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           enn man 
       sich ein 
     Kochrezept  
          etwas genauer  
            ansieht, so muss 
     man feststellen,  
dass es ein bisschen wie ein Pro-
gramm anmutet. Es gibt unter-
schiedliche Arten, wie ein Rezept 
formuliert ist, und es muss nicht 
zwangsläufig mit "Man nehme" be-
ginnen. Aber es gibt zweifelsohne 
gute und schlechte Rezepte.

So hat es sich etwa als sehr 
nützlich erwiesen, sämtliche Zu-
taten zusammen, möglichst weit 
vorne aufzuzählen. Das erspart 
einem die eine oder andere Über-
raschung, falls sich die gewünschte, 
exotische Zutat nicht zufällig im 
Haushalt befindet. Auch hat sich 
eingebürgert, die Zubereitungsrei-
henfolge zumindest einigermaßen 
korrekt zu beschreiben. Was einem 
aber nicht erspart, das Rezept vor 
der Abarbeitung wenigstens einmal 
durchzulesen.

Natürlich gibt es auch die üb-
lichen Steuerungsstrukturen wie 
Schleifen (solange schlagen, bis das 
Eiweiß steif ist) und Bedingungen 
(wenn das Wasser kocht, das Ge-
müse hinzugeben). Letztere könnte 
man allerdings auch als Event-ge-
triebenes Programmieren interpre-
tieren. Dann gibt es auch Proze-
duren, die eine genauere Auflistung 
der Arbeitsschritte unnötig macht 
(Eigelb trennen oder Wasser zum 
kochen bringen). Selbst Objekt-
orientierung wird unterstützt: Es 
ist völlig egal, ob man einen Elek-
troherd oder einen Gasofen hat, 
solange bei der Konkretisierung nur 

korrekt initialisiert wird (E-Herd 
240 °C, Gas-Ofen Stufe 6).

Es gibt auch wiederverwend-
bare Komponenten. So genügt es 
etwa zu erwähnen, dass zum Essen 
Sauce hollandaise, Sauce béarnai-
se, Béchamelsoße oder gar banales 
Ketchup gereicht wird. Wem das 
Rezept dazu nicht geläufig ist, der 
schlägt das eben einfach nach und 
baut die Zubereitung nach Be-
lieben als Unterprogramm in das 
Hauptprogramm für die eigentliche 
zu bereitende Speise ein. 

Ein Rezept unterstützt auch ver-
schiedene Zielgruppen. So sieht ein 
Rezept für einen Anfänger anders 
aus als für einen Koch oder gar ei-
nen Physiker. Während der Anfän-
ger immer wieder Unsicherheiten 
bei Maßangaben (Prise, Teelöffel, 
Tasse) verspürt, genügen dem Koch 
effektgerichtete Anweisungen; der 
Physiker interessiert sich nur für 
die chemischen und physikalischen 
Vorgänge und erklärt, warum das 
Eiweiß beim Schlagen fest wird 
und warum das bei einer schon 
leicht verschmutzten Schüssel nicht 
mehr gelingt.

Wer gut Rezepte schreiben 
kann, der könnte sicherlich auch 
in unserem Sinne gut program-
mieren. Schließlich hat ein Rech-
ner ein deutlich eingeschränkteren 
Interpretationsspielraum, macht 
genau das, was man ihm sagt und 
hat niemals Angst davor, dass den 
Gästen das Selbstgekochte nicht 
schmeckt.

Ihr Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Duden  Das Fremdwörterbuch  
      7. Auflage [CD-ROM], Mannheim 2001
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Editorial

Schmackhaft programmiert

pro|gram|mie|ren:  1. nach einem 
Programm (3) ansetzen, im Ab-
lauf festlegen; programmierter 
Unterricht: durch Programme in 
Form von Lehrwerken od. durch 
Computerprogramme bestimmtes 
Unterrichtsverfahren ohne direkte 
Beteiligung einer Lehrperson.  
2. (EDV) ein Programm (4) auf-
stellen; einen Computer mit In-
struktionen versehen. 3. jmdn. 
auf ein bestimmtes Verhalten von 
vornherein festlegen

Pro|gramm das;  -s, -e <gr.-lat.; 
»schriftliche Bekanntmachung; 
Tagesordnung«>: 1. a) Gesamt-
heit der Veranstaltungen, Dar-
bietungen eines Theaters, Kinos, 
des Fernsehens, Rundfunks o. Ä.;  
b) [vorgesehener] Ablauf [einer 
Reihe] von Darbietungen (bei ei-
ner Aufführung, einer Veranstal-
tung, einem Fest o. Ä.); c) vorgese-
hener Ablauf, die nach einem Plan 
genau festgelegten Einzelheiten 
eines Vorhabens; d) festzulegende 
Folge, programmierbarer Ablauf 
von Arbeitsgängen einer Maschine  
(z. B. einer Waschmaschine).  
2. Blatt, Heft, das über eine Dar-
bietung (z. B. Theateraufführung, 
Konzert) informiert. 3. Konzep-
tionen, Grundsätze, die zur Errei-
chung eines bestimmten Zieles die-
nen. 4. (EDV) Arbeitsanweisung 
od. Folge von Anweisungen für 
eine Anlage der elektronischen 
Datenverarbeitung zur Lösung ei-
ner bestimmten Aufgabe. 5. Sorti-
ment eines bestimmten Artikels in 
verschiedenen Ausführungen
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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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SPeeDY Gonzales
Googles „neues“ Übertragungs-Protokoll    6
von Frank Goraus 

Das HTTP-Protokoll ist das wohl am meisten be-
nutzte Protokoll für die Übertragung von Daten im 
Internet. Doch inzwischen hat es einige Jährchen 
auf dem Buckel und ist vielleicht nicht mehr für je-
den Anwendungsfall optimal. Während es für einige 
Anwendungen spezielle alternative Protokolle gibt, 
versucht sich Google an etwas Neuem. Der Über-
arbeitung des HTTP-Protokolls selbst. Das Ergeb-
nis nennt sich SPDY und soll für wesentlich bessere 
Übertragungsraten sorgen.

Romeos Neue
Ein Streifzug durch die Programmiersprache Julia    11
von Marc Spanagel

Seit 2009 wird die Programmiersprache Julia entwi-
ckelt, seit 2012 ist sie als OpenSource veröffentlicht. 
Zeit, einen Blick darauf zu werfen.

Negative Aussichten
Des Programmierers kleine Vergnügen    15
von Michael Wiedeking

Auch wenn es im letzten Vergnügen im Zusammen-
hang mit den doppelt breiten Operationen so klang, 
als wäre es mit den arithmetischen Operationen (Ad-
dition, Subtraktion, Multiplikation und – der immer 
noch ausstehenden – Division), den logischen Ope-
rationen (Und, Oder und Exklusiv-Oder) und den 
Verschiebeoperationen getan, so muss man doch fest-
stellen, dass noch eine winzige Kleinigkeit fehlt: Die 
Negation.
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Was ist SPDY?
SPDY (gesprochen „SPeeDY“) ist ein Netzwerkprotokoll, 
welches auf dem HTTP-Protokoll basiert und auf TCP-
Verbindungen aufsetzt. Entwickelt wird es von Google 
und ist noch im experimentellen Stadium, wird jedoch 
schon von vielen Browsern und ein paar Web-Servern 
unterstützt. Das Ziel von SPDY ist einerseits die Über-
tragungsgeschwindigkeit zu verbessern und dabei aber 
HTTP auch nicht komplett zu ersetzen, sondern viel 
mehr es gezielt zu erweitern und zu verbessern. Ursprüng-
lich sollte es auch als Basis für den in der Entwicklung 
befindlichen HTTP/2-Standard genutzt werden. Inzwi-
schen ist man davon jedoch wieder abgekommen und 
versucht einen passenden Ersatz zu finden.

Von SPDY gibt es inzwischen vier Versionen. Wäh-
rend noch Version 2.0 die Basis für HTTP/2 war, hat 
Google das Protokoll noch weiter verbessert und Ver-
sion 3.1 ist nun die Aktuellste. Eine Version 4.0 ist zwar 
schon angedacht, aber noch nicht spezifiziert. Hier sollen 
eventuell verbesserte Methoden z. B. zur Komprimierung 
oder Priorisierung einfließen.

HTTP-Historie und Ziele von SPDY
Google hatte mit SPDY vor allem ein Zeil: Die Da-
tenübertragung soweit wie möglich optimieren, indem 
die Menge der zu übertragenden Daten minimiert und 
unnötiger Overhead eliminiert wird.

Die heutige Nutzung des Netzes und der Aufbau von 
Web-Seiten unterscheidet sich stark von den Ursprün-
gen als das HTTP-Protokoll definiert wurde. Die erste 
Protokoll-Version 0.9 wurde damals 1991 fertiggestellt. 
Das heute noch gebräuchliche HTTP/1.0 folgte 1996. 
Doch auch dessen Umfang reichte noch nicht aus und so 
wurde es erweitert bis schließlich 1999 HTTP/1.1 defi-
niert wurde. Seitdem hat sich am Protokoll selbst nichts 
mehr geändert und es wurden nur in verschiedenen RFCs 
einige Features klarer spezifiziert. Da sich in den letzten 
15 Jahren der Aufbau von Web-Seiten weiterentwickelt 
und verändert hat, ist es aus Sicht von Google jedoch 
an der Zeit das Protokoll zu verbessern und an die neuen 
Gegebenheiten anzupassen.

Weniger Requests!
Eines der Grundprinzipien des HTTP-Protokolls sind 
die Requests. Der Client fragt genau eine Ressource an 
und bekommt vom Server eine Antwort, mit einem Hea-
der, der Informationen über die Art der Antwort bein-
haltet, und als Body eventuell den Inhalt der Ressource 
selbst. Allerdings wird jede Ressource mittels einer ei-
genen TCP-Verbindung übertragen. Das heißt für jedes 
Bild, jede JavaScript- oder CSS-Datei, welche die Seite 
zur Darstellung benötigt, wird eine neue Verbindung 
benötigt. Ursprünglich hatten Browser jedoch nur eine 
einzige Verbindung aufgemacht und die nächste Datei 

SPeeDY Gonzales
Googles „neues“ Übertragungs-Protokoll
von Frank Goraus

as HTTP-Protokoll ist das wohl am 
meisten benutzte Protokoll für die 
Übertragung von Daten im Internet. Doch 
inzwischen hat es einige Jährchen auf dem 
Buckel und ist vielleicht nicht mehr für 
jeden Anwendungsfall optimal. Während 
es für einige Anwendungen spezielle 

alternative Protokolle gibt, versucht sich Google an etwas Neuem. 
Der Überarbeitung des HTTP-Protokolls selbst. Das Ergebnis nennt 
sich SPDY und soll für wesentlich bessere Übertragungsraten sorgen.

D
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SPeeDY Gonzales

erst geladen, wenn die vorherige Datei fertig war. Da 
dies in langen Ladezeiten resultierte, wurde die Anzahl 
gleichzeitiger Verbindungen in vielen Browsern dann auf 
2 erhöht. Da dies mit der Zeit jedoch auch nicht mehr 
ausreichte, ist es heute in fast allen Browsern üblich 6 
parallele Verbindungen zu verwenden. Doch auch das ist 
selten ausreichend bei der Anzahl an Ressourcen, die in 
eine moderne Web-Seite einfließen. Deswegen ist eine 
beliebte Optimierungsmethode der Anwendung schon 
Server-seitig die Anzahl der Requests zu minimieren, in-
dem Ressourcen gebündelt werden.

Doch auch jede dieser Verbindungen selbst ver-
ursacht einen Overhead durch die Aushandlung der 
Verbindung und es dauert einige Millisekunden bis 
die ersten Daten überhaupt übertragen werden. Mit 
HTTP/1.1 wurden hier bereits einige Gegenmaßnah-
men definiert um das Problem einzudämmen. Eines 
der Mittel waren sogenannte Keep-Alives. Das heißt die 
aufgebaute TCP-Verbindung wurde aufrecht erhalten 
und so wurden mehrere Ressourcen über diese übertra-
gen bis ein Timout kam. Aus Sicht des Servers ist dies 
jedoch nicht sehr effektiv, da er keine Information darü-
ber hat, wann der Client die letzten Daten erhalten hat 
und ob die Verbindung noch benötigt wird oder nicht. 
Das heißt beim Server wird eine Verbindung eventuell 
unnötig lange aufrecht erhalten. Als Kompromiss wer-
den deshalb eher kurze Timeouts von ein paar Sekun-
den verwendet.

Die zweite Maßnahme war das sogenannte Pipelining. 
Das heißt eine einzige TCP-Verbindung wurde benutzt 
um alle Requests über diese zu senden. In der Praxis 
wurde dies jedoch selten genutzt, da Proxys dieses Fea-
ture meist nicht unterstützen, und es ist aus Kompa-
tibilitätsgründen in den Browsern eher deaktiviert ge-
blieben.

Auch Google geht das Problem mit SPDY an und 
verwendet eine Technik, die dem Pipelining sehr ähnlich 
ist, Multiplexing genannt. So wird ebenfalls nur eine ein-
zige TCP-Verbindung genutzt, es können jedoch Daten 
in beliebig großen Teilen versendet werden. Über eine 
Sequenznummer können dann Request und Antwort 
bzw. Antwortteile zugeordnet werden. Durch diese etwas 
losere Koppelung des Request-Reply-Zyklus ist es auch 
möglich, dass der Client eine Priorisierung vorgeben 
kann, welche Antworten möglichst zuerst vom Server 
gesendet werden sollen, unabhängig von der Reihenfol-
ge wie die Requests hereinkamen. Somit wird also der 
Overhead durch zusätzliche Verbindungen minimiert 
und gleichzeitig der Seitenaufbau noch beschleunigt, 
weil der Browser so zum Beispiel JavaScript-Dateien, 
welche zusätzlich noch geparst, interpretiert und verar-
beitet werden müssen und vor allem die Darstellung der 
HTML-Seite noch nachträglich beeinflussen können, 
laden kann bevor einfache Ressourcen wie Bilder einge-
bunden werden, welche keiner zusätzlichen Verarbeitung 
mehr bedürfen.

Abbildung 1: Aufruf ohne SPDY
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Betrachtet man Abbildung 1 und 2 sieht man jeweils 
eine Testseite, welche die selben Ressourcen aufrufen, 
im ersten Falle jedoch ohne SPDY, im zweiten mit 
SPDY. In Abbildung 2 sieht man anhand des Balkens, 
der bei jeder Ressource an der selben Stelle beginnt, dass 
immer die selbe Verbindung genutzt wird. In Abbil-
dung 1 hingegen werden etwas wild neue Verbindungen 
erzeugt. Die Lücken zwischen den einzelnen Requests 
entstehen auch dadurch, dass die Ressourcen nicht in 
einer bestimmten Reihenfolge geladen werden, wie es 
mit SPDY der Fall ist und so werden andere Ressourcen 
vorher geladen.

Kompression, Kompression!
Ein optionales Feature von HTTP ist die Kompression 
der übertragenen Daten. Hier kann der Server die Da-
ten im Antwort-Body komprimieren, sofern der Client 
vorher mittels einem Header-Parameter im Request mit-
teilt, dass er damit umgehen kann. Üblicherweise handelt 
es sich dabei um eine gzip-Komprimierung, die vor allem 
bei Textdateien um die 80 % an Daten einsparen kann. 
Viele Web-Seitenbetreiber nutzen diese Kompression 
inzwischen, da es jedoch optional ist, ist es ohne entspre-
chende Konfiguration deaktiviert, auch wenn inzwischen 
jeder Browser damit umgehen kann.

Aus Sicht von SPDY ist diese Einsparung an Datei-
größen natürlich ein gewünschtes Feature und die Kom-

pression somit Pflicht und immer aktiv. Allerdings geht 
man noch einen Schritt weiter und komprimiert auch die 
Header, welche bei HTTP immer in voller Größe über-
tragen werden. Gerade mit zunehmender Menge und 
Größe von Cookies wird so der ständig unkomprimiert 
übertragene Header-Teil auch zu verschwenderischem 
Overhead und mit SPDY deshalb pauschal komprimiert.

Wiederhol dich nicht!
Bei HTTP-Requests wird mit jeder Anfrage immer der 
volle Header übertragen. Auch wenn Teile davon unnötig 
sind, oder sich ständig wiederholen. Das beste Beispiel 
für statische Header-Parameter, die jedes Mal übertragen 
werden, sind User-Agent, Host und Accept *. Diese werden 
sich nach dem ersten Request kaum noch einmal ändern, 
werden aber mit jedem einzelnen Aufruf zum Server ge-
schickt.

Aus Sicht von SPDY ist dies aber unnötiger Ballast 
und so werden gleich gebliebene Header mit nachfol-
genden Requests nicht erneut übertragen.

Ein Nachteil dieser Optimierung ist allerdings, dass 
an einem der Grundprinzipien von HTTP gerüttelt wird. 
HTTP-Requests sind grundsätzlich zustandslos. Man 
könnte also einen beliebigen Request herauspicken und 
zu einem unbestimmten Zeitpunkt erneut versenden und 
würde die selbe Antwort erhalten. Bei SPDY müsste man 
jedoch die vorangegangenen Requests ebenso kennen um 

Abbildung 2: Aufruf mit SPDY
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die fehlenden Header-Teile zu ergänzen. In der Realität 
fällt dieser Punkt vermutlich weniger ins Gewicht, da die 
HTTP-Requests meist als Träger einer zustandsbehaf-
teten Anfrage gegen eine Web-Anwendung verwendet 
werden, welche zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt 
eh eine andere Antwort liefern wird, schon allein weil die 
Session abgelaufen ist.

Verschlüsselung für mehr Datenschutz!
Ein etwas strittiger Punkt bei SPDY ist die Definition, 
dass grundsätzlich nur über HTTPS übertragen wird, also 
mit SSL verschlüsselt. Zum einen bringt dies natürlich 
mehr Sicherheit, weil so alle Daten mit einem gültigen 
SSL-Zertifikat signiert werden müssen. Andererseits ist 
der Aufbau einer HTTPS-Verbindung teurer im Sinne 
von Latenz und Overhead, also genau die Dinge, die 
man mit SPDY minimieren wollte. Einen wirklichen 
technischen Grund, warum SPDY nicht auch mit HTTP 
gehen sollte, gibt es jedoch nicht, sondern handelt es 
sich hierbei rein um eine politische Entscheidung. In der 
Summe fällt dies jedoch nicht mehr so sehr ins Gewicht, 
da ja nur eine Verbindung aufgebaut werden muss und so 
die verlorene Zeit bei der Übertragung wieder reingeholt 
wird.

Mehr Macht dem Server!
Ein weiteres Problem von HTTP ist, dass Anfragen ex-
klusiv vom Client ausgehen. Das heißt selbst wenn der 
Server neue Informationen für den Client hat, muss er 
drauf warten, dass dieser sich wieder meldet und neue 
Informationen von sich heraus anfragt. Oft findet man 
also in entsprechenden Anwendungen einen Polling-
Mechanismus, der zyklisch beim Server anfragt ob es 
Neuigkeiten gibt. Effektiv sind diese Anfragen aber oft 
unnötig, und dann wenn es wirklich etwas Neues gibt 
zeitlich verzögert. Der Wunsch nach einem echten Ser-
ver-Push war also groß, sprich der Server schickt von sich 
aus Daten an den Client, ohne dass dieser eine Anfrage 
geschickt hat.

Eine populäre Lösung dieses Problems findet man 
heute in den WebSockets [1] wieder. Schaut man sich 
dieses Feature genauer an, wird man feststellen, dass die-
se wiederum ein eigenes Protokoll verwenden, was sich 
zwar in seiner Struktur mit ähnlichen Headern sehr stark 
an das HTTP-Protokoll anlehnt, jedoch eben auch nicht 
auf HTTP basiert.

SPDY hat ebenso den Luxus eines eigenen Proto-
kolls, und so hat Google gleich zwei Möglichkeiten für 
Server-getriggerte Übertragungen integriert. Die eine 
ist der Server-Push, der Server sendet also auch gleich 

die Daten. Die andere ist ein sogenannter Server-Hint, 
das heißt der Server sendet nur eine Information, dass er 
neue Daten hätte und überlässt es dann dem Client diese 
auch abzufragen.

Unterstützung – Wer kann SPDY
Auf Client-Seite war natürlich Google Chrome der 
erste Browser, der SPDY unterstützt hat. Relativ bald 
hat auch Mozilla nachgezogen. So kann der Firefox 
SPDY seit Version 11 und es ist seit Version 13 auch 
standardmäßig aktiv. Opera folgte und seit Version 11 
kann es auch der Internet Explorer. Der einzige der 
5 großen Browser, der noch keine SPDY-Unterstützung 
anbietet, ist der Safari von Apple.

Damit das verbesserte Protokoll von den Browsern 
überhaupt genutzt werden kann, muss es natürlich auch 
auf Seiten des Servers angeboten werden. Hier gibt es bis-
her nur zwei Vertreter mit SPDY-Support. Für den wohl 
am häufigsten genutzten Apache-Webserver hat Google 
selbst ein Modul namens mod_spdy geschrieben, welches 
die Übertragung über das Protokoll zur Verfügung stellt. 
Der zweite Webserver, der ebenfalls eine Unterstützung 
von sich heraus mitbringt, ist nginx.

Für die node.js-Umgebung gibt es außerdem auch 
schon ein Modul um einen SPDY-Server zu erstellen.

HTTP/2 und Kritik an SPDY
Sowohl HTTP/2 als auch SPDY selbst müssen einiges 
an Kritik einstecken. Während die Entwicklung des neu-
en HTTP-Protokolls hauptsächlich dafür kritisiert wird, 
dass die Verwendung von SPDY als Basis ein Schnell-
schuss sei und man, selbst nachdem man wieder davon 
abgekommen ist, viel Zeit damit verschwendet einen 
Ersatz dafür zu definieren [2], so ist andererseits der Ver-
schlüsselungszwang von SPDY der Stein des Anstoßes. 
In HTTP/2 will man deshalb diese auch wieder optional 
machen.

Der durchgehenden Verschlüsselung kann man zwar 
einerseits positiv zur Buche führen, dass sie von vorn 
herein Datensicherheit und Netzneutralität garantiert. 
Das heißt die Untersuchung von Paketen nach deren 
Inhalt und einer bevorzugten Behandlung und Über-
tragung bestimmter Pakete ist so nicht möglich, nicht 
ohne die Verschlüsselung zu knacken. Den Kritikern ein 
Dorn im Auge ist jedoch, dass so auch Proxys weitest-
gehend ausgehebelt werden. Speziell Funktionen wie 
Proxy Caching oder eine Virenprüfung am Proxy sind 
so nicht möglich, es sei denn der Proxy spielt Man-in-
the-Middle und terminiert die Verbindung bei sich und 
baut seinem Client gegenüber eine neue Verbindung 
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auf. Allerdings wird dies auch heute schon intern bei 
Firmenproxys gemacht und ist viel mehr ein Problem 
der SSL-verschlüsselten Verbindung, welche bei SPDY 
jedoch verpflichtend ist.

Ausblick
Wohin der Weg mit SPDY und HTTP/2 führen wird, 
ist aktuell noch offen. Wichtig ist jedoch das Google 
mit SPDY aufgezeigt hat, dass und wie sich das HTTP-
Protokoll verbessern ließe. Für den Nutzer ändert sich 
soweit auch nichts, denn der bekommt nicht einmal mit 
ob SPDY genutzt wurde oder nicht. Viel interessanter ist 
es hingegen für Web-Seitenbetreiber. Und wenn die ei-
gene Web-Seite nur per HTTPS verfügbar ist, stellt sich 
eigentlich eher die Frage warum man SPDY nicht schon 
mal aktivieren sollte, auch wenn es auf lange Sicht ver-
mutlich durch ein aus HTTP/2 hervorgegangenes Proto-
koll ersetzt wird oder mit diesem koexistiert.

Referenzen
[1] Wikipedia  WebSockets,  

http://de.wikipedia.org/wiki/WebSocket 
[2] Golem  Hat SPDY die Entwicklung von HTTP/2 blockiert?  

http://www.golem.de/news/ietf-hat-spdy-die-entwicklung-von-http-2-
blockiert-1405-106752.html

Weiterführende Literatur
The Chromium Projects•	   SPDY Protocol – Draft 3.1,  
http://dev.chromium.org/spdy/spdy-protocol/spdy-protocol-draft3-1
More Bandwitch Doesn't Matter (much)•	 ,  
https://docs.google.com/a/chromium.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2h
yb21pdW0ub3JnfGRldnxneDoxMzcyOWI1N2I4YzI3NzE2
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Romeos Neue
Ein Streifzug durch die 
Programmiersprache Julia
von Marc Spanagel

eit 2009 wird die 
Programmiersprache 
Julia entwickelt, seit 2012 
ist sie als OpenSource 
veröffentlicht. Zeit, einen 
Blick darauf zu werfen.

Wer braucht denn schon wieder eine neue Programmier-
sprache und für welchen Zweck? Reicht die Vielzahl der 
bisher verfügbaren Sprachen nicht für alles aus?

Um das zu beantworten, schauen wir uns doch Julia 
einmal genauer an [1].

Gleich fällt auf, dass sie ganz schön heftige Geräte 
mit sich herumträgt: Int128 und Uint128. 128 Bit – das 
ist mehr als die Masse der Sonne in Kilogramm oder die 
Zahl der Milben in meiner Matratze.

Verständnisvoll soll sie sein, vereint sie doch impera-
tive, prozedurale und funktionale Programmierung. Und 
schnell ist sie auch unterwegs – den Vergleich zu C/ C++ 
braucht sie nicht zu scheuen:

Im Vergleich zu z.B. C ist sie jedoch dynamisch, sie wird 
in der Dokumentation auch beschrieben als Fast Dyna-
mic Language for Technical Computing.

Somit wird der Einsatzbereich auch langsam klarer. 
Wissenschaftler schätzen wohl die Bequemlichkeit dyna-
mischer Sprachen wie R, Matlab oder Mathematica.

Leider sind diese jedoch langsamer, vor allem auch 
wegen notwendigem Glue-Code beim Aufruf von  
C/C++ oder Fortran-Operationen. In Julia können C- 
und Python-Funktionen jedoch direkt und damit we-
sentlich schneller aufgerufen werden.

Tatsächlich sind einige Bibliotheken in Julia auch in 
C und Fortran geschrieben, vor allem mathematische 
Funktionen.

Um mit C geschwindigkeitsmäßig mithalten zu kön-
nen, arbeitet Julia mit einem auf einer LLVM (Low Le-
vel Virtual Machine) aufsetzenden Compiler. Sie ist als 
OpenSource verfügbar und aktuell in der Version 0.2.1 
erhältlich.

Da man Julia auch direkt aus einer Shell ausführen 
kann, und wir nicht viel schwafeln und endlich einen 
Einstieg finden wollen, probieren wir doch einfach mal 
munter drauf los:

julia> 3-2

1

Gut, das war jetzt nicht der Reißer, ebenso wenig wie 
das hier:

S

Abbildung 1: (Quelle: julialang.org)
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julia> typeof(ans)
Int64

ans ist in Julia das letzte Ergebnis. Warum Int64 für einen 
Integer? Weil sich der Typ automatisch an die ausfüh-
rende Maschine anpasst. Falls der fleissige Leser diesen 
Code selbst ausführt, und das auf einer 32 Bit-Maschine, 
wird er hier Int32 erhalten.

So, das war einfach, versuchen wir mal rationale Zah-
len:

julia> 5//12-1//6
1//4

oder imaginäre:

julia> (1+2im)*(2-3im) 
8 + 1im 

Das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man an den 
Mathe unterricht früher denkt.

Aber lösen wir uns von den Einzeilern und schreiben 
eine Funktion:

julia> function foo(x,y)
       x+y
       end
foo (generic function with 1 method)

Der Aufruf erfolgt wie gewohnt:

julia> foo(1,3)
4

oder mit apply:

julia> apply(foo,1,3)
4

Aber es kann nicht nur ein Wert, sondern auch ein Tupel 
geliefert werden:

julia> function bar(x,y)
       x+y, x*y, x*x, y*y
       end
bar (generic function with 1 method)

julia> bar(1,4)
(5,4,1,16)

Das Schlüsselwort return ist in Julia übrigens optional, es 
kann also, muss aber nicht geschrieben werden.

Wie steht es um die Objektorientierung? Statt Klas-
sen werden hier Typen definiert:

julia> type SomeObject
       var1::Int64
       var2
       end

var2 ist hier nicht deklariert und deshalb vom Typ Any.
Die Erzeugung von SomeObject erfolgt so:

julia> so = SomeObject(52,"52")
SomeObject(52,"52")

Abstrakte Typen sind auch möglich:

julia> abstract Auto

julia> type Audi <: Auto
       speed
       end

julia> audi=Audi(200)
Audi(200)

Statt einem Default-Konstruktor können auch explizite 
Konstruktoren angegeben werden.

Leider scheint es jedoch nicht möglich zu sein, echte 
Objektorientierung zu erreichen, indem man Methoden/
Funktionen in einem Typ deklariert. 

Macros
Macros sind in Julia vordefinierte Funktionen, die zur 
Compile-Zeit im Code ersetzt werden.

Definiert werden sie mit dem Schlüsselwort macro 
und aufgerufen mit einem @ vor dem Macro-Namen.

julia> macro isBlank(str::String)
       isempty(str)
       end

julia> @isBlank "foo"
false

julia> @isBlank ""
true

Zugegeben, damit gewinnt man jetzt erstmal keinen 
Blumentopf. Doch gerade bei funktionalen Ausdrücken 
dient ein Macro klar der Übersichtlichkeit.

Schauen wir uns doch kurz an, wie das @task-Macro 
(weiter unten erklärt) definiert ist. Das gelingt mit der 
Funktion macroexpand.

julia> macroexpand(:(@task doSomeWork))
:($(Base).Task(()->begin  # task.jl, line 88:
                doSomeWork
            end))

Aha, dieses Macro ist also definiert in task.jl, das man im 
Base-Ordner der Julia-Installation findet:

macro task(ex)
    :(Task(()->$(esc(ex))))
end



Seite 13 KaffeeKlatsch Jahrgang 7 / Nr. 6 / Juni 2014

Romeos Neue

Der Doppelpunkt ist hier übrigens der Shortcut für einen 
in Julia definierten Expr-Type, das Dollarzeichen sagt, 
dass das, was dahinter kommt, ersetzt werden muss, und 
esc, dass das Ersetzen in der Umgebung geschehen soll, in 
der das Macro aufgerufen wird.

Threads
Was in Julia besonders hervorgehoben wird, ist die Pa-
rallelisierung. Dabei muss unterschieden werden zwi-
schen Threading und echter Parallelisierung.

Lightweight Threads (aka Coroutines) werden in Julia 
als Tasks bezeichnet. Sie haben die Eigenschaft unterbro-
chen werden zu können und sind billig, da sie nicht in 
einem eigenen Kontext laufen und somit auch nicht mit 
"echten" Threads verglichen werden können. Die Arbeit 
wird dann dort wieder aufgenommen, wo sie beim letzten 
Mal unterbrochen worden ist und erinnert somit an das 
yield von C#.

Tatsächlich ist ein besonderer Anwendungsfall vor 
allem das Producer-Consumer-Pattern, wo ein Producer 
fortlaufend Werte produziert und der Consumer diese 
bei Bedarf abnimmt.

Zu diesem Zweck existieren in Julia auch explizite 
Funktionen: produce und consume.

julia> function doSomeWork()
       for n=1:3
       produce (n)
       end;
       end
doSomeWork (generic function with 1 method)

julia> p=Task(doSomeWork)
Task

julia> consume(p)
1
julia> consume(p)
2

julia> consume(p)
3

julia> consume(p)

Der letzte Consume-Call liefert dann kein Ergebnis 
mehr.

Auf diese Art der Task-Erzeugung können der Funk-
tion keine Parameter mitgegeben werden.
Braucht man dies, muss man anders vorgehen, wie hier 
bei einer überladenen Methode von doSomeWork(arg) 
gezeigt:

julia> p = Task(() ->doSomeWork("foo"))

Noch einfacher geht das unter Einsatz eines Macros:

julia> r = @task doSomeWork("foo")

Eines der Highlights in Julia sind native Threads. Diese 
können nicht nur 

 auf einer Maschine (•	 local cluster), sondern auch 

in einem Cluster aus Rechnern ausgeführt werden •	
(machine cluster).

Julia muss im ersten und zweiten Fall gestartet werden 
mit

 •	 julia -p n 
n steht hierbei für die Anzahl der Threads, die gestar-
tet werden sollen, wobei man hier die Zahl der Kerne 
heranziehen sollte.

 julia –machinefile file•	
Das letzte Argument gibt eine Datei an, in der zei-
lenweise die Rechner des Clusters aufgeführt sind, die 
über ssh zu erreichen sind (ssh-Zugänge mit Passwort 
werden allerdings nicht unterstützt). Jede Zeile muss 
die Form 

[user@]host[:port] [bind_addr] .user 

besitzen, und auf jedem Rechner wird genau ein Pro-
zess ausgeführt.

Im parallelen Betrieb sind 2 Begriffe zu unterscheiden:

 •	 Remote Reference  sind sozusagen die Pointer auf die 
Ergebnisse von Prozessen.

Remote Call•	   bezeichnet Funktionen, die auf einem 
Prozess ausgeführt werden. Sie kehren, wie bei Threads 
üblich, sofort zurück, unabhängig vom Status, und ge-
ben eine Remote Reference als Ergebnis zurück.

Auf der Remote Reference kann dann über verschiedenen 
Funktionen operiert werden.

wait  •	 wie der Name schon sagt, hält der ausführende 
Prozess hier an, bis der Remote Call beendet ist.

 fetch•	   liefert dann den endgültigen Wert des Aufrufs.

put  •	 speichert einen Wert in der Remote Reference.

Starten wir also Julia mit 2 Prozessen mittels julia -p 2 
und prüfen die Anzahl der Prozesse: 

julia> nprocs()
3

Die Zahl aller Prozesse ist also 3 (der main-Thread und  
2 Workerthreads). Bzw.: Der Aufruf von nworkers() wür-
de hier 2 liefern.
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In Julia besitzt der ausführende (main)-Thread immer die 
Id 1. Die Ids aller Prozesse können mit procs() gelistet 
werden:

julia> procs()
3-element Array{Int64,1}:
 1
 2
 3

Zeit für den ersten Remote Call. Wir nehmen den 1. 
Workerthread (id=2) und übergeben die parameterlose 
Funktion  myid() als zweites Argument, was uns die Id 
des parallel aufgerufenen Workerthreads liefert:

julia> r = remotecall(2, myid)
RemoteRef(2,1,2)
julia> fetch (r)
2

Will man nicht explizit einen bestimmten Workerthread 
auswählen, kann man das auch Julia überlassen. Das Ma-
kro @spawn ist hierfür gut geeignet:

julia> r = @spawn myid()
RemoteRef(3,1,5)

Hier wurde der zweite Workerthread von Julia ausge-
wählt.

Führt man selbst definierte Funktionen auf Wor-
kerthreads aus, ist zu beachten, diese mit dem Keyword 
require(filename) an alle Workerthreads (unter Umstän-
den über das Netzwerk) zu schicken, da sie diese sonst 
nicht kennen.

Im Zusammenhang mit großen Datenmengen ist es 
sinnvoll, Funktionen hinter dem @spawn-Call zu kom-
binieren und nicht in Variablen zwischenzuspeichern 
(auch wenn dies die Lesbarkeit verringern könnte), denn 
in diesem Fall müssten viele Bytes über das Netzwerk zu 
dem Workerthread transportiert werden.

Besonders praktisch ist eine Spezialisierung von  
@spawn, nämlich das Makro @parallel.

Dieses führt eine bestimmte Operation in einer 
Schleife auf verschiedenen Workerthreads aus, in diesem 
Fall eine Addition aller Aufrufe von gibMirZahlen():

nheads = @parallel (+) for i=1:200000000
  gibMirZahlen()
end

Zum Schluss unserer Betrachtung der Parallelität sei 
noch das Konzept der Distributed Arrays angerissen. 
Diese Arrays sind vom Typ DArray und erlauben die 
Verteilung von Array-Anteilen auf andere Maschinen 
- nützlich vor allem dann, wenn es sich um sehr große 

Datenmengen handelt, die den Speicher einer einzigen 
Maschine überfordern würden.

Der Konstruktor von DArray ist wie folgt aufgebaut:

DArray(init, dims[, procs, dist])

Init ist hier eine Funktion zum Initialisieren der Array-
Inhalte, dims die Gesamtdimension des Arrays.

Die letzten beiden Argumente sind optional:

 •	 procs bestimmt, auf welchem Workerthread der Anteil 
des Arrays generiert werden soll, z. B. Workers()[1:4] 
besagt, dass er auf dem ersten von vier Workerthreads 
erzeugt werden soll.

 •	 dist beschreibt, wie die Dimensionen geteilt werden 
sollen, also [1,4] bedeutet bei einem zweidimensio-
nalen Array, dass die erste Dimension nicht geteilt wer-
den soll, die zweite Dimension dagegen in vier Teile 
(für die vier Workerthreads).

Fazit
Ob sich Julia auch bei Nichtwissenschaftlern durchsetzt, 
bleibt abzuwarten. Für geschwindigkeitskritische An-
wendungen und solche mit großen Datenmengen ist sie 
sicherlich einen Blick wert, zumal C-Bibliotheken ohne 
großen Overhead eingebunden werden können.

Unter [2] finden sich etliche nützliche Erweiterungen 
für Julia, z. B. grafische Packages.

Und wer dann noch nicht genug hat, findet bei [3] 
einen ziemlich coolen Code zur Erzeugung von Pixel-
mustern in Julia.

Zum Schluß bleibt nur noch die Frage offen: Was be-
deutet denn nun eigentlich Julia?

Referenzen
[1] Julia 

http://www.julialang.org
[2] Julia  Available Packages 

http://docs.julialang.org/en/release-0.2/packages/packagelist
[3] Julia on Google Compute Engine 

http://www.blog.juliaferraioli.com/2014/02/julia-on-google-compute-
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Negative 
Aussichten
von Michael Wiedeking

   uch wenn es im letzten 
    Vergnügen im 
       Zusammenhang mit den 
         doppelt breiten 
           Operationen so klang, 
    als wäre es mit den 
arithmetischen Operationen (Addition, 
Subtraktion, Multiplikation und – der 
immer noch ausstehenden – Division), 
den logischen Operationen (Und, 
Oder und Exklusiv-Oder) und den 
Verschiebeoperationen getan, so 
muss man doch feststellen, dass noch 
eine winzige Kleinigkeit fehlt: Die 
Negation.

Wie in den vergangenen Vergnügen soll das doppelt 
breite 128-Bit-Wort, die Form

class Hexadec { 
 long high;
 long low; 
 Hexadec(long high, long low) {
  this.high = high;
  this.low = low;
 }
 …
}

haben, wobei die Zahl im Zweierkomplement dargestellt 
wird. Auf Basis existierender Funktionen scheint es na-
heliegend die Identität –x = ~x + 1 zu nutzen. Damit 
ließe sich die Negation negate wie folgt definieren:

Hexadec negate(Hexadec x) {
 return add(not(x), Hexadec.ONE);
}

wobei ONE als Hexadec(0, 1) definiert ist.

Das ist natürlich so nicht akzeptabel, könnten wir doch 
durch die Anwendung der allgemeinen Funktion die eine 
oder andere Instruktion zu viel benötigen. Aber wir kön-
nen uns ja ansehen was passiert, wenn man diese Lösung 
„inlined“. Die Addition hatte die Form

Hexadec add(Hexadec x, Hexadec y) {
 long high = x.high + y.high;
 long low = x.low + y.low;
 long a = x.low;
 long b = low;
 high += ((~a & b) | (~(a ^ b) & (a – b))) >>> 63;
 return new Hexadec(high, low);
}

Zur Erinnerung: Dieser komplizierte Ausdruck war nö-
tig, um bedingungsfrei an den Überlauf der Addition 
x.low + y.low zu kommen. Ein Überlauf hat genau dann 
stattgefunden, wenn diese vorzeichenlose (!) Summe 
(vorzeichenlos!) kleiner als einer der Summanden, hier 
x.low, war.

Das Invertieren mit der not-Funktion kann – wie wir 
vom letzten Vergnügen [1] wissen – wortunabhängig 
durchgeführt werden. Damit können x.high und x.low ein-
fach invertiert werden. Von y wissen wir, dass y.high = 0 und 
y.low = 1 ist. Damit vereinfacht sich obige Funktion zu

Hexadec negate(Hexadec x) {
 long xlow = ~x.low;
 long xhigh = ~x.high;
 long high = xhigh + 0;
 long low = xlow + 1;
 long a = low;
 long b = xlow;
 high += ((~a & b) | (~(a  ^ b) & (a  – b))) >>> 63;
 return new Hexadec(high, low);
}

Das würde ein Just-in-Time-Compiler auch noch schaf-
fen, ohne das wir uns die Hände schmutzig machen müs-
sen. Aber zu wissen, dass ~z + 1 = –z ist, lässt uns obiges 
dann doch noch signifikant vereinfachen. Denn dann ist 

low = xlow + 1
  = ~x.low + 1
  = – x.low

Nun ist a = low = –x.low und b = xlow = ~x.low. 
Das kann man nun in den Ausdruck mit a und b ein-

setzen und abwarten, was dabei herauskommt. Um das 
vorweg zu nehmen: der wirklich interessante Ausdruck 
ist a – b. Wegen ~z + 1 = –z ist ja auch ~z = –z – 1.  

A
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Damit ist

a – b = –x.low – (~x.low)
  = –x.low – (–x.low – 1)
  = –x.low + x.low + 1
  = 1

So kann nun die Subtraktion in dem Ausdruck 

((~a & b) | (~(a ^ b) & (a – b))) >>> 63
zu 

((~a & b) | (~(a ^ b) & 1)) >>> 63;

vereinfacht werden. Das Verschieben um 63 zeigt uns, 
dass wir nur am Vorzeichen-Bit interessiert sind. Eine 
Und-Verknüpfung mit 1, dessen Ergebnis nur in Bit-
weisen Operationen benutzt wird und dann auch noch 
weggeschoben wird, kann getrost ignoriert werden. Da-
mit vereinfacht sich der Ausdruck auf den vorderen Teil

(~a & b) >>> 63

Deswegen werden für die Negation nur 7 Instruktionen 
benötigt.

Hexadec negate(Hexadec x) {
 long xlow = ~x.low;
 long xhigh = ~x.high;
 long high = xhigh;
 long low = xlow + 1;
 long a = low;
 long b = xlow;
 high += (~a & b) >>> 63;
 return new Hexadec(high, low);
}

Das Ganze erscheint aber ein bisschen dubios und um-
ständlich. Das ungute Gefühl kommt daher, dass für  
–x der Ausdruck ~x + 1 deutlich komplizierter aussieht 
als der viel näher liegende 0 – x. Demnach kann auch 

Hexadec negate(Hexadec x) {
 return sub(Hexadec.ZERO, x);
}

als Ausgangsfunktion dienen, wobei bei ZERO die beiden 
Teile high und low auf 0 gesetzt sind. Die Subtraktion hat 
die folgende Form:

Hexadec subtract(Hexadec x, Hexadec y) {
 long high = x.high – y.high;
 long low = x.low – y.low;
 long a = x.low;
 long b = low;
 high –= ((~a & b) | (~(a ^ b) & (a – b))) >>> 63;
 return new Hexadec(high, low);
}

Für x.high == 0 und x.low == 0 (und damit auch a == 0) 
ergibt sich:

high = –y.high;
low = –y.low;
long b = low;
high –= ((~0 & b) | (~(0 ^ b) & (0 – b))) >>> 63;

Betrachtet man nun noch die Zeile mit der Konstanten 0, 
so hat diese noch etwas Optimierungspotenzial. Wegen  
~0 = –1 ist ~0 & b = b. Darüber hinaus ist 0 ^ b = b und 
natürlich ist 0 – b = –b. Also gilt

((~0 & b)  | (~(0 ^ b) & (0 – b))) 
= ((b)     |       (~(b) & (–b))

Das lässt sich jetzt sogar noch weiter vereinfachen, wenn 
man hier das Distributionsgesetz anwendet:

x | (y & z) == (x | y) & (x | z)

Also lässt sich der Ausdruck b | (~b & (–b)) zu 

(b | (~b)) & (b | (–b))

vereinfachen. Der Teil (b | (~b)) kann jetzt einfach wegge-
lassen werden, denn ein Bit-Muster ver-odert mit seinen 
invertierten Muster, ergibt nur Einsen. Und nur Einsen 
ver-undet mit einem beliebigen Bit-Muster ergibt wieder 
dieses Bit-Muster – wie es ja auch schon oben benutzt 
wurde.

Hexadec negate(Hexadec x) {
 long low = –x.low;
 long borrow = (low | –low) >>> 63;
 long high = –x.high – borrow;
 return new Hexadec(high, low);
}

Damit benötigt man nur noch 6 Instruktionen. Stiftet 
man für den negierten Wert noch eine Hilfsvariable, so 
kommt man sogar mit nur 5 Instruktionen aus.

Hexadec negate(Hexadec x) {
 long low = x.low;
 long nlow = –low;
 long borrow = (low | nlow) >>> 63;
 long high = –x.high – borrow;
 return new Hexadec(high, nlow);
}

Wie kommt es aber zu den unterschiedlichen Instruk-
tionszahlen? Zwei Instruktionen Unterschied scheint 
dann doch ein bisschen viel zu sein. Das heißt, dass in 
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Negative Aussichten

der Additionsvariante irgendwo noch Optimierungspo-
tenzial stecken muss. (Nicht, dass wir das noch brauchen 
würden, weil wir doch schon eine schnellere Version ge-
funden haben, aber es hilft bestimmt dabei zu verstehen, 
warum die Dinge wirklich so funktionieren.)

Und in der Tat: Der oben in zwei Anweisungen zer-
legte Aufbau

long xlow = ~x.low;
long xhigh = ~x.high;
long high = xhigh;
long low = xlow + 1;
long a = low;
long b = xlow;
high += (~a & b) >>> 63;

lässt sich (schon wieder wegen –z == ~z + 1) zu 

long low = –x.low

vereinfachen. Damit ist a = –x.low und b = ~x.low. Setzt 
man das in den Ausdruck für den Überlauf ein, so erhält 
man

 high += (~(–x.low)) & (~x.low) >>> 63;

Hier kann man nun das Gesetz von de Morgan anwen-
den:

~p & ~q == ~(p | q)
also

high += ~(–x.low | x.low) >>> 63;

Und damit benötigen wir tatsächlich eine Instruktion 
weniger, weil –x.low ja insgesamt nur einmal berechnet 
werden muss. 

Wenn man nun auch dies etwas anders hinschreibt, 
dann lässt es sich nicht nur besser ablesen, sondern auch 
besser verstehen, warum diese Version immer noch eine 
Instruktion langsamer als ihr Pendant bleibt.

// Via Addtion: –x =  ~x + 1
Hexadec negateA(Hexadex x) {
 long low = –x.low;
 long high = ~x.high;
 long carry = ~(–low | low) >>> 63
 return new Hexadec(high + carry, low);
}

// Via Subtraktion: –x = 0 – x
Hexadec negateS(Hexadec x) {
 long low = –x.low;
 long high = –x.high;
 long borrow = (–low | low) >>> 63;
 return new Hexadec(high – borrow, low);
}

So braucht die additive Version 7 Instruktionen und 
die subtraktive nur 6 (wobei bei beiden eine Instruktion 
weniger benötigt wird, wenn man wie gesagt statt –low 
einfach x.low verwendet). Jetzt ist erkennbar, dass sich 
die zusätzliche Instruktion bei der Bestimmung von carry 
(im Gegensatz zu borrow) finden lässt.

Betrachtet man etwa die 4-Bit-Zahl 1011, dann sieht 
man, dass eine Addition mit 1 nicht zu einem Überlauf 
führen kann.

1011
+    1
––––
1100

Denn immer wenn eine 0 auftaucht, wird die Übertrags-
kette, die zu einen Überlauf führen kann, unterbrochen. 
Nur bei einer einzigen Zahl kann es demnach zu einem 
Überlauf führen: bei 1111.

 1111
+      1
–––––
10000  

Bei der Additionsvariante wird ja der niederwertige Teil 
x.low invertiert und dann die 1 addiert. Wann kann jetzt 
bei ~x.low + 1 (oder, wie wir oben geschrieben haben, 
bei –x.low) ein Überlauf stattgefunden haben? Dann, 
und nur dann, wenn ~x.low nur aus Einsen besteht. Ad-
diert man zu dieser Zahl 1, so ist das Ergebnis 0. Um zu 
prüfen, ob eine Zahl 0 ist, genügt es das Vorzeichen von  
~(z | –z) zu prüfen. Und das ist genau der bei der Opti-
mierung verbliebene Ausdruck.

Es ist natürlich kein Zufall, dass das so ist. Dieses 
Wissen steckt ja irgendwie in der Prüfung, ob die Ad-
dition überläuft. Und dort wird anhand der Vorzeichen 
der beiden Summanden geprüft, ob es zu einem Über-
lauf kommen konnte. Und da hier der eine Summand 
bekannt ist – nämlich 1 – reduziert sich die Prüfung auf 
den Überlauf derart, dass nur noch geprüft werden muss, 
ob die Zahl bei Negation das Vorzeichen behält. Und das 
ist nur bei der 0 der Fall.

Warum braucht aber jetzt die Subtraktionsvariante 
eine Instruktion weniger? Naja, weil sich dort fast immer 
etwas mit borrow geliehen wird, und zwar immer dann 
wenn –x.low ≠ 0 ist. Und dieser Test braucht eine In-
struktion weniger, weil hier bei (z | –z) auf die eine, zu-
sätzliche Invertierung verzichtet werden kann.

Die Negationsvariante hat nämlich noch einen Un-
terschied. Hier wird nämlich x.high nicht nur invertiert, 
sondern negiert. Während die Additionsvariante also 
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high = ~x.high

benutzt, verwendet die Negationsvariante 

high = –x.high

oder wieder anders geschrieben

high = ~x.high + 1

Verglichen mit der Additionsvariante geht also die Ne-
gationsvariante prophylaktisch davon aus, dass immer ein 
Überlauf stattfindet. Wir wissen aber, dass der tatsäch-
lich nur genau dann stattfindet, wenn –x.low = 0 ist. Also 
müssen wir diesen Überlauf immer dann abziehen, wenn 
–x.low ≠ 0 ist. Und das ist eben jenes, was sich bei der 
Optimierung über die Subtraktion ergeben hat. Und da 
der Test für z ≠ 0 genau eine Instruktion weniger benö-
tigt…

Inlining gepaart mit ein bisschen Know-how kann 
also ungemein hilfreich sein und einen auf Ideen bringen, 
auf die man so vielleicht nicht ganz so einfach gekommen 
wäre. Auf diese Weise konnten wir den naiven Ansatz 
über –z = ~z + 1 von 12 Instruktionen auf 6 reduzieren. 
Der bessere Ansatz –z = 0 – z ersparte uns dann noch 
eine zusätzliche Instruktion und konnte immerhin noch 
die ursprünglichen 8, die sich durch eine reine Substitu-
tion mit 0 ergeben auf beeindruckende 5 Instruktionen 
reduzieren.

Das hat sich doch gelohnt.
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Kaffeesatz

Ganz ohne Hände
von Michael Wiedeking

tellen Sie sich vor: Sie 
fahren Auto und haben 
ständig die Hände frei. Das 
mag zunächst ein bisschen 
befremdlich erscheinen, 
aber die Wahrscheinlichkeit 

ist relativ hoch, dass Sie das noch 
erleben werden.

Der Traum vom selbst fahrenden Auto ist wahrscheinlich 
so alt, wie das Automobil selbst. Irgendjemand wird auch 
schon 1886 mal gedacht haben: „Ach, wäre das schön, 
wenn das Automobil von alleine führe!” Und wahr-
scheinlich wird es eben keine 150 Jahre später genau so 
kommen.

Für uns, die wir – meist im Alter von 18 Jahren – das 
Automobil zu manövrieren gelernt haben, wird es sehr 
schwer sein, sich ganz auf eine Maschine zu verlassen. 
Das dürfte speziell auch für die Autofahrer gelten, de-
nen ein Automatikgetriebe schon suspekt ist und ihnen 
das Gefühl gibt, nicht mehr das Beste aus dem Auto he-
rauszuholen.

Persönlich finde ich den Gedanken sehr reizvoll. Man 
setzt sich in sein Auto, holt das Buch oder den Rechner 
raus und lässt sich gut unterhalten zur Arbeit chauffieren. 
Dann kann es einem auch egal sein, wenn es einen Stau 
gibt. Wobei: den wird es gar nicht mehr geben, denn der 
kommt typischerweise von den Autofahrern mit ihrem 
nicht deterministischen, unprofessionellem Verhalten.

Natürlich setzt das voraus, dass es keine Selbstfah-
rer mehr gibt. Denn die würden alles nur durcheinander 

bringen. In einem Nebel etwa könnten die ja nichts mehr 
sehen, derweil die selbstfahrenden Mobile, ausgestattet 
mit Radar und Infrarot, ungestört weiter fahren können. 
Außerdem können die Autos auf wohlgenormte Art und 
Weise miteinander kommunizieren, was den Autofahrern 
mit nicht eindeutigen Gesten und Signalen nicht immer 
ohne Missverständnisse gelingt.

Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber die Proto-
typen und aktuellen Assistenzsysteme zeigen den Weg in 
die mögliche Richtung, wobei letztere im Moment noch 
den unberechenbaren Menschen unterstützen und seine 
Fehler auszugleichen versuchen.

Übrigens ist das nicht nur eine Entwicklung die sich 
auf die relativ „einfache“ Tätigkeit des Autofahrens be-
zieht. Auch Piloten sollen durch geeignete Assistenz-
systeme unterstützt werden. Die bekommen dazu etwa 
eine Kappe aufgesetzt, die die Gehirnströme misst, um 
damit das Flugzeug zu steuern. Dann hätten die ihre 
Hände frei, um wichtigere Knöpfe zu bedienen anstatt 
am Steuerruder herumzufuchteln.

Wenn es mal so weit ist möchte ich das aber ehrlich 
gesagt gar nicht wissen. Aber nicht ohne Grund ist es 
ja schon seit Jahren deutlich schwieriger geworden, mal 
einen Blick in das Cockpit zu werfen, wenn das Flugzeug 
unterwegs ist. Es würde ja auch etwas komisch aussehen, 
wenn da nur noch zwei Stühle vor dem Fenster stünden, 
auf denen Piloten mit lustigen Mützen sitzen würden.

Den Kindern wird das aber alles egal sein. Spätestens 
wenn die mal ohne Eltern etwas unternehmen wollen, 
werden sie danach fragen, ob sie dazu nicht das Auto 
nehmen dürfen. Und vielleicht wird dann auch die ältere 
Generation billigend in Kauf nehmen, dass eine Maschi-
ne den überhand nehmenden Fahrdienst für die Kinder 
übernimmt.

S
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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
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juli.

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 int GetRoleIdForUser(int userId ) {
 int roleId = dbReader.GetRoleIdForUser(userId);

 if (roleId != 0) {
  return roleId;
 }
 else {
  return roleId = 0;
 }
}
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