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 Editorial

Curriculum Vitae

ine große 
Herausforderung 
unserer Branche scheint 
mir das Finden von 
passenden Entwicklern 
zu sein. Natürlich 

suchen auch wir ständig nach geeigneten 
Kandidaten: Software-Entwickler, 
-Architekten und -Projektleiter. Aber 
da sind wir wohl nicht die Einzigen. 
Und wir alle teilen das selbe Schicksal, 
herauszufinden, ob ein Bewerber zu uns 
passt. Aber wie genau findet man das 
heraus?

Persönlich gefällt mir eine klassische Bewerbung immer 
noch am besten. Dabei ist es eher unwesentlich, ob diese 
elektronisch kommt oder per Post, am Ende ist es im-
mer ein kleiner Stapel Papier, der zur Begutachtung auf 
dem Schreibtisch liegt. Das Anschreiben sagt eigentlich 
schon relativ viel über den Kandidaten aus, der Lebens-
lauf erlaubt einen Überblick über den Werdegang, die 
Jobs geben eine Idee über die Fähigkeiten und das Foto 
verrät etwas über den Geschmack. So liefert eine solche 
Bewerbung zumindest eine Reihe von Indizien, die da-
rüber zu entscheiden erlauben, ob sich ein persönliches 
Gespräch lohnt.

Die Einstellungskriterien selbst mögen für Firmen 
völlig unterschiedlich sein. So habe ich gehört, dass ein 
Buchautor gleichwertigen Bewerbern vorgezogen wur-
de, Verfasser von Artikeln ihre Konkurrenz ausgesto-
chen haben oder Sprecher auf Konferenzen besondere 
Beachtung finden. Ganz zu schweigen von den vielen 
Zertifikaten, die die Mitbewerber unterscheidbar ma-
chen können. Neulich habe ich sogar davon gelesen, 
dass eine amerikanische Firma gefordert hat, dass Kan-

didaten mindestens 1000 aktive Twitter-Follower ha-
ben müssen. 

Anscheinend denkt neuerdings der eine oder andere 
darüber nach, ob man das Rekrutieren nicht vollständig 
über die Sozialen Medien abwickeln kann. Dass diese 
grundsätzlich in den Prozess des Rekrutierens einbe-
zogen werden, ist heute ja schon fast gesellschaftsfähig. 
Aber nur noch mit den Sozialen Medien zu arbeiten, 
scheint dann doch ein wenig gewagt.

Wenn man etwa Twitter mit einbezieht, so wäre ja 
die Länge sowohl des Stellenangebots als auch der Be-
werbung auf 140 Zeichen beschränkt. Das ist für ein 
Angebot sicher auch noch machbar; bei dem Lebenslauf 
stellt sich das schon etwas schwieriger dar. Was soll denn 
ein Kandidat schreiben, wenn er versuchen muss, seinen 
Lebenslauf in 140 Zeichen zusammenzufassen? Alleine 
diese Frage benötigt inklusive der Satzzeichen 112 Zei-
chen. Soll der Kandidat die Dinge schreiben, die ihn sei-
ner Meinung nach am besten beschreiben? Oder soll er 
auf das eingehen, was am besten zum Angebot passt? 

Interessant sind diese Fragen allemal, weil es gar 
nicht so einfach ist, sich auf 140 Zeichen zu reduzieren. 
Wer sich darin versucht wird feststellen, dass es gar nicht 
so einfach ist und beliebig viel Zeit kosten kann, alles 
Wichtige so stark zusammenzufassen. So ein bisschen 
erinnert mich das allerdings an Kontaktbörsen und -an-
zeigen, wo man ja auch versucht den Richtigen zu finden, 
indem man sich auf kleinstem Raum als Partner fürs Le-
ben anpreist.

Am liebsten ist mir also immer noch das persönliche 
Gespräch, das ja relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Mir 
sind dann immer die Kandidaten am liebsten, die zu uns 
zu passen scheinen. Natürlich nur, wenn sie das Zeug – 
oder besser noch die Gabe – zum Entwickeln, Planen 
oder (An-)Leiten haben. Denn es erscheint mir deutlich 
einfacher, aus jemandem, der nett ist und passt, einen 
besseren Entwickler zu machen, als aus einem Experten 
jemanden zu machen, der nett und passend ist.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber
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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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Warum?
reicht manchmal nicht!     6
von Andreas Heiduk

Fragen ist eigentlich ganz einfach. Im Zweifel reicht 
ein einfaches „Warum?“. Möchte man aber eine sinn-
volle und brauchbare Antwort, so wird es kompli-
zierter. 

Pappsatt
Des Programmierers kleine Vergnügen    8
von Michael Wiedeking

In der Bildbearbeitung tritt gelegentlich das Problem 
auf, dass man ein Bild aufhellen will. Das lässt sich 
eigentlich recht leicht bewerkstelligen, indem man 
auf sämtliche Intensitäten eines Bildpunktes etwas 
addiert. Damit wäre das Problem auch schon gelöst, 
wenn es nicht die Überläufe gäbe, durch die ein Punkt 
nicht mehr heller sondern ganz dunkel erscheinen 
würde. Abhilfe schafft hier die Sättigungsarithmetik, 
bei der ein genutzter Zahlenraum niemals unter- oder 
überschritten wird.

Ein ganz heißer Tipp
Kaffeesatz     12
von Michael Wiedeking

Neulich haben wir Freunde in der Fremde besucht. 
Eigentlich wollten wir diese hauptsächlich deswegen 
besuchen, damit wir uns mal das neue Haus ansehen 
können. Obwohl der Fertigstellungstermin zur Zeit 
unseres Besuchs zwei Monate zurückliegen sollte, 
mussten wir bei unserer Ankunft feststellen, dass das 
Haus gerade erst fertiggestellt worden war. Das mag 
vielleicht daran gelegen haben, dass es sich bei dem 
Hausbesitzer um einen Software-Entwickler han-
delt.



Seite 6 KaffeeKlatsch Jahrgang 6 / Nr. 5 / Mai 2013

 

Niemand weiß alles und daher ist es nicht schlimm, je-
manden zu fragen. Insbesondere in unserer Profession 
mit immer wieder wechselnden Fach- und Wissensge-
bieten ist effektives und effizientes Fragen wichtig. Denkt 
man aber über die eigene Praxis1 nach, so entdeckt man 
erstaunliche und auch lustige Verhaltensweisen.

Fehlersuche
Ein typischer Fall aus der Praxis: „Kannst du dir das mal 
kurz ansehen? Warum funktioniert dieser Code nicht?“ 
Anschließend werden ungefähr vier Bildschirmseiten 
Code schnell hin und her geblättert. Offensichtlich glaubt 
der Kollege, dass wir schon das weltumspannende neuro-
nale/empathische Netzwerk aus dem Film Avatar haben 
und der Gefragte daher weiß, woran der Kollege gerade 
im Detail arbeitet, wie sich das Programm an genau dieser 
Stelle verhalten sollte und wie es sich tatsächlich verhält – 
kurz – was er eigentlich meint. Unter Informatikern hat 
sich für derartige Fälle die Standardantwort „42“ [1] be-
währt. Eine andere typische Antwort lautet: „Tut mir leid, 
aber meine magische Kristallkugel hat gerade Urlaub.“

Da das erwähnte empathische Netzwerk noch nicht 
in Betrieb ist, muss sich der Fragende also selbst um aus-
reichend Empathie bemühen. Dazu gehören die Grund-
fragen:

 Auf welchem Stand ist mein Ansprechpartner gerade?•	

 Wie kann ich das Problem präzise, minimal und voll-•	
ständig beschreiben?

 Welche Informationen benötigt der Gefragte, um von •	
seinem jetzigen Stand auf den Problemstand zu kom-
men?

1 Sowohl als Fragender als auch als Antwortender.

Zusätzlich schadet es nicht, auf die erste zu erwartende 
Gegenfrage mindestens eine gute Antwort zu haben:

 „Was hast du denn schon probiert?“•	

Im Idealfall wäre die Unterhaltung also wie folgt abge-
laufen: 

„Kannst du dir das mal kurz ansehen? Es geht um 
die Bearbeitung des Passierscheins A39 wie im Rund-
schreiben B65 festgelegt [2]. Ich habe schon X, Y und 
Z versucht, aber das Speichern bricht trotzdem mit 
dem Fehler 42 ab. Hier habe ich einen kleinen Testfall 
geschrieben, der das Problem nachstellt.“

Danach ist die lapidare Antwort „42“ einfach nicht 
mehr möglich. Immerhin hat der Kollege gezeigt, dass 
er sich mit dem Problem beschäftigt und konstruktive 
Vorarbeiten geleistet hat, indem das Problem auf eine 
übersichtliche Anzahl von Zeilen kondensiert wurde. 
Dass diese wenigen Zeilen in einen Unit-Test einfließen 
können, ist natürlich ein äußerst willkommener Nebe-
neffekt.

Aber vermutlich wäre die Unterhaltung auch deswe-
gen nicht gemäß dieser Ideallinie verlaufen, weil der Fra-
gende nach dem Minimalisieren, dass nun übersichtliche 
Problem wahrscheinlich selbst verstanden und gelöst 
hätte. Dies erinnert ein wenig an den Rat der Lehrer, sich 
zum Lernen selbst Spickzettel zu schreiben,  diese aber 
nicht in der Prüfung zu verwenden. In beiden Fällen gilt: 
Ist das Komplizierte erst einmal übersichtlich dargestellt, 
ist es nicht mehr kompliziert.2 Aber diese Vorleistung 
muss man selbst erbringen.

2 „Komplexes“ wird in einem anderen Artikel behandelt – auf Anfrage.

F
Warum?
reicht manchmal nicht! 
von Andreas Heiduk

     ragen ist eigentlich ganz einfach.  
Im Zweifel reicht ein einfaches 
„Warum?“.  Möchte man aber eine 
sinnvolle und brauchbare Antwort, so 
wird es komplizierter. 
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Warum?

Persönlich / Online / Offline
Die drei Beispiele zeigen Probleme, die schon bei direkter 
Kommunikation häufig auftreten. Hier kann von beiden 
Seiten noch viel ausgebügelt werden, da der Kontext 
meist eingeschränkt ist und schnelle Rückfragen möglich 
sind. Auch die Körpersprache spielt hier eine Rolle.

Stellt man aber Fragen per E-Mail, in Foren oder auf 
Seiten wie Stackoverflow [4], dann treten diese und wei-
tere Probleme sehr häufig auf, aber es gibt keine schnelle 
Feedback-Schleife. Daher gibt es z. B. auf Stackoverflow 
Regeln, FAQs und Hilfeseiten, die beiden Seiten helfen 
sollen, diese und andere Probleme zu meistern oder zu-
mindest zu erkennen. Dabei haben sich einige Seiten mit 
Idiomen herausgebildet, auf die auch fleißig verwiesen 
wird. Die wichtigsten sind:

 •	 sscce.org : Short, Self Contained, Correct Example
Auf dieser kleinen, lesenswerten Seite wird erklärt, wie 
und warum man seine Probleme minimalisieren sollte.

 •	 lmgtfy.com: Let Me Google This For You
Wenn die Frage eigentlich durch eine einfache Google-
Suche selbst beantwortet werden kann, so wird per 
Animation gezeigt wie es geht.

 •	 whathaveyoutried.com
Zu einer guten Frage gehört auch die Information, was 
schon versucht wurde. 

All diese Idiome, Empfehlungen und Regeln gründen 
letztlich darauf, dass im Internet das neuronale/empa-
thische Netzwerk noch weniger existiert als bei direkter 
Kommunikation. Aber wenn Sie bei der nächsten Fra-
ge, die Sie selbst stellen oder gestellt bekommen, daran 
denken und gegensteuern, so kann eigentlich nichts mehr 
schief gehen. Oder?

Referenzen
[1] Wikipedia  42 (Antwort) 

http://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
[2] Wikipedia  Asterix erobert Rom 

http://de.wikipedia.org/wiki/Asterix_erobert_Rom
[3] Pair Networks Earth Friendly Web Hosting  XY Problem 

http://www.perlmonks.org/?node_id=542341
[4] stackoverflow  Top Questions
 http://stackoverflow.com

Kurzbiographie
Andreas Heiduk ( ) ist als Senior 
Consultant für die MATHEMA Software GmbH tätig. Seine The-
menschwerpunkte umfassen die Java Standard Edition ( JSE) und die 
Java Enterprise Edition ( JEE). Daneben findet er alle Themen von 

hardware-naher Programmierung bis hin zu verteilten Anwendungen interes-
sant.

Das X-Y Problem
Das vorherige Beispiel stellt ein Extrem auf einer Skala 
dar. Auf der anderen Seite dieser Skala steht das soge-
nannte X–Y Problem. Eine kurze und prägnante Erklä-
rung dieses völlig unmathematischen Problems findet 
sich bei den Perl-Monks [3]:

To answer question Y, without understanding [the] 
larger problem (the context) X, will most likely *not* 
help them entirely with X. 

from  
<m18zt5muq9.fsf_-_@halfdome.holdit.com>  
by merlyn 

Ein einfaches Beispiel macht es deutlicher: Die gestellte 
Frage lautet: 

„Wie kann ich eine Holzplatte am Besten in der  
Länge kürzen?“

Natürlich kommen nun die üblichen Verdächtigen als 
Antwort: „Axt“, „Säge“, „Flex“ oder „Schreiner“. Aber 
jede dieser Antworten wird abgelehnt. Schließlich stellt 
sich heraus, dass die „Holzplatte“ eigentlich ein Tisch 
ist, der in eine schmale Nische eingepasst werden soll. 
Jetzt ist endlich auch klar, warum einfaches Absägen der 
Platte nicht funktioniert – die Tischbeine sind bei den 
meisten Tischen nun mal an den abzusägenden Ecken 
montiert.

Auch in diesem Fall hat der Fragende auf das neu-
ronal/empathische Netzwerk vertraut – vergeblich. Zwar 
hat er scheinbar Vorarbeit geleistet, indem er versucht hat 
das Problem zu minimalisieren, aber leider hat er dabei 
wichtige Teile des Gesamtbildes unterschlagen und folg-
lich helfen ihm die Antworten nicht weiter.

In diesem einfachen Beispiel ist schnell ersichtlich, 
dass etwas faul ist und der Gefragte besser bei den Details 
nachhaken sollte. In der Realität können X–Y-Fragen 
aber regelrecht irreführend und gefährlich sein.

Ein wahres Beispiel: Ein Kollege wird gefragt, ob auf  
einem Testsystem in einem bestimmten Verzeichnis  im-
mer nur eine Konfigurationsdatei liege. Der Kollege be-
stätigte dies. Ein Quartal später steht der Betrieb eines  
Kunden still. Es stellte sich heraus, dass der Konfigu-
rationsservice einfach die erste Datei aus einem Verzeich-
nis las und verwendete – ohne auf einen Dateinamen zu 
achten und in welcher Reihenfolge auch immer das Be-
triebssystem die Dateien auflistete. Dumm war nur, dass 
beim Upgrade der Version die Backup-Datei ebenfalls 
im Verzeichnis lag und nun als „erste Datei“ eingelesen 
wurde.
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Man stelle sich einen Signalgeber vor, der wie auch im-
mer gemessene Werte als Byte liefert. Damit müssen 
etwa Werte von –128 bis +127 verarbeitet werden. Ist 
das Signal zu schwach, so kann man es verstärken, indem 
man eine Verschiebung durch eine Addition vornimmt. 
Beispielsweise wird auf jeden Wert 20 addiert, womit aus 
10 der Wert 30 wird, aus 100 der Wert 120 usw. Bei dem 
Signalwert 120 ergibt sich dann natürlich das Problem, 
dass der verschobene Wert 140 nicht mehr in einem Byte 
darstellbar ist: Es findet ein Überlauf statt, der zu dem 
Wert –116 führt.

Der Einfachheit halber wird hier davon ausgegangen, 
dass man es immer mit den bekannten Wortgrößen mit 
1, 2, 4 oder 8 Byte zu tun hat: byte, short, int bzw. long. 
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird hier nur der 
int-Fall betrachtet, da sich wohl die meisten Probleme 
darauf übertragen lassen und eine Transformation in die 
anderen Größen in der Regel trivial ist.

Die einfachste Implementierung ist dann, vorausge-
setzt es gibt arithmetische Funktionen für die doppelte 
Größe, die Folgende:

static int satAdd(int a, int b) {
 long r = (long) a + (long) b;
 if (r > Integer.MAX_VALUE) {
  r = Integer.MAX_VALUE;
 } else if (r < Integer.MIN_VALUE) {
  r = Integer.MIN_VALUE;
 }
        return (int) r;
}

Losgelöst davon, dass diese Implementierung zwei (fru-
strierend langsame) Tests enthält, funktioniert sie ja nicht 
für den größten Datentyp (etwa ein long), da dann keine 
Möglichkeit besteht einfach auf einen größeren Zahlen-
raum auszuweichen. Es braucht also eine Lösung, die den 
gewünschten Zahlenraum nicht verlässt. Erfahrungsge-
mäß lässt sich ein solches Problem immer dadurch lösen, 
indem man genauer hinschaut, wie sich die einzelnen 
Bits verhalten.

Bereits in einem älteren Vergnügen [1] wurde die 
Frage beantwortet, wann eine Summe s = a + b überläuft. 
Dort wurde beschrieben, dass mit Hilfe des höchstwer-
tigsten Bits der Ausdrücke s ^ a und s ^ b entschieden 
werden kann, ob ein Überlauf stattgefunden hat. Dieser 
findet nämlich nur dann statt, wenn die Vorzeichen bei-
der Summanden verschieden von dem der (möglicher-
weise übergelaufenen) Summe sind. Das Exklusiv-Oder 
(^) verknüpft also (neben allen anderen Bits, die uns nicht 
interessieren) die Vorzeichen-Bits und setzt dieses nur 
dann auf 1, wenn diese verschieden sind. Damit steht uns 
im höchstwertigsten Bit die Information zur Verfügung, 
ob der Überlauf stattgefunden hat (1) oder nicht (0).

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man mit die-
ser Information anfangen kann. Wird bei dem Überlauf 
der Maximalwert überschritten, so soll das Ergebnis auf 
diesen beschränkt werden; analog soll bei unterschreiten 
des Minimalwerts dieser geliefert werden. Bei dem Ma-
ximalwert sind mit Ausnahme des Vorzeichen-Bits sämt-
liche Bits gesetzt (0x7FFFFFFF). Bei dem Minimalwert 
verhält es sich genau umgekehrt: Nur das Vorzeichen-Bit 

n der Bildbearbeitung tritt gelegentlich das Problem auf, dass 
man ein Bild aufhellen will. Das lässt sich eigentlich recht 
leicht bewerkstelligen, indem man auf sämtliche Intensitäten 
eines Bildpunktes etwas addiert. Damit wäre das Problem 
auch schon gelöst, wenn es nicht die Überläufe gäbe, durch die 
ein Punkt nicht mehr heller sondern ganz dunkel erscheinen 
würde. Abhilfe schafft hier die Sättigungsarithmetik, bei der ein 

genutzter Zahlenraum niemals unter- oder überschritten wird.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Pappsatt
von Michael Wiedeking

I
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Des Programmierers kleine Vergnügen

ist gesetzt (0x80000000). Die Aufgabe besteht nun da-
rin, im Falle des Überlaufs diese Extremwerte anstatt der 
Summe zu liefern.

Ob man den einen oder den anderen Extremwert be-
nötigt, lässt sich an dem Ergebnis der Summe ablesen. 
Hat ein Überlauf stattgefunden, dann benötigt man bei 
einer positiven Summe den Minimalwert und bei einer 
negativen den Maximalwert – die übergelaufene Summe 
hat ja das falsche Vorzeichen. Auch das lässt sich relativ 
leicht berechnen, indem man die Summe vorzeichen-
behaftet über die Wortbreite (minus 1) nach rechts ver-
schiebt. Damit erhält man eine Zahl, die entweder nur 
aus Nullen oder nur aus Einsen besteht. Werden diese 
Zahlen nun durch ein Exklusiv-Oder mit einer Zahl ver-
knüpft, bei der nur das höchstwertigste Bit gesetzt ist, so 
erhält man die gewünschten Extremwerte.

Wenn also s = a + b die (möglicherweise korrekte) 
Summe ist, dann enthält 

o = (s ^ a) & (s ^ b);

im höchstwertigsten Bit die Information über den Über-
lauf. Daraus lässt sich eine Maske m erzeugen, bei der 
beim Überlauf alle Bits gesetzt sind und im Normalfall 
keines der Bits gesetzt ist, wenn man das höchstwertigste 
Bit vorzeichenbehaftet um die Wortbreite (minus 1) 
nach rechts verschiebt.

m = o ≫ 31;

Ausgehend von der Summe s erhält man den Minimal- 
oder Maximalwert v, der im Falle eines Überlaufs benö-
tigt wird, durch

v = (s ≫ 31) ^ 0x8000000;

Nun müssen wie angekündigt nur noch s und v mit Hilfe 
von m derart verknüpft werden, so dass entweder s oder 
v geliefert wird. Im Falle m = 0x00000000, wenn kein 
Überlauf stattgefunden hat, soll s geliefert werden. Eine 
beliebige Rechenvorschrift f kann dann trivial durch eine 
Und-Verknüpfung f & m ausgeblendet werden. Mit einer 
Exkluiv-Oder-Verknüpfung von v erhält man dann die 
gewünschte Summe.

return (f & m) ^ s;

Für m = 0xFFFFFFFF, wenn ein Überlauf stattgefunden 
hat, ist f & m = f. Was muss f dann sein, damit f ^ s = v ist? 
Dazu ist es gut zu wissen, dass im Zusammenhang mit 
dem Exklusiv-Oder für alle x und y immer x ^ y ^ y = x 
gilt. Also muss f = v  ̂s sein.

return ((v ^ s) & m) ^ s ;

Damit erhält man also insgesamt die folgende Funktion 
für eine saturierte Addition:

static int satAdd(int a, int b) {
 int s = a + b;
 int o = (s ^ a) & (s ^ b);
 int m = o ≫ 31;
 int v = (s ≫ 31) ^ 0x80000000;
 return ((v ^ s) & m) ^ s;
}

Diese Implementierung benötigt 10 Instruktionen. Das 
ist sehr viel. So viel, dass sich die obige Version mit dem 
Umweg über größere Zahlen – wenn dieser denn mög-
lich ist – durchaus lohnen kann. Wie immer gilt es also 
zu testen, auszuprobieren und abzuwägen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass diese saturierten 
Funktionen in der Signalverarbeitung so oft benötigt 
werden, dass sie in vielen Prozessoren als Maschinen-
befehle zur Verfügung stehen. Sie sind sogar so wichtig 
geworden, dass auch nebenläufige Versionen davon im-
plementiert wurden, so dass gleich mehrere saturierte 
Additionen parallel durchgeführt werden können. Man 
tut also auch hier gut daran, einmal nachzuschauen – be-
vor man auch nur einen Gedanken an obige Implemen-
tierung verschwendet –, ob es nicht eine (intrinsische) 
Bibliotheksfunktion gibt, die genau diese Funktionalität 
unmittelbar mit Hilfe der Hardware erledigt.

Referenzen
[1] Wiedeking, M.  Des Programmierers kleine Vergnügen – Überläufer, 

KaffeeKlatsch, Jahrgang 5, Nr. 2, S. 18ff, Bookware, Februar 2012 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2012-02.pdf 
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Deutsch für Informatiker

Lehnen
von Alexandra Specht 

eulich saß ich in 
der U-Bahn in 
Berlin und habe 
nicht nur die Leute 
betrachtet, sondern 
auch ein paar 

Zeilen des Buches meiner unbekannten 
Sitznachbarin gelesen. Ich laß: 
“...sein Kopf lehnte gegen das Fenster...“. 
Hmm, das klingt aber komisch, dachte 
ich mir. Daraufhin wollte ich hier in 
dieser Kolumne etwas über reflexive 
Verben schreiben. 

Ich habe im DUDEN [1] ein bisschen geschmökert 
und dann zum Beispiel den Satz gelesen: „Bei refle-
xiven Verben wie sich kämmen und sich hinsetzen ist 
der Subjektaktant nicht nur als Agens o. dgl., sondern 
ganz oder teilweise auch in einer nicht agentiven1 
Rolle an dem Geschehen beteiligt.“ (ebenda Rn. 549)  
Ach so. Gut, dann gehen wir die Sache einfach von einer 
anderen Seite an. 

Vielleicht verrate ich Ihnen erst einmal was das für 
ein Buch war, in dem ich die oben genannte Formulie-
rung gelesen habe. Ich muss zugeben, ich dachte erst, es 
handele sich um das Buch eines Autors2, der sein Werk im 
Eigenverlag verlegt hat. Auch der Rest von dem, was ich 
gelesen habe, war sehr blumig und – naja, sagen wir mal 
nicht ganz nach meinem Geschmack.3 Aber weit gefehlt: 
Das Buch ist von Jonas Winner, einem promovierten 
Philosophen, der als Journalist, Redakteur für das Fern-
sehen und als Drehbuchautor (ARD, ZDF, Sat 1) arbei-
tete. Laut Verlag „sorgte sein Fortsetzungsthriller Berlin  
Gothic im Netz für Furore“. Nie gehört. Sie? Weiter: 

1 Dieses Wort wird übrigens rot unterkringelt. Kennt mein Rechtschreibpro-
gramm nicht. Ich solle doch zum Beispiel „Agenturen“ oder „preventiven“ 
schreiben.

2 Ja, ich nahm an, es sei ein Mann, da in den überwiegenden Fällen Männer Pro-
tagonisten haben, Frauen Protagonistinnen. Ausnahmen, berühmte, wunder-
volle, bestätigen natürlich die Regel.

3 Aber über Geschmack kann man ja eh nicht streiten. Oder sollte es lieber tun-
lichst vermeiden, es sei denn, man macht es beruflich.

„2012 konnte er mit Der Architekt im Knaur Taschen-
buch einen großen Erfolg feiern.“ Der Architekt also 
 heißt das Buch. Ich habe gleich auf der Seite des Verlages 
nachgeschaut und festgestellt, dass das kein Buch ist, dass 
ich lesen wollen würde, darum habe ich es erstens nicht 
gekauft und kann Ihnen zweitens leider auch nicht den 
genauen eingangs zitierten Satz im Ganzen wiedergeben. 
Und um meine unbekannte Sitznachbarin um ihr Buch 
zu bitten, war ich nicht dreist genug. Auf der Seite des 
Verlages kann man sich die ersten Seiten des Buches an-
schauen. Das tat ich dann natürlich. Fast hätte ich  diese 
Kolumne nicht schreiben können: ich bin schier in Ad-
jektiven erstickt. Und ich las Dialoge, die niemand so 
führen würde. Solche Formulierungen im gesprochenen 
Deutsch benutzt niemand; selbst in der Anwesenheit von 
Gott weiß wem, der Kanzlerin, der Deutschlehrerin in 
der Schule, der Königin von England, so man mit ihr in 
Deutsch kommunizieren würde. Aber lesen Sie selbst.

 „(...) Ich will es Ihnen ja der Reihe nach berichten 
-aber es war, als würden sich meine Sinne plötzlich 
verwirren. Als würde mein Kopf ... sozusagen erhitzt 
werden, wenn Sie verstehen, was ich meine (...)“ 

oder  

„(...) Das Bett wirkte im Dunkeln zum Teil schwarz, 
es sah so aus, als ob ... ich weiß es nicht, aber ich musste 
denken, als ob sich ein Walfisch drauf entleert hätte, 
schwarze, feuchte Schlieren. (…) ich sah ihre Hän-
de auf dem Teppich, ich musste an die Krallen eines 
toten Huhns denken. Ihre Beine waren weiß wie  
Stein - (…) Die Haare (…) wirkten wie aus Nylon, 
nur dort, wo das Blut wie eine schwarze Paste hinge-
flossen war, waren sie schmutzig und stumpf (...)“ 

Wissen Sie, was ich meine? So redet niemand. Und so 
viele Tiere! Und die ganzen Vergleiche! Anstrengend.
Und gleich auf der zweiten Seite war auch ein Fehler: 

„(...) aber wir hörten, wie seine Schuhe mit einem be-
unruhigend hastigen, fast unsicheren Getrappel über 
die steinernen Stufen huschten, bis die Haustür unten 
im Erdgeschoss aufflog und wenig später sanft zurück 
ins Schloss klickte. (...)“ 

Na, wer schreibt mir den Fehler zuerst? Gewinn: eine 
 Erwähnung im nächsten KaffeeKlatsch. Mit Bild, 
wenn erwünscht. 

Gut. Aber worum ging es noch einmal eingangs? Das 
ist ja immerhin die Kolumne Deutsch für Informatiker. Da 
wollen wir doch auch was lernen und nicht nur über den 
Schreibstil anderer meckern oder Gemeckertes lesen. 

N
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Lehnen. Lehnen bedeutet, sich mit leichter Neigung, 
schräg an einen stützenden Gegenstand stellen und da-
durch Halt geben. 

Zum Beispiel: Das Rad an/gegen die Wand lehnen. 
Das ist aber etwas eher Aktives für meinen Geschmack. 
Ich hab etwas in der Hand, das lehne ich an etwas an. 
Meinen Kopf an eine Schulter. Auch an das Fenster, aber 
dann lehne ich meinen Kopf gegen das Fenster. Und 
dann lehnt mein Kopf am Fenster. Aber doch nicht ge-
gen, oder? Man kann sich lehnen oder etwas anlehnen 
und dann lehnt es von selbst. Aber es ist wie mit allem, je 
intensiver man darüber nachdenkt, um so komischer wird 
alles. Haben Sie schon mal ganz oft Tisch gesagt? Zum 
Schluss hat das Wort dann gar keine Bedeutung mehr. 
Man vergisst, was es war, was es sein soll. Geht natürlich 
auch mit Stuhl, Katze, Arbeit und so weiter. Versuchen Sie 
es nur! Bei mir klappt das immer. 

Auf jeden Fall war ich mir am Anfang des Artikels 
absolut sicher, dass „..sein Kopf lehnte gegen das Fenster...“ 
grammatikalisch falsch ist. Aber jetzt? Vielleicht ist das 
auch nur mein Geschmack. 

Ich fände diese beiden Varian ten schön und „richtig“: 
„...sein Kopf lehnte am Fenster...“. „Am“ ist im Gegensatz 
zu „gegen“ etwas passiver. Da lehnt der Kopf eben schon 
schön ruhig. „Gegen“ beinhaltet für mich eigentlich eine 
Aktion. Etwas wird gegen etwas gelehnt. Geht nur aktiv, 
oder? Oder „... er lehnte seinen Kopf gegen das Fenster...“ 
Also aktiv. 

So, liebe Leserinnen und Leser. Bitte helfen Sie mir 
oder verwirren Sie uns alle noch mehr. Ich habe näm-
lich tatsächlich nicht herausfinden können, ob der Satz 
wirklich so falsch ist, wie er mir vorkam und vorkommt. 
Oder ob das alles nur Geschmackssache ist, wie so vieles 
im Leben. 

„Über Geschmack kann man streiten – oder auch 
nicht. Ganz nach Geschmack.“

Werner Mitsch (*1936), dt. Aphoristiker 

Referenzen
[1] DUDEN, Die Grammatik  

Band 4, Mannheim 2009
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Kaffeesatz

Ein ganz heißer Tipp
von Michael Wiedeking

        eulich haben 
    wir Freunde in der 
      Fremde besucht.  
    Eigentlich wollten 
    wir diese hauptsächlich  
    deswegen besuchen, 
damit wir uns mal das neue Haus ansehen 
können. Obwohl der Fertigstellungstermin 
zur Zeit unseres Besuchs zwei Monate 
zurückliegen sollte, mussten wir bei unserer 
Ankunft feststellen, dass das Haus gerade 
erst fertiggestellt worden war. Das mag 
vielleicht daran gelegen haben, dass es sich 
bei dem Hausbesitzer um einen Software-
Entwickler handelt.

So sind wir mitten in den Umzug geplatzt, was sicher 
auch seine Reize hatte. Das Haus war trotzdem großartig 
und zeigte auch ohne Möbel, Gardinen und Accessoires 
sein großes Potenzial. Am Tag vor unserer Abreise war 
der Umzug dann soweit fortgeschritten, dass zumindest 
alle Kartons und alten Möbel im neuen Haus waren. Weil 
die neuen Möbel erst in ein paar Tagen geliefert würden, 
haben wir den Tisch aus dem Arbeitszimmer zweck-
entfremdet und eingedeckt. Das machte sich unter dem 
Kronleuchter gar nicht mal so schlecht und so erlebte das 
Haus sein erstes feudales Mahl.

Das Essen musste natürlich gekocht werden und so 
mussten wir auch den neuen Herd ausprobieren. Dabei 
handelte es sich um eine riesige Kombination aus Mi-
krowellenofen, Backofen und einer Schublade, die ihren 
Verwendungszweck allerdings nicht offenbaren wollte. 
Vielleicht war es ein Tellerwärmer? Die Bedienung die-
ser Herdkombination erfolgte über ein Berührungsfeld, 
das im ausgeschalteten Zustand nur die Uhrzeit anzeigte. 
Wenn man das Feld an der richtigen Stelle berührte (die 
sich eigentlich nur durch die meisten Fingerabdrücke of-
fenbarte), zeigte das Display die Hauptauswahlmöglich-
keiten. Dazu gehörten im Wesentlichen die Auswahl von 
Mikrowelle und Ofen.

Während sich die Mikrowelle wie gewohnt durch Eingabe 
einer Zeit und berühren des Startfeldes nutzen lies, war die 
Bedienung des Backofens etwas eigenwilliger. Anstatt der 
Temperatur musste man eingeben, was genau man zu ma-
chen gedachte: Backen, Braten, Anbraten, Garen und so 
weiter. Die Temperatur stellte sich dann dementsprechend 
ein. Natürlich konnte man auch hier eine Zeit angeben, 
wobei mich irritierte, dass die Eingabe von 10 zwar „:10“ 
wie 10 Sekunden bei der Mikrowelle dargestellt wurde, 
beim Starten aber 10 Minuten „10:00“ daraus wurden.

Es gab Fisch, und der wollte angebraten werden. Also 
berührte die Hausherrin das entsprechende Feld, gab die 
gewünschte Zeit an und startete das Ganze. Das machte 
zunächst einen guten Eindruck, bis das Gepiepe losging. 
Ein penetranter Warnton schallte durchs ganze Haus, 
die Hitze wurde abgeschaltet und das Display zeigte die 
aussagekräftige Fehlermeldung „F10“. Die Bedienungs-
anleitung war schnell gefunden, aber das fünfzigseitige 
Heft hatte keinen Index. Fehlerbehebungen befinden 
sich ja meist am Ende, aber auf die Schnelle ließ sich die 
Fehlermeldung dort nicht finden.

Es gibt zwei Dinge, weswegen dieser Schwank hier 
im Kaffeesatz gelandet ist. Während ich noch die Bedie-
nungsanleitung durchforstete, hatte die Hausherrin schon 
nach ihrem Handy gegriffen und bei Google nach dem 
Hersteller und der Fehlermeldung „F10“ gesucht. So war 
schnell klar, dass wir nicht die Einzigen mit diesem Pro-
blem waren, sondern dieses Schicksal mit vielen Anderen 
teilten. Bis dahin war mir nicht klar gewesen, wie sehr die 
Suchmaschinen das normale Leben beeinflussen und wie 
selbstverständlich man alltägliche Probleme mit der Welt 
teilt. Das hat zwar das Problem nicht gelöst, war aber gut 
für die Psyche, denn anscheinend hatten die Schreiber ja 
den Anfall ihres Herds überlebt.

Das ist die Krux mit den modernen Geräten: Während 
ein Thermostat trivial mit einem Bimetall implementiert 
werden kann, braucht man heute einen oder mehrere Mi-
krocontroller, Displays, Tastaturen, Sensoren und vieles 
mehr. Als Programmierer hatte ich deshalb auch sofort 
lange auf die Startfläche gedrückt und versucht sämt-
liche Tastenkombinationen gleichzeitig zu drücken, aber 
das Bedienfeld schien nicht mehr zu funktionieren. Zu 
guter Letzt bin ich dann doch noch fündig geworden. 
Die Bedienungsanleitung wollte mir zwar partout nicht 
verraten, warum der Herd Alarm geschlagen hatte, gab 
mir aber den entscheidenden – für Software-Entwickler 
unumgänglichen – Hinweis, wie das Problem zu besei-
tigen wäre: Nehmen Sie den Ofen vom Stromnetz und 
warten Sie fünf Minuten, bevor Sie den Ofen wieder an-
schließen.

N 
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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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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

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

 Spring Framework
JavaEE ganz ohne EJB 
1. – 3. Juli 2013, 18. – 20. November 2013 
1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Objektorientierte Analyse und  
Design mit UML und Design Patterns
Methoden und Prinzipen für die Entwicklung von 
OO-Modellen und die Dokumentation mit der UML  
22. – 24. Juli 2013, 14. – 16. Oktober 2013 
1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  JEE Anwendungsentwicklung
Entwicklung moderner, skalierbarer Anwen-
dungen mit der Java Enterprise Edition (JEE) 
8. – 12. Juli 2013, 7. – 11. Oktober 2013 
2.095,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

 Neues in Java 7
Die nächste  
Java Generation, 
19. – 20. August 2013,  
6. – 7. November 2013,  
835,– € (zzgl. 19 % MwSt.)



Die fränkische Community Konferenz
.NET Day  Franken

15. Juni 2013

www.dotnet-day-franken.de

Seit 2010 findet der .NET Day Franken, die 

Community-Konferenz Frankens, in Nürnberg 

statt. Er bietet alles, was das Entwicklerherz hö-

her schlagen lässt. 

Am 15. Juni 2013 dreht sich wieder einen Tag 

lang alles um moderne und professionelle Soft-

ware-Entwicklung. Neben den angebotenen Vor-

trägen stehen vor allem die Diskussion und das 

Networking im Mittelpunkt. Hierfür bietet das 

NH Nürnberg-City wieder eine angenehme und 

zentrale Location.

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder erfah-

rene Redner mit interessanten Schwerpunkten 

Zeit Programm
08:00 – 08:45 Einlass und Registrierung

08:45 – 09:00 Konferenzeröffnung mit direkter Übergabe an den Keynotesprecher

09:00 – 09:30 Keynote 
Robert Eichenseer

09:30 – 09:50 Kaffee + Networking + Besuch der Sponsorenstände / Raumwechsel

09:50 – 11:00 Code Visualisierung– 
Eine Einführung in 
MOOSE und CodeCity

Thomas Haug

Parallele und asyn-
chrone Datenverar-
beitung mit .Net: Ein 
Blick in die Toolbox
Peter Butzhammer

Software  
Craftsmanship mit 
JavaScript

Johannes Hoppe

11:00 – 11:15 Networking + Besuch der Sponsorenstände / Raumwechsel

11:15 – 12:25 SharePoint App 
Development – 
Welcome to the new 
age of SharePoint 
development

Thorsten Hans

Baggerpower VS 
Spatenstich – 
Microsoft Blend im 
Einsatz bei der UI-
Entwicklung
Marco Richardson

Parallelisieren ist 
geil, aber macht es 
immer Sinn? 

Oliver Preusche

12:25 – 13:40 Mittagessen + Networking + Besuch der Sponsorenstände / Raumwechsel

13:40 – 14:50 Video-Streaming 
in Windows 8-Apps 
kann jeder!

Peter Kirchner

Web API Design: 
Eine  
Whiteboard-Session

Sergey Shishkin

Metaprogrammie-
rung mit Autofac – 
Lightweight-Imple-
mentierung eines 
Messaging-Systems
Ronald Schlenker

14:50 – 15:05 Networking + Besuch der Sponsorenstände / Raumwechsel

15:05 – 16:15 Scrum im Bundes-
tag? Was wäre 
eigentlich, wenn 
Parlamente nach 
agilen Prinzipien 
arbeiten würden? 
Udo Wiegärtner

Wie funktionieren 
hybride Anwendun-
gen für die mobile 
Welt –  
Ein exemplarischer 
Ansatz
Andreas Schulz

„PLINQ Extreme“ – 
Paralleles LINQ voll 
auskosten.

Sebastian Achatz

16:15 – 16:30 Kaffee + Networking + Besuch der Sponsorenstände / Raumwechsel

16:30 – 17:40 Simple.Data  
Framework,  
ein kleines ‚ORM‘ 
ohne O, R oder M

T. Bourguignon

‚Cli Gui Nui‘ oder  
der Wandel der 
Zeiten …

Christine Strattner

LightSwitch ohne 
Silverlight – 
HTML Client Preview 

Andreas Draheim

17:40 – 18:00 Networking + Besuch der Sponsorenstände

18:00 – 18:30 Abschlussveranstaltung mit Verlosung

gewinnen. Wie in den letzten drei Jahren werden 

neben den aktuellen Themen in der Software-

Entwicklung auch innovative Verfahren und An-

wendungen vertreten sein. 

Damit dürfte die Veranstaltung nicht nur für 

Entwickler, sondern auch für Produktmanager 

und Verantwortliche aus Software-Unternehmen 

interessant sein.

Weitere Informationen, das komplette Pro-

gramm und das Anmeldeformular finden Sie 

unter www.dotnet-day-franken.de. Sichern Sie 

sich noch schnell Ihre Teilnahme, bevor die Ver-

anstaltung ausgebucht ist.

Community Conference





Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

Mehr zum Programm finden Sie im Internet unter:  

http://www.herbstcampus.de/hc13/program

Der Herbstcampus ist die Konferenz für  

Software-Entwickler und -Architekten mit  

den Technologieschwerpunkten  

.NET, Java und Scala.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes 

und hochwertiges Vortragsprogramm mit 

namhaften  Referenten, das den Teilnehmern 

wichtiges Know-how vermittelt und über 

sämtliche aktuellen Entwicklungen informiert

2.– 5.  September 2013
in Nürnberg

Offline - na und?
Strategien für offline-fähige  
Applikationen in HTML 5

JavaScript on Steroids
Eine Einführung in TypeScript

NoSQL hoch drei
3 NoSQL Datenbanken in 70 Minuten

Fundamental
Neuheiten in der Base Class Library  

unter .NET 4.5

Lambdas
Funktionale Programmierung in  

Java mit Lambdas

Schwarze Acht
Neuerungen im JDK 8

Ausgeswingt
Oberflächengestaltung mit JavaFX 2.0

Spielen mit Bauklötzen
Composite Component Tuning mit  

HTML 5 und JavaScript

Unter Beobachtung
Reaktive Programmierung auf der JVM

Weltumspannend
Einsatz des TFS in  

heterogenen Umgebungen

Aber sicher!
Vermeidung von Angriffspunkten bei  

der Software-Entwicklung

Hilfe zur Selbsthilfe
Testautomatisierung im Browser  

aus Entwicklersicht

Geister, Gurken, Halbmetalle
Werkzeuge für Web-UI-Akzeptanztests

Willkommen in Babylon
Der polyglotte Architekt
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juni.

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

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

2. – 5. September 2013

in Nürnberg


