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 Editorial

Kein Kommentar
 eulich habe ich schon wieder 
die Empfehlung gelesen, dass 
ich meinen Code so wenig wie 

möglich kommentieren soll. 

Das sehe ich – wie hoffentlich sichtlich erkennbar ist – 
nicht so.

In diesem Sinne
Ihr Michael Wiedeking

Herausgeber

N
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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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Sendest Du noch oder informierst 
Du schon?
Gedanken zur Informationsvermittlung    6
von Ilker Yümsek

Wir sind soziale Wesen und kommunizieren jeden 
Tag in unterschiedlichen Kontexten. Im Rahmen die-
ser Kommunikation werden Informationen zwischen 
den Teilnehmern übermittelt (von einem Sender zu 
einem oder mehreren Empfängern). Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist die Interpretation der Informationen 
durch den Empfänger. In diesem Artikel geht es da-
rum, wie wesentlich dieser Aspekt die Kommunikati-
on beeinflusst und wie wichtig er im Rahmen unserer 
alltäglichen Kommunikation ist.

Wo soll’s denn hingehen?
Navigation in JSF aus Sicht eines Neulings    8
von Frank Lauterwald

JavaServer Faces (JSF) ist die Standard-Technologie 
für Web-basierte Frontends in Java. Von einem guten 
Framework erwartet man, dass es einfache Aufgaben 
einfach und komplexe Aufgaben möglich macht. In 
diesem Artikel wird eine Navigationsaufgabe vorge-
stellt, die auf den ersten Blick einfach wirkt, für den 
JSF-Neuling jedoch überraschende Komplexität be-
reithält.

Frohe Ostern 
Des Programmierers kleine Vergnügen    13
von Michael Wiedeking

Demnächst ist ja Ostern. Aber warum eigentlich? 
Warum nicht eine Woche früher, oder einen Monat 
später? Grund genug, sich damit zu beschäftigen, wie 
Ostern überhaupt berechnet wird.
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Die Wikipedia beschreibt Information als

[…] eine Teilmenge an Wissen, die ein Sender einem 
Empfänger mittels Signalen über ein bestimmtes Me
dium (auch „Informationskanal“ genannt) vermitteln 
kann. […] Information erhält ihren Wert durch die 
Interpretation des Gesamtgeschehens auf verschie
denen Ebenen, die teils bewusst, größtenteils aber un
bewusst abläuft. Darin reduzieren wir einerseits die 
Informationsmenge nach bestimmten Algorithmen, 
filtern sie, z. B. nach unserem Erkenntnisinteresse,  
erweitern sie andererseits aber auch durch Verknüp
fung mit vorhandener Information. [1]

Die Rolle der Erwartungen und der 
Fokussierung
Als die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) 
letztes Jahr im Oktober wieder streikte, stieg erneut der 
Bedarf an aktuellen und zuverlässigen Informationen. 
Dementsprechend hoch war auch die Zahl der Bahn-
kunden, die sich über die Hotline oder ihre Smartphones 
erkundigten. Als Betroffener will man vor allem wissen, 
ob der geplante Tagesablauf gehalten werden kann oder 
nicht. Das heißt, dass der Informationsempfänger schon 

einen bestimmten Fokus auf die Informationen hat. Dazu 
kommen natürlich auch die bisherigen Erfahrungen in 
dem Themenfeld.

Wie würde der Informationsempfänger auf dieser 
Grundlage die Information, dass „in der Fahrplanaus-
kunft nur noch die tatsächlich verkehrenden Züge vor-
handen sind“ bewerten? Fahrplanauskunft abrufen und 
darauf vertrauen? Nun, der Mensch ist ein kompliziertes 
Wesen und in diesem Fall will der Kunde vor allem si-
chergehen, dass seine Fahrt nicht ausfallen wird. Eine 
Fahrplanauskunft mit Informationen ohne Streikbezug 
reicht ihm nicht aus. Dies wurde später auch erkannt und 
man hat sich Folgendes einfallen lassen. In der Fahrplan-
auskunft wurden nun auch ausfallende Züge aufgelistet, 
die mit einem Warndreieck „Fahrt fällt aus“ gekenn-
zeichnet sind. D. h. das Bedürfnis, mitzubekommen, dass 
eine Fahrt nicht ausfallen wird, wurde erfüllt, indem auch 
die ausfallenden Züge in der Fahrplanauskunft (extra ge-
kennzeichnet) aufgeführt worden sind.1 

Die Frage ist: Wäre es nicht auch möglich gewesen, 
in der Anzeige der „tatsächlich verkehrenden Züge“ den 
Hinweis einzufügen, dass die Fahrt vom aktuellen Streik 
nicht betroffen ist? (Datensparsamkeit)

1 Diese Erweiterung war nach einigen Tagen nicht mehr verfügbar.

Sendest Du noch oder  
informierst Du schon?
Gedanken zur Informationsvermittlung
von Ilker Yümsek

        ir sind soziale Wesen und kommunizieren jeden 
      Tag in unterschiedlichen Kontexten. Im Rahmen 
              dieser Kommunikation werden Informationen 
            zwischen den Teilnehmern übermittelt (von einem 
          Sender zu einem oder mehreren Empfängern).  
        Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Interpretation der 
      Informationen durch den Empfänger. In diesem Artikel 
geht es darum, wie wesentlich dieser Aspekt die Kommunikation beeinflusst 
und wie wichtig er im Rahmen unserer alltäglichen Kommunikation ist.

W 
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Sendest Du noch oder informierst Du schon?

An diesem Fall ist die Parallele zu der Kommunikation 
zwischen einem Menschen und einer Waschmaschine 
bemerkenswert. Schließlich gibt eine Waschmaschine 
nur dann eine Information heraus (über eine LED oder 
Zeichen im Display) wenn etwas nicht möglich ist, z. B. 
weil die Tür nicht richtig verriegelt ist. Im obigen Fall 
wurden die Betroffenen mit einer ähnlichen Informati-
onserbringung bedient: „Fahrt fällt aus“.

Was wir von diesem Beispiel lernen können, ist, dass 
wir bei unserer Kommunikation immer berücksichtigen 
müssen, auf welcher Grundlage der Empfänger die – von 
uns gesendeten – Informationen aufnehmen und inter-
pretieren wird. Welche Erwartungen sowie Erfahrungen 
hat er und worauf ist er fokussiert? Nur wenn wir diese 
Fragestellungen vor der Kommunikation beantworten, 
können wir den Umfang und die Form der Informa-
tionen richtig bestimmen. Manchmal ist eine kurze und 
knappe Beschreibung die richtige Wahl und manchmal 
sind Details gefragt.

In bestimmten Fällen kann es sogar notwendig sein, 
die Kommunikation zu einem bestimmten Thema vor-
erst nicht vorzunehmen. Wenn sich zum Beispiel kurz 
vor einer Telefonkonferenz herausstellt, dass ein ein-
flussreicher Teilnehmer die Informationslage für nicht 
ausreichend hält und nach weiteren Informationen ver-
langt, dann wäre es vielleicht besser jene zu verschieben 
und sich zunächst auf die benötigten Informa tionen zu 
konzentrieren – auch wenn man selbst denkt, dass die 
Informationsgrundlage gegeben ist. Eventuell ist die 
Informationsgrundlage wirklich bereits gegeben, wurde 
jedoch möglicherweise noch nicht wahrgenommen. Wo-
ran kann es liegen? 

Lieber kürzer und abstrakt als lang und 
detailliert
Nachdem Smartphones ein fester Bestandteil unseres 
Lebens geworden sind, haben wir unsere Art der Infor-
mationsaufnahme dahingehend geändert, dass wir die 
Informationsmenge viel stärker reduzieren und immer 
mehr Verknüpfungen zwischen Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen herstellen. Die Medien haben auch 
ihre Form geändert und setzen vielmehr auf kurze Texte 
und bildliche Darstellungsformen. 

Diese Entwicklung macht sich auch im Arbeits-
leben bemerkbar und überschneidet sich mit der zu-
nehmenden Komplexität der Tätigkeiten und Themen. 
Durch den Kontrast zwischen „zunehmender Komple-
xität“ und dem „Anspruch auf kurze Texte und bildliche 
Darstellungsformen“ werden die Kommunikationsab-
läufe gerade nicht einfacher. Insbesondere wenn es um 

Informationen geht, die als Basis zu weiteren Aktionen 
führen sollen.

Diese Umstände machen es notwendig, komplexe 
Sachverhalte in eher bildlichen Darstellungsformen un-
terzubringen, statt detaillierte und lange Dokumente zu 
verfassen. Die Kunst dabei ist, sich angefangen von der 
Vogelperspektive Schritt für Schritt auf die anzuspre-
chenden Kontexte hinzuzubewegen und die „Entschei-
dungsgrundlagen“ bzw. „relevanten Informationen“ in 
diesen abgegrenzten Kontexten zu behandeln. In dieser 
Form der Informationserbringung ist aber stets zu be-
rücksichtigen, dass – z. B. in einer Präsentation – die in 
ihren abgegrenzten Kontexten untergebrachten Informa-
tionen auch zu kurz kommen können. Weswegen es auch 
besser ist, diese Informationen während einer direkten 
Kommunikation mit den Beteiligten nur als roten Faden 
zu benutzen.

Referenzen
[1] Wikipedia  Information 

http://de.wikipedia.org/wiki/information
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Einleitung
Viele Programmiersprachen und Frameworks verpflich-
ten Entwickler auf eine bestimmte Denkweise. So ist 
 pythonic ein Synonym für „so, wie man es üblicherweise 
in Python macht“ [1]. Die Perl-Community neigt dage-
gen zu der Ansicht „Du hast ein Werkzeug – benutze es, 
wie Du es für richtig hälst“. Konventionen sind ein ein-
schränkendes Korsett, erleichtern aber die Zusammen-
arbeit, da man bestimmte Idiome sofort erkennt.

Umgekehrt werden Idiome aber Teil der Lernkurve – 
arbeitet man sich neu in eine Technologie ein, verwendet 
man sie häufig anders, als sie gedacht ist. Zu schnell ver-
lässt man dann den Bereich, der von der Standardlitera-
tur abgedeckt wird, denn diese beschränkt sich meist auf 
die idiomatische Verwendung. Scheinbar einfache Dinge 
werden dann zur Herausforderung. Dem Autor erging es 
beispielsweise bei der Navigation in JSF so.

Grundlagen
Navigation in Web-Anwendungen besteht grundsätzlich 
daraus, dem Browser eine neue URL zur Anzeige vor-
zugeben. Man muss also die URL bestimmen und den 
Browser dorthin verweisen.

Der zweite Punkt ist relativ einfach. Einige HTML-
Elemente sind genau dafür da (Links, Buttons). Interes-
sant ist also das Bestimmen der URL. Im statischen Fall 
ist auch das einfach. Die Ziel-URL wird einfach im Link 

oder Button hinterlegt. Das funktioniert Framework- 
und sogar Sprach-übergreifend mit lediglich syntak-
tischen Unterschieden.

In reinem HTML sieht das etwa so aus:

<a href="www.mathema.de">
 Zur Homepage
<a>

oder:
<form action="/index.html">
 <input type="submit" value="Zur Homepage">
</form>

In JSF verwendet man z. B. ein h:outputlink-Element, 
das vom Framework in den obenstehenden HTML-Link 
übersetzt wird:

<h:outputlink value="www.mathema.de">
 Zur Homepage
</h:outputlink>

In den genannten Fällen steht das Ziel bereits fest, wenn 
der HTML-Code erzeugt wird – egal, ob das manuell 
oder durch ein Framework geschieht. Spannend wird es 
erst, wenn das Ziel dynamisch ermittelt werden soll, also 
erst beim Anklicken eines Links entschieden wird, wohin 
die Reise weitergeht.

In JSF ist dazu vorgesehen, dass Steuerelemente 
 Java-Code aufrufen können, der das anzusteuernde Ziel 

J 
  avaServer Faces (JSF ) ist die Standard-Technologie 
für Web-basierte Frontends in Java. Von einem guten 
Framework erwartet man, dass es einfache Aufgaben 
einfach und komplexe Aufgaben möglich macht. In 
diesem Artikel wird eine Navigationsaufgabe vorgestellt, 
die auf den ersten Blick einfach wirkt, für den JSF-
Neuling jedoch überraschende Komplexität bereithält.

Wo soll’s denn hingehen?
Navigation in JSF aus Sicht eines Neulings
von Frank Lauterwald
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Wo soll’s denn hingehen?

bestimmt. Statt h:outputlink verwendet man dazu einen 
h:commandlink:

<h:commandlink action="#{bean.doNavigate()}" 
    value="Nächste Seite?" />

Die Entscheidung über die nächste Seite wird nun im 
Java-Code der zugehörigen Bean getroffen, indem die 
angegebene Methode doNavigate() befragt wird.

public String doNavigate() {
 if (!this.stayOnPage) {
  return "otherpage.xhtml";
 }
 return "samepage.xhtml";        
}

In diesem Beispiel werden – abhängig vom Wert einer 
Member-Variablen – unterschiedliche Strings zurück-
geliefert. Der Rückgabewert gibt an, welche Seite als 
nächs tes angezeigt wird. Die Strings sind hier relative 
URLs. Es ist allerdings möglich (und war in JSF1 ver-
pflichtend), eine zusätzliche Indirektion zu verwenden. 
Statt einer URL werden beliebige Strings zurückgegeben, 
die dann in URLs übersetzt werden:

protected static final String  
 NAV_OUTCOME_GOSOMEWHERE="SW";

protected static final String  
 NAV_OUTCOME_STAYONPAGE="";

public String doNavigate() {
 if (!this.stayOnPage) {
  return NAV_OUTCOME_GOSOMEWHERE;
 }
 return NAV_OUTCOME_STAYONPAGE;        
}

Die Übersetzung wird durch die Datei facesconfig.xml 
festgelegt. Dort finden sich Regeln der folgenden Form.

<navigation-rule>
 <from-view-id>
  /samepage.xhtml
 </from-view-id>
 <navigation-case>
  <from-outcome>
   SW
  </from-outcome>
  <to-view-id>
   otherpage.xhtml
  </to-view-id>
 </navigation-case>
</navigation-rule>

Diese Regel wird angewendet, wenn von der Seite  
somepage.xhtml (fromviewid ) eine Navigation durch-
geführt wird und der zugehörige Java-Code den String 
SW (fromoutcome) zurückliefert. In diesem Fall wird zur 
Seite otherpage.xhtml (toviewid) verzweigt.

Diese Vorgehensweise wird in JSF als „explizite Navi-
gation“ bezeichnet; das Gegenstück („implizite Naviga-
tion“) ist die Angabe der URLs direkt im Java-Code.

Ob man besser implizite oder explizite Navigation 
verwendet, ist umstritten: Explizite Navigationsregeln 
werden schnell unübersichtlich – bei 100 Seiten, die zu 
durchschnittlich 3 Folgeseiten verzweigen können, hat 
man – abhängig von der Formatierung – bereits etwa 
3000 Zeilen an Navigationsregeln. Es gibt allerdings 
grafische Editoren, die das Problem etwas handhabbarer 
machen. Bei impliziter Navigation muss man dagegen 
das Verschieben oder Umbenennen einer Seite in allen 
Dateien, die auf diese Seite verweisen, berücksichtigen. 

Aufgabenstellung
Die bisherige Darstellung der Navigations-Grundlagen 
findet man in fast jeder JSF-Einführung. Mit diesem 
Wissen gerüstet, widmen wir uns nun einer konkreten 
Aufgabe.

Im Prinzip wollen wir etwas sehr einfaches erreichen. 
In einer Listenansicht werden verschiedene Elemente 
angezeigt (Abb. 1). Ein Element kann durch Anklicken 
ausgewählt werden. Der anschließende Klick auf den 
„Bearbeiten“-Button  verzweigt zu einer Seite, auf der das 
ausgewählte Element editiert werden kann. 

Abbildung 1:  Listenansicht
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Wo soll’s denn hingehen?

Hier liegt also dynamische Navigation vor. Das Kernpro-
blem ist hierbei die Frage, wie der aufgerufenen Seite das 
zu bearbeitende Element übergeben wird.

Zur Vereinfachung beschränken wir uns zunächst 
auf die Übergabe einer ID. Das zugehörige Element 
kann die aufgerufene Seite dann selbst laden. Wenn 
das nicht gewünscht ist, kann man ebenso alle Attri-
bute direkt übergeben. Für komplexe Elemente stellt 
sich dabei allerdings die Frage, ob man wirklich (z. B.)  
30 Parameter übergeben möchte, oder das Element lie-
ber serialisiert.

Der Fluch des einen Buttons
Die Schwierigkeit ergibt sich nun daraus, dass nur ein 
„Bearbeiten“-Button existiert. Würde man für jedes  
Listenelement einen eigenen Button vorsehen, so könnte 
man die id des anzuzeigenden Elementes statisch in je-
den Button kodieren. Diese id kann dann von der auf-
gerufenen Seite ausgewertet werden. Der zugehörige 
Facelet-Code sieht etwa folgendermaßen aus. Er steht 
innerhalb einer DataTable, die über die Elemente iteriert. 
Das jeweils aktuelle Element der Iteration wird im Bei-
spiel als i benannt.

<h:button outcome="showDetail">
 <f:param name="id" value="#{i.id}"/>
</h:button>

Sieht man aber nur einen Button vor, so muss sich dieser 
– abhängig vom ausgewählten Element – unterschiedlich 
verhalten. Die id des Elementes kann daher nicht in den 
Button kodiert werden, sondern muss zum Zeitpunkt des 
Anklickens berücksichtigt werden.

Die Übergabe von Werten kann prinzipiell auf zwei 
Arten erfolgen: Per GET-Parameter oder über die Ses
sion.

GET-Parameter
Die id des ausgewählten Elementes ist im Java-Code 
prinzipiell bekannt. Dazu registriert man einen Call
back-Handler, der bei der Auswahl eines Elementes auf-
gerufen wird und speichert dort die id. Dies geschieht in 
der Definition der DataTable, also in der xhtml-Datei.  
GET-Parameter werden als Teil der URL übergeben. 
Verwendet man implizite Navigation, so ist das ganz 
einfach. Die Ziel-URL wird ja im eigenen Java-Code 
bestimmt – und dort kann man den Parameter einfach 
anhängen.

public String doNavigate() {
   return "editpage.xhtml?id="+id;
}

Bei expliziter Navigation ist das nicht möglich, denn die 
Ziel-URL wird aus der facesconfig.xml bestimmt.

Für diesen Fall sieht JSF sogenannte View-Parameter 
vor. Diese werden an BeanAttribute gebunden.

In der aufrufenden Seite schreibt man beispielsweise:

<f:metadata>
 <f:viewParam name="id"
 value="#{listForm.selection.id}"/>
</f:metadata>

Analog dazu steht in der aufgerufenen Seite:

<f:metadata>
 <f:viewParam name="id"
  value="#{editForm.formdata.id}"
 />
</f:metadata>

Bei der Navigation wird der aus der ListForm-Bean er-
mittelte Wert selection.id unter dem Namen id als GET-
Parameter übergeben und im EditForm in formdata.id 
zurückgeschrieben. Ein Stolperstein ist jedoch, dass 
View-Parameter grundsätzlich INOUT-Parameter sind. 
Man kann also nicht festlegen, dass die Listenansicht 
die id nur an die nächste Seite weitergeben soll, diese 
jedoch nicht von der vorhergehenden Seite übernom-
men wird.

Bereits beim Rendern der Listenansicht wird daher 
versucht, selection.id zu setzen. Da noch kein Element 
ausgewählt ist (d. h. selection ist null ), führt das zu einem 
Fehler. Drei Lösungsmöglichkeiten bieten sich an:

 Anlegen eines •	 Dummy-Elementes im ListForm-Kon
struktor. Die selection ist somit nicht null.

„Flachklopfen“ des ausgewählten Elementes. Statt •	
eines Members selection mit den Attributen id, first
name, lastname, …, sieht man im ListForm direkt die 
Member id, firstname, lastname, … vor.  Als View-Para-
meter wird dann  #{listForm.id} verwendet, was nie-
mals null ist.

 Redundantes Speichern der •	 id als primitiven Datentyp 
und Zugriff über #{listForm.id}.

Keine dieser Möglichkeiten ist wirklich befriedigend. 
Während die redundante Speicherung der id die ständige 
Synchronisation zwischen id und formdata.id erfordert, 
verhindern die beiden anderen Optionen die Verwen-
dung von Generics: In vielen Anwendungen existieren 
mehrere ähnliche Listenansichten, die sich nur in den 
verwalteten Datentypen unterscheiden. Für diese könnte 
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Wo soll’s denn hingehen?

eine allgemeine ListForm-Implementierung geschrieben 
werden:

public class ListForm<T extends hasId> {
 protected T formdata;
 ...
}

Nun lässt sich der Typ T aber nicht „flachklopfen“, da er 
nur ein Platzhalter ist. Ebenso wenig kann man in einem 
generischen ListForm ein Dummy-Element anlegen; 
dazu sind JavaGenerics nicht mächtig genug.

// in Java nicht möglich
protected T formdata = new T();

Parameter in der Session
Statt als GET-Parameter können Werte auch über die 
Session weitergegeben werden. Technische Details des 
Session-Konzeptes sind hier nicht von Bedeutung –  
lediglich die Verwendung in JSF.

Die Grundidee ist, Objekte mit einer Lebensdauer 
(Scope) zu annotieren. Solange der betreffende Scope ak-
tiv ist, kann auf das Objekt zugegriffen werden. Über-
spannt ein Scope also die Listen- und Einzelansicht, so 
können diese über gemeinsame Objekte kommunizieren. 
Als Standard für die Annotation von Scopes hat sich 
CDI [2] etabliert. Wir betrachten daher nur die in CDI 
vorgesehenen Scopes. Diese sind (aufsteigend nach ihrer 
Dauer): @RequestScoped, @ViewScoped (seit JSF 2.2 [3]), 
@SessionScoped und @ApplicationScoped.

Keiner dieser Scopes ist für unsere Zwecke ideal.  
@ViewScoped ist zu kurz, da er beim Aufruf einer anderen 
Seite endet. Beim Übergang von der Listen- zur Ein-
zelansicht gehen die Daten also verloren. @SessionScoped 
dauert dagegen an, solange der Benutzer mit der Anwen-
dung interagiert. Objekte bleiben also möglicherweise 
lange am Leben, obwohl sie längst nicht mehr benötigt 
werden.

Geeignetere Scopes können selbst definiert wer-
den. Das kann man entweder „von Hand“ machen, 
oder einem weiteren Framework überlassen. In [4] 
findet sich ein Beispiel unter Verwendung von Spring. 
Für unser einfaches Projekt scheint das jedoch recht 
komplex.

Generell sollte bei der Entscheidung zwischen GET-
Parametern und der Session beachtet werden, dass Erstere 
Teil der sichtbaren URL sind. Daher kann man Book
marks (Lesezeichen) auf diejenige Seite setzen, die ein 
bestimmtes Element editiert. Bei Session-Parametern ist 
das nicht möglich, da alle Elemente unter der gleichen 
URL editiert werden.

Weitere Möglichkeiten
Damit sind die Navigationsmöglichkeiten jedoch noch 
längst nicht erschöpft.

Seit JSF 2.0 kann man explizite und implizite Na-
vigation „mischen“. Es ist möglich, die JSF-Navigation 
auch aus eigenen Beans heraus zu „befragen“. „Auf welche 
Seite kämen wir, wenn wir jetzt folgendes outcome zu-
rückgeben würden?“

protected static final String MY_VIEW_ID="list.xhtml";

protected String getURL(String outcome) {
 FacesContext c =  
  FacesContext.getCurrentInstance();

 ConfigurableNavigationHandler hdl = 
  (ConfigurableNavigationHandler)                 
  c.getApplication().getNavigationHandler();
 NavigationCase nav = 
  hdl.getNavigationCase(c, MY_VIEW_ID, outcome);

 return nav.getActionURL(c);
}
public String doNavigate() {
 String result=getURL("EDIT"); result += "?id="+id;
 return result;
}

Die Methode getURL gibt die URL zurück, welche die 
explizite JSF-Navigation ermittelt hat. An diese wird in 
doNavigate der gewünschte Parameter angehängt und als 
implizite Navigations-URL zurückgegeben.

Der Cast auf ConfigurableNavigationHandler [5] sieht 
mutiger aus, als er ist. Diese Klasse existiert erst seit  
JSF 2.0 – und seitdem wird auch garantiert, dass getNa
vigationHandler() einen ConfigurableNavigationHandler 
zurückliefert, der Cast also sicher erlaubt ist.

In eine ähnliche Richtung zielt [6]. Hier wird eine 
selbst geschriebene Navigationsklasse verwendet, die für 
das Erzeugen von Ziel-URLs inklusive Parametern zu-
ständig ist. Es wird also implizite Navigation verwendet; 
der dazu nötige Code ist jedoch zentralisiert und muss 
bei Änderungen des Verzeichnis-Layouts nur einmal ge-
pflegt werden.

Prinzipiell könnte man die vorliegende Aufgabe auch 
vollständig per JavaScript lösen. Bei der Auswahl eines 
Elementes wird die id des Elementes in die Ziel-URL 
des Editier-Buttons eingetragen (sozusagen ein dyna-
misch angepasster GET-Parameter). Mit Bibliotheken 
wie JQuery ist das relativ einfach möglich.

Der Vorteil dieser Lösung ist, dass zunächst kei-
ne Kommunikation mit dem Server nötig ist. Negativ 
schlägt zu Buche, dass der JQuery-Ausdruck von der 
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Struktur der Seite abhängt. Fügt man also irgendwo ein 
<div> ein, so muss möglicherweise die Navigation ange-
passt werden. Außerdem scheint diese Idee mit der üb-
lichen JSF-Denkweise nur schwer vereinbar. Wenn man 
so etwas vor hat, ist man vielleicht mit AngularJS besser 
bedient.

Fazit
Wie soll man nun die Navigation in JSF umsetzen? Und 
was hat das alles mit der Einleitung über Idiome zu tun? 
Die Idee, nur einen Button zum Editieren aller Elemente 
zu verwenden, scheint in JSF eher untypisch zu sein. 
In den meisten Einführungsbüchern wird darauf nicht 
eingegangen. Andererseits fehlen für unser konkretes 
Problem die Idiome. Die einfache Frage „Wie kann ich 
mehrere Elemente mit nur einem Button editieren?“ hat 
offenbar keine konsensfähige Antwort.

Im betrachteten Projekt wurde schließlich die Va-
riante mit GET-Parametern, expliziter Navigation und 
redundant vorgehaltener id gewählt. Generell bietet es 
sich an, die Navigationslogik zu zentralisieren. Wie das 
konkret umgesetzt wird, ist schließlich Geschmackssa-
che. GET-Parameter sollten bevorzugt werden, wenn die 
erzeugten URLs Bookmark-fähig sein sollen.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Frohe Ostern
von Michael Wiedeking

emnächst ist ja 
Ostern. Aber 
warum eigentlich? 
Warum nicht eine 
Woche früher, 
oder einen Monat 
später? Grund 

genug, sich damit zu beschäftigen, wie 
Ostern überhaupt berechnet wird.

Im Jahr 325 wurde auf dem Konzil von Nicäa fest-
gelegt, dass das Osterfest am ersten Sonntag nach dem 
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang stattfindet [1]. 
Nach dem damals gültigen Julianischen Kalender be-
gann der Frühling am 21. März. Damit wird der darauf 
folgende, Ostern bestimmende Sonntag zwischen den 
22. März und den 25. April fallen.

Die Berechnung ist nicht trivial, aber dennoch relativ 
einfach, da es sich um ein zyklisches Ereignis handelt, das 
leicht im Voraus berechnet werden kann. Und da Ostern 
der bestimmende Tag für sämtliche beweglichen christ-
lichen Feiertage ist, kann man so leicht auf Jahre im Vo-
raus die Oster- und Pfingstferien bestimmen.

Während sich die Erde um die Sonne bewegt, dreht 
auch der Mond seine Runden. Mit Hilfe des Mondes 
lässt sich – natürlich – der Vollmond bestimmen. Aller-
dings interessiert ja auch der Sonntag nach dem Voll-
mond. Mit den Wochentagen haben wir aber in den 
vergangenen beiden Vergnügen schon ausreichend Er-
fahrung gesammelt.

Um nun Ostern berechnen zu können, bedient man 
sich des Meton-Zyklus [2] von 19 Jahren. In diesem Zy-
klus hat die Erde die Sonne also 19 Mal umrundet, aber 
auch der Mond hat (fast) genau so lange dazu gebraucht, 
die Erde 235 mal zu umrunden. Nach 19 Jahren fällt also 
der Vollmond (bezogen auf den Frühlingsanfang) wieder 
auf den gleichen Tag.

Die sogenannte „goldene Zahl“ g bestimmt, welcher 
Versatz bezüglich des Frühlingsanfangs gilt.

golden = (year % 19) + 1;

Dann muss nur noch die „Epakte“ bestimmt werden, 
die im Prinzip das „Alter“ des Mondes zu Beginn eines 
Jahres bestimmt, mit der dann auch Frühlingsvollmond 
ermittelt werden kann.1

 epact = (x * golden + y) % 30;

Dabei sind x und y irgendwelche Korrekturen, damit der 
Vollmond anhand einer bestimmten Kombination von 
Datum und Jahr gestartet werden kann und um den Feh-
ler der etwas kürzer als 30 Tage dauernden Umrundung 
zu korrigieren.

Anhand der Epakte lässt sich nun der Termin des 
Vollmonds bestimmen. Wegen ihres Charakters muss sie 
von dem letzten der möglichen Vollmondtagen abgezo-
gen werden. Das resultierende Datum darf aber nicht vor 
dem 21. März liegen, also muss gegebenenfalls auf den 
nächsten Vollmond ausgewichen werden.

day = 44 – epact;
if (day < 21) {
 day = day + 30;
}

Wegen einiger Besonderheiten, die ersichtlich werden, 
wenn man die Ostermöglichkeiten tabellarisch darstellt, 
muss die Epakte eventuell angepasst werden.

if (((epact == 25) && (golden > 11)) || (epact == 24)) {
 epact = epact + 1;
}

Jetzt muss nur noch der darauf folgende Sonntag ge-
funden werden, was sich wie folgt bewerkstelligen lässt, 
wenn man einen Sonntag kennt. Ist D ein Sonntag mit 
dem Tag ((–D) % 7) im März, dann gilt:

day = day + 7 – ((D + day) % 7);

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie sich denn die 
Korrekturen x und y sowie der Sonntag D bestimmen 
lassen. Wobei wie oben gezeigt nicht die Gesamtzahl der 
Tage eine Rolle spielt, sondern nur die Art, wie sie sich 
modulo 30 bzw. modulo 7 verhalten.

Die erste Korrektur betrifft den Zusammenhang zwi-
schen dem nach 19 Jahren wiederkehrenden Vollmond 
und dem dazugehörigen Wochentag. Nach 19 Jahren 
hätte sich der Wochentag w nämlich derart verschoben, 
dass der Vollmond nun bei (w + 19) modulo 7 wäre. Da 
das Osterdatum hier im Gregorianischen Kalender 
bestimmt werden soll, gibt es aber die Schaltjahre. Da die 

1 Die Epakte [3] steht im indirekten Zusammenhang zur goldenen Zahl:  
epact = (27 + 11 * golden + century – (century / 4) + (century / 3)) mod 30,  
wobei diese Vereinfachung „nur“ bis zum Jahr 4199 korrekt ist.

D 
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Epakte später subtrahiert wird, können in dieser gregori-
anischen Korrektur also ganz einfach die Nicht-Schalt-
jahre abgezogen werden.

 century = (year / 100) + 1
 gregorian = ((3 * century) / 4) – 12;

Wie oben (nur) in Klammern erwähnt wurde, ist der 
19-jährige Sonnenzyklus leider nur fast genauso lang wie 
die 235 Mondumrundungen; letztere brauchen nämlich 
etwa 2 Stunden, 5 Minuten und 20 Sekunden länger. 
Nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ summiert 
sich dieser Fehler natürlich ständig auf und muss eben-
falls korrigiert werden. Diese Korrektur nach Aloysius 
Lillius und Christopher Clavius, denen dieser Al-
gorithmus zu verdanken ist, lässt sich beispielsweise wie 
folgt berechnen:

 clavian = ((8 * century + 5) / 25) – 5;

Damit ergibt sich für obige die Korrektur (nicht ganz 
intuitiv, aber nach einem zu den letzten Vergnügen ver-
gleichbaren Verfahren)

 x = 11;
 y = 20 – gregorian + clavian;

Jetzt fehlt nur noch die Bestimmung eines Sonntags im 
März:

 D = ((5 * year) / 4) – gregorian – 10;

Ist nun der Tag day größer als 31, so handelt es sich um 
den (day – 31). April. Und das alles zusammen ergibt:

Date calcEaster(int year) {  
 int golden = (year % 19) + 1;
 int century = (year / 100) + 1;
 int gregorian = ((3 * century) / 4) – 12;
 int clavian = ((8 * century + 5) / 25) – 5;
 int x = 11;
 int y = 20 – gregorian + clavian;
 int epact = (11 * golden + y) % 30;
 if (
  ((epact == 25) && (golden > 11)) 
  || 
  (epact == 24)
 ) {
  epact = epact + 1;
 }
 int day = 44 – epact ;
 if (day < 21) {
  day = day + 30;
 }

 int D = ((5 * year) / 4) – gregorian – 10;
 day = day + 7 – ((D + day) % 7);
 if (day > 31) {
  return Date(day – 31, APRIL, year);
 } else {
  return Date(day, MARCH, year);
 }
}

Die Festlegung, dass der Frühlingsanfang fest ist, führt 
gelegentlich zu dem „Osterparadoxon“ [4], bei dem der 
astronomische Frühlingsvollmond früher oder später als 
der berechnete ist. Im Jahr 2000 und demnächst in 2019 
wird Ostern vier Wochen später stattfinden als astrono-
misch möglich gewesen wäre. 2045 ist dann der astro-
nomische Frühlingsvollmond am Samstag, dem 1. April, 
der berechnete wird aber erst am Sonntag sein; weswegen 
Ostern astronomisch gesehen eine Woche zu spät statt-
findet. Dafür fällt 2049 Ostern auf den astronomischen 
Frühlingsvollmond. 

Na dann: Frohe Ostern.

PS: In diesem Zusammenhang sei noch ein Abschnitt 
aus einem Buch von Augustus De Morgan (ja, dem 
De Morgan nach dem gleichnamigen Gesetz), das 1872 
posthum erschienen ist, erwähnt [5], in dem er sich mit 
diesem Paradoxon (nicht nur mathematisch) auseinan-
dergesetzt hat.
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Kaffeesatz

Grenzwertig
 von Michael Wiedeking

ensur war schon immer ein 
sehr sensibles Thema. Man 
sollte meinen, dass besonders 
im Zusammenhang mit den 
zunehmenden Demokrati-
sierungsbemühungen in der 

Welt, die Meinungs- und Gestaltungsfreiheit 
ernster genommen wird, aber erstaunlicher-
weise ist oft das Gegenteil der Fall.

In unserem Grundgesetzt [1] steht in Arti-
kel 5: „Jeder hat das Recht, seine Meinung 
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 
zu verbreiten und sich aus allgemein zu-
gänglichen Quellen ungehindert zu unter-
richten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur fin-
det nicht statt.“ Aber andere Länder, andere 
Sitten.

In den letzten Jahren fühlen sich die 
großen sozialen Plattformen irgendwie dazu 
berufen, diese sehr freie Ansicht zum Schutze 
der Kunden ein wenig einzuschränken. Na-
türlich gibt es ganz klare gesetzliche Rege-
lungen, für welches Alter Inhalte zugänglich 
gemacht werden dürfen. Aber dennoch gibt es gravierende 
Unterschiede darüber, welche Inhalte das betrifft.

In den USA ist man etwa darum bemüht, die Spra-
che rein zu halten, den Kindern nackte Brüste vorzuent-
halten und die Darwin’sche Lehre zu verschweigen, was 
man durch Piepstöne, Verpixelung und geeignete Gesetze 
durchzusetzen versucht. Dafür lässt man dort Kinder belie-
bigen Alters ins Kino gehen, solange da „nur“ jemand (auch 
in Detail und Großaufnahme) niedergemetzelt wird.

Die Maßstäbe, die einer solchen Bewertung zu 
Grunde liegen scheinen ja irgendwie recht willkürlich 
zu sein. So schreibt Apple im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung von Apps in ihrem Store [2]: „We will 
reject Apps for any content or behavior that we believe is over 
the line. What line, you ask? Well, as a Supreme Court Justice 
once said, »I'll know it when I see it«. And we think that you 
will also know it when you cross it.”

Über die Annahme entscheidet also irgendwer. Aber da-
mit dies nicht allzu willkürlich ist, gibt es bei Apple eine 
Schiedsstelle, an die man sich wenden kann, falls man 
sich zu unrecht abgelehnt glaubt. Darüber hinaus hofft 
man seitens Apple, ohne die Presse auskommen zu kön-
nen, was wohl nicht immer gelingt. Zu oft sind die Abge-
lehnten zu empört, weswegen man auch nicht selten von 
Museen hört, deren Apps etwa wegen mittelalterlichen 
Abbildungen unbekleideter (sprich: nackter) Menschen 
abgelehnt wurden.

Den Vogel schlechthin hat in letzter Zeit aber  
Instagram abgeschossen. Sie haben das Bild einer – 
ich formuliere das jetzt mal so – im Bett liegenden Frau 
im Schlafanzug, der während ihrer „Tage“ sichtbar ein 
kleines Malheur passiert ist [3], als nicht regelkonform 
abgelehnt. Die Fotografin stellt sehr schön in ihrem Blog 
fest, dass das Foto eigentlich nur akzeptabel sein kann: 

Die Dargestellte ist angezogen, das Foto 
gehört ihr, es greift keine bestimmte Grup-
pe an und ist kein Spam.

Nachdem sich die ganze Welt plötzlich 
für Regelblutungen interessiert (womit die 
Künstlerin weit mehr als ihr Ziel erreichen 
konnte), hat man inzwischen ein Versehen 
(„accidentally removed” [4]) eingestanden, 
sich entschuldigt und das Bild doch noch 
freigegeben.

Zensur wird weiterhin ein schwieriges 
Thema bleiben – Toleranz anscheinend 
auch. Also bleibt uns nur zu hoffen, dass 
nicht die sozialen Portale die Standards set-
zen und genügend andere Möglichkeiten 
verbleiben, um etwa Kunst zu veröffentli-

chen. Schließlich muss man sich ja nicht angucken, was 
einem nicht gefällt.

Andernfalls muss speziell bei jenem Thema, das man-
che wohl am liebsten verschweigen (und gar nicht erst 
sehen) mögen, die in der Werbung praktizierte Beiläufig-
keit eingesetzt werden: Die zu entfernenden Flecken aus 
„Ei, Blut, Kakao“, die sympathische „Ersatzflüssigkeit“, 
die wie von Zauberhand fröhlich himmelblau in den Un-
tiefen einer Binde verschwindet, und nicht zuletzt „die 
Regel, die da aufgenommen wird, wo sie entsteht“ – in 
der zur Faust geballten Hand. 
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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

 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 Edition,  
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.)

 HTML5, CSS3 und JavaScript

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

 Anwendungsentwicklung mit der  
Java Enterprise Edition 

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

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit 
Android 

20. – 22. Juli 2015 
1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

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

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

join the
experts

of      enterprise infrastructure

„Mir gefällt bei MATHEMA die gute  

Zusammenarbeit mit den Kollegen  

verbunden mit den vielen Möglichkeiten,  

mich technisch weiterzuentwickeln.“

     Sandy Stehr, Consultant



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 April.

Dies ist kein Scherz!  
Dieses Programmfragment wurde so hoffentlich 
noch nicht 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.

void get_tomorrow_date( struct timeval *date ){
 sleep( 86400 ); // 60 * 60 * 24
 gettimeofday( date, 0 );
}



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg




