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Editorial

Die Kehrseite 
von Snowdens 
Medaille

  nabhängig davon,  
was der Fall Snowden 
ans Tageslicht 
gefördert hat, stellt 
sich natürlich auch 
die Frage, wie so 
etwas überhaupt 

passieren konnte. Wie war es möglich, 
dass ein einzelner Mitarbeiter bis zu 
1,7 Millionen vertrauliche Dokumente 
kopieren und mitnehmen konnte?

Sicher hatte es Herr Snowden deswegen relativ einfach, 
weil er Systemadministrator war und ein Teil seiner Auf-
gaben darin bestand, große Mengen vertraulicher Daten 
auf verschiedene NSA-Systeme zu kopieren. Aber das 
rechtfertigt nicht, dass er sie auch lesen konnte und schon 
gar nicht, dass er sie auch noch mitnehmen konnte.

Das Problem, dass Systemadministratoren mehr als 
andere dürfen, ist bekannt, seit es Systemadministratoren 
gibt – sozusagen schon immer. Systemadministratoren 
können Benutzer anlegen, Rechte vergeben, Rohdaten 
lesen, Software einspielen und so weiter. Damit haben 
sie möglicherweise auch direkt Zugriff auf vertrauliche 
Daten oder können sich einen Benutzer anlegen, dem sie 
die gewünschten Rechte einräumen.

Dieses Problem hat man aber bereits vor mehreren 
Jahrzehnten gelöst. So hat das Verteidigungsministe rium 
bereits vor 30 Jahren das „Orange Book“ verfasst, mit 
dem eine Spezifikation für „Trusted Computer System 
Evaluation Criteria“ [1] ins Leben gerufen wurde. Hätte 
sich die NSA als US-Behörde daran gehalten, dann wäre 
es einem einzelnen Systemadministrator nicht möglich 
gewesen, sich die nötigen Rechte zu beschaffen.

Das darin geforderte Vier-Augen-Prinzip hilft dabei, 
Schaden zu vermeiden. So ist etwa ein potenzieller Übel-
täter unter Beobachtung etwas gehemmter, als wenn er 
alleine – womöglich von zu Hause aus – machen kann, 
was er will. Ebenso könnte eine verkettete Anweisung 
dabei helfen, Missbrauch zu vermeiden: Ein neuer Be-
nutzer kann zwar von dem einen Administrator angelegt 
werden, muss aber von einem zweiten (der keinen Benut-
zer anlegen kann) erst noch freigegeben werden.

Darüber hinaus hätte es geholfen, wenn die Daten 
alle verschlüsselt gewesen wären. Selbst wenn die Daten 
unverschlüsselt auf einem Server liegen, gibt es keinen 
Grund, dass die Daten nicht nur verschlüsselt auf dem 
USB-Stick landen können – und zwar verschlüsselt mit 
dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers, wobei der 
Administrator keinen Schlüssel hat.

Wie immer sind wir gefragt, eine passende Lösung 
für derartige Probleme anzubieten. Dabei können wir 
auf eine jahrzehntelange Erfahrung und ausgereifte 
technische Grundlagen zurückgreifen, die den Miss-
brauch von Daten verhindern können. Nur in diesem 
Fall Snowden bin ich dankbar, dass die IT-Abteilung 
kläglich versagt hat.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Wikipedia  Trusted Computer System Evaluation Criteria, 

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

Berichtigung
In das Vergnügen in der letzten Ausgabe hat sich leider 
schon wieder ein kleiner Fehler eingeschlichen: Bei der 
auf doz basierenden Definition sind min und max ver-
tauscht. Es muss natürlich heißen:

min(x, y) = x – doz(x, y)
max(x, y) = y + doz(x, y)

Der Autor bittet um Vergebung und gelobt für die Zu-
kunft noch bessere Besserung.

U 
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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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JSON on Steroids
PostgreSQL for NoSQL     6
von Andreas Heiduk

Auch laut dem ThoughtWorks Technology Ra-
dar 2014 wird PostgreqSQL als Wahl der Mittel für 
NoSQL auf SQL-Datenbanken eingestuft – immer-
hin schon im „Trial“ Ring. Aber was ist damit ge-
meint: NoSQL auf SQL?

Doppelt gemoppelt
Des Programmierers kleine Vergnügen     9
von Michael Wiedeking

In vergangenen Vergnügen haben wir uns schon mit 
der Addition, Subtraktion und Multiplikation von 
doppelt breiten Wörtern beschäftigt – wobei die Di-
vision noch überfällig ist. In Anlehnung an das letz-
te Vergnügen stellt sich natürlich die Frage, wie sich 
etwa das Minimum und Maximum solcher übergroß-
en Zahlen berechnen lässt. Aber dazu benötigt man 
eine Bibliothek aller grundlegenden Funktionen, die 
mit doppelt breiten Wörtern arbeiten.
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JSON on  
Steroids
PostgreSQL for NoSQL 
von Andreas Heiduk

      uch laut dem 
      ThoughtWorks 
        Technology Radar 2014 
          wird PostgreqSQL als 
            Wahl der Mittel 
      für NoSQL auf 
         SQL-Daten-
banken eingestuft – immerhin schon 
im „Trial“ Ring. Aber was ist damit 
gemeint: NoSQL auf SQL?

Auch wenn SQL-Datenbanken schon aus Prinzip ein 
striktes Schema für die Daten haben wollen, so gab es 
schon vor der Erfindung des Begriffes NoSQL die Not-
wendigkeit, Teile des Schemas dynamisch zu gestalten. 
Typischerweise führt dies im ersten Ansatz zur berüch-
tigten Performanz-Zeitbombe Entity-Value-Attribut-
Model, kurz EAV [1]. Dabei gibt es in der Regel eine 
Tabelle mit drei Spalten:

Referenz auf die beinhaltende Entität•	
Name des Attributes•	
Wert des Attributes (typisch als •	 String)

Auch wenn dieser Ansatz mit jeder SQL-Datenbank 
„funktioniert“, so ist das Hauptproblem: Jeder Eintrag 
steht für sich – zusammengehörende Einträge werden im 
Lauf der Zeit nicht in nahe beieinander liegenden Pages 
gespeichert, sondern quer über die Tabelle verstreut. Das 
führt dann zu langsamen Abfragen. Je nach Datenbank-
produkt kann man dem zwar teilweise gegensteuern – 
aber es gilt wie immer TANSTAAFL1.

PostgreSQL bietet als Ausweg spezielle Datentypen 
an, die als normale Spalte in der Tabelle der Haupt-En-
tität aufgenommen wird. Aber die speziellen Datentypen 
erlauben es,  darin mehrere unabhängige Werte zu spei-
chern – ein kleines Dokument eben. Im Gegensatz zu 
EAV wird dieses Dokument als Ganzes an einem Ort 
gespeichert und nicht potentiell quer über die Tabelle 
verteilt.
1 There ain’t no such thing as a free lunch.

PostgreSQL hat im Moment (Version 9.3) folgende Da-
tentypen im Angebot:

hstore•	

xml•	

json•	

Dabei erlaubt hstore Key/Value-Paare wobei sowohl die 
Keys als auch die Values Strings sind. xml und json erlau-
ben das Speichern komplexer Dokumente. Für alle drei 
Datentypen gibt es eine Menge an Funktionen und Ope-
ratoren, um den Inhalt eines solchen Datums zu erstellen, 
zu manipulieren bzw. auszuwerten. 

Bei xml und json ist noch wichtig zu wissen, dass der 
Datentyp intern als Text gespeichert wird und daher oft 
geparst werden muss. hstore dagegen speichert seine Da-
ten intern „zerlegt“. 

Und das wars? Warum geht der Artikel dann weiter? 
Nicht ganz und zwar aus zwei Gründen:

Ein paar Datentypen mit ein paar Funktionen bilden 1. 
noch keine runde Datenbankunterstützung. Was ist  
z. B. mit Indizierung? 

Das Technologie-Radar [2] bezieht sich auf die Ver-2. 
sion 9.2, die im September 2012 veröffentlicht wurde. 
PostgreSQL 9.4 [3] wird mit dem neuen Datentyp 
jsonb nicht eine Schippe sondern eher einen Schub-
karren drauflegen.

Das wichtigste Detail: jsonb wird seinen Inhalt nicht wie 
json einfach als String speichern, sondern so wie hstore 
„zerlegt“ in einem internen, normalisierten Binärformat. 
Das hat mehrere Konsequenzen: 

Mit •	 json kann man im Prinzip einen Key doppelt ver-
wenden: {"foo": 42, "foo": "bar"}.  jsonb verhindert das.

Das Binärformat kann in Abfragen effizienter verar-•	
beitet werden.

Es gibt weitere, effizient implementierte Operatoren •	
wie @> („contains“), ? („exists-key“), ?| („exists-any“) 
und  ?& („exists-all“).

Abfragen mit diesen Operatoren können einen Index •	
verwenden.

Als Nebenbemerkung: Auch der zuvor erwähnte hstore-
Typ kann Indizes verwenden. Im Gegensatz zu jsonb kann 
hstore aber keine verschachtelten Strukturen speichern. 

Bevor es an die Indizes geht, möchte ich am Beispiel 
einer kleinen Nachrichtendatenbank die Syntax darstel-
len. Die Tabelle sieht einfach so aus:

A
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JSON on Steroids

CREATE TABLE messages ( 
 key SERIAL PRIMARY KEY, 
 document jsonb 
); 

Es gibt natürlich auch ein paar Beispieldaten:

INSERT INTO messages (document) VALUES ( 
 '{ "from": "alice", 
    "to": ["bob", "charlie"], 
    "subject": "Mittagessen?" 
  }' 
); 

INSERT INTO messages (document) VALUES ( 
 '{ "from": "bob", 
    "to": ["alice", "charlie"], 
    "subject": "Mittagessen? - Ja klar!"
  }' 
); 

INSERT INTO messages (document) VALUES ( 
 '{ "from": "bob", 
    "to": "charlie", 
    "subject": "Bist du morgen da?" 
 }' 
); 

Da jsonb die Daten normalisiert, werden die Leerzeichen 
in dem Dokument nicht gespeichert und die Reihenfolge 
der Keys in einem Objekt ist willkürlich:

TABLE messages; 
 key | document                                      
-----+------------------------------ 
   1 | {"to": ["bob", "charlie"],
     |"from": "alice", "subject":
     |"Mittagessen?"} 
   2 | {"to": ["alice", "charlie"],
     |"from": "bob", "subject":
     |"Mittagessen? - Ja klar!"} 
   3 | {"to": "charlie", "from":
     |"bob", "subject": "Bist du
     |morgen da?"} 

Eine einfache Suche, welche Nachrichten Charlie erhal-
ten hat, könnte so aussehen:

SELECT key FROM messages 
WHERE  document->'to' = '"charlie"' 

 key 
----- 
   3 
(1 row) 

Man beachte die Syntax '"charlie"': Das Ergebnis des 
-> Operators ist kein String, sondern wieder ein jsonb-
Typ. Und innerhalb von JSON werden Strings wieder 
mit doppelten Anführungszeichen markiert. Oder man 
nimmt den ->> Operator, dessen Ergebnis direkt ein 
String ist.

Aber viel wichtiger: Wo sind die anderen beiden 
Nachrichten an Charlie? 

PostgreSQL kann auch nicht hexen und daher muss 
man die Abfrage so formulieren, dass sie bei to sowohl 
mit einfachen Werten als auch mit Listen zurecht 
kommt:

SELECT key FROM messages 
WHERE document @> '{"to": "charlie"}'  
 OR document @> '{"to": ["charlie"]}'; 

 key 
----- 
   1 
   2 
   3 
(3 rows) 

Hier wird der „Dokument A contains Document B“ 
Operator @> verwendet. 

Bei den vorhandenen Beispieldaten würde auch diese 
etwas kürzere Abfrage funktionieren:

SELECT key FROM messages 
WHERE document->'to'?'charlie';

Der Operator ? prüft, ob im angegebenen JSON-Doku-
ment (hier der Value von to) entweder ein Key oder ein 
String 'charlie' existiert. Aber Vorsicht: Diese Abfrage 
würde auch folgende JSON-Struktur finden, da der Ope-
rator auch den Key von 42 findet: 

{ 
   "to": { "charlie": 42 } 
}

Aus diesem Grund und auch wegen der Art, wie Indizes 
auf jsonb-Daten arbeiten, ist die erste Form mit den zwei 
@> Operatoren zu empfehlen. 

PostgreSQL kann jsonb-Daten indizieren und so den 
Zugriff – in guter alter relationaler Manier – drastisch 
beschleunigen. Dazu gibt es prinzipiell zwei Möglich-
keiten:

Man definiert funktionale Indizes mit Ausdrücken, die •	
aus dem JSON-Dokument die relevanten Anteile ex-
trahieren. 

Man indiziert direkt die Spalte mit dem •	 jsonb-Typ und 
verwendet dabei einen sogenannten GIN-Index2.

2 Generalized-Inverted-Index-basierter Index
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Ein funktionaler Index könnte so aussehen:

CREATE INDEX messages_document_fkt_from
ON messages (( document->'from' )); 

Damit wird dann z. B. folgende Abfrage gegebenenfalls 
mit einem Index durchgeführt:

SELECT key 
FROM messages 
WHERE document->'from' = '"bob"'; 

Diese Methode funktioniert, natürlich abgesehen vom 
verwendeten -> Operator, unabhängig vom jsonb-Daten-
typ, also auch mit json und xml.

Aber PostgreSQL 9.4 wird für jsonb auch spezielle 
Index-Unterstützung anbieten, die noch dazu flexibler 
ist. jsonb setzt dabei auf die schon vorhandene GIN-
API auf. Diese API dient dazu, eigene Index-Verfahren 
als Plugin einbinden zu können. jsonb bietet nun zwei 
Operator-Klassen an, die mit GIN verwendet werden 
können:

jsonb_ops (der Default)
jsonb_hash_ops

Dabei unterstützt jsonb_ops die Operatoren @>, ? sowie 
einige Varianten von ?.  jsonb_hash_ops unterstützt nur 
den Operator @>, benötigt aber deutlich weniger Spei-
cherplatz.

Ein Index mit den Defaults kann so definiert werden:

CREATE INDEX messages_document_dflt ON 
messages USING gin (document); 

Ein Index mit der jsonb_hash_ops-Klasse so:

CREATE INDEX messages_document_hashops 
ON messages USING gin (document jsonb_
hash_ops);

Für das folgende Beispiel ist nur einer der beiden Indizes 
notwendig! 

Mit jedem der beiden Indizes kann nun die Abfrage 
von vorhin arbeiten, da sie – ausgehend von der Wurzel – 
den @> Operator verwendet.

SELECT key FROM messages 
WHERE document @> '{"to": "charlie"}'  
 OR document @> '{"to": ["charlie"]}'; 

Dagegen kann die zweite Abfrage von vorhin nicht vom 
Index profitieren:

SELECT key FROM messages 
WHERE document->'to'?'charlie';

Man beachte: Auch wenn der Default jsonb_ops für den 
Index verwendet wurde und dieser eigentlich den ? Ope-
rator unterstützt, so gilt dies nur ausgehend von der Wur-
zel! Also könnte document?'x' den Index nutzen, was uns 
aber hier wenig nutzt.

Die jsonb-Unterstützung für Indizes ist also einerseits 
sehr flexibel – der Index wurde ja nicht speziell für Ab-
fragen nach to ausgelegt. Andererseits muss man Abfra-
gen auch so formulieren, dass sie nur die unterstützten 
Operatoren benutzen.

Fazit
Die anderen Eigenschaften einer relationalen Datenbank 
sind weiterhin verfügbar – ACID-Transaktionen3, relatio-
nale Algebra usw. Gleichzeitig hat man tatsächlich die 
Möglichkeit JSON-Dokumente nicht nur abzuspeichern, 
sondern auch effizient über Indizes abzufragen – inklusi-
ve beliebiger Mischung mit relationalen Ausdrücken. Die 
Index-Unterstützung hat auch genügend Stellschrauben, 
mit denen man den jeweiligen Anwendungsfall optimie-
ren kann.  

Daher hat PostgreSQL mit jsonb tatsächlich das Po-
tential beide Welten unter ein Dach zu bringen – insbe-
sondere ab dem dritten Quartal, wenn die Version 9.4 
veröffentlicht wird.

Referenzen
[1] Wikipedia  Entity–attribute–value model 

http://en.wikipedia.org/wiki/EAV_model
[2] ThoughtWorks  Technology Radar 

http://www.thoughtworks.com/de/radar/#/platforms/643
[3] PostgreSQL  PostgreSQL 9.4beta1 Documentation 

http://www.postgresql.org/docs/devel/static
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Doppelt 
gemoppelt
von Michael Wiedeking

n vergangenen Vergnügen 
haben wir uns schon mit der 
Addition, Subtraktion und 
Multiplikation von doppelt 
breiten Wörtern beschäftigt 
– wobei die Division noch 

überfällig ist. In Anlehnung an das 
letzte Vergnügen stellt sich natürlich die 
Frage, wie sich etwa das Minimum und 
Maximum solcher übergroßen Zahlen 
berechnen lässt. Aber dazu benötigt man 
eine Bibliothek aller grundlegenden 
Funktionen, die mit doppelt breiten 
Wörtern arbeiten.

In den Vergnügen [1] und [2] wurden bereits die Addi-
tion und Subtraktion bzw. die Multiplikation behandelt. 
Um aber ernsthaft vergnüglich arbeiten zu können, bedarf 
es sämtlicher Funktionen, die mit Doppelwörtern um-
gehen können. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit 
gehen wir wie in den zitierten Vergnügen davon aus, dass 
das größte Maschinenwort ein 64-Bit-Wort, ein long ist. 
Ein 128-Bit-Wort nennen wir ebenso ein Hexadec und 
setzten das aus zwei long zusammen:

class Hexadec {
 long high;
 long low;
}

Am einfachsten hat man es dabei mit den Bit-weisen 
Funktionen, denn deren Einflussbereich ist ja – wie 
der Name schon sagt – immer auf ein einzelnes Bit be-
schränkt. Dementsprechend können die Funktionen wie 
not, and, or, xor und alle anderen, die das Herz begehrt, 
trivial implementiert werden. Exemplarisch seien an die-
ser Stelle nur not und and implementiert.

Hexadec not(Hexadec x) {
 Hexadec z = new Hexadec();
 z.high = ~x.high;
 z.low = ~x.low;
 return z;
}

Hexadec and(Hexadec x, Hexadec y) {
 Hexadec z = new Hexadec();
 z.high = x.high & y.high;
 z.low = x.low & y.low;
 return z;
}

Bemerkenswert hieran ist, dass dieses Vorgehen natürlich 
auch für beliebig lange Wörter gilt, die etwa als Array ge-
speichert werden. Aber damit werden wir uns ein ander-
mal beschäftigen.

Was uns jetzt noch fehlt, ist die Shift-Operation. 
Die hat bei einer Verschiebung immer einen Effekt 
auf das benachbarte Wort. Die Handhabung ist relativ 
einfach: Bei einer Verschiebung um n Bits nach links 
werden Nullen nachgeschoben. Für das niederwertigste 
Wort entspricht das also einer normalen Verschiebung. 
Die rausgeschobenen Bits müssen dann auf das nächst 
höherwertige Wort übertragen werden, das ebenfalls 
diese Verschiebung vorgenommen hat. Die herausge-
schobenen Bits erhält man, indem das Wort um 64 – 
n Positionen nach rechts verschoben wird, wobei man 
darauf achten muss, dass auch hier sicher nur Nullen 
nachgeschoben werden. Diese Bits können mit einem 
Bit-weisen Oder verknüpft werden, damit die reinge-
schobenen Bits ergänzt werden.

Hexadec shl(Hexadec x, int n) {
 if (n == 0) {
  return x;
 }
 Hexadec z = new Hexadec();
 if (n < 64) {
  z.low = x.low << n;
  z.high = (x.high << n) | (x.low >>> 64 – n);
 } else {
  z.low = 0;
  z.high = x.low << (n – 64);
 }
 return z;
}

Bei der Verschiebung nach rechts geht man analog vor, 
nur dass hier das niederwertige Wort die verschobenen 

I
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Bits berücksichtigen muss. Darüber hinaus muss hier 
noch das Vorzeichen beachtet und immer Nullen nach-
geschoben werden.

Hexadec ushr(Hexadec x, int n) {
 if (n == 0) {
  return x;
 }
 Hexadec z = new Hexadec();
 if (n < 64) {
  z.high = x.high >>> n; // Nullen nachschieben
  z.low = (x.low >>> n) | (x.high << 64 – n);
 } else {
  z.high = 0; // Nullen nachschieben
  z.low = x.high >>> (n – 64); // Nullen nachschieben
 }
 return z;
}

Hexadec shr(Hexadec x, int n) {
 if (n == 0) {
  return x;
 }
 Hexadec z = new Hexadec();
 if (n < 64) {
  z.high = x.high >> n; // Vorzeichen nachschieben
  z.low = (x.low >>> n) | (x.high << 64 – n)
 } else {
  z.high = x.high >> 63; // Vorzeichen nachschieben
  z.low = x.high >> (n – 64); // Vorzeichen nachschieben
 }
 return z;
}

Natürlich muss man sich hier noch überlegen, was pas-
sieren soll, wenn ein Doppelwort um mehr als 128 Stel-
len verschoben werden soll. Der Intel-Weg wäre, für die 
Verschiebung nur die niederwertigsten 7 Bit von n zu 
berücksichtigen, also n mod 128 zu wählen.

Damit sind die Grundlagen gesetzt, so dass in den 
nächsten Vergnügen alles weitere implementiert werden 
kann.

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

Jahrgang 4, Nr. 1, S. 33f, Bookware, Januar 2011 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2011-01.pdf

[2] Wiedeking, Michael  Des Programmierers kleine Vergnügen – Vielfältige 
Vermehrung, Jahrgang 4, Nr. 2, S. 18f, Bookware, Februar 2011 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2011-01.pdf
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

Der Herbstcampus möchte sich ein biss-
chen von den üblichen Konferenzen ab-
heben und deshalb konkrete Hilfe für 
Software-Entwickler, Architekten und 
Projektleiter bieten. 

Dazu sollen die in Frage kommenden 
Themen möglichst in verschiedenen Vor-
trägen besetzt werden: als Einführung, 
Erfahrungsbericht oder problemlösender 
Vortrag. Darüber hinaus können Tuto-
rien die Einführung oder die Vertiefung 
in ein Thema ermöglichen.

Haben Sie ein passendes Thema oder In-
teresse, einen Vortrag zu halten? Dann 
fragen Sie einfach bei info@bookware.de 
nach den Beitragsinformationen oder le-
sen Sie diese unter www.herbstcampus.de 
nach. 

1.– 4. September 2014
in Nürnberg
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Kaffeesatz

Freie Fahrt
von Michael Wiedeking

eulich musste ich 
wieder einmal nach 
drüben, dieses Mal 
nach San Diego. 
Aus praktischen 
Gründen bin ich 

„nur“ nach Los Angeles geflogen, um 
von dort aus mit dem Auto weiter zu 
fahren. Das gestaltet sich auch recht 
einfach: Im Wesentlichen fährt man 
auf der Interstate 405 Richtung 
Süden. Wenn man allerdings gutgläubig 
der Beschilderung folgt, landet 
man plötzlich auf der California 
State Route 73. Und die ist 
gebührenpflichtig.

Das mit der Maut war bisher kein Problem. Wenn die 
Zeit kommt, fährt man kurz runter von der Autobahn, 
fährt zu einem der Schalter, bezahlt und fährt dann 
weiter. So war das auch schon letztes Jahr, als ich schon 
einmal diesen Weg fahren musste. Der freundliche Herr 
beim Autoverleih wies mich noch darauf hin, dass ich 
besser Bargeld dabei haben sollte, da man seines Wis-
sens wirklich nur bar bezahlen könne. Wie es der Zufall 
wollte, hatte ich das letzte Mal tatsächlich auch bar be-
zahlt. Ich würde aber auch dieses Mal ausreichend Geld 
bei mir haben.

Autofahren in den USA ist ja schon ein bisschen 
langweilig. Das hat natürlich auch seine Vorteile, denn 
man darf ja auf jeder Spur fahren und überholen, und 
immer hat der Schuld, der beim Spurwechsel einen Un-
fall verursacht. Die Geschwindigkeit ist auf 65 Meilen 
pro Stunde begrenzt, was bedeutet, dass sich der Verkehr, 
wenn es sich gerade mal nicht staut, mit etwa 75 Meilen 
pro Stunde fortbewegt.

Während ich also bei eingeschaltetem Tempomat auf 
die Ausfahrt für das Mauthäuschen warte, kündigt sich 
dieses auch all zu plötzlich an, und bevor ich noch die 
Spur wechseln kann, bin ich auch schon vorbei an der 

Ausfahrt. Das hatte ich dann doch anders in Erinne-
rung. Während ich noch damit beschäftigt war, mich zu 
ärgern und darauf zu hoffen, dass die richtige Ausfahrt 
noch kommen würde, sehe ich noch ein Schild mit der 
Aufschrift: 

ONE-TIME-TOLL

thetollroads.com

WITHIN 48 HOURS

Die richtige Ausfahrt kam dann doch nicht mehr. Aber 
irgendwie war mir das auch egal. Morgens früh um vier 
Uhr möchte man einfach nur noch ins Bett, auch wenn 
die Sonne noch scheint und so tut als wäre es früher 
Abend. Und so vergaß ich die Geschichte mit der Maut.

Das Ganze fiel mir auf dem Weg zurück wieder ein. 
Diesmal würde ich es aber richtig machen. Und so bin 
ich nicht an der Ausfahrt vorbeigefahren. Allerdings hät-
te ich diese auch ignorieren können, denn das Mauthäus-
chen war leer. Da wurde mir einiges klar. Besonders der 
Umstand, dass ich auf der Herfahrt die Ausfahrt verpasst 
hatte. Denn die Beschilderung verlangte nur von LKW 
und Autos mit Anhängern, die Ausfahrt zu nehmen, 
wahrscheinlich um die Anzahl der Achsen zu zählen 
oder so was.

Und auch die Bedeutung des Schildes wurde mir 
endlich klar. Das man innerhalb von 48 Stunden nicht 
etwa hin- und zurückfahren konnte, sondern innerhalb 
von 48 Stunden nachträglich seine Maut verrichten kann. 
Für die Hinfahrt war es jetzt natürlich zu spät, aber nach 
Angabe des Fahrdatums, einer amerikanischen Adresse, 
des Kennzeichens, des Anmeldedatums, des Herstellers, 
des Baujahrs und der Farbe durfte ich tatsächlich nach-
zahlen.

Mein Autoverleiher meinte zu meiner Bemerkung mit 
der unbezahlten Maut nur noch, dass man sich an mich 
zu wenden hätte. Da bin ich jetzt mal gespannt, wann und 
was da auf mich zukommt. Aber eines ist gewiss, denn das 
habe ich zufällig gesehen: Ich kann die Strafe auf jeden 
Fall auch auf dieser Web-Seite bezahlen.

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

Java UserGroup Bremen
http://www.jugbremen.de 
Kontakt: Rabea Gransberger ( )

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 Falk Hartmann  
( )

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 ( )

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(a ) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o Stefan Koospal 
http://www.java.de ( )

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

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
( )

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 Natalia Wilhelm  
( )

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei ( )

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 ( ) 
Rainer Anglett ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
http://www.jugs.ch ( )

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

User Groups

Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 
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.NET User Groups
Deutschland

.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 ( ) 

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

.NET UserGroup Frankfurt 
http://www.dotnet-usergroup.de

.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de  
Kontakt: 

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 Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Herr Michael Niethammer

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

Österreich
.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, Schweiz, Österreich
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und 
Themengruppen unter einem Dach  
http://www.softwerkskammer.org 
Kontakt: Nicole Rauch ( )

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



Lesen bildet. Training macht fit.
                       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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 Einführung in die objektorientierte 
Programmiersprache Java
Eine praxisnahe Einführung 
30. Juni – 4. Juli 2014, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in C# und .NET
Einstieg in C# und die .NET-Plattform für  
Programmieranfänger 
21. – 25. Juli 2014, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mobiler  
Anwendungen mit iOS
15. –17. September 2014, 
1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 HTML5, CSS3 und JavaScript
22. – 25. September 2014, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Fortgeschrittenes Programmieren 
mit Java
Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition 
13. – 15. Oktober 2014, 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwick-

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen: 

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

                       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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

join the
experts

of      enterprise infrastructure

„Mir gefällt bei MATHEMA die gute  

Zusammenarbeit mit den Kollegen  

verbunden mit den vielen Möglichkeiten,  

mich technisch weiterzuentwickeln.“

     Sandy Stehr, Consultant



 

Herbstcampus

www.herbstcampus.de

Wissenstransfer 
par excellence

1.– 4.  September 2014
in Nürnberg

Der Herbstcampus ist die Konferenz für  
Software-Entwickler und -Architekten mit den  

Technologieschwerpunkten .NET und Java.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes  
und hochwertiges Vortragsprogramm mit  

namhaften  Referenten, das den Teilnehmern  
wichtiges Know-how vermittelt und über sämtliche  

aktuellen Entwicklungen informiert.
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juni.

Dies ist kein Scherz!  
Dieser Code-Abschnitt 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.

public String formatAmount(long value) {
 ...
 long longValue = Long.valueOf(value).longValue();
    ...
}
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