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Editorial

Jeder kann …
          ennen Sie den Film 
     Ratatouille [1]? In dem 
  Film schafft es eine Ratte 
     namens Rémy, sich ihren 
           Traum zu verwirklichen 
           und wird Koch. 
Nebenbei bemerkt: ein begnadeter Koch, 
der es sogar schafft, den gleichermaßen 
berühmten wie unzufriedenen Kritiker 
Ego mit einem grandiosen Ratatouille –  
einem ansonsten eher bürgerlichen 
Alltagsgericht – zu begeistern.

Dass es Rémy überhaupt schafft Koch zu werden, ist 
nicht nur den seltsamen Umständen zu verdanken, die 
ihn nach Paris bringen, sondern auch dem überraschend 
verstorbenen 5-Sterne-Koch Gusteau, der die für den 
Film ausschlaggebende These „Jeder kann kochen“ ver-
tritt. Und so landet Rémy eben in der Küche und be-
geistert dort mit Hilfe des Küchenjungen Linguini die 
Gäste mit seinen exzellenten Gerichten.

Der Film ist sehr sehenswert, und das nicht nur, weil 
er aus dem Hause Pixar stammt. Dieser Computer-ani-
mierte Film besticht nicht nur durch ein ausgezeichnetes 
Drehbuch und erstklassige Dialoge, sondern auch durch 
exzellente Grafik – und einer Synchronisation, die deut-
lich besser ist als das Original. Nicht umsonst hat es der 
Film in der Internet Movie Database (IMDb) in die Top 
250 geschafft (Platz 224, mit 8.0 Punkten von 10) [2], ei-
nen Oscar für den besten animierten Spielfilm, 45 andere 
Preise und 21 Nominierungen bekommen [3].

Und was hat der Film nun mit Software-Entwick-
lung zu tun? Gusteaus Motto „Jeder kann kochen“ lässt 
sich auch auf die Software-Entwicklung übertragen: 
„Jeder kann programmieren“. Dazu braucht man – wie 
jeder Koch auch – nur das richtige Werkzeug. Mit einem 
Laptop und einer Sprache mit geeigneter Entwicklungs-
umgebung kann jeder programmieren.

Mit einem Startkapital von wenigen hundert Euro kann 
man also loslegen. Geht man davon aus, dass heutzuta-
ge jeder schon aus sozialer Verpflichtung heraus sowieso 
einen Rechner und Internet-Anschluss besitzt, liegt das 
Startkapital sogar bei Null. Die Programmieranleitungen 
gibt es wie die Rezepte im Internet oder im gut sortierten 
Buchhandel; Bibliotheken und Algorithmen findet man 
wie Lebensmittel an gut sortierten Stellen; und schließ-
lich bieten sich noch Frameworks wie Fertigkuchen an, 
bei denen die nötigen Zutaten schon mitgeliefert werden 
und man sich „nur“ noch ums Zusammenstellen küm-
mern muss.

Das Ergebnis ist dementsprechend: Man kann es es-
sen. Oder anders ausgedrückt: Es läuft. Das ist in vielen 
Fällen auch ausreichend, aber in einigen Fällen auch nicht. 
So braucht man etwa Teamfähigkeit, damit Aufgaben 
verteilt und koordiniert abgearbeitet werden können –  
was auch im Film schön demonstriert wird. Und natür-
lich ist es hilfreich jemanden zu haben, der bereits ge-
machte Erfahrungen und Prinzipien (um nicht zu sagen 
Patterns) vermittelt – was die begabte und nicht weniger 
schöne Colette macht.

Kurz bevor Rémy zum ersten Mal in der Küche kocht, 
sagt der ihm als Geist erscheinende Gusteau: „Wie sage 
ich immer: Jeder kann kochen!“ Darauf antwortet Rémy: 
„Na ja, gut, jeder kann es. Das heißt aber nicht, dass es je-
der sollte.“ Wie wahr. Aber nicht dass dies einen falschen 
Eindruck hinterlässt. Am Ende des Films versteht auch 
der Kritiker Ego: „Nicht jeder ist zum Künstler geboren. 
Aber große Künstler werden überall geboren.“

In diesem Sinne
Ihr Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Bird, Brad et al.  Ratatouille, Pixar, 2007 

http://www.imdb.com/title/tt0382932/combined 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ratatouille_%28Film%29

[2] IMDb  IMDb Top 250 
http://www.imdb.com/chart/top

[3] IMDb  Ratalouille (2007) – Awards 
http://www.imdb.com/title/tt0382932/awards
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Verflixte Sieben?
Ein Blick auf den JBoss AS 7 – Von Domänen und 
Modulen   6
von Werner Eberling

In regelmäßigen Abständen scheint JBoss (seit eini-
gen Jahren ein Teil von RedHat) die Notwendigkeit 
zu sehen den gleichnamigen Application-Server auf 
technisch neue Beine zu stellen. Mit Version 7 stand 
wieder ein solcher Re-Write ins Haus. Einige der 
Neuerungen, die diese neue Version mit sich bringt, 
sollen in diesem Artikel beleuchtet werden.

Ist Amazon wirklich an allem schuld?
Ein Kommentar   11
von Prof. Dr. Svenja Hagenhoff

Schon im Vorfeld der Leipziger Buchmesse wur-
de in der Presse erneut verstärkt über das Dilemma 
des statio nären Buchhandels berichtet: rückläufige 
Umsätze, schließende Ladengeschäfte und kleiner 
werdende Verkaufsflächen sind die beklagten Phä-
nomene. 

Frisch gemixt
Unit-Tests mit Mockito und PowerMock   13
von Rustam Khakimov

Schreiben Sie Unit-Tests oder ist Ihre Anwendung 
dafür zu komplex, weil viel zu viele Abhängigkeiten 
zu anderen Komponenten bzw. Systemen bestehen? 
Wie diese Abhängigkeiten zur Testlaufzeit aufgelöst 
werden können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Über Mandelbrote, Apfelmänner, 
Elefanten und Seepferdchen
Des Programmierers kleine Vergnügen   19
von Michael Wiedeking

Eigentlich ist alles ganz einfach. Da hat ein Herr 
Mandelbrot festgestellt, dass sich die Folge  
zn +1 = zn

2 + c mit dem Startwert z0=c sehr interes-
sant verhält, wenn c eine komplexe Zahl ist. Nun sind 
komplexe Zahlen Paare reeller Zahlen. Und was kann 
man mit Zahlenpaaren wunderbares machen? Man 
kann sie schön darstellen.
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Verflixte Sieben?
Ein Blick auf den JBoss AS 7 – Von 
Domänen und Modulen
von Werner Eberling

n regelmäßigen Abständen 
scheint JBoss (seit einigen 
Jahren ein Teil von RedHat) 
die Notwendigkeit zu sehen 
den gleichnamigen Application- 
Server auf technisch neue Beine 

zu stellen. Mit Version 7 stand wieder 
ein solcher Re-Write ins Haus. Einige 
der Neuerungen, die diese neue Version 
mit sich bringt, sollen in diesem Artikel 
beleuchtet werden.

Auch ein Applikations-Server ist nur ein Stück Software 
und wie bei jeder Software neigt auch der Code eines 
solchen Servers dazu sich zu „entwickeln“. Dass dies 
nicht immer zwingend in die Richtung von statten geht, 
in die man es sich wünschen würde, wurde den Verant-
wortlichen bei JBoss nach dem Release der Version 6 ihres 
Servers wieder einmal schmerzlich bewusst. Zu spät fer-
tiggestellt, viel zu langsam und mit so mancher Kinder-
krankheit behaftet, erhielten sie jede Menge negatives 
Feedback für Ihre erste Implementierung eines JEE 6 
Servers1.

So stand also mit Version 7 wieder einmal eine kom-
plette Neuimplementierung des Servers auf dem Plan. 
Alte Zöpfe sollten abgeschnitten werden, mit neuen 
Ideen und Ansätzen der verlorene Boden wieder aufge-
holt und der gute Ruf wieder hergestellt werden. Anders 
als bei der Version 5, bei der sich vor allem die interne 
Architektur des Servers änderte, bringt die aktuelle Ver-
sion Neuerungen mit sich, die sich sofort für den An-
wender bemerkbar machen.

Installation und Ordnerstruktur
Nach dem Download der aktuellen Version (inzwischen 
die 7.1.1.Final ) von [1] zeigt sich die Installation noch im 

1 Der schlechte Ruf des JBoss 6 ging dabei sogar so weit, dass sich JBoss-Offizielle 
auf öffentlichen Veranstaltungen für diese Serverversion entschuldigten und mit 
Version 7 Besserung versprachen!

bekannt einfachen Stil. Es gilt lediglich das heruntergela-
dene ZIP- oder TAR.GZ-Archiv in den Ordner der Wahl 
zu entpacken. Eine nähere Betrachtung des Ergebnisses 
lässt aber schon die strukturellen Änderungen im neuen 
Server erahnen. Die Ordnerstruktur ähnelt nur noch in 
Ansätzen dem aus früheren Versionen bekannten Auf-
bau. Unter anderem ist das altbekannte server-Verzeich-
nis komplett verschwunden. An seine Stelle ist der Ord-
ner standalone getreten, der mit domain dafür auch gleich 
noch ein neues Geschwisterchen mitbringt. Diese beiden 
Ordner stehen stellvertretend für die beiden Betriebsmo-
di, die der aktuelle JBoss-Server anbietet.

Neben den zwei genannten Ordnern, die die Server-
Konfigurationen und Daten enthalten, gibt es noch zwei 
weitere Neulinge, die den bisher bekannten lib-Ordner 
ablösen:

 •	 bundles: Hier finden sich die applikationsübergreifend 
verwendeten Bibliotheken, die als OSGI-Bundles ein-
gebunden werden können.

modules•	 : Enthält applikationsübergreifend verwend-
bare Bibliotheken, die nach dem neuen modularen 
Classloading-Konzept JBoss Modules eingebunden wer-
den können. 

Von den übrigen bekannten Ordnern haben es nur noch 
bin und docs in die neue Version geschafft. Während der 
erste wie gewohnt Skripte zum Starten und Stoppen des 
Servers bzw. Hilfsskripte zur Konfiguration enthält, ist 
im docs-Ordner speziell der Unterordner schema inte-
ressant, da dieser die XSDs aller verfügbaren Konfigura-
tionselemente enthält.

Ein run.sh wird man im bin-Ordner allerdings ver-
geblich suchen. An dessen Stelle sind die Skripte standa-
lone.sh und domain.sh getreten. Mit der Wahl eines dieser 
Skripte entscheidet sich der Anwender für einen der bei-
den möglichen Betriebsmodi des JBoss 7.

Jeder für sich – der standalone mode
Im standalone Modus wird ein einzelner Server-Knoten 
gestartet. Dies entspricht dem aus früheren Versionen 
bekannten Verhalten des Servers. Sämtliche Konfigu-
rationen, Deployments und Datenverzeichnisse befinden 
sich unterhalb des standalone-Ordners. Anzumerken ist 
hierbei, dass die Konfiguration nicht mehr in verschie-
denen XML-Dateien verstreut, sondern in einer XML- 
Datei pro Server-Profil zusammengefasst ist. Diese, 
im Unterordner configuration abgelegten verschiedenen 
XML-Dateien (standalone.xml, standalone-full.xml etc.), 
sind die Entsprechung der vormals vorhandenen unter-

I
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schiedlichen Ordner pro Server-Konfiguration (default, 
all, etc.). 

Auf den genauen Aufbau der Konfigurationsdatei soll 
hier nicht im Einzelnen eingegangen werden, da man 
ihr, dank ihres Umfangs, einen eigenen Artikel widmen 
könnte. Es sei nur darauf hingewiesen, dass die zugrun-
deliegenden Schema-Definitionen im Ordner docs/schema  
zu finden sind und diese in vielen Fällen eine wertvolle 
Hilfe darstellen, wenn es darum geht wie nun genau einem 
Web-Container eine jvmRoute gegeben werden kann oder 
wie ein Cluster-User für JMS zu konfigurieren ist.

Ein Deployment in eine solche Standalone-Instanz 
ist wie gewohnt über das Kopieren der entsprechenden 
Artefakte in den deployment-Ordner, über die inzwischen 
GWT-basierte Web-Console oder über das neue Komman-
dozeilentool (bin/jboss-cli.sh) möglich.

Geschwindigkeit ist keine Hexerei
Hat man sich nun für den standalone mode entschieden, 
so meldet sich der Server wenige Sekunden nach dem 
Aufruf von standalone.sh mit der Meldung:

[org.jboss.as] (Controller Boot Thread) JBAS015874: 
JBoss AS 7.1.1.Final "Brontes" started in 8915ms - 
Started 138 of 213 services (74 services are passive or 
on-demand)

Dieser schnelle Startvorgang ist einer hohen Parallelisie-
rung innerhalb des Servers zu verdanken. Als Herz des 
Systems sorgt der Modular Service Controller (MSC) da-
für, dass nur die benötigten Dienste, sowie deren Abhän-
gigkeiten gestartet werden. Dies geschieht weitgehend 
parallel, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Ein 
Reflection Cache und ein optimierter Annotationsscanner, 
der seine Arbeit verrichtet ohne die Klassen über einen 
Classloader laden zu müssen, tun ihr Übriges um Start-
zeiten und Speicherverbrauch des Servers auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Von Haus aus sicher
Möchte man nun auf das gestartete Standalone-System 
über den Browser zugreifen, so geschieht dies über die 
altbekannte Adresse http://localhost:8080. Hier meldet 
sich der Server mit einer schicken JBoss 7-Welcome Page 
und Links u.a. zur Dokumentation, zu Beispielen für den 
schnellen Einstieg und zur neuen Administrationskon-
sole.

Möchte man allerdings auf letztgenannte zugreifen, 
so scheitert man an der standardmäßig aktiven Sicher-
heitsbarriere. Ohne einen eingerichteten Management-
User geht beim neuen JBoss gar nichts. Das passende 

Realm ist bereits eingerichtet und das im bin-Verzeichnis 
mitgelieferte add_user.sh-Skript ermöglicht eine schnelle 
Einrichtung des benötigten Users.

Was für die Management-Konsole ein nachvollzieh-
bares Feature zu sein scheint, wird beim ersten Versuch 
auf eine EJB-Anwendung oder JMS-Queue zuzugrei-
fen sehr schnell zum nervigen Hindernis. Auch hier ist 
standardmäßig der Security-Service aktiv und verlangt 
diesmal nach einem Application-User. Geschickter Wei-
se lassen sich über das oben genannte Skript auch diese 
User anlegen. Ist dies geschehen, steht dem Aufruf der 
Anwendung (die richtige JNDI-Konfiguration vorausge-
setzt) nichts mehr im Wege.2

Einfacheres Management dank Domänen
Sollen im Rahmen einer Server-Farm oder eines Clusters 
mehrere Server-Instanzen mit der gleichen Konfigura-
tion und den gleichen Anwendungen versorgt werden, 
ist der domain mode das Mittel der Wahl. Hier werden 
mehrere Server-Instanzen zu einer logischen Domäne 
zusammengefasst. Dabei können die Server auf ein und 
demselben oder verschiedenen Netzwerkknoten angesie-
delt sein.

Dieses neue Konzept benötigt ein etwas komplexeres 
Setup. Hier wird über das Skript domain.sh nicht die ei-
gentliche Server-Instanz gestartet, sondern lediglich ein 
sogenannter Host Controller. Dieser steuert, auf jedem 
physischen Knoten, das Starten und Stoppen der einzel-
nen Server-Instanzen, die für eine einheitliche Konfigu-
ration in logischen Gruppen (server groups) zusammen-
gefasst sind.

Um das Management zu vereinfachen, wird einer der 
Knoten als Domain Controller konfiguriert. Dieser hält 
die zentrale Konfiguration der Domäne vor und verteilt 
diese, wie auch anstehende Deployments, an die anderen 
in der Domäne beteiligten Knoten. Adressaten für Kon-
figurationen und Deployments sind dabei immer die be-
reits angesprochenen Server-Gruppen. Somit bildet der 
Domain Controller eine zentrale Konfigurationsinstanz 
und erspart das händische „nachziehen“ der einzelnen 
Applikations-Server-Instanzen.3 (siehe Abbildung 1)

Domain mode – Konfigurationsdetails
Durch ihren komplexeren Aufbau kann die Domäne lei-
der nicht direkt, ohne weitere Vorarbeit, gestartet werden. 

2 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das neu zum Einsatz kommende JBoss 
Remoting eine eigene, proprietäre(!) Konfigurationsdatei verlangt [2].

3 Das Domänenkonzept darf hier nicht mit dem Aufbau eines Server-Clusters 
verwechselt werden. Es handelt sich lediglich um einen Zentralisierungsansatz 
zur Vereinfachung der Konfiguration. Die Definition eines Clusters und die Aus-
wahl des Betriebsmodus sind zueinander orthogonale Konzepte!
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Vorab müssen die Details der einzelnen Host Controller 
im host.xml des entsprechenden Knotens konfiguriert 
werden. Dort werden die Netzwerkverbindungen der 
jeweiligen Knoten sowie die Verbindung zum Domain 
Controller eingerichtet.

Damit sich nicht jeder Server einfach in die Domäne 
einklinken kann, ist vorab ein Management User auf dem 
Domain Controller anzulegen. Mit diesem User melden 
sich die abhängigen Slave-Knoten bei ihrem Domain 
Controller an, um dort die notwendigen Konfigurationen 
abzurufen.

Nachdem die Verbindung zum Domain Controller 
eingerichtet ist, bleibt noch die Definition der auf jedem 
Knoten verfügbaren Server-Instanzen und deren Orga-
nisation in Server-Gruppen. Dies geschieht ebenfalls im 
bereits erwähnten host.xml. Ist all dies geschehen, kann 
erst der Domain Controller-Knoten und anschließend 
jeder Slave-Knoten mit bin/domain.sh gestartet werden. 
Alles weitere handeln die Knoten untereinander aus:

[Host Controller] 10:23:46,784 INFO  [org.jboss.
as.domain] (domain-mgmt-handler-thread - 1) 
JBAS010918: Registered remote slave host "slave",  
JBoss AS 7.1.1.Final "Brontes"

Die eigentliche Konfiguration der Applikations-Server-
Instanzen wird über die Datei domain.xml vorgenommen. 
Anders als im standalone mode, finden sich hier alle Kon-
figurationsprofile (default, full, full-ha, etc.) in einer ein-
zigen XML-Datei, die zentral auf dem Domain Controller 
vorgehalten wird.

JBoss Modules
Ein weiteres neues Konzept, das mit der Version 7 einge-
führt wurde, ist das modulare Classloading auf Basis von 
JBoss Modules. Waren in bisherigen Servern die einzelnen 
Classloader hierarchisch angeordnet, so verwendet JBoss 
Modules einen modularen Ansatz. Hier wird für alle 
Module je ein eigener Classloader erzeugt, die durch ex-
plizit definierte Abhängigkeiten miteinander verknüpft 
werden.

System 
Classloader

Server 
Classloader

Deployment 
Classloader

Deployment 
Classloader

Deployment 
Classloader

Abbildung 2: Hierarchisches Classloading

Dieser modulare Ansatz ermöglicht nicht nur ein 
Höchstmaß an Isolierung der Anwendungen, durch 
die Versionierung der Module ist es möglich die glei-
chen Biblio theken in verschiedenen Versionen zentral 
im Server vorzuhalten und somit die Deployments der 
einzelnen Applikationen deutlich zu verschlanken (siehe 
Abbildung 3).

Abbildung 1: Verschiedene Server-Knoten im Domänenmodus
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Verflixte Sieben?

Definition von Modulen
Module werden im Verzeichnis modules abgelegt. Die Or-
ganisation erfolgt dabei hierarchisch nach dem Modul-
namen, der sich an einer paketartigen Gruppen struktur, 
wie sie beispielsweise aus Maven bekannt ist, orientiert. 
Zusätzlich wird ein Moduldeskriptor (module.xml) be-
nötigt, der die nötigen JAR-Dateien und evtl. transitive 
Abhängigkeiten des Moduls beschreibt.

Abbildung 4: Commons-beanutils als JBoss Module 

<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name= 
 "org.apache.commons.beanutils">
 <resources>
  <resource-root path="commons-beanutils-1.8.3.jar"/>
  <!-- Insert resources here -->
 </resources>
 <dependencies>
  <module name="org.apache.commons.logging"/>
  <module name="org.apache.commons.collections"/>
 </dependencies>
</module>

module.xml des Moduls  org.apache.commons.beanutils

Jedes Modul stellt mindestens eine Hauptversion im 
Unterverzeichnis Main zur Verfügung. Beliebige weitere 
Versionen (im JBoss-Jargon: Slots) sind dabei ebenfalls 
möglich.

Abbildung 5: Zwei Versionen der selben Bibliothek

Explizite Abhängigkeiten in den Deployments
Während des Deployment-Vorgangs wird jede Anwen-
dung ihrerseits zu einem Classloading-Modul. Die Ab-
hängigkeiten für dieses Deployment-Modul ergeben 
sich dabei einerseits aus der Container-Umgebung (d.h. 
JEE-Abhängigkeiten werden implizit mit eingebunden) 
und andererseits aus im Deployment explizit angege-
benen, benötigten Modulen. Die Definition dieser Ab-
hängigkeiten erfolgt entweder in der Manifest-Datei des 
Deployments oder in einem JBoss-spezifischen Deploy-
ment-Deskriptor.

Dependencies: de.mathema.jboss.thirdpartylib:1.0,  
org.apache.commons.beanutils

Abhängigkeitsdefinition im Manifest 

Wird bei der Abhängigkeitsdefinition kein Slot (i.e. kei-
ne Version) angegeben, so wird der Main Slot verwendet. 
Die dort enthaltene Version des Moduls ist sozusagen die 
Standardversion, die im Server verwendet werden soll.

Schöne neue JBoss 7-Welt?
Mit JBoss Modules und dem Domänen-Konzept wurden  
in diesem Artikel die beiden Neuerungen der aktuellen 

de.mathema.thirdparty javax.servlet.jsp.api

deployment.myapp.war

javax.el.api

javax.servlet.api

Abbildung 3: Modulares Classloading mit JBoss Modules
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JBoss-Version vorgestellt, die dem Anwender sicher als 
erstes ins Auge stechen werden. Beide bieten neue Mög-
lichkeiten, erfordern aber auch ein Umdenken. 

Wo es beim Domänen-Konzept noch die „klassische“ 
Alternative mit dem immer noch unterstützten Standa-
lone Mode gibt, bleibt dem Anwender beim neuen mo-
dularen Classloading nichts anderes übrig, als sich damit 
anzufreunden. Hier bleibt aber festzuhalten, dass diese 
Art der expliziten Definition der Abhängigkeiten zu 
einem deutlich sauberen Deployment-Aufbau und damit 
zu einer besseren Applikatonsstruktur führt.

Aufwand der sich lohnen könnte
Nichtsdestotrotz ist bei einem Umstieg von JBoss 4 – 6 
auf JBoss 7 mit größeren Aufwänden zu rechnen, als es 
noch bei den Vorgängerversionen der Fall war. Aber das 
ist ein Thema für einen eigenen Artikel und sollte nie-
manden davon abhalten, sich den aktuellen JBoss-Server 
anzusehen und ggf. auf diesen umzusteigen. In diesem 
Zusammenhang sei dem geneigten Leser die JBoss AS 
7.1-Dokumentation [3] als umfangreiche Informations-
quelle ans Herz gelegt.

Referenzen
[1] JBoss  Application Server Downloads  

http://www.jboss.org/jbossas/downloads
[2] JBoss  AS 7.1 - EJB invocation from a remote client 

https://docs.jboss.org/author/display/AS71/EJB+invocations+from+a+remo
te+client+using+JNDI

[3] JBoss  AS 7.1 Dokumentation 
https://docs.jboss.org/author/display/AS71/Documentation
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Vorweg sei festgehalten: Ja, Märkte, die zu erheblichen 
Teilen auf der Infrastruktur des Internets aufsetzen, wei-
sen eine Tendenz zur Konzentration auf. Amazon ist 
ein mächtiger Akteur im E-Commerce und gemessen 
am Umsatz mit Abstand der größte Online-Händler in 
Deutschland für physische Güter und der drittgrößte 
für digitale Bücher. Er nimmt nicht nur der Buchwirt-
schaft sondern dem gesamten stationären Einzelhandel 
Marktanteile ab. Zweifelsfrei sind monopolartige Struk-
turen nicht erstrebenswert und ungesund für die Interak-
tion zwischen Angebot und Nachfrage; dies gilt für alle 
Märk te und für jede Wirtschaftsstufe.

Gleichwohl lohnt ein differenzierter Blick, der die 
etablierten Akteure der Buchwirtschaft unter die Lupe 
nimmt:

Nachhaltig erfolgreich sind Unternehmen, die sich 
von der Konkurrenz abheben. Das lässt sich in der Buch-
branche aufgrund der Preisbindung nur über eine Diffe-
renzierung in der Leistung erreichen. Buchhandlungen 
unterscheiden sich in ihrem Leistungsportfolio unter-
einander allerdings so gut wie nicht und sind damit für 
den Kunden austauschbar. Manch eine Buchhandlung 
versprüht zudem den Charme eines Kaffeeautomaten, wo 
der genuss- und kultursuchende Heißgetränknachfrager 
ein Caféhaus mit Atmosphäre und der trendbewusste 
Großstädter einen angesagten Coffeeshop benötigt (und 
hier im übrigen Apothekerpreise für Produkte von relativ 
geringem Materialwert zu zahlen bereit ist).

Der Schritt zur Online-Beschaffung anstelle der sams-
täglichen Einkaufsqual ist kurz. Ob Leistungsdifferen-
zierung und das Schaffen von „Kauferlebnissen“ dem 
Buchhandel hilft, kann niemand sagen – keine Lei-
stungsdifferenzierung und Standardangebote helfen aber 
gesichert nicht. Denken wir für die Buchhandlung der 
Zukunft das Undenkbare: Gedruckte Bücher sind nur 
noch Anschauungsobjekte, die in geringer Stückzahl im 
Ladengeschäft vorhanden sind. Sie dienen dem Entde-
cken, Stöbern, Reinlesen und darüber Palavern vor Ort 
bei Kaffee oder Wein. Der Leser kauft das Buch digital an 
der Zapfsäule im Laden und bleibt mit seinem E-Book-
Reader vielleicht weiterlesend und konsumierend sitzen 
(schöner als in der DB-Lounge ist das allemal). Der  
Umsatz bleibt da wo er hingehört (am Ort des Erleb-
nisses), der Kunde hat eine schöne Zeit (ansprechender 
als auf mein-onlineshop.de) – und das Buch, aber ohne 
schwere Sackerln. Auch VW & Co. verkaufen heute 
nicht einfach nur Autos, das Abholen des Wagens im 
Werk wird zelebriert.

Der oben erwähnte Hang zur Monopolbildung hat 
unter anderem etwas mit der Bequemlichkeit der Kon-
sumenten zu tun. Um Leistungen über das Internet in 
Anspruch nehmen zu können, sind Accounts bei den 
diversen Händlern erforderlich. Praktisch für den Kun-
den ist es, wenn er viele seiner Wünsche mit nur einem 
Account bei genau einem vertrauenswürdigen Akteur 
befriedigen kann. Er verliert nicht den Überblick über 

chon im Vorfeld der Leipziger Buchmesse wurde 
in der Presse erneut verstärkt über das Dilemma 
des stationären Buchhandels berichtet: rückläufige 
Umsätze, schließende Ladengeschäfte und kleiner 
werdende Verkaufsflächen sind die beklagten 
Phänomene. 

Ist Amazon wirklich an allem schuld?
Ein Kommentar
von Prof. Dr. Svenja Hagenhoff

S
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die Verteilung seiner persönlichen Daten und muss sich 
nicht mit verschiedenen Apps und Prozessen ausein-
andersetzen. Diesbezüglich ist der einzige Weg für die 
Buchwirtschaft die Kooperation.

Nicht mit Amazon, sondern untereinander: eine App 
zur Bestellung von Büchern, ein Account, ein Prozess, 
egal bei wem der Kunde sein E-Book kaufen möchte 
– und in Zusammenarbeit mit der Verlags- sowie End-
gerätewirtschaft ein Dateiformat. Die buchhändlerische 
und printwirtschaftliche Kleinstaaterei ist keine Basis für 
die digitale Welt. Beispiele aus anderen Branchen zeigen, 
dass die Kooperation mit Wettbewerbern sinnvoll sein 
kann und machbar ist, um gegen größere Wettbewerber 
bestehen zu können oder neue Strukturen zu forcieren, für 
deren Umsetzung der einzelne zu klein ist. Bei der Star 
Alliance kauft der Kunde ein Ticket bei der Luft-
hansa und fliegt in einer Maschine der Scandinavian 
Airlines; den Erlös teilen sich die Partner. Zahlreiche 
Kommunen haben sich mit dem Angebot „Handyticket“ 
zusammengeschlossen, um dem Bürger den Kauf einer 
Fahrkarte per Handy zu erleichtern. Der Nutzer benö-
tigt, egal in welcher Stadt er sich befindet, hierfür nur 
eine App und einen Account.

Ist nun Amazon an allem schuld? Nein, ein Teil der 
Probleme der Buchwirtschaft ist hausgemacht, Amazon 
macht sie nur sichtbar. Was ist dem Buchhandel im spe-
ziellen und der Printwirtschaft allgemein zu raten? Wei-
terhin mitspielen in der „Branche im Umbruch“ werden 
diejenigen, die ihre Energien in die aktive Gestaltung des 
ureigenen Spielfelds lenken und Lebenseinstellungen 
der potenziellen Kunden akzeptieren und verstehen, 
statt  diese missionieren zu wollen. Einen Blick in andere 
Branchen zu werfen kann lohnenswert sein, und tut erst 
mal nicht weh – auch dann nicht, wenn diese Branchen 
nichts mit Kultur zu tun haben.

Kurzbiografie
Prof. Dr. Svenja Hagenhoff ( ) studierte 
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Frisch gemixt
Unit-Tests mit Mockito und PowerMock
von Rustam Khakimov

chreiben Sie Unit-
Tests oder ist 
Ihre Anwendung 
dafür zu komplex, 
weil viel zu viele 
Abhängigkeiten zu 
anderen Komponenten 

bzw. Systemen bestehen? Wie diese 
Abhängigkeiten zur Testlaufzeit 
aufgelöst werden können, erfahren Sie in 
diesem Artikel.

Was sind Unit-Tests?
Unit-Tests sind Tests, die auf Modulebene der Software 
durchgeführt werden. Testgegenstand ist hier ein Modul, 
ein Unterprogramm oder sogar eine Klasse. Die einzel-
nen Komponenten werden isoliert von einander getestet, 
ohne die Interaktion der Module miteinander.  

Diese Tests werden von Entwicklern erstellt und 
müssen sehr schnell laufen, um häufig – möglichst nach 
jedem erfolgreichen Kompilierungsvorgang – durchge-
führt werden zu können.

Warum sind Unit-Tests gut?

Weniger Bugs•	 : Eigentlich hat man am Anfang noch mehr 
Bugs. Zu den Fehlern im produktiven Quellcode kom-
men Bugs aus den geschriebenen Unit-Tests dazu. Da 
die Tests nach jedem Kompilierungsvorgang durchge-
führt werden, findet man diese Fehler viel früher, noch 
in der Entwicklungsphase und nicht im Abnahmetest 
kurz vor Auslieferung oder gar in der Produktion. Und 
das ist ein sehr guter Beitrag zu Qualitätssicherungs-
maßnahmen in der Software-Entwicklung.

 •	 Kosten: Bei jeder Änderung in der Software, unabhän-
gig davon ob das ein einfaches Refactoring, eine Fehler-
behebung oder die Umsetzung von neuen Features ist, 
ist es fast immer günstiger Unit-Tests als umfangreiche 
und kostenintensive manuelle Tests durchzuführen, 
um die Nebenwirkungen von vorgenommenen Ände-
rungen festzustellen.

Abhängigkeiten zwischen Modulen auflösen
Bei jeder mehr oder weniger komplizierten Software stellt 
sich die Frage, wie man die Module isoliert von einander 
testen kann. Wenn Abhängigkeiten zwischen Modulen 
oder von externen Systemen wie z. B. Datenbank, Appli-
kations-Server, User Interface usw. existieren, können sie 
durch die Verwendung von sogenannten Mock-Objekten 
aufgelöst werden. Diese Mock-Objekte simulieren das 
Verhalten von echten Komponenten so, dass die Echten 
nicht mehr zur Testlaufzeit benötigt werden. Für die Tests 
mit Mock-Objekten werden üblicherweise unterschied-
liche Frameworks verwendet, welche die Erstellung von 
Mocks übernehmen sowie die Interaktion der Mocks 
miteinander und mit echten Komponenten überwachen. 
Die bekanntesten Mock-Frameworks sind EasyMock und 
Mockito. Nehmen wir das Letzte mal unter die Lupe.

Mockito Drink
Mockito ist ein OpenSource-Projekt und steht unter  
MIT License frei zur Verfügung. Mit dem Framework 
kann man ganze Klassen und Interfaces mocken oder 
sogenannte Spy-Objekte erzeugen. Ein Spy- oder partial 
Mock-Objekt wird im Unterschied zu einem Mock-Ob-
jekt nicht von einer Klasse bzw. einem Interface sondern 
von einem echten Objekt erzeugt und besitzt somit erst 
mal die echten Objekteigenschaften, die später nach Be-
darf durch die Simulierten ersetzt werden können. Um 
das Verhalten von echten Objekten möglichst genau und 
einfach zu simulieren, stellt Mockito die ganze Reihe von 
Stubbing- und Parameter-Matching-Verfahren zur Verfü-
gung. Während des Tests merkt sich das Framework alle 
Interaktionen von Mock-Objekten und lässt sie leicht 
verifizieren. 

Bevor wir mit dem Mocken loslegen, ist es wich-
tig zu wissen, wo die Grenzen des Frameworks liegen. 
Mit Mockito kann man keine final-Klassen sowie keine  
final-, static-, equals- und hashCode-Methoden mocken. 
In den meisten Fällen bekommt man keine Exceptions 
sondern nur die Warnungen vom Framework, die leicht 
zu übersehen sind, aber zu den falschen Ergebnissen im 
Test führen können.

Erzeugen von Mocks
Mock-Objekte können mit den Klassen-Methoden  
Mockito.mock() bzw. Mockito.spy() erzeugt werden (siehe 
Quellcodeausschnitt 1).

01 Foo mockFoo = Mockito.mock(Foo.class);
02 Foo realFoo = new Foo();
03 Foo spyFoo = Mockito.spy(realFoo);

Quellcodeausschnitt 1

S
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Wenn wir mehrere Mocks für einen Test benötigen, müs-
sen wir nicht jedes einzeln „per Hand“ erzeugen, diese 
Aufgabe kann das Framework für uns erledigen. Alle 
Instanzvariablen, die mit Annotationen @Mock oder  
@Spy markiert sind, werden nach dem Aufruf der Me-
thode MockitoAnnotations.initMocks() als Mock-Objekte 
instanziiert. Im folgenden Beispiel sieht man wie ein 
Mock-Objekt der Klasse Foo sowie zwei Spy-Objekte 
von new Foo() und new Foo(„Foo“) erzeugt werden.

04 public class Test {
05  @Mock
06  Foo mockFoo;
07  @Spy
08  Foo spyFooNoArgs = new Foo();
09  @Spy
10  Foo spyFooWithArg = new Foo("Foo");

11  @Before
12  public void setup() {
13   MockitoAnnotations.initMocks(this);
14  }
15 }

Quellcodeausschnitt 2

Stubbing von Instanzmethoden
Nach der Erzeugung besitzt jedes Mock-Objekt nur die 
„leeren“ public-Methoden (die Ausnahmen sind equals(), 
hashCode(), static und final), d. h. alle Methoden sind so-
genannte Stubs, die erst mal nichts tun. Die Stubs mit 
einem Rückgabewert liefern entweder null, eine leere 
Collection, 0 oder false je nach Rückgabetyp zurück. Die 
Spy-Objekte haben zuerst im Gegenteil zu Mock-Ob-
jekten nur die „echten“ Methoden. Um das Verhalten von 
erzeugten Objekten zu ändern, müssen deren Methoden 
gestubbt werden. Beim Stubbing von return-Methoden 
eines Mock-Objektes empfiehlt sich die folgende Vor-
gehensweise.

 Zuerst mit dem •	 Mockito.when(mock.methodToStub()) 
die zu überschreibende Methode aktivieren und

 dann entweder mit dem •	 thenReturn(), thenThrow() und 
thenAnswer() das neue Verhalten definieren oder mit 
thenCallRealMethod() das Echte zurücksetzen.

Beispiele
Beispiel 1
Nehmen wir das Allen gut bekannte List-Interface und 
stubben seine Methoden size(), add() und get() (siehe 

Quellcodeausschnitt 3). Die Methode size() liefert immer 
eine Konstante 42 zurück. Die add() hat bei allen Ein-
gabewerten invocation.getArguments()[0] kleiner 10 den 
Rückgabewert true ansonsten false. Für die get() haben 
wir nur einen Aufruf mit dem Eingabewert 20 gestubbt, 
ansonsten liefert die Methode eine null zurück – default 
Stubbing von Mockito.

16 List<Integer> mockList = Mockito.mock(List.class);

17 Mockito.when(mockList.size()).thenReturn(42);
18 Mockito.when(mockList.get(20)).thenReturn(200);
19 Mockito.when(mockList.add(Matchers.anyInt())).  
  thenAnswer(new Answer<Boolean>() {
20  @Override
21  public Boolean answer( 
   InvocationOnMock invocation 
  ) throws Throwable {
22   return (Integer)invocation.getArguments()[0] < 10;
23  }
24 });

25 Assert.assertEquals(42, mockList.size());
26 Assert.assertEquals(200, (int)mockList.get(20));
27 Assert.assertEquals(null, mockList.get(30));
28 Assert.assertEquals(true, mockList.add(1));
29 Assert.assertEquals(false, mockList.add(12));

Quellcodeausschnitt 3

Dieses Vorgehen wird im Fall einer void-Methode zu 
einem Compiler-Fehler führen und bei einem Spy-Ob-
jekt keine Stub- sondern die echte Methode aufrufen. 
Deswegen müssen wir

 zuerst mit den Methoden •	 doReturn(), doThrow(), do-
Answer() oder doCallRealMethod() ein neues bzw. das 
echte Verhalten definieren,

 danach mit dem •	 Mockito.when(mock) das Mock- bzw. 
Spy-Objekt aktivieren und

 zum Schluss die zu überschreibende Methode aufru-•	
fen.

Beispiel 2 
Erzeugen wir ein Spy-Objekt von ArrayList und stubben 
seine get()-Methode für den Eingabewert 7 (siehe Quell-
codeausschnitt 4). Im negativeTest() erwarten wir eine 
IndexOutOfBoundsException, weil mit dem Argument 6 
die echte Methode get() aufgerufen wird und unsere Liste 
leer ist. Im testPositive() wird dagegen die Stub-Methode 
aufgerufen.



Frisch gemixt

30 @Spy
31 List<String> spyList = new ArrayList<String>();

32 @Before
33 public void initMocks() {
34  MockitoAnnotations.initMocks(this);
35  Mockito.doReturn("sieben").when(spyList).get(7);
36 }

37 @Test(expected = IndexOutOfBoundsException.class)
38 public void testNegative() {
39  spyList.get(6);
40 }

41 @Test
42 public void testPositive() {
43  Assert.assertEquals(„sieben“, spyList.get(7));
44 }

Quellcodeausschnitt 4

Parameter Matching
Parameter Matching wird beim Stubben von Methoden 
bzw. beim Verifizieren von Interaktionen der Mock-
Objekte verwendet, um dies möglichst flexibel zu ge-
stalten. Für diese Zwecke stellt Mockito zwei Klassen  
org.mockito.Matchers und org.mockito.AdditionalMatchers 
zur Verfügung. Ein einfaches Beispiel von Parameter 
Matching finden wir in der Zeile 19 (siehe Quellcodeaus-
schnitt 3) mockList.add(Matchers.anyInt()). Der Aufruf 
der Methode Matchers.anyInt() dient als ein Platzhalter 
für einen beliebigen Übergabeparameter (keine Typsi-
cherheit garantiert).

Versuchen wir das Stubbing von add() eleganter zu 
implementieren. Dafür verwenden wir einen Matcher  
aus der Klasse org.mockito.AdditionalMatchers. Die Zei-
len 19 – 24 aus dem Quellcodeausschnitt 3 können z. B. 
durch den äquivalenten Einzeiler aus dem Quellcodeaus-
schnitt 5 ersetzt werden. Wenn der Eingabeparamer we-
niger als 10 ist, wird ein true zurückgeliefert, ansonsten 
wird Mockito default Stub mit dem Rückgabewert false 
aufgerufen.

45 Mockito.when(mockList.add( 
  AdditionalMatchers.lt(10)) 
 ).

 thenReturn(true);

Quellcodeausschnitt 5

Verifikation von Interaktionen
Mockito überwacht alle Aufrufe von Mock- bzw. Spy-
Objekten und bietet die Möglichkeit, diese zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu prüfen. Man kann z. B. verifizieren, 
wie oft die eine oder andere Methode während des Tests 
aufgerufen wurde. Die Syntax ist sehr einfach und ähn-
lich dem Stubbing von Methoden. Mockito.verify(mock, 
times).methodToVerify().

Beispiel 3 
Erweitern wir den Test im Quellcodeausschnitt 3 um 
folgende Methodenaufrufe zu prüfen:

 Die Methode •	 size() wurde genau einmal aufgerufen,

 die Methode•	  get() wurde genau zwei mal aufgerufen 
und zwar mit den Parametern 20 und 30 jeweils ein-
mal,

 die Methode •	 add() wurde mindestens zwei mal aufge-
rufen und 

 die letzte Prüfung stellt fest, dass außer oben genann-•	
ten Aufrufen keine mehr stattgefunden haben.

46  Mockito.verify(mockList).size();
47  Mockito.verify( 
  mockList, Mockito.times(2) 
 ).get(Matchers.anyInt());
48  Mockito.verify(mockList).get(20);
49  Mockito.verify(mockList).get(30);
50  Mockito.verify( 
  mockList, Mockito.atLeast(2) 
 ).add(Matchers.anyInt());
51  Mockito.verifyNoMoreInteractions(mockList);

Quellcodeausschnitt 6

Verwendung von Mocks
Wir wissen schon, wie wir ein Mock-Objekt erzeugen, 
seine Methoden durch Stubs ersetzen und deren Inter-
aktionen prüfen können. Es bleibt nur noch eine Frage 
offen: Wie können wir ein echtes Objekt durch seine Si-
mulation austauschen?

Die Antwort auf diese Frage hängt von der Imple-
mentierung der Klasse ab, die eine Attrappe statt dem 
echten Objekt verwenden soll. Wenn die Klasse eine Set-
ter-Methode für diese Instanzvariable anbietet, können 
wir sie natürlich verwenden. In den meisten Fällen haben 
wir aber mit einer geschlossenen Klasse zu tun, die keine 
Manipulationen von außen erlaubt, z. B. eine Serverver-
bindung wird unmittelbar vor dem Serverzugriff direkt 
in der Klasse erzeugt. Schauen wir ein wenig detaillierter 
in solche Fälle.
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Beispiel 4: Lazy Initialisierung

52 public class BookFinder {

53  private BookSession session = null;

54  private void initLazySession() {
55   if (this.session == null) {
56    this.session = ServerConnection.getBookSession();
57   }
58  }

59  public List<Book> getBooks( 
   String autor, double maxPrice 
  ) {
60   initLazySession();
61   List<Book> books =  
    session.findBooksByAutor(autor);
62   List<Book> retBooks = new LinkedList<Book>();
63   for (Book singleBook: books) {
64    if (singleBook.getPrice() <= maxPrice) {
65     retBooks.add(singleBook);
66    }
67   }
68   return retBooks;
69  }
70 }

Quellcodeausschnitt 7

Wir möchten für die Methode BookFinder.getBooks() 
einen Test schreiben (siehe Quellcodeausschnitt 7). Die 
Methode besitzt aber in der Zeile 61 einen Serveraufruf 
session.findBooksByAutor(). Wenn wir BookSession in un-
serem Test mocken würden, um die findBooksByAutor() 
zu stubben, können wir die echte BookSession durch ihre 
Simulation nicht ersetzen, da die Klasse keine Mani-
pulationen mit der Instanzvariable session zulässt. Hier 
bietet uns Mockito Abhilfe. Das Framework übernimmt 
die Injizierung von Mock-Objekten. Wir müssen nur 
die Instanz der unter dem Test stehenden Klasse mit 
der Annotation @InjectMocks kennzeichnen und die 
uns schon bekannte Methode MockitoAnnotations.init-
Mocks() wird nicht nur erzeugt sondern injiziert noch 
frisch erstellte Mocks in dieser Instanz. Der Quellco-
deausschnitt 8 zeigt einen möglichen Test für BookFin-
der.getBooks().

71 public class TestBookFinder {
72  @Mock
73  private BookSession mockSession;
74  @InjectMocks
75  private BookFinder bookFinder = new BookFinder();

76  @Before
77  public void setup() throws Exception {
78   MockitoAnnotations.initMocks(this);
79                 ...
80   Mockito.when( 
    mockSession.findBooksByAutor( 
     Mockito.anyString() 
    ) 
   ).
   thenReturn(listOfBooks);
81  }

82  @Test
83  public void testGetBooks() {
84   List<Book> books = bookFinder.getBooks( 
    "autor XY", 35.00 
   );
85                                        ...
86   Mockito.verify( 
    mockSession 
   ).findBooksByAutor("autor XY");
87   Mockito.verifyNoMoreInteractions(mockSession);
88   }
89 }

Quellcodeausschnitt 8

Die echte session in der Zeile 53 wird durch Mockito 
anhand von ihrem Typ eindeutig identifiziert und durch 
ihre Simulation mockSession (Zeile 73) ersetzt. Wenn ein-
deutige Identifizierung durch den Typ nicht möglich ist, 
muss das echte Element und sein Mock gleich benannt 
werden.

Energy Drink
Im Beispiel 4 wurde BookSession in einer Instanzvaria-
ble gespeichert. Es gibt aber genug Fälle, bei denen man 
solche Optimierungen besser unterlassen sollte und die 
Verwaltung von Sessions z. B. einem externen Modul wie 
ServerConnection komplett überlassen muss. Schauen wir 
uns dazu die zwei folgenden Beispiele an.

Beispiel 5: Mocken von static-Methoden
Ersetzen wir in der Methode BookFinder.getBooks() die 
Zeilen 60 – 61 (siehe Quellcodeausschnitt 7) durch die 
Zeilen 91 – 92 (siehe Quellcodeausschnitt 9).

90  public List<Book> getBooks( 
  String autor, double maxPrice 
  ) {
91  BookSession session =  
   ServerConnection.getBookSession();
92  List<Book> books = session.findBooksByAutor(autor);
93  List<Book> retBooks = new LinkedList<Book>();



Frisch gemixt

94  for (Book singleBook: books) {
95   if (singleBook.getPrice() <= maxPrice) {
96    retBooks.add(singleBook);
97   }
98  }
99  return retBooks;

100 }

Quellcodeausschnitt 9

Für den Test der Methode getBooks() reicht es uns jetzt  
nicht nur das Verhalten der Klasse BookSession zu simu-
lieren, wir müssen die static-Methode ConnectionServer.
getBookSession() stubben. Mit Mockito stoßen wir hier 
an seine Grenzen, da das Framework keine static- und 
final-Methoden simulieren kann. Wir brauchen an die-
ser Stelle etwas viel stärkeres als Mockito. Ein Werkzeug, 
das noch mehr Power beim Mocken bringt, nämlich  
PowerMock. PowerMock wurde speziell für das Mocken 
von final-, static- und private-Methoden entwickelt und 
kann mit Mockito sowie EasyMock gemixt werden. Das 
Framework arbeitet mit JUnit und TestNG, besitzt seinen 
eigenen Classloader und ist in der Lage auf der Java-Byte-
Ebene Klassenmanipulationen durchzuführen. Der Test 
von BookFinder.getBooks() kann jetzt z. B. so aussehen:

101 @RunWith(PowerMockRunner.class)
102 @PrepareForTest(ServerConnection.class)
103 public class TestBookFinder {

104  @Mock
105  private BookSession mockSession;

106  @Before
107  public void setup() throws Exception {
108   MockitoAnnotations.initMocks(this);
109                       ...  
110   Mockito.when( 
    mockSession.findBooksByAutor( 
     Mockito.anyString() 
    ) 
   ).
   thenReturn(listOfBooks);

111   PowerMockito.mockStatic( 
    ServerConnection.class 
   );
112   Mockito.when( 
    ServerConnection.getBookSession() 
   ).
   thenReturn(mockSession);
113     }

114  @Test
115  public void testGetBooks() {
116   List<Book> books =
117   new BookFinder().getBooks("autor XY", 35.00);
118                               ...
119   PowerMockito.verifyStatic();
120   ServerConnection.getBookSession();

121   PowerMockito.verifyStatic(Mockito.never());
122   ServerConnection.getAnotherSession();

123   Mockito.verify(mockSession).findBooksByAutor("XY");
124   Mockito.verifyNoMoreInteractions(mockSession);
125  }
126  }

Quellcodeausschnitt 10

Schauen wir zuerst die Zeilen 101 – 102 an. Hier wird 
der default TestRunner von JUnit durch den Power-
MockRunner ersetzt und mit der Annotation @Prepare-
ForTest() wird die Klasse gekennzeichnet, die während 
des Tests durch PowerMock simuliert wird. Weiter mit 
der Methode PowerMockito.mockStatic() in der Zeile 
111 wird das Stubbing von static-Methoden der Klasse  
ServerConnection aktiviert und direkt in der nächsten 
Zeile die Klassenmethode ServerConnection.getBookSes-
sion() mit Mockito gestubbt. Ein Beispiel für der Veri-
fizierung der static-Methoden findet man in der Zeilen 
119 – 122. Die Prüfung, wie auch das Stubbing, besteht 
aus zwei Teilen. Zuerst wird die Verifizierung der Klas-
senmethoden mit PowerMockito.verifyStatic(time) (wo-
bei time für die erwartete Anzahl der Aufrufe steht bzw. 
ohne Argument für genau einen) aktiviert und danach 
direkt in der nächsten Zeile beim Aufruf der gemockten 
Methode durchgeführt.

Beispiel 6: Mocken von Konstruktoren
Modifizieren wir den Quellcode aus dem Beispiel 5 (sie-
he Quellcodeausschnitt 9) so, dass die Methode Server-
Connection.findBooksByAutor() nicht mehr static sondern 
eine ganz normale Instanzmethode wird (siehe Quellco-
deausschnitt 11).

127 public List<Book> getBooks( 
  String autor, double maxPrice 
  ) {
128  BookSession session = 
   new ServerConnection().getBookSession();
129  List<Book> books =  
   session.findBooksByAutor(autor);
                     …
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130  return retBooks;
131  }

Quellcodeausschnitt 11

In der Zeile 128 wird eine Instanz der Klasse Server-
Connection in der Methode BookFinder.getBooks() lokal 
erzeugt. Um das Verhalten der Klasse ServerConnection 
simulieren zu können, müssen wir den Konstruktor der 
Klasse stubben (siehe Quellcodeausschnitt 12). Die Vor-
gehensweise dabei ist ähnlich dem Mocken von Klas-
senmethoden. Mit der Annotation @RunWith wird der 
default TestRunner von JUnit durch PowerMockRunner 
ersetzt. Mit @PrepareForTest wird die Klasse, die der zu 
mockende Konstruktor aufruft, PowerMock bekannt ge-
geben. In der Zeile 145 wird der default Konstruktor der 
Klasse ServerConnection mit PowerMockito.whenNew() 
.withNoArguments().thenReturn() gestubbt. Somit be-
kommen wir im Test eine simulierte Verbindung zum 
Server mockConnection, die uns weiter eine gemockte 
Session mockSession zurückliefert. Die Verifizierung der 
Aufrufe vom gemockten default Konstruktor geschieht 
nach dem uns schon aus Mockito gut bekannten Sche-
ma PowerMockito.verifyNew().withNoArguments() (siehe 
Zeile 152).

132 @RunWith(PowerMockRunner.class)
133 @PrepareForTest(BookFinder.class)
134 public class TestBookFinder {

135  @Mock
136  private BookSession mockSession;
137  @Mock
138  private ServerConnection mockConnection;

139  @Before
140  public void setup() throws Exception {
141   MockitoAnnotations.initMocks(this);
142   ...
143   Mockito.when( 
    mockSession.findBooksByAutor( 
     Mockito.anyString() 
    ) 
   ).thenReturn(listOfBooks);

144   Mockito.when( 
    mockConnection.getBookSession() 
   ).
   thenReturn(mockSession);

145   PowerMockito.whenNew( 
    ServerConnection.class 
   ).
   withNoArguments().thenReturn(mockConnection);
146  }

147  @Test
148  public void testGetBooks() {
149   List<Book> books =
150   new BookFinder().getBooks("autor XY", 35.00);
151                               ...
152   PowerMockito.verifyNew( 
     ServerConnection.class 
   ).
   withNoArguments();
153  }
154  }

Quellcodeausschnitt 12

Schlußwort
In diesem Artikel haben wir das Mocken und einige sei-
ner Einsatzmöglichkeiten in der Praxis kennengelernt. 
Hoffentlich wird jetzt das Argument „Die Software ist zu 
komplex für Unit-Tests“ zumindest für manche Software 
außer Kraft gesetzt.

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Schreiben 
Sie Unit-Tests! Tun Sie damit etwas Gutes für sich selbst 
und die Qualität Ihrer Software!
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igentlich ist alles ganz 
einfach. Da hat ein 
Herr Mandelbrot 
festgestellt, dass  
sich die Folge  
zn +1 = zn

2 + c mit 
dem Startwert z0 = c 

sehr interessant verhält, wenn c eine 
komplexe Zahl ist. Nun sind komplexe 
Zahlen Paare reeller Zahlen. Und 
was kann man mit Zahlenpaaren 
wunderbares machen? Man kann sie 
schön darstellen.

Um selbst einmal eine solche Mandelbrotmenge darzu-
stellen, benötigt man eigentlich nur eine Klasse für kom-
plexe Zahlen ℂ. Unter .NET bekommt man diese (als 
Struktur mit passenden Operatoren) geschenkt, unter 
Java muss man es (wie so oft) selbst machen. Hier gehen 
wir spaßeshalber den Java-Weg, um tatsächlich alles un-
ter Kontrolle zu haben.

Eine grundsätzliche Entscheidung für die Implemen-
tierung komplexer Zahlen ist, ob man das als echte Klas-
se machen oder einfach nur für eine Datenstruktur einen 
Satz von Funktionen anbieten möchte. Der wesentliche 
Unterschied liegt hier hauptsächlich in der Syntax. Wählt 
man Ersteres, schreibt man z = x.add(y), andernfalls et-
was gefälliger z = add(x, y) und blickt neidisch auf die 
C++- und C#-Entwickler, die in beiden Fällen z = x + y 
schreiben können. Hier entscheiden wir uns für die zwei-

te Variante, damit wir später leichter auf den Code zu-
greifen können.

Wie der obigen Folge anzusehen ist, benötigen wir 
nur die Addition und Multiplikation. Also werden wir 
uns hier zunächst nur auf deren Implementierung be-
schränken. Zur Erinnerung: Eine komplexe Zahl z hat 
die Form z = a + b i, wobei a und b reelle Zahlen sind und 
i die imaginäre Einheit mit der Eigenschaft i2 = –1 ist. 
Dabei heißt a der Realteil von z und b der Imaginärteil 
von z. i als Einheit zu betrachten ist eine gute Idee, weil 
das Rechnen dann vergleichbar dazu ist, etwa Längen 
und Zeiten zu kombinieren.

class C {
 double re;
 double im;
 C(double re, double im) {
  this.re = re;
  this.im = im;
 }
 …
}

Die Addition a + b zweier komplexer Zahlen a und b ist 
recht einfach, denn wegen der Einheit i können jeweils 
nur Real- und Imaginärteil kombiniert werden: 

 // (a + b i) + (c + d i) = (a + c) + (b + d) i
 static C add(C x, C y) {
  return new C(x.re + y.re, x.im + y.im);
 }

Die Multiplikation a · b ist da schon ein bisschen kom-
plizierter, da die beiden Terme miteinander multipliziert 
werden müssen. Dabei ergibt sich das Problem, dass die 
Multiplikationen der Imaginärteile i2 ergibt, was aber 
nach obiger Definition –1 ist:

E

Des Programmierers kleine Vergnügen

Über Mandelbrote, 
Apfelmänner, 
Elefanten und 
Seepferdchen
von Michael Wiedeking
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// (a + b i) · (c + d i)
// = a · c + b i · c + a · d i + b · d i2

// = a · c + (b · c + a · d) i – b · d
// = a · c – b · d + (b · c + a · d ) i
static C mul(C x, C y) {
 return new C(
  x.re * y.re – x.im * y.im, 
  x.im * y.re + x.re * y.im
 );
}

Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, um die obige 
Folge bis zu einem beliebigen N implementieren zu kön-
nen.

C c = new C(…);
C z = c ;
for (int k = 0; k < N; k++) {
 z = add(mul(z, z), c);
}

Die Frage ist nun, wie sich die Folge für ein gegebenes 
komplexes c verhält. Das können wir sehr einfach grafisch 
darstellen, indem die komplexen Zahlen als Punkte in ei-
ner Ebene interpretiert werden, wobei der Realteil auf die 
x-Achse und der Imaginärteil auf die y-Achse abgebildet 
wird.

Wir gehen einfach davon aus, dass uns ein quadra-
tischer Bildbereich mit m × m Pixeln zur Verfügung steht. 
In die Mitte dieses Bereichs legen wir die komplexe Zahl 
p0 und betrachten alle Zahlen drum herum, deren Betrag 
nicht mehr als um w in sämtliche Richtungen (sprich im 
Real- und Imaginärteil) von dieser Zahl abweicht.1

Ein guter Anfang ist immer den Bereich der kom-
plexen Zahlen um 0 herum darzustellen, also die Zahl  
p0 = C(0, 0) als Mittelpunkt auszuwählen. Als maxima-
len Abstand wählen wir w = 1, wodurch die Real- und 
Imaginärteile jeweils von –1 bis +1 variieren. Dadurch 
wird ein Quadrat mit der Kantenlänge 2 gezeichnet, bei 
dem p0 in der Mitte liegt. 

Beim Zeichnen beginnen wir mit dem linken oberen 
Punkt dieses Ausschnitts und arbeiten uns zeilenweise 
nach unten durch. Der linke obere Punkt beschreibt die 
komplexe Zahl C(p0.re – w, p0.im + w) = C(–1, 1), der 
rechte obere Punkt die Zahl C(p0.re + w, p0.im + w) = 
C(1, 1). Um alle Zahlen, die dazwischen liegen, mit der 
gegebenen Auflösung m untersuchen zu können, muss 
die Zeile einfach nur in die entsprechenden m Teile zer-

1 Nimmt man als Betrag die später definierte abs-Funktion, dann liegen sämtliche 
Zahlen mit kleinerem Betrag in einem Kreis mit Radius w. Dadurch, dass sich 
der Betrag auf die einzelnen Komponenten, Real- und Imaginärteil, bezieht, 
erhält man ein Quadrat, das diesen Kreis umschließt. Abbildung 2

p0 = ℂ(0.37153, –0.086515)
w = 0.0002
N = 250

p0 = ℂ(0.37153, –0.086515)
w = 0.0008
N = 250

p0 = ℂ(0.372, –0.087)
w = 0.0025
N = 250

p0 = ℂ(0.372, –0.09)
w = 0.01
N = 250

p0 = ℂ(0.37, –0.1)
w = 0.02
N = 250
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legt werden.2 Damit erhält man alle zu untersuchenden 
Realteile für den zeilenweise gegebenen Imaginärteil.

void calculateLine(int y, double im) {
 double minre = p0.re – w;
 double maxre = p0.re + w;
 double Δ = (maxre – minre) / m;
 for (int x = 0; x < m; x++) {
  Color color = calculatePoint(new C(minre + x * Δ, im));
   drawDot(x, y, color);
  }
 }

Analog macht man das für alle Zeilen, sprich den Ima-
ginärteil. Da die meisten Grafikbibliotheken Zeilen von 
oben nach unten schreiben, sollen auch hier die Imagi-
närteile von oben nach unter abgebildet werden.

void calculate() {
 double minim = p0.im – w;
 double maxim = p0.im + w;
 double Δ = (maxim – minim) / m;
 for (int y = 0; y < m; y++) {
  calculateLine(y, max im – y * Δ);
 }
}

Das Einzige was jetzt noch zum Glück fehlt ist der 
Farbwert für jeden Punkt. Also muss eine Eigenschaft 
definiert werden, deren unterschiedliche Ausprägung 
verschieden eingefärbt wird. Beispielsweise könnte man 
prüfen, bei welchen Startwerten c obige Folge konver-
giert, alterniert oder divergiert. Da dies unter Umständen 
erst sehr spät festgestellt werden kann, wollen wir einfach 
nur prüfen, wie schnell die Folge einen bestimmten Be-
trag überschreitet.

Abbildung 3

2 Das ist so eigentlich nicht ganz korrekt. Macht man das nämlich so, wird – wenn 
nur m Punkte zur Verfügung stehen – eigentlich ein Punkt zu wenig gezeichnet. 
Setzt man Δ = 2 / m und startet mit C(minre + 0 · Δ, y),  dann ist die letzte 
Zahl C(minre + (m – 1) · Δ, y) und das ist nicht der letzte gewünschte Punkt  
C(minre + m · Δ, y) = C(maxre, y). Möchte man also auch den rechten Rand 
exakt ausgeben, müsste man also entweder m + 1 Punkte berechnen oder den 
vorgegebenen Bereich durch m – 1 teilen. Welches Verfahren das richtige ist, 
hängt neben der Auflösung auch davon ab, ob ein bestimmter Punkt (etwa der 
Nullpunkt) einem Pixel zugeordnet werden soll.

Dazu benötigen wir aber noch eine Betragsfunktion abs, 
die uns die Größe einer komplexen Zahl liefert. Die se 
Größe ist dann eine reelle Zahl, die mit einer beliebigen 
Grenze verglichen werden kann.

// abs(a + b i) =   (a2 + b2)
static double abs(C x) {
 return sqrt(x.re * x.re + x.im * x.im);
}

Der Betrag kann etwa als Abstand zur komplexen Zahl 0 
verstanden werden. Somit haben alle komplexen Zahlen, in 
dem von uns definierten Bereich, einen Betrag der kleiner 
 oder gleich   2 ist, weil die größten Real- bzw. Imaginär-
teile –1 bzw. 1 sind. Deshalb ist der Betrag kleiner oder 
gleich   (12 + 12) =   2. 

Interessiert man sich etwa dafür, welche Folgen einen 
Betrag von 2 nicht innerhalb von N Iterationen über-
schreiten, ergibt sich folgende Berechnungsvorschrift:

Color calculatePoint(C c) {
 C z = c;
 for (int k = 0; k < N; k++) {
  z = add(mul(z, z), c);
  if (abs(z) > 2) {
   return Color.WHITE;
  }
 }
 return Color.BLACK;
}

Hier werden also alle Werte schwarz gefärbt, bei denen 
es die Folge nicht schafft, innerhalb von N Iterationen 
über den Grenzbetrag hinauszukommen. Setzt man  
N = 50, so ergibt sich ein Bild wie in Abbildung 3. 
Die Grafik macht ein bisschen den Eindruck, als kön-
ne es sich lohnen, sich die Werte ein bisschen weiter 
links anzuschauen. Verschiebt man den Mittelpunkt p0  
auf C(–0.5, 0), so ergibt sich das bekannte Bild in Abbil-
dung 1 (bzw. Abbildung 4).

Abbildung 4

p0 = ℂ(–0.5, 0)
w = 1.2
N = 50

p0 = ℂ(0, 0)
w = 1.0
N = 50
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Ändert man die Schnittstelle der calculatePoint-Methode 
derart, dass man die Anzahl der benötigten Iterationen 
liefert und passt die drawDot-Methode entsprechend 
an, so kann man ein bisschen mit Farben spielen. Damit 
kann man farblich darstellen, wie schnell an dem vorge-
gebenen Startwert die definierte Schwelle überschritten 
wird. Die gelieferte Zahl kann dann etwa einen Index in 
einer Farbtabelle darstellen.

int calculatePoint(C c) {
 C z = c;
 for (int k = 0; k < N; k++) {
  z = add(mul(z, z), c);
  if (abs(z) > 2) {
   return k;
  }
 }
 return N;
}

Abbildungen 1 und 4 zeigen das Resultat mit N = 50, 
wenn die Anzahl der Iterationen mit Grau- bzw. Farb-
werten assoziiert wird. Dabei werden in der Grauwert-
Version kleine Werte hell und große Werte dunkel darge-
stellt, während die Farb-Version (bei leicht vergrößertem 
Ausschnitt) der Iterationenzahl eher zufällige Farbwerte 
zuordnet.

Abbildung 5

Aber das faszinierende an den Fraktalen ist, dass sich 
bei beliebigen Ausschnitten des Apfelmännchens immer 
wieder vergleichbare Strukturen finden. Um so weiter 
man aber in diese Strukturen eintaucht, um so genauer 
muss man rechnen können, so dass ein double schon recht 
bald nicht mehr ausreicht. Nichtsdestoweniger lohnt es 
sich einen Blick in das Seepferdchen- und Elefantental 
zu werfen (Abbildung 4 und 5).

Abbildung 6

Abbildung 7

Abbildung 8

p0 = ℂ(0.3, 0)
w = 0.1
N = 250

p0 = ℂ(–0.75, 0.1)
w = 0.1
N = 250

zn + 1 = conj(zn)k + c für k = 2, 3, 4, 5 und 6

zn + 1 = znk + c für k = 2, 3, 4, 5 und 6
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Innerhalb dieser finden sich weitere bekannte Strukturen. 
Vergrößert man etwa einen kleinen Ausschnitt aus dem 
Seepferdchental, so kommt man wieder zu einem Aus-
schnitt, der eine Art des Apfelmännchens enthält (Abbil-
dung 2). Die große Abbildung 9 zeigt einen Ausschnitt 
aus dem Elefantental.

Natürlich ist man nicht auf quadratische Folgen be-
schränkt, genau so gut kann man beliebige Potenzen k 
wählen. Darüber hinaus kann man auch mit den konju-
giert komplexen Zahlen arbeiten, wobei conj(z) = a – b i  
die konjugierte Zahl zu z = a + b i ist. Abbildung 7 
zeigt die Folge zn+1 = znk + c und Abbildung 8 die Folge  
zn+1 = conj(zn)k + c jeweils für die Potenzen k = 2, 3, 4, 5 
und 6. 

Darüber hinaus sind auch kompliziertere Ausdrücke 
möglich. Beispielsweise liefert die Folge 

zn+1 = zn3 + (c – 1) · zn + c 

als Ergebnis ein sogenanntes Kaktus-Fraktal (für dessen 
Abbildung leider kein Platz mehr war).

So kann man mit den verschiedenen Folgen und Ko-
effizienten spielen, die Ausschnitte verändern und die 
Farbpalette variieren, um an schöne Bilder zu kommen. 
Inzwischen gibt es Fraktale auch in 3D und animiert, so 
dass man nicht nur in der Ebene versinken sondern auch 
ganze Universen durchfliegen kann.

Auch wenn die Darstellung der Fraktale in unserer 
täglichen Arbeit nicht von Bedeutung ist, so ist es doch 
sehr erfreulich endlich einmal etwas zu haben, das man 
Nicht-Informatikern zeigen kann. Nicht, dass es dabei 
helfen würde jenen unsere Arbeit verständlich zu ma-
chen; aber es demonstriert, dass wir auch ästhetisch an-
mutende, schön anzuschauende Dinge zustande bringen. 

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-Programmierer der ersten 

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

Abbildung 9 p0 = ℂ(–0.11, –0.85); w = 0.3; N = 250
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Deutsch für Informatiker

Vereinheitlichte 
Differenzierung
von Michael Wiedeking 

             ls die Rechner noch klein und überschaubar 
       waren, war alles kein Problem. So glaubte 
           man, dass es für mehr als fünf Großrechner 
             weltweit keinen Bedarf gäbe und Niemand 
                 mehr als ein Megabyte bräuchte. Heute 
weiß man es besser, und die Daten-
mengen sind so astronomisch groß, 
dass man sich auch Gedanken da-
rüber machen muss, wie man die se 
Beträge darstellt. Dabei ergibt sich 
aber ein neues Problem: Besteht ein 
Kilobyte nun aus 1000 oder 1024 
Byte?
Als das Byte aufwuchs, waren die zu 
verarbeitenden Datenmengen noch 
sehr überschaubar. Hatte man mit 
mehreren tausend dieser Bytes zu 
tun, kam das Problem auf, wie man 
diese abkürzend darstellt. Und da 
zu dieser Zeit schon der Einheiten-
vorsatz Kilo (k) im Zusammenhang 
mit den international standardisier-
ten physikalischen Einheiten des 
Système international d ’unités (SI) 
bewährt war, bot es sich an, die- 
sen zu verwenden. Dabei bediente 
man sich aber eher der Großschrei-
bung (K), anstatt korrekt die Klein-
schreibung (k) zu benutzen. So fin-
det man oft die Bezeichnung KB 
für ein Kilobyte anstatt kB (ganz 
ungeachtet des Umstands, dass mit 
K ein Kelvin und mit B ein Bel gemeint sein könnte). 

Obwohl man bei Speichergrößen und Adressen eher 
Zweierpotenzen gewohnt war und ein Kilobyte dement-
sprechend meist 1024 Byte entsprach, konnte man da-
mals noch bei einer Fehlinterpretation des Kilo-Präfix 
darüber hinwegsehen, weil der Unterschied von 1000 
Byte zu 1024 Byte nur einen vernachläßigbaren Unter-
schied von 2,4 % ausmachte. Mit den zunehmend grö-
ßeren Kapazitäten wird diese Differenz aber so groß, 
dass man diese nicht mehr so einfach tolerieren kann. So 

würde bei einer im Laden erhältlichen Platte mit einem 
Terabyte (TB) dieser spitzfindige Unterschied schon fast 
10 % ausmachen, denn 1 000 000 000 000 Byte sind eben 
nicht dasselbe wie 1 099 511 627 776 Byte.

Um einen Weg aus diesem Dilemma zu finden, hat 
sich die International Electrotechnical Commission (IEC) 
schon vor über zehn Jahren etwas neues einfallen lassen: 
Spezifische Vorsätze für Informationseinheiten, die von 
den SI-Vorsätzen abgeleitet sind. Dabei werden von den 
korrespondierenden Einheiten jeweils die Potenzen zum 
entsprechenden Kilo geborgt. Die Einheitensymbole er-
halten dann aber zur Unterscheidung ein angehängtes 
kleines i (und das Kilo-k wird groß geschrieben). Bei den 

Namen werden nur die ersten zwei 
Buchstaben verwendet und ein bi 
(wie binary) angehängt.

Aus einem nicht eindeutigen 
Kilobyte mit wahlweise 1000 oder 
1024 Byte wird also ein eindeutiges 
1024 Byte großes Kibibyte (1 KiB) 
und die Terabyte-Platte hat mit 
1 TiB vielleicht zehn Prozent mehr 
Kapazität – und müsste dann eigent-
lich Tibibyte-Platte heißen. 8 GiB 
Hauptspeicher sind demnach fast 
8,6 GB.

Donald Knuth hält davon üb-
rigens nicht so viel, hat er selbst doch 
MMB – ein „großes“ Megabyte – an 
Stelle des MiB vorgeschlagen. Er 
findet halt, dass ein MiB – ein „may-
be byte“ – phonetisch nicht ganz so 
viel hermacht und will lieber von 
einem „large megabyte“ sprechen [1].  
Aber wenn es den Standard nun 
schon einmal gibt, kann es nicht 
schaden diesen auch anzuwenden. 
So wird beispielsweise unter Linux 
konsequent mit diesen Informa-
tionseinheiten gearbeitet [2]. 

Ganz unabhängig von Geschmacksfragen, tragen diese 
Präfixe also auf jeden Fall dazu bei, dass wir ein bisschen 
mehr Unsicherheit aus  der Welt schaffen können.

Referenzen
[1] Knuth, Donald E.  Recent News 

http://www-cs-staff.stanford.edu/~knuth/news99.html
[2] Kerrisk, Michael et al.  Linux manual page 

http://man7.org/linux/man-pages/man7/units.7.html

A
Vorsätze SI-Einheiten

 Wert   Name Einheit

 103  =  (103)1 Kilo k
 106  =  (103)2 Mega M
 109  =  (103)3 Giga G
 1012  =  (103)4 Tera T
 1015  =  (103)5 Peta P 
 1018  =  (103)6 Exa E 
 1021  =  (103)7 Zetta Z
 1024  =  (103)8 Yotta Y

Vorsätze für Informationseinheiten

 Wert   Name Einheit

 210  =  (210)1 Kibi Ki 
 220  =  (210)2 Mebi Mi 
 230  =  (210)3 Gibi Gi
 240  =  (210)4 Tebi Ti
 250  =  (210)5 Pebi Pi 
 260  =  (210)6 Exbi Ei 
 270  =  (210)7 Zebi Zi
 280  =  (210)8 Yobi Yi



Kaffeesatz 

Analoges  
Rechtemanagement
von Michael Wiedeking

n der letzten Zeit liest man 
immer wieder darüber, was wohl 
wäre, wenn es sich bei dem Buch 
um ein neues Medium handeln 
würde. Da wird dann über die 
Vorzüge dieser neuen Erfindung 
geschwärmt, allerdings auch auf 

deren Gefahr hingewiesen. Vorzüge hin, 
Gefahren her: Das Buch gibt es jetzt 
tatsächlich neu erfunden – artgerecht für 
das digitale Zeitalter.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein Buch den Rechtein-
habern ein Dorn im Auge. Auf ordentlichem Papier 
gedruckt und mit angemessen sorgsamen Umgang hält 
sich ein solches Buch schon mal mehrere hundert Jah-
re. Das bedeutet aber, dass einem ein kleines Vermögen 
durch die Lappen geht, denn ein einziges Buch kann von 
beliebig vielen Menschen gelesen werden; allerdings nur 
nacheinander, wenn man davon absieht, dass man es ei-
ner Gruppe vorlesen kann.

Deshalb gibt es jetzt auch Bücher mit einer begrenzten 
Lebensdauer. Natürlich hat es die schon immer gegeben, 
etwa als man in schlechten Zeiten auf zu säurehaltiges 
Papier zurückgreifen musste und damit dem Buch ein 
natürliches Ende nach etwa fünfzig Jahren bescherte. 
Aber heute weiß man wie Papier beschaffen sein muss, 
damit das nicht mehr passiert. Und diesen Prozess hat 
man nun umgekehrt und optimiert.

Damit der Leser also nicht auf das haptische Erleb-
nis verzichten muss, stellt die amerikanische Druckerei  
Beatty & Sons Bücher her, die – wie die meisten Bücher 
in den Läden – in Folie eingeschweißt sind. Diese Bücher 
haben aber eine Besonderheit: Entfernt man diese Folie,  
so beginnt sich das Buch nach vier Wochen aufzulösen. 

Die spezielle Druckertinte beginnt sich bei Kontakt mit 
der Luft derart zu verändern, dass sie nicht mehr auf dem 
Papier hält und unleserlich wird; das Papier selbst wird 
spröde und porös, so dass es – hat der Desintegrations-
prozess erst einmal eingesetzt – bei der bloßen Berüh-
rung in kleine Partikel zerfällt. 

Sowohl die Schutzfolie als auch Tinte und Papier 
seien in verschiedenen Varianten zu haben. Von wenigen 
Monaten bis hin zu einigen Jahren. Der Vorteil – so der 
Druckereisprecher Morty Klast – läge hier ganz klar 
darin, dass das Buch damit zum verderblichen Gut würde 
und der dauernde Konsum gewiss wäre.

So hätten sich schon Schulbuchverlage gemeldet, die 
nach einer Nutzungsdauer von einem Jahr gefragt hät-
ten. Es hätte den Vorteil, dass jeder Schüler sein Buch 
nur dieses eine Jahr nutzen könnte. Damit könnte ein 
Schulbuch beispielsweise nach Gutdünken mit Notizen 
beschrieben werden, weil es ja im nächsten Jahr keiner 
mehr nutzen kann und muss. So können die Bücher billi-
ger angeboten werden, aber insgesamt kann man deutlich 
mehr daran verdienen.

Auch Buchhandlungen würden sich über steigende 
Umsätze freuen, da typische Bücher zum Verschenken 
und Mitbringsel nur einmal weggegeben werden kön-
nen. Typischerweise würden solche Bücher bei Erhalt 
geöffnet, um einmal „reinzuschnuppern“. Damit wäre 
aber sichergestellt, dass dieses Buch nicht weiter ver-
schenkt werden könne, da ja die Haltbarkeit dies nicht 
zuließe.

Übrigens könne man dieses Buch getrost in der Ba-
dewanne lesen. Das verderbliche Papier hätte nämlich die 
grandiose Eigenschaft, dass es sich – einmal nass gewor-
den – beim Trocknen nicht verziehen würde. Allerdings 
empfiehlt die Druckerei unabhängig von dem guten Ein-
druck, den ein geöffnetes Buch machen könnte, dieses 
spätestens nach Ablauf der festgelegten Haltbarkeit zu 
entsorgen, damit sich die feinen Partikel von Tinte und 
Papier nicht etwa in der Wohnung verteilen.

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



User Groups

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
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                       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

 Testkonzepte
Software-Tests zur kontinuierlichen Sicherung 
der Qualität 
6. – 8. Mai 2013, 14. – 16. August 2013, 
1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Programmierung mit Java
Einführung in die Java-Technologie und die  
Programmiersprache Java 
13. – 17. Mai 2013, 26. – 30. August 2013, 
1.645,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 JEE Anwendungsentwicklung
Entwicklung moderner, skalierbarer Anwen-
dungen mit der Java Enterprise Edition (JEE) 
13. – 17. Mai 2013, 8. – 12. Juli 2013,  
2.095,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Programmieren in C#
Einführung in die Programmiersprache C# und die 
.NET-Plattform 
13. – 17. Mai 2013, 29. Juli – 2. August 2013, 
2.095,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Sicherheitskonzepte unter Java
Mechanismen für Datenschutz  
und Datensicherheit in Netzwerken 
19. – 20. Juni 2013,  
21. – 22. August 2013,  
925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)





  benutzen selten 2x die selbe IP-Adresse

  hinterlassen keine Spuren im System

  benötigen mindestens 3 Bildschirme

09131 40 75 49

CLEAR HOTLINE:

Bei einer Selbstanzeige wird Hafterleichterung 
in Form von 4GB zusätzlichem Arbeitsspeicher 
und einem 28 Zoll Monitor gewährt. 

Bei sachdienlichen Hinweisen wende dich an 
die CLEAR Dienststelle Erlangen. 
HiIlfe fi ndest du auch online unter: 
www.clear-group.de

Wir haben dich im Visier!

Im Fadenkreuz der Ermittlungen stehen mehrere junge EntwicklerInnen mit folgenden Merkmalen:

Die fränkische Community Konferenz

.NET Day  Franken

15. Juni 2013

www.dotnet-day-franken.de



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Mai.

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.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

2. – 5. September 2013

in Nürnberg


