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Editorial

Ich glaub’, ich steh’ 
im Wald

    enn Sie das 
           nächste Mal 
         in einem Büro 
       das Wasser 
               rauschen, die 
   Blätter rascheln, 
den Wind heulen und die Vögel 
zwitschern hören, dann muss es 
sich nicht unbedingt um eine 
Wahrnehmungsstörung Ihrerseits 
handeln; vielleicht sind Sie nur in einem 
Kontrollzentrum gelandet.

Mit den zunehmenden Überwachungs-, Kontroll- und 
Steuerungsmöglichkeiten bekommen wir Entwickler 
vermehrt das Problem, die daraus resultierenden Daten 
in brauchbarer Weise präsentieren zu müssen. Erschwe-
rend kommt noch hinzu, dass wir mit immer mehr Syste-
men zu tun haben, die auf keinen Fall still stehen dürfen. 
Deshalb ist es oft nicht damit getan, erkennen zu kön-
nen, dass ein System nicht mehr ordentlich funktioniert; 
stattdessen will man, noch lange bevor das sprichwört-
liche Kind in den Brunnen fällt, gewarnt werden.

Findige Wissenschaftler an der Universität Biele-
feld haben sich diesem Thema angenommen und ver-
suchen mit Hilfe von Sonifikation Abhilfe zu schaffen 
[1]. Läuft alles nach Wunsch, so geben unaufdringliche 
Audiosignale den Überwachenden – sozusagen im Hin-
tergrund – darüber Auskunft. Geräusche aus der Natur 
bieten sich da „natürlich“ besonders an, da diese nicht 
als störend empfunden werden. So kann das laufende 
Fließband durch laufendes Wasser dargestellt oder das 
Eintreffen von Paketen als Vogelgezwitscher signalisiert 
werden.

Gerät das System aus den Fugen, so kann man das 
durch irritierende Veränderungen der Töne ankündigen. 
Wer in der Wohnung nebenan ein Klavierspiel übendes 
Kind hat, weiß wovon ich rede. Während das gefällige 
Spiel eines bekannten Stückes zwar wahrgenommen 

wird, aber nicht notwendig unangenehm auffällt, treibt 
einen die Stelle, über die das Kind immer wieder stolpert, 
binnen kürzester Zeit in den Wahnsinn.

So kann etwa die Lautstärke des Zwitscherns oder 
des Rauschens gesteigert werden, so dass sich diese aus 
dem Klangteppich hervorheben; der Rhythmus derart 
verändert werden, dass er asynchron oder synkopisch 
zum Grundtakt verläuft; oder leichte Dissonanzen er-
zeugt werden, die zu auffälligen Schwebungen führen. 
Auf diese Weise lassen sich dann noch relativ ungestört 
Anpassungen vornehmen, um den laufenden Betrieb der 
Anlage nicht endgültig zu gefährden. Die grauenhaften 
Töne sind – wie auch schon heute – dem Notfall vorbe-
halten, sollen sie doch binnen kürzester Zeit das Gefühl 
von wie auch immer gearteter Harmonie vertreiben. 

Die Idee ist ja grundsätzlich nicht neu. So kann etwa 
das EKG bei einer Operation Töne machen, damit der 
Chirurg dieses kontrollieren kann, ohne seine Augen 
vom Patienten nehmen zu müssen. Also liegen die Vor-
teile auf der Hand: Derweil die Augen manchmal auf 
etwas anderes gerichtet sind oder auch mal verschlossen 
sein können, dringen die Töne immer ans Ohr. Darüber 
hinaus kann ein akustisches Signal sogar viel einfacher als 
ein optisches von einer Gruppe wahrgenommen werden. 
Durch eine geeignete Wahl der Töne und deren Ände-
rung kann dann etwa erreicht werden, dass das Augen-
merk auf einen bestimmten Sachverhalt gelenkt wird.

Ob eine Dauerbeschallung nicht doch irgendwelche 
Nebenwirkungen hat, wird sich dann noch zeigen müs-
sen. Für mich löst dieser Ansatz aber das Problem, dass 
ich so bei langwierigen Berechnungen auch den Arbeits-
platz bis auf Hörweite verlassen könnte, da mich mein 
Misstrauen gegenüber den Maschinen glauben lässt, sie 
würden nicht mehr arbeiten, sobald man nicht mehr auf 
die Ausgaben auf der Konsole schaut.

Herzlichst Ihr
Michael Wiedeking

Herausgeber

Referenzen
[1] Universität Bielefeld  Vogelzwitschern in der Leitzentrale, http://ekvv.uni-

bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/vogelzwitschern_in_der_leitzentrale
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SharpCity
Städtebau in .NET    6
von Thomas Haug

Zur Visualisierung von analysierter Software gibt es 
eine Reihe von Werkzeugen, die sich unterschied-
licher Darstellungsformen bedienen. Eine sehr 
mächtige Plattform zur Analyse und Visualisierung 
ist die MOOSE-Plattform [1], die sowohl zwei- als 
auch dreidimensionale Darstellungen unterstützt. Da 
diese Plattform lediglich Smalltalk, C(++) und Java 
unterstützt, hat der Autor den FamixGenerator imple-
mentiert, der aus .NET-Assemblies FAMIX-Modelle 
produziert, welche in die MOOSE-Plattform impor-
tiert werden können [2]. Der Einsatz dieses Tools ist 
in [2a] und [2b] beschrieben.

Zurückgelehnt
Design eines RESTful HTTP-Clients    13
von Róbert Bräutigam

REST hat sich schon mehr oder weniger als nütz-
liche Technologie etabliert, und der Hype hat auch 
ein bisschen nachgelassen. Man findet eine Unmenge 
von Ressourcen um RESTful HTTP-Services zu im-
plementieren, aber es mangelt vielleicht an Einfüh-
rungen, die sich um die Benutzerseite kümmern.

Jahrestag
Des Programmierers kleine Vergnügen    17
von Michael Wiedeking

Das Herumhantieren mit Kalenderdaten ist mitunter 
nicht ganz einfach. Abhilfe schafft da die Nummerie-
rung der Tage innerhalb des Jahres, da sich auf diese 
Weise sämtliche Berechnungen mit Ganzzahlarith-
metik erledigen lassen.
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SharpCity
Städtebau in .NET
von Thomas Haug

ur Visualisierung von 
analysierter Software 
gibt es eine Reihe 
von Werkzeugen, die 
sich unterschiedlicher 
Darstellungsformen 

bedienen. Eine sehr mächtige Plattform 
zur Analyse und Visualisierung ist die 
MOOSE-Plattform [1], die sowohl  
zwei- als auch dreidimensionale 
Darstellungen unterstützt. Da diese 
Plattform lediglich Smalltalk, C(++) 
und Java unterstützt, hat der Autor 
den FamixGenerator implementiert, der 
aus .NET-Assemblies FAMIX-Modelle 
produziert, welche in die MOOSE-Platt- 
form importiert werden können [2].  
Der Einsatz dieses Tools ist in [2a] und 
[2b] beschrieben.

In Abbildung 1 ist ein .NET-Analysemodell darge-
stellt, welches mit dem FamixGenerator erzeugt und in 
MOOSE importiert wurde. Zu sehen ist ein sogenannter 
Polymetric View (links) und die Darstellung mittels der 
Städtemetapher (rechts). Während die 2D-Darstellungen 

in MOOSE out-of-the-box angeboten werden, ist für 
die Städtedarstellung ein zusätzliches Software-Paket 
notwendig [3] und der Nutzer muss mittels der in der 
MOOSE-Plattform angebotenen Skripting-Möglich-
keit die Stadt zeichnen lassen. Diese Skripte müssen in 
Smalltalk verfasst werden. Ein Beispiel hierfür ist:

| models builder |
 models := MooseModel root allModels.
 builder := CCBuilder new.
 models notEmpty
  ifTrue: [ 
  | packages classes classNormalizer packageNormalizer |
   builder packingLayout.
   packages := models first allModelNamespaces.
   classes := packages flatCollect: #classes.
   packageNormalizer := CCColorNormalizer new
    low: (Color gray: 0.6);
    high: (Color gray: 0.95);
    transformation: #numberOfClasses;
    population: packages.
   builder shapeBuilder platform color:  
    packageNormalizer.
   builder nodes: packages.
   classNormalizer := CCColorNormalizer new
    low: (Color gray: 0.25);
    high: Color blue;
    transformation: #weightedMethodCount;
    population: classes.
   builder shapeBuilder box
    color: classNormalizer;
    height: #numberOfMethods;
    width: #numberOfAttributes;
    depth: #numberOfAttributes.
   builder nodes: classes.
   builder nest: packages node: #yourself in: 
    #parentScope.
  builder nest: classes node: #yourself in:  
   #namespaceScope ].
builder open. 

Z

Abbildung 1: System Complexity und CodeCity in MOOSE
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Dieses Skript funktioniert mit den aus dem FamixGene-
rator erzeugten Modellen bzw. mit Modellen, die mit-
tels Infusion [4] und IPlasma [5] erzeugt wurden. Wur-
den die Modelle jedoch mit Infamix produziert [6], so 
ist das Skript zu ändern, da das FAMIX-Modell andere 
FAMIX-Artefakte verwendet. Das heißt, je nach verwen-
detem Analysewerkzeug muss der MOOSE-Nutzer sei-
ne Skripte anpassen und benötigt internes Wissen über 
die verwendeten Tools. Neben dieser Auffälligkeit zeigt 
sich bei der Verwendung von MOOSE, dass (sehr) große 
Analysemodelle lange benötigen um geladen zu werden 
bzw. die Smalltalk Virtuelle Maschine Speicherfehler 
sig nalisiert.

Diese und weitere an dieser Stelle nicht weiter be-
sprochene Probleme haben den Autor veranlasst, ein ei-
genes Visualisierungswerkzeug zu implementieren, das 
folgende Leistungsmerkmale mitbringen soll.

native Unterstützung von .•	 NET-Assembly-Analyse, 
basierend auf dem bereits veröffentlichten Famix-
Generator

Performanz, im Sinne der Ladegeschwindigkeit von •	
Modellen und Darstellungsperformanz

Anwenderfreundlichkeit•	

Erweiterungsmöglichkeit, um Analysemodelle anderer •	
Sprachen aber auch anderer Repositories wie FAMIX-
Modelle, SonarQube und Coverage-Daten einlesen zu 
können

Unterstützung verschiedener Darstellungsformen, wie •	
3D-Städtemetapher und Polymetric Views

Im Folgenden wird das Werkzeug SharpMetrics Commu-
nity Edition vorgestellt, das als Download bereitgestellt 
wird [7].

Auf die Plätze, fertig, …
Nach dem Download der zip-Datei, muss diese ent-
packt werden und das Executable SharpMetrics.exe kann 
 gestartet werden, sofern ein .NET 4.5.1 Runtime Envi-
ronment installiert ist. Die Mono-Plattform wird nicht 
unterstützt, da die Benutzeroberfläche mittels Windows 
Presentation Foundation (WPF) implementiert wurde. 
Nach dem Start präsentiert sich das Werkzeug mit dem 
Bildschirm-Layout in Abbildung 2.

Die Standardansicht von SharpMetrics ist abgesehen 
von der Menüleiste in vier Bereiche unterteilt. Auf der 
linken Seite ist die hierarchische Struktur des geladenen 
Analysemodells in Form eines Baums im sogenannten 
Model Explorer dargestellt. Ein Analysemodell kann in 
der Community Edition genau ein System enthalten, 
welches wiederum beliebig viele Namespaces enthal-
ten kann. Ein Namespace kann aus Typen wie Klassen, 
Schnittstellen, Enums, Delegates und Structs und weiteren 
Namespaces bestehen. Manche Typen wie Klassen kön-
nen eingebettete Typen besitzen.

Auf der rechten Seite sind die sogenannten Details 
zu sehen. Wird ein Analyseartefakt ausgewählt, z. B. im 
Model Explorer, so werden die gemessenen Metriken ta-
bellarisch dargestellt. Die Anzeige der Messwerte ist zum 
einen abhängig vom gewählten Artefakt, Namespaces 
haben andere Metriken als Typen, und zum anderen 
aber auch vom zugrundeliegenden Analyse-Verfahren: 
Die Analyse von .NET-Assemblies produziert andere 
Messwerte als der Import einer FAMIX-Datei, die bei-
spielsweise mit Infusion oder Infamix erzeugt wurde. Im 
Kontext des SharpMetrics-Werkzeugs wird hierbei von 
Metrikprofilen gesprochen. Die Community Edition 
unterstützt allerdings nur ein Profil, nämlich das .NET 
Compiled Code Profil. 

Abbildung 2: Default Layout von SharpMetrics
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In der Mitte befinden sich sogenannte Views für Analy-
semodelle. Im Standardlayout sind drei Sichten aktiv:

SharpMetrics•	 : Die „Willkommenssicht“, über die eine 
Analyse gestartet werden kann oder auf die Webseite 
von SharpMetrics navigiert werden kann. 

SharpCity•	 : Die 3D-Stadtmetapher-Darstellung eines 
Analysemodells. Auf diese Ansicht wird automatisch 
gesprungen, sobald ein Analysemodell bereitsteht. Im 
Falle der Community Edition also sobald die .NET-
Assemblies analysiert sind. 

Sourcecode•	 : Die Darstellung des Sourcecodes eines an-
gewählten Artefakts, sofern dieses Code besitzt. In der 
Community Edition wird für die analysierten .NET-Ty-
pen „C#-ähnlicher“ Sourcecode generiert und angezeigt.

Ganz unten ist eine Statuszeile, in der Namen von Arte-
fakten (wie Namespaces, Klassen, etc.) angezeigt werden, 
wenn die Maus im Model Explorer oder im SharpCity-
View über ein entsprechendes Artefakt bewegt wird.

… Los
Die Analyse von einer oder mehreren .NET-Assemblies 
kann entweder über die SharpMetrics-View oder über 
das File-Menü initiiert werden. Hierzu öffnet sich der 
Datei-Browser und man kann entsprechende exe- bzw. 
dll-Dateien auswählen. Beim ersten Starten wird die Su-
che im Installationsverzeichnis von SharpMetrics begon-
nen. Jedoch wird im Profil des Benutzers anschließend 
gespeichert, von welchem Verzeichnis zuletzt gelesen 
wurde und beim erneuten Öffnen des Browser wird an 

diese Stelle „zurückgesprungen“. Dies trägt zur Benut-
zerfreundlichkeit bei, da unnötiges Navigieren durch 
den Dateibaum reduziert wird. Nach der Auswahl der 
Assemblies beginnt die Analyse. Möchte man hierzu In-
formationen erhalten, so kann man über das Menü Views 
die Statusansicht hinzuschalten. In dieser werden Ereig-
nisse wie der Start und das Ende der Analyse von Typen 
angezeigt. Hierbei kann man sozusagen das rekursive 
Absteigen in die Assemblies mitverfolgen. Je nach Größe 
der zu analysierenden Assemblies steht das Analysemo-
dell nach wenigen Sekunden bis Minuten zur Verfügung. 
Sobald dies geschehen ist, wird automatisch in die View 
SharpCity gewechselt und im Model Explorer das einge-
klappte Analysemodell angezeigt. Hierbei ist im Model 
Explorer das System angewählt, so dass in der Details-
Ansicht ein Überblick über das Gesamtsystem gegeben 
ist. Die auf Systemebene angezeigten Metriken sind le-
diglich Aggregationen von Messwerten der beinhalteten 
Namespaces. Als Metrikname wird nur das hinterlegte 
Kürzel angezeigt und als Wert der entsprechende Mess-
wert. Wird die Maus über das Kürzel bewegt, so wird im 
Tool-Tipp der „sprechende Name“ und eine kurze Erläu-
terung angezeigt.

Im folgenden Screenshot ist dies exemplarisch für das 
Analysemodell der Assembly log4net.dll gezeigt. Wobei 
in diesem Beispiel die Sourcecode-Ansicht unter die bei-
den anderen Sichten „geschoben“ wurde. Solche Layout-
Änderungen werden beim Beenden des Tools im Benut-
zerprofil gespeichert, so dass bei einem erneuten Starten 
der Anwender nicht gezwungen wird, sein Layout wie-
derherzustellen.

Abbildung 3: Geladenes Analysemodell
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Städtemetapher in SharpMetrics
Die Städtemetapher als Visualisierung, insbesondere 
unter Berücksichtigung des Werkzeugs CodeCity [8], ist 
in den bereits erwähnten Artikeln [2a und 2b] beschrie-
ben. Im Wesentlichen geht es um die dreidimensionale 
Darstellung von Typen als Gebäude in Stadtbezirken 
(= Name spaces). Im Gegensatz zu CodeCity wird bei 
SharpMetrics die Grundfläche der Gebäude auf Basis 
einer Metrik berechnet. Werden keine Änderungen an 
der Konfiguration vorgenommen, dann wird die Metrik 
NOM (Number of Methods) verwendet, d. h. abhängig 
von der Anzahl der im Typ definierten Methoden, wird 
die Größe der Grundfläche festgelegt. Die Höhe der 
Typen errechnet sich aus deren Weighted Method Count 
(WMC)-Wert, der auf Basis der zyklomatischen Kom-
plexität berechnet wird. Im Gegensatz zu CodeCity wer-
den die unterschiedlichen Typen (Klassen, Schnittstel-
len, Enums, Delegates und Structs) in unterschiedlichen 
Farben dargestellt, z. B. Klassen in Blau, Schnittstellen 
in Gelb, Enums in Rot. Ein vergrößerter Ausschnitt der 
log4net.dll-Stadt ist in Abbildung 4 zu sehen.

 In diesem ist die Schachtelung der Typen in 
Stadtbezirke leicht ersichtlich. Der grüne Rahmen ist 
die Sys temgrenze (= Stadtgrenze). Innerhalb der Stadt-
grenze existieren ineinander geschachtelte Stadtbe-
zirke. In Abbildung 4 sind bis zu Ebene 3 geschach-
telte Namespaces erkennbar. Jedes System des Compiled 
Code Profiles besitzt genau einen Namespace, den so-
genannten RootNamespace. Dieser ist im Screenshot 
der unterste, graue Rahmen. Alle Namespaces der ana-
lysierten Assemblies sind Bestandteile des RootName-
spaces. Der RootNamespace kann Typen enthalten, die 
keinem anderen Namespace angehören. Im Falle der 
analysierten log4net.dll ist ein solcher Typ die Klasse 
<PrivateImplementation Details{ …. }.

Stellvertreter
Während der Analyse der Assemblies werden Referenzen 
auf Typen gefunden, die nicht Bestandteil der ausgewähl-
ten Assemblies sind. In diesem Fall werden von SharpMe-
trics sogenannte Stub-Typen erzeugt, die als Stellvertreter 
fungieren. Für diese werden auch entsprechende Name-
spaces erzeugt. Somit entstehen in der 3D-Darstellung 
Stadtbezirke, die ausschließlich aus Stub-Typen bestehen. 
Um diese Stadtbereiche visuell von den eigentlich ana-
lysierten Typen unterscheiden zu können, werden diese 
leicht durchsichtig dargestellt. In Abbildung 5 sind auf 
der rechten Seite Stub-Typen des .NET System-Name-
spaces zu sehen. Das blass pinkfarbene Gebäude ist bei-
spielsweise der Struct System.DateTime.

Abbildung 5: Übergang zu Stub-Typen

Bewegen in der Stadt
Selbstverständlich kann der Benutzer die Ansicht auf die 
Stadt ändern, hierzu bietet die SharpCity-Ansicht fol-
gende Möglichkeiten.

Abbildung 4: Vergrößerter Stadtausschnitt
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Maus- und  
Tastenkombination Aktion

Rechte Maus-Taste 
(RMT) drücken und 
Maus bewegen

Ansicht rotieren

Shift + RMT drücken 
und Maus bewegen

Kameraziel bewegen

Ctrl + RMT Ansicht zoomen

Ctrl + Shift + RMT
Zoom auf  
Rechteckgröße

Alt + RMT
Field of View (FoV) 
verändern

Maus-Rad verwenden Ansicht zoomen

Doppelklick RMT
Kamera auf Zielpunkt 
setzen

Doppelklick mittlere 
Maus-Taste

Kameraansicht  
zurücksetzen

Home-Taste drücken
In Ursprungsansicht 
zurückkehren

PageUp / PageDown-
Taste drücken

Ansicht zoomen

 Pfeiltasten verwenden Ansicht rotieren

Ctrl+U/D/L/R/F/B
Ansicht schwenken: 
U(p), D(own), L(eft), 
R(ight), F(ront), B(ack)

Wird ein Artefakt selektiert, so wechselt dessen Farbe 
auf grün und Details des gewählten Artefakts werden 
im Details-View angezeigt. Im Model Explorer wird 
das entsprechende Element ausgewählt, sofern man den 
Doppelpfeil-Button („link to explorer“ Tool-Tipp) in der 
Titelleiste des Explorers aktiviert hat.

Metriken anpassen
Will man die dargestellten Metriken ändern, so muss 
man in der SharpCity View Ctrl – linke Maus-Taste drü-
cken, damit sich das Konfigurationsfenster öffnet (siehe 
Abbildung 6). In den Dropdown-Listen Area Metric und 
Height Metric kann der Benutzer aus den im Compiled 
Code Profile festgelegten Metriken wählen. Sobald der 
OK-Button gedrückt wurde, wird die Stadtansicht neu 
berechnet.

Neben der Auswahl der Metriken für Grundfläche 
und Höhe, können auch die Farben der unterschied-
lichen Typen angepasst werden. Insbesondere können 

auch Farbverläufe auf Basis einer Metrik dargestellt wer-
den. In Abbildung 7 ist dies für die Metrik LOC (Lines 
Of Code) in einem Ausschnitt gezeigt. Dunkelblaue Ge-
bäude besitzen im Vergleich zu anderen Typen des ana-
lysierten Systems viele Zeilen Code, während hellblaue 
Typen im Vergleich wenige Zeilen besitzen. 

Abbildung 6: Konfiguration von SharpCity einstellen

Abbildung 7: Farbverlauf auf Basis der LOC-Metrik
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Neustadt 
Über den Model Explorer kann mit einem Rechtsklick 
auf einen Namespace eine neue Stadt, basierend auf dem 
Namespace und dessen beinhalteten Namespaces und 
Typen, erzeugt werden. Diese neue Stadt wird in einem 
neuen Tab angezeigt. Der Tab trägt im Titel den Namen 
des ausgewählten Namespaces, um diese Stadt von der 
Standard SharpCity View unterscheiden zu können. In 
Abbildung 8 sind zwei Stadtansichten eines analysierten 
Systems (log4net.dll ) gezeigt. Auf der rechten Seite ist die 
Standard SharpCity View gezeigt und auf der linken Sei-
te der (log4net.)core-Namespace. Da bei der neu berech-
neten Stadt nur ein Teil des gesamten Code-Models an-
gezeigt wird, können sich die Proportionen der Gebäude 
zur Standard SharpCity View unterscheiden (sofern man 
mit dem gleichen Satz an Metriken arbeitet – man kann 
dies aber auch über die bereits beschriebene Konfigura-
tion in den Städten ändern). Wird ein Artefakt in der 
neuen Stadt ausgewählt, so wird das entsprechende Ele-
ment auch in der Standard SharpCity View ausgewählt. 
Somit kann man das Element in beiden Ansichten leicht 
in Verbindung bringen. Dies ist insbesondere nützlich, 
wenn unterschiedliche Metriken in den Stadtansichten 
zum Einsatz kommen sollten.

Abhängigkeiten
Wie in CodeCity lassen sich Beziehungen zwischen Ar-
tefakten darstellen. Aber im Gegensatz zu diesem Tool 
unterstützt SharpMetrics verschiedene Farben, so dass 
die unterschiedlichen Abhängigkeiten visuell voneinan-
der unterschieden werden können. SharpCity kann fol-
gende Abhängigkeiten darstellen.

Afferente (eingehende) Kopplung•	

Efferente (ausgehende) Kopplung•	

Vererbungsbeziehungen•	

Die Konfiguration dieser Darstellung wird wiederum über 
die Steuerung-Taste und die linke Maustaste eingestellt 
(siehe Abbildung 6). Ein Beispiel für eingehende und 
ausgehende Beziehungen ist in Abbildung 9 gezeigt. Die 
grauen Kurven sind eingehende Beziehungen verursacht 
durch Methodenaufrufe, Property-Zugriffe usw., während 
die lila gefärbten Kurven ausgehende Beziehungen sym-
bolisieren. Desweiteren ist in der Abbildung gezeigt, von 
welchen Klassen und Schnittstellen sich der ausgewählte 
Typ ableitet. Diese Art der Beziehung ist durch die hell-
blauen Linien charakterisiert. Zum einen leitet sich das 
Objekt von der Klasse System.Object ab und zum anderen 
implementiert die Klasse das Interface ISerializable.

Abbildung 9: Beziehungen visualisieren

Abbildung 8: Weitere Städte anzeigen
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Zusammenfassung
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Möglich-
keiten des SharpMetrics-Werkzeugs. Es wurden jedoch 
einige Features wie Import von FAMIX-Modellen oder 
weitere Sichten wie Polymetric Views nicht gezeigt, da 
diese nicht Bestandteil der Community Edition sind. 
Der Import von FAMIX-Modellen zeigt, dass Sharp-
Metrics auch große Modelle laden und darstellen kann. 
Die anderen Sichten, wie die in Abbildung 10 gezeigten 
polymetrischen Ansichten, bieten die Möglichkeit Be-
ziehungen besser verstehen zu können.

Abbildung 10: Polymetric View auf Namespace-Ebene
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Zurückgelehnt
Design eines RESTful HTTP-Clients
von Róbert Bräutigam

EST hat sich schon 
mehr oder weniger 
als nützliche 
Technologie 
etabliert, und der 
Hype hat auch 
ein bisschen 

nachgelassen. Man findet eine Unmenge 
von Ressourcen um RESTful HTTP-
Services zu implementieren, aber es 
mangelt vielleicht an Einführungen, die 
sich um die Benutzerseite kümmern.

Einfach
Es liegt vielleicht daran, dass man immer wieder hört: 
„REST ist einfach“. Es ist verständlich, dass für einen 
Entwickler, der schon mit SOAP gearbeitet hat, die meis-
ten Alternativen als „einfach“ vorkommen, aber diese 
Aussage muss trotzdem relativiert werden.

Wenn man darüber nachdenkt was eigentlich so ein-
fach scheint, denkt man meistens an die Nachrichten, die 
zwischen Server und Client ausgetauscht werden. Man-
che Entwickler verbinden gedanklich REST direkt mit 
JSON-Nachrichten über HTTP, und JSON-Nachrichten 
sind generell wirklich lesbarer, kürzer als XML und brau-
chen auch kein XSD bzw. WSDL. Aber nicht nur mit 
JSON-, auch mit XML-Nachrichten über HTTP kann 
man „überflüssige“ SOAP XML-Elemente, Namens-
räume und sonstige Artefakte sparen.

Das alles führt aber zu einer falschen Attitüde. Auch 
wenn die Nachrichten selbst einfacher sind, einen REST-
ful HTTP-Client zu implementieren ist nicht einfach, 
tatsächlich braucht es mehr Planung und Fachwissen als 
mit SOAP.

Was bedeutet RESTful HTTP überhaupt?
Die Bedeutung von REST ist nicht eindeutig, man-
che Entwickler meinen damit JSON-Nachrichten über 
HTTP, ohne Verlinkung und definierte Nachrichten-
typen. Man könnte leicht argumentieren, dass so eine 
Schnittstelle noch immer eine sehr viel bessere Lösung 

als SOAP darstellt. Das ist auch wahr und Grund genug 
es zu verwenden, wenn es die Anforderungen abdeckt.

Es ist jedoch verwirrend diesen Ansatz als REST 
oder RESTful zu bezeichnen, weil die Originaldefini-
tion [1] viel mehr Anforderungen stellt [2]. Dieser Ar-
tikel basiert auf der Originaldefinition aus Roy Fiel-
dings Disser   ta tion.

Server
Um einen Client (konkret für gegebene Ressource-Typen 
oder eine Applikation) zu schreiben nehmen wir an, dass 
die Server-Seite schon existiert und nach REST-Prin-
zipien entwickelt wurde. Im Detail heißt das:

alle relevanten Artefakte sind „Ressourcen“•	

Ressourcen haben immer einen •	 URI

Ressourcen haben „Repräsentationen“ (wie konkreten •	
JSON- oder XML-Text)

 Repräsentationen sind durch •	 Mime-Types definiert

 die Kommunikation ist zustandslos (keine •	 Session-Ids 
oder ähnliches)

 Antworten beinhalten •	 Cache-Steuerungsdaten

 Repräsentationen beinhalten mögliche relevante Links•	

 das Start-•	 URI ist bekannt, aber andere URIs sind nicht 
bekannt

Wieso REST-Client schreiben, wieso nicht 
generieren?
SOAP-Werkzeuge können die relevanten Client Code-
Artefakte generieren. Wieso kann man das mit RESTful 
HTTP nicht machen?

Es liegt daran, dass die zwei nicht direkt vergleichbar 
sind. SOAP-Clients machen nichts weiter als eine Abfra-
ge abzuschicken und eine Antwort zurückzugeben. Eine 
vergleichbare Funktionalität auf REST-Seite bietet ein 
HTTP-Client. Weil REST per Definition eine einheit-
liche Schnittstelle besitzt, braucht man nichts zu generie-
ren um diese Funktionalität zu unterstützen.

Eine RESTful-API bietet jedoch sehr viel mehr als 
nur ein Abfrage-Antwort-Protokoll. Normalerweise 
gibt es zwei Schichten um einen RESTful-Client zu 
implementieren: Es gibt einen generischen RESTful 
HTTP-Client und eine domänenspezifische Schicht 
mit Geschäftsobjekten. Die generische Schicht bietet 
Zugriff, Caching, Navigation und Fehlerbehandlung, die 
Business-Schicht bietet reiche Domänenobjekte mit 
Funktionalität. Domänenobjekte sollten meistens nicht 

R 
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die CRUD1-Primitiven von HTTP widerspiegeln, son-
dern sinnvolle Geschäftslogik abbilden, auch wenn der 
Unterschied manchmal gering erscheint. Ein Überwei-
sungs-Objekt sollte beispielsweise keine delete()- (lö-
schen) sondern eine cancel() (stornieren)-Methode ha-
ben. Delete ist vielleicht der HTTP-Primitive, der diese 
Funktionalität abbildet, aber die Business-Funktion ist 
„Stornieren“, nicht „Löschen“. 

Die generische Schicht
Es gibt viele existierende generische RESTful HTTP-
Client-Bibliotheken, die meisten davon unterstützen 
HTTP-Authentifikation, Caching, Redirect-Verfolgung 
und Fehlerbehandlung. Das sind alle Funktionalitäten, 
die benötigt werden und auf die man noch eine dünne 
Schicht aufbauen kann. Die einfachste Basis um einen 
Client zu bauen, ist eine Ressource. Zum Beispiel so:

public interface Resource {
 ...get, post, put, delete...
}

Die HTTP-Primitiven GET und DELETE brauchen kei-
nen Request-Body, während POST und PUT einen benö-
tigen. Das Request-Objekt hat immer einen Typ und das 
Einfachste ist, wenn alle Media-Typen in Java als Klassen 
repräsentiert werden, so kann ein generischer Client den 
Media-Typ automatisch setzen. Alle Methoden liefern 
aber auch potentiell eine Antwort, deren Typ man im-
mer spezifizieren muss. Die generische API sieht also wie 
folgt aus.

public interface Resource {
 <R> Response<R> get( 
  Class<R> responseType 
 );
 <T,R> Response<R> post( 
  T request, Class<R> responseType 
 );
 <T,R> Response<R> put( 
  T request, Class<R> responseType 
 );
 <R> Response<R> delete( 
  Class<R> responseType 
 );
 <R> Response<Void> delete();  
 // Erwartet keinen Antwortinhalt
}

Es ist wichtig zu erwähnen, dass get() nicht Ressourcen 
zurückgibt sondern Antworten. Antworten beinhalten 
eine Repräsentation, nicht die Ressource selbst:

1 CRUD - Create, Read, Update und Delete sind die Funktionen Anlegen, Lesen, 
Aktualisieren und Löschen.

public class Response<R> {
 ...Getter für Body (Klasse R), Response Code, Headers,  
 ETag, usw...
}

Navigation
Wenn man sich innerhalb eines Unternehmens befin-
det, gibt es wahrscheinlich Standards, wie man RESTful 
HTTP-Schnittstellen baut. Da ist es sinnvoll, diese Stan-
dards gleich generisch zu implementieren.

REST ist ja nur ein Architekturstil und keine kon-
krete Vorgabe oder Implementierung, daher sind manche 
Implementierungsdetails frei gestaltbar, wie z. B. die Na-
vigation. Wie man Links zu anderen Ressourcen kom-
muniziert sollte einheitlich sein, man kann dazu XLink 
[3] für XML oder JSON-LD [4] für JSON nutzen.

Egal welche Implementierung man nimmt, es ist 
wichtig die Links auch semantisch zu markieren, damit 
man weiß wofür der Link eigentlich gut ist. Zum Beispiel 
so:

<a href=“/account/111222333“ type=“target“>
<a href=“?q=outgoing&page=3“ type=“next“>

Die Bedeutung hier ist in dem Attribut type hinterlegt. 
Was die URI tatsächlich ist, sollte dem Client egal sein. 
Weil alle Repräsentationen potentiell Links beinhalten, 
ist es sinnvoll, diese generisch zu definieren:

public interface Navigatable {
 Resource follow(LinkType type);
 Resource self();
 boolean exists(LinkType type);
}
public enum LinkType {
 Target, Next, ...;
}

Die LinkType-Enumeration ist zwar potentiell spezifisch 
für das Unternehmen, aber generisch innerhalb. Zum 
Beispiel sollte wie man blättert (next, prev) oder sich 
selbst findet (self) usw. einheitlich sein.

Client-API
Es gibt viele Optionen wie man die API, also die oberste 
Schicht des Clients gestalten kann. Die ersten zwei sind:

 ob Objekte mit Funktionalität angereichert werden •	
(DDD2 [5]) oder Daten und Funktionalität separiert 
werden (anämische Objekte [6])

 ob Objektgraphen sofort oder verzögert geladen wer-•	
den

2 DDD = Domain-Driven Design.
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Folgendes Beispiel beinhaltet Daten und Funktionalität 
gleichzeitig, und lädt abhängige Objekte verzögert nach:

public class CashTransfer extends NavigatableImpl {
 private BigDecimal amount;
 private String comment;

 ...

 public Account getSourceAccount() {
  return follow(SourceAccount).get(Account.class);
 }

 public void cancel() {
  self().delete();
 }
}

Die Methode getSourceAccount() demonstriert wie ver-
knüpfte Objekte nachgeladen werden können, ohne URIs 
zu kennen. Der SourceAccount-Linktyp kann generisch 
im Unternehmen definiert werden, und der CashTransfer 
Mime-Type definiert, dass SourceAccount in diesem Fall 
das zu belastende Konto darstellt.

Die Methode cancel() demonstriert wie „reine“ Funk-
tionalität aufgerufen werden kann.

Polymorphie
Nehmen wir an, dass die Klasse Account eigentlich ab-
strakt ist und es zwei konkrete Implementierungen gibt: 
LocalAccount und ExternAccount, für lokale bzw. externe 
Konten.

Es gibt in SOAP keine Gelegenheit die zwei einfach 
zu unterscheiden oder generisch eine Lösung dafür  ein-
zubauen3. Mit HTTP kann man aber mit Inhaltsverein-
barung [7] leicht entweder den einen oder anderen mit 
wenig Änderungen zurückgeben lassen. Erst das gene-
rische Resource muss erweitert werden, um mehrere Ant-
worttypen angeben zu können:

public interface Resource {
 <R> Response<R> get(Class<R>... responseTypes);
}

Wenn mehrere potentielle Typen angegeben sind, wird 
der Server per HTTP-Spezifikation einen geeigneten 
wählen. Die CashTransfer-Klasse muss auch minimal 
verändert werden, damit beide möglichen Kontotypen 
angefragt werden:

public class CashTransfer extends NavigatableImpl {
 ...
 public Account getSourceAccount() {

3 Man kann versuchen mit xsd:choice eine Lösung zu bauen, allerdings ist es nicht 
einfach und wird von den Werkzeugen auch nicht unterstützt.

  return follow(SourceAccount).get( 
   LocalAccount.class, ExternAccount.class 
  );
 }
 ...
}

Damit wird der Rückgabewert entweder LocalAccount 
oder ExternAccount sein, abhängig davon welches ver-
bunden ist.

Caching
Ein wichtiges Feature von RESTful HTTP ist, dass Ca-
che-Steuerungsdaten zu Repräsentationen mitgeliefert 
werden, und der Server damit volle Kontrolle über seine 
Daten behält.

Mit SOAP macht man das gewöhnlich genau umge-
kehrt, der Cache wird vom Client gesteuert oder konfi-
guriert und der Server hat darauf keinen Einfluss.

Mit RESTful HTTP muss also der Client diese Steu-
erungsdaten auswerten und nutzen. Zum Glück macht 
das normalerweise schon die HTTP-Client-Schicht au-
tomatisch, wenn man Caching einschaltet. Allerdings 
muss man darauf achten, Repräsentationen aus höheren 
Schichten nicht zu speichern sondern immer wieder ab-
zufragen, damit man wirklich immer aktuelle Instanzen 
bekommt.

Idempotenz
Was passiert wenn man die Funktion cancel(), also Über-
weisung stornieren, versehentlich zweimal aufruft?

Mit SOAP kann man es nicht wirklich wissen ohne 
die detaillierte Dokumentation zu lesen. Generisch ist es 
nicht definiert und das WSDL verrät es auch nicht.

Das HTTP-Protokoll definiert aber die Methoden 
GET, PUT und DELETE als idempotent, also dass sie 
per Definition zweimal aufgerufen werden können ohne 
Nebenwirkungen. Das ist genau unsere Absicht für diese 
Funktion.

Optimistic Locking
Was passiert wenn man das Stornieren verbieten will, 
falls die Überweisung inzwischen geändert wurde?

HTTP bietet auch hier eine eingebaute Lösung. Alle 
Antworten beinhalten einen Wert, der zur Identifikation 
des Inhaltes verwendet werden kann. Ob diese Identifi-
kation die Identität des Objektes oder den Dateninhalt 
des Objektes identifiziert, wird vom Server gesteuert und 
ist für diesen Fall nebensächlich.

Diese Identifikation, ETag genannt, kann verwendet 
werden um bedingte Abfragen zu machen, beispielswei-
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se ein DELETE nur auszuführen wenn die mitgegebene 
Identifikation sich nicht geändert hat. Dazu muss man 
die Methoden im generischen Client wieder ändern:

public interface Resource {
 ...
 Ressouce<Void> delete(Condition condition);
 ...
}

Das heißt, dass die Funktion auf dem Server nur aus-
geführt wird, wenn die Kondition zutrifft. Die cancel()-
Methode würde dann so aussehen:

public void cancel() {
 self().delete(Condition.ifNotModified(response));
}

Fazit
RESTful HTTP bietet Funktionalität und Möglich-
keiten, die in WebServices auf SOAP-Basis nicht oder nur 
in obskuren WS-I4-Spezifikationen zu finden sind. Diese 
zusätzlichen Optionen benötigen korrektes Design und 
Protokolle, die weitaus aufwendiger sein können als einen 
SOAP-Client generieren zu lassen, der nur ein einfaches 
Anfrage-Anwort-Protokoll implementiert.

Der erste wichtige Schritt sollte sein, diese Komplexi-
tät anzuerkennen und wenn man es braucht, die notwen-
dige Zeit und das Fachwissen zu investieren.
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Wenn es um das Thema Kalender geht, hat man als Soft-
ware-Entwickler mit diversen Problemen zu kämpfen. 
Aufeinander folgende Monate haben meist eine unter-
schiedliche Länge und einer der Monate tanzt völlig aus 
der Reihe. Beginnend mit dem Monat Januar haben die 
Monate bis Dezember die folgende Anzahl Tage:

 31, 28, 31,   30, 31, 30,   31, 31, 30,   31, 30, 31

Bedauerlicherweise kann der Februar auch 29 Tage ha-
ben, wenn das dazugehörige Jahr ein Schaltjahr ist. Das 
ist deswegen so unangenehm, weil ein Datum im Jahr 
(zumindest wenn es eines ab März ist) oftmals nicht un-
abhängig vom Jahr behandelt werden kann.

Erschwerend kommt noch dazu, dass viele christliche 
Feiertage beweglich sind. So orientieren sich viele Feier-
tage an Ostern, das über einen Vollmond im Frühjahr 
 definiert ist. Die davon abhängigen Feiertage lassen sich 
nun über einfaches Abzählen bestimmen; so feiert man 
etwa Pfingsten 49 Tage nach Ostern. Hierzu wäre es aber 
praktisch, wenn man Ostern eine Tagesnummer im Jahr 
zuordnen und so durch einfache Addition Pfingsten be-
stimmen könnte.

Man will also für das Datum (y, m, d) mit Jahr y, Mo-
nat m und Tag d die Tagesnummer innerhalb des gege-
benen Jahres berechnen. Dabei soll der 1. Januar (y = ?,   
m = 1, d = 1) die Nummer 1 erhalten. Die Berechnung ge-
staltet sich dann eigentlich recht einfach, muss man doch 
nur wissen, wie viele Tage bis zum letzten des Vormonats 
vergangen sind und die aktuelle Tageszahl aufaddieren.

So hat der 3. Februar die Tagesnummer 34 = 31 + 3, 
weil bis Ende Januar 31 Tage vergangen sind und es nun 
der 3. Tag danach ist. Am einfachsten ist es hier, wenn 
man für die bis zum gesuchten Monat vergangenen Tage 
eine Tabelle bemüht. Beginnend mit dem Januar ist dem-

nach seit Jahresanfang die entsprechende Anzahl Tage 
vergangen.

0, 31, 59,   90, 120, 151,   181, 212, 243,   273, 304, 334

Vergibt man für die Monate von Januar bis Dezember die 
Nummern 1 bis 12, so muss man darauf achten, dass die-
se Tabelle auch entsprechend adressiert werden kann. Für 
ein 0-indiziertes Array könnte man dementsprechend 
einfach einen weiteren Wert vorne anstellen:

int[] month_offset = {
 –1,
 0, 31, 59,   90, 120, 151,   181, 212, 243,   273, 304,  

  334
};

So könnte also die Tagesnummer Δ vom 3. Februar die-
sen Jahres (y, m, d) = (2015, 2, 3) durch 

 Δ = month_offset[m] + d

berechnet werden. Für ein Datum beginnend mit dem  
1. März muss noch eine Schaltjahrkorrektur vorgenom-
men werden. Da gehen wir einfach davon aus, dass uns 
eine Funktion leapOffset(y) für diese Schaltjahrkorrektur 
zur Verfügung steht, die im Falle eines Schaltjahres 1 und 
für die Gemeinjahre 0 liefert:

if (m > 2) {
 Δ = Δ + leapOffset(y);
}

Diese Implementierung ist unschlagbar schnell. Aber 
diese Kolumne heißt ja „Des Programmierers kleine 
Vergnügen“ und nicht „Des Programmierers schnellste 
Lösungen“, wenngleich die beiden gelegentlich korrelie-

D
Des Programmierers kleine Vergnügen

Jahrestag
von Michael Wiedeking

as Herumhantieren mit Kalenderdaten ist mitunter nicht 
ganz einfach. Abhilfe schafft da die Nummerierung der 
Tage innerhalb des Jahres, da sich auf diese Weise sämtliche 
Berechnungen mit Ganzzahlarithmetik erledigen lassen.
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ren. Wenn es also Gründe geben mag, warum man keine 
Tabelle benutzen kann, dann muss man sich zwangsweise 
etwas Anderes einfallen lassen.

Wie schon ganz zu Anfang bemerkt, leiden wir ja ein 
bisschen unter den unregelmäßigen Monatslängen. Mit 
Hilfe einer genau so einfachen wie genialen Idee, kann 
man diese Unregelmäßigkeit nicht mehr ganz so unre-
gelmäßig machen: Man lässt das Jahr einfach im März 
beginnen. Damit ist der Versatz für einen abgelaufenen 
Monat ein Vielfaches von 30 Tagen, wobei nur noch ein 
paar Korrekturen vorgenommen werden müssen. Dass 
der letzte Monat zu kurz ist und eine variable Länge hat, 
muss dann nicht mehr interessieren.
Mit dieser Verschiebung ergeben sich für das Märzjahr 
die folgenden Monatslängen:

 31, 30, 31, 30, 31,   31, 30, 31, 30, 31,   31, 28

Da der letzte Monat im Zusammenhang mit dem Versatz 
nicht relevant ist, stellt sich das jetzt viel regelmäßiger 
dar. Wie man sieht hat man es mit einem Muster zu tun, 
das sich nach fünf Elementen wiederholt. Jetzt wird nur 
noch eine Funktion benötigt, mit der man diese kleinen 
Abweichungen funktional bestimmen kann.

Unser Versatz ließe sich nun für einen solchen ver-
schobenen Monat m' etwa in der Form

 C + m' * 30 + korrektur(m')

darstellen, wobei C eine Konstante ist, die sicherlich ir-
gendwie mit der Verschiebung von m zu m' zusammen-
hängt. Die Abweichung vom Monat m' mit 30 Tagen be-
trägt im ersten Monat 1, im zweiten 0, im dritten Monat 1, 
usw.

 1, 0, 1, 0, 1,     1, 0, 1, 0, 1,     …

Daraus ergeben sich die folgenden kumulierten Korrek-
turwerte: 

 1, 1, 2, 2, 3,     4, 4, 5, 5, 6,     …

Im ersten Monat (März) weicht die Summe der Tage um 
1 ab, da der März 31 Tage hat. Im zweiten Monat bleibt 
die Abweichung 1, weil der April nur 30 Tage hat. Im 
dritten Monat beträgt die Abweichung aber 2, da jetzt 
mit dem Mai der zweite Monat hinzugekommen ist, der 
um einen Tag vom Standard abweicht.

Normiert man nun obige Korrekturwerte mit Hilfe 
einer Subtraktion mit 1, so erhält man die Folge

 0, 0, 1, 1, 2,     3, 3, 4, 4, 5,     …

Gesucht wird also nach einer Funktion, die bei stei-
gendem m' diese vorgegebenen Korrekturwerte liefert.

Typischerweise verwendet man in einem solchen Fall eine 
lineare Funktion. Beispielsweise könnte man eine Multi-
plikationstabelle verwenden, aber von dem Ergebnis nur 
eine bestimmte Stelle benutzen. Mit anderen Worten: 
Lässt sich ein bestimmter Wert so geschickt aufaddieren, 
dass sich die Überläufe wie oben gegeben auf die erste 
Stelle auswirken?

Die Fünferreihe (beginnend 0 * 5) beispielsweise ist

 0, 5, 10, 15, 20, 25, …
Teilt man das Ergebnis ganzzahlig – also ohne Berück-
sichtigung des Rests – durch 10, so erhält man

 0, 0, 1, 1, 2, 2, …
Das ist für unseren Fall aber zu regelmäßig. Die Sechser-
reihe verspricht da mehr:

 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, …
 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, …

Die Sechserreihe hat also genau die richtigen Abstände. 
Um nun auf die korrekten, nicht normierten Werte zu 
kommen, braucht man nur noch 1 dazu addieren. Damit 
lässt sich die Korrektur für den Versatz also recht einfach 
als

 korrektur(m') = ((m' * 6) / 10) + 1

festlegen. Jetzt bleibt nur noch die Verschiebung von m 
nach m' zu berücksichtigen und alle Teile in den richtigen 
Zusammenhang zu rücken. 

Für einen Tag im März mit der Ordnungszahl 3 ist 
die Anzahl der bereits vergangenen Monate 0; damit ist 
m' = m – 3. Da die korrektur-Funktion mit dem März 
beginnt und angibt wie viele Tage der jeweils angegebene 
Monat vom Standardmonat abweicht, muss etwa bei 
einem Tag im März auf den Versatz vom Februar zuge-
griffen werden.

 C + (m' * 30) + korrektur(m' – 1)

Da wir die Korrektur für den Februar aber eigentlich 
nicht kennen, können wir statt m' – 1 auch m' – 1 + 5 
nehmen, da der kumulierte Versatz ja eine Periode von 
Fünf hat.1 Alle fünf Monate sind aber beim Versatz drei 
Tage hinzugekommen, was jetzt entsprechend durch 
Subtraktion derselben korrigiert werden muss.

 C + (m' * 30) + korrektur(m' – 1 + 5) – 3

Der 1. März hat in einem normalen Jahr – also wenn 
kein Schaltjahr ist – die Tagesnummer 31 + 28 + 1.  

1 Eigentlich würde das auch mit m' – 1 funktionieren. Aber leider ist die ganz-
zahlige Division in den meisten Programmiersprachen nicht symmetrisch und 
würde deshalb (weil gegen 0 und nicht gegen –∞ gerundet wird) einen für unse-
re Zwecke falschen Wert liefern.
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Der 0. März hat damit im Normalfall die Tagesnummer 
59. Und damit ist C = 59. Löst man das Ganze jetzt auf, 
so erhält man

  59 + (m' * 30) + (((m' – 1 + 5) * 6) / 10) + 1 – 3
 = 59 + ((m – 3) * 30) + ((((m – 3) – 1 + 5) * 6) / 10) + 1 – 3

was sich nach wenigen Schritten2 zu 

 (306 * m – 324) / 10

umformen lässt. So kann also ersatzweise für obigen Zu-
griff auf das Array month_offset mit der Monatszahl m auf 
die folgende Funktion zugegriffen werden:

int monthOffset(int m) {
 if (i <= 2) {
  return (i – 1) * 31;
 } else {
  return (306 * m – 324) / 10;
 }
}

Da aber auch wegen der Schaltjahrkorrektur ohnehin die 
Abfrage mit dem Februar gemacht werden muss, braucht 
man diesen Test hier nicht noch einmal zu wiederholen. 

Abschließend sollte nicht unerwähnt bleiben, dass 
selbst unter Berücksichtigung aller negativen Einflüsse, 
die Verwendung der Tabelle doch merklich schneller ist. 
So hätte man sich die funktionale Variante ja fast sparen 
können. Aber sie soll uns als Inspiration dienen, für den 
Fall, dass wir wieder einmal etwas mit einem Kalender-
datum zu tun haben.
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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 
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2  59 + ((m – 3) * 30) + ((((m – 3) – 1 + 5) * 6) / 10) + 1 – 3
 = 57 + ((m – 3) * 30) + (((m + 1) * 6) / 10)
 = 57 + ((((m – 3) * 30) * 10) / 10) + (((m + 1) * 6) / 10)
 = 57 + ((((m – 3) * 30) * 10) + ((m + 1) * 6)) / 10
 = 57 + (((m – 3) * 300) + ((m + 1) * 6)) / 10
 = 57 + ((300 * m – 900) + (6 * m + 6)) / 10
 = 57 + (306 * m – 894) / 10
 = 57 + (306 * m – 4) / 10 – 89
 = (306 * m – 4) / 10 – 32
 = (306 * m – 324) / 10

Herbstcampus

31. August  – 3. September 2015
in Nürnberg
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Kaffeesatz

Ab in die Zukunft 
von Michael Wiedeking

         it dem 
      Jahreswechsel stellt  
      sich immer wieder 
      die Frage, wie wohl 
      die nähere Zukunft 
         aussehen mag. 
Hat man es dabei mit einer markanten 
Jahreszahl zu tun, wirft man auch gerne 
mal einen Blick zurück. Und das ist 
dieses Jahr der Blick „Zurück in die 
Zukunft “.

Es ist kaum zu glauben, aber es ist jetzt 30 Jahre her, 
dass Marty McFly zum ersten Mal „Zurück in die Zu-
kunft“ [1] musste. Nur vier Jahre später musste er noch 
einmal losziehen [2] und kam bei der Gelegenheit auch 
im Jahr 2015 vorbei. Jetzt finden sich überall Berichte 
darüber, was sich alles bewahrheitet hat und was nicht. 
Aber um es vorweg zu nehmen: Die drei interessantesten  
Dinge gibt es nicht! Keine fliegenden Autos, keinen 
Heimfusionsreaktor „Mr. Fusion” und keine Zeitreisen.

Aus informationstechnischer Sicht interessieren uns 
hier aber eigentlich nur die Dinge, die irgendetwas mit 
Computern zu tun haben. Dazu gehören etwa das bio-
metrische Schloss an der Haustür, die Videotelefonie 
und die Datenbrille, die man allesamt im Laden um die 
Ecke finden kann. Übrigens ist das mit der Videotelefo-
nie auch schon lange überfällig. Die taucht nämlich zum 
ersten Mal 1927 in dem Film „Metropolis“ [3] auf.

Das lobende Herausstellen von Flachbildschirmen 
halte ich nicht für besonders erwähnenswert, weil es da 
schon zu Röhrenzeiten clevere Einbauten gab, die eine 
elegante Flachheit suggerierten. Vergleichbares gilt für 
das gleichzeitige schauen mehrerer Programme (Marty 
McFly junior schaut sechs Programme auf einmal), 
denn auch die Möglichkeit gab es schon in den Achtzi-
gern, wenn auch nur mit einem zusätzlichen Programm.

Interessanter ist da schon der Bildschirm, der wie ein 
Rollo vor dem Fenster hängt, wenn man denn davon aus-

gehen mag, dass es ein Bildschirm und nicht nur eine 
Leinwand darstellen soll. Überhaupt sollten wir schon 
lange großflächige Bilder oder gar Bildwände in unseren 
Wohnzimmern haben, die uns nach Wunsch und Stim-
mung passende Bilder präsentieren. Aber auch das will 
sich – obwohl schon 1955 von Ray Bradbury in „Fah-
renheit 451“ für die Zukunft prognostiziert [4] – irgend-
wie nicht durchsetzen.

Bemerkenswert ist aber der kleine Tablett-PC, mit 
dem man nicht nur beim Taxifahrer via Fingerabdruck 
seine Rechnung begleichen kann. Auch das ist ja im 
Zusammenhang mit Smartphones Realität geworden, 
zumindest wenn man heute noch die Kreditkarte dabei 
hat. In Schweden experimentiert man ja inzwischen mit 
Zahlen durch Handauflegen. 

Ein seit Jahrhunderten gehegter Wunsch, der auch 
immer und immer wieder bei Zukunftsbetrachtungen 
angegeben wird, ist der nach einer zuverlässigen Wetter-
prognose. Aber wir wissen es inzwischen besser: Eine zu-
verlässige Wettervorhersage wird es nicht geben können 
– und ganz sicher nicht auf die Minute genau.

Was die anderen Gadgets anbetrifft (selbstschnüren-
de Schuhe, anpassungsfähige und selbsttrocknende Klei-
dung, Hoverboards), so wollen wir an dieser Stelle keine 
unnötigen Prognosen wagen. Wir warten einfach noch 
ab, was bis zum 21. Oktober noch alles passiert.

Referenzen
[1] Zemeckis, Robert  Back to the Future (1985) 

http://www.imdb.com/title/tt0088763
[2] Wikipedia  Zurück in die Zukunft 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zur%C3%BCck_in_die_Zukunft
[3] Wikipedia  Metropolis (Film) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Metropolis_%28Film%29
[4] Wikipedia  Fahrenheit 451 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451
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Artikel
Januar

Das Türchen ins Web
Web-Entwicklung mit Wicket 
von Róbert Bräutigam 01/2014, Seite 6

Es gibt zahlreiche Web-Frameworks für Java und oft genug 
entscheiden nicht-funktionale Anforderungen nicht eindeutig 
welches man nehmen sollte. So kann man sich den Luxus erlau-
ben selbst, anhand von persönlichen (oder Team-) Präferenzen, 
zu wählen. Wicket sollte in diesen Fällen auch ein Mitbewerber 
sein.

Abra Kadabra? 
Generierung im Werkzeugkasten des JEE-Entwicklers 
von Frank Ganske 01/2014, Seite 9

Immer wieder gibt es diese Aufgaben – wiederkehrende, gleich-
förmige Software-Komponenten, die langweilig und fehlerge-
fährdet sind, wenn sie manuell erstellt werden. Das soll au-
tomatisiert werden, im kleinen Rahmen, ohne den regulären 
Projekt- und Bauprozess zu stören. Im KaffeeKlatsch vom 
Juni 2013 wurde unter dem Titel „Simsalabim!“ beschrieben, 
wie das mit Velocity und Ant gelöst wird. Prompt fand sich der 
Autor danach in einer Umgebung wieder, in der die eingesetz-
ten Hilfsmittel klar und restriktiv definiert sind. Wie macht 
man es also mit den Bordmitteln eines Java-EE-Entwicklers? 
Zusätzlich wird gezeigt, wie aus einem großen XML-Modell 
Teilbereiche selektiert und so kleine Teilmodelle erstellt wer-
den. Dieser häufige Einsatzfall führt den ersten Artikel weiter.

You’ve been PhoneGapped
Framework-Entscheidungen, JQueryMobile und graue Haare 
– ein bitterer Erfahrungsbericht 
von Tim Bourguignon 01/2014, Seite 16

Man hat manchmal komische Ideen, wie zum Beispiel eine mo-
bile Applikation in einer neuen Technologie zu schreiben, nur 
um danach festzustellen: „Tja, ging doch“! In diesem Fall han-
delt es sich um eine mobile Applikation mit PhoneGap, und sie 
funktioniert noch nicht. Dies ist mein Erfahrungsbericht.

Februar

SQL vs. NoSQL – Es kann nur einen 
geben?
NoSQL-Datenbanken auf dem Vormarsch 
von Marc Schwering 02/2014, Seite 6

Datenbanken haben bereits eine über 40-jährige Geschichte 
hinter sich. NoSQL-Technologie dagegen ist innerhalb dieser 
Entwicklung noch eine recht junge Erscheinung – allerdings 
eine, die bereits große Veränderungen mit sich gebracht hat 
und auch in Zukunft nach sich ziehen wird. Aber wie wird es 
weitergehen? Heißt es nun SQL vs. NoSQL? Standard vs. New-
comer? Oder wird die Zukunft zeigen, dass beide Modelle sich 
ergänzen?

Arquillian
Testen auf dem Server – Eine Einführung 
von Saschas Gross 02/2014, Seite 8

Testen macht Spaß. Testen ist blöd. Testen bringt mir nichts. 
Ich schreibe die Tests immer zuerst. Ich brauche keine Tests, 
ich mache keine Fehler. Für Tests hab ich keine Zeit. Für Tests 
werde ich nicht bezahlt. Meine Software ist zu kompliziert um 
in vertretbarem Aufwand Tests zu schreiben.Tests helfen die 
Software stabil und wartbar zu halten.

März

Top 3 Fehler in echtem C#-Code 
von Eric Lippert 03/2014, Seite 6

Im starken Gegensatz zum anstrengenden Weg zum Erfolg, der 
für eine Gipfelersteigung oder den Weg durch eine Wüste typisch ist, 
wollen wir es unseren Anwendern ganz einfach machen, bewährten 
Prinzipien zu folgen – indem Sie unsere Plattform und Frame-
works nutzen.

Rico Mariani, Architekt von .NET, 2003

Jahresinhaltsverzeichnis 2014
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April

Wetterbericht
Ein Blick auf die Programmierschnittstelle von 
OpenWeatherMap
von Thomas Künneth 04/2014, Seite 6

Jeder spricht gern und oft über das Wetter – nicht nur die 
Briten. Auch in Deutschland ist der Wetterbericht seit vielen 
Jahrzehnten fester Bestandteil von Nachrichtensendungen. Die 
App-Stores aller Plattformen sind voll von Programmen für 
das aktuelle Wetter, die Vorhersage und die Darstellung histo-
rischer Wetterdaten. Aber woher kommen diese Informationen 
eigentlich? Kann man sich die Datenquellen auch selbst zunut-
ze machen? Man kann. Dieser Artikel stellt den OpenSource-
Wetterdienst OpenWeatherMap vor und zeigt, wie man ihn 
in Java und C# aufruft.

Aufgeräumt
Ordnung schaffen in einer JSF-Anwendung 
von William Siakam 04/2014, Seite 11

Wir kennen das alle. Eine Anwendung, die einst ziemlich trivial 
und unkompliziert aussah, hat mittlerweile seltsame Charak-
terzüge angenommen und weist nicht nachvollziehbare Fehler 
auf. Merkwürdige Effekte, die in der Anwendung herumgeis-
tern. Fehlerbehebungen ohne zu debuggen sind fast undenkbar. 
Und doch dürfte es nicht so weit kommen. Denn wenn sich 
Mode-Designer bis ins kleinste Detail Gedanken über ihre 
Kollektion machen, die aber bereits nach der folgenden Saison 
in ihren Augen obsolet wird, wie viel mehr Zeit sollte sich jeder 
nehmen, um einen genauen Plan und eine elaborierte Struktur 
für seine Anwendung zu erstellen, wenn diese Saat noch nach 
Jahren Früchte tragen soll?

Mai

JSON on Steroids
PostgreSQL for NoSQL 
von Andreas Heiduk 05/2014, Seite 6

Auch 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?

Juni

SPeeDY Gonzales 
Googles „neues“ Übertragungs-Protokoll
von Frank Goraus 06/2014, Seite 6

Das HTTP-Protokoll ist das wohl am meisten benutzte Proto-
koll für die Übertragung von Daten im Internet. Doch inzwi-
schen 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, ver-
sucht sich Google an etwas Neuem. Der Überarbeitung des 
HTTP-Protokolls selbst. Das Ergebnis nennt sich SPDY und 
soll für wesentlich bessere Übertragungsraten sorgen.

Romeos Neue
Ein Streifzug durch die Programmiersprache Julia
von Marc Spanagel 06/2014, Seite 11

Seit 2009 wird die Programmiersprache Julia entwickelt, seit 
2012 ist sie als OpenSource veröffentlicht. Zeit, einen Blick da-
rauf zu werfen.

Juli

Konfigurationssicher
Einfache typsichere Konfiguration mit Java 
von Róbert Bräutigam 07/2014, Seite 6

Konfigurationsmanagement für Java Enterprise- und Web-
Projekte ist kein neues Thema, da jede Applikation irgendwel-
che Einstellungen oder Einstellungsmöglichkeiten braucht. 
Selten wird aber bedacht, wie man als Entwickler Zugriff auf 
diese Werte hat, und es gibt kaum eine Lösung die mehr als 
eine (nicht typsichere) Map-ähnliche Schnittstelle zur Verfü-
gung stellt.

Angemerkt
Android-Entwicklung mit AndroidAnnotations
von Zeeshan Ali 07/2014, Seite 9

Fast jede native Android-Anwendung, unabhängig von der Grö-
ße und Funktionalität, enthält eine Menge Boilerplate-Code. 
AndroidAnnotations ist ein Framework, das dieses Problem 
durch Reduzierung des Boilerplate-Codes löst und gleichzeitig 
die Android- Entwicklung intuitiver macht.
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Lost in Translation
Reguläre Ausdrücke als englische Sätze 
von Tim Bourguignon 07/2014, Seite 14

Habt ihr schon einmal eine Domain Specific Language (DSL) 
geschrieben? „Wofür?“, fragt ihr? Wie wäre es um den Aufbau 
von regulären Ausdrücken zu vereinfachen? Unter uns gesagt, 
reguläre Ausdrücke schreiben zu müssen, ist genau der Grund 
warum ich deren Verwendung vermeide. So entstand die Idee, 
einen funktionalen Programmierstil zu verwenden, um eine 
Fluent-API zu definieren, die reguläre Ausdrücke generiert. 
Denn eine derartige „sprechende Schnittstelle“ kann man dann 
idealerweise auch drei Monate später immer noch einfach ver-
stehen.

August

Go 
Das neue C?
von Nikolas May 08/2014, Seite 7

Go ist eine kompilierbare und von Google entwickelte Pro-
grammiersprache. Sie zielt vor allem darauf ab, das Meiste aus 
Mehrkern-Rechnersystemen herauszuholen.

Native SAP HANA-Anwendungen
Mehr als eine Datenbank
von Holger Seubert 08/2014, Seite 10

Eine der vielleicht ersten Assoziationen mit SAP HANA ist 
die einer Hardware-optimierten, relationalen In-Memory-
Datenbank für SAP-Anwendungen. Bei einem zweiten Blick 
fällt auf, dass SAP HANA mehr als eine Datenbank ist, und für 
Anwendungsentwickler sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des SAP-Lösungsportfolios einige interessante Funktionen zur 
Implementierung von Echtzeit-Anwendungen bietet.

I did it my way 
Sinatra – Web-Entwicklung einmal anders
von Werner Eberling 08/2014, Seite 15

Aus der Java-Welt sind wir es gewöhnt, Web-Anwendungen 
auf Basis komplexer Frameworks zu entwickeln und diese in 
schwergewichtige Server-Prozesse zu deployen. Dass es auch 
anders gehen kann, zeigt u. a. die Ruby-Gemeinde mit Ruby 
on Rails oder der Web-DSL Sinatra. Dieser Artikel gibt einen 
ersten Einblick in Sinatra und möchte damit Lust machen, ein-
mal in die andere Art der Web-Entwicklung hinein zu schnup-
pern.

September

Alte Zöpfe – neue Besen – seids gewesen?
Java I/O und Netty (NIO), Top Down gemachte 
Erfahrungen mit einem Framework
von Frank Ganske 09/2014, Seite 6

In Java gibt es schon seit J2SE 1.4 ein Paket mit dem Namen 
java.nio, das zumindest ich mir mit New I/O übersetzt und 
gedanklich zu den Akten gelegt hatte. In Unternehmensan-
wendungen kommt man mit diesen Gefilden ja selten in Be-
rührung. Außerdem bringt dieses java.nio nichts, dass man 
mit java.io nicht erledigen konnte. Ja – aber: das NIO bedeutet 
Nonblocking I/O [1] und enthält Technologien, die bestimmte 
Aufgaben deutlich effektiver erledigen. Es ist kein ersetzendes, 
sondern ein alternatives I/O.

Vorbelegt 
Default-Methoden und Co. in Java 8
von Ilker Yümsek  09/2014, Seite 12

Anhand von weniger komplexen Aufgabenstellungen kann 
man sich mit neuen Funktionalitäten und Änderungen in ei-
ner Programmiersprache besser auseinandersetzen. In diesem 
Artikel geht es um die Nutzung der mit Java 8 eingeführten 
Default-Methoden.

Oktober

MongoDB & Söhne 
Die populäre NoSQL-Datenbank und ihre Anbindung 
an Java
von Thomas Bertz 10/2014, Seite 6

Möchten Sie endlich einmal mit einer NoSQL-Datenbank ar-
beiten? Vielleicht mit MongoDB? Und fragen Sie sich, wie Sie 
diese mit Java ansprechen und in Ihre bestehenden Programme 
integrieren können? Dieser Artikel soll einen ersten Überblick 
geben, als Trockenübungen die CRUD-Operationen in Mon-
goDB vorführen und anschließend mit dem Object-Document 
Mapper (ODM) Morphia Lust auf mehr machen.

Java JSON Reloaded 
Ein neugieriger Blick auf den JSR 353
von Thomas Künneth 10/2014, Seite 9

JSON ist ein überaus populäres, leichtgewichtiges und sprachun-
abhängiges Datenaustauschformat. Sein Name ist ein Akronym 
und bedeutet JavaScript Object.Notation. Ursprünglich also aus 
JavaScript entstanden, ist das Erzeugen und Interpretieren 
solcher Objekte mittlerweile in praktisch jeder modernen Pro-
grammiersprache möglich.
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Kuchen für Alle! 
Über die JavaScript-Bibliothek D3 zur Visualisierung 
von Daten
von Sandy Stehr 10/2014, Seite 13

Es gibt einige JavaScript-Bibliotheken für Torten- und Bal-
kendiagramme auf dem Markt, wie beispielsweise googleapi, 
Processing oder Raphaël. Als D3 2011 herauskam, wurde schnell 
klar, dass es ein mächtiges Werkzeug sein würde, um Daten-
visualisierungen im Web zu erstellen. Doch warum wurde es so 
erfolgreich, wobei es doch nicht das erste und auch nicht das 
einzige Werkzeug auf dem Markt ist?

November

Typen mit System 
Verständliche und flexible Typ-Systeme für DSLs
von Andreas Heiduk 11/2014, Seite 6

Typ-Systeme sind kompliziert und undurchsichtig, nur etwas 
für Theoretiker. If-then-else-Kaskaden tiefer als das Challen-
ger Deep werden zum Frühstück serviert. So sagt man. Aber 
für eigene domänenspezifische Sprachen (DSLs) kommt man 
schon mit wenig Code zum Ziel – ohne die Kaskaden.

Yeoman 
Frontend Development Workflow
von Abderrahmen Dhouibi 11/2014, Seite 12

Heutzutage sind viele Werkzeuge, Bibliotheken und Frame-
works nötig, um ein Web-Projekt zu starten. Die Integration 
in das eigene Projekt erfordert einen hohen Arbeitsaufwand: 
Skripte, Download, Einbinden, Zusammenpacken, Ausliefe-
rung auf den Server… Dieser Prozess ist komplex und kostet 
viel Zeit. Es wäre schön, wenn ein neues Web-Projekt in we-
nigen Minuten erstellt werden könnte und viele Aufgaben und 
Updates von Ressourcen automatisiert laufen würden.

Datenbänkchen 
WebStorage als eine Alternative zu Cookies
von Zeeshan Ali 11/2014, Seite 15

WebStorage ermöglicht Websites bzw. Web-Servern, wie 
 Cookies, Daten auf der Benutzerseite zu speichern, aber mit hö-
herer Kapazität und einfacher Nutzung.

Dezember

Phantome im Browser 
Ein Einblick in PhantomJS
von Frank Goraus 12/2014, Seite 6

Tests von Java-Klassen sind dank Unit-Tests relativ einfach. 
Doch was wenn man eine Web-Seite oder eine ganze Web-
Anwendung automatisiert testen möchte? Es sind inzwischen 
viele Lösungen für dieses Problem auf dem Markt. Doch die 
wenigsten sind wirklich leichtgewichtig oder funktionieren wie 
ein echter Browser, was Tests von JavaScript- und AJAX-lastigen 
Seiten schwierig gestaltet. PhantomJS bietet eine Lösung für 
Beides und noch viel mehr.

Auf Safari im Programmierdschungel
JavaScript auf der JVM mit Nashorn
von Marc Spanagel 12/2014, Seite 11

JavaScript ist auf dem Vormarsch. Seit Java 8 ist es nun auch 
fester Bestandteil des JDK und hört auf den deutschen Namen 
Nashorn. Dynamisches JavaScript auf der JVM – wie funktio-
niert das denn?

Des Programmierers kleine 
Vergnügen

Ohne Vorzeichen 
von Michael Wiedeking 01/2014, Seite 20

Worüber die C*-Programmierer nur müde lächeln können, ver-
setzt die Java-Gemeinde in jähes Entsetzen. Das Rechnen mit 
vorzeichenlosen Zahlen ist Letzteren nämlich nicht vergönnt. 
Aber zum Glück kann auch diesen geholfen werden, man muss 
sich nur zu helfen wissen.

Geteiltes Vergnügen 
von Michael Wiedeking 02/2014, Seite 12

Im letzten Vergnügen wurde bereits eine Lösung für eine 
vorzeichenlose Division auf Basis einer vorzeichenbehafteten 
gezeigt. Allerdings wurde dabei frecherweise auf das nächst 
größere Maschinenwort zugegriffen, was beim größten Ma-
schinenwort ja leider nicht mehr möglich ist. Wenn man sich 
aber ein paar Gedanken macht, dann schafft man es auch mit 
vorzeichenbehafteten Werten gleicher Größe die Division vor-
zeichenlos durchzuführen.
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Terzett zu zweit 
von Michael Wiedeking 03/2014, Seite 8

Gelegentlich hat man es mit Zahlen zu tun, die nicht ganz dem 
entsprechen, was man eigentlich braucht. Wenn das an einer 
Stelle der Fall ist, die man sehr oft durchläuft, stellt sich na-
türlich die Frage der Effizienz und wie man die Zahlen in das 
gewünschte Format bekommt.

Differenz oder Null – noch einmal 
von Michael Wiedeking 04/2014, Seite 15

Irgendwie hinterlassen die Bit-Frickeleien, seien sie noch so 
clever, das Gefühl, man könnte es noch besser machen. Grund 
genug also, sich die vor genau sechs Jahren beschriebene diffe-
renceOrZero-Funktion noch einmal etwas genauer anzusehen.

Doppelt gemoppelt
von Michael Wiedeking 05/2014, Seite 9

In vergangenen Vergnügen haben wir uns schon mit der Addi-
tion, Subtraktion und Multiplikation von doppelt breiten Wör-
tern beschäftigt – wobei die Division noch überfällig ist. In An-
lehnung 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 Biblio-
thek aller grundlegenden Funktionen, die mit doppelt breiten 
Wörtern arbeiten.

Negative Aussichten 
von Michael Wiedeking 06/2014, Seite 15

Auch wenn es im letzten Vergnügen im Zusammenhang mit 
den doppelt breiten Operationen so klang, als wäre es mit den 
arithmetischen Operationen (Addition, Subtraktion, Multipli-
kation 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.

Qual der Wahl 
von Michael Wiedeking 07/2014, Seite 18

Wenn man beliebig große Zahlen implementieren will, gilt es 
eine geeignete, effiziente Repräsentation zu finden, die glei-
chermaßen schnell wie speicherschonend ist. Und das ist nicht 
ganz so einfach, wie es vielleicht den Anschein haben mag.

Wahlverwandlungen
von Michael Wiedeking 08/2014, Seite 18

Ob man von einer beliebig langen Zahl wirklich verlangen will, 
dass sie sich wie eine „normale“ Ganzzahl verhalten soll, will 
gut überlegt sein. Aber wenn man das wünscht, dann muss die 
Ganzzahl auch einen Bit-weisen Zugriff erlauben. Das schließt 
dann neben dem Bit-weisen Und, Oder und Exklusivoder ins-
besondere auch das Setzen und Löschen von Bits ein.

Summa summarum
von Michael Wiedeking 09/2014, Seite 16

Wie auch immer man seine Zahlen repräsentiert, irgendwann 
einmal kommt der Zeitpunkt, an dem man sie addieren oder 
subtrahieren möchte. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie 
man dies am besten anstellt.

Schleifenüberlaufdilemma
von Michael Wiedeking 10/2014, Seite 15

Eine for-Schleife über eine Sequenz von ganzen Zahlen laufen 
zu lassen, ist trivial: Initialisierung der Schleifenvariablen, Test, 
Inkrement – fertig. Nicht ganz so einfach ist es, wenn das letzte 
zu durchlaufende Element der maximale Integer-Wert ist; und 
noch blöder wird es, wenn man über alle Integer-Zahlen iterie-
ren will, natürlich ohne versehentlich in einer Endlosschleife 
zu landen.

Der Weg aus der Überlaufbredouille
von Michael Wiedeking 11/2014, Seite 19

In dem letzten Vergnügen ging es darum, über einen beliebigen 
Bereich ganzer Zahlen zu iterieren. Dort blieb leider unerwähnt, 
dies nur unter Zuhilfenahme von vorzeichenbehafteten Zahlen 
zu machen, wobei diese einschränkende Bedingung nicht den 
Schwierigkeitsgrad erhöhen sollte, sondern dem Umstand ge-
schuldet war, dass etwa Java-Entwicklern – höchstbedauerlich 
– vorzeichenlose Zahlen einfach nicht zur Verfügung stehen. 
Dieses Vergnügen zeigt, wie man es noch besser machen kann.

Ausbruchssicher
von Michael Wiedeking 12/2014, Seite 15

Versucht man auf ein Array-Element zuzugreifen, das nicht 
exis tiert, so wird dies in nicht ganz so toleranten Sprachen 
zurecht mit etwas wie einer IndexOutOfBounds-Ausnahme 
geahndet. Gelegentlich würde es aber schon genügen, wenn 
auch noch beim Verlassen des gültigen Bereichs ein Element 
geliefert würde.

Kaffeesatz
Wunderpille
von Lisa-Marie Wehlmann-Wiedeking 01/2014, Seite 22

Das die Smartphones die Modeindustrie noch nicht vollkom-
men auf den Kopf gestellt haben, ist ein Wunder – in Anbe-
tracht der Größe der Multifunktionäre müsste der Hosentasche 
eigentlich eine Wissenschaft gewidmet werden.
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Aufklärungszeitalter 
von Michael Wiedeking 02/2014, Seite 14

Dass der Umgang mit den neuen Medien nicht schon längst 
verpflichtender Teil des Schulunterrichts ist, grenzt eigentlich 
schon an Ignoranz. Selbst wenn das Internet laut Frau Merkel 
noch im Juni letzten Jahres „Neuland“ für uns alle war, so ist 
seitdem so viel Zeit vergangen, dass es höchste Zeit wird, sich 
damit auf allen Ebenen auseinander zu setzen.

Unbezahlbar
von Michael Wiedeking 03/2014, Seite 10

Die Idee ist eigentlich gar nicht so dumm: Ein Gerät auf dem 
man alle wichtigen Funktionen vereint, so dass man diese im-
mer und überall verfügbar hat. Die Idee ist auch schon recht alt, 
wenn man etwa an die jetzt fast zwanzig Jahre alte JavaCard-
Idee denkt. Was dem Smartphone bei Kommunikation und 
Spielen gelungen ist, will sich aber nicht auch für die ernsteren 
Dinge des Lebens etablieren – das Bezahlen.

Ausgrabungsgehilfe
von Michael Wiedeking 04/2014, Seite 16

Neulich war ich wieder auf einer Konferenz. Bei fremdspra-
chigen Konferenzen tu ich mich ja immer ein bisschen schwer 
beim öffentlichen Fragen, so habe ich mich lieber nach dem 
Vortrag noch ein bisschen mit dem Referenten unterhalten. Bei 
der Gelegenheit fiel mir ein unscheinbarer Leidensgenosse auf, 
der dem Referenten geistreiche Fragen stellte und bemerkens-
werte Kommentare machte. So kamen auch wir ins Gespräch 
und unterhielten uns zunächst nur über das gerade gehörte, bis 
wir endlich auch auf andere Themen zu sprechen kamen.

Freie Fahrt 
von Michael Wiedeking 05/2014, Seite 11

Neulich 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.

Ganz ohne Hände 
von Michael Wiedeking 06/2014, Seite 19

Stellen Sie sich vor: Sie fahren Auto und haben ständig die 
Hände frei. Das mag zunächst ein bisschen befremdlich er-
scheinen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass Sie 
das noch erleben werden.

Sie haben Ihr Ziel erreicht 
von Lisa-Marie Wehlmann-Wiedeking 07/2014, Seite 20

Endlich haben auch in Bayern die lang ersehnten und abso-
lut wohlverdienten Sommerferien begonnen. Auch wenn das 
schwer vorstellbar sein mag, kann man sich in sechs Wochen 
schon anfangen zu langweilen.

Wunder der Technik 
von Michael Wiedeking 08/2014, Seite 20

Wenn man ein Smartphone besitzt, hat man weit mehr in der 
Tasche als ein etwas clevereres Telefon. Mit der geeigneten App 
kann man nicht nur den Handybesitzer aushorchen, man kann 
auch seinen Puls messen. Und nicht mehr lange, dann kann 
man sein Handy wieder aufladen, indem man es anschreit.

Ges(ch)ichtsbuch 
von Michael Wiedeking 09/2014, Seite 19

Neulich war Klassentreffen. Vor dreißig Jahren haben wir unser 
Abitur gemacht. Das ist so lange her, dass bei dem Treffen der 
eine oder andere da war, der ganz sicher nicht bei mir auf der 
Schule war. Aber es ist ja auch schön, wenn man mal ganz neue 
Leute kennenlernen kann.

… ex machina 
von Michael Wiedeking 10/2014, Seite 17

Mir fällt nichts ein. Wie auch? In dem Land, in dem alles zu 
groß, zu übertrieben und zu laut ist, sitze ich in einer Lobby 
und warte darauf, dass mir etwas einfällt. Aber der Lärm ist 
einfach zu laut. Ich könnte zwar in mein Zimmer gehen, aber 
wenn mir da auch nichts einfällt, habe ich noch nicht einmal 
eine Entschuldigung.

Superwichtig 
von Michael Wiedeking 11/2014, Seite 21

Man könnte ja meinen, dass der Computer die einflussreichste 
technische´Errungenschaft des letzten Jahrhunderts ist. Sicher-
lich ist er auch nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken, 
ist er doch praktisch allgegenwärtig. Aber trotzdem steht der 
Computer höchstens auf Platz 2.

Rise of the Machines 
von Michael Wiedeking 12/2014, Seite 17

Das fahrerlose Auto kommt – soviel ist sicher. Und dieser Fort-
schritt macht auch nicht vor Rennwagen halt. So fuhr neulich 
ein 560 PS starker Audi RS7 ohne Fahrer auf der Rennstrecke 
der Motorsport Arena Oschersleben mit einem bauglei-
chen, normal bemannten Exemplar um die Wette. Um das vor-
weg zu nehmen: Der Mensch hat gewonnen. Für die 3,7 km 
lange Strecke benötigte der Sieger 1:58,4 Minuten, während 
die unbeseelte Maschine 2:21,6 Minuten brauchte.
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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

 HTML5, CSS3 und JavaScript

9. – 12. März 2015, 21. – 24. Sept. 2015  
1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mobiler Anwendungen 
mit iOS

20. – 22.  April 2015, 5. – 7. Oktober 2015 
1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Fortgeschrittenes Programmieren 
mit Java

Ausgewählte Pakete der Java Standard Edi-
tion, 4. – 6. Mai 2015, 19. – 21. Okt. 2015  
1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Weiterführende Programmierung 
unter C#   Umstieg auf C# 4.5/5 und  
Einführung in fortgeschrittene Konzepte 
11. – 13. Mai 2015, 26. – 28. Oktober 2015 
1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 AngularJS

18. – 19. Mai 2015, 7. – 8. Dezember 2015 
950,– €  (zzgl. 19% MwSt.)

 Anwendungsentwicklung mit der  
Java Enterprise Edition 

22. – 26. Juni 2015, 30. Nov – 4. Dez. 2015  
2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Trainer: Moritz Herrmann

Das JavaScript Framework AngularJS ermöglicht Ihnen die Ent-

wicklung von modernen Web-Applikationen basierend auf dem 

MVVM-Prinzip. Aufbauend auf unseren umfangreichen Praxis-

erfahrungen mit AngularJS vermitteln wir Ihnen in diesem Kurs 

alle wichtigen Grundlagen, Komponenten und Konzepte des 

 Frameworks. Durch viele Beispiele und Übungen können Sie Ihr 

neu erworbenes Wissen sofort praktisch anwenden und vertiefen.

Selbstverständlich führen wir das Training auch gerne in Ihrem 

        Haus durch. Sprechen Sie uns an und wir entwickeln  

               ein auf Sie persönlich zugeschnittenes Angebot.

          Weitere Informationen und Kursanmeldung unter: 

           http://www.mathema.de/training/katalog/angularjs

AngularJS

                       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:  
Madeline Hörner

training

18. – 19. Mai 2015, 7. – 8. Dezember 2015, 

950,– €  (zzgl. 19% MwSt.)

meet the
experts

of     enterprise infrastructure



Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Februar.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Aussage 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.

Auf einer Chips-Tüte:

You could be a winner!  
No purchase necessary.  
Details inside.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg


