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 Editorial

( Jahres-)Wechsel
ür die einen ist es 
nur Silvester, ein Tag 
bei dem es vielleicht 
ein ausgefalleneres 
Abendessen, einen 
Fernsehabend mit 
Jahresrückblick oder 

eine Feier mit Musik, Tanz und 
Feuerwerk gibt. Für die anderen ist es 
ein unverschiebbarer Termin, bei dem 
einfach wirklich alles fertig sein muss.

Eigentlich gibt es nur relativ wenige Termine, die so un-
verrückbar sind wie der Jahreswechsel. Sicher, man kann 
auch seinen Bus oder sein Flugzeug verpassen, aber in 
der Regel gibt es da eine nächste Verbindung – und au-
ßer Zeit und im schlimmsten Fall auch Geld hat man 
nicht viel verloren. Beim Jahreswechsel aber ist es einfach 
vorbei: Ansprüche sind verjährt, Zuschüsse können nicht 
mehr beantragt werden und das alte Jahr ist rum.

Wer etwa den Wechsel zum Jahr 2000 unvorbereitet 
verpasst hatte, der konnte das einfach nicht mehr nachho-
len. Das war auf jeden Fall eine ganz schöne Aufregung. 
Computer würden versagen – hieß es –, die Welt würde 
untergehen. Aber weit gefehlt, alles ging seinen normalen 
Gang, ab da halt vierstellig [1]. Neben dem ganzen Stress 
wurde aber aufwändiger denn je gefeiert, so dass das im 
folgenden Jahr vollendete Jahrtausend weitgehend unbe-
achtet blieb.  

Nebenbei bemerkt sollte es ja am 21. Dezember auch 
wieder den Bach runter gehen. Aber totgesagte Leben 
länger. Schuld daran war übrigens auch hier wieder mal 
ein Jahreswechselüberlauf. Wie auch immer der Kalender 
der Maya [2] funktioniert, alle ungefähr 5128 Jahre (ge-
nau alle 1 872 000 Tage) hat das Datum anscheinend die 
wiederkehrende Form „13.0.0.0.0“. Das scheinen einige 
Esoteriker zum Anlass genommen zu haben, den Welt-
untergang zu prophezeien. Wahrscheinlich waren das 
die selben, die das Jahr-2000-Problem zu dramatisieren 
wussten.

Aber bisher sind wir noch mit allen Überläufen zurecht-
gekommen. Angefangen bei den vielen Fehlern, die wir 
durch gelegentlich überlaufende Ganzzahlen verursa-
chen, bis hin zum Überlaufen des GPS-Zählers [3]. Auch 
damals vermutete man, dass bei uns am 22. August 1999 
um 2 Uhr früh – weil dann niemand mehr wüsste, wie er 
von A nach B kommen kann – alles zusammenbrechen 
würde. Aber auch hier sind keine daraus resultierenden 
nennenswerten Pannen passiert. Die nächste Chance 
zum kleinen Weltuntergang bekommen wir diesbezüg-
lich am 7. April 2019.

Unabhängig davon müssen also einige von uns auch 
zwischen den Feiertagen ihren Dienst verrichten. Das ist 
oft auch dem Gesetzgeber zu verdanken, der keine Vor-
stellungen davon hat, was Änderungen in der IT bedeu-
ten. So wird etwa kurz vor knapp noch ein Gesetzt erlas-
sen, dass unter anderem dafür sorgt, dass man neben den 
Weihnachtsvorbereitungen noch den Jahreswechselstress 
bekommt.

Wie dem auch sei, ich hoffe für alle, aber ganz be-
sonders für diejenigen, die während und zwischen den 
Feiertagen arbeiten müssen, dass sie doch ein bisschen 
Zeit für sich finden. So wünsche ich allen Lesern einen 
überlauffehlerfreien Rutsch und vor allem ein gesundes 
neues Jahr.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

PS: Die Kolumne Deutsch für Informatiker im letzten 
KaffeeKlatsch stammte nicht wie angegeben von  
Alexandra Specht, sondern aus meiner Feder.

Referenzen
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http://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Woche
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Nicht nur Spinnen bauen Netze
Web-Entwickung für Java-Entwickler    6
von Frank Goraus

Jeder fängt mal klein an. Und so kann einen die Viel-
falt an Technologien in der Web-Welt förmlich er-
schlagen. Hinzu kommt noch, dass man bei Web-An-
wendungen teilweise anders an Probleme herangehen 
muss als dies bei Desktop-/Rich Client-Anwendungen 
der Fall ist. In diesem Artikel wird deshalb an einem 
kleinen Beispiel mit Servlet-Technologie gezeigt, was 
man alles benötigt um mit der Web-Entwicklung in 
Java zu beginnen. 

In echt jetzt?
FnordMetric – App/Event-Tracking in Echtzeit    12
von Andreas Schubert

FnordMetric ist ein Web-basiertes App/Event-Tra-
cking-System, aufbauend auf Redis und Ruby Event-
machine, welches die Überwachung etwa einer Appli-
kation in Echtzeit ermöglicht. Dabei ist FnordMetric 
sehr konfigurierbar und ziemlich schnell. Dieser Ar-
tikel soll einen kurzen Einblick in das Tool geben und 
zeigen wie man FnordMetric installiert, konfiguriert 
und einsetzt.

Umformungen: fakultativ
Des Programmierers kleine Vergnügen    16
von Michael Wiedeking

Im letzten Vergnügen wurde ja behauptet, dass es 
möglich ist 1 000 000! statt in 34 Minuten auch in 
4 Minuten zu erledigen. Also wird sich dieses Ver-
gnügen damit beschäftigen, das auch in die Tat um-
zusetzen.
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Nicht nur Spinnen 
bauen Netze
Web-Entwickung für Java-Entwickler
von Frank Goraus

eder fängt mal klein an. Und 
so kann einen die Vielfalt an 
Technologien in der Web-
Welt förmlich erschlagen. 
Hinzu kommt noch, dass 
man bei Web-Anwendungen 
teilweise anders an Probleme 

herangehen muss als dies bei  
Desktop-/Rich Client-Anwendungen 
der Fall ist. In diesem Artikel wird 
deshalb an einem kleinen Beispiel mit 
Servlet-Technologie gezeigt, was 
man alles benötigt um mit der  
Web-Entwicklung in Java zu beginnen.

Was ist eigentlich dieses Web und wie 
entwickelt man dafür?
Bevor man mit der Web-Entwicklung anfängt, sollte man 
sich zuerst einmal vor Augen halten was damit gemeint 
ist. Für das Web zu entwickeln, heißt ganz allgemein eine 
Anwendung zu schreiben, die auf einem Server läuft und 
von entfernten Systemen (Clients) aus benutzt werden 
kann. Da dies aber auch auf andere Lösungen zutrifft, 
gilt als Einschränkung, dass diese Anwendung am Client 
über einen Browser bedient wird. Damit muss man sich 
einerseits als Entwickler nicht mehr auseinandersetzen, 
eine oder mehrere plattformspezifische Anwendungen 
zu schreiben (und zu verteilen), welche die Anzeige 
übernehmen, aber andererseits muss man eine Beschrei-
bungssprache beherrschen, über die der Browser versteht, 
was und wie er anzeigen muss. Als Beschreibungssprache 
wird hier HTML benutzt. Allerdings reicht diese allein 
nicht aus und bringt fast automatisch weitere Techno-
logien mit sich, die man ebenso benötigt um eine pro-
fessionelle bzw. qualitativ hochwertige Web-Anwendung 
zu entwickeln. Zum Beispiel CSS und JavaScript sind 
ständige Begleiter von HTML und als Web-Entwickler 

muss man sich somit auch mit diesen auseinanderset-
zen. All diese Technologien gibt es in unterschiedlichen 
Versionen, und nicht jeder Browser unterstützt auch die 
Neusten davon.

Womit wir gleich beim nächsten Punkt wären, denn 
auch bei den Browsern gibt es eine Vielzahl an Versio-
nen, die im Einsatz sind. Und es gibt verschiedene Her-
steller, wobei man meist nur von den „Big 5“ redet. Das 
wären Firefox (Mozilla), Chrome (Google), Inter-
net Explorer (Microsoft), Opera (Opera Software) 
und Safari (Apple). Diese gibt es teilweise auch noch 
in mehreren Ausführungen für unterschiedliche Endge-
räte wie Desktop-PCs, Mobiltelefone und Tablets, auf 
denen sie sich weitestgehend gleich verhalten, jedoch 
nicht zwingend. 

Man sieht also schon, dass sich eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten ergibt und man nie alle 
abdecken können wird. Denn Web-Entwicklung heißt 
vor allem eines: Kompromisse eingehen. Je moderner 
die Techniken sind die man einsetzen möchte, um so 
mehr schrumpft die Zielgruppe, welche die Anwendung 
benutzen kann. Immerhin kann man teilweise noch auf 
Tricks oder zusätzliche Bibliotheken zurückgreifen, die 
einige der Features auch auf sonst nicht unterstützten 
Plattformen zur Verfügung stellen.

Client und Server
Bisher haben wir jedoch nur die Client-Seite betrach-
tet. Auf der Server-Seite gestaltet sich das Bild jedoch 
ähnlich. Auch hier haben wir eine Vielzahl an Spra-
chen, denn für fast jede Programmiersprache gibt es 
auch mindestens ein Web-Framework, mit welchem 
man Anwendungslogik abbilden und Beschreibungs-
sprache für den Browser generieren kann. Beides muss 
nicht zwingend kombiniert sein und kann auch mit 
unterschiedlichen Komponenten erfolgen. Man erhöht 
damit jedoch die Komplexität und somit auch die Feh-
leranfälligkeit der Anwendung. Man muss also auch 
hier gut abwägen, was man möchte und sollte sich mit 
dem verwendeten Framework auskennen. Denn es gibt 
nichts ärgerlicheres als mitten in der Entwicklung fest-
zustellen, dass das eingesetzte Framework einen an der 
Umsetzung eines Features hindert und man entweder 
einen Workaround schaffen muss, oder schlimmer auf 
ein anderes Framework umstellen oder im schlimmsten 
Fall ganz auf das Feature verzichten muss. Die richtige 
Wahl ist also entscheidend. Aber auch nicht einfach, 
denn allein für Java findet man über 50 Open-Source- 
Web-Frameworks [1]. Auch hier gilt also wieder: Kom-
promisse eingehen. Die meisten Standardfälle wird man 

J
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mit jedem Framework abdecken können, doch je kom-
plexer die Anforderungen umso eher wird man an die 
Grenzen eines Frameworks stoßen.

Wie man sieht, muss man in der Web-Entwicklung 
sehr kompromissbereit sein und oft mit der viel zitierten 
„80-20-Lösung“ leben. Die 100% kann man natürlich 
auch erreichen, aber rechtfertigen die letzten paar Pro-
zent den dafür nötigen Aufwand? Dies gilt im Beson-
deren wenn man heutzutage noch ältere Browser, wie 
den Internet Explorer 7 und schlimmstenfalls niedriger 
unterstützen muss. Deswegen sollte man möglichst früh 
wissen, was gewünscht wird und welche Rahmenbedin-
gungen zu beachten sind, um von vorn herein zu vermei-
den, sich mit der Framework-Wahl oder dem Browser-
Support in raue Gewässer zu begeben.

Hallo Web!
Als Java-Entwickler ist man für die Web-Entwicklung 
jedenfalls bestens gerüstet. Es gibt nicht nur zig Frame-
works, auch im JavaEE SDK sind wichtige Technolo-
gien wie Servlets, JavaServer Pages (JSP) oder JavaServer 
Faces (JSF) enthalten, welche man für die Entwicklung 
nutzen kann. Alternativ kann man auch nur ein JDK 
verwenden, dann ist man jedoch daran gebunden alle 
benötigten Bibliotheken selbst einzubinden. Meist 
bringt der verwendete Application Server einige davon 
schon mit und man kann sie dann direkt in das Projekt 
einbinden.

Um uns einen ersten Einblick zu verschaffen, erstel-
len wir nun fix eine simple „Hallo Welt“-Anwendung 
und schauen uns daran kurz die wichtigsten Teile einer 
Web-Anwendung an. Als Basis dient uns dazu die Ser-
vlet-Technologie, da viele Frameworks auf dem selben 
Prinzip aufsetzen. Dazu benötigen wir zunächst ein in-
stalliertes JavaEE SDK (inklusive Glassfish Server) und 
Eclipse als IDE. Letzteres bietet beim Anlegen eines 
Projektes über den Wizard schon ein Template für ein 
Dynamic Web Project an (Abbildung 1). Die einzelnen 
Felder kann man, wie in Abbildung 2 zu sehen, füllen. 
(Die Target Runtime für Glassfish muss man leider noch 
über „Download additional server adapters“ nachinstal-
lieren.) Damit legen wir ein fast leeres Projekt an und 
zusätzlich ein EAR-Projekt, auf dessen Zweck wir später 
noch eingehen werden.

Eclipse legt nun automatisch eine index.jsp-Datei 
mit einem einfachen HTML-Schnipsel an, welcher 
schon „Hello World“ ausgeben würde. Wir möchten je-
doch selbst eingeben können, wer gegrüßt werden soll. 
Deswegen ersetzen wir die Datei mit dem Code aus 
Scripting 1.

Abbildung 1

Abbildung 2
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<%@page contentType="text/html" 
pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 
4.01 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type"  
   content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Greetings</title>
 </head>
 <body>
  <form action="greetings.jsp" method="post">
   <h1>Hello</h1><input type="text"  
    name="name" /><br/>
   <input type="submit" value="Greet">
  </form>
 </body>
</html> 

Würden wir jetzt versuchen unsere Anwendung zu te-
sten, würden wir zwar das erzeugte Formular sehen, da 
uns aber noch die greetings.jsp fehlt, würde es dennoch 
nicht funktionieren. Dazu müssen wir 2 Dinge tun. Als 
erstes erstellen wir ein Servlet. Eine der einfachsten Java-
Web-Technologien, die nichts weiter macht als Anfra-
gen (Requests) entgegen zu nehmen und entsprechende 
Antworten (Responses) dafür zu senden. Dieses Prinzip 
findet man jedoch in vielen Frameworks wieder, da das 
HTTP-Protokoll darauf basiert HTTP-Requests zu sen-
den und eine entsprechende HTTP-Response darauf zu 
erwarten. Die Browser implementieren dieses und andere 
Protokolle und senden deswegen entsprechende Requests 
an den Server, in unserem Fall dann an unser Serv-
let. Deswegen leitet sich unser HelloWorldServlet auch 
von der Klasse HttpServlet ab. Wie man in Scripting 2  
sieht, holen wir uns aus dem Request den Parameter name 
und binden diesen in unsere HTML-Antwort ein. Dies 
kommt daher, dass der Browser alle veränderlichen Wer-
te, wie unser Input-Feld name aus Scripting 1, als Reque-
st-Parameter mitsendet. Unsere Antwort schreiben wir 
wiederum über den OutputStream in die Response. Da der 
Browser als Antwort eine vollständige HTML-Seite er-
wartet, müssen wir hier leider auch viel HTML-Code um 
unsere eigentliche Antwort herum schreiben. Schaut man 
sich das Servlet an, stellt man leider fest, dass man hier 
eine Vermischung von Anwendungslogik (den Parameter 
auslesen und etwas damit machen) und Generierung der 
Beschreibungssprache (HTML-Code erzeugen) hat, was 
in komplexeren Anwendungsfällen die Übersichtlichkeit 
und Wartbarkeit verschlechtert. In anderen Technolo-
gien/Frameworks wird genau deswegen versucht beide 
Teile zu trennen.

package de.mathema.kk;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class HelloWorldServlet extends HttpServlet {
  
 @Override
 protected void doPost( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response 
 )
 throws ServletException, IOException {

  String name = request.getParameter("name");
 
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.append("<html>");
  sb.append("<head>");
  sb.append( 
   "<meta http-equiv='Content-Type'" + 
   "content='text/html; charset=UTF-8'>" 
  );
  sb.append("<title>Greetings</title>");
  sb.append("</head>");
  sb.append("<body>");
  sb.append("<h1>Hello "+name+"!</h1><br/>");
  sb.append("<a href='index.jsp'>Greet again</a>");
  sb.append("</form>");
  sb.append("</body>");
  sb.append("</html>"); 

  OutputStream out = response.getOutputStream();
  out.write(sb.toString().getBytes());
 }

}

Das Zweite was wir noch machen müssen, ist un - 
seren Deployment Descriptor anzupassen, so dass das 
HelloWorldServlet die Anfragen auf greetings.jsp entge-
gennimmt und beantwortet. Hinter der Bezeichnung  
Deployment Descriptor verbirgt sich die Datei namens 
web.xml, welche per Definition diesen Namen trägt und 
im Ordner WEB-INF liegt. Diese können wir selbst anle-
gen oder in unserem Fall auch gleich, wie in Abbildung 3 
zu sehen, von Eclipse anlegen lassen. 
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Abbildung 3

Wenn wir uns diese generierte Datei anschauen, wurde 
bereits der display-name und die welcome-file-list konfi-
guriert. Ersteres ist ein eindeutiger Name über den die 
Anwendung später am Server identifiziert werden kann. 
Sofern nicht anders konfiguriert, wird dieser auch als 
Context Root, unter dem die Anwendung aufrufbar ist, 
verwendet. Dazu mehr im nächsten Abschnitt. 

Das Zweitere ist eine Liste an Dateinamen, wel-
che nacheinander durchsucht werden, um beim Aufruf 
des Context Roots ohne weitere Pfadangaben eine Ant-
wort anzeigen zu können. Hier finden wir auch unsere  
index.jsp wieder, welche wir zuvor schon bearbeitet ha-
ben.

Der Deployment Descriptor ist der zentrale Angel-
punkt unserer Web-Anwendung. Hier werden alle Be-
standteile der Anwendung zusammengeführt, welche 
später auf dem Server zur Verfügung stehen sollen. Das 
reicht unter anderem von EJBs, Datenbankverbindungen 
(Persistenz) über Servlet Filter, Event Listener bis hin zu 
Servlets. Während wir letzteres jetzt konfigurieren, sind 
der Rest eher fortgeschrittene Techniken, welche in 
einem späteren Artikel beleuchtet werden sollen.

Um nun unser HelloWorldServlet zu registrieren, 
müssen wir es als Servlet unter einem Namen bekannt 
machen und diesen mit der erstellten Klasse verknüpfen. 
Danach mappen wir dieses auf die URL greetings.jsp. In 
Scripting 3 sieht man die dafür nötigen Angaben, die in 
die web.xml eingefügt werden müssen.

<servlet>
  <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name>
  <servlet-class>de.mathema.kk.HelloWorldServlet</
servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
 <servlet-name>HelloWorldServlet</servlet-name>
 <url-pattern>/greetings.jsp</url-pattern>
</servlet-mapping>

Damit hätten wir soweit alle Bausteine unserer kleinen 
Web-Anwendung beisammen und können diese auf den 
Server bringen. Dass wir in beiden Fällen die Endung 
jsp wie JavaServer Pages verwenden, ist übrigens keine 
Pflicht, da wir bis auf die erste Zeile in der index.jsp nicht 
auf diese Technologie zurückgreifen. Wir hätten somit 
auch HTML verwenden können.

Am Anfang schuf der Entwickler  
EAR und WAR
Um unsere Anwendung nun der Welt präsentieren zu 
können, brauchen wir als nächstes einen Application Ser-
ver, auf dem unsere Web-Anwendung letztendlich läuft. 
Hier hat man wieder die Wahl aus verschiedenen Mög-
lichkeiten. Je nach Einsatzgebiet werden unterschied-
liche Server bevorzugt. Während große Firmen eher auf 
lizenzpflichtige Lösungen wie WebLogic Server (Oracle, 
ehemals BEA Systems) oder Websphere Application Server 
(IBM) setzen, um auch Support für diese zu bekommen, 
werden bei kleineren Projekten hingegen eher Open-
Source-Lösungen wie Tomcat (Apache Software Foun-
dation) oder Glassfish (Oracle) bevorzugt. Ein Vertreter 
in beiden Fällen ist der JBoss Application Server, da er 
einerseits als Community Edition und somit als Open-
Source zur Verfügung steht, aber auch lizensierter Sup-
port angeboten wird. Auch hier heißt es im Zweifelsfall 
wieder Kompromisse eingehen, denn nicht jeder Server 
unterstützt jedes Feature, erst recht, wenn noch ältere 
Versionen im Einsatz sind.

Wenn man eine Web-Anwendung in den Server ein-
spielt, spricht man vom Deployen. Häufig passiert dies 
in Form eines Archivs, welches in den entsprechenden 
Server eingespielt wird, kurz in den entsprechenden  
Deployment-Ordner des Servers kopiert wird. Dazu 
wird diese, ähnlich wie eine Rich Client-Anwendung 
meist als JAR verpackt, zunächst in einem Web Appli-
cation Archive, kurz WAR, gebündelt. Dieses kann wie-
derum in einem Enterprise Application Archive, kurz 
EAR, verpackt werden. Letzteres haben wir beim Anle-
gen unseres Projektes bereits erstellt. Der Vorteil einer 
Enterprise Application liegt darin, dass diese einen eige-
nen Deployment Descriptor besitzt. In diesem Falle heißt 
die Datei jedoch application.xml und liegt im Verzeichnis  
META-INF. Sie ist dem Deployment Descriptor der Web-
Anwendung recht ähnlich, unterscheidet sich jedoch da-
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rin, dass man hier Module und Ressourcen, welche sich 
die Module teilen, konfiguriert. Unsere Web-Anwendung 
ist ein solches Modul. Lässt man sich analog wie in Ab-
bildung 3 den Deployment Descriptor generieren, fin-
det man darin auch den zuvor erwähnten Context Root 
wieder. Dies ist der Pfad unter dem die Anwendung am 
Server aufrufbar ist.

Hat man, wie in unserem Fall, nur eine Web-An-
wendung, kann man den Umweg über das EAR auch 
weglassen, da die meisten Server auch das WAR als De-
ployment akzeptieren. Sie verwenden dann den konfigu-
rierten display-name aus dem Deployment Descriptor als 
Context Root.

Um unsere Anwendung nun auf unserem Glassfish Ser-
ver zu testen, können wir diese einerseits, wie in Abbil-
dung 4 gezeigt, per Run on Server deployen, da wir den 
Server beim Anlegen des Projektes bereits konfiguriert 
haben. Oder wir nutzen den Export als EAR File (Ab-
bildung 5 und 6). In beiden Fällen muss man den Glass-
fish, sofern nicht schon geschehen, jedoch noch manuell 
starten (Abbildung 7).

Danach kann man im Browser seiner Wahl die An-
wendung unter http://localhost:8080/HalloWeb/ aufru-
fen. Als Antwort wird man unsere geänderte index.jsp- 
Seite zu sehen bekommen, da sie als welcome-file im De-
ployment Descriptor aufgeführt wurde (Abbildung 8).

Abbildung 4

Abbildung 5
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Fazit und Ausblick
Allein für unser kleines Beispiel mussten wir nun schon 
einige Dateien anfassen um ans Ziel zu kommen, und 
dabei haben wir bisher nur HTML und Servlet-Tech-
nologie benutzt. Auch haben wir bisher eine unschöne 
Vermischung von Anwendungslogik und Darstellung. 
In großen Projekten sind dies natürlich einige Dateien 
und Technologien mehr, so dass man schnell mal den 
Überblick verlieren kann. Um diesen zu wahren und die 
Anwendung wartbar zu halten, hilft eine klare Trennung 
der Technologien im Projekt sowie eine saubere Struk-
turierung der Bestandteile. Die meisten Frameworks un-
terstützen den Entwickler jedoch dabei und helfen über 
Design-Paradigmen, wie das MVC-Pattern, die Tren-
nung zu wahren.

Bisher haben wir auch nur an der Oberfläche der 
Möglichkeiten gekratzt, da wir weder auf JSPs noch den 
Request-Lifecycle oder Servlet-Listener eingangen sind. 
Dies und andere Punkte, auf die wir jetzt nicht näher 
eingegangen sind, sollen in einem späteren Teil des Arti-
kels folgen. Ebenso bieten CSS und JavaScript viele inte-
ressante Möglichkeiten, die nicht nur für Web-Designer 
interessant sind.

Referenzen
[1] Java-Source.net  Open Source Web Frameworks in Java,  

http://java-source.net/open-source/web-frameworks
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SELFHTML•	  
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Installation
Vor der ersten Verwendung von FnordMetric [1] steht 
natürlich wie immer die Installation des Tools. Fnord-
Metric selbst ist in Ruby geschrieben und kann daher bei 
einer installierten Ruby-Version mittels des Ruby-eige-
nen Paketmanagers Rubygems einfach per 

gem install fnordmetric

installiert werden. Dabei werden alle Ruby-Abhängig-
keiten automatisch aufgelöst.

Allerdings hat FnordMetric noch eine weitere Ab-
hängigkeit, Redis1. Dieses OpenSource-Projekt ist auf 
jedem POSIX-kompatiblen Betriebssystem kompilierbar, 
für Windows empfiehlt es sich daher das Kompilieren in 
einer Cygwin-Umgebung zu probieren (auch wenn dies 
nicht offiziell unterstützt wird).

Wenn Sie mit einem Mac OS X-System arbeiten, 
empfehle ich Redis über den Homebrew-Paketmanager 
[2] zu installieren:

brew install redis

1 Redis ist ein Open Source, Advanced Key-Value-Store, erhältlich unter http://redis.io

Nach der hoffentlich erfolgreichen Installation von 
FnordMetric und Redis sind wir bereit unsere erste 
FnordMetric-Anwendung zu schreiben. Damit diese 
dann funktionieren kann, wird ein laufender Redis-Ser-
ver vorausgesetzt. Bei der Installation von Redis mittels 
Homebrew werden am Ende Hinweise gegeben, wie Re-
dis auf einem Mac OS X-System gestartet werden kann. 
Ich bevorzuge den manuellen Start in einem eigenen 
Terminal:

redis-server /usr/local/etc/redis.conf

Im Prinzip ist alles einfach –  
FnordMetric Interna
Eine fertige FnordMetric-Anwendung setzt sich aus 
der Web-Applikation, welche die Auswertung präsen-
tiert, einem Worker, der die Auswertung übernimmt und 
einem Acceptor zusammen, der auf einem TCP/IP-Port 
auf eingehende Events wartet.

Die Standard-Ports von FnordMetric sind der  
Port 4242 für die Web-Applikation sowie der Port 1337 
für den Acceptor.

F
In echt jetzt?
FnordMetric – App/Event-Tracking in Echtzeit
von Andreas Schubert

   nordMetric ist ein Web-basiertes  
   App/Event-Tracking-System, aufbauend auf 
   Redis und Ruby Eventmachine, welches die 
   Überwachung etwa einer Applikation in Echtzeit 
   ermöglicht. Dabei ist FnordMetric sehr konfigurierbar 
   und ziemlich schnell. Dieser Artikel soll einen kurzen  
        Einblick in das Tool geben und zeigen wie man 
  FnordMetric installiert, konfiguriert und einsetzt.
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Zu überwachende Anwendungen schicken ihre Events 
also über das Netzwerk an FnordMetric, wodurch es auch 
möglich ist einen eigenen FnordMetric-Server zu haben, 
oder einen ganzen Cluster mittels einer FnordMetric-
Instanz zu kontrollieren.

Hello FnordMetric
Eine FnordMetric-Anwendung ist im einfachsten Fall 
ein einziges Ruby-Script. Um FnordMetric in diesem 
Script zu verwenden, wird es per 

require “fnordmetric“

am Anfang des Scriptes eingebunden.
Unser kleines Beispiel ist eines, bei dem es nur darum 

geht auf ein bestimmtes, per JSON eingehendes, Event 
zu hören und einen Zähler hoch zu zählen. Die einge-
henden Events erzeugen wir zufällig, ebenfalls gleich in 
diesem Skript. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, direkt an den Port 1337 
ein in JSON „verpacktes“ Event zu schicken, z.B. auf  
einer Console mit

echo '{ "_type": "events_per_second" }' | nc localhost 1337

Hier nun das Skript:

require "fnordmetric"

FnordMetric.namespace :hello_world do

 hide_overview
 hide_active_users
 set_title "Hello World"

 gauge :events_per_second,
  :tick => 1.seconds

 event :events_per_second do
  incr :events_per_second
 end
 widget 'Events', {
  :title => "Events per Second",
  :type => :timeline,
  :width => 80,
  :gauges => :events_per_second,
  :include_current => true,
  :autoupdate => 1
 }

end

def create_example_data

 api = FnordMetric::API.new

 Thread.new do
  loop do
   rand(100).times do
    api.event(:_type => :events_per_second)
   end
   sleep (rand(10)/10.0)
  end
 end

end

create_example_data

FnordMetric.standalone

Dieses Skript kann bei gestartetem Redis-Server einfach 
per

ruby <skriptname.rb>

gestartet werden.
Ein Blick auf dieses kleine Beispiel zeigt bereits die 

Mächtigkeit von FnordMetric. Mittels weniger Zeilen 
Code wird eine Anzeige (gauge) definiert, welche mit ei-
ner Auflösung von einer Sekunde skaliert ist.

Ebenso wird ein Event vom Typ events_per_second 
definiert, der nichts weiter macht, als bei jedem einge-
henden Event einen Zähler zu inkrementieren.

Zum Schluss wird noch die Anzeige als Widget auf 
der Web-Seite angezeigt. Dabei können diverse Aspekte 
des Widgets definiert werden, wie etwa der Typ, die Brei-
te, der Titel, wie häufig das Widget im Browser neu ge-
zeichnet wird, etc.

Die Beispieldaten werden von der Funktion  
create_example_data erzeugt. Dabei wird die Ruby-Fnord-
Metric-API verwendet. Wie man direkt Nachrichten an 
den Redis-Server schickt, wird in einem weiteren Skript 
noch demonstriert.

Welche Widget-Typen gibt es?
FnordMetric stellt für diverse Arten der Auswertung 
eine Reihe von unterschiedlichen Widget-Typen zur 
Verfügung. Einen schönen Überblick bietet hier das Bei-
spielskript „Full-Example“, welches auf der Webseite zu 
FnordMetric zu finden ist.

Ebenso zeigt das Script auch die zwei unterschied-
lichen DSL-Typen, mittels derer FnordMetric program-
miert werden kann. Im Beispiel oben habe ich die alte 
Version verwendet, die zwar etwas länger ist, dabei je-
doch eine feinere Konfiguration der einzelnen Aspekte  
z. B. der Widgets erlaubt.
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Events an den Redis-Server schicken
Wie bereits weiter oben erwähnt, ist es möglich die 
Events nicht an den FnordMetric-Server sondern direkt 
an den Redis-Server zu schicken. Dieser Ansatz hat den 
Vorteil, dass es für die meisten Programmiersprachen be-
reits fertig zu nutzende Redis-Clients (siehe unter [3]) 
gibt.

Unter Ruby lässt sich ein Redis-Client einfach per

gem install redis

installieren.
In unserem Beispiel-Skript kommentieren wir ein-

fach die vorletzte Zeile aus, sodass keine Events mehr 
erzeugt werden (was sich in der Web-Applikation auch 
einfach überprüfen lässt).

Nun starten wir in einer weiteren Konsole folgendes 
Skript:

require "redis"

redis = Redis.new(:host => "localhost", :port => 6379)

Thread.new do
 loop do
  rand(100).times do
   uuid = rand(8**32).to_s(36)
   redis.set "fnordmetric-event-#{uuid}",  
    '{"_type":"events_per_second"}'
   redis.lpush "fnordmetric-queue", uuid
   redis.expire "fnordmetric-event-#{uuid}", 60
  end
  sleep (rand(10)/10.0)
 end
end

while true
 sleep 1
end

Dieses Skript verbindet sich mit dem lokal laufenden 
Redis-Server und schickt an diesen Nachrichten im For-
mat fnordmetric-event-uuid, wobei uuid eine eindeutige 
ID sein muss, die sich von den bisherigen Event-IDs un-
terscheidet. Der Wert dieser Nachricht ist der _type des 
Events (in unserem Fall events_per_second) verpackt in 
JSON. Der Wert wird per lpush an die fnordmetric-queue 
übergeben und erhält ein Timeout von 60 Sekunden, in-
nerhalb dieser der FnordMetric-Server das Event verar-
beitet haben muss, sonst wird der Wert vom Redis-Server 
verworfen.

Fazit
FnordMetric ist ein sehr interessantes Projekt, wenn es 
darum geht schnell die Überwachung einer bestehenden 
Software zu realisieren.

Die Verwendung von Ruby und Redis ermöglicht 
FnordMetric auf nahezu beliebigen Plattformen lauffä-
hig zu machen. Weiterhin ist sowohl Ruby als auch die 
FnordMetric-spezifische DSL einfach zu erlernen und 
erlaubt mittels weniger Zeilen Code bereits anspre-
chende Ergebnisse.

In der zu überwachenden Software müssen lediglich 
in JSON verpackte Events generiert und an den Fnord-
Metric-Server geschickt werden. 

Alternativ können auch direkt Nachrichten an den 
Redis-Server geschickt werden. Das ist aus den meisten 
Programmiersprachen heraus kein Problem. Eine Über-
sicht findet sich auf der Redis-Homepage unter [3].
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Umformungen: 
fakultativ
von Michael Wiedeking

m letzten Vergnügen wurde ja 
behauptet, dass es möglich ist 
1 000 000! statt in 34 Minuten 
auch in 4 Minuten zu erledigen. 
Also wird sich dieses Vergnügen 
damit beschäftigen, das auch in 

die Tat umzusetzen.

Auch wenn die Mathematik ihre Reize hat und in der 
Informatik unentbehrlich ist, so ist sie doch für das kleine 
Vergnügen nur bedingt interessant. Allerdings haben wir 
uns in der Vergangenheit schon des öfteren mit Zweier-
potenzen und deren unschlagbaren Eigenschaften be-
schäftigt. Diese lassen sich auch hier wieder einsetzen 
(und noch einiges mehr), allerdings bedarf es deshalb ei-
niger mathematischer Umformungen, für die aber – auch 
wie fast immer – Kenntnisse der neunten Schulklasse 
ausreichend sind.

Nur zur Erinnerung worum es im letzten Vergnü-
gen [1] ging: Will man die Fakultät n! einer Zahl n be-
rechnen, so muss man alle positiven, ganzen Zahlen bis 
einschließlich n miteinander multiplizieren. Für n = 10 
ergibt das

10! = 10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1

Auf die Multiplikation mit 1 kann hier natürlich verzich-
tet werden, weil die ja nichts ändert. Aber der Einfach-
heit halber, bleibt die einfach mal drin.

BigInteger fac(int n) {

 BigInteger product = BigInteger.ONE;

 for (int i = 1; i <= n; i++) {

  product = product.multiply(BigInteger.valueOf(i));

 }

 return product;

}

Die Berechnung von 100 000! benötigt mit dieser ein-
fachen Methode etwa 16,18 s. Die angestrebte Berech-
nung von 1 000 000! dauert mit einer halben Stunde ein-

fach zu lang, um schnelle Tests zu machen, und so wollen 
wir uns aus praktischen Gründen zunächst mit einer 
Größenordnung weniger zufrieden geben.

Schaut man sich die Faktoren der Fakultät einmal 
genauer an, so sieht man, dass jede zweite Zahl durch 
2 teilbar ist. Da eine Multiplikation mit 2 auch durch 
ein Shift erreicht werden kann, wäre es doch nützlich, 
wenn man diese Zweien sammeln könnte, um so die 
teure Multiplikation durch das extrem schnelle Shiften 
zu ersetzen.

10! = (2 · 5) · 9 · (2 · 4) · 7 · (2 · 3) · 5 · (2 · 2) · 2

In einigen Fällen ist eine Zahl mehrfach durch 2 teilbar. 
Das ist etwa bei 8 der Fall. In diesen Fällen werden alle 
Zweien extrahiert.  

10! = (2 · 5) · 9 · (2 · 2 · 2) · 7 · (2 · 3) · 5 · (2 · 2) · 2

Wegen des Kommutativgesetztes lassen sich alle zweien 
„sammeln“. Damit ergibt sich 

10! = 28 · 5 · 9 · 7 · 3 · 5

Damit benötigt man für 10! nicht wie vorher 8 Multipli-
kationen, sondern nur noch 4 Multiplikationen und ein 
Shift.

10! = (5 · 9 · 7 · 3 · 5) ≪ 8

Es macht also den Eindruck, dass es sich lohnen könnte, 
die Zweier heruaszufiltern. Deshalb legen wir zunächst 
ein Array mit allen Faktoren an. Dazu benötigen wir ein 
int-Array, weil unser Ziel ja ist, 1 000 000! zu berechnen. 
Man könnte ja jetzt meinen, dass der Speicherbedarf von 
4 000 000 (4 MB) dafür zu groß ist, denn das Ergebnis 
selbst wird „nur“ 18 488 885 Bit also 2 311 111 Byte be-
nötigen. Der erhöhte Speicherbedarf ist aber sicherlich 
gerechtfertigt, wenn man sich die daraus resultierende 
Ersparnis an Rechenzeit vor Augen hält. 

Unabhängig davon kann man sich natürlich etwas 
überlegen, damit man nicht ganz so viel Speicher braucht. 
Aber diese Optimierung ist an und für sich schon kom-
pliziert genug, und deshalb wollen wir es uns am Anfang 
immer so einfach wie möglich machen.

Im Falle von 10! erhält man ein Array a mit den fol-
genden Werten

 a = ⟨1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10⟩

Nun geht man die einzelnen Zahlen durch und teilt die-
se – solange sie durch 2 teilbar sind – durch 2 und merkt 
sich dabei, wie oft durch 2 geteilt werden konnte. Ist etwa 
k das aktuell betrachte i-te Element im Array a, so be-
rechnet man

I
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int k = a[i]
int pk = 0;
while ((k & 1) == 0) {
 k >>>= 1;
 pk += 1;
}
a[i] = k;
p += pk;

Jedes Mal wenn durch 2 geteilt wurde, wird der Zähler pk 
erhöht. So ist die Zahl 10 einmal durch 2 teilbar. Damit 
ist k = 5 und pk = 1, denn 21 · 5 = 10. Analog ist 8 drei-
mal durch 2 teilbar und damit k = 1 und pk = 3, wegen  
23 · 1 = 8.

Weist man das resultierende, ungerade k wieder dem 
entsprechenden Element zu, so erhält man die Faktoren

 a = ⟨1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, 5⟩

 und summiert man die dazugehörigen pk auf

  ⟨0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1⟩

erhält man die Gesamtzahl p = 8. Natürlich ist es nicht 
nötig die einzelnen Potenzen zu speichern, denn uns in-
teressiert ohnehin nur deren Summe. Damit erhält man 
für die Vorbereitung für n!

for (int i = 0; i < n; i++) {
 a[i] = i + 1;
}
int p = 0;
for (int i = 0; i < n; i ++) {
 int k = a[i];
 while ((k & 1) == 0) {
  k >>>= 1;
  p += 1;
 }
 a[i] = k;
}

Alle verbleibenden Faktoren stehen nun in dem Array. 
Die müssen miteinander multipliziert werden und an-
schließend noch mit einem Shift verschoben werden, um 
die Multiplikation mit 2p zu ersetzen.

BigInteger product = BigInteger.ONE;
for (int i = 0; i < n; i++) {
 product = product.multiply( 
  BigInteger.valueOf(a[i]) 
 );
}
product = product.shiftLeft(p);
return product;

Diese Berechnung von 100 000! benötigt mit 15,17 s 
schon merklich weniger als die einfache Methode mit ih-

ren 16,18 s. Hier gibt es auch noch Optimierungspoten-
tial, denn wie im letzten Vergnügen besprochen, spielt die 
Größe der Faktoren bei der Multiplikation eine Rolle. Es 
kann also Zeit gespart werden, wenn zuerst die kleinen 
Faktoren miteinander multipliziert werden. Dies kann 
einfach erreicht werden, indem vor der Multiplikation 
der Faktoren diese der Größe nach aufsteigend sortiert 
werden. Dann benötigt die Berechnung tatsächlich nur 
noch 14,78 s.

 a = ⟨1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9⟩

Die sortierte Faktorenliste zeigt, dass die selben Fak-
toren auch zu Potenzen zusammengefasst werden kön-
nen. In diesem Fall ist das 14 · 32 · 52 · 7 · 9. Bei diesem 
kleinen Beispiel machen sich die Potenzen noch nicht 
positiv bemerkbar, aber wie schon das kleine Vergnü- 
gen [2: S. 22] gezeigt hat, benötigt die Potenz xm  
nicht etwa m – 1 Multiplikationen sondern höchstens  
log2 m + numberOfOneBits(m) – 1. Die Berechnung lässt 
sich damit nochmals auf 14,78 s reduzieren.

Was aber noch viel wichtiger ist, dass in dem Beispiel 
3 und 5 den selben Exponenten haben. Wegen ak · bk = 
(a · b)k können also zuerst 3 und 5 multipliziert werden 
und anschließend erst die Potenzierung durchgeführt 
werden. Mal ganz losgelöst davon, dass auf diese Weise 
nur noch ein Teil der ursprünglichen Multiplikationen 
durchgeführt werden müssen, bleiben die Produkte vor 
der Potenzierung relativ klein, was sich bei der Berech-
nung positiv bemerkbar machen sollte.

Die einfachste Möglichkeit, die gemeinsamen Po-
tenzen zu finden, ist die Faktoren gemeinsam mit ihren 
Exponenten zu speichern. Das kann man beispielsweise 
mit Hilfe einer Paar-Klasse bewerkstelligen.

class IntPair {

 public int factor;
 public int n; 

 public IntPair(int factor, int n) {
  this.factor = factor;
  this.n = n;
 }

}

Speichert man nun alle Faktoren und sortiert sie der 
Größe nach – erst absteigend nach den Exponenten und 
innerhalb der Paare mit gleichem Exponenten aufstei-
gend nach den Faktoren –, lassen sich die Faktoren mit 
gemeinsamen Exponenten sehr leicht ausfindig machen.

 sorted_list = ⟨⟨1, 4⟩, ⟨3, 2⟩, ⟨5, 2⟩, ⟨7, 1⟩, ⟨9, 1⟩⟩
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Dann ist es ein leichtes, die Berechnung durchzuführen. 
Alle Faktoren mit dem selben Exponenten current_expo-
nent werden mit der part-Variablen multipliziert und bei 
einem neuen Exponenten wird dieser Teil dann mit dem 
product multipliziert, um anschließend die Faktoren des 
neuen Exponenten zu sammeln.

BigInteger product = BigInteger.ONE;
BigInteger part = BigInteger.ONE;
int current_exponent = 0;
for (IntPair ip : sorted_list) {
 int k = ip.n;
 if (k != current_exponent) {
  part = part.pow(current_exponent);
  product = product.multiply(part);
  part = BigInteger.valueOf(ip.factor);
  current_exponent = k;
 } else {
  BigInteger f = BigInteger.valueOf(ip.factor);
  part = part.multiply(f );
 }
}
if (current_exponent != 1) {
 part = part.pow(current_exponent);
}
product = product.multiply(part);

Diese Optimierung hat sich gelohnt: Die Rechenzeit ist 
auf 3,48 s geschrumpft. Damit sind wir auch schon bei 
einer Größenordnung angelangt, die darauf hoffen lässt, 
dass 1 000 000! in weniger als einer halben Stunde be-
rechnet werden kann. Und in der Tat: Diese Berechnung 
benötigt jetzt nur noch 6 min 16 s.

Die erreichten 6 Minuten sind aber noch nicht die 
versprochenen 4 Minuten. Was kann man denn jetzt 
noch machen? Bisher haben wir uns nur damit beschäf-
tigt, die Anzahl der Multiplikationen zu reduzieren. Was 
wir noch nicht untersucht haben, ist wie sich das Ver-
halten der Multiplikationen im Zusammenhang mit der 
Größe der Faktoren ändert. 

Bisher wissen wir nur, dass Multiplikationen mit klei-
nen Faktoren schneller sind, als Multiplikationen mit 
großen Faktoren – was wir ja auch schon oben belegen 
konnten. Da drängt sich doch die Frage auf, ob man die 
Produkte nicht klein halten kann. Beispielsweise könnte 
man doch immer nur – sagen wir mal – drei Zahlen multi-
plizieren, bevor man sie dem ganzen Produkt aufbürdet.

 BigInteger c = BigInteger.valueOf(ip.factor);
 if (last_count < 3) {
  last = last.multiply(c);
  last_count += 1;
 } else {

  part = part.multiply(last);
  last = c;
  last_count = 1;
 }

Hier wurde wieder eine neue Variable eingeführt, die je 
drei Elemente in dem last-Produkt akkumuliert, um sie 
dann in das part-Produkt zu übernehmen. Falls sich – 
wie in obiger Implementierung gezeigt – der Exponent 
ändert, muss dieses Teilprodukt last natürlich noch zu 
part multipliziert werden, bevor es potenziert wird. Des-
gleichen gilt natürlich auch nach Abbruch der Schleife.

Erwartungsgemäß wird die Ausführungszeit erneut 
reduziert. Die Berechnung benötigt nur noch 4 min 39 s. 
Motiviert durch diesen Erfolg stellt sich nun die Frage 
auf, ob 3 überhaupt die richtige Gruppierung ist. Einige 
Experimente zeigen – und ich habe mir da nicht rich-
tig viel Mühe gegeben –, dass 40 eine sehr gute Zahl ist:  
3 min 57 s. Voilà!

So richtig viel mehr lässt sich auf diese Weise nicht 
mehr rausholen, aber das Ergebnis kann sich ja sehen 
lassen. Bei dem erhöhten Administrationsaufwand kann 
man auch ein bisschen aufpassen, so dass nicht zu viel 
Zeit und Speicher verschwendet wird. Beispielsweise 
braucht das Array die initialen ungeraden Zahlen gar 
nicht enthalten, denn man weiß ja, dass sie da sind und 
nicht durch 2 teilbar sind. Also braucht man nur das hal-
be Array und erhöht dann nach der Sortierung einfach 
bei jedem ungeraden Element den Exponenten.

Dann lohnt es nicht die Häufigkeiten in den Paaren zu 
sammeln, da sie ohnehin schon richtig sortiert sind. Man 
kann also das Sammeln des Exponenten und das Berech-
nen der part-Ergebnisse miteinander kombinieren, ohne 
dafür zusätzlichen Speicher zu benötigen. Dadurch wird 
die Berechnung sogar noch einen Tick schneller, was sich 
dann bei kleinen Fakultäten stärker bemerkbar macht.

Dann könnte man die Teilergebnisse noch weiter un-
terteilen, so dass die Maschinen-Multiplikation zum Ein-
satz kommen könnte. Das Programm wird dann aber so 
unübersichtlich, dass der kleine Mehrwert den Aufwand 
nicht mehr zu rechtfertigen scheint. Aber auch das ist nur 
eine Sache der Ziele. Ich wollte auf meinem Rechner statt 
dreißig Minuten weniger als vier Minuten erreichen, also 
fast eine Größenordnung besser sein, und das ist gelungen.  
Auftrag erledigt! Was will man mehr.
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Deutsch für Informatiker

Voll retro
von Michael Wiedeking

  atürlich wissen Sie, 
was ein Fernseher ist. 
Der Begriff ist vielleicht 
nicht ganz korrekt, denn 
man könnte ja auch den 

Fernsehzuschauer meinen. Aber hier ist 
das Fernsehgerät, der Fernsehapparat 
oder Fernsehempfänger gemeint. 

Was genau Sie sich dann darunter vorstellen, mag sich 
zwar von dem unterscheiden, was ihrem Nachbar dazu 
einfällt – was bei den vielen aktuell kursierenden Stan-
dards nicht weiter verwunderlich ist –, aber im Wesent-
lichen werden Sie wohl eine ähnliche Vorstellung haben 
wie er. Relativ sicher kann man aber davon ausgehen, dass 
es sich bei Ihrem Fernseher nicht um einen handelt, der 
nur in schwarz-weiß empfängt.

Wenn Sie noch vor dreißig Jahren von einem Fern-
seher gesprochen haben, dann war klar, dass es sich um 
einen Schwarz-Weiß-Fernseher handelt. Wer da schon 
einen Farbfernseher besaß, wusste dies auch durch das 
vorangestellte Präfix farblich zu betonen. Aber schon in 
dieser Übergangszeit war das nicht mehr ganz selbstver-
ständlich, so dass mit zunehmender Häufigkeit der Farb-
fähigkeit, dem graustufigen Pendant ein Schwarz-Weiß 
vorangestellt wurde.

Heute ist ganz klar, dass ein Fernseher ein Farbfern-
seher ist und ein Schwarz-Weiß-Fernseher eben genau 
das ist. Die Farbe hat also dem grauen Geflimmer den 
Rang abgelaufen, so wie die Plasma-, LCD- oder Flach-
bildfernseher schon dazu geführt haben, dass ein altes 
Fernsehgerät der Eindeutigkeit wegen als Röhrenfern-
seher bezeichnet wird.

So führen also Entwicklungen aller Art dazu, dass für 
eine existierende Sache ein neuer, differenzierender Be-
griff gefunden und eingeführt werden muss. Ein solches 
„erfundenes“ Wort – einen solchen Neologismus – nennt 
man ein Retronym. Für uns ist das auch im Zusammen-
hang mit der Informatik und den damit eingehenden 
Änderungen von Bedeutung.

So war früher klar, dass ein Rechner etwas Raum 
füllendes ist. Mit dem Aufkommen der PCs und de-

ren deutlich größeren Verbreitung wurden diese zu den 
Rechnern, während die großen Rechner zu den Groß-
rechnern wurden. Oder etwa die Sprache, die zur natür-
lichen Sprache wurde, weil die Programmiersprachen 
und andere künstliche Sprachen immer allgegenwärtiger 
werden.

Ein anderes Beispiel ist der Text-Editor, der jetzt je 
nach seinen Fähigkeiten auch Plain-Text- oder Rich-
Text-Editor genannt wird. Desgleichen gilt für die Texte, 
die dieser produziert, also Plain-Text oder Rich-Text. Eine 
derartige Bereicherung gilt auch für Clients, die jetzt in 
Fat-, Heavy-, Rich- oder Thick-Clients und Thin-Clients 
unterschieden werden müssen.

Bei uns ist E-Mail ja dankenswerterweise ein eigener, 
neuer Begriff, so dass wir hier nicht das Problem des eng-
lischsprachigen Raums teilen. Die müssen sich nämlich 
jetzt die Frage stellen, was eine Nachricht per Mail ei-
gentlich bedeutet. Da die E-Mail immer dominierender 
wird, wurde die normale Post über den Land- oder Luft-
weg zur Snail-Mail – zur Schneckenpost – degradiert.

Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass 
es die Luftpost nicht geschafft hat, den Begriff der Post 
retronym zu beeinflussen. Aber das mag einfach daran 
liegen, dass ein Luftpostbrief immer etwas exotisches 
und – zumindest solange eine derartige Unterscheidung 
relevant war – einfach exorbitant teuer war. Vielleicht 
kann sich ja der eine oder andere noch an die speziellen, 
dünnen, leichtgewichtigen und kaum beschreibbaren, 
hellblauen Briefbögen erinnern, die man so zusammen-
kleben konnte, dass sie keinen separaten Umschlag be-
nötigten. Heute wird so ziemlich alles durch die Gegend 
geflogen, ohne dass wir davon erfahren.

Sobald man um die Retronyme weiß, fallen die einem 
auch dauernd auf. Egal ob Taschenuhr, Analoguhr, Fest-
netz, akustische Gitarre, Handvermittlung, Propellerflug-
zeug oder Wiener Walzer – alle Wörter kamen einmal 
ohne Zusatz aus. Dabei behilft man sich eines Namen-
zusatzes, eines Adjektivs  oder einer zusätzlichen Num-
merierung. So wird aus William, wenn der Sohn den 
selben Namen bekommt, William I. oder William Sr., 
derweil der Sohn mit II. oder Jr. annotiert wird.

Retronyme zeigen sehr schön, dass Sprache etwas 
Lebendiges ist und deswegen nicht vorhersehbaren Än-
derungen unterworfen ist. Wer hätte beispielsweise das 
Handy vorhersehen können, dass das handliche Handy 
meist dem präziseren Mobiltelefon vorgezogen wird, 
oder dass die nächste Handy-Generation als Smartphone 
klüger werden würde. Aber wenigsten kann man mit al-
len Telefonen noch telefonieren – ein Festnetztelefon ist 
zum Glück nur eine Tariffrage.

N
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Kaffeesatz

Kaffeedatensatz
von Michael Wiedeking

igentlich trinke ich 
ja keinen Kaffee und 
deshalb habe ich 
mich nie wirklich 
dafür interessiert. 
Trotzdem habe ich 

früher immer einen Filter und eine 
Kaffeekanne besessen, für den Fall 
der Fälle. Und wenn dann tatsächlich 
mal Besuch gekommen ist und dem 
nach Kaffee war, konnte mir meist 
meine Nachbarin aushelfen oder die 
Tankstelle.

Das Problem mit der Tankstelle oder – wenn sich der 
Besuch nicht ganz so spontan angekündigt hatte – dem 
Laden war, dass der Kaffee dort nur pfundweise zu ha-
ben ist. Also selbst mit gutem Willen und dem Verzehr 
von mehreren Kannen Kaffee, blieb dennoch zu viel von 
dem Zeug übrig. Da half auch nicht, den Kaffee sachge-
mäß im Kühlschrank aufzubewahren. Irgendwann war er 
dann doch unzumutbar alt.

So habe ich mir eine von diesen Kaffeemaschinen 
zugelegt, die man heutzutage an jeder Straßenecke 
nachgeworfen bekommt. Der unschätzbare Vorteil bei 
diesen Maschinen ist die Portionierung des Kaffees: Jede 
Tasse Kaffee ist einzeln verpackt und quasi beliebig lan-
ge haltbar – für Umweltschützer und Abfallgegner der 
pure Albtraum, für mich die optimale Lösung meines 
Problems.

Grundsätzlich kann ich ja nicht verstehen, warum 
heute keiner mehr Filterkaffee trinken will. Aus uner-
findlichen Gründen muss er einen italienischen Namen 
haben und mit Überdruck erstellt worden sein. Ge-
schmacklich kann ich den Unterschied nicht beurteilen, 
weil Kaffee für mich ohne Milch und Zucker ohnehin 
ungenießbar ist. Puristen scheinen aber schon am Ge-
ruch den Hersteller der Kaffeemaschine erkennen zu 
können.

Der Kaffee meiner Kaffeemaschine kam bisher ganz gut 
an, auf jeden Fall habe ich noch keine Klagen gehört. Al-
lerdings habe ich mich mit dem Gerät für Kaffeekapseln 
entschieden, die monopolistisch nur über einen einzigen 
Hersteller zu beziehen sind. Der akzeptiert nicht nur Be-
stellungen über das Internet, sondern auch über normale 
Post oder telefonisch. Die Kapseln bekommt man dann 
frei Haus zugeschickt.

Eigentlich wäre das nicht weiter schlimm, wenn man 
sich dazu nicht bei dem Kaffeeproduzenten anmelden 
müsste. Nun gut, bei Amazon muss man sich ja auch 
anmelden. Hat man sich einmal angemeldet, so ist man 
Mitglied in einem Club. Man wird dann als Club-Mit-
glied angesprochen und wird regelmäßig über besondere 
Kaffeesorten und -angebote informiert.

Was mich jedoch stutzig gemacht hat, ist das jede 
Kaffeemaschine eine eindeutige Seriennummer hat und 
ich mein Gerät registrieren kann. Wozu bitte braucht 
eine Kaffeemaschine eine Seriennummer? Na ja, viel-
leicht halten die es ja wie Microsoft und wollen das 
Kaffee kochen nur dann freischalten, wenn die Kaffeema-
schine ans Internet angeschlossen ist. Oder sie gehen in 
den  Supermarkt, kaufen ein Pfund Kaffee und werden 
dann an der Kasse nach ihrer Kaffeebrühlizenznummer 
gefragt.

Nachdem ich die Kapseln, die beim Kauf der Maschi-
ne mitgegeben wurden, aufgebraucht hatte, musste ich 
mich durchschnorren. Haste mal ‚ne Kaffeekapsel? Denn 
schließlich wollte ich denen dann doch nicht meine Daten 
preisgeben. Als es mal ganz eng wurde, ist der Verkäufer 
dann doch weich geworden und hat mir verbotener Weise 
mit einigen Kapseln ausgeholfen. Denn selbst wenn ich 
mich doch noch dazu entschlossen hätte, die Versand-
dienste in Anspruch zu nehmen, reicht die Zeit meist 
nicht, um dem sonntäglichen Besuch nach einer Ankün-
digung am Freitag noch einen Kaffee zu bestellen.

Zum Glück hat in Nürnberg ein firmeneigener La-
den aufgemacht, der die exklusive Lieferpolitik ein biss-
chen auflockert. Als ich dann neulich dort gewesen bin, 
um neue Kapseln zu kaufen, fragte mich die freundliche 
Kassiererin beim Bezahlen, ob ich den Mitglied wäre. 
Ein „Nein“ hätte wahrscheinlich genügt, aber irgendwie 
ist mir dann noch rausgerutscht: „Sonst hätte ich ja auch 
im Internet bestellen können!“

Das Gesicht, das die junge Dame dann machte, ver-
riet, dass sie nicht wusste, was ich mit diesem Zusatz 
wohl meinen könnte. Irgendwie wäre das auch zuviel 
verlangt. Ich bin jedenfalls froh darüber, dass ich den 
Kaffee kaufen „durfte“, ohne meine Adresse hinterlas-
sen zu müssen.

E



Seite 21 KaffeeKlatsch Jahrgang 5 / Nr. 12 / Dezember 2012 

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxouy.de 
Kontakt: Herr Torsten Rentsch ( ) 
Herr Falk Hartmann ( ) 
Herr Kristian Rink ( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
Universitätsstr. 12, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de)

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(alexander.culum@web.de) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o asc-Dienstleistungs GmbH 
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen 
http://www.java.de ( )

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
Universität Karlsruhe, Gebäude 50.34 
Am Fasanengarten 4, 76131 Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
jug-karlsruhe@gmail.com

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

jugm
Java User Group München 
Jupiterweg 8,  85586 Poing 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

JUG Münster
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Herr Thomas Kruse ( )
JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-n.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht  
( )
JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
Siekstraße 4, 38444 Wolfsburg 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei (info@jug-ostfalen.de)
JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch ( ) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland
.NET User Group OWL
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.Net User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
Langwartweg 101, 53129 Bonn 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

User Groups
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Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver,  
Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

.net Usergroup Frankfurt
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService 
Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
( )

.NET DGH

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah  
( )

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.Net User Group Leipzig
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Sachsenstr. 24, 26121 Oldenburg 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Yvette Teiken ( )

.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
( ) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.Net Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

Österreich
.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.aspx 
Kontakt: Herr Thomas Kogoj ( )

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Gutheil Schoder Gasse 7a, 1101 Wien 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Software Craftsmanship  
Communities
Deutschland
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen unter 
einem Dach, http://www.softwerkskammer.de 

Die Java User Group  
Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  
www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  
finden Sie unter: 
www.jug-n.de



                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Software-Entwickler (m/w) 
Software-Architekt (m/w)
Arbeiten Sie gerne selbstständig, motiviert und im Team? 

Haben Sie gesunden Ehrgeiz und Lust, Verantwortung zu  

übernehmen? 

Wir bieten Ihnen erstklassigen Wissensaustausch, ein tolles  

Umfeld, spannende Projekte in den unterschiedlichsten  

Branchen und Bereichen sowie herausfordernde  

Produktentwicklung. 

Wenn Sie ihr Know-how gerne auch als Trainer oder Coach  

           weitergeben möchten, Sie über Berufserfahrung mit 

            verteilten Systemen verfügen und Ihnen Komponenten-  

  und Objektorientierung im .Net- oder JEE-Umfeld  

   vertraut sind, dann lernen Sie uns doch kennen.

    Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

join the
experts

of      enterprise infrastructure

Lesen bildet. Training macht fit.

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

 iPhone Programmierung
Mobile Anwendungen für das Apple iPhone 
30. Januar – 1. Februar 2013,10. – 12.  April 2013, 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Performanz – Messung und  
Optimierung
Leistungsbewertung und -verbesserung von  
Java-Programmen, 25. – 26. Februar 2013,  
21. – 22. Mai 2013, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Software-Architekturen
Systematischer Entwurf und Gestaltung von  
Softwaresystemen, 20. – 22. Februar 2013,  
5. – 7. Juni 2013,1.420,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Objektorientierte Analyse und  
Design mit UML und Design Patterns
Methoden und Prinzipen für die Entwicklung von 
OO-Modellen und die Dokumentation mit der UML 
30. Januar – 1. Februar 2013, 2. – 4. April 2013, 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Programmierung mit Java
Einführung in die Java-Technologie  
und die Programmier- 
sprache Java 
14. – 18. Januar 2013, 
13. – 17. Mai 2013,  
26. – 30. August 2013, 
1.645,– € (zzgl. 19 % MwSt.)
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Januar.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

2. – 9. September 2013

in Nürnberg


