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 Editorial

Zwangserneuerung

uhause steht auf meinem 
Schreibtisch ein relativ alter 
Rechner. Ich weiß es nicht so 
genau, aber auf der Homepage 
des Herstellers sind Bilder ab-
gebildet, die sein Herstellungs-
datum eindeutig zwischen Mitte 
2007 und Anfang 2009 einord-

nen. Ich erinnere mich daran, dass ich vor Ewigkeiten 
eine neuere Version des Betriebssystems eingespielt habe, 
aber seit dem steht er unverändert da.

Auf dem Rechner ist alles drauf, was mein Herz be-
gehrt. Eine ältere Eclipse-Version mit einem ebenso alten 
Subversion, ein Firefox, diverse gekaufte Software und 
die Möglichkeit Filme zu schneiden und anzuschauen. 
Das integrierte DVD-Laufwerk funktionierte nicht mehr 
ganz zuverlässig, aber das lies sich ganz einfach durch ein 
externes USB-Laufwerk ersetzen.

Schon seit längerem bietet der Firefox keine Updates 
mehr an. Das ist aber kein Problem. Da ich die meiste 
Zeit nur nach Artikeln suche oder mal in der Wikipe-
dia etwas nachschlage – also mich eher auf altbackenen 
Seiten herumtreibe –, gab es bisher auch nie Darstel-
lungsprobleme. Auch das gelegentliche Radiohören via 
Internet oder der eine oder andere Film oder Vortrag auf 
YouTube funktionierte einwandfrei.

Aber neuerdings beklagt sich YouTube, dass meine 
Firefox-Version zu alt wäre und zeigt keine Videos mehr 
an. Wenn man das dann einfach noch einmal probiert, 
geht alles wie eh und je. Allerdings klingt das ein biss-
chen wie eine Ankündigung einer Vollstreckung. Mit 
meinem alten Rechner manövriere ich mich also langsam 
ins soziale Aus.

Aber ich traue mich nicht, ein neues Betriebssystem 
einzuspielen. Die sind nämlich in der Regel für die neu-
eren Hardware-Generationen optimiert, was bei meiner 
alten „Gurke“ unweigerlich zu Performanzeinbußen füh-

ren muss. Dann riskiere ich, dass die gekaufte Software 
nicht mehr funktioniert (und die war teuer). Das war 
schon beim letzten Update mit einigen (zum Glück ko-
stenlosen) Tools so. 

Ich habe schon von Leuten gehört, die wegen eines 
Betriebssystem-Updates ihre alte, zuverlässig laufende 
Hardware verschrotten mussten, weil sie keine passenden 
Treiber für das neue System bekommen konnten. Zum 
Glück ändert ein Betriebssystem-Update die Stecker 
nicht, denn sonst könnte ich auch noch einige meiner 
Festplatten entsorgen. 

Es geht übrigens nicht darum, dass ein Update et-
was kostet. Da ich ja selbst ein Software-Entwickler bin, 
weiß ich wie teuer die Entwicklung sein kann. Und ich 
kann auch verstehen, dass ein gewinngetriebenes Unter-
nehmen Gewinn machen will (und muss). Aber ich kann 
nicht verstehen, dass dadurch bestehende Software in 
Mitleidenschaft gezogen wird.

Ein gutes Beispiel dafür ist Java. Ich kann noch heute 
unverändert die Software laufen lassen, die ich vor knapp 
zwanzig Jahren dafür geschrieben habe. Keine der Funk-
tionen, die als deprecated markiert wurden, sind bisher 
tatsächlich entfernt worden. Und trotzdem hat sich Java 
gravierend ändern können. Die Performanz hat sich in 
quasi astronomischem Maßstab verbessert und die Bi-
bliothek ist in intergalaktischen Größenordnungen ge-
wachsen.

Vielleicht ist es nicht ganz einfach, so stabil zu sein 
(und die tendenziell träge Entwicklungsgeschwindigkeit 
der Sprache Java ist ein Indiz dafür). Aber offensichtlich 
hätten wir Entwickler die Möglichkeit, für Nachhaltig-
keit zu sorgen. Und vielleicht würde uns das neben weni-
ger Elektronikschrott und weniger schnellen Gewinnen 
doch zufriedenere und vor allem treue Kunden besche-
ren.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Z
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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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Des Pudels Kern
Plattformübergreifend arbeiten    6
von Frank Ganske

Um das große Ganze zu erkennen, muss man auf die 
Unterschiede im Detail achten. Wie richtet man sei-
nen Arbeitsplatz ein, um mit alternativen Systemen 
arbeiten zu können? Wie organisiert man, dass man 
in dem anderen System nahtlos weitermachen kann?

Somewhere over the Rainbow
Verschlüsselung    11
von Nikolas May

Es wird in der heutigen Zeit vermehrt auf Verschlüs-
selung gesetzt, doch ist oft nicht bekannt warum 
diese „sicher“ ist. Die Sicherheit eines Verschlüsse-
lungsverfahrens beruht, sofern es keine  Schwach-
stelle besitzt, auf einer einfachen mathematischen 
„Verschlüsselungs“-Funktion, welche eine komplexe 
Umkehrfunktion besitzt. Natürlich muss es auch eine 
einfache Funktion zum Entschlüsseln geben (solange 
man das Geheimnis kennt).

Wochentag
Des Programmierers kleine Vergnügen    13
von Michael Wiedeking

Mit der Tagesnummer in einem Jahr ist es natürlich 
ein Leichtes, herauszufinden, um welchen Wochen-
tag es sich dabei handelt. Wenn man denn nur wüsste, 
auf welchen Jahrestag der erste Tag des Jahres fällt.
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Wenn man den Dingen auf den Grund gehen will, ist es 
enorm hilfreich, verschiedene Alternativen zu verglei-
chen. Man kann es nicht wissen, bevor man es selbst 
getan und gemessen hat. Dabei sind unsere Arbeitsum-
gebungen, bestimmt durch Betriebssysteme oder Fra-
meworks, flüchtig. Sie ändern sich permanent. Und 
natürlich muss man als Software-Entwickler in erster 
Linie seine Arbeit erledigen. Wer kann den Ausfall sei-
ner Arbeitsumgebung riskieren? Wer kann es sich lei-
sten, herum zu spielen und mal eben ohne Not alles neu 
zu installieren? Dieser Artikel zeigt, wie genau das mit 
etwas Planung möglich ist. 

Hintergrund
Am Beginn des Weges stand wie so oft ein Problem. Der 
Laptop, mit dem ich meine tägliche Arbeit als Java-Ent-
wickler erledigte, wurde plötzlich unglaublich langsam. 
Windows neu zu installieren, verbesserte die Lage, aber 
nur kurzzeitig. Die Festplatte schien nicht kaputt zu sein. 
Ein Virus? Linux kannte ich damals nur auf Servern – 
Firewall, Apache – so etwas. Da gibt es jedenfalls Log-
Ausgaben, die ich in Windows nicht fand. Einen Versuch 
war es wert. 

Das Ergebnis war zweierlei. Erstens, das Festplatten-
zugriffsprotokoll UDMA war wegen Kommunikations-
fehlern abgeschaltet. Der Klemmkontakt der Anschluss-
folie zur Festplatte war durchgedrückt und unzuverlässig 
– leicht zu beheben. Zweitens lief das Übersetzen eines 
Standes, meine übliche Probe, unter Linux zwei bis drei-
mal schneller als unter Windows. Im Normalzustand 
wurde in etwa 25 Minuten die Java-Unternehmensan-

wendung unter Windows erstellt. Linux brauchte hinge-
gen nur 9 Minuten für die gleiche Aufgabe. Das war ein 
Schlüsselerlebnis. 

Vielleicht war es der Virenschutz, vielleicht das Datei-
system, das Windows so sehr bremst. Als Java-Entwick-
ler bestimmt das Löschen und Anlegen sehr vieler klei-
ner Dateien die Arbeit und das ist nun mal keine Stärke 
der Windows-Dateisysteme. Bei meinen folgenden Tests 
hatte Reiserfs die Nase knapp vor ext2/3/4, aber diese Un-
terschiede sind mit etwa 10% unerheblich. Die Robust-
heit und Reparierbarkeit der Linux EXT-Dateisysteme 
ist wertvoll. Das aufzugeben sollte man sich gut überle-
gen. FreeBSD mit UFS und Mac OS X mit HFS+ lagen 
übrigens gleichauf, etwa 20 % langsamer als Linux. Es ist 
nur eine Anekdote, aber sie zeigt die Macht, die sich aus 
dem direkten Vergleich ergibt. 

Die Erfahrungen stammen aus der Arbeit mit zwei 
Notebooks, einem Samsung X20 und einem Apple Mac-
Book Pro 7,1. Beide Rechner wurden 5 Jahre und mehr 
für professionelle Entwicklung von Server-Anwendungen 
eingesetzt. Dabei wurde jeweils neuer Arbeits- und Fest-
speicher (HD, bzw. SSD) sowie irgendwann Linux instal-
liert, um mit den Anforderungen Schritt zu halten. 

Also ein Linux-System - Java, mittlerweile offen, mit 
Ant oder Maven ist kein Problem mehr. Dazu kommt 
Eclipse, Versionskontrolle und was zum Entwickeln dazu 
gehört. GUI, E-Mail, Browser, Office ist im Standard 
enthalten. Spannender wird es vielleicht bei DVDs, Flash, 
NVIDIA, Oracle-Datenbank, VPN, einem Windows-
Client oder solchen Sachen. Das kostet vielleicht Zeit, 
aber man kann fast alles lösen, versprochen. 

U
  m das große Ganze zu erkennen, muss man auf 
die Unterschiede im Detail achten. Wie richtet 
man seinen Arbeitsplatz ein, um mit alternativen 
Systemen arbeiten zu können? Wie organisiert 
man, dass man in dem anderen System nahtlos 
weitermachen kann?

Des Pudels Kern
Plattformübergreifend arbeiten
von Frank Ganske
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Des Pudels Kern

Multiboot, mehrere Systeme
Es geht ja nicht darum, alternative Systeme zu instal-
lieren, sondern alternativ damit zu arbeiten. Dabei kann 
das Ausschlusskriterium eine Kleinigkeit sein. Man weiß 
es nicht, bevor man mit der Installation fertig ist. Um 
jederzeit arbeiten zu können, muss das alte und funkti-
onierende System immer nutzbar bleiben. Die Lösung 
ist, die neuen Systeme werden parallel installiert (siehe 
Abbildung 1).

Das vorhandene Mac OS X wurde verkleinert. Nicht 
mit Linux-Tools, sondern mit dem Festplatten-Dienst-
programm von Apple. Es legt die Partitionen so an, dass 
128 MB Lücken dazwischen liegen – vielleicht gibt es 
ja einen Grund dafür. Zwei weitere Partitionen erlauben 
die Installation von zwei Systemen und der ganze Rest 
wird ein gemeinsam genutztes Volumen. Das gemein-
same Volumen ermöglicht die übergreifende Arbeit. Ziel 
ist ein System zu starten und die auf dem anderen System 
begonnene Arbeit nahtlos fortzusetzen. 

Für die Installation eines Linux oder FreeBSD genügen 
schon 10 GB. Mehr als 20 GB machen keinen Sinn, weil 
alle bearbeiteten Daten auf dem gemeinsamen Volumen 
liegen sollen. Nur wirklich systemabhängige Daten blei-
ben auf der Systempartition. Der Boot-Manager für Mac 
OS X ist rEFind [1]. Wegen der NVIDIA Grafik wur-
de nicht EFI, sondern die Master Boot Record Emulation 
verwendet. Die zusätzlichen Systeme installieren ihren 
Boot-Manager dann in ihrer Partition und nicht im MBR. 
Somit werden zwei Boot-Manager nacheinander aufgeru-
fen (siehe Abbildung 2 und 3).

 Die zwei Systempartitionen neben dem Host-System 
bieten Raum für ein stabiles System zum Arbeiten und 
eine testing- oder unstable-Installation zum Lernen. Die 
Begriffe lauten zwar wie Debian Release-Namen [2], 
meinen aber auch beliebige andere Systeme. Mehr als 
drei aktive Systeme widersprechen der Idee, alternativ 
arbeitsfähig zu sein. Der Aufwand für die Systempflege 
wird zu hoch und übersteigt den Nutzen. 

Abbildung 1

Abbildung 2 Abbildung 3
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Um mehr Systeme kennenzulernen, neu anzufangen oder 
einfach mal etwas auszuprobieren, erstellt man ein Image 
der ersetzten Partition mit dd [3]. Das Image kann auch 
gleich komprimiert abgelegt werden. Hier der Befehl in 
Mac OS X:

# dd if=/dev/disk0s3 bs=1m | gzip > ~/disk0s3-debian-
testing.img.gz

Eine Image-Datei kann mit mount eingebunden werden, 
so dass man wie bei einer Festpatte lesen und schreiben 
kann. Man kann nicht davon booten, aber mit chroot so-
gar ein virtuelles System damit betreiben [4]. Das Image 
kann natürlich wieder in eine Partition zurückgesichert 
werden und der Befehl dazu, wieder für Mac OS X, ist:

# gunzip -c ~/disk0s3-debian-testing.img.gz | dd of=/dev/
disk0s3 bs=1m

Andere Systeme verwenden andere Pfade, so dass der 
Befehl entsprechend angepasst werden muss. Die Daten 
werden von dd ohne Warnung überschrieben, deshalb 
immer doppelt prüfen, was man macht. 

SharedDocs, das gemeinsam genutzte 
Volumen
Erst das gemeinsam genutzte Volumen ermöglicht den 
nahtlosen Übergang. Dazu muss es zuverlässig sein. Es 
ist die kritische Schnittmenge aller Systeme. Gehen hier 
Daten verloren, wird die Forderung nach dem stabilen 
System nicht erfüllt. Will man Mac OS nicht unterstüt-
zen, gibt es kein Problem. Dann verwendet man eines 
der EXT-FS-Systeme. Der schreibende Zugriff unter 

Mac OS X mit MacFUSE/OSXFUSE und fuse-ext2 ist 
allerdings viel zu langsam. 

Das Apple-Dateisystem HFS+ ohne Journal wird 
von Linux schreibend unterstützt. Das ist schnell, hat 
sich aber leider als unstabil erwiesen. Die Linux-Quel-
len sind offen und fs/hfsplus ist gar nicht viel. Basis ist 
immer noch HFS aus der Zeit der ersten Apple Ma-
cintosh mit 3,5 Zoll-Diskette. Dort wurden noch Bits 
gespart und Flags in unsigned 8 Ganzzahlen verwendet. 
Das hat zumindest mit 64 Bit Core 2 Duo Prozessor 
nicht mehr zuverlässig funktioniert. War dann das 
HFS Schreibschutz-Flag (früher ein Kreuzchen in der 
Datei-Info) gesetzt, konnte nicht einmal Root die Da-
tei löschen [5]. Trotz dem dort beschriebenen Worka-
round meldete das Festplatten-Dienstprogramm nach 
der Arbeit mit Linux Fehler, die oft repariert werden 
konnten, aber nicht immer. Unregelmäßig, alle paar 
Monate, traten Fehler auf, die ein Sichern, Formatieren 
und Rücksichern der Partition erforderlich machten. 
Zum Glück gab es nie richtige Datenverluste, aber so 
kann man nicht arbeiten. 

Eine stabile Lösung ist ZFS, allerdings zu einem 
Preis. Die damaligen Tests zeigten eine mit Windows 
vergleichbare Geschwindigkeit. Spätestens seit der neuen 
SSD ist die Arbeitsgeschwindigkeit in Ordnung. ZFS ist 
nicht direkt vergleichbar. Es fasst Dateisystem, dazuge-
hörende Werkzeuge, Volumen-Manager, RAID, Kom-
primierung, Verschlüsselung, Schnappschüsse und solche 
Dinge unter einem Hut zusammen. ZFS ist in FreeBSD 
enthalten [6] und für Linux [7] und Mac OS X [8][9] 
verfügbar, nur für Windows gibt es wohl keine Chance. 

Abbildung 4
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Zugriffsrechte, der gemeinsame Benutzer
Auf dem gemeinsamen Volumen braucht man auch das 
gemeinsame Recht zu schreiben. In Unix werden Be-
nutzer durch eine numerische ID identifiziert. Rechte 
können zusätzlich über Gruppen zugeordnet werden, 
aber schon darin unterscheiden sich die Konzepte und 
ACLs erweitern diese grundlegenden Berechtigungen 
noch einmal. Der einfachste Weg ist deshalb die Verga-
be der gleichen ID auf den unterschiedlichen Systemen. 
Bei Mac OS X findet man die Benutzer-ID in den Sys-
temeinstellungen des Benutzers unter den erweiterten 
Optionen (entsperren und rechte Maustaste), wie in Ab-
bildung 4 zu sehen ist.

Alternativ funktionieren auch die folgenden Befehle, 
um den Benutzer in LDAP einzurichten.

# dscl . -create /users/frank
# dscl . -append /users/frank uid 1001
# dscl . -append /users/frank gid 20
# dscl . -append /users/frank shell /bin/bash
# dscl . -append /users/frank home /Users/frank
# dscl . -append /users/frank realname "Frank Ganske"
# mkdir /Users/frank
# chown frank:staff /Users/frank
# passwd frank

Grundsätzlich empfiehlt sich der sparsame Umgang mit 
Benutzerrechen in allen Systemen. Der Benutzer für die 
tägliche Arbeit hat so wenig Rechte wie möglich und 
geht damit vielen potentiellen Problemen aus dem Weg 
[10]. Der administrative Benutzer bleibt möglichst ver-
steckt und nicht in der Benutzerliste auswählbar: 

# defaults write /Library/Preferences/com.apple.
loginwindow HiddenUsersList -array-add your_admin_
user_name

Wem hier das sudo fehlt; auch in Mac OS X kann sich 
der administrative Benutzer mit sudo -i als root anmelden 
und bekommt das # in seinem Terminal-Fenster. 

Aber wozu überhaupt diese Kommandozeilen? 
Schließlich geht es ja auch im Dialog. Sie zeigen hier, 
dass es Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen 
den Systemen gibt. Auch Gnome bietet einen Benutzer-
dialog und in Linux gibt es useradd, wie in FreeBSD ad-
duser oder pw. Man vergleiche also die Man-Pages. Apple 
macht zwar vieles anders, bleibt aber POSIX-konform, 
denn Mac OS X ist zertifiziert – seit Leopard [11]. Des 
Pudels Kern ist hier das Konzept des eingeschränkten 
Benutzers. 

Verlinkung, gemeinsame Konfigurationen
Alternativ arbeiten bedeutet, dass Einstellungen an ei-
ner Anwendung aus dem einen System in das andere 
übernommen werden. Natürlich kann man nicht ein-
fach das Benutzerverzeichnis gemeinsam nutzen, weil 
erhebliche Unterschiede bestehen. Hier folgen einige 
Dinge die funktionieren und solche, die Probleme ma-
chen. 

Die Benutzerverzeichnisse liegen in Debian unter  
/home, in Mac OS X unter /Users und in FreeBSD viel-
leicht unter /usr/home. Man braucht also einen gemein-
samen Nenner. Der Pfad des Mac-ZFS-Volumens Sha-
redDocs war /Volumes/SharedDocs. Der Mountpoint lässt 
sich in ZFS auch anders einstellen, aber bei diesem Pfad 
ist es geblieben. 

Alle Benutzerverzeichnisse, wie Schreibtisch, Do-
kumente, Downloads usw. werden durch symbolische 
Links auf Verzeichnisse in /Volumes/SharedDocs umge-
leitet. In Gnome verschwindet diese Zuordnung, falls 
das Volumen nicht verfügbar ist. Man muss ZFS unter 
Linux, wegen der Lizenz, für jeden Kernel neu überset-
zen und dadurch kann das leicht passieren. Danach zeigt 
der Schreibtisch direkt auf das Home-Verzeichnis und 
das bleibt so, bis man die Datei ~/.config/user-dirs.dirs 
korrigiert. Dabei muss der Benutzer in Gnome abge-
meldet sein. 

Das Maven Repository ~/.m2/repository ist ein ty-
pischer Fall für einen Link. Auch Eclipse-Workspaces 
lassen sich problemlos plattformübergreifend nutzen, 
solange die referenzierten Pfade durch SharedDocs gleich 
sind. Genaueres ist in der Eclipse-Dokumentation be-
schrieben [12]. 

Eine vergleichbare Umgebung ist die Mozilla XUL-
Plattform. Firefox oder Thunderbird kann man system-
übergreifend nutzen, wenn man die Profil-Verzeichnisse 
verlinkt. In Mac OS X liegen sie in ~/Library/Appli-
cation Support/Firefox/Profiles und ~/Library/Thunder-
bird/Profiles. Unter Debian liegen sie in ~/mozilla/firefox 
und ~/icedove, bzw. ~/thunderbird. In der profiles.ini kann 
man auch einen absoluten Pfad nach SharedDocs ein-
tragen. 

Negativbeispiel für diese Plattform ist leider das 
Kalender Add-on lightning für Thunderbird. Mac OS X 
und Linux sind hier nicht kompatibel. Das gleiche gilt 
für den Komodo-Editor, der auch auf der Mozilla-Platt-
form basiert. Die Oberflächenelemente und Einstel-
lungen passen nicht zusammen. Zwischen verschiedenen 
Linux-Versionen lassen sich die Profile aber gemeinsam 
nutzen. 
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Man kann unter Mac OS X 10.6.8 eine native „Oracle 
Database Version 10g Release 10.2.0.4.0 - Production“ 
betreiben, die Oracle einst für Mac OS X Server 10.5 
veröffentlicht hatte. Die Daten sollten auch mit einer 
 aktuellen Oracle-Instanz unter Linux funktionieren. Das 
OS X Yosemite wäre einen eigenen Artikel wert. 

Zusammenfassung, Sicherheit und 
Datensicherung
Man hat ein voll arbeitsfähiges System und kann jeder-
zeit eine Alternative bereit machen. Dabei steht man 
nicht unter Druck, sondern kann den Zeitpunkt planen. 

Wenn man sich jetzt noch fragt, wozu der ganze 
Aufwand, ein weiterer interessanter Aspekt – die Si-
cherheit. Hat man ein Programm installiert, das man 
bei ruhigem Nachdenken vielleicht doch nicht hätte 
installieren wollen. Es muss ja nicht gleich ein Trojaner 
sein, vielleicht so etwas wie Skype. So kann man sich 
parallel ein neues System aufsetzen und konfigurieren. 
Wenn man fertig ist, benutzt man das neue und entfernt 
das alte System. 

Wenn man jetzt anfangen will, das alles auszuprobie-
ren, kommt zuerst ein Backup der gesamten Festplatte. 
Das beinhaltet die Partitionierung mit Wiederherstel-
lungsvolumen und alles, was den Computer wieder in 
den Ausgangszustand versetzt. 

Zuerst wird ein startfähiges Volumen benötigt, mit 
dem dd ausgeführt werden kann und mit dem das ausrei-
chend große Backup-Volumen verfügbar ist. Dazu gibt 
es verschiedenste Möglichkeiten. Ob Knoppix oder ein 
USB-Stick mit Debian, entscheidend ist, dass man sich 
damit auskennt und den Rechner völlig unabhängig von 
der Festplatte starten kann. Bei der Erstellung eines boot-
fähigen USB-Sticks übt man schon mal den Umgang mit 
dd und Devices [13]. 

Die benötigten Einträge unter /dev sind keine Ver-
zeichnisse sondern Block-Devices. In Debian heißen 
SATA-Geräte /dev/sda, /dev/sdb. Man kann ihren Inhalt 
nicht auflisten. Die aktuelle Zuordnung zu Verzeichnis-
sen im Dateisystem erkennt man in der Datei /etc/mtab. 
Mit cat /etc/mtab kann man das Device für die mit mount 
eingebundenen Volumen ermitteln. 

Der Befehl zum Backup mit Debian ist dann in 
etwa: 

# dd if=/dev/sda bs=1M | gzip > /mnt/backup-vor-resize-
partition.img.gz

Man kann das über Nacht laufen lassen, muss aber sicher-
stellen, dass keine Fehlermeldungen ausgegeben wurden. 
War es erfolgreich, zeigt das auch, dass der Befehl zur 

Wiederherstellung der Daten ausgeführt werden kann. 
Achtung, dabei wird die durch das Device angegebene 
Festplatte vollständig überschrieben!

# gunzip -c /mnt/backup-vor-resize-partition.img.gz | dd 
of=/dev/sda bs=1M

Das Backup ist hier am Schluss beschrieben, um die 
Wichtigkeit zu betonen. Dabei ist die technische Voraus-
setzung ebenso entscheidend wie das Know How. 
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Somewhere over 
the Rainbow
Verschlüsselung
von Nikolas May

s wird in der heutigen 
Zeit vermehrt auf 
Verschlüsselung gesetzt, 
doch ist oft nicht bekannt 
warum diese „sicher“ 
ist. Die Sicherheit eines 

Verschlüsselungsverfahrens beruht, 
sofern es keine  Schwachstelle besitzt, 
auf einer einfachen mathematischen 
„Verschlüsselungs“-Funktion, welche 
eine komplexe Umkehrfunktion besitzt. 
Natürlich muss es auch eine einfache 
Funktion zum Entschlüsseln geben 
(solange man das Geheimnis kennt).

RSA
Bei einem der bekanntesten Verschlüsselungsverfahren, 
dem RSA (benannt nach ihren Erfindern: Rivest, Sha-

mir und Adleman), handelt es sich um ein asymme-
trisches Verschlüsselungsverfahren. Dies bedeutet, dass 
man zwei Schlüssel hat, einen privaten und einen öffent-
lichen Schlüssel. Nachrichten, die mit einem Schlüssel 
verschlüsselt sind, können nur mit dem Anderen ent-
schlüsselt werden.

Es ist wichtig, dass dabei der private Schlüssel ge-
heimgehalten wird. Die Sicherheit beruht auf der Tatsa-
che, dass sich aus dem öffentlichen Schlüssel der Private 
nur mit sehr hohem Aufwand errechnen lässt.

Schlüsselerzeugung
Bei der Erzeugung der Schlüssel werden zwei Primzahlen 
p und q gewählt, sodass

  
p != q  und  0,1 < log2(p) – log2(q) < 30 

gilt.
Durch diese Primzahlen wird das RSA-Modul N 

gebildet, welches sowohl  beim Ent- als auch beim Ver-
schlüsseln verwendet wird.

Um den öffentlichen Schlüssel zu berechnen, wendet 
man die eulersche φ-Funktion φ(N )=(p −1) ∙ (q−1) 
auf die beiden Primzahlen an und sucht sich eine teiler-
fremde Zahl (e) zu dem Ergebnis. e bildet zusammen mit 
N den öffentlichen Schlüssel.

Um den privaten Schlüssel zu errechnen, muss die 
Inverse von e und N gebildet werden. Hierbei hilft uns 
der erweiterte euklidische Algorithmus. Dieser lässt 
sich recht einfach in einer Tabelle darstellen, wie sie im 
Beispiel verwendet und erklärt wird.

E 
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Beispiel:
p=11; q=13; N=11∙ 13=143
φ(N )=(13−1) ∙ (11−1)=12 ∙ 10=120
e=23

Erweiterter euklidischer Algorithmus

Ak Gk Sn

N = 120 ------ 0
e = 23 ------ 1
= 120 mod 23 = 5 = 120/23  = 5 = 0 – 1* 5 = -5
= 23 mod 5 = 3 = 23/5  = 4 = 1 – (–5*4) = 21
= 5 mod 3 = 2 = 5/3  = 1 = –5 – 1 * 21 = –26
= 3 mod 2 = 1 = 3/2  = 1 = 21 – 1 * – 26 = 47

In der Spalte Ak wird zunächst N und e untereinan-
der geschrieben. Danach wird N durch e geteilt und 
der Rest in der darunterliegenden Zeile vermerkt, wie 
oft e in N passt wird in der Spalte Gk neben dem Rest 
eingetragen. Das Ganze wird solange mit den jeweils 
letzten beiden Zahlen in Ak wiederholt, bis man bei 1 
angekommen ist.

Danach wird in die Spalte Sn 0 und 1 eingetragen. 
Um das Ergebnis der ersten freien Zelle zu ermitteln, 
wird vom Eintrag zwei Zeilen über der Ergebniszelle das 
Produkt des links und darüberliegenden Eintrags abge-
zogen. Dies wird wiederholt bis man am Ende der Tabel-
le angekommen ist. In der Zelle rechts unten steht nun 
der private Teil des Schlüssels, hier 47.

Entschlüsselung/Verschlüsslung
Zur Verschlüsselung wendet der Sender einer Nachricht 
m folgende Funktion an um den Geheimtext c zu erhal-
ten:

c = me mod N

Der Empfänger entschlüsselt den Geheimtext mit der 
Funktion:

m = cd mod N

Beispiel:
Nachricht m = 50
Verschlüsselung:  5023 mod 143=84
Entschlüsselung:  8447 mod 143=50

Wie man erkennt, lässt sich ein kleines N schnell fak-
torisieren und somit die Schlüssel errechnen. Deshalb 
verwendet man in der Regel Primzahlen mit 1024 oder 
2048 Bit Länge.

Rainbowtables
Sollte man nun auf die Idee kommen, dass man sich alle 
Primzahlen bzw. ihre Kombinationen speichert um kei-
ne Faktorisierung von N vornehmen zu müssen, benötigt 
man Unmengen an Speicherplatz. 

Beim 1024 Bit RSA-Verfahren wird das Modul N aus 
zwei 512 Bit Primzahlen gebildet. Mit dem Primzahl-
satz

x
log (x)

lässt sich die Menge von Primzahlen bis x abschätzen.
Für 512 Bit Primzahlen wird das Ganze wie folgt ab-

geschätzt:

2512

log (2512)
2511

log (2511)
2512

512 log (2)
2511

511 log (2)

2503– 2502∙ (512/511)
log (2)

2503

log (2)
2511∙ (512/511)

512 log (2)

Zur Einfachheit rechnen wir damit, dass es 2502 512 Bit 
Primzahlen gibt, was ein „bisschen“ weniger ist als es in 
Wirklichkeit gibt. Alleine um diese Primzahlen (nicht 
deren Kombinationen) zu speichern, bräuchte man 2511 
Bit bzw. 2468 TB Speicherplatz. Zum Vergleich: die ge-
schätzte Anzahl der Atome im Universum liegt  bei 1080, 
was sehr grob 2266 entspricht.

Ausblick
Die Sicherheit von RSA beruht am Ende auf der Schwie-
rigkeit das Modul N zu faktorisieren. Dies wird mit stei-
gender Rechenleistung natürlich immer schneller. Des-
halb muss man bei der Nutzung von RSA darauf achten, 
dass die Schlüssellänge so gewählt wird, dass es nicht im 
Zeitraum der angestrebten Verwendung faktorisiert wer-
den kann.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) gab am 10. Februar 2015 die Emp-
fehlung [1], eine Schlüssellänge von mindestens 2000 Bit 
zu verwenden, um einen Einsatzzeitraum bis 2021 zu 
gewährleisten.
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Wochentag
von Michael Wiedeking

it der 
Tagesnummer 
in einem Jahr 
ist es natürlich 
ein Leichtes, 
herauszufinden, 
um welchen 

Wochentag es sich dabei handelt. Wenn 
man denn nur wüsste, auf welchen 
Jahrestag der erste Tag des Jahres fällt.

Hat das letzte Vergnügen dabei geholfen, die Nummer 
eines Tages innerhalb eines Jahres zu finden, so ist es 
darauf aufbauend ganz leicht, auch den passenden Wo-
chentag zu bestimmen. Dazu muss man einfach nur die 
Tageszahl modulo 7 nehmen. Dabei bestimmt man typi-
scherweise, dass 0 dem Sonntag, 1 dem Montag, 2 dem 
Dienstag usw. entspricht.

Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, welcher Wo-
chentag der 1. Januar des Jahres ist. Dazu braucht man 
eigentlich nur den Wochentag vom Neujahrstag eines 
beliebigen Jahres zu kennen und kann dann die Tage bis 
zu dem gewünschten Jahr zählen. Dann noch schnell den 
Jahrestag dazugezählt, das Ganze modulo 7 nehmen – 
fertig.

Also, ein Jahr hat 365 Tage. Da eine Woche 7 Tage 
hat und 365 mod 7 = 1 ist, wird sich im Normalfall von 
einem Jahr auf das nächste der Wochentag um 1 ver-
schieben. Der 1. Januar 2001 war ein Montag, also muss 
der Neujahrstag 2002 ein Dienstag sein. Stimmt.

Die resultierende Funktion für ein gegebenes Jahr y 
– wenn man sich erst einmal nur für ein Jahr in diesem 
Jahrhundert interessiert – wird in etwa so aussehen:

int weekDay(int y) {
 y = y % 100;  // aus 2001 wird 01
 return y % 7;
} 

Bei dieser ersten rudimentären Implementierung wird 
schon für die Jahre 2001 bis 2004 ein korrekter Wert ge-
liefert. Leider stimmt das nur deswegen, weil bisher kein 
Schaltjahr vorgekommen ist. Denn der 1. 1. 2005 müsste 

ein Samstag sein, weil 2004 ein Schaltjahr ist und deswe-
gen ein Tag hinzugekommen ist.

Dies lässt sich dadurch korrigieren, indem einfach 
jedes vierte Jahr – also jedes Schaltjahr – ein Tag hinzu-
genommen wird:

int weekDay(int y) {
 y = y % 100; // aus 2001 wird 01
 return (y + (y / 4)) % 7;
} 

Jetzt stimmt es fast. Aber leider wird das Schaltjahr ir-
gendwie an die falsche Stelle gerutscht. Für die Jah-
re 2003 bis 2005 müssten die Neujahrstage Mittwoch, 
Donnerstag und Samstag sein, aber leider liefert unsere 
Funktion Mittwoch, Freitag und Samstag – und das für 
das ganze Jahrhundert.

Das scheint also irgendwie mit dem Jahrhundert zu-
sammenzuhängen. Man kann das entsprechend korri-
gieren, indem man das Jahr verschiebt und anschließend 
eine Wochentag-Korrektur vornimmt. Dabei verschiebt 
man die Jahre um –1, womit das Schaltjahr an der kor-
rekten Stelle steht. 

int weekDay(int y) {
 y = y % 100;
 return (y + ((y – 1) / 4)) % 7;
} 

Eigentlich passt das ganz gut mit dem zusammen, was 
wir im letzten Vergnügen gemacht haben: Wir betrach-
ten den Januar und Februar als 13. und 14. Monat des 
Vorjahres. Dann haben wir die dort besprochene, ge-
wünschte Regelmäßigkeit und können einfacher mit den 
Jahren rechnen.

Leider endet das Jahrhundert schon beim Jahr 2000. 
Denn nach unserer gerade gemachten Definition gehört 
der Neujahrstag von 2000 zum Jahr 1999. Tatsächlich 
liefert die Funktion für den 1. 1. 2000 statt eines Sams-
tags auch einen Sonntag. Und ähnlich ist es mit Neujahr 
2100, was ein Freitag sein sollte, aber leider einen Sonn-
tag liefert. 

Irgendwie muss also auch das Jahrhundert mit ein-
fließen, vor allem wegen der „blöden“ Schaltjahr-Rege-
lungen. Derentwegen müssen nämlich nicht nur die „ein-
fachen“ Schaltjahre hinzugezählt werden, sondern auch 
die durch 100 teilbaren wieder abgezogen, und dann aber 
wieder die durch 400 teilbaren Tage dazugezählt wer-
den. 

Der Einfachheit halber kann man mit dem Sonntag, 
den 0. Januar im Jahr 0 (das es zwar weder im Julia-
nischen noch im Gregorianischen Kalender gibt) 

M 
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beginnen, damit keine Sonderfälle berücksichtigt werden 
müssen.

int weekDay(int y) {
 y = y – 1;
 return (1 + y + (y / 4) – (y / 100) + (y / 400)) % 7;
}

Hierbei steht die einsame 1 für einen Versatz des ersten 
Tages des Jahres, also dem 1. Januar, also eigentlich dem 
13. Monat des Vorjahres. Wenn man diesen einfachen 
Versatz durch den Tag im Jahr ersetzt, erhält man den ge-
wünschten Wochentag. Im letzten Vergnügen [1] konnte 
dieser mit Hilfe der einfachen Funktion

offset = (306 * m – 324) / 10 + d ;

für den Monat m und den Tag d berechnet werden, wenn 
wie oben angenommen der Januar und der Februar als 
13. Monat bzw. 14. Monat des Vorjahres interpretiert 
werden. Zu beachten ist dabei, dass diese Funktion dem-
entsprechend für den Januar einen Versatz von 365 lie-
fert. Weil das modulo 7 aber 1 ergibt, passt das mit den 
bisherigen Berechnungen nicht zusammen. Also muss 
noch eine Korrektur mit 6 vorgenommen werden, damit 
das Ergebnis (modulo 7) wieder korrekt ist. Damit erhält 
man:

int weekDay(int y, int m, int d) {
 if (m <= 2) {
  y = y – 1;
  m += 12;
 }
 offset = (306 * m – 324) / 10 + 6 + d ;
 return (offset + y + (y / 4) – (y / 100) + (y / 400)) % 7;
}

Damit nun die 6 nicht gar so alleine dasteht, lässt sie sich 
in den Quotienten integrieren, so dass auch

offset = (306 * m – 264) / 10 + d;

gilt. Tatsächlich lässt sich zusätzlich noch alles in den 
Ausdruck bringen, was ein Vielfaches von 7 ist, da es be-
zogen auf den Wochentag, also modulo 7, gleich bleibt. 
Man kann also auch 194, 124, 54 usw. anstatt 264 schrei-
ben.

Die so ermittelte Formel entspricht im Wesent-
lichen dem Algorithmus von Christian Zeller  
(* 24. Juni 1822 in Mühlhausen am Neckar; † 31. Mai 
1899 in Cannstatt), der diesen 1877 in der Zeitschrift 
Acta Mathematica (Nr. 9) veröffentlichte. Allerdings hat 
er sich etwas mehr Mühe damit gegeben, damit es nicht 
zu so großen Zahlen kommt und man den Wochentag 
durch einfache Berechnungen ermitteln kann.

int zellersWeekDay(int y, int m, int d ) {
 if (month <= 2) {
  year = year – 1;
  month = month + 12;
 }
 month –= 2;
 int c = year / 100;  // century 
 y = y % 100;
 return  
  (d + ((13 * m – 1) / 5) + y + (y / 4) + (c / 4) – (2 * c)) % 7;
}

Der Teil (13 * m – 1) / 5 verdient dabei besondere Be-
achtung, weil er für die Monate März bis Februar den 
Versatz modulo 7 für den Wochentag des Monatsersten 
findet, der mit der Folge 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4, 0, 3 nicht 
wirklich einen regelmäßigen Eindruck macht.1

Was die Performanz anbetrifft liegt der Unterschied 
beim Zeller’schen Algorithmus eigentlich nur darin, 
dass der für die einfachere Berechnung eine Zerlegung 
der Jahreszahl vornimmt, die eine Division und eine Mo-
dulo-Operation benötigt. Bei Sprachen, die eine Opera-
tion bieten, die gleichzeitig beide Ergebisse liefert

(c, y) = y divmod 100

spielt es keine Rolle, andernfalls benötigt diese Variante 
eine teure Modulo-Operation mehr. 

Und damit hat sich wieder einmal bestätigt, was sich 
schon bei der Multiplikation oder Fakultätsfunktion 
bemerkbar gemacht hat: Was für’s Kopfrechnen gut ist, 
muss nicht automatisch auch für einen Computer das 
Beste sein.
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Kaffeesatz

Prinzessinnen- 
liberalisierung 
von Michael Wiedeking

  aben Sie eine 
Lieblingsprinzessin? 
Nun gut, 
möglicherweise sind 
Sie inzwischen 
  aus dem Alter 

rausgewachsen. Aber hatten Sie 
einmal eine Lieblingsprinzessin? 
Schneewittchen? Dornröschen? 
Rapunzel ? Belle? Aschenputtel ? 
Jasmin?

Unabhängig von ihrer Herkunft, Berufsbeschreibung, 
Lebensumständen, Bildungsweg und Wahl des Partners 
kann man diese Damen ganz grob in zwei Kategorien 
einteilen: dunkelhaarig und blond. Auch wenn für den 
einzelnen die Haarfarbe kein relevantes Auswahlkrite-
rium sein sollte, so ist es sicher trotzdem eines, das auf-
fällig ist.

Alle Darstellungen, an die ich mich erinnern kann, 
zeigen Rapunzel mit blonden Haaren, alle von Schnee-
wittchen mit dunklen – um in diesem speziellen Fall 
nicht sogar von schwarzen Haaren zu sprechen. Wäh-
rend Schneewittchen bei der Haarfarbe keine Wahl 
hatte, so könnten Dornröschen, Rapunzel und Aschen-
puttel doch wenigstens brünett sein. Aber nein, sie sind 
blond.

         

Das wird dann wohl auch der Grund gewesen sein, wa-
rum sich viele Font-Designer bei dem Unicode-Zeichen 
U+1F478 princess für blondes Haar entschieden haben 
mögen (siehe Bild). Nebenbei bemerkt hat sie natürlich 
auch noch blaue Augen. Aber warum eigentlich? Was soll 
da die arme Jasmin sagen, die doch bedingt durch ihre 
Herkunft eher nicht blond ist. Und da zählt nicht, dass 
Sultanstöchter in Ihrer Vorstellung doch gar keine ech-
ten Prinzessinnen sind.

Ganz unabhängig davon, wofür diese Zeichen überhaupt 
gut sein sollen, gibt es ganz viele davon. So gibt es etwa 
Zeichen für Junge, Mädchen, Mann, Frau, alter Mann, alte 
Frau, Baby, Polizist und Bauarbeiter. Die haben allesamt 
helle Haut (und der Mann einen Schnautzbart). Nur der 
Mann mit Turban (ohne Bart), der hat einen eher dunk-
len Teint.

Während es zu Mann und Frau händehaltend, auch die 
gleichgeschlechtlichen Varianten Mann und Mann hän-
dehaltend und Frau und Frau händehaltend gibt, besteht 
eine Familie anscheinend aus Vater, Mutter und einem 
Kind – wobei das Kind geschickterweise in einem Al-
ter dargestellt wird, in dem man gelegentlich eher an der 
Kleidung als am Gesicht erkennt, ob es sich um einen 
Jungen oder ein Mädchen handelt.

Dieser kulturellen Ungerechtigkeit soll jetzt endlich 
Einhalt geboten werden. Die dunkelhaarige Prinzessin 
kommt. Auch den Männlein und Weiblein der verschie-
denen Altersgruppen, soll die ethnische Zugehörigkeit 
in naher Zukunft (Mitte des Jahres) besser anzusehen 
sein. Insbesondere soll auch der Weihnachtsmann nicht 
mehr nur mit weißer Hautfarbe zur Verfügung stehen. 
Nur weil der am Nordpol wohnt, heißt das ja noch lange 
nicht, dass er nicht zugezogen ist.

Wer skeptisch ist, ob diese Zeichen überhaupt Ver-
wendung finden, dem sei versichert, dass sie permanent 
im Einsatz sind. Das lässt sich am Beispiel von Twitter 
sehr leicht mit dem emojitracker [1] überprüfen, der in 
Echtzeit darstellt, wie oft welches dieser Emojis bisher 
verwendet wurde. Als ich das letzte Mal nachgesehen 
habe stand

 
  

U+1F602 face with tears of joy

mit über 614,4 Mio. Verwendungen auf Platz 1.

Referenzen
[1] Rothenberg, Matthew  emojitracker: realtime emoji use on twitter 

http://www.emojitracker.com

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von An-
fang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 

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

H 
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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 Android 

16. – 18. März 2015, 20. – 22. Juli 2015 
1.250,– € (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.)

 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.)

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

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

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

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

Tim Bourguignon, Senior Consultant

„ Die Herausforderung, jeden Tag etwas 

Neues zu lernen, habe ich gesucht und 

bei MATHEMA gefunden.“



Community Conferencewww.dotnet-day-franken.de

Seit 2010 findet der .NET Day Franken, die Com-
munity-Konferenz Frankens, in Nürnberg statt. 
Er bietet alles, was das Entwicklerherz höher 
schlagen lässt.

Am 13. Juni 2015 dreht sich wieder einen Tag 
lang alles um moderne und professionelle Soft-
ware-Entwicklung. Neben den angebotenen Vor-
trägen stehen vor allem die Diskussion und das 
Networking im Mittelpunkt. Hierfür bietet das NH 
Nürnberg-City wieder eine angenehme und zen-
trale Location.

Der .NET Day Franken steht in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Dodnedder sein is wie a Seggsä 
im Loddo

„
. Die Themenauswahl wird traditi-

onsgemäß wieder sehr breit gefächert ausfal-
len. Nicht nur die reine Software-Entwicklung 

werden Kernpunkte der Vorträge sein, sondern 
auch Ausblicke auf benachbarte Technologien 
sowie verwandte Themen unter Anderem aus 
den Bereichen Management, Soft Skills und 
Administration werden ihren Platz finden. Nach 
Abschluss des aktuell noch laufenden Call for 
Papers wird das Programm dann von den bei-
den Organisatoren Udo und Ulli festgelegt und 
zeitnah auf der .NET Day Franken-Homepage 
veröffentlicht.

Damit dürfte die Veranstaltung nicht nur für Ent-
wickler, sondern auch für Produktmanager und 
Verantwortliche aus Software-Unternehmen inte-
ressant sein. Weitere Informationen, (bald) das 
komplette Programm und das Anmeldeformular 
finden Sie unter www.dotnet-day-franken.de.

Die fränkische Community-Konferenz

.NET Day Franken
13. Juni 2015

Es freuen sich auf Euch, Udo und Ulli



HerbstcampusHerbstcampus

Der Herbstcampus ist eine technologie

orientierte Konferenz, die SoftwareEnt

wicklern, Architekten und Projektleitern 

eine konkrete Hilfe bieten soll. Schwerpunk

te sind .NET, Java und JavaScript. 

Interessante Themen sollen in verschiede

nen Darbietungen behandelt werden: als 

Einführung, Erfahrungsbericht oder prob

lemlösender Vortrag.

Haben Sie ein passendes Thema oder In

teresse daran, einen Vortrag zu halten?  

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge: 

beitragsaufruf@herbstcampus.de

Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie 

uns eine EMail an info@herbstcampus.de.

Den vollständigen Beitragsaufruf und weite

re Informationen zum Herbstcampus finden 

Sie unter www.herbstcampus.de.

Wissenstransfer par excellence
31. August – 3.  September 2015, Nürnberg 

Beitragsaufruf  
(Call for Proposals) 
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im März.

Dies ist kein Scherz!  
So wurde π tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg


