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m Prinzip muss jeder für 
sich selbst entscheiden, was 
er macht und was nicht. 
Das gilt für den Teilnehmer 
im Straßenverkehr 
gleichermaßen wie für 
den Programmierer eines 

Unternehmens. Es gibt Regeln und 
wenn man diese verletzt, so hat das 
meist irgendwelche Konsequenzen. 
Im Straßenverkehr gibt es sogar einen 
Katalog, der relativ genau festlegt, was 
mit welcher Strafe belegt wird; im 
Zusammenhang mit der Software-
Entwicklung ist das aber nicht so klar.

Es ist ja nicht etwa so, dass man kein goto verwenden darf. 
Wer dennoch ein goto verwendet, der wird vielleicht mit 
einer versalzenen Portion Spaghetti nicht unter einem 
Kilo bestraft. Aber so ist es ja nicht. Wer ein goto verwen-
det, wird vielleicht mit Missachtung bestraft, aber mehr 
droht ihm nicht. Was kann also so schlimm daran sein, 
wenn man sinngemäß die folgende Bedingung einführt: 
Wenn die Räder des Kraftfahrzeugs stillstehen oder sich 
höchstens eine Achse bewegt, dann ändere den Betriebs-
modus derart, dass der Schadstoffanteil im Abgasgemisch 
minimal ist.

Umgesetzt in C, C++, C#, Java oder in einer beliebigen 
anderen Programmiersprache, kann dieses Programm so 
bewerkstelligt werden, dass alle gängigen Programmier-
prinzipien berücksichtigt und sämtliche relevante Richt-

linien eingehalten werden; der Code wird erfolgreich 
Reviews standhalten und vielleicht noch wegen seiner 
Klarheit und guten Dokumentation gelobt werden.

Vielleicht war ja auch einfach alles nur ein Versehen: 
Selbstverständlich will man, wenn der Fahrer an der 
Ampel mit seinen „Muskeln“ spielt, die Umwelt schonen. 
Und desgleichen gilt natürlich auch, wenn er bei angezo-
gener Handbremse die Antriebsräder durchdrehen lassen 
will. In allen anderen Fällen genügt es, wenn die Leistung 
stimmt – koste es was es wolle.

Falls es doch vorsätzlich war, muss es jemanden gege-
ben haben, der gesagt hat: „Kann man das nicht mit Hilfe 
der Software …“; oder es gab jemanden, der mehr oder 
weniger zufällig auf die unschuldige Idee gekommen ist, 
die Abgaswerte zu manipulieren, frei nach dem Motto: 
„Guck mal, man kann tatsächlich …“.

„Optimierungen“ dieser Art hat es schon immer ge-
geben. Auch im Zusammenhang mit Hardware-Ent-
wicklung. Ich kann mich noch vage an eine Grafikkarte 
erinnern, die bei den damals üblichen Testprogrammen 
hervorragend abschnitt, sich in der Gesamtperformanz 
allerdings als eher unterdurchschnittlich entpuppte.

Natürlich darf es ein Ziel sein, in einem definierten 
Test gut abzuschneiden. Das gilt für uns insbesondere im 
Zusammenhang mit den Abnahmetests. Aber vielleicht 
sollte man dabei nicht den Zweck des Tests aus den Au-
gen verlieren. Und schließlich darf man auch eines nicht 
vergessen: Eine „bewusst falsche, auf Täuschung ange-
legte Aussage; eine absichtlich, wissentlich geäußerte 
Unwahrheit“ [1] ist und bleibt unabhängig von der Ver-
packung immer eine Lüge.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Duden  Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM].
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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 09131/8903-90 
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 09131/8903-90. 

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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Apache DeltaSpike ist eine Sammlung von CDI-
Erweiterungen. Es besteht aus einem Kernmodul 
und einer Vielzahl an optionalen Modulen, mit de-
nen man neue Funktionalität in Enterprise-Anwen-
dungen bringen kann. Neben diesen Erweiterungen 
kann man mit DeltaSpike die Vorteile eines CDI-
Containers in die SE-Welt bringen.
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Teil 2: Plattformübergreifend arbeiten, System-über-
greifendes Wissen   9
von Frank Ganske

Es kann sich ändern, soviel wie es will, aber am Ende 
bleibt doch alles beim Alten. Manche sagen, in der  
Informatik habe sich in den letzten Jahrzehnten 
nichts Wesentliches geändert. Gleichzeitig gibt es 
doch permanent Änderungen, für die wir Umge-
bungen aktualisieren müssen. Und Änderungen kön-
nen eben immer auch fehlschlagen. 

SPQR – Sono pazzi questi romani! 
Des Programmierers kleine Vergnügen   15
von Michael Wiedeking

Wer glaubt, SPQR stehe für Senatus Populusque  
Romanus, also für Senat und Volk von Rom, der irrt. 
Denn wie wir seit dem Umgang mit römischen Zah-
len wissen, steht es doch eher für sono pazzi questi 
romani, was sich ganz im Sinne von Obelix etwa als 
„die spinnen, die Römer“ übersetzen lässt. Nichtsde-
stoweniger müssen natürlich auch die „spinnerten“ 
römischen Zahlen in dezimale umgewandelt werden.
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SE-DI
CDI in SE-Anwendungen mit  
Apache DeltaSpike
von Nikolas May

   pache DeltaSpike ist eine 
    Sammlung von CDI- 
      Erweiterungen. Es besteht 
        aus einem Kernmodul 
           und einer Vielzahl an  
     optionalen Modulen, 
mit denen man neue Funktionalität in 
Enterprise-Anwendungen bringen kann. 
Neben diesen Erweiterungen kann man 
mit DeltaSpike die Vorteile eines CDI-
Containers in die SE-Welt bringen.

DeltaSpike
DeltaSpike entstand aus der Vereinigung von Seam 3, 
Apache CODI und weiterer kleiner Projekte. So ent-
stand ein Kernmodul, das unter anderem die Möglich- 
keit bereitstellt CDI-Container zu starten, zu beenden 
und diese in eine SE-Anwendung zu integrieren. Zusätz-
lich bietet es durch Erweiterungsmodule neue Enter-
prise-Funktionalität wie z. B. Repositories für JPQL- 
Queries.

Bei dieser Integration ist man nicht auf Application-
Server-spezifische Implementierungen des Containers 
angewiesen, sondern kann nach Belieben austauschen.

Dieses Feature macht Apache DeltaSpike nicht nur 
für das SE-Umfeld, sondern auch für den Enterprise-
Bereich interessant, denn so lassen sich Integrationstests 
möglichst nahe an der Zielumgebung entwickeln.

Getting started
Für das Beispiel wird ein Java-Projekt mit Maven-Un-
terstützung verwendet. Man kann DeltaSpike im Prinzip 
mit jeder SE-Anwendung verwenden. Es muss nur eine 
Möglichkeit bestehen den Container zu starten, bevor 
die CDI-Funktionalität verwendet werden soll.

Um DeltaSpike im Projekt verwenden zu können, 
müssen zunächst die entsprechenden Abhängigkeiten in 
der pom.xml eingetragen werden.

Kernmodul API und Implementierung
<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.core</groupId>
 <artifactId>deltaspike-core-api</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.core</groupId>
 <artifactId>deltaspike-core-impl</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>

CDI-Implementierung und CDI-Controller
<dependency>
 <groupId>org.jboss.weld.se</groupId>
 <artifactId>weld-se</artifactId>
 <version>2.2.15.Final</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.cdictrl</groupId>
 <artifactId>deltaspike-cdictrl-weld</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>

JavaEE-API

<dependency>
 <groupId>javax</groupId>
 <artifactId>javaee-api</artifactId>
 <version>7.0</version>
</dependency>

Es wurde Weld als CDI-Implementierung gewählt. Wie 
zu sehen ist, muss auch der entsprechende DeltaSpike-
CDI-Controller gewählt werden.

Bevor CDI verwendet werden kann, muss der Con-
tainer und Context gestartet werden. Dies geschieht wie 
folgt:

CdiContainer cdiContainer =  
 CdiContainerLoader.getCdiContainer();
cdiContainer.boot();
cdiContainer.getContextControl().startContexts();

Um die mit @Inject annotierten Attribute der aktuellen 
Instanz zu initialisieren, muss lediglich BeanProvider.
injectFields(this) aufgerufen werden. Hier ist zu beachten, 
dass nur die injizierten Attribute unter die Verwaltung 
des Containers gestellt werden und nicht das aktuelle 
Objekt selbst. Bei den injizierten Beans hingegen muss 
sich nicht mehr um die Auflösung der Injektionen ge-
kümmert werden. 

A
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DeltaSpike beschränkt sich bei CDI nicht nur auf das 
Injizieren von Beans. Man kann wie gewohnt Intercep-
toren, Events und Co. verwenden. Möchte man die GUI 
mit Events steuern, sollte man bedenken, dass man nicht 
sicherstellen kann, welche Bean das Event entgegen-
nimmt. Um dies zu verhindern, kann man die Event-
empfangende Bean mit @Singleton annotieren. So gibt es 
nur eine Instanz, die das Event behandelt und somit die 
korrespondierende GUI verändern kann.

Integration von JPA
Um bei DeltaSpike die JPA-Unterstützung zu aktivieren, 
muss wieder die pom.xml erweitert werden.

DeltaSpike-JPA-API und Implementierung
<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.modules</groupId>
 <artifactId>deltaspike-jpa-module-api</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.modules</groupId>
 <artifactId>deltaspike-jpa-module-impl</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>

JPA-Implementierung
<dependency>
 <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
 <artifactId>org.eclipse.persistence.jpa</artifactId>
 <version>2.6.0</version>
</dependency>

Als Persistenz-Provider wurde EclipseLink gewählt; die-
ser kann durch eine beliebige Implementierung wie z. B. 
Hibernate ausgetauscht werden.

Neben den Abhängigkeiten benötigt man auch die 
obligatorische persistence.xml, welche unter \src\main\
resources\META-INF abzulegen ist. Wie diese aufgebaut 
sein muss, hängt stark vom jeweiligen Persistenz-Provi-
der ab und ist im Einzelfall in der Referenz des Anbieters 
nachzuschlagen.

Damit man den EntityManager verwenden kann, 
muss für diesen ein Producer geschrieben werden:

@Inject
@PersistenceUnitName("MyPersitenceUnit")
private EntityManagerFactory emFactory;
@Produces
@RequestScoped
protected EntityManager createEntityManager() {
 return emFactory.createEntityManager();
}

Im Gegensatz zu einer Standard JavaEE-Anwendung ist 
der EntityManager nicht mit @PersistenceContext aufzu-
lösen, sondern muss injiziert werden. Unterschiedliche 
Datasources können dennoch mittels Qualifier realisiert 
werden.

Data Repositories
Data Repositories dienen dazu, Queries an einer zentra-
len Stelle zu halten. Damit wird Boilerplate und doppelter 
Code vermieden. Des Weiteren wird die Wiederver-
wendbarkeit und Testbarkeit gesteigert. Bei DeltaSpike 
werden Repositories mit @Repository gekennzeichnet. 
Damit dieses Feature verwendet werden kann, muss das 
DataModul eingebunden werden:

<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.modules</groupId>
 <artifactId>deltaspike-data-module-api</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.apache.deltaspike.modules</groupId>
 <artifactId>deltaspike-data-module-impl</artifactId>
 <version>1.4.2</version>
</dependency>

Ein Repository für die Entität Person lässt sich dann wie 
folgt erstellen:

@Repository(forEntity = Person.class)

public abstract class PersonRepository{

 @Query("select p from Person p where p.name = ?1")

 public abstract Person findByName(String name);

 @Query(named = Person.BY_AGE)

 public abstract MyEntity findByAge(int age);

}

Die erste Methode setzt ein JPQL-Query ab. Die 
zweite Methode erzeugt ein Query aus einem Named-
Query.

Die Verwendung der Repositories erfolgt über @In-
ject und dem Aufruf der jeweiligen Methoden.

CriteriaSupport 
Wer schon einmal mit der JPA Criteria API gearbeitet 
hat, kennt deren Vorzüge. So lassen sich mit dieser und 
dem Metamodell typsichere Queries erstellen. Bei Crite-
ria-Queries entsteht leider viel Boilerplate-Code, wie in 
diesem Beispiel zu sehen ist:
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CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Person> cq = cb.createQuery( 
 Person.class 
);
Root<Person> root = cq.from(Person.class);
cq.where(cb.equal(root.get(Person_.name), name));
TypedQuery<Person> query = em.createQuery(cq);
query.getSingleResult();

Dieses Query entspricht im Übrigen dem JPQL-Query 
findByName aus dem vorherigen Beispiel.

Da dies den Entwicklern von DeltaSpike zu viel 
überflüssiger Code war, wurde der CriteriaSupport 
entwickelt. Durch die Implementierung des Interfaces 
CriteriaSupport<T> kann eine einfache Fluent-API ver-
wendet werden. 

Umsetzung des Criteria-Queries mit CriteriaSupport:

criteria().eq(Person_.name, name).getSingleResult();

Sowohl der CriteriaSupport als auch die Repositories 
lassen sich in eine Enterprise-Anwendung integrieren. 
Hierzu muss lediglich ein Producer für den EntityMa-
nager geschrieben werden. Bei der Verwendung wird wie 
gewohnt mit den injizierten Repositories gearbeitet. 

Fazit/Ausblick
Mit Apache DeltaSpike lassen sich die Vorzüge von Java-
EE in den SE-Bereich bringen. Somit können Enterpri-
se-Entwickler mit ihrem gewohnten Technologie-Stack 
RichClient- respektive SE-Anwendungen schreiben und 
damit die Einarbeitungszeit verkürzen. Aber auch für 
den Enterprise-Bereich ist DeltaSpike von Interesse, so 
lässt sich zum Beispiel mittels Repositories die Wartbar-
keit verbessern. Des Weiteren kann man dank der Modu-
larität eine Integrationstestumgebung gestalten, die sehr 
nahe an der Zielumgebung liegt. Dies hilft Probleme mit 
verwendeten Frameworks frühzeitig zu erkennen und 
Fehler zu beheben.

Referenzen
[1] Apache DeltaSpike 

https://deltaspike.apache.org

Nikolas May ist als Entwickler und Consultant bei der MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Java Standard- 
und Enterprise-Bereich. Daneben beschäftigt er sich mit Themen im 
Bereich DevOps.

Herbstcampus
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Des Pudels Kern 
Teil 2: Plattformübergreifend arbeiten, 
System-übergreifendes Wissen
von Frank Ganske

s kann sich ändern, 
soviel wie es will, 
aber am Ende bleibt 
doch alles beim Alten. 
Manche sagen, in 
der Informatik habe 
sich in den letzten 

Jahrzehnten nichts Wesentliches 
geändert. Gleichzeitig gibt es doch 
permanent Änderungen, für die wir 
Umgebungen aktualisieren müssen. Und 
Änderungen können eben immer auch 
fehlschlagen. 

Updates. Jeder kennt das. Immer ein mulmiges Gefühl. 
Mit jeder Betriebssystemversion wird die Hardware 
scheinbar langsamer, obwohl sich daran ja gar nichts 
ändert. Schlimmer noch ist es, wenn ein geliebter oder 
erforderlicher Prozess, irgendein teuer gekauftes Produkt 
nicht mehr funktioniert. Oder es ist eine irgendwann 
aufwändig selbst zusammengebastelte Lösung, die man 
nicht mehr ans Laufen bekommt. Vielleicht können so-
gar Google oder SuperUser nicht helfen, weil einem 
die richtigen Suchbegriffe einfach nicht mehr einfallen. 
In jedem Fall kostet es Zeit. Die produktive Arbeit kann 
dadurch schmerzhaft unterbrochen sein. 

Vorgeschichte
Im ersten Artikel über des Pudels Kern [1] wurde be-
schrieben, wie auf einem Rechner drei unabhängige Be-
triebssysteme so installiert werden, dass man nach dem 
Neustart eines anderen nahtlos weiter arbeiten kann. 
Die bearbeiteten Daten werden dabei so gehalten und 
eingebunden, dass sie transparent verfügbar sind. Ist ein 
System eingeschränkt oder ausgefallen, arbeitet man in 
dem anderen weiter. Dort wurde auch beschrieben, wie 
man die Systeme sichert und wieder herstellt. Hier wird 
weiter ins Detail gegangen und ein neuer Rechner ver-
wendet. Ein Apple MacBook Pro 9,2. Es ist vielleicht 
das letzte Modell mit einem Laufwerk, geschuldet den 

angehäuften DVDs und dem Interesse, sie in der Bahn 
anschauen zu können. 

Frische Hardware
Ein weiterer Grund, im Jahr 2015 einen Rechner auszu-
wählen, der Mitte 2012 herausgegeben wurde, ist die Er-
fahrung, dass brandneue Hardware oft Zeit für die Un-
terstützung braucht. Auch nimmt ein großer Hersteller 
gern mal unerwartete Optimierungen an Standardkom-
ponenten vor. So vereitelte der Nvidia MCP89 (GeForce 
320M) Chipsatz im damals ganz frischen MacBook Pro 
7,1 unter Linux zunächst die Erkennung der SATA Lauf-
werke [2] und unter FreeBSD die Nutzung von X mit 
dem NVIDIA-Treiber [3]. Aber auch kleinere Dinge, wie 
die integrierte Kamera, Suspend to RAM, Hintergrund- 
oder Tastaturbeleuchtung machen das System leicht un-
brauchbar, falls sie nicht funktionieren. Mit dem nicht 
ganz aktuellen, dafür ausgereiften Modell gab es keine 
bösen Überraschungen. Lediglich der firmware-b43-
installer musste installiert werden [4], um das WLAN in 
Betrieb zu nehmen: 

# aptitude install firmware-b43-installer

Nach der Installation verwendet Debian nur main-Pake-
te. Voraussetzung für den beim Hersteller nur binär ver-
fügbaren Treiber ist, die APT Quellen /etc/apt/sources.
list um contrib und non-free zu erweitern. In der Synaptic 
Paketverwaltung geht das über das Menü Einstellungen > 
Paketquellen: 

Abbildung 1

Hat man sich aber ein brandneues, glänzendes Stück 
Hardware gekauft, muss man sehen was kommt und ge-
gebenenfalls probieren und vergleichen. Gerade hierbei 
hilft der Ansatz der gleichzeitigen Systeme. Man kann 
erst einmal im nativen System arbeiten und gleichzeitig 
weitere ausprobieren. Hat man die Lösungen, verlagert 

E
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Des Pudels Kern 2

sich die Nutzung, je nachdem, wie sich das Benutzerer-
lebnis entwickelt. Weil Debian immer sehr konservativ 
in seinem Release-Prozess war, dauerte es lange, bis eine 
Korrektur im Kernel sich auf das System im Paketmana-
ger auswirkt. Debian stable ist oft viele Versionen zurück. 

Man will arbeiten. Und besteht die Arbeit nicht aus-
gerechnet daraus, ein Release vorzubereiten oder zu te-
sten, sollte man Entwicklungsstände wie Debian testing 
oder unstable, bzw. FreeBSD-CURRENT oder FreeBSD-
STABLE, wirklich nicht verwenden. Dazu gehört Er-
fahrung. Es treten Probleme auf. Liegt es am Upstream? 
Liegt es an den Änderungen der Distribution? Irgendeine 
Konfiguration? Ein Seiteneffekt? Das ist überhaupt nicht 
geeignet, um Probleme mit seiner Hardware zu finden 
oder gar zu beheben. Hat man sein System erst mal ein-
gerichtet, schätzt man FreeBSD-RELEASE, bzw. Debian 
stable- oder gar oldstable-Versionen mit Long Term Sup-
port (LTS). 

Frische Software
Arch Linux löst das Problem der alten Release-Versionen 
damit, erstens immer den aktuellsten Upstream-Stand zu 
verwenden und zweitens möglichst wenig daran zu ver-
ändern. Alle Konfigurationen sind noch so, wie die tat-
sächlichen Entwickler es sich gedacht haben, und alles 
wird vom Benutzer selbst konfiguriert. Der Anfang ist 
eine Kommandozeile und der Anwender. Es gibt zwar 
auch einen Paketmanager, aber keine Release-Termine 
und keine Konfigurationswerkzeuge. Der Installer gibt 

Hinweise aus, um die man sich kümmern muss. Sicher 
kein Selbstläufer, aber dafür weiß man was man hat. Eine 
völlig andere Philosophie, vielleicht sogar einfacher [5]. 

Die Lösung für Debian sind Backports. In der Refe-
renz [6] ist umfassend beschrieben, wie man Backports 
in seinem Paketmanager einrichtet. Die kurze Antwort 
ist, die Backports zum Paketmanager hinzufügen und die 
Priorität einstellen: 

# echo deb http://ftp.de.debian.org/debian \
    jessie-backports main contrib non-free > \
    /etc/apt/sources.list.d/jessie-backports.list
# cat <<EOF > /etc/apt/preferences.d/jessie-backports
Package: *
Pin: release a=jessie-backports
Pin-Priority: 200
EOF

Damit wird ein deutscher Spiegelserver für die Backports 
zum aktuellen Debian 8 ( Jessie), in einer einzelnen Da-
tei im Verzeichnis sources.list.d eineingerichtet, statt die 
Zeile sources.list anzufügen, wie früher üblich. Danach 
wurde mit cat und dem Marker EOF eine mehrzeilige 
Datei unter preferences.d geschrieben, damit installierte 
Backports aktualisiert werden. Man installiert eine Back-
port-Version  in Synaptics über das Menü Paket > Version 
erzwingen... . Vorgeschlagen wird die stable-Version (sie-
he Abbildung 2).

Stand heute, Debian 8 – Jessie ist ja noch neu, gibt 
es in der Sektion Kernel [7] nur das Paket lime-foren-

Abbildung 2
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sics-dkms (1.4-2~bpo8+1) kernel module to memory dump 
(DKMS), aber hier findet man ggf. aktualisierte Kernel, 
sobald sie aus Testing zurück portiert wurden. Unter Java 
gibt es dort openjdk-8-jdk (8u45-b14-2~bpo8+2) Open-
JDK Development Kit (JDK), das im stable-Stand noch 
openjdk-7-jdk (7u79-2.5.5-1~deb8u1) ist. Man soll aber 
keineswegs alles aus Backports installieren, sondern be-
wusst einzelne Software, bei der man das Risiko über-
schaut, denn man will ja ein stabiles System. 

Multimedia
Debian 8 kann zwar, anders als frühere Versionen, sofort 
prima DVDs abspielen, trotzdem lohnt es sich oft, deb-
multimedia einzubinden. Es ist ein Repository, das von 
Christian Marillat, einem langjährigen Debianent-
wickler, betreut wird und die von Debian selbst aufer-
legten Regeln nicht so streng auslegt. Die hier verfügbare 
Software ist entweder nicht im offiziellen Repository 
verfügbar oder verwendet andere, progressivere Optionen 
bei der Erstellung. Die Einrichtung eines deutschen 
Spiegels erfolgt wie schon oben gezeigt: 

# echo deb http://ftp.uni-kl.de/debian-multimedia/ \
    stable main non-free > \
    /etc/apt/sources.list.d/jessie-multimedia.list

Fremde Quellen
Einzelne gesuchte Features, kann man sich natürlich 
auch selbst kompilieren. Der gewünschte Weg in De-
bian ist, über Source Pakete, installierbare .deb-Pakete 
zu erstellen. Diese Pakete sind auf die Bibliotheken des 
 Systems abgestimmt und lassen sich mit dem Paket-
manager installieren und vor allem aktualisieren oder 
entfernen. Wenn man selbst nach alt hergebrachter 
Unix-Art compiliert und unter /opt oder /usr/local in-
stalliert, ist man auch ganz allein dafür verantwortlich. 
Paketmanager sehen das nicht und können keine Kon-
flikte vermeiden. Der Befehl man hier zeigt, wie die Ver-
zeichnisse in dem System organisiert sind; unter Mac 
OS X muss man aber gegebenenfalls noch die Anfor-
derungen von Paketmanagern wie MacPorts, Fink oder 
Homebrew beachten. 

Gerade bei Apple-Anwendern ist es oft üblich, Soft-
ware binär aus Quellen zu beziehen, die eigentlich obskur 
sind. Sei es eine zip-Software, die nicht gleich entpackt 
wird, oder ein Flash-Viewer – man muss sich immer 
fragen, wer eigentlich welches Interesse oder welchen 
Antrieb haben könnte, das bereit zu stellen. Mit etwas 
Erfahrung findet man auch hier Open-Source-Alterna-
tiven. 

Auf Open-Source-Betriebssystemen ist es natürlich 
naheliegend Open-Source-Software selbst zu überset-
zen. Die GNU Autotools bieten dazu eine weit verbreite-
te Plattform. Der Anbieter der Software füllt eine Art 
Checkliste aus, die bei der Erstellung ausgewertet wird. 
Danach kann die Software übersetzt und installiert wer-
den. Zum Kennenlernen hier die Erstellung von ZFS. Es 
ist ein Dateisystem, Bestandteil des Kernel, in FreeBSD 
enthalten, für Mac OS X verfügbar und für Linux über-
setzbar. Die Lizenz ist nicht mit der GPL kompatibel 
und kann nicht mit Linux geliefert, aber selbst übersetzt 
werden. 

Um die Systeme wirklich gemeinsam, bzw. abwech-
selnd produktiv zu verwenden, braucht man ein gemein-
sames Dateisystem. Mit dem neuen Rechner wurde 
erneut getestet HFS+ von Apple zu verwenden, das von 
Linux unterstützt wird. Ein Verzeichnisbaum mit über 
700 000 Dateien, auch Hardlinks, wurde in Mac OS X 
mit rsync geschrieben und das Volumen geprüft – keine 
Fehler. Dann wurde dieses Verzeichnis unter Linux du-
pliziert und das OS X Applications-Verzeichnis gleichzei-
tig kopiert. 

Abbildung 3

Erst einmal gab es keine Auffälligkeiten. Nach dem Neu-
start in Mac OS X war das HFS+ Volumen beschädigt 
und konnte von Erste Hilfe nicht mehr repariert werden. 
In Linux konnte man es noch read only einbinden, um 
gegebenenfalls Daten zu retten, aber so kann man nicht 
arbeiten. 

Deshalb muss es ZFS sein. Man lädt die aktuellen 
Sourcen von der Homepage und prüft sie: 

$ wget https://github.com/zfsonlinux/zfs/releases/
download/zfs-0.6.4.1/spl-0.6.4.1.tar.gz
$ wget https://github.com/zfsonlinux/zfs/releases/
download/zfs-0.6.4.1/zfs-0.6.4.1.tar.gz
$ wget https://github.com/zfsonlinux/zfs/releases/
download/zfs-0.6.4.1/zfs-0.6.4.1.sha256.asc
$ shasum --check zfs-0.6.4.1.sha256.asc 
spl-0.6.4.1.tar.gz: OK
zfs-0.6.4.1.tar.gz: OK
shasum: WARNING: 10 lines are improperly formatted
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Die Warnung kommt durch die in der .asc-Datei enthal-
tene Signatur. Sie wird mit gpg verifiziert, wenn man den 
öffentlichen Schlüssel des Ausstellers eingerichtet hat: 

$ gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key C6AF658B
gpg: fordere Schlüssel C6AF658B von hkp-Server 
pgpkeys.mit.edu an
gpg: Schlüssel C6AF658B: Öffentlicher Schlüssel "Brian 
Behlendorf <behlendorf1@llnl.gov>" importiert
gpg: keine uneingeschränkt vertrauenswürdigen Schlüssel 
gefunden
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                              importiert: 1

Der Schlüsselname C6AF658B stammt von der ZFS-on-
Linux-Seite, aus dem Link „ZFS on Linux Public Key“. 
Jetzt kann die .asc -Datei verifiziert werden. 

$ gpg --verify zfs-0.6.4.1.sha256.asc 
gpg: Unterschrift vom Do 23 Apr 2015 23:39:03 CEST 
mittels DSA-Schlüssel ID C6AF658B
gpg: Korrekte Unterschrift von "Brian Behlendorf 
<behlendorf1@llnl.gov>"
gpg:                     alias "Brian Behlendorf (LLNL) 
<behlendorf1@llnl.gov>"
gpg: WARNUNG: Dieser Schlüssel trägt keine 
vertrauenswürdige Signatur!
gpg:          Es gibt keinen Hinweis, daß die Signatur 
wirklich dem vorgeblichen Besitzer gehört.
Haupt-Fingerabdruck  = C33D F142 657E D1F7 C328  
A296 0AB9 E991 C6AF 658B

Okay, es ist der Name des Entwicklers (mehr zum Fin-
gerabdruck bietet: [8]), die Prüfsummen wurden nicht 
verändert. Irgendwie kommen Staatstrojaner [9] ans Ziel, 
also lohnt es sich paranoid und mit gpg vertraut zu sein.

Voraussetzung, um die ZFS-Pakete zu erstellen, ist 
eine Reihe von Werkzeugen und Abhängigkeiten:

# aptitude install build-essential gawk alien fakeroot
linux-headers-$(uname -r)
# aptitude install zlib1g-dev uuid-dev libblkid-dev 
libselinux-dev parted lsscsi wget

Der Benutzer build erstellt die Software hier im Benut-
zerverzeichnis: 

$ tar xzvf spl-0.6.4.1.tar.gz
$ tar xzvf zfs-0.6.4.1.tar.gz
$ cd spl-0.6.4.1
$ ./configure
$ make;make deb
$ su
# dpkg -i /home/build/spl-0.6.4.1/*.deb
# exit
$ make clean;rm *.deb

Mit make werden zunächst RPMs erzeugt, ein fremdes 
Paketformat, die dann in make deb mit alien in DEBs um-
gewandelt werden. Wichtig ist, dass der Solaris Porting 
Layer (SPL) zuerst im System installiert wird, weil die 
weitere Erstellung von ZFS davon abhängig ist: 

$ cd ../zfs-0.6.4.1
$ ./configure
$ make;make deb
$ su
# dpkg -i /home/build/zfs-0.6.4.1/*.deb
# exit
$ make clean;rm *.deb

Es ist gut, hinterher aufzuräumen, um keinen Platz zu 
verschwenden und beim nächstem Installieren mit *.deb 
keine Konflikte zu bekommen. 

Aus einem Repository ausgecheckte Software ist 
oft noch nicht ganz so gebrauchsfertig. Hier fehlt das 
./configure-Skript und es müssen erst einmalig Befehle 
wie automake zur Initialisierung aus den eingecheckten 
Templates aufgerufen werden. Bei spl und zfs steckt das 
im Skript autogen.sh. Per Konvention sollte das in einer 
INSTALL.txt-Datei beschrieben sein, aber es wird auch 
schon mal als Basiswissen vorausgesetzt. 

Spezialfälle, den Kernel anpassen
Bei FreeBSD dauert es manchmal noch länger, bis aktuelle 
Hardware vom Kernel unterstützt wird. Wenn die letzte 
Initiative für Apple Laptops einige Jahre her ist, hat man 
wenig davon. Dafür ist der Kernel aber deutlich über-
schaubarer als Linux. Es ist überraschend leicht, etwas 
daran zu verändern. Beispiel soll der Treiber für die Ta-
staturbeleuchtung sein. Debian 8 enthält den FreeBSD-
Kernel, nachsehen ist also leicht: 

# aptitude install kfreebsd-source-10.1

Hier findet man die Apple System Management Console 
(SMC) /usr/src/sys/dev/asmc/asmc.c. Das Kernel-Modul 
asmc steuert die Tastaturbeleuchtung, zeigt den Lüfter 
und den Sudden Motion Sensor (SMS) an, kennt aber den 
MacBookPro7,1 Eintrag nicht. Es gibt mehrere Einträge 
mit veralteten Modellen und das war die Vorlage: 

{
 "MacBookPro4,1", "Apple SMC MacBook Pro Core 2 
 Duo (Penryn)",
 ASMC_SMS_FUNCS, ASMC_FAN_FUNCS, ASMC_ 
 LIGHT_FUNCS,

 ASMC_MBP4_TEMPS, ASMC_MBP4_TEMPNAMES,  
 ASMC_MBP4_TEMPDESCS

},
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Die Funktion ASMC_SMS_FUNCS wird nicht gebraucht 
und meldet einen unbekannten Interrupt, also wurde es 
mit drei mal NULL ersetzt. Ein NULL hat nicht genügt, 
das war etwas weiter unten zu erkennen. Die Tempera-
tursensoren hatten unbekannte Bezeichner und wurden 
weggelassen. Es bleiben die Lüfter und die Beleuchtung 
der Tastatur: 

{ 
 "MacBookPro7,1", "Apple SMC MacBook Pro Core 2 
 Duo (13-inch)",
 NULL, NULL, NULL, ASMC_FAN_FUNCS, ASMC_ 
 LIGHT_FUNCS

},

In FreeBSD wird das erweiterte Modul mit make in /usr/
src/sys/modules/asmc/ als asmc.ko erstellt, das mit kldunload 
asmc und kldload ./asmc.ko gleich getestet werden kann. 
Das fertige Modul wird dann nach /boot kopiert und dau-
erhaft in der /boot/loader.conf eingebunden:

asmc_load="YES"
asmc_name="/boot/asmc.ko"

Es gibt neue sysctl-Einträge und die Tastenbeleuchtung 
kann mit dem Befehl sysctl dev.asmc.0.light.control="60" 
gesteuert werden. Das war nur ein Beispiel, aber diese 
einfache Änderbarkeit des Betriebssystems ist beein-
druckend. 

In Linux gibt es Dynamic Kernel Module Support 
(DKMS) [10]. Etwas komplexer, aber dafür wird das an-
gepasste Modul für jeden neu installierten Kernel auto-
matisch übersetzt, installiert und aktiviert. Das Apple 
HFS+ Filesystem-Modul für Linux enthält leider Fehler 
[11]. Oben wurde gezeigt, dass das noch immer gilt. Mit 
diesem Beispiel könnte man versuchen sie zu beheben, 
ohne den ganzen Kernel zu bauen. 

Zunächst werden die Kernel-Sourcen und DKMS in-
stalliert und das betreffende Modul entpackt. Für DKMS 
ist bei der Installation ein Benutzer build angelegt wor-
den. Man muss sich vor Augen halten, dass er den Kern 
des Betriebssystems beeinflussen kann. Das sollte nicht 
der Benutzer sein, der mit dem Browser im Internet un-
terwegs ist. 

# aptitude install linux-source dkms
# adduser build src
# chown root:src /usr/src
# chmod g+w /usr/src
# su build
$ cd /usr/src
$ tar --wildcards -xvf linux-source-*.tar.xz linux-source-*/
fs/hfsplus
$ cp -R linux-source-*/fs/hfsplus hfsplus-local

Der Benutzer hat die Gruppe src und Rechte auf das 
Source-Verzeichnis erhalten. Damit ist er in der Lage 
die Sourcen des Moduls zu entpacken, gegebenenfalls zu 
editieren und zu bauen. Für DKMS muss lediglich eine 
Konfigurationsdatei hinzugefügt werden: 

$ cat<<EOF > hfsplus/dkms.conf
NAME=hfsplus
VERSION=local
PACKAGE_NAME="\$NAME"
PACKAGE_VERSION="\$VERSION"
MAKE[0]="make -C \${kernel_source_dir}
SUBDIRS=\${dkms_tree}/\${NAME}/\${VERSION}/build 
modules"
BUILT_MODULE_NAME[0]="hfsplus"
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/kernel/fs/hfsplus"
REMAKE_INITRD=y
AUTOINSTALL="yes"
EOF
$ exit
# cd /usr/src
# dkms install hfsplus/local

Wichtig: Hier ist vor allen $-Zeichen ein \ eingefügt, da-
mit die Variablen nicht gleich aufgelöst werden, sondern 
ohne \ in der Datei stehen. 

Jetzt ist build für die Aktualisierung der Sourcen ver-
antwortlich. Werden die Module upstream aktualisiert, 
behält man die dann veraltete Version. Das DKMS-Mo-
dul wird gegebenenfalls so wieder entfernt: 

# cd /usr/src
# dkms remove hfsplus/local --all

Zur Installation ist hier zwar root erforderlich, aber es 
passiert mit jedem neuen Kernel automatisch und da-
rum der Argwohn und der dedizierte Benutzer build. 
Die Vergabe möglichst geringer, also angemessener, 
aufgaben bezogener Benutzerrechte ist ein Grundprinzip. 
Sicherheit kann so leicht sein, denn Unix ist von jeher ein 
Mehrbenutzersystem. 

Zusammenfassung, Ausblick
Als Fortsetzung zu einem einleitenden Artikel, wur-
den Besonderheiten von Debian 8 stable dargestellt. Es 
wurde die Anpassung von Kernelmodulen beschrieben, 
um spezielle Anforderungen zu lösen. Selbst Software 
zu übersetzen und ein gemeinsames Dateisystem ZFS 
wurde gezeigt. Doch wozu das Ganze? Wichtig ist der 
allgemeine POSIX-Bezug. Hat man seine Informatik-
Erfahrungen mit Microsoft Windows gesammelt, kennt 
man die Halbwertzeit seines Wissens über das System 
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und die internen Zusammenhänge. Obwohl es bezahlt 
wurde, welchen Wert hat als Beispiel ein MSCD Zerti-
fikat aus Windows 2000 Zeiten heute? Entdeckt man 
POSIX- Systeme, erschreckt man vielleicht vor dem vi 
oder Regular Expressions, Dinge die alt sind und anmu-
ten, aber Wert haben. POSIX ist eine Strukturdefinition. 
Es hat sich gelohnt, bei Gutem zu bleiben, obwohl es aus 
dem Mainstream verdrängt wurde. Heute hat man lauter 
solche Systeme um sich. Angefangen bei den Mobiltele-
fonen, aber auch in der FritzBox, im Fernseher oder wo 
man hinschaut. Dieses Wissen verfällt nicht so schnell 
und man muss kein Geld, sondern nur Zeit, dafür in-
vestieren. Man braucht kein System aus Quellen die in 
Safes liegen. Man sollte wissen, was auf seinem Mac un-
ter der Oberfläche passiert. Man erkennt Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten am besten durch Vergleich. Man 
muss nur anfangen. Los geht’s! 
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Des Programmierers kleine Vergnügen

SPQR – Sono 
pazzi questi 
romani!
von Michael Wiedeking

            er glaubt, 
         SPQR stehe für 
       Senatus Populusque 
     Romanus, also für 
   Senat und Volk 
            von Rom, der irrt. 
Denn wie wir seit dem Umgang mit 
römischen Zahlen wissen, steht es 
doch eher für sono pazzi questi romani, 
was sich ganz im Sinne von Obelix 
etwa als „die spinnen, die Römer“ 
übersetzen lässt. Nichtsdestoweniger 
müssen natürlich auch die „spinnerten“ 
römischen Zahlen in dezimale 
umgewandelt werden.

Gäbe es die schon beim letzen Mal angesprochene Sub-
traktionsregel nicht, wäre alles ganz einfach: Buchsta-
ben in ihren Zahlenwert umwandeln und aufaddieren. 
Wird diese Umwandlung der römischen Ziffern etwa 
durch eine valueOf(char)-Methode geleistet, gestaltet 
sich diese Konvertierung vom Römischen ins Dezimale 
wie folgt:

int fromRoman(String s) {
 int result = 0;
 for (int i = 0, n = s.length(); i < n; i++) {
  result += valueOf(s.charAt(i));
 }
 return result;
}

Die valueOf-Methode kann etwa eine Map bemühen 
oder durch ein switch implementiert werden, in der die 
Abbildung der uns bekannten Werte vorgenommen 
wird:

public static int valueOf(char c) {
 switch (c) {
 case 'M': return 1000;
 case 'D': return 500;
 case 'C': return 100;
 case 'L': return 50;
 case 'X': return 10;
 case 'V': return 5;
 case 'I': return 1;
 default: throw new Exception();
 }
}

Diese Funktion lässt sich dann auch einfach um Klein-
buchstaben oder spezielle Symbole (wie etwa ↂ oder ↁ) 
erweitern, die ebenfalls ihren numerischen Wert liefern.

Um nun auch die Subtraktionsregel korrekt imple-
mentieren zu können, müssen wir uns diese zunächst ins 
Gedächtnis zurückrufen. Diese lässt ja I vor V oder X, X 
vor L oder C und schließlich C vor D und M zu, was den 
Zahlenwert der zweiten Ziffer um den der voran stehen-
den reduziert.

Gehen wir stillschweigend davon aus, dass es sich bei 
der gegebenen römischen Zahl immer um eine korrekte 
handelt, können wir auch annnehmen, dass es sich immer 
dann, wenn eine kleinere Ziffer vor einer größeren steht, 
um eine Subtraktion handeln muss.

XVI liefert demnach die Summe 10 + 5 + 1, aber XIV 
liefert 10 + 5 – 1. Mit Ausnahme der Subtraktionen kön-
nen wir uns darauf verlassen, dass die Ziffern der Größe 
nach sortiert sind. Also genügt es, zu kontrollieren, ob 
die letzte Ziffer kleiner ist als die aktuelle. Das lässt sich 
einfach dadurch bewerkstelligen, indem man sich immer 
die letzte Ziffer merkt.

Hier ist es nützlich zu wissen, dass eine römische 
Zahl eigentlich nicht leer sein kann, weil die Römer ja 
die Null nicht kannten. Sicherheitshalber kann man dies 
aber abfragen und damit als erstes sicherstellen, dass man 
es mit mindestens einer römischen Ziffer zu tun hat.

if (s.isEmpty()) {
 return 0;
}
// s ist nicht leer
int last = valueOf(s.charAt(0));
int result = last;
// ab der zweiten Ziffer …
for (int i = 1, n = s.length(); i < n; i++) {
 int current = valueOf(s.charAt(i));
 …
 result += current;
 last = current;
}
return result;

W



Seite 16

Obiges kennt die Subtraktionsregel noch nicht, aber 
kennt nun jeweils den Wert der zuletzt hinzugefügte 
Ziffer (last). Wenn nun die letzte Ziffer kleiner ist als die 
aktuelle (current), dann muss die Subtraktionsregel an-
gewandt werden. Es gilt also noch bei … folgendes ein-
zufügen:

if (last < current) {
 result –= 2 * last;
}

Hier darf nicht vergessen werden, dass last zweimal abge-
zogen werden muss. Denn im letzten Schleifendurchlauf 
ist es ja die aktuelle Zahl gewesen, die prophylaktisch 
dazu addiert wurde. 

Beispielsweise wird CX korrekt als 100 + 10 = 110 
errechnet. Wenn dann aber noch ein L folgt, dann müs-
sen die letzten beiden Ziffern in CXL gemäß der Sub-
traktionsregel berechnet werden. Die im vorigen Schritt 
hinzugefügte Ziffer (last = 10) muss von der aktuellen 
(current = 50) abgezogen werden. Da X im letzten Schritt 
aber schon auf die Summe addiert wurde, muss zunächst 
die Summe korrigiert werden

 result – last = 110 – 10 = 100.

Anschließend muss noch die Differenz der letzten und 
der aktuellen Ziffer addiert werden:

 result – last + current – last = 110 – 10 + 50 – 10 = 140. 

Und das kann eben, wie oben gesehen, vereinfacht wer-
den, indem man wenn nötig zweimal last abzieht und 
(immer) current addiert.

Dankbarer Weise müssen wir mit diesen römischen 
Zahlen nicht auch direkt rechnen. Wir könnten jetzt 
natürlich erst die römischen Zahlen in Dezimalzahlen 
umwandeln, dann rechnen und anschließend die Ergeb-
nisse wieder in römische Zahlen umwandeln. Das hat 
man früher ja auch so gemacht, in dem man sich einer 
Abakus-artigen Zwischenrepräsentation bediente. Aber 
diese Zeiten sind ja zum Glück schon ganz, ganz lange 
vorbei.

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.
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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. 
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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
http://www.devgroup-stuttgart.net 

 
Kontakt: Herr Michael Niethammer

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

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

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

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



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

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

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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

  Entwicklung mobiler Anwendungen  
  mit iOS

 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.)

 Unser Trainingsprogramm für  

  2016 finden Sie ab September  

 auf unserer Homepage.

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

„Ich bin bei MATHEMA, weil hier  gelebt 

wird, dass Software auch etwas mit  

Softskills zu tun hat.“
Thomas Bertz, Senior Consultant
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Oktober.

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.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence


