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Editorial

Wiederholungs-
krise?

n den Anfängen der Computer-
Ära war die Anschaffung und 
Nutzung von Hardware eine sehr 
kostspielige Sache. Das lag neben 
den hohen Anschaffungskosten 
unter anderem daran, dass 

die Rechner nur mit Assembler 
programmiert und in der Regel auch nur 
von diesen Programmierern betrieben 
werden konnten.

In den 60er Jahren wurde Hardware nicht nur leistungsfä-
higer sondern auch deutlich billiger. Darüber hinaus wur-
den die Rechnerstrukturen immer komplizierter, so dass 
die bisherigen Vorgehensweisen nicht mehr anwendbar 
waren. Und zu allem Überfluss änderte sich der Anwen-
derstamm in normalsterbliche Nicht-Informatiker. Im 
Zuge dieser Änderungen wurden dann Betriebssysteme 
entwickelt und höhere Programmiersprachen mit dazu-
gehörigen Assemblern, Compilern und Linkern definiert. 

Das größte Problem aber war, dass Software nicht 
mehr „verfiel“. Wurde vorher Software sehr Hardware-
nah geschrieben und mit Erledigung eines Problems mit 
der Hardware „verschweißt“, so hatten Programme nun 
eine quasi unbegrenzte Lebensdauer. Software konnte 
vermeintlich leicht verändert und erweitert werden und 
war im Gegensatz zu früher relativ leicht auf andere 
Hardware portierbar. Und am allerschlimmsten: Mit den 
neuen Möglichkeiten wurde Software so komplex, dass 
diese nicht mehr von nur einem Entwickler geschrieben 
werden konnte.

Die Entwickler waren dadurch oft überfordert und 
mussten zudem noch lernen in der Gruppe zu arbeiten. 
Die Entwicklung einer Anwendung war plötzlich kein 
Monolith mehr, sondern nur noch ein Bestandteil inner-

halb einer komplexen Software-Landschaft. Durch die 
neue Dynamik in der Entwicklung im Zusammenspiel 
mit den anderen Software-Komponenten konnte es pas-
sieren, dass eine kleine Änderung unvorhersehbare Aus-
wirkungen hatte.

Das Entwickeln von Software erforderte also ein völ-
lig neues Vorgehen – sowohl bei Entwicklern als auch 
beim Management –, um den neuen Anforderungen an 
Form und Qualität gerecht zu werden. Das nahm mit 
der Strukturierten Programmierung seinen Anfang und 
führte irgendwann auch beispielsweise zur Objektorien-
tierten Programmierung.

Inzwischen hat sich viel getan. Man versteht deut-
lich mehr davon, wie man Software entwickeln kann. 
Dankbarer Weise hat man eine ganzheitliche Sicht auf 
die Entwicklung und Nutzung von Software über den 
kompletten Lebenszyklus hinweg, beginnend mit der 
Idee, über die Entwicklung bis hin zum laufenden Be-
trieb. Dabei hat man gelernt, wenn nötig agiler und viel 
dynamischer zu werden.

Aber dennoch gibt es neue Entwicklungen, die den 
einen oder anderen überfordern könnten – Entwickler 
wie Manager. Leider ist den Neuerungen auf Anhieb 
nicht anzusehen, welchen Einfluss sie wirklich haben 
werden. Auf der technischen Seite sind das Multi-Core-
Rechner, auf der Rechnerseite – neben der unglaublichen 
Verbreitung von Kleinstgeräten für die Steuerung und 
Überwachung – mobile Endgeräte und die Cloud. Das 
ändert natürlich nichts daran, dass weiterhin Software 
entwickelt werden muss; Software, die mit anderer Soft-
ware zusammenspielen muss.

Die letzte Software-Krise hat viele neue Arbeitsplät-
ze geschaffen und viele vernichtet. Die beste Methode 
Letzterem entgegen zu wirken ist sich daran zu beteili-
gen, neue Wege zu finden, zu erlernen und zu kommu-
nizieren.

In diesem Sinne
Ihr Michael Wiedeking

I
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-•	
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder •	
.NET relevant oder hilfreich?

Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für •	
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im •	 Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter •	
Form zu verbreiten

diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	

den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle •	
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

Stellenanzeigen•	
Seminaranzeigen•	
Produktinformation und -werbung•	

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Frau Natalia Wilhelm via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-16 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen 
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Natalia  
Wilhelm via E-Mail unter natalia.wilhelm@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-16. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatschs liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatschs in 
Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen Zwe-
cken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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von William Siakam

Seit Ende 2005 sind deutsche Behörden durch §11 Abs. 
1 des Behindertengleichstellungsgesetzes verpflichtet, 
ihre Internetauftritte und Angebote barrierefrei zu ge-
stalten. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) leben ungefähr 1,2 Millionen blinde und 
sehbehinderte Personen in Deutschland. Obwohl Bar-
rierefreiheit für die meisten kein Fremdwort ist, stellt 
man immer wieder fest, dass viele unserer Produkte, 
u.a. Web-Seiten, implizite Zäune für Blinde und Seh-
behinderte enthalten. Worauf Sie beim Entwickeln 
Ihrer Web-Seite achten können, um sie zugänglich zu 
machen, erfahren Sie in diesem Artikel.  

Konfiguration wo bist du? Gerade 
warst du noch da!
Fehlerteufelchen    9
von Sascha Gross

Konfigurationen für Anwendungen gehören zum A 
und O der Entwicklung von Software. Nur dumm 
wenn sie „einfach“ verschwinden. 

Fast jede Anwendung braucht irgendeine Art von 
Konfiguration, sei es für die Anpassung an die Umge-
bung, für das Freischalten/Sperren von Funktionalität 
oder für benutzerspezifische Einstellungen, um ein 
paar Anwendungsfälle aufzuzeigen. Im einfachsten 
Fall kann die Konfiguration auf Schlüsselwert-Paare 
(Properties) abgebildet werden, die im Dateisystem 
hinterlegt sind. Im etwas fortgeschrittenen Fall lie-
gen diese in einer Datenbank und können über eine 
Administrationsoberfläche geändert werden, die im 
Folgenden eine Web-Oberfläche sein wird.

Ich weiß genau, wo du bist
Kaffeesatz    15
von Andreas Schubert

Ich gebe es zu, ich bestelle gerne im Internet. Nicht 
nur, da ich dann zu jeder Tages- und Nachtzeit einkau-
fen kann, sondern auch, weil ich die Sendungen be-
quem dahin geliefert bekomme, wo ich sie gerne hätte. 
In meinem Fall ist das meist nicht meine Wohnung, 
da ich während der üblichen Zustellzeiten der Paket-
dienste selten zu Hause bin, sondern die Arbeit.
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Web unchained!
Barrierefreie Web-Entwicklung
von William Siakam

eit Ende 2005 sind 
deutsche Behörden 
durch §11 Abs. 1 des 
Behindertengleich-
stellungsgesetzes 
verpflichtet, ihre 
Internetauftritte 

und Angebote barrierefrei zu 
gestalten. Nach Schätzung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
leben ungefähr 1,2 Millionen blinde und 
sehbehinderte Personen in Deutschland. 
Obwohl Barrierefreiheit für die meisten 
kein Fremdwort ist, stellt man immer 
wieder fest, dass viele unserer Produkte, 
u.a. Web-Seiten, implizite Zäune für 
Blinde und Sehbehinderte enthalten. 
Worauf Sie beim Entwickeln Ihrer 
Web-Seite achten können, um sie 
zugänglich zu machen, erfahren Sie in 
diesem Artikel.  

Man muss sagen, dass der Begriff Barrierefreiheit immer 
einer kontextuellen Eingrenzung unterliegen muss. Im 
weitesten Sinne heißt Barrierefreiheit, dass eine Umwelt 
oder ein Ort so gestaltet wird, dass es für jeden zugäng-
lich ist. Das Ziel dabei ist, Menschen in unserer Gesell-
schaft, die körperlich benachteiligt sind, die Möglichkeit 
zu geben ein normales Leben zu führen. In der Regel 
rücken Rollstuhlfahrer sowie Blinde und Sehbehinderte 
ins Visier. Aber dazu zählen auch ältere Menschen und 
gar Personen, die mit kleinen Kindern unterwegs sind. So 
sorgt der Staat dafür, dass z. B. an Bahnhöfen Aufzüge 
ergänzend zu Treppen gebaut werden.

Wenn man diesem Gedanken folgt, bedeutet es für 
das Internet, dass eine Web-Seite so geschrieben wer-
den soll, dass Blinde und Sehbehinderte sie trotz Ihrer 
Einschränkung bedienen können. Der oben zitierte Pa-
ragraph des Behindertengleichstellungsgesetzes hat also 

mehr als eine Daseinsberechtigung und sollte in jedem 
Web-Projekt in Erwägung gezogen werden. Eine gute 
Anregung für jeden Web-Entwickler bzw. Internet-
seitenanbieter den Horizont der Web-Entwicklung zu 
erweitern und ein Bewusstsein des sozialen Denkens 
zu verschärfen. Immer noch zu viele Web-Präsenzen 
machen sich keine Gedanken über die Bedienung Ihrer 
Web-Seite durch Sehbehinderte. Man kann es schnell 
feststellen, indem man einen sogenannten Screen-Reader 
anschaltet und ihn ins Internet jagt. Sie werden darüber 
staunen, wie hervorragend das Internet im Thema Barri-
erefreiheit abschneidet.

Ein Screen-Reader ist im Übrigen ein Programm, 
das grafische Oberflächen einliest und sie entweder in 
Audio form oder in Brailleschrift über eine Braille-Zeile 
wiedergibt. Das Programm benutzen Blinde und Sehbe-
hinderte um ihre Computer zu bedienen und natürlich 
auch um im Internet zu surfen. Desktop-Anwendungen 
sind in der Regel so gut beschriftet, dass sie Screen-Rea-
dern keine Probleme bereiten. In Internet aber stoßen sie 
auf folgende Probleme.

Unstrukturierter Inhalt•	 : Man muss im Auge behalten, 
dass ein Screen-Reader Informationen linear d. h. ein-
dimensional auffasst. Web-Seiten sind aber so gestal-
tet, dass sie zumindest optisch durch Farben, Textgröße 
und andere visuelle Effekte für Sehende mehrdimen-
sional zu erfassen sind. Das führt dazu, dass viele der 
Informationen dazu bestimmt sind, nur optisch wahr-
genommen zu werden. Es wird viel mit CSS, Ajax, 
Flash etc. gearbeitet. Was an sich nicht verkehrt ist, 
wenn das semantische Gesicht der Seite dadurch nicht 
in den Schatten gedrängt wird.

Schlechte Navigation•	 : Viele Links und Navigations-
elemente werden nicht als solche hinterlegt, sondern  
z. B. als anklickbare Bilder. Was für die Sehenden op-
tisch durch Mouseover-Effekte oder entsprechende 
Symbole hervorgehoben wird, ist für einen Screen-
Reader nicht unbedingt verarbeitbar. Frequently Asked 
Questions (FAQ) sind oft so geschrieben, dass es für 
einen Screen-Reader nicht klar ist, dass man auf die 
Frage klicken muss um an die Antwort zu gelangen, 
weil die Fragentexte keine Links sondern anklickbare 
Texte sind.

<span onclick=“showResponse()“>Question?</span>

Versteckte Informationen•	 : Bilder und andere visuelle 
Objekte verstecken viele Informationen, die nicht in 
textueller Form abgebildet sind. Beispielsweise kön-
nen Sie sich die wöchentlichen oder monatlichen 

S
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Web unchained!

Werbeprospekte der meisten Großhändler ansehen. 
Produktbeschreibungen und sämtliche Daten gibt 
es meistens in bildlicher Form. Die Preise, was man 
als wichtigste Artikelinformation betrachtet, sind auf 
vielen Seiten als Bild hinterlegt, sodass es für Sehbe-
hinderte praktisch unmöglich ist auf solchen Portalen 
einzukaufen.

Flash•	 : Auch hier konzentrieren sich viele Web-Seiten 
leider nur auf visuelle Effekte. Die Beschreibung der 
Animationen, so dass sich die Anwendung ohne sehen 
zu können bedienen lässt, ist meistens sehr überschau-
bar gehalten und die Wenigsten halten sich an die von 
Adobe empfohlenen Regeln [1].

All dies zeigt, dass sich immer noch viele Entwickler kei-
ne ernsthaften Gedanken über Barrierefreiheit machen 
und Web-Seiten nach dem Motto „man glaubt einem 
Auge mehr als zwei Ohren“ entwickelt werden. Bei der  
Definition der Anforderungen und Spezifikationen wird 
der Bedarf der Barrierefreiheit nicht ernstgenommen 
und Anwendungen haben den „normalen“ Menschen im 
Blick. Nun, was können Sie tun um barrierefreie Seiten 
zu schreiben? Keine große Herausforderung, wenn Sie 
sich an ein paar kleine Regeln halten.

Barrierefreiheit ja, aber wie?
Das Grundprinzip heißt „schaffen Sie semantische 
Struktur“. Achten Sie auf eine semantisch saubere und 
textuelle Form Ihrer Seite. Das heißt, dass man beim 
Lesen Ihres HTML-Codes eine Vorstellung haben soll, 
wie die Seite dann am Ende aussieht; genauso wie wenn 
Sie jemanden im Internet kennenlernen und sich mit der 
textuellen Beschreibung des Anderen ein Bild über die 
Erscheinung dieser Person machen. Ganz konkret heißt 
es, dass Sie z. B. Überschriften mit entsprechenden Tags 
umsetzen sollten, anstatt nur mit CSS herumzuspielen. 
Folgendes sollten Sie vermeiden:

<span class=“ueberschrift“ >Überschrift 1 </span>
<span class=“text“>lorem ipsum</span>
<span class=“ueberschrift“ >Überschrift 2 </span>
<span class=“text“>lorem ipsum</span>

Verwenden Sie stattdessen beschreibungsvollere HTML- 
Elemente, denn so kann ein Screen-Reader von Über-
schrift zu Überschrift springen und der Blinde kann sich 
dann entscheiden, welchen Artikel er lesen möchte, falls 
ihn die Überschrift anspricht. Falls Sie jedoch zusätz-
lichen Style applizieren wollen, können Sie es trotzdem 
noch tun:

<h1 class=“zuaetzlichesStyle“>Überschrift 1</h1>
<p class=“text“>lorem ipsum</p>
<h2 class=“zuaetzlichesStyle“>Überschrift  2</h2>
     <p class=“text“>lorem ipsum</p>

Benutzen Sie HTML5: Der Standard bringt interessante 
neue Tags, die die Struktur der Seite verschärfen und 
dem Screen-Reader bzw. dem Bediener das Leben mas-
siv vereinfachen können. 

<section>: Unterbereich
<nav>: Navigationsbereich
<aside> : Nebenbereich
<hgroup>: Gruppierung von Überschriftenelementen
<video>: Einbinden von Videos
<audio>: Einbinden von Audios

Beschreiben Sie Ihre Grafiken: Sollten Sie z. B. Preise 
oder andere wichtige Informationen in Bildform haben, 
dann sorgen Sie dafür, dass gleichzeitig eine textuelle 
Beschreibung vorhanden ist. Es geht nicht darum jeden 
visuellen Effekt eins zu eins in einem Text abzubilden, 
nach der Art „jetzt fliegt ein Schmetterling durch den 
Bildschirm – aktuelle Position x = 383/y = 98“, sondern 
wichtige, in Bildern versteckte Informationen zugänglich 
zu machen.

Anklickbare Bilder sollten so beschrieben werden, 
dass der Screen-Reader auch weiß, dass sie anklickbar 
sind. Wenn die Seite Menüpunkte oder etwas wie Wei-
ter-/Zurück-Buttons als Bild enthält, dann vermeiden 
Sie so etwas wie

<img src=“/img/impressum.gif“  
 onclick=“goToImpressum()“>
</img>

Beschreiben Sie stattdessen klar, dass es sich hier um ei-
nen Link handelt.

<a href=“/pages/impressum.html“>
<img src=“/img/impressum.gif“ 
alt=”Impressum” />
</a>

Eine andere Möglichkeit wäre, dass <input>-Tag mit 
entsprechenden Attributen für anklickbare Bilder zu ver-
wenden:

<input type=“image“ src=“img/impressum.gif“ 
alt=“highlight“ role=“button“ 
aria-pressed=“true“
onclick=”goToImpressum()” >
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Web unchained!

Wenn Informationen durch Mouseover eingeblendet 
werden sollen, sorgen Sie dafür, dass sie z. B. statisch 
als Text hinterlegt sind, der zwar nicht immer für den 
Sehenden sichtbar ist, aber für den Blinden zugänglich, 
wenn er mit der Tastatur-Funktion TAB darüber navi-
giert.

Beschäftigen Sie sich mit den Regeln der WAI-ARIA. 
Die Web accessibility Initiative’s Accessible Rich Internet 
Applications [2] ist eine Spezifikation, mit dem Ziel 
HTML-Elemente zugänglich zu machen. Diese Spezi-
fikation gehört der W3C und befasst sich u. a. mit Fol-
gendem:

Zustände•	 : Der Zustand der Elemente soll als Text zur 
Verfügung stehen. Z. B. soll ein Ladebalken nicht nur 
visuell existieren, sondern auch mit einem Attribut wie 
„value-now=“42“ ausgestattet sein. In HTML5 sind 
bereits Teile dieser Spezifikation implementiert. So 
lässt sich mit dem neuen Tag <progress> der Ladestatus 
beschreiben:

Downloading now. Progress...
<progress value="250" max="1000">
<span id="downloadProgress">27</span>%
</progress>

Zugänglichkeit•	 : Jedes Element muss zugänglich sein. 
Menschen, die nur auf die Tastatur angewiesen sind, 
können einige HTML-Elemente nicht bedienen, denn 
nicht alle können durch die Tastatur-Funktion TAB 
den Fokus bekommen. Die Spezifikation WAI-ARIA 
ermöglicht die Navigation mit TAB bei der Erweite-
rung der Elemente um ein Attribut tabindex.

Live Regionen•	 : Per AJAX veränderte DOM-Elemen-
te sollen bekannt gemacht werden. Blinde bekommen 
in der Regel nicht mit, wenn neue Informationen per 
AJAX in die Seite angehängt werden. Durch das Attri-
but aria-live wird ein Element auf mögliche Updates 
gekennzeichnet.

Ohne WAI-ARIA:
<span>23434</span>

Mit WAI-ARIA:
<span aria-live=“polite“>12434</span>

Das Attribut polite weist darauf hin, dass Änderungen 
vorgesehen sind, sobald der Benutzer mit seiner aktu-
ellen Tätigkeit fertig ist. Ohne dieses Attribut weist der 
Screen-Reader schon darauf hin, dass neue Informati-
onen auf der Seite geladen wurden. Nur weiß er in der 

Regel nicht wo genau die Aktualisierung erfolgt ist. Dank 
diesem Attribut kann er das Element gezielt finden.

Testen Sie Ihre Seite auf Barrierefreiheit. Wie wäre 
es, wenn Sie in ihrem Release-Prozess das Betätigen 
eines Screen-Readers mit einbeziehen würden? Schon 
beim Entwickeln können Sie sofort testen, ob Ihre Seite 
zugänglich ist oder nicht. Der am meisten unter Win-
dows verbreitete Screen-Reader ist der kostenpflichtige  
JAWS [3]. Unter Linux gibt es die Software ORCA [4] 
und die ist genauso wie der seit OS X 10.6 Snow Leopard 
mitgelieferte Screen-Reader VoiceOver [5] kostenlos. 
iPhones und iPods lassen sich genauso problemlos mit 
VoiceOver bedienen. Für die Android-Plattform stehen 
genauso gute Tools [6] zur Verfügung.

Immer mehr gewinnt die Barrierefreiheit im Inter-
net an Bedeutung und es werden immer mehr Initiativen 
unterstützt. In diesem Zusammenhang arbeitet die Stif-
tung Aktion Mensch [7] an der Inklusion (gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Menschen in der Gesellschaft) in 
Deutschland. Neben zahlreichen Aktionen unterstützen 
sie das BIENE-Projekt (barrierefreies Internet eröffnet 
neue Einsichten), ein Wettbewerb für barrierefreie In-
ternetauftritte, wobei seit 2010 der BIENE-Award [8] 
an Web-Seiten verliehen wird. Bisher wurden mehr als 
100 Web-Seiten mit diesem Award ausgezeichnet. Ein 
erstrebenswertes Ziel für Ihre Internet-Präsenz. Meinen 
Sie nicht?
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http://www.adobe.com/resources/accessibility/best_practices/best_practices_acc_flash.pdf
[2] Web Accessibility initiative  WAI-ARIA Overview 

http://www.w3.org/WAI/intro/aria
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[4] Orca  home 

http://projects.gnome.org/orca
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     onfigurationen für Anwendungen  
                  gehören zum A und O der Entwicklung  
            von Software. Nur dumm wenn sie „ein- 
    fach“ verschwinden. 
       Fast jede Anwendung braucht ir- 
          gendeine Art von Konfiguration,  
sei es für die Anpassung an die Umgebung, für das Frei-
schalten/Sperren von Funktionalität oder für benutzer-
spezifische Einstellungen, um ein paar Anwendungsfälle 
aufzuzeigen. Im einfachsten Fall kann die Konfigura-
tion auf Schlüsselwert-Paare (Properties) abgebildet 
werden, die im Dateisystem hinterlegt sind. Im etwas 
fortgeschrittenen Fall liegen diese in einer Datenbank 
und können über eine Administrationsober fläche ge-
ändert werden, die im Folgenden eine Web-Oberfläche 
sein wird.

Und genau durch diese Kombination ist es passiert, 
dass die Datenbanktabelle auf einmal leer war, d. h. alle 
Konfigurationen sind gelöscht worden, obwohl kein Be-
nutzer sich dafür verantwortlich gefühlt hat und sich das 
Verhalten auch in der Entwicklung erst nicht nachvoll-
ziehen ließ. Nach der Datenrettung auf der Produktions-
umgebung war das Verhalten allerdings reproduzierbar, 
aber leider nicht gleich eingängig. Schauen wir uns an, 
was passiert ist. Dazu brauchen wir erst ein bisschen 
Code für das Laden, Löschen und Speichern der Kon-
figuration. 

Die Konfiguration wird über eine JPA [1] Entität ge-
speichert.

@Entity
public class ConfigEntity implements Serializable {

 @Id
 @Column(name = "keyname", unique = true)
 private String key;
 private String value;
}

Der Zugriff auf die ConfigEntity erfolgt mit ConfigDAO.

public class ConfigDAO {

 final EntityManager entityManager;

 public ConfigEntity save(ConfigEntity configEntity) {
  return entityManager.merge(configEntity);
 }

 public void delete(ConfigEntity configEntity) {
  entityManager.remove(configEntity);
 }

 public List<ConfigEntity> load() {
  return entityManager.createQuery( 
   "from ConfigEntity", ConfigEntity.class 
  ).getResultList();
 }
}

Bis jetzt nichts weiter Besonderes und Unerwartetes. 
Schauen wir uns noch die relevanten Teile des Servlets [2] 
für die Administrationsoberfläche an.

„Wir müssen aus den Fehlern Anderer lernen; denn wir 
leben nicht lange genug, um alle Fehler selber zu machen. 

(You must learn from the mistakes of others. You can't  
possibly live long enough to make them all yourself.)“

Sam Levenson

Fehlerteufelchen

Konfiguration wo bist du? Gerade 
warst du noch da!
von Sascha Gross

K
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Konfiguration wo bist du? Gerade warst du noch da!

@WebServlet("/config")
public class ConfigServlet extends HttpServlet {
 private ConfigDAO configDAO;

 private void render( 
  HttpServletRequest request,    
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  List<ConfigEntity> configEntities = configDAO.load();

  Writer writer = response.getWriter();
  writer.write("<html><body>");
  writer.write("<form method=\"post\"");
  writer.write( 
   " action=\"" + request.getContextPath()  
   + request.getServletPath() + "\"" 
  );
  writer.write(">");
  writer.write("<input type=\"submit\" value=\"change\"/>");
  writer.write("<br />");

  for (int i = 0; i <  configEntities.size(); i++) {
   ConfigEntity configEntity = configEntities.get(i);
   String id = "_id" + i ;
   writer.write("<p id='" + id + "'>");
   writer.write(configEntity.getKey());
   writer.write(": ");
   writer.write( 
    "<input type='text' name='"  
    + configEntity.getKey() + "' value= 
    '"+ configEntity.getValue() +"'/>" 
   );
   //delete config entry
   writer.write( 
    "<a href='#' onclick='javascript:var node =  
    document.getElementById(\"" + id + "\");  
    node.parentNode.removeChild(node);'>delete</a>" 
   );
   writer.write("</p>");
  }
  writer.write("<br />");
  writer.write("<input type=\"submit\" value=\"change\"/>");
  writer.write("</form>");
  writer.write("</body></html>");
 }
 @Override
 protected void doGet( 
  HttpServletRequest request,  
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {
  this.render(request, response);
 }

 @Override
 protected void doPost( 
  HttpServletRequest request,  
  HttpServletResponse response 
 ) throws ServletException, IOException {

  Map<String, String[]> parameterMap =  
   request.getParameterMap();

  List<ConfigEntity> configEntities =  
   configDAO.load();

  for (ConfigEntity configEntity : configEntities) {
   String key = configEntity.getKey();

   if (parameterMap.containsKey(key)) {
    configEntity.setValue(parameterMap.get(key)[0]);
    this.configDAO.save(configEntity);
   } else {
    this.configDAO.delete(configEntity);
   }
  }
  this.render(request, response);
 } 
}

Mit ConfigServlet.render() wird die Oberfläche gerendert 
und sieht folgendermaßen aus.

Abbildung 1

In ConfigServlet.render() sorgt folgende Zeile für das Lö-
schen einer Konfiguration.

writer.write("
 <a href='#' 
 onclick='javascript:
 var node = document.getElementById(\"" + id + "\");
 node.parentNode.removeChild(node);'>
 delete</a>" 
);

Abbildung 2 
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Die nicht mehr benötigte Konfiguration wird aus dem 
HTML-Dokument gelöscht und somit beim Übertragen 
des Formulars nicht mehr an das ConfigServlet übertra-
gen. Das Entfernen selbst wird in ConfigServlet.doPost() 
bewerkstelligt, indem alle vorhandenen Konfigurationen 
durchgegangen werden. Die nicht mehr vorhandenen 
werden gelöscht, und die weiterhin vorhandenen werden 
aktualisiert. Dieses Vorgehen ist nicht gerade optimal, 
funktioniert aber prinzipiell.

Soweit zur Beschreibung der abgespeckten Anwen-
dung und jetzt zum Problem. Ab einer bestimmten Menge 
an Konfigurationseinträgen passiert das für den Anwender 
erschreckende, alle Einträge sind nach Änderungen ver-
schwunden und zwar auch in der Datenbank. Angemerkt 
sei noch, dass in der realen Anwendung die Anzahl der 
Konfigurationseinträge, aufgrund zusätzlicher Benutzer, 
kontinuierlich angewachsen und nicht konstant ist.

In der realen Welt war der Zusammenhang zwischen 
der gestiegenen Anzahl von Konfigurationseinträgen und 
dem Gesamtlöschen dummerweise nicht sofort ersichtlich. 
Deshalb war die Fehleranalyse umso schwieriger, da in den 
Logs keinerlei Exceptions zu finden waren und sich das Ver-
halten auf den Testumgebungen nicht nachstellen ließ. Erst 
mit den Produktivdaten war das Verhalten reproduzierbar.

Das Problem: Ab einer bestimmten Größe der POST 
Requests kommen beim Servlet keine Request-Parameter 
mehr an, weil Tomcat [3], der eingesetzte Servlet-Contai-
ner, ab einer POST-Größe von 2 MB die Parameter weg-
wirft, um den Server bei Angriffen zu schützen. Die Grö-
ße ist natürlich konfigurierbar mit einer Konfiguration in 
der server.xml am HTTP-Connector mit maxPostSize [4]. 
Neben Tomcat hat jeder andere Server auch solch eine 
Einstellung, angefangen von Jetty [5] bis zu jedem be-
liebig Anderen. Eine Internetsuche mit dem Suchbegriff 
Max Post Size <Name des Servers> hilft, für den eingesetz-
ten Server, die entsprechende Konfiguration zu finden. 
(siehe Abbildung 3)

<!-- Konfiguration maxPostSize auf 4194304 Bytes = 
4MB in server.xml -->
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 
 connectionTimeout="20000" 
 redirectPort="8443" maxPostSize="4194304"/>

Mit dem Wissen, dass ab einer bestimmten POST-Size 
keine Parameter mehr ankommen, wird auch klar, wie-

so die Konfiguration aus der Datenbank gelöscht wurde. 
Der Code hat genau das gemacht, was er sollte. Es wurde 
nur nicht mit dem Verhalten und der Konfiguration des 
Servlet-Containers gerechnet.

Ein Kritikpunkt gilt dem Code im Servlet, der für das 
Löschen verantwortlich ist. Nur weil etwas nicht da ist, 
ist es nicht wirklich vorteilhaft es zu löschen. Es muss 
explizit angegeben werden, was gelöscht werden soll 
und es darf nicht auf irgendwelche Annahmen vertraut 
werden. Desweiteren ist es auch unglücklich, die ganze 
Konfiguration auf einer Seite darzustellen und komplett 
zum Editieren  bereitzustellen, da es wie hier große Da-
tenmengen werden können, die auch über physikalische 
Leitungen übertragen werden müssen. Was im Zeitalter 
der fast überall unbegrenzten Bandbreiten auch gerne 
vergessen wird. Weiterhin muss der Browser diese Da-
tenmenge auch noch darstellen.

Neben dem Code ist ein Problem auch in nicht mit 
realistischen und produktionsnahen Daten bestückten 
Testumgebungen zu suchen, damit spätestens bei Tests 
der Qualitätssicherung die Fehlfunktion gefunden wer-
den kann und nicht erst beim Kunden. Dass es aufgrund 
von Datenschutzbestimmungen und organisatorischen 
Vorgaben oftmals nicht leicht ist, vernünftige Testdaten 
zu bekommen, ist leider Realität und so wird das Produk-
tivsystem leider zum Testsystem.

Der vollständige Code zum Nachvollziehen ist hier 
zu finden:
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/DBloeschen.zip
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Die Art und der Erfolg einer Komprimierung hängt na-
türlich immer von den gegebenen Daten ab. Algorith-
men, die einen guten Job machen, sind etwa Lempel-
Ziv-Welch [1] oder Huffman [2]. Allerdings haben 
die auch einen Nachteil, denn Ersterer ersetzt Text durch 
anderen und Letzterer muss erst eine Heuristik der Da-
ten erstellen. Es müssen also Ersetzungstabellen bzw. 
Bäume erstellt werden, um die Informationsdichte erhö-
hen zu können.

Manchmal hat man es aber einfach nur mit Daten 
zu tun, die viele Wiederholungen enthalten. Das können 
etwa zusammenhängende Leerzeichen in einem Doku-
ment sein, gleichartige Pixel in einer Bildzeile usw. In 
diesem Fall geht es aber auch viel einfacher, ohne kom-
plizierten Aufbau und Indirektion.

Der Einfachheit halber gehen wir einmal davon aus, 
dass ein Byte-Strom komprimiert werden soll. Da der 
Strom Sequenzen von Wiederholungen enthält, sollen 
diese erfasst und komprimiert kodiert werden. Der sim-
pelste Ansatz ist hier nach jedem Zeichen dessen Häu-
figkeit zu notieren. Aus der Byte-Kette abbc wird dann 
also der Byte-Strom a1b2c1.

Die fett gesetzten Zahlen repräsentieren dabei den 
korrespondierenden binären Wert für die Lauflänge, wäh-
rend es sich bei den normalen Zeichen beispielsweise um 
ASCII-Zeichen handeln könnte. Die maximale Anzahl 
der Wiederholungen ist aufgrund der Größe eines Bytes 
auf 256 beschränkt (wenn man etwa 0 als 256 kodiert, 
wobei das kleine Vergnügen [3] hilft, dies bedingungsfrei 
umzusetzen – oder viel simpler: es einfach einmal mehr 
wiederholt als angegeben).

 aaaaaababbbbcccabbbbcb
 a6b1a1b4c3a1b4c1b1

Diese Kodierung ist sehr primitiv und eine Platzersparnis 
stellt sich erst dann ein, wenn genügend Wiederholungen 
vorkommen. Diese Art der Lauflängenkomprimierung 
ist also nicht besonders effizient, wenn nicht wirklich 
viele Wiederholungen auftreten. 

Eine deutliche Verbesserung kann man erreichen, in-
dem man nur diejenigen Bytes mit einer Länge kodiert, 
die sich auch tatsächlich wiederholen. Allerdings tritt 
auch hier das Problem auf, wie man erkennt, welches ein 
Daten-Byte ist und welches ein Längen-Byte darstellt. 
Eine sehr elegante Methode dafür ist die Verdopplung.

Jedes Byte steht zunächst für sich, solange es nicht 
wiederholt wird. Tritt jedoch ein Byte mehrfach hinter-
einander auf, so wiederholt man es zunächst auch in dem 
komprimierten Datenstrom und lässt dies dann von der 
Anzahl der weiteren Wiederholungen folgen. Für obiges 
Beispiel ergibt sich dann:

 aaaaaababbbbcccabbbbcb
 aa4babb2cc1abb2cb

Ein doppeltes Zeichen ist damit die Kennung dafür, dass 
anschließend ein Byte für die Lauflänge folgt. Dieses 
Verfahren hat den Vorteil, dass es bei wenigen Wieder-
holungen schwieriger ist, dass der Text länger als das Ori-
ginal wird.

So schön das Verfahren auch sein mag, bei ungün-
stiger Verteilung der Bytes im Datenstrom kann der 
Text auf 133 % anschwellen. Das liegt natürlich daran, 

G elegentlich möchte man etwas komprimieren,  
Bilder beispielsweise. Damit haben sich natürlich 
schon viele kluge Köpfe beschäftigt, aber deren 
Resultate sind gleichermaßen effizient wie kompliziert.  
Unter Umständen geht es aber auch ganz einfach.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Zum Weglaufen
von Michael Wiedeking
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dass pro Zeichenpaar ein Längen-Byte ergänzt werden 
kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man dieses 
Verhältnis minimieren kann, damit der schlechteste Fall 
deutlich besser wird.

Bestimmte Byte-Kombinationen lassen sich einfach 
schlecht „komprimieren“, weshalb es ganz schön wäre, 
wenn man diese unverändert lassen könnte. Andererseits 
braucht man für die Wiederholungen die Längenkodie-
rung. Abhilfe schafft hier eine Länge mit unterschied-
licher Bedeutung. Interpretiert man das Längen-Byte als 
vorzeichenbehaftete Zahl, so kann man etwa die posi-
tiven Zahlen für den ersten, und die negativen für den 
zweiten Fall vorsehen.

Liegt der Wert b des Bytes zwischen 0 und (ein-
schließlich) 127, so werden die nächsten b + 1 Byte un-
verändert gelassen. Ist der Wert b negativ und liegt damit 
zwischen –1 und –128, dann wird das nachfolgende Byte 
2 – b Mal wiederholt.

 aaaaaababbbbcccabbbbcb
 4a2ba2b1c1a2b2cb

Die negativen Zahlen sind hier unterstrichen dargestellt, 
damit die Vergleichbarkeit zu den obigen Beispielen er-
halten bleibt. Wie man sieht, kann man so sicherstellen, 
dass der komprimierte Text fast immer kleiner wird und 
nur in Ausnahmefällen auf knapp 101 % wächst.

Mit diesen Algorithmen kann man vielleicht keine 
Weltmeisterschaften im Komprimieren gewinnen, aber 
für bestimmte Zwecke mögen diese Ansätze doch sehr 
effizient sein: Sie sind einfach zu verstehen, leicht zu pro-
grammieren, benötigen – wenn überhaupt – extrem klei-
ne Zwischenpuffer und sind überraschend schnell. Und 
was viel wichtiger ist: Ein derart komprimierter Strom 
lässt sich sozusagen ohne fremde Hilfe aus sich selbst 
auspacken. Und das ist doch schon mal was, oder?
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Deutsch für Informatiker

Null Komma 
nichts
von Michael Wiedeking 

igentlich hat man 
es relativ oft mit 
Zahlen zu tun: 
Festplattengröße, 
Taktfrequenz, 
Mitarbeiter, 
Jahresumsatz  

et cetera. Aber in den seltensten Fällen 
muss man solche Zahlen ausschreiben. 
Was ist aber, wenn man sie doch einmal 
ausschreiben muss? Wie schreibt  
man eigentlich (insbesondere große) 
Zahlen?

Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich 
selbst den letzten Scheck ausgestellt habe. Es ist schon 
so lange her, dass ich auf jeden Fall noch keinen Euro-
Scheck ausgestellt habe. Aber es ist noch nicht so lange 
her, dass ich nicht mehr wüsste, wie das geht. 

Neben dem Betrag in Ziffern muss man diesen auf 
einem Scheck auch redundant in Worten angeben. So 
wird dann aus 1234 in Worten eintausendzweihundert-
vierunddreißig. Dies geht auch noch ein bisschen aus-
führlicher, so dass man auch eintausendzweihundertund-
vierunddreißig schreiben darf.

Allerdings hatte ich noch nicht das Vergnügen einen 
Scheck über eine Million ausstellen zu dürfen. Wahr-
scheinlich hätte ich es aber auch falsch gemacht, denn 
ich hätte einemillionzweihundertvierunddreißigtausend 
geschrieben – wenngleich mir das die Bank sicherlich 
nicht übel genommen hätte, solange das Konto gedeckt 
gewesen wäre.

Mein erster Arbeitgeber hatte dieses Problem nicht, 
denn der hatte Schecks, bei denen die einzelnen Stellen 
vorgedruckt waren: Millionen, Hunderttausender, Zehn-
tausender, Tausender, Hunderter, Zehner und Einer. Die 
mussten dann nur mit dem entsprechenden Zahlwort 
gefüllt werden: eins – zwei – drei – vier – null – null – null 
hätte dann da für 1 234 000 gestanden, denn der Scheck 

reichte tatsächlich für Millionen; bei mir standen vorne 
allerdings immer nur nichts sagende Nullen.

Zahlwörter unter einer Million schreibt man also so 
– wie man es erwarten würde – wie man sie spricht, klein 
und zusammen. Ab einer Million schreibt man aber die 
Million groß und getrennt vom Rest, für den wir gera-
de die allgemeine Regel definiert haben. Das Zahlwort 
für 1 234 000 ist also eine Million zweihundertvierund-
dreißigtausend. Die Million ist dabei ein ganz normales 
Substantiv und unterliegt deshalb den normalen Dekli-
nationsregeln: eine Million, zwei Millionen, halbe Mil lion, 
0,5 Millionen usw.

Diese Schreibform gilt dann auch für alle anderen, 
größeren Zahlen wie Milliarden, Billionen, Billiarden, 
Trillionen etc., für die wir eigene Zahlnamen haben: für 
1 234 567 890 also eine Milliarde zweihundertvierund-
dreißig Millionen fünfhundertsiebenundsechzigtausendacht-
hundertneunzig.

Bei der Billion sei noch darauf hingewiesen, dass es 
sich dabei um einen Fauxami, einen falschen Freund, 
etwa der amerikanischen Billion handelt. Die Amerika-
ner (neben vielen Anderen, siehe [1]) kennen sozusagen 
nur -illionen, und demnach ist eine Billion das, was für 
uns eine Milliarde ist. Unsere Billion ist für sie schon 
eine Trillion. So ist bei Übersetzungen immer Vorsicht 
geboten, insbesondere wenn diese aus dem englischen 
Sprachraum kommen. Die Engländer würden es näm-
lich eigentlich wie wir machen, aber wegen des amerika-
nischen Einflusses ist nicht immer ganz klar, was genau 
jetzt eine Billion bedeuten soll.

Falls Sie beim Einkaufen einmal ein derartiges Pro-
blem haben sollten, aber zusätzlich noch Nachkomma-
stellen folgen, dann dürfen Sie das Komma als Wort 
ergänzen. Für den Betrag 123,45 schreibt man dann 
also einhundertdreiundzwanzig Komma fünfundvierzig.  
Werden dabei explizit die Einheiten angegeben – etwa 
Euro und Cent –, dann entfällt das Komma: einhundert-
dreiundzwanzig Euro fünfundvierzig Cent.

Auf meinen Schecks trat dieses zusätzliche Problem 
allerdings nicht auf. Denn auf den Schecks stand ganz 
banal geschrieben: „Pfennig wie nebenstehend“.

Referenzen
[1] Wikipedia  Lange und kurze Leiter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lange_und_kurze_Leiter

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich 
von Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen 
Einsatz von Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmie-

rer der ersten Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit 
deren Design und Implementierung.

E



Seite 15 KaffeeKlatsch Jahrgang 6 / Nr. 3 / März 2013

Kaffeesatz 

Ich weiß genau, 
wo du bist
von Andreas Schubert

ch gebe es zu, ich bestelle gerne im 
Internet. Nicht nur, da ich dann 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
einkaufen kann, sondern auch, weil 
ich die Sendungen bequem dahin 
geliefert bekomme, wo ich sie gerne 
hätte. In meinem Fall ist das meist 

nicht meine Wohnung, da ich während der 
üblichen Zustellzeiten der Paketdienste 
selten zu Hause bin, sondern die Arbeit.

Wobei das genau genommen überhaupt nichts zur Sache 
tut. Eigentlich wollte ich Ihnen einen Vorfall schildern, 
den ich vor wenigen Tagen erlebt habe.

Aber fangen wir ganz vorne an: Anfang März 2013 
habe ich, wie so oft, einen Artikel bei einem Händler 
meines Vertrauens im Internet bestellt. Zwei Tage nach-
dem ich die Bestellung durch den Klick auf einen Button 
einer Webshop-Seite getätigt hatte, wurde ich per E-
Mail darüber informiert, dass meine Bestellung sich nun 
auf dem Weg zu mir befinden würde und dass ich das 
sehr gerne mit der Tracking-Nummer 081547111 auf der 
entsprechenden Web-Seite eines großen Paketdienstes 
verfolgen könne. Möglicherweise erst in ein paar Stun-
den, dann aber bestimmt.

Als Technik-affiner Mensch ist das ja nicht wirklich 
etwas Neues, dass kannte ich von vielen Bestellungen 
vorher. Dieses Mal war ich jedoch so ungeduldig – die 

1 Trackingnummern wurden auf Wunsch des Verfassers geändert.

Bestellung war wichtig – dass ich sofort auf der Web-
Seite zur Paketverfolgung des Versenders CGK2 meine 
Sendung nachverfolgen wollte. Eigentlich hatte ich er-
wartet, dass mir ein Hinweis gegeben wird, dass unter 
dieser Nummer noch nichts gefunden werden kann. Es 
sollte ja auch erst in ein paar Stunden funktionieren.

Umso erstaunter stellte ich fest, dass „mein“ Paket 
laut Sendungsstatus bereits zugestellt war.

Noch erstaunter war ich dann allerdings, als ich mir 
die Historie des Pakets ansah: Da wurde mir die voll-
ständige Historie (m)eines im Dezember 2012 abge-
schickten Paketes angezeigt – zum Glück ohne wirklich 
verwertbare Informationen wie die Zieladresse – und als 
nächstes, dass „mein“ Paket im Januar 2013 bereits in 
einem Paketzentrum bearbeitet wurde. Erst danach kam 
die halbwegs plausible Meldung, dass die Auftragsdaten 
„meines“ Pakets am 06.03.2013 elektronisch übermittelt 
wurden. (Siehe Abbildung)

Ziemlich sicher, dass ich hier einem – vermutlich sel-
ten auftretenden – Fehler im IT-System des Versenders 
CGK auf der Spur war, habe ich diese per E-Mail über 
genau diesen Vorfall informiert mit dem Hinweis, dass 
es wohl sein kann, dass die Sendungsnummern in sel-
tenen (meinem) Fällen (Fall) nicht ganz eindeutig sind 
(ist). Und ich war mir ganz sicher, dass das ein Fehler ist, 
denn wer würde die Sendungsnummer nicht als eindeu-
tige Referenz für ein Paket verwenden?

Hier die offizielle Antwort, die ich am nächsten Tag – 
schnell sind sie bei CGK – per E-Mail erhielt:

„Sehr geehrter Herr Schubert,
vielen Dank für Ihre Anfrage.

Der Absender hat die Möglichkeit Sendungsnummern 
doppelt bzw. mehrfach zu vergeben.

…
Mit freundlichen Grüßen“
Ohne weiteren Kommentar!

2 Auch hier wurde der Name auf Wunsch des Verfassers geändert.

I
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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 ( ) 

JUG DA
Java User Group Darmstadt 
http://www.jug-da.de 
Kontakt: 

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

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

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
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 
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 
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 
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) 
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 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
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

.NET User Group Bonn

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

.NET User Group Dortmund (Do.NET)
c/o BROCKHAUS AG 
http://do-dotnet.de 
Kontakt: Paul Mizel ( )

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 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
( )

.NET DGH

.NET Developers Group 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  
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.NET User Group 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 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Frau Yvette Teiken ( )

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

.NET Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

.NET Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

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

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
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

MATHEMA Workshops 

Die MATHEMA Workshops finden am Donnerstag, 
den 18. April 2013, dem Vortag des MATHEMA Campus, 
im Novotel in Erlangen statt. Sie beginnen um 9:30 Uhr  
und enden um ca. 17:30 Uhr.

Die Teilnahmegebühr beträgt 350,– € (zzgl. MwSt.). 
Inbegriffen ist die Teilnahme an einem der Workshops 
sowie Mittagessen und Pausenverpflegung während 
des Tages. 

Teilnehmer der MATHEMA Workshops  können 
den MATHEMA Cam  pus  2013 kosten los besuchen!

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: 
http://www.mathema.de/events/workshops

  Mind the gap        
Multiplattformentwicklung mobiler Anwendungen 
mit PhoneGap und jQuery Mobile
Werner Eberling

  Akzeptanztests und Regression
Komplexe Herausforderungen der realen Welt 
meistern
Frank Ganske

  Xtext Live     
Einführung in Xtext
Andreas Heiduk

  Spezialeffekte     
JavaFX 2.0

Sascha Groß
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im April.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Angebot 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.

In unserem Shop vermitteln wir Ihnen in den Bereichen: 

Facebook Likes ( Preis 1000 Stk / 19,98 Euro )•	

Twitter Follower ( Preis 1000 Stk / 14,98 Euro )•	

Google+1 User ( Preis 1000 Stk / 49,98 Euro )•	

Digg Follower ( Preis 1000 Stk / 19,98 Euro )•	

linkedin Follower ( Preis 1000 Stk / 19,98 Euro )•	

StumbleUpon Follower ( Preis 1000 Stk / 19,98 Euro )•	

MySpace Views ( Preis 1000 Stk / 2,98 Euro )•	

MixCloud Plays ( Preis 1000 Stk / 89,98 Euro )•	

Soundcloud Plays ( Preis 1000 Stk / 39,98 Euro )•	

YouTube Plays ( Preis 1000 Stk / 4,98 Euro )•	

Pakete zu unschlagbaren Preisen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

2. – 5. September 2013

in Nürnberg


