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 Editorial

Schöne Ferien!
 ur damit Sie sich nicht wundern: Diesen 
Monat gibt es nur eine kleine Ausgabe – 
sozusagen eine Sommerausgabe. Der nächste 
KaffeeKlatsch wird dann wieder etwas 
dicker, weil er nicht nur mehr Artikel enthalten 
wird, sondern auch gedruckt und pünktlich 
zum Herbstcampus erscheinen wird.

Der Herbstcampus bietet dieses Jahr übrigens so viel rund um das Thema Soft-
ware-Entwicklung, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass das Technische 
bei unserer Arbeit immer mehr in den Hintergrund zu treten scheint. In der Tat 
kann man oft feststellen, dass ein gutes Team mit einem guten Vorgehen auch mit 
weniger fortschrittlichen Technologien mehr erreichen kann, als ein mittelmäßiges 
mit dem Neusten vom Neusten.

Aber dazu mag man bei diesen wahrlich sommerlichen Temperaturen kaum 
mehr etwas sagen. Das wird also auf einen der kälteren Monate vertagt.

Schöne und erholsame Sommerferien wünscht Ihnen

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

N



Seite 4 KaffeeKlatsch Jahrgang 8 / Nr. 7 / Juli 2015

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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Internet: www.bookware.de
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Das Factory Pattern im CDI-Zeitalter    6
von Marc Spanagel

Muster oder Patterns gehören zum Alltag des Soft-
ware-Entwicklers wie der Speck zur Mausefalle. Oft 
bieten sie schon vorgefertigte Implementierungs-
ansätze, die in manchen Situationen jedoch bereits 
überholt sind. Ein Beispiel ist das Fabrikmuster oder 
Factory Pattern, das in seiner Reinform Probleme bei 
der Zusammenarbeit mit CDI hat.

Aufrunden, bitte!
Des Programmierers kleine Vergnügen    9
von Michael Wiedeking 

Ganz besonders wenn es um das Thema Ressourcen 
geht, benötigt man gelegentlich die nächst höhere 
Zweierpotenz. Diese zu berechnen ist im Grunde 
ganz einfach, ist aber schwieriger, als man es von einer 
Zweierpotenz erwarten würde.

Inhalt



Seite 6 KaffeeKlatsch Jahrgang 8 / Nr. 7 / Juli 2015

Das Factory Pattern ist wohl eines der bekanntesten Pat-
terns und im Pattern-Buch der „Gang of Four“ [1] wie 
folgt beschrieben:

„The factory pattern is used to replace class construc-
tors, abstracting the process of object generation so that 
the type of the object instantiated can be determined 
at run-time.“ [2]

Eine Fabrikmethode erzeugt also zur Laufzeit konkrete 
Unterklassen, wobei sie typischerweise die Superklasse 
als Signatur besitzt.

Nehmen wir an, wir hätten ein Interface FooBarBean  
und zwei konkrete Implementierungen, FooBean und 
BarBean (über Namensgebungen kann man trefflich 
streiten, doch vielleicht kennt der Leser das Problem, 
dass einem ein schöner Name erst dann einfällt, wenn 
man sich schon für einen Kompromiss entschieden hat. 
Foo und Bar sind für Beispiele jedoch geradezu prädesti-
niert). 

Dann sieht die Fabrik bekanntermaßen etwa so aus:

public FooBarBean getMyBean(Action action) {
 switch(action) {
 case FOO: 
  return new FooBean();
 case BAR: 
  return new BarBean()
 }
}

Nun sieht das einerseits durch die switch-Anweisung 
nicht gerade sehr elegant aus, andererseits scheint es im 
„CDI-Zeitalter“ auch nicht mehr sehr zeitgemäß, wird 
doch von jedem, der etwas auf sich hält, möglichst de-
klarativ programmiert. Denn das schindet Eindruck und 
verleiht dem Programmierer einen Hauch von hohem 
„Skill“. Ungeachtet dessen, hat CDI natürlich auch sehr 
viele Vorteile (der Autor bekennt sich selbst als „CDI-
Aufschneider“ und nutzt es gerne).

Doch kehren wir zurück zum Ernst des Lebens. Was 
ist denn nun nicht mehr zeitgemäß an obiger Fabrikme-
thode?

Sie unterbricht durch den Konstruktor die 1. CDI-Ket-
te, so dass in den Unterklassen FooBean und BarBean 
keine Injektion stattfinden kann.

Es wäre doch schöner, wenn in der Action schon ver-2. 
merkt wäre, welche konkreten Klassen die Fabrik er-
zeugen soll.

Schließlich wäre es wünschenswert, wenn im Unit-3. 
Test konkrete Klassen mittels javax.enterprise.inject.
Alternative ausgetauscht werden könnten.

Ohne Anforderung 3 könnte man die Fabrik ganz ein-
fach mit dem javax.enterprise.inject.spi.BeanManager 
implementieren, über dessen Methode getBeans die pas-
sende Bean holen, und der Käse wäre gegessen [3].

Da jedoch Alternatives vor allem in Tests sehr prak-
tisch sind, muss eine andere Lösung her.

Fabrikneu
Das Factory Pattern im CDI-Zeitalter
von Marc Spanagel

uster oder Patterns gehören zum Alltag 
des Software-Entwicklers wie der Speck 
zur Mausefalle. Oft bieten sie schon 
vorgefertigte Implementierungsansätze, 
die in manchen Situationen jedoch 
bereits überholt sind. Ein Beispiel ist das 

Fabrikmuster oder Factory Pattern, das in seiner Reinform Probleme 
bei der Zusammenarbeit mit CDI hat.
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Fabrikneu

Betrachten wir zunächst die einfachste Anforderung: 
Nummer 2.

Der Action-Parameter soll wissen, welche konkrete 
Klasse bei welchem Wert für die Ausführung zuständig 
ist und von der Fabrik zurückgegeben werden soll.

Eine gute Idee könnte hier ein parametrisiertes Enum 
sein:

public enum Action {

 Foo(FooBean.class), 
 Bar(BarBean.class);

  private Class<? extends FooBarBean> clazz;

      private Action(Class<? extends FooBarBean> clazz) {
         this.clazz = clazz;
      }

      public Class<? extends FooBarBean> getClazz() {
         return clazz;
      }
}

Foo ist also mit der Klasse FooBean verbunden, Bar analog 
mit BarBean. Über getClazz kann demnach die konkrete 
Klasse abgefragt werden (was auch für eine BeanMana-
ger-Factory, wie oben angedeutet, sehr praktisch wäre, 
denn die getBeans-Methode benötigt ja den Klassenna-
men der Injektion).

Instantiierung bzw. Injektion haben wir hier dennoch 
noch nicht erreicht. Aber dafür ist ja auch die Fabrik zu-
ständig.

Doch zunächst benötigen wir zwei Qualifier für die 
CDI-Annotationen. Den ersten, um die konkreten Im-
plementierungen CDI-seitig voneinander zu trennen, 
nennen wir FooBarType:

@Retention(RUNTIME)
@Target({FIELD, TYPE, METHOD})
public @interface FooBarType {
 Action value();
}

Dieser hat zur Unterscheidung gleich die Action im 
Bauch.

Den zweiten Qualifier benötigen wir, um der Appli-
kation mitzuteilen, dass sie die Injektionen vornehmen 
soll und nicht der Container, wie bei „normalen“ Injek-
tionen. Der kundige Leser vermutet richtig, dass hier ein 
CDI-Producer zum Zuge kommt, weshalb wir den Qua-
lifier FooBarProducer nennen: 

@Qualifier
@Retention(RUNTIME)
@Target({FIELD, TYPE, METHOD})
public @interface FooBarProducer {
}

Da nun alle Vorbereitungen getroffen sind, geht es an die 
Implementierung der Fabrik.

Wie oben schon angedeutet, benötigen wir eine Pro-
ducer-Methode, die die CDI-Beans erzeugt. Da wir uns 
switch-Anweisungen ersparen wollen, soll diese die frisch 
erzeugten Beans gleich in eine Map stecken, über die wir 
sie bei Bedarf herausholen können. Dies könnte dann so 
aussehen:

public class FooBarFactory {

 @Inject
 @FooBarProducer
 @FooBarType(Action.Foo)
 private FooBarBean fooBean;

 @Inject
 @FooBarProducer
 @FooBarType(Action.Bar)
 private FooBarBean barBean;

 private Map<Action, FooBarBean> beans =  
  new HashMap<Action, FooBarBean>();

 @Produces
 @FooBarProducer
 private FooBarBean createNotificationService(
  @Any Instance<FooBarBean> instance, 
  InjectionPoint ip
 ) {
  Annotated annotated = ip.getAnnotated();
  FooBarType fooBarType =  
   annotated.getAnnotation(FooBarType.class);
  Action actionType = fooBarType.value();
  Class<? extends FooBarBean> beanType =  
   actionType.getClazz();
  FooBarBean bean = instance.select(beanType).get();
  beans.put(actionType, bean);
  return bean;
 }

 public FooBarBean get(Action action) {
  return beans.get(action);
 }
}

Was passiert hier? Die CDI-Variablen sind zunächst 
einmal nicht injiziert, da wir ihnen über die Annotation  
@FooBarProducer mitgeteilt haben, dass der Producer da-
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für zuständig ist, was dieser zur Laufzeit erledigt, sobald 
eine Bean angefordert wird.

Über den InjectionPoint können wir uns die Annota-
tionen der CDI-Variablen holen, und daraus die benötig-
te Klasse. Diese benötigen wir für den ersten Parameter, 
instance, welcher mit @Any annotiert ist. Da @Any genau-
so wie @Default ein Qualifier ist, mit der alle CDI-Beans 
automatisch annotiert sind (mit @New annotierte ausge-
schlossen), sind in instance sozusagen alle unsere FooBar-
Beans verfügbar. Somit kann die Producer-Methode an-
hand der in der Action enthaltenen Klasse über select und 
get die passende Instanz identifizieren und injizieren.

Die einzig öffentliche Methode unserer Factory ist 
get(Action), die einfach nur die passende Instanz aus der 
Map beans herausholt, welche zuvor von der Producer-
Methode befüllt wurde und uns damit die unschöne 
switch-Anweisung erspart. Die Befüllung geschieht üb-
rigens als Gesamtheit, das heißt, selbst wenn nur die 
„FooBean“-Injizierung benötigt wird, erzeugt der Producer  
auch die „BarBean“.

Fazit
Auch wenn die gezeigte Factory nur eine Möglich-
keit von vielen ist (wobei explizite Scopes rund um die 
Factory nicht betrachtet wurden), ist sie jedoch einfach 
anwendbar und bietet den erwähnten Vorteil der Alter-
natives. Unschön ist allerdings, dass man die einzelnen 
CDI-Variablen explizit in der Factory aufführen muss. 
Hier wäre eine dynamischere Architektur seitens CDI 
wünschenswert.

Das kleine Projekt kann heruntergeladen werden 
unter [4]. 

Referenzen
[1] Wikipedia  Entwurfsmuster (Buch) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster_(Buch)
[2] Carr, Richard  Factory Method Design Pattern 

http://www.blackwasp.co.uk/FactoryMethod.aspx
[3] Oracle  BeanManager ( Java EE 6) 

http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/enterprise/inject/spi/BeanManager.html
[4] Spanagel, Marc  foobarfactory 

https://github.com/MarcSpanagel/foobarfactory

Kurzbiografie
Marc Spanagel ( ) ist als Senior Con-
sultant für die MATHEMA Software GmbH tätig. Sein Schwer-
punkt liegt auf der Entwicklung mit JEE und C#. Daneben fasziniert 
ihn die 3D-Programmierung.
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31. August  – 3. September 2015
in Nürnberg
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Aufrunden, bitte!
von Michael Wiedeking 

anz besonders 
wenn es um das 
Thema Ressourcen 
geht, benötigt man 
gelegentlich die nächst 
höhere Zweierpotenz. 

Diese zu berechnen ist im Grunde ganz 
einfach, ist aber schwieriger, als man es 
von einer Zweierpotenz erwarten würde.

Verteilt man etwa Ressourcen in Zweierpotenzen, so muss 
man die kleinste Zweierpotenz p ausfindig machen kön-
nen, die größer oder gleich einer gegebenen Zahl x ist.

int nextPowerOfTwo(int x) {
 return … ;
}

Mathematisch gesehen ist das ganz einfach: Man be-
stimmt den Logarithmus zur Basis 2, rundet diesen  
wenn nötig zur nächsten ganzen Zahl auf, und so erhält 
man die gewünschte Potenz für die Basis 2.

 p = 2 log2(x)  

In einer C-ähnlichen Sprache würde dies so etwas wie 

 p = (int) pow(2, ceil(log2(x)));

entsprechen. Dabei ist zu beachten, dass viele Biblio-
theken für den Logarithmus (zu einer beliebigen Ba-
sis) eine Gleitkommazahl liefern, das oft auch ceil (die 
kleinste ganze Zahl größer oder gleich einer gegebenen) 
einen Gleitkommazahltyp hat und oft keine ganzzahlige 
Potenzierungsfunktion zur Verfügung steht. 

Natürlich haben wir uns schon in diversen Vergnügen 
mit der ganzzahligen Potenzierung [1] und dem ganz-
zahligen Logarithmus zur Basis 2 [3] beschäftigt. Glück-
licherweise können wir aber auf die recht komplizierte 
Potenzierung verzichten, weil wir ja wissen, dass Zweier-
potenzen einfach durch ein Verschieben berechnet wer-
den können. Denn es gilt:

 2k = 1 ≪ k

Die Berechnung des ganzzahligen Logarithmus basierte 
auf der Anzahl der führenden Nullen [2, 3]. In [3] wurde 
auch festgestellt, dass sich dieser für ein 32-Bit-int mit

 log2(x)  = 32 – numberOfLeadingZeros(x – 1)

berechnen lässt.
Die führenden Nullen wurden dort auf vielerlei Wei-

se berechnet, zuletzt aber über das Zählen der gesetzten 
Bits mit bitCount, wozu sämtliche niederwertigen Bits 
bis zum höchstwertigsten gesetzt und dann invertiert 
werden:

int numberOfLeadingZeros(int x) {
 x = fillLowerBits(x); // natürlich „inline“
 return bitCount(~x);
}

int fillLowerBits(int x) {
 x = x | (x ⋙ 1);
 x = x | (x ⋙ 2);
 x = x | (x ⋙ 4);
 x = x | (x ⋙ 8);
 x = x | (x ⋙ 16);
 return x;
}

Damit kommen wir (ohne dass wir uns an dieser Stelle 
darum kümmern, wie bitCount implementiert wird) an 
die folgende bedingungsfreie Lösung:

 p = 1 ≪ (32 – numberOfLeadingZeros(x – 1))

Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, hinterlässt aber 
einen leicht bitteren Nachgeschmack, wenn man sich die 
resultierenden Bit-Muster genauer ansieht.

Für ein beliebiges Bit-Muster x, bei dem mehr als 
ein einziges Bit gesetzt ist, wird nämlich dasjenige benö-
tigt, bei dem einzig das nächst höhere Bit gesetzt ist. Wir 
wissen ja, dass alle Zweierpotenzen nur ein einzelnes ge-
setztes Bit haben.

 x p
 0000 0000 0000 0000
 0000 1000 0000 1000
 0000 1001 0001 0000

Sieht man sich etwa das letzte der Beispiele an, so stellt 
man fest, dass sich das Problem einfach dadurch lösen 
lässt, indem man die sämtlichen 0-Bits unterhalb des 
höchsten, gesetzten Bits auf 1 setzt, denn dann braucht 
man nur noch 1 dazu addieren, um das korrekte, einzelne 
Bit zu erhalten.

Jetzt bietet uns das fillLowerBits in obiger Imple-
mentierung von numberOfLeadingZeros genau diese Ei-
genschaft. Es braucht hier also gar nichts gezählt oder 

G
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verschoben werden, da wir diese Eigenschaft durch das 
Zweierkomplement geschenkt bekommen.

 p = fillLowerBits(x – 1) + 1

Das x – 1 stammt nun aber noch von dem Aufruf des 
alten Algorithmus. Ist das denn immer noch korrekt?  
Ja. Hier müssen wir drei Fälle betrachten:

1. x ist Null
In diesem Fall ist x – 1 = –1, also eine Zahl, bei der 
alle Bits gesetzt sind. fillLowerBits liefert dann die 
Zahl unverändert zurück, und das Ganze addiert mit 
1 liefert 0. Passt.

2. x ist Zweierpotenz
Jetzt ist x – 1 eine Zahl, dessen höchstwertigstes Bit 
um eine Stelle weiter nach rechts verschoben ist.  
fillLowerBits lässt diese Zahl, bei der alle niederwer-
tigen Bits bereits gesetzt sind, unverändert. Addiert 
man dies nun mit 1, so erhält man wieder die ur-
sprüngliche Zahl. Passt auch.

3. x ist weder Zweierpotenz noch Null
x – 1 verändert nichts an dem höchstwertigsten Bit. 
fillLowerBits setzt dann alle niederwertigen Bits und 
die Addition mit 1 liefert die nächst höhere Zweier-
potenz. Exzellent.

Dieses Beispiel zeigt sehr schön, dass es sich lohnen 
kann, einen einfach zusammengesetzten Ausdruck wie-
der auseinanderzunehmen, damit nicht zuviel gemacht 
wird. Natürlich ist es sehr schwierig, die Balance zwi-
schen allgemeinen und speziellen Lösungen zu finden, 
da es sonst zu einer Funktionsexplosion kommen kann. 
Aber die nächst größere oder gleiche Zweierpotenz zu 
finden kommt in bestimmten Kreisen so häufig vor, dass 
sich dieser genauere Blick sicherlich gelohnt hat.

Referenzen
[1] Hahn, Jörn; Wiedeking, Michael  

Des Programmierers kleine Vergnügen – Eine Frage der Potenz,  
KaffeeKlatsch, Jahrgang 1, Nummer 8, Seiten 19 – 22, August 2008, 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2008-08.pdf

[2] Wiedeking, Michael 
Des Programmierers kleine Vergnügen – Führende Nullen, 
KaffeeKlatsch, Jahrgang 5, Nummer 9, Seiten 12 – 14, September 2012 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2012-09.pdf

[3] Wiedeking, Michael 
Des Programmierers kleine Vergnügen – Verzweigungsfreier Führungsstil 
KaffeeKlatsch, Jahrgang 5, Nummer 10, Seiten 12 – 14, Oktober 2012 
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2012-10.pdf
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Kaffeesatz

Nie ohne 
von Michael Wiedeking

           enn man  
         über die neuesten 
       Seltsamkeiten der 
     Internet-Junkies hört 
             und liest, dann 
           passieren jene meist 
in fernen Ländern, in China etwa oder 
den USA. Und so nachvollziehbar diese 
Marotten auch sein mögen, sie haben 
etwas, das man eben nur in der Fremde 
vermutet. Aber weit gefehlt.

Wenn man darüber liest, dass in China oder den USA 
auf den Gehwegen dedizierte Spuren eingeführt werden, 
auf denen auf das Smartphone starrende Fußgänger auf 
eigene Gefahr laufen können, schüttelt man hierzulan-
de doch eher den Kopf. Aber anscheinend sind schon 
so viele Zusammenstöße passiert, dass man sich in den 
großen Metropolen einfach etwas einfallen lassen muss.

Damit diese wahrnehmungsunfähigen Spaziergän-
ger nicht überfahren werden, lassen etwa vorbeifahrende 
Busse in den USA verlauten, dass sie sich dem Fußgänger 
nähern. In einem Land, in dem sowieso schon inferna-
lischer Lärm herrscht, wird so also aus versicherungstech-
nischen Gründen noch mehr Lärm gemacht. Wenn Am-
peln schon für Blinde ausgestattet sind, muss wenigstens 
nichts mehr geändert werden; die Smartphone-Zombies 
müssen nur lernen darauf zu hören.

Aber das ist alles so weit weg, in fernen Ländern eben. 
Hierzulande ist es noch nicht so organisiert, doch letzt-
endlich keinen Deut besser.

Neulich habe ich mich nach längerer Zeit wieder ein-
mal mit einer Freundin zum Frühstück getroffen. Wegen 
der verstrichenen Zeit gab es geschichtlich viel aufzuho-
len, aber schließlich kam die Zeit, in der auch über Gott 
und die Welt geredet wurde. Dann kamen wir auch da-
rauf, über das Verschwinden der Langeweile zu philoso-
phieren, und ich erzählte ihr, worüber ich das letzte Mal 
im Kaffeesatz geschrieben hatte. 

Sie konnte mir dann auch von ihren eigenen Erfah-
rungen erzählen. Als Medizinisch-technische Assisten-
tin (MTA) ist sie unter anderem auch für die Betreuung 

der Patienten zuständig, von denen Aufnahmen mit Hil-
fe einer Magnetresonanztomographie (MRT) benötigt 
werden.

Wie die meisten wissen werden, lassen sich mit Hilfe 
einer MRT Schnittbilder erzeugen, die einen Einblick in 
das Innere eines (menschlichen) Körpers erlauben. Da-
bei macht man sich zunutze, dass der mit Hilfe starker 
Magnetfelder in eine Richtung gezwungene Spin der 
Atomkerne, bei einer Änderung des Magnetfelds in un-
terschiedlichen Gewebearten unterschiedlich schnell in 
seinen Gleichgewichtszustand zurückkehrt.

Wegen der wirklich starken Magnetfelder ist der Pa-
tient dazu gezwungen, alles Metallene abzulegen, dass 
nicht wirklich fest mit seinem Körper verbunden ist. 
Dazu zählen insbesondere auch mehr oder weniger lose 
Kleidungsstücke und Tascheninhalte. Gerät ein loser 
Metallgegenstand einmal in den Einzugsbereich der Ma-
gneten, so gibt es nämlich kein Halten mehr; und ein am 
Gerät „klebendes“ Teil kann oft erst dann wieder entfernt 
werden, wenn das Magnetfeld abgeschaltet wird – was 
sehr kostspielig ist.

So kam ein Jugendlicher in die Vorbereitung und 
wurde von ihr gebeten, vorschriftsmäßig alle Metallge-
genstände abzulegen. Darüber hinaus wurde er noch da-
rauf hingewiesen, dass die Untersuchung etwa eine halbe 
Stunde dauern würde. Gehorsam legte der Junge alle Ge-
genstände ab – mit Ausnahme seines MP3-Players und 
der dazugehörigen Kopfhörer.

Als sie dies bemerkte, fragte sie, ob er denn nicht ver-
standen hätte, dass er *alle* metallenen Gegenstände ab-
legen müsse. Doch. Aber ein MP3-Player… Nachdem es 
sich auch dabei tendenziell um etwas handelte, was Me-
tall enthielte, müsse er auch diesen ablegen, betonte sie 
nochmals. Woraufhin im wohl klar anzusehen war, dass 
er sich entsetzt fragte, was in aller Welt er die nächste 
halbe Stunde ganz ohne Musik machen solle.

Also auch dem einen oder anderen Jugendlichen hier 
geht es schon so, dass er sich noch nicht einmal eine halbe 
Stunde darauf konzentrieren kann, nur den Atemanwei-
sungen einer MTA zu folgen. Und darüber hinaus auch 
nichts mehr mit sich anzufangen weiß, wenn er nicht ir-
gendwie beschallt, bespielt oder bespaßt wird.

Schöne neue Welt.

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

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

W 
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Lektüre

Softwarearchitekturen dokumentieren und 
kommunizieren
von Stefan Zörner

Fester Einband, 291 Seiten, deutsch  
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 
Carl Hanser Verlag, 05/2015 
ISBN-13: 978-3446443488

rezensiert von Thomas Künneth

s gab eine Zeit, in der Software-Architekten 
die berühmten „Götter in Weiß“ der IT 
waren. Etwas später wollte man Rolle und 
Stand am liebsten abschaffen. Heutzutage 

überwiegt glücklicherweise eine pragmatische Sicht auf 
Architekten und ihr Tun. Das ist gut so, denn zu einem 
auf lange Sicht betreib- und wartbaren System gehört 
mehr als nur solide Programmierarbeit (wenngleich es 
ohne diese natürlich genauso wenig geht). 

Vor und während der Umsetzung müssen unzählige 
Entscheidungen getroffen werden. Viele davon betreffen 
die Erfüllung von funktionalen und nichtfunktionalen 
Anforderungen. Ein Beispiel: „Die Antwortzeiten des zu 
implementierenden Web-Services sollen zu 90 % unter 
100 Millisekunden liegen.“ Um sie erfüllen zu können, 
muss das System an unterschiedlichen Stellen skalieren. 
Das flexible Handhaben vieler paralleler Aufrufe an der 
Schnittstelle ist sinnlos, wenn die Datenbank dem An-
sturm nicht gewachsen ist. In Abstimmung mit dem 
Chefentwickler entscheidet sich der Architekt für die 

Nutzung einer cluster-fähigen Datenbank. Was kann 
passieren, wenn diese Entscheidung nicht dokumentiert 
wird? Stellen Sie sich vor, drei Jahre nach Projektende 
kommt das Controlling auf die Idee, Kosten zu sparen... 

Noch ein Beispiel. „Bei der Nutzung von Fremd-
bibliotheken dürfen keine Lizenzkosten anfallen.“ Diese 
Randbedingung hat auf die eigentliche Implementierung 
keinen Einfluss, wohl aber auf die Auswahl der Werk-
zeuge. Was kann passieren, wenn die verwendeten Bi - 
b liotheken nicht sauber dokumentiert werden? Stellen 
Sie sich vor, es gibt in der Produktion ein Problem mit 
einer der verwendeten Libraries. Dem Fachbereich wur-
de per SLA eine Ausfallzeit von weniger als 4 Stunden 
zugesichert...

Wie dokumentiert man die Architektur von Soft-
ware? Welche Werkzeuge, welche Methodik verwendet 
man? Warum ist eine maßvolle, zielgerichtete Doku-
mentation überhaupt wichtig? Diese Fragen beantwortet 
Stefan Zörner sehr anschaulich und leicht verdaulich 
in seinem Buch „Softwarearchitekturen dokumentieren 
und kommunizieren“. Das bei Hanser in zweiter Auf-
lage erschienene Werk beschreibt auf gut 260 Seiten, wie 
sich Entwürfe, Entscheidungen und Lösungen nachvoll-
ziehbar und wirkungsvoll festhalten lassen. Zörner tut 
dies anhand vieler praktischer (zusammenhängender) 
Beispiele. Checklisten und Übungsaufgaben helfen bei 
der Bewältigung des Stoffes. 

„Softwarearchitekturen dokumentieren und kom-
munizieren“ ist ein pragmatisches Buch. Denn es macht 
deutlich, dass Dokumentation kein Selbstzweck sein 
darf, sondern zielgerichtet erfolgen muss, um sinnvoll zu 
sein. Drei einfache Fragen ziehen sich wie ein roter Fa-
den durch den Stoff. Was wird dokumentiert, wie wird es 
festgehalten, und womit? Zörner gibt hierbei einfachen 
Ansätzen stets den Vorzug. 

Wer sollte dieses Buch lesen? Losgelöst von der Fra-
ge, ob  in einem Projekt die Rolle des Architekten explizit 
besetzt ist, sind Entscheidungen zu treffen, die die Ar-
chitektur des Systems betreffen. Jeder, der dies tun muss, 
sollte einen interessierten, neugierigen Blick riskieren. Es 
lohnt sich.

Kurzbiografie
Thomas Künneth ist als Senior Consultant bei MATHEMA Soft-
ware GmbH tätig. Seit fünfzehn Jahren beschäftigt er sich intensiv 
mit Java. Er ist Autor der Bücher Android 4, Einstieg in Eclipse und 
Java für Windows, sowie zahlreicher Fachartikel.

E
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Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

Java UserGroup Bremen
http://www.jugbremen.de 
Kontakt: Rabea Gransberger ( )

JUG DA
Java User Group Darmstadt 
http://www.jug-da.de 
Kontakt: 

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxony.de 
Kontakt: Herr Falk Hartmann  
( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(a ) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o Stefan Koospal 
http://www.java.de ( )

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
( )

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

jugm
Java User Group München 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

JUG Münster
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Herr Thomas Kruse ( )

JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-n.de 
Kontakt: Frau Natalia Wilhelm  
( )

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei ( )

JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( ) 
Rainer Anglett ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
http://www.jugs.ch ( )

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

User Groups

Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 
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.NET User Groups
Deutschland

.NET User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

.NET User Group Dortmund (Do.NET)
c/o BROCKHAUS AG 
http://do-dotnet.de 
Kontakt: Paul Mizel ( ) 

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver, Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

.NET UserGroup Frankfurt 
http://www.dotnet-usergroup.de

.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de  
Kontakt: 

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.NET User Group Leipzig
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Frau Yvette Teiken ( )

.NET Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Herr Michael Niethammer

.NET Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

Österreich
.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Software Craftsmanship  
Communities
Deutschland, Schweiz, Österreich
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und 
Themengruppen unter einem Dach  
http://www.softwerkskammer.org 
Kontakt: Nicole Rauch ( )

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.
                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 HTML5, CSS3 und JavaScript

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

  Entwicklung mobiler Anwendungen  
  mit iOS

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

  Fortgeschrittenes Programmieren mit  
  Java

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

 Anwendungsentwicklung mit der  
  Java Enterprise Edition 

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

 AngularJS

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

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

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

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

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

„ An MATHEMA schätze ich unsere  

öffentliche Präsenz, z.B. bei User Groups 

und Konferenzen, sowie die Viel seitigkeit  

meiner Tätigkeit.“
Thomas Haug, Principal Consultant

 Unser Trainingsprogramm für  

  2016 finden Sie ab September  

 auf unserer Homepage.



Herbstcampus

www.herbstcampus.de

Der Herbstcampus ist die Konferenz für Software-Entwickler 
und -Architekten mit den Technologieschwerpunkten .NET 
und Java.

Der Herbstcampus bietet ein umfassendes und hochwertiges 
Vortragsprogramm mit namhaften  Referenten, das den Teil-
nehmern wichtiges Know-how vermittelt und über sämtliche 
aktuellen Entwicklungen informiert.

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

Club der toten Teams
Eine Geschichte über Motivation
Udo Wiegärtner

Erfolgsversprechend
Erfolgreich im Scrum-Team mit  
VS Team Foundation Server
Neno Loje

Love it, change it, lead it!
Wie Sie vom Kollegen zur  
Führungskraft werden
Sabine Zehnder

Docker Dir einen
Virtualisierung mit Docker
Simon Sudler

Nummer 5 lebt
Aktuelle Java-Features unter  
Android nutzen
Thomas Künneth

Das Paarungsverhalten 
qualitätsbewusster  
Software-Entwickler
Pair-Programming-Coaching im 
Großprojekt
Thomas Much

Das Aquarium lässt grüßen
Die Oracle Glassfish-Strategie und  
wie es mit Java EE 8 weitergeht
Wolfgang Weigend

Container verschiffen
Continuous Delivery mit  
Docker – revisited
Dr. Halil-Cem Gürsoy

Die Flux Application Architecture
Facebooks Ansatz für Client-side  
Web Applications
Sven Kölpin

und vieles mehr…
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im August.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Fehlermeldung 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.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg


