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m Moment läuft ja noch der Beitragsauf-
ruf  für den Herbstcampus. Da schicken also 
Referenten Abstracts, die dann nach sorgfältiger 
Prüfung für das Konferenzprogramm in Er-
wägung gezogen werden. So ein Abstract hat 

es aber nicht leicht. Es muss 
nicht nur das Programmkomi-
tee zufrieden stellen, sondern 
auch noch so spannend sein, 
dass es scharenweise das Publi-
kum anlockt. Dennoch gelingt 
den meisten Autoren dieses 
kleine Meisterstück, und Kon-
ferenzveranstalter sowie Pu-
blikum sind mit der Auswahl 
zufrieden.

Als drei Studenten aus den 
USA einmal argwöhnten, ob 
es denn bei einer bestimmten 
Konferenz auch wirklich mit 
rechten Dingen zugeht, haben 
sie sich die Mühe gemacht, 
dem auf den Grund zu gehen. 
Sie haben ein Programm ge-
schrieben, das eigenständig Abstracts schreibt.

Die Idee einer literarischen Maschine ist nicht neu, so 
kommt sie etwa schon in den 60er Jahren in der Kurzge-
schichte „Der große automatische Grammatisator“ von 
Roald Dahl [1] vor. Da kommt ein an dem Bau eines 
„großen Elektronengehirns“ beteiligter Entwickler auf 
die Idee, die englische Grammatik zu mathematisieren, 
auf dieser Basis Geschichten generieren zu lassen und 
 diese an Verlage zu schicken – erfolgreich.

Editorial

Abstracte Kunst

Vergleichbares ist auch den drei Studenten gelungen. Sie 
haben einen Generator geschrieben, der beeindruckende 
Abstracts und Texte von sich gibt (siehe Kasten). Und so 
ist es ihnen auf Anhieb gelungen, bei der verdächtigten 
Konferenz einen Vortrag zu bekommen – womit deren 

Unseriosität zweifelsfrei bewie-
sen war.

Allerdings sind auch re-
nommierte Verlage darauf 
hereingefallen. So mussten 
auch der berühmte Springer 
Verlag und das IEEE Artikel 
zurückziehen, die seit 2005 in 
der Wissenschaftswelt herum-
geisterten [2]. Das SCIgen ge-
taufte Programm scheint sich 
insgesamt so großer Beliebt-
heit zu erfreuen, dass sich der 
Springer Verlag dazu genö-
tigt sah, ein Programm namens 
SciDetect ins Leben zu rufen, 
das eben diese Fälschungen 
entlarven soll.
Oh, hoffentlich habe ich Sie 

jetzt nicht auf dumme Gedanken gebracht und werde die 
Abstracts jetzt ganz besonders sorgfältig lesen.

Ihr Michael Wiedeking

Referenzen
[1] Dahl, Roald  … und noch ein Küsschen! – Weitere ungewöhnliche Geschichten, 

Rowohlt Tachenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg, 1967
[2] Bohannon, J.  Hoax-detecting software spots fake papers, ScienceInsider, AAAS.org 

http://news.sciencemag.org/scientific-community/2015/03/hoax-detecting-
software-spots-fake-papers

Cyberneticists agree that semantic 
modalities are an interesting new 
topic in the field of programming 
languages, and theorists concur. 
This is a direct result of the deve-
lopment of web browsers. After 
years of compelling research into 
access points, we confirm the visua-
lization of kernels. Amphibious ap-
proaches are particularly theoretical 
when it comes to the refinement of 
massive multiplayer online role-
playing games.
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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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Wrtzlprmpft
Mit GnuPG eine sichere Kommunikation  
aufbauen    7
von Thomas Bertz

Edward Snowden hat uns gezeigt, dass bei elek-
tronischer Kommunikation im großen Stil abgehört 
und mitgelesen wird. Die Verteidigung gegen Abhö-
ren lautet Verschlüsselung, und die Technik dahinter 
ist seit vielen Jahren bekannt und bewährt. Trotzdem 
verschlüsseln aus den unterschiedlichsten Gründen 
viele Menschen nicht – mit sich allmählich einschlei-
chenden, aber doch weitreichenden Folgen. In diesem 
Artikel soll anhand von GnuPG gezeigt werden, wie 
der praktische Alltag beim sicheren Datenaustausch 
von elektronischen Dokumenten aussehen kann: 
Schlüsseltausch, Unterschreiben, Verschlüsseln, Ent-
schlüsseln und Verifizieren.

Aus, Sitz, Platz!
CDI-Komponenten ohne Server testen    11
von Werner Eberling

Unit-Testing ist im Rahmen der Java Enterprise-
Entwicklung schon immer ein unbeliebtes Stiefkind 
gewesen. Mit dem CDI-Standard bietet sich hier 
jedoch wieder die Möglichkeit zur Rückbesinnung 
auf klassische, lokale Test-First-Ansätze, wie sie aus 
der POJO-Entwicklung bekannt sind. Dieser Artikel 
zeigt wie einfach lokales Testen mit CDI sein kann.

Der Umzug von XML  
in die Java-Welt  
JAXB im Einsatz    15
von Ángel Salces Sillero

XML ist ein Format für den Datenaustausch, das 
vielfältig genutzt werden kann. Unter anderem für 
Konfigurationsdateien, Log-Dateien und Web Ser-
vices. Häufig ist es notwendig, die Struktur und den 
Inhalt einer XML-Datei in die Java-Welt umzuwan-
deln.  Es gibt mehrere Java-APIs für die Verarbeitung 
von XML-Dateien. Dieser Artikel widmet sich der 
JAXB-API und zeigt, wie einfach man XML-Dateien 
in Java-Beans (und umgekehrt) umwandeln kann.

Tortenschlacht
Dynamisches D3 mit Knockout.js    19
von Sandy Stehr

Wie schon in der Ausgabe 10/2014 beschrieben, lassen 
sich mit der JavaScript-Bibliothek D3 auf einfache 
Weise schöne Diagramme und Visualisierungen er-
stellen. Sollen diese aber auch auf Nutzereingaben 
 reagieren und dynamisch und wiederverwendbar sein, 
dann kann der Code mit D3 allein schnell aufwändig 
und unübersichtlich werden. An dieser Stelle setzt die 
JavaScript-Bibliothek Knockout.js an, die mit einem 
sauberen darunterliegenden Datenmodel arbeitet, 
Änderungen registriert und die Benutzeroberfläche 
automatisch aktualisiert. 

Tagestag
Des Programmierers kleine Vergnügen    22
von Michael Wiedeking

Die Umwandlung eines beliebigen Datums in eine 
Tagesnummer innerhalb des Jahres ist besonders 
nützlich, wenn man Tage relativ zueinander bestim-
men möchte. Allerdings nutzt das nichts, wenn man 
nicht in der Lage ist, die Tagesnummer wieder in ein 
entsprechendes Datum umzuwandeln.

Höchst unwahrscheinlich
Kaffeesatz    24
von Michael Wiedeking

Deklarative Programmiersprachen zeichnen sich da-
durch aus, dass nur noch das in Regeln beschrieben 
werden muss, was man erreichen möchte, aber nicht 
mehr wie. Und anscheinend kann man nun auch die 
Programmierung getrost dem Rechner überlassen.



Im vorletzten KaffeeKlatsch [1] hat mein Kollege 
Nikolas May anhand der algorithmischen Grundlagen 
erklärt, wie moderne asymmetrische Verschlüsselungs-
verfahren wie RSA funktionieren und warum diese  sicher 
sind. Durch den vorliegenden Artikel soll der  Leser 
in die Lage versetzt werden, mit der freien Software 
 GnuPG [2] beliebige Dateien zum Versenden wahlwei-
se zu unterschreiben, zu verschlüsseln oder beides zu tun 
 sowie empfangene Dateien gegebenenfalls zu entschlüs-
seln und /oder die Unterschrift zu verifizieren.

Grundlagen
Die Basis für asymmetrische Verschlüsselungsverfahren 
ist ein Schlüsselpaar: ein privater und ein öffentlicher 
Schlüssel. Der private Schlüssel bleibt geheim und nur 
dem Besitzer selbst bekannt. Den öffentlichen Schlüssel 
macht der Anwender seinen (potenziellen) Kommuni-
kationspartnern bekannt, beispielsweise indem er diesen 
persönlich aushändigt. Dazu später mehr.

Mit öffentlichen Schlüsseln (von anderen) verschlüs-
selt man, mit seinem eigenen privaten Schlüssel ent-
schlüsselt man. Außerdem signiert (unterschreibt) man 
mit dem eigenen privaten Schlüssel und verifiziert (prüft) 
die Unterschrift des Unterzeichners auf Korrektheit mit 
dessen öffentlichen Schlüssel. Eine Verschlüsselung reali-

siert die Privatheit (die Nachricht kann nur von der dafür 
bestimmten Person entschlüsselt werden). Eine Signatur 
(Unterschrift) stellt die Echtheit eines Dokuments sicher 
(der Empfänger kann nach Prüfung sicher sein, dass die 
Nachricht vom ausgewiesenen Absender kommt und 
nicht verändert wurde).

Gelegentlich hört man, dass Anwender den Unter-
schied und die Verwendung von privatem versus öffent-
lichem Schlüssel durcheinanderbringen. Stellt man sich 
öffentliche Schlüssel eher als Safe statt als Schlüssel vor, 
so kann man es sich leichter merken: Beim Verschlüs-
seln steckt der Absender die Nachricht in einen Safe 
des Empfängers und schließt die Tür (der Safe hat eine 
Tür mit Schnappschloss, sodass er ohne Schlüssel ein-
fach verschlossen werden kann). Der Empfänger ist der 
einzige, der einen Schlüssel zum Öffnen seines Safes 
hat, und verwendet daher seinen privaten (geheimen) 
Schlüssel.

Erstkonfiguration
GnuPG arbeitet mit drei zentralen Verwaltungsdateien: 
pubring.gpg (der Schlüsselbund für die öffentlichen, 
von anderen importierten Schlüsseln), secring.gpg (der 
Schlüsselbund für den oder die privaten (geheimzuhal-
tenden) Schlüssel) und trustdb.gpg (eine Datenbank, die 

dward Snowden hat uns gezeigt, dass bei 
elektronischer Kommunikation im großen Stil abgehört 
und mitgelesen wird. Die Verteidigung gegen Abhören 
lautet Verschlüsselung, und die Technik dahinter ist 
seit vielen Jahren bekannt und bewährt. Trotzdem 
verschlüsseln aus den unterschiedlichsten Gründen viele 
Menschen nicht – mit sich allmählich einschleichenden, 

aber doch weitreichenden Folgen. In diesem Artikel soll anhand von GnuPG 
gezeigt werden, wie der praktische Alltag beim sicheren Datenaustausch von 
elektronischen Dokumenten aussehen kann: Schlüsseltausch, Unterschreiben, 
Verschlüsseln, Entschlüsseln und Verifizieren.

Wrtzlprmpft
Mit GnuPG eine sichere Kommunikation aufbauen
von Thomas Bertz
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das Vertrauen des Nutzers in andere Kommunikations-
partner verwaltet). Diese Dateien liegen unter Windows 
standardmäßig im Verzeichnis %USERPROFILE%\
AppData\Roaming\gnupg und werden, falls nicht vorhan-
den, beim ersten Start von GnuPG mit dem Kommando 
gpg --update-trustdb angelegt und sollten im Betrieb re-
gelmäßig gesichert werden.

Das Schlüsselpaar muss anfänglich einmal erzeugt 
werden. Dies erreicht man über den Befehl gpg --gen-key . 
Daraufhin erfragt GnuPG interaktiv vom Anwender 
mehrere Parameter:

 •	 Schlüsselart (es gibt neben RSA noch weitere asymme-
trische kryptographische Verfahren; hier kann die Vor-
einstellung verwendet werden: RSA und RSA)

 •	 Schlüssellänge (je länger, desto besser, allerdings auch 
länger in der Berechnung; auch hier kann die Vorein-
stellung verwendet werden: 2048 bit)

 •	 Gültigkeitsdauer (empfohlene Voreinstellung: Schlüssel 
läuft nie ab)

 •	 Benutzer-Identifikation (User-ID), welcher dann die er-
zeugten Schlüssel zugeordnet werden.   

Die User-ID besteht aus den Feldern Name, E-Mail-
Adresse und Kommentar. Das Feld Name sollte 
selbsterklärend sein. Im Feld E-Mail-Adresse gibt der 
Anwender seine E-Mail-Adresse an, über welche die 
Kommunikation laufen soll – ein späteres Hinzufügen 
weiterer E-Mail-Adressen ist möglich. Das Feld Kom-
mentar ist optional und dient als eine weitere Spezifi-
zierung, wofür diese Benutzer-Identifikation verwen-
det werden soll. Die Empfehlung lautet jedoch, dieses 
Feld leer zu lassen [3].

 •	 Kennwort (Passphrase), mit welchem der private 
Schlüssel selbst verschlüsselt auf der Festplatte abge-
legt wird. Wie man ein sicheres und trotzdem leicht zu 
merkendes Kennwort erzeugt, wird auf xkcd [4] erklärt. 
Den privaten Schlüssel und das Kennwort sollte der 
Benutzer hüten wie seinen Augapfel: Niemand außer 
ihm sollte Zugriff zu einem bekommen.

Signieren
Nehmen wir an, dem Absender liegt die Datei klartext.
txt mit dem Inhalt „Bin fertig. Mein Ergebnis lautet 42.“ 
vor und er möchte diese Datei unterschrieben an einen 
Empfänger schicken. Dazu ruft er gpg --clearsign klar-
text.txt auf. Wenn nicht vor Kurzem geschehen, verlangt 
GnuPG das Kennwort zum Entsperren seines privaten 

Schlüssels. GnuPG erzeugt dann eine Datei klartext.txt.
asc, die ungefähr folgenden Inhalt hat:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Bin fertig. Mein Ergebnis lautet 42.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iQGcBAEBAgAGBQJVGHbUAAoJEO0opa/PlTsu4kEL/1C
HkId24ISmD0R13sIzFhgT
[...viele Zeichen ausgelassen...]
=jiLV
-----END PGP SIGNATURE-----

Diese (signierte) Datei kann jetzt an einen oder mehrere 
Empfänger übergeben oder geschickt werden (z. B. per 
E-Mail, Dateikopie o.ä.).

Verifizieren
Jeder Empfänger kann nun die Unversehrtheit dieser 
Nachricht und die Echtheit des Absenders verifizieren 
(überprüfen). Das Verifizieren von signierten Dateien ge-
schieht mit dem folgenden Befehl. 

gpg --verify klartext.txt.asc

Bei unversehrter Nachricht würde gpg dies mit folgender 
Ausgabe quittieren:

gpg: Signatur vom 03/30/15 20:04:04 W. Europe Daylight 
Time mittels RSA-Schlüssel ID CF953B2E

gpg: Korrekte Signatur von "Sender Nachname <sender@
provider.net>" [uneingeschränkt]

Hätte ein potenzieller Angreifer bspw. den Inhalt der 
Nachricht manipuliert und auf „Bin fertig. Mein Ergeb-
nis lautet 43.“ geändert, so schlüge (um mal diesen schö-
nen deutschen Konjunktiv zu verwenden) die Verifikati-
on mit folgender Ausgabe fehl:

gpg: Signatur vom 03/30/15 20:04:04 W. Europe Daylight 
Time mittels RSA-Schlüssel ID CF953B2E

gpg: FALSCHE Signatur von "Sender Nachname 
<sender@provider.net>" [uneingeschränkt]

Schlüsselaustausch
Symmetrische Verschlüsselungsverfahren haben den 
Nachteil, dass es nur einen Schlüssel zum Ver- und Ent-
schlüsseln gibt. Dieser muss vor Verwendung zwischen 
den Kommunikationspartnern ausgetauscht werden. Ge-
langt eine dritte Partei an diesen einen Schlüssel, kann sie 
deren Kommunikation unbemerkt mitlesen.



Wrtzlprmpft

Diesem Umstand begegnet die asymmetrische Verschlüs-
selung – es wird nicht der ganze Schlüssel ausgetauscht, 
sondern nur der öffentliche Teil des Schlüsselpaars. Der 
private Teil kann geheim bleiben und verlässt niemals 
den Kommunikationsendpunkt. Weder vom öffentlichen 
Schlüssel noch von der verschlüsselten Nachricht kann 
der Klartext der Nachricht oder der private Schlüssel-
teil hergeleitet werden. Der Austausch von öffentlichen 
Schlüsseln funktioniert nach dem Schema: Schlüssel ex-
portieren1, verteilen, importieren. Dieses Schema gibt es 
prinzipiell in zwei Varianten:

Kopieren oder E-Mailen1. 
Verteilen über Schlüsselserver2. 

Hat man wenige Kommunikationspartner, so reicht Va-
riante 1, werden es mehr und mehr, bietet sich Variante 2 
an. GnuPG bietet standardmäßig die folgenden freien  
und kostenlosen Schlüsselserver an. 

keys.gnupg.net, pool.sks-keyservers.net, pgp.mit.edu

Hat man ein neues Zertifikat importiert, so gilt es, den 
wichtigen Schritt niemals zu vergessen: die Kontrolle des 
Fingerabdrucks des zugehörigen Schlüssels. Diese Infor-
mation über den Fingerabdruck muss über einen sicheren 
Kanal ausgetauscht werden (im Allgemeinen durch ein 
Treffen der Person oder per Telefon). E-Mail oder ande-
re elektronische Kommunikation sollten an dieser Stelle 
vermieden werden, denn ein vertrauenswürdiger Kanal 
besteht zu dieser Person ja noch nicht.

Will der Sender den eigenen Schlüssel exportieren (d. 
h. ein Zertifikat erzeugen, Variante 1), so kann er dies mit 
folgendem Befehl tun:

gpg --export 4BF9 4E29 > sender.crt 

(wobei 4BF9 4E29 die Schlüssel-ID2 des zu exportie-
renden Schlüssels ist).

Variante 2 (das Hochladen auf einen Schlüsselserver) 
funktioniert über:

gpg --keyserver keys.gnupg.net 
  --send-keys 4BF94E29

1 Genau genommen verteilt man auch nicht die blanken Schlüssel, sondern die 
selbstsignierten Schlüssel, um zu verhindern, dass ein potenzieller Angreifer den 
ursprünglichen Schlüssel und die User-IDs heimlich austauscht und fortan als 
Mann-in-der-Mitte (Man-in-the-Middle) auftritt. Man nennt das Signieren  
von Komponenten des öffentlichen Schlüssels mit dem privaten Master-Schlüs-
sel Eigenbeglaubigen (engl. self-signing) und einen öffentlichen Schlüssel mit 
zugeordneten User-IDs, der eigenbeglaubigt ist, Zertifikat. [5] GnuPG erzeugt 
beim Generieren eines Schlüsselpaars automatisch ein Zertifikat.

2 Die letzten acht Stellen des Schlüssel-Fingerabdrucks werden Schlüssel-ID 
genannt. Die Bezeichnung ist irreführend, da nur der Fingerabdruck weltweit 
und für alle Zeit eindeutig ist, die Schlüssel-ID jedoch nicht – sie dient nur dem 
schnelleren, manuellen Vergleich von Schlüsseln.

Mit dem folgenden Kommando kann Empfänger ein 
fremdes Zertifikat aus der Datei sender.crt importieren 
(Variante 1):

gpg --import < sender.crt

Das Importieren eines Zertifikats von einem Schlüssel-
server (Variante 2) startet er über:

gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys 4BF94E29

Das Verifizieren, ob man das richtige Zertifikat impor-
tiert hat, initiiert man über den Befehl gpg --fingerprint 
4BF94E29 und prüft in der Ausgabe, ob der Fingerab-
druck des zu prüfenden Zertifikats mit dem Fingerab-
druck aus der Übermittlung über den sicheren Kanal 
übereinstimmt. Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, sollte 
das Zertifikat sofort wieder aus dem Schlüsselbund mit 
gpg --delete-keys 4BF94E29 entfernt werden.

Verschlüsseln
Hat man die nötigen Zertifikate seiner potenziellen 
Empfänger, kann man schließlich loslegen mit dem 
Verschlüsseln von Nachrichten. Liegt der Klartext wie-
der in der Datei klartext.txt, so kann der Sender mit fol-
gendem Befehl den für den Empfänger verschlüsselten 
Text in klartext.txt.verschluesselt abgelegen:

gpg --encrypt --armor
 --recipient empfaenger 
 < klartext.txt 
 > klartext.txt.verschluesselt

Die Datei klartext.txt.verschluesselt hat dann in etwa den 
folgenden Inhalt.

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v2

hQGMA5WqHAeMp/qBAQv/fd0bpfkUhkXHf 
 FAyr4Ku2zmDWTpkQWjyhRSNsMmgu4Zh
[...viel Text ausgelassen...]
=HjrO
-----END PGP MESSAGE-----

Sieht doch astrein wie ein unverständliches „Wrtzl-
prmpft“ aus, oder?

Entschlüsseln
Der Empfänger, der klartext.txt.verschluesselt erhält, kann 
dann mit folgendem Kommando die Nachricht ent-
schlüsseln.

gpg --decrypt < klartext.txt.verschluesselt
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Kombination
Signieren und Verschlüsseln kann man, wie im Offline-
Leben auch, mittels folgendem Kommando kombinie-
ren:

gpg --sign --encrypt 
  --armor --recipient empfaenger 
  < klartext.txt 
  > klartext.txt.signiert.verschluesselt

Fazit und Ausblick
In diesem Teil des Artikels wurden die Basisbefehle von 
GnuPG vorgestellt und im Zusammenspiel erläutert. 
Damit kann sich der Anwender ein Zertifikat erstel-
len, dies seinem Kommunikationspartner zu Verfügung 
stellen und fortan sicher mit diesem Nachrichten aus-
tauschen. Im nächsten Teil dieses Artikels soll es darum 
gehen,  GnuPG so mit einem E-Mail-Client zu kombinie-
ren, dass E-Mails standardmäßig signiert und verschlüs-
selt werden, damit der Anwender nicht jedes Mal den 
Umweg über eine Datei machen muss. Weiter soll erklärt 
werden, was ein Sperrzertifikat ist und wie mit dem Web-
of-Trust auch Menschen vertraut werden kann, die nicht 
persönlich bekannt sind.
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„Ich kann keine vernünftigen Unit-Tests schreiben, 
ohne ständig den Application Server hoch und runter 
zu fahren.“ So oder so ähnlich hören sich die Standard-
argumente gegen testgetriebene Ansätze im Bereich der 
Java EE-Entwicklung an. Auch wenn hier in den letzten 
Jahren teilweise bereits ein Umdenken stattgefunden hat, 
begegnet man diesen Argumenten noch immer viel zu 
häufig in der freien Java Enterprise-Wildbahn.

Leere Versprechungen und neue 
Möglichkeiten
Zugegeben, lokale Container zur Ermöglichung von  
Unit-Tests wurden häufig vom Standard versprochen 
aber leider nie geliefert. Einige Hersteller haben zwar 
pro prietäre Lösungen hierfür entwickelt, diese waren aber 
entweder zu schwergewichtig oder im Umkehr schluss 
nur wenig für den produktiven Einsatz im Java Enterprise 
Server geeignet. Und eine Anwendung mit einem lokalen 
Container z. B. OpenEJB zu testen und später in einem 
anderen z. B. Glassfish, JBoss oder Weblogic zu betreiben, 
stellt wegen der unterschied lichen Laufzeitumgebungen 
oft die Sinnhaftigkeit der lokalen Tests in Frage.

Auch der jüngste Sprössling der Java EE-Kompo-
nentenfamilie, der CDI-Standard, wurde ursprünglich 

als server-seitiger Komponentenstandard spezifiziert.  
Allerdings hat sich das Blatt hier in zwischen gewan-
delt, so dass auch lokale CDI-Container verfügbar sind. 
So bieten beispielsweise die Referenz implementierung 
Weld [1] von JBoss und die Apache-Implementierung 
Open WebBeans [2] CDI-Container implementierungen 
an, die auch für die Java SE-Umgebung geeignet sind. 
Hinzu kommt, dass im Rahmen des Apache-Projektes 
Deltaspike [3] eine einheitliche Schnittstelle zur Steu-
erung dieser Container bereit gestellt wird, womit ei-
nerseits das Problem der unter schiedlichen Laufzeit-
umgebungen gelöst und gleichzeitig der allseits oft so 
befürchtete Vendor Lock-in abgefedert wird.

Ein erster Test
Was benötigt man nun um seine CDI-Komponenten lo-
kal zu testen? Nun, erst einmal den CDI-Container der 
Wahl (im folgenden Beispiel: Weld [1]), das Deltaspike 
Container Control-API [4] sowie das passende Deltaspike- 
Adapterprojekt für den gewählten Container. Zusätzlich 
bietet sich das Deltaspike Core Modul [4] an, um u. a. von 
den dort vorhandenen Tools zum Bean-Zugriff zu pro-
fitieren. 

  nit-Testing ist im Rahmen der Java 
Enterprise-Entwicklung schon immer ein 
unbeliebtes Stiefkind gewesen. Mit dem  
CDI-Standard bietet sich hier jedoch wieder 
die Möglichkeit zur Rückbesinnung auf 
klassische, lokale Test-First-Ansätze, wie sie  

aus der POJO-Entwicklung bekannt sind. Dieser Artikel zeigt 
wie einfach lokales Testen mit CDI sein kann.

Aus, Sitz, Platz!
CDI-Komponenten ohne Server testen
von Werner Eberling

U 
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groupId:
 org.apache.deltaspike.core
artifactId:
 deltaspike-core-impl

groupId:
 org.apache.deltaspike.core
artifactId:
 deltaspike-core-impl

groupId:
 org.apache.deltaspike.cdictrl
artifactId:
 deltaspike-cdictrl-api

groupId:
 org.apache.deltaspike.cdictrl
artifactId:
 deltaspike-cdictrl-weld

groupId:
 org.jboss.weld.se
artifactId:
 weld-se

Listing 1: Maven Dependencies für Deltaspike und Weld

Sind alle benötigten Bibliotheken eingebunden, steht 
dem ersten Unit-Test nichts mehr im Wege. In diesem 
muss vor der Durchführung der eigentlichen Tests erst 
einmal der CDI-Container gestartet werden. 

CdiContainer cdiCon = 
 CdiContainerLoader.getCdiContainer();
cdiCon.boot();
cdiCon.getContextControl().StartContexts();

Beim Start des Containers wird der Klassenpfad nach 
CDI-Komponenten durchsucht und alle gefundenen 
CDI-Beans deployed, inklusive Lebenszyklus und In-
jections. Die Methode startContexts() startet dabei alle 
Standardkontexte. Wahlweise können mit startContext()/
stopContext() die einzelnen Kontexte auch jeder für sich 
gestartet und gestoppt werden. Dies bietet sich vor allem 
vor bzw. nach jeder Testmethode an, da der Start des 
Containers schnell zeitintensiv werden kann und nur 
einmal pro Testklasse erfolgen sollte.

Nach Start des Containers ermittelt die Testme-
thode, unter Zuhilfenahme des Deltaspike Core API, 
die ge wünschte Komponente und führt ihre Prüfungen 
durch.

Customer customer = BeanProvider.
 getContextualReference(Customer.class);
Assert.
 assertEquals("Doe",customer.getName() );

Sind alle Tests durchgeführt, kann der Container wieder 
heruntergefahren werden:

cdiContainer.shutdown();

Etwas mehr Komfort
Auch wenn hier mit wenigen Zeilen ein Container  
gestartet und die gewünschte Komponente ermittelt 
werden kann, erscheint das Vorgehen im Zeitalter der 
Dependency Injection-Frameworks doch etwas „hemds-
ärmlich“. Grundsätzlich könnte zwar mit wenigen Zei-
len eine Injection der gewünschten Komponenten in den 
Unit-Test realisiert werden, hier gibt es aber eine komfor-
tablere Variante: das Deltaspike Test Control Module [4]. 
Dieses Projekt stellt einen JUnit TestRunner zur Verfü-
gung, der sich um Container-Ver waltung und Injections 
kümmert. Alles was der Test nun noch tun muss, ist die 
Deklaration eines entsprechenden Injectionpoints.

@RunWith(CdiTestRunner.class)
public class CustomerServiceTest {
 @Inject
 CustomerService customerService;
//...
 @Test
 public void testeSomething(){
  Customer savedCustomer =  
   customerService.saveCustomer(new Customer());
     Assert.assertNotNull(savedCustomer);
}

Listing 2: Unit-Test mit CdiTestRunner

Standardmäßig werden bei Verwendung des CdiTest-
Runners alle Standardkontexte gestartet. Sollen nur be-
stimmte Kontexte aktiv sein, so kann dies mit der Anno-
tation @TestControl erreicht werden.

Und die Abhängigkeiten?
Nun besteht eine CDI-Anwendung nicht nur aus den 
eigenen, selbst geschriebenen Komponenten. Gerade der 
einfache Zugriff auf Drittservices und Server-Dienste 
macht die Java EE Komponenten-Entwicklung in teres-
sant. Wenn beispielsweise eine Komponente Zugriff auf 
den angemeldeten Benutzer benötigt, so lässt sie sich das 
passende Principal Objekt einfach injizieren.  

@Inject
private Principal currentUser ;

Doch im Unit-Test gibt es keinen Applikations-Ser-
ver, der einen entsprechenden Security-Service anbieten  



Aus, Sitz, Platz!

würde, um den Principal zu liefern. Hier muss die Dum-
my-Implementierung eines Test-Principals die Arbeit 
übernehmen. Doch wie gelangt diese Im plementierung 
nun an die richtigen Stellen in den Komponenten?

Dank des Producer-Konzepts von CDI reicht es aus, 
eine entsprechende Producer-Methode im Rahmen der 
Test-Klassen bereitzustellen. Den Rest erledigen die 
Standard CDI-Mechanismen.

private class PrincipalDummy  
 implements Serializable, Principal {
 @Override
 public String getName() {
  return "TestDummy";
 }
}

@Produces
@SessionScoped
public Principal createDummyPrincipal() {
 return new PrincipalDummy();
  }

Wird das gewünschte Objekt bereits im Anwendungs - 
Code über eine Producer-Methode erzeugt, muss der 
Dummy-Producer von der entsprechenden Klasse abge-
leitet werden und mit @Spezializes als Spezialisierung 
definiert werden.

Drittservices „abhängen“
Auf ähnliche Art und Weise lassen sich auch Dritt-
services, die durch Dependency Injection referenziert wer-
den, durch Mockups ersetzen.

@Inject
private AuditService auditService;

Wird der entsprechende Service nicht über einen Pro-
ducer erzeugt, sondern ist direkt als CDI-Komponente 
annotiert, so muss der Mockup als Spezialisierung von der 
Klasse der Originalimplemen tierung erben. Zusätzlich 
benötigte Methoden zur Kontrolle der Client-Aufrufe 
werden dabei direkt in der Spezialisierung definiert.

@Specializes
public class AuditServiceMockupImpl  
 extends AuditServiceImpl {
 private Principal userReported;
  @Override
 public void logAction(Principal user, String action){
  userReported = user;
    }

  // Zusaetzliche Methode fuer den Test
  public Principal  getUserReported(){
  return userReported;
 }
}

Um aus dem Unit-Test Zugriff auf den verwendeten 
Mock zu bekommen, genügt es nun einen entsprechenden 
Injectionpoint zu definieren und schon sieht der Test den 
Service als Mockup, die zu testenden Komponenten wei-
terhin den „altbekannten“ Drittservice. 

@Inject
AuditServiceMockupImpl auditMock;

Persistenz und Transaktionen
Nutzt die zu testende Komponente JPA für den Zugriff 
auf die Datenbank, so liegt die Grundlage der Testbar-
keit im Anwendungsdesign. Sofern die EntityManager 
per @Inject in die Bean injiziert werden, also eine Pro-
ducer Bean existiert, die als Adapter zwischen der Injec-
tion mittels @PersistenceContext und der Erzeugung nach 
CDI-Standard fungiert, reicht es aus nach bereits vorge-
stelltem Muster eine Spezialisierung des Entity Manager 
Producers zu implementieren. Im Zusammenspiel mit 
einer lokalen, oder besser noch In-Memory-Datenbank 
können sämtliche JPA-Funktionalitäten im Rahmen des 
Tests genutzt werden.

@Specializes
@ApplicationScoped
public class LocalEntityManagerProducer  
 extends EntityManagerProducer {
 private EntityManagerFactory emf;
 //... 
 @Produces @RequestScoped
 public EntityManager getEntityManager() {
  return emf.createEntityManager();
 } 
 public void closeEntityManager( 
  @Disposes EntityManager em){
  em.close();
 }
}

Für die von JPA benötigten Transaktionen sorgt ein 
Transaktions-Interceptor inkl. entsprechendem Interceptor 
Binding. Wer dies nicht selbst schreiben möchte, dem sei 
das JPA Modul von Deltaspike [4] ans Herz gelegt, das 
Beides als CDI-Eweiterung bereitstellt. 
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Resümee
Dank der lokal verfügbaren CDI-Container und den 
CDI-Utilities von Deltaspike gibt es keine Ausreden 
mehr. Die testgetriebene Java EE-Entwicklung ist damit  
nicht nur „machbar“ sondern praktische, handhabbare 
Realität geworden. Ein Grund mehr auf den eigentlich 
gar nicht mehr so neuen CDI-Standard „umzusatteln“.

Doch was machen all die „reinrassigen“ EJB-Projekte, 
die (noch) kein CDI nutzen? Auch hierfür gibt es Lö-
sungen:

Da EJBs grundsätzlich CDI-Komponenten sind, ist 
es mit etwas „CDI-Magie“ möglich, diese auch ohne ex-
plizite Annotationen im CDI-Container zu betreiben. 
Details hierzu finden sich z. B. im Rahmen des BeanTest-
Projektes der Kollegen von NovaTec Consulting [5]. 

Alternativ bietet Apache Deltaspike Unterstützung 
für OpenEJB an [6], so dass der lokale EJB-Container auf 
die selbe Art und Weise genutzt werden kann, wie der 
CDI-Container im Rahmen dieses Artikels.

Auf welche Variante nun auch immer die Wahl fällt: 
Happy testing!
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Den Umzug planen 
Sehr oft ist es notwendig, den Inhalt einer XML-Datei 
für die Java-Domäne umzuwandeln. Je nach Fall, kann 
man eine serielle Verarbeitung durchführen. Das bringt 
das Schreiben von Java-Klassen, die die Struktur der 
XML-Datei nachbilden, und eines XML-Parsers mit sich, 
was zeitaufwändig sein kann. Eine Alternative dazu bie-
tet die JAXB-API (Java Architecture for XML-Binding) an. 
Als Beispiel dient folgende XML-Datei, die Informati-
onen von Vereinen enthält: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<v:vereine xmlns:v="http://www.vereine.de">
 <v:verein name="Blasmusik Franken"         
   gruendungsDatum="2011-05-31" 
   anzahlMitglieder="20">
  <v:adresse>Neustraße 15, Nürnberg
    90412</v:adresse>
  <v:ziel>Für Blas-Kapelle Musik
    Aficionados</v:ziel>
  <v:mitglieder>
   <v:mitglied mitgliedsnr="1">
    <v:name>Max</v:name>
    <v:vorname>Muster</v:vorname> 

    <v:alter>55</v:alter> 
    <v:hobbys>
     <v:hobby>Klarinette spielen</v:hobby>
     <v:hobby>Fahrrad fahren</v:hobby>
    </v:hobbys>
   </v:mitglied>
   <v:mitglied mitgliedsnr="2">
   ...
  </v:mitglied>
  </v:mitglieder>
 </v:verein>
  <v:verein ...>
 …
 </v:verein>
</v:vereine>

Man kann für jeden Verein dessen Namen, Gründungs-
datum, Anzahl der Mitglieder, sowie die Adresse und das 
Ziel erfahren. Verschiedene Informationen über die Mit-
glieder können ebenfalls entnommen werden. 

Als Erstes braucht man eine Repräsentation aller 
erlaubten Regeln der Vereine-Datei, also ihre XSD-
 Schemadatei. Als Alternative zum manuellen Erstellen 
der XSD-Schemadatei gibt es mehrere Online-Tools die 
diese Aufgabe unterstützen. 

      ML ist ein Format für den Datenaustausch, das 
           vielfältig genutzt werden kann. Unter anderem für 
        Konfigurationsdateien, Log-Dateien und Web Services.   
           Häufig ist es notwendig, die Struktur und 
             den Inhalt einer XML-Datei in die Java-Welt 
      umzuwandeln.  Es gibt mehrere Java-APIs für  
die Verarbeitung von XML-Dateien. Dieser Artikel widmet sich der  
JAXB-API und zeigt, wie einfach man XML-Dateien in Java-Beans  
(und umgekehrt) umwandeln kann.

Der Umzug von XML  
in die Java-Welt  
JAXB im Einsatz
von Ángel Salces Sillero

X  
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Der Umzug von XML in die Java-Welt

Erstellung von Java-Beans aus der XSD-Datei
Ab JDK 6 gibt es die Anwendung xjc, welche durch die 
Befehlszeile oder Entwicklungsumgebungen aufgerufen 
werden kann, um eine Java-Bean aus einer XSD-Datei 
zu erstellen. Der einfachste Weg sie aufzurufen, ist über 
eine XSD-Datei: 

xjc Vereine.xsd 

Als Ergebnis erstellt xjc die Dateien Vereine.java, Object-
Factory.java und package-info.java. Wie Sie sicher schon 
vermuten, ist Vereine eine Java-Klasse, die die Struktur 
der XML-Datei nachbildet und ObjectFactory ist eine 
Klasse um Instanzen von Vereine zu erstellen.  Der Code 
folgt der Klasse Verein.java. Die imports und getter-setter-
Methoden wurden entfernt. 

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "",   propOrder = {"verein"})
@XmlRootElement(name = "vereine")
public class  Vereine {
 protected List<Vereine.Verein> verein;

 @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
 @XmlType( 
  name = "", propOrder = {
   "adresse","ziel ","mitglieder" 
  } 
 )
 public static class Verein {
  protected String adresse;
  protected String ziel;
  protected List 
   <Vereine.Verein.Mitglieder>mitglieder ;
  @XmlAttribute(name = "gruendungsDatum")
  @XmlSchemaType(name = "date")
  protected Xmlgregoriancalendar gruendungsDatum;
  @XmlAttribute(name = "name")
  protected String name ;
  @XmlAttribute(name = "anzahlMitglieder")
  protected Integer anzahlMitglieder;

  @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
  @XmlType( 
   name = "", propOrder = {"mitglied" } 
  )
  public static class Mitglieder {
   protected List 
    <Vereine.Verein.Mitglieder.Mitglied> 
     mitglied;

   @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
   @XmlType( 
    name = "", propOrder = {
     "name","vorname","alter","hobbys"  
    } 
   )

   public static class Mitglied {
    protected String name;
    protected String vorname;
    protected Integer alter;
    protected List 
     <Vereine.Verein.Mitglieder.Mitglied.Hobbys> 
      hobbies;
    @XmlAttribute(name = "mitgliedsnr")
    protected String mitgliedsnr ;

    @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
    @XmlType( 
     name = "", propOrder = {"hobby" } 
    )
    public static class Hobbys {
     @XmlElement(nillable = true)
     protected List<String> hobby;
    }
   }
  }
 }
}

Die Klasse Vereine enthält geschachtelte statische Klas-
sen für Mitglieder, Mitglied und Hobbys. Dadurch wird 
die Hierarchie der XML nachgebildet. Ein Verein enthält 
eine List<Verein> und geht so weiter unten in die Hie-
rarchie. Xjc hat JAXB-Annotationen hinzugefügt, welche 
die Struktur von Attributen und Elemente der XML-
Datei in die Java-Klassen einbringen. Die Annotation 
@XmlRootElement bezeichnet das höchste Element der 
Hierarchie, also Vereine. Mit @XmlAccessorType lässt sich 
die Serialisierung von Fields und Properties steuern. Jedes 
Attribut hat die Annotation @XmlAttribute. Die Reihen-
folge von XML-Attributen bzw. der darin enthaltenen 
Elemente kann innerhalb der Annotation @XmlType mit 
propOrder bestimmt werden. Es ist auch ersichtlich, dass 
xjc die Übersetzung zwischen XML-Schematypen und 
Java-Datentypen durchgeführt hat, z. B. von xsd:string 
zu java.lang.String. Interessant ist die Übersetzung von 
xsd:date zu javax.xml.datatype.XMLGregorianCalendar. 
Es würde  genauso funktionieren, wenn man XMLGre-
gorianCalendar gegen java.util.Date tauschen würde. Die 
komplette Liste der möglichen Umwandlungen läßt sich 
online nachlesen.   

Nun liegt der Fokus auf der Klasse ObjectFactory.java. 
Diese Klasse enthält public-Methoden, die Instanzen von 
Vereine und ihrer geschachtelten Klassen erzeugen. In-
teressanter ist, dass ObjectFactory die Annotation @Xml-
Registry hat. In wenigen Absätzen wird der Grund für 
diese Annotation klarer werden.
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Die Datei package-info.java enthält Informationen 
bzgl. des XML-Namespaces und der entsprechenden 
 Package-Struktur in Java: 

@XmlSchema(namespace = "http://www.vereine.de", 
elementFormDefault = XmlNsForm.QUALIFIED)

XML-Inhalte sind in die Java-Welt umgezogen
Jetzt sind wir in der Lage, den Inhalt der vereine.xml-
Datei in eine Instanz von Vereine umzuwandeln. Dieser 
Vorgang wird Unmarshalling genannt: 

Jaxbcontext context =   
 Jaxbcontext.newInstance(Objectfactory.class);
Unmarshaller unm = context.createUnmarshaller();
Objectfactory objectFactory = new Objectfactory();
Vereine vereine = objectFactory.createVereine();
File file=new File("vereine.xml");
vereine = (Vereine) unm.unmarshal(file);

JAXBContext und Unmarshaller gehören zu java.xml.Bind. 
Der Code muss die eventuelle JAXBException entspre-
chend behandeln. Zuerst muss ein JAXBContext in-
stanziiert werden, wozu man eine ObjectFactory-Klasse 
braucht. Aus der Umgebung wird danach ein Unmar-
shaller erzeugt, deren Methode unmarshal die Instanz 
von Vereine füllt. Eine Voraussetzung dafür ist die An-
notation @XmlRegistry an die Klasse ObjectFactory. 

Nach einem erfolgreichen Unmarshalling, ist es 
selbstverständlich möglich, die Instanz Vereine zu verar-
beiten. Als Beispiel können wir die Namen der Vereine 
abfragen: 

for (Vereine.Verein verein : vereine.getVerein()) {
 System.out.println(verein.getName());
} 

Probleme beim Umzug
Um das Unmarshalling erfolgreich abzuschließen, muss 
die xml-Datei wohlgeformt sein. Wenn das nicht der Fall 
ist, wird eine SAXParseException-Ausnahme geworfen, 
die normalerweise einen hilfreichen Hinweis zur Feh-
lerfindung gibt. Nehmen wir beispielsweise an, dass die 
schließende Klammer des Elements Verein falsch ist. 
Konsequenterweise bekommt man dann folgende Nach-
richt. 

org.xml.sax.SAXParseException: 
Auf Elementtyp "v:verein"   
müssen entweder Attributspezifikationen, ">" oder "/>" 
folgen.

Den Code zum Unmarshalling kann man also auch als 
Validierung nutzen, ohne dass man eine Instanz von 
Schema und Validator aus javax.xml.validation erzeugen 
muss.

Zurück in die XML-Welt 
Die Umwandlung einer java-Instanz in eine XML-Datei  
wird Marshalling genannt. Die java-Klasse muss über die 
entsprechenden JAXB-Annotationen verfügen. 

Eine einfache Möglichkeit um das Marshalling 
durchzuführen bietet die statische Methode der Klasse  
java.xml.bind.JAXB an: 

   File file=new File("vereine2.xml");
   Jaxb.marshal(vereine, file); 

Die default-Kodierung der Marshaller ist UTF-8. Mit 
JAXB.marshal ist es leider nicht möglich, eine andere 
Kodierung auszuwählen.  Dazu kann der folgende Code 
genutzt werden.

Jaxbcontext ctx =               
 Jaxbcontext.newInstance(Vereine.class);
Marshaller msh = ctx.createMarshaller();
msh.setProperty(Marshaller.Jaxb_formatted_output, true);
msh.setProperty(Marshaller.Jaxb_encoding, "ISO-8859-1");
File file=new File("vereine2.xml");
msh.marshal(vereine, file); 

Ähnlich wie beim Unmarshalling wird ein JAXBContext 
aus der Klasse Vereine erzeugt. Danach wird ein Marshal-
ler instanziiert, dessen Methode marshal die XML-Datei 
erzeugt. Die Eigenschaften des Marshallings lassen sich 
mit der Methode setProperty einstellen. Für das Beispiel 
haben wir das Encoding und eine formatierte Ausgabe 
definiert. 

Die JAXB-Annotationen der Java-Klassen lassen 
sich manuell anpassen, um das Format der XML-Datei 
zu modifizieren. Die Möglichkeiten sind zahlreich. Hier 
einige Beispiele: Die Reihenfolge von Elementen bzw. 
Attributen lässt sich mit propOrder ganz bequem ein-
stellen. Mit @Transient kann man ein Element aus der 
XML-Abbildung herausnehmen. @XmlElementWrapper 
ermöglicht es, ein zusätzliches XML-Element zu erzeu-
gen. Falls die neu generierte XML-Datei zurück unmar-
shalled werden soll, sollte darauf geachtet werden, dass sie 
weiterhin durch das ursprüngliche XSD-Schema validiert 
sein kann.

Wenn wir uns die generierte XML-Datei anschauen, 
fällt auf, dass sie leider kein Namespace-Präfix enthält. 
Der Marshaller nutzt die Annotation @XmlNs um das 
Namespace-Präfix zu erfahren. Das Problem lässt sich 
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einfach lösen, indem man die Namespace-Informationen 
in die Klasse package-info einfügt: 

@XmlSchema( 
 namespace = "http://www.vereine.de", 
 xmlns={
  @XmlNs( 
   namespaceURI=“http://www.vereine.de“, prefix=“v“ 
  )
 }
 elementFormDefault = XmlNsForm.QUALIFIED
)

Zusammenfassung
JAXB bietet die Möglichkeit, XML-Dateien und Java-
Instanzen umzuwandeln. Eine XML-Datei lässt sich 
bequem in eine Java-Instanz konvertieren, unter der 
 Voraussetzung, dass ein XSD-Schema zu Verfügung 
steht. Das Unmarshalling erzeugt automatisch Factory-
 und Java-Bean-Klassen. Um eine Java-Instanz in eine 
XML-Datei zu konvertieren, muss man die Java-Klasse 
mit den entsprechenden JAXB-Annotationen bezeich-
nen. Verglichen mit anderen XML-APIs (z.B. SAX, DOM) 
ist es weder notwendig eine serielle Verarbeitung durch-
zuführen noch die Java-Bean-Klasse zu schreiben. Da-
durch kann der Zeitaufwand für komplexe XML-Struk-
turen deutlich verringert werden.  

Weiterführende Literatur
Oracle Technology Network •	   
Javax.xml.bind API für Java Platform SE 7 
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.html, package javax.xml.bind 
Oracle Technology Network•	    
Javax.xml.bind API für Java Platform EE 7 
http://docs.oracle.com/javaee/7/api, package javax.xml.bind  
Oracle Technology Network•	    
The Java Tutorials, Lesson: Introduction to JAXB  
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxb/intro/ 
Glassfish•	  Projekt Jaxb  
https://jaxb.java.net 
Xml.com•	   The JAXB API  
http://www.xml.com/pub/a/2003/01/08/jaxb-api.html
Wikipedia•	   Java Architecture for XML Binding  
http://de.wikipedia.org/wiki/Java_Architecture_for_XML_Binding 
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Tortenschlacht
Dynamisches D3 mit Knockout.js
von Sandy Stehr

          ie schon in 
         der Ausgabe 
               10/2014 
              beschrieben, 
            lassen sich 
           mit der    
               JavaScript- 
Bibliothek D3 auf einfache 
Weise schöne Diagramme und 
Visualisierungen erstellen. Sollen 
diese aber auch auf Nutzereingaben 
reagieren und dynamisch und 
wiederverwendbar sein, dann kann der 
Code mit D3 allein schnell aufwändig 
und unübersichtlich werden. An dieser 
Stelle setzt die JavaScript-Bibliothek 
Knockout.js an, die mit einem sauberen 
darunterliegenden Datenmodel 
arbeitet, Änderungen registriert und 
die Benutzeroberfläche automatisch 
aktualisiert. 

D3.js
D3 ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der sich datenge-
steuerte Diagramme und Visualisierungen erstellen las-
sen [1]. Sie stellt Funktionen bereit, um auf deklarative 
Weise JavaScript-Objekte auf visuelle HTML-Objekte 
im DOM zu mappen. Das heißt, Elemente können ab-
hängig vom Datensatz erstellt, aktualisiert und gelöscht 
werden.

d3.select("body").selectAll("p")
 .data([2, 4, 15, 76, 1, 9])
 .enter().append("p")
 .text(function(d){ return "Nummer: " + d ;});

Dieser beispielhafte Ausdruck teilt D3 mit, alle p-Ele-
mente im DOM auszuwählen und mit einem Datensatz 

zu verbinden. In diesem Fall ein einfaches statisches 
 Array. Gibt es mehr Datenpunkte als p-Elemente, wer-
den von D3 weitere hinzugefügt.

Das ist natürlich nur ein oberflächlicher Auszug von 
dem, was D3 tatsächlich alles bietet. Es stellt vielfältige 
Funktionen bereit um den DOM zu manipulieren und 
ermöglicht somit außergewöhnliche Visualisierungen zu 
erstellen.

Knockout.js
Knockout.js ist eine leichtgewichtige JavaScript-Biblio-
thek, welche den Umgang mit sich dynamisch ändernden 
Benutzerschnittstellen erleichtert. Dafür bedient sich die 
OpenSource-Software an dem Entwurfsmuster MVVM 
(Model View ViewModel ) zur sauberen Trennung von 
Darstellung und Logik der Benutzerschnittstelle (UI)  
und macht eine Datenbindung zwischen HTML und 
 JavaScript möglich.

Mit Knockout können im Model observable Objekte 
erstellt werden, welches dem InotifyPropertyChanged-
Event aus dem Microsoft UI-Framework und Silverlight 
gleicht. Sobald Änderungen durch den Code oder den 
Benutzer über die UI vorgenommen werden, wird change 
events aufgerufen und alle angebundenen UI-Elemente 
sofort automatisch aktualisiert.

Um ein ViewModel mit Knockout zu erstellen, wird 
ein einfaches JavaScript-Objekt deklariert. 

var vm = {

 name: 'Olaf ',

 alter: 42

};

Die Datenbindung erfolgt im View deklarativ im  
HTML-Element.

Hallo, ich heiße <span data-bind=“text:  name“></span>

Knockout wird aktiviert, indem man im Scriptblock sein 
Viewmodel an Knockout übergibt.

ko.applybindings(vm);

Um aber Änderungen im Viewmodel zu bemerken und 
im UI sofort sichtbar zu machen, müssen die Werte mit 
observables verknüpft werden. Das Viewmodel würde 
demnach so aussehen:

var vm = {
 name: ko.observable('Olaf '),
 alter: ko.observable (42)
};

W 
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D3 und Knockout zusammen
Wie kann man nun diese beiden mächtigen Bibliotheken 
miteinander verbinden? Von der Funktionalität her gibt 
es einige Überschneidungen. So können mit beiden auf 
Daten basierende DOM-Inhalte generiert werden. Theo-
retisch könnte man auch allein mit Knockout Templates 
SVG Markup generieren, z. B. so:

<svg width=“450“ height=“300“>
 <g data-bind=“foreach: circles>
  <circle data-bind=“attr:{cx:cx, cy:cy, r:r, fill:color}/>
 </g>
</svg>

Hier wird ein bunter Kreis für jedes Datenelement im 
Viewmodel erzeugt. Dieser Ansatz wäre aber eher um-
ständlich und alle Elemente müssten lange im Voraus 
geplant und generiert werden. Auch wird es schwieriger 
das Viewmodel zu aktualisieren, wenn sich etwas in der 
Ansicht ändert.

Deshalb definieren wir ein Viewmodel, welches ein 
Array für alle Kreise hält und eine Funktion, um neue 
Kreise hinzuzufügen:

function Circle(cx, cy, r, color) {
    var self = this;
    self.cx = ko.observable(cx);
    self.cy = ko.observable(cy);
    self.r = ko.observable(r);
    self.color = ko.observable(color);
};

function ViewModel() {
 var self = this;
 self.circles = ko.observableArray([]);
 self.addCircle = function() {
  self.circles.push( 
   new Circle(10, 10, 20, getRandomColor()) 
  );
    };
};

var vm = new ViewModel();
ko.applyBindings(vm);

Dasselbe Viewmodel wird nun an D3 weitergegeben:

function update(data) {
 // Elemente mit dem Datensatz verbinden
 var circles =  
  d3.select("svg").selectAll("circle").data( 
   data, function(d) { 
    return d.color();| 
   } 
  );

    // neue Kreiselemente erzeugen und mit Hilfe einer   
    //Transition schick einblenden
    circles.enter().append("circle").attr("id", function(d) {
  return d.color();
 })
 .attr("opacity", 0.0).transition().duration(1000).
  attr("opacity", 0.5);
    // bereits bestehende Kreise aktualisieren, falls sich 
    // etwas geändert hat
    circles.attr("cx", function(d ) {
  return d.cx();
 })
 .attr("cy", function(d) {
  return d.cy();
 })
 .attr("r", function(d) {
  return d.r ();
 })
 .attr("fill", function(d) {
  return d.color();
 })
 .call(drag);
 //gelöschte Kreise wieder entfernen
 circles.exit().remove();
}

Jetzt müssen die Daten aus dem Knockoutmodel nur noch 
zur richtigen Zeit an D3 gesendet werden. Nämlich ge-
nau dann, wenn sich ein Wert ändert und die Ansicht 
aktualisiert werden soll. Bisher wird aber nur das Ar-
ray, welches alle Kreise beinhaltet, beobachtet und Än-
derungen nur am Array selbst registriert, jedoch keine 
Änderungen an den Elementen. Deshalb wird noch eine 
Funktion hinzugefügt, die sich aus allen benötigten Vari-
ablen zusammensetzt und diese dann abonniert. 

self.circle = ko.computed(function(){
 return {
  cx:self.cx(), cy:self.cy(), r:self.r(), color:self.color()
 };
});

Jetzt kann man das Array und jedes darin enthaltene Ele-
ment abonnieren und bei Änderungen durch den Code 
oder über die UI wird die Ansicht sofort aktualisiert.

//Array, welches alle Abos hält
var subs = [];
// beobachtet Änderungen an den Daten im Viewmodel
vm.circles.subscribe(function(newCircle) {
 update(newCircle);
 // nicht mehr benötigte Abos entfernen
 ko.utils.arrayForEach(subs, function(sub) {
  sub.dispose();
 });



 // neue Abos erstellen
 ko.utils.arrayForEach(newCircle, function(item) {
  subs.push(item.circle.subscribe(function() {
   update(newCircle);
  }));
 });
});

Der HTML-Code mit der Datenbindung sähe dann so 
aus: 

<button data-bind="click:addCircle">
 Hinzufügen
</button>
<div data-bind="foreach: circles">
 cx:<input data-bind="value: cx" size="6"/>
 cy:<input data-bind="value: cy" size="6"/>
 Radius:<input data-bind="value: r" size="6"/>
 Farbe:<input data-bind="value: color" size="6"/>
 <br/>
</div>

Das vorgestellte Beispiel kratzt natürlich nur an der 
Oberfläche dessen, was mit Knockout und D3 alles mög-
lich ist. Die Vorteile von Knockout zeigen sich besonders 
bei größeren Projekten. Es ermöglicht die Erstellung 
aufwändiger Benutzeroberflächen mit viel weniger Pro-
grammieraufwand.

Referenzen
[1] Stehr, Sandy   Kuchen für Alle! Über die JavaScript-Bibliothek D3 zur Visua-

lisierung von Daten, KK 10/2014, Seite 13, 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2014-10.pdf
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www.d3js.org
GitHub•	   Wiki 
https://github.com/mbostock/d3/wiki
Knockout.js•	  
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W3C•	   Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification  
http://www.w3.org/TR/2003/REC-SVG11-20030114
W3C  •	 Document Object Model 
www.w3.org/DOM

Kurzbiografie
Sandy Stehr ist als Entwicklerin und Consultant bei der  
MATHEMA Software GmbH tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in 
der Entwicklung von Front-Ends und Templates von Java-basier-
ten Web- Applikationen.

KaffeeKlatsch Jahrgang 0 / Nr. 12 / Dezember 2007 

Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

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

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

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

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg

Seite 21



Seite 22 KaffeeKlatsch Jahrgang 8 / Nr. 4 / April 2015

Des Programmierers kleine Vergnügen

Tagestag
von Michael Wiedeking

ie Umwandlung 
eines beliebigen 
Datums in eine 
Tagesnummer 
innerhalb des 
Jahres ist besonders 
nützlich, wenn man 

Tage relativ zueinander bestimmen 
möchte. Allerdings nutzt das nichts, 
wenn man nicht in der Lage ist, 
die Tagesnummer wieder in ein 
entsprechendes Datum umzuwandeln.

Die einfachste Lösung, um eine Tagesnummer Δ in ein 
Datum umzuwandeln, ist wieder einmal eine Tabelle. In 
die schreibt man alle bis zu einem bestimmten Monat 
vergangenen Tage.

int[] days = {
     0,    31,    59,        90,  120,  151,   
  181,  212,  243,      273,  304,  334,   
 365
}

Sucht man nach dem größten Index m, für den  
Δ ≤ days[m] ist, dann ist m der gesuchte Monat und der 
Tag d = Δ – days[m – 1].

Date dateOfDay(int y, int Δ, int[] days) {
 int m = 1;
 while (Δ > days[m]) {
  m = m + 1;
 }
 int d = Δ – days[m – 1];
 return new Date(y, m, d );
}

Dem findigen Leser wird natürlich gleich aufgefallen 
sein, dass hier die Schaltjahre nicht berücksichtigt wer-
den. Deswegen werden die Tage auch als Parameter über-
geben, so dass im Falle eines Schaltjahres ein Array über-
geben werden kann, bei dem die Tagesanzahl ab März 
jeweils um einen Tag höher ist. 

int[] leap_days = {
     0,    31,    60,         91,  121,  152,   
 182,  213,  244,       274,  305,  335,    
 366
}

Außerdem benötigt man für die Suche nicht wie oben 
angegeben eine Schleife; man kann den Monatsindex 
genau so gut auch über binäre Suche ausfindig machen. 
Trotzdem bleibt das Problem der Suche, und hier stellt 
sich wie so oft die Frage, ob es nicht auch ohne geht.

Schon in den vergangenen Vergnügen konnte eine 
Regelmäßigkeit in den wechselnden Monatslängen ge-
funden werden. Während dort das Problem etwa dadurch 
gelöst wurde, dass man die Monate Januar und Februar 
als 13. bzw. 14. Monat des Vorjahres betrachtete, kann 
man das Jahr auch dadurch vereinfachen, indem man für 
den Februar ganz frech 30 Tage annimmt.

Damit hat ein Jahr die folgenden Monatslängen

 31,  30,  31,       30,  31,  30, 
 31,  31,  30,       31,  30,  31,

woraus sich die folgende Tabelle der bis zum Monat ver-
gangenen Tage ableitet

     0,    31,    61,       92,  122,  153, 
 183,  214,  245,     275,  306,  336, 
 367. 

Dann lässt sich die Anzahl der bis zu einem Monat m 
vergangenen Tage Δ nämlich (nach einigem Rumprobie-
ren) in der Form

 Δ = 30.55 * (m + 2)  – 91

bestimmen. Zum Vergleich sind hier die nicht gerunde-
ten Werte abgebildet,

     0.65,    31.2,    61.75,        92.3,  122.85,  153.4,
  183.95,  214.5,  245.05,      275.6,  306.15,  336.7,
  367.25  

Umgekehrt bedeutet dies für eine beliebige Tageszahl Δ, 
dass sich der dazugehörige Monat m durch Umstellung 
obiger Gleichung ermitteln lässt.

 m = (Δ + 91) / 30.55  – 2

Der Tag d lässt sich dann wie in der Tabellenvariante da-
durch bestimmen, dass man die bis zum Monatsanfang 
verstrichenen Tage abzieht.

 d = Δ – 30.55 * (m + 2)  – 91

Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Umstand, 
dass der Monat Februar nun mal keine 30 Tage hat. Aber 

D 



das lässt sich ja leicht korrigieren. Ist die Tagesnummer 
kleiner oder gleich 59 Tage (31 Tage vom Januar plus 28 
vom Februar), dann ist das Ergebnis immer richtig. An-
dernfalls muss der Februar „verlängert“ werden: Im Nor-
malfall um 2 Tage, in einem Schaltjahr um einen Tag. 
Liefert eine Funktion leapYearOffset(y) nun 1, wenn es 
sich um ein Schaltjahr handelt, und 0, wenn dem nicht so 
ist, dann lässt sich die Tageszahl wie folgt korrigieren:

leap = leapYearOffset(y);
if (Δ > 59 + leap) {
 Δ = Δ + 2 – leap;
}

Das alles zusammen ergibt dann, wenn man die Run-
dung des Produkts und des Quotienten durch äquiva-
lente, ganzzahlige Operationen ersetzt:

Date dateOfDay(int y, int Δ) {
 int leap = leapYearOffset(y);
 if (Δ > 59 + leap) {
  Δ = Δ + 2 – leap;
 }
 int m = (Δ + 91) * 100 / 3055 – 2;
 int d = Δ – (3055 * (m + 2) / 100 – 91);
 return new Date(y, m, d );
}

Der Teil nach dem if lässt sich noch ein wenig umformen 
und umschreiben, und dann erhält man dort:

 Δ = Δ + 91;
 int m = Δ * 100 / 3055;
 int d = Δ – 3055 * m / 100;
 m = m – 2;
 return new Date(y, m, d );

Innerhalb eines Jahres kann man nun also bequem mit 
ganzzahligen Operationen rechnen und auf diese Weise 
etwa leicht die Differenz zwischen zwei Tagen berech-
nen. Allerdings nur, wenn sie im selben Jahr liegen. Um 
derartige Operationen nach Belieben machen zu können, 
bedarf es aber anderer Mittel. Aber das ist eine ganz an-
dere Geschichte…
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Kaffeesatz

Höchst 
unwahrscheinlich
von Michael Wiedeking

                           eklarative 
    Programmiersprachen  
     zeichnen sich   
     dadurch aus, dass nur  
    noch das in Regeln 
          beschrieben werden 
muss, was man erreichen möchte, aber 
nicht mehr wie. Und anscheinend kann 
man nun auch die Programmierung 
getrost dem Rechner überlassen.

Neulich war ich zu Besuch in einem Konzern (der nicht 
genannt werden will) und bekam so die Gelegenheit, mit 
einer Berühmtheit zu sprechen (die leider gleicherma-
ßen anonym bleiben will). In der Firma – die hier der 
Einfachheit halber als „K“ bezeichnet werden soll – be-
schäftigt man sich eigentlich nur nebensächlich mit IT, 
aber wie es der Zufall wollte, ergab sich aus den Anfor-
derungen des täglichen Lebens ein Problem, das in Zu-
sammenarbeit mit der ortsansässigen Universität gelöst 
werden wollte.

So kam auch die erwähnte Berühmtheit – hier nur 
„Z.“ genannt – zu dem Unternehmen K, in dem man 
das Potenzial des Problems zu würdigen wusste. Herr Z. 
leitet nun auch die Abteilung, die sich anfangs mit dem 
Thema Probability Programming beschäftigte, also mit der 
Entscheidungsfindung auf Basis von Wahrscheinlich-
keitsmodellen. Hier entdeckte man vor etwa drei Jahren 
ganz zufällig eine Korrelation zwischen jenen Modellen 
und den darauf aufbauenden, entscheidungsfindenden 
Programmen und konnte diese in ein Wahrscheinlich-
keitsmodell packen, um so „die Art der Programmierung 
zu revolutionieren“.

Herr Z. erklärte mir, dass es nur noch nötig sei, un-
gefähr zu beschreiben, was man haben möchte und dazu 
Testfälle zu definieren. Will man etwa eine Menge als 
Datenstruktur programmieren, so genügt es „normierte“ 
Begriffe wie Collection und Set  in den deklarativen Teil 
zu schreiben, die gewünschte Schnittstelle zu definieren, 

Komplexitäten in O-Notation für bestimmte Operati-
onen zu definieren und konkrete Testfälle zu schreiben. 
Dann liefert das System schon nach wenigen Tagen ein 
Programm, das den vorgegebenen Eigenschaften genügt 
und alle Tests positiv durchläuft.

Dazu habe man alles an Programmen, die im Internet  
als Quellen zu finden sind, gesammelt, Fehler datenbanken 
„geplündert“, das Ganze (automatisch) verschlagwortet 
und in dieses Wahrscheinlichkeitsmodell gebracht. In 
jüngster Zeit arbeite man deshalb beispielsweise auch 
mit Microsoft zusammen, die wohl größtes Interesse  
an diesem Projekt zeigen. Mit den Quellen der alten 
und aktuellen Betriebssysteme stünde eine Alternative 
zu unixoiden Systemen wie Linux zur Verfügung, womit 
man schließlich auch komplexere Systemprogramme au-
tomatisch zu erzeugen hoffe.

Trotz all der Begeisterung sei man sich aber bewusst, 
so Herr Z., dass die aktuellen Antwortzeiten nicht ak-
zeptabel seien, man könne schließlich nicht so lang 
auf Ergebnisse warten. So schätzt man, dass die Ge-
nerierung eines Programms mit der Komplexität eines 
Betriebssystems etwa 17,6 Jahre in Anspruch nehmen 
würde. Deshalb arbeite man gerade daran, vorläufige 
Programme zu liefern, bei denen man durch hinzu-
fügen neuer Schlagworte und Tests die „Richtung des 
Programms“ frühzeitig ändern könne. So würde aus der 
Programmierung eher die Betreuung eines Lernenden, 
dem man ja auch ständig lobendes und tadelndes Feed-
back gäbe, und durch Ratschläge in die richtige Rich-
tung weise.

Die Sprache wird – in Anlehnung an A Programming 
Language (APL) – vermutlich A PRobable Intelligence 
 Language heißen und soll höchstwahrscheinlich noch 
dieses Jahr veröffentlicht werden. Voraussetzung dafür 
sei aber eine Ausgliederung aus dem Unternehmen K,  
denn – wie Herr Z. sagt – macht man „Revolutionen 
besser ohne Eltern“. Schließlich wäre es dann nur noch 
eine Frage der Zeit, bis sie endlich das Problem mit dem 
exponentiellen Zeitaufwand für das Compilieren der Pro-
gramme in den Griff bekämen.

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.

D  



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

 Fortgeschrittenes Programmieren mit Java

Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition,  
4. – 6. Mai 2015, 19. – 21. Oktober 2015  
1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 AngularJS

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

 Anwendungsentwicklung mit der  
Java Enterprise Edition 

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

 HTML5, CSS3 und JavaScript

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

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit 
Android 

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

 Entwicklung mobiler Anwendungen  
mit iOS

5. – 7. Oktober 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 Software-Ent-

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 E-Mail 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) 





Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Mai.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

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

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.
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Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg


