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 Editorial

Gut getroffen
in großes Problem 
in unserer Branche 
besteht darin, dass 
viele Behauptungen 
aufgestellt werden, 
ohne dass diese belegt 

werden. Beispielsweise ist immer die 
Rede davon, dass diese und jene Sprache 
oder ein Paradigma die Produktivität 
steigere, aber wissenschaftliche Belege 
dafür gibt es eigentlich nicht.

So gibt es leider auch für die gerade hier aufgestellte Be-
hauptung keine wissenschaftlichen Belege. Zumindest 
aber gibt es Indizien dafür. Beispielsweise behaupten die 
jeweiligen Parteien, dass ihre Variante der Klammerset-
zung und Einrückung  (siehe auch [1]) die allerbeste sei. 
Wobei dabei nicht geklärt wird, in Bezug zu was die Ver-
besserung eigentlich besteht.

Da lässt sich eine Aussage des Physikers Vince 
Ebert sehr schön übertragen: „Deswegen kann ein Eso-
teriker in fünf Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als 
ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen 
kann.“ Das gilt für die meisten Behauptungen bezüglich 
der Lesbarkeit und Verständlichkeit von Programmier-
sprachen auch.

Deshalb hat sich ein Wissenschaftler mal daran ge-
macht, die Brauchbarkeit von Schlüsselwörtern und 
Programmkonstrukten wirklich wissenschaftlich zu un-
tersuchen. Dazu lässt er Nicht-Programmierer und Pro-
grammierer kleine Aufgaben lösen und bewerten, um 
herauszufinden, welche Konstrukte am verständlichsten 
sind. Und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. 

Beispielsweise sollte in einer Aufgabe das am besten 
geeignete Wort gefunden werden, mit der eine ganze po-
sitive oder negative Zahl beschrieben werden kann.

 „Rate the following words on how well they express 
the idea of a variable that holds negative or positive 
values used for expressing non-fractional amounts, 
i.e., −5, 15, 0.“

In den Top 3 der Nicht-Programmierer fand sich number, 
integer und real; am unteren Ende der Beliebtheitsskala 
byte, boolean und cipher. Die Programmierer wählten inte-
ger, number und real ans obere, und complex, boolean und 
cipher ans untere Ende der Skala. 

Bei einer vergleichbaren Aufgabe mit Boole’schen 
Werten entschieden sich die Nicht-Programmierer für 
condition, logic und binary, während die Programmierer 
mit boolean, bool und binary vorlieb nahmen. Bezogen auf 
Klassen wählten die Nicht-Programmierer object, struc-
ture und framework zu ihren Favoriten, derweil die Pro-
grammierer object, structure und class den Vorzug gaben.

Bei einer Aufgabe, bei der eine Schleife 10 Mal 
durchlaufen werden und der Block dabei Zugriff auf die 
Laufvariable haben sollte, entschieden sich die Nicht-
Programmierer für die folgenden Sprachen (mit den da-
zugehörigen Schlüsselwörtern): Quorum (repeat times), 
Smalltalk (timesRepeat) und C++/Java (while); ganz unten 
landeten hingegen Perl/PHP (for), Go (for) und Python 
(for i in range, specific i). Die Programmierer entschieden 
sich für C++/Java (while), C++/Java (do while) und C++/
Java (for); PHP, Go und Python landeten auch hier ganz 
unten.

Wenn also demnächst wieder behauptet wird, Java 
oder C# seien doch ganz einfach zu erlernen, dann mag 
man sich die Studie vielleicht doch etwas genauer an-
schauen. Denn wenn man nach dieser Studie geht, ist 
Quorum – die erste Evidenz-basierte Programmierspra-
che [3] – diesbezüglich das Beste, was man bekommen 
kann, da sie im Zusammenhang mit dieser Untersuchung 
entstanden ist.

Ob Quorum deswegen in der Industrie den anderen 
Sprachen den Rang ablaufen kann, ist natürlich fraglich. 
Aber als Lehrsprache ist sie vielleicht doch ein ganz in-
teressanter Kandidat.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber
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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-
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Im Rahmen einer Datenmigration werden Daten von 
einer bestimmten – sich produktiv im Einsatz befin-
denden Quelle – in eine neue Datenstruktur trans-
portiert und dabei auch entsprechend der neuen Da-
tenstruktur geändert. Durch diese Tatsache berührt 
die Datenmigration zwei Themenbereiche, die bei 
der Regulierung der Finanzunternehmen eine große 
Rolle spielen: Datenschutz und Risikomanagement. 
In diesem Artikel geht es um die Regulierungsbasis 
in diesem Gebiet und um die Auswirkungen auf eine 
Datenmigration.

Zwischenergebnis
Des Programmierers kleine Vergnügen    10
von Michael Wiedeking 

Gelegentlich will man wissen, ob zwei Zahlen nah 
genug beieinander liegen. Das kann man wie immer 
naiv machen, wenngleich das – auch wie immer – den 
Eindruck hinterlässt, man könne es schneller machen. 
Grund genug sich das genauer anzusehen.

Zweierlei Datenerfassung
Kaffeesatz    11
von Michael Wiedeking

Vor einiger Zeit habe ich einen wunderschönen Füller 
geschenkt bekommen. Sie wissen schon, so einen mit 
Seriennummer und so. Ich habe mich auch deswegen 
so über diesen Füller gefreut, weil ich immer noch 
sehr viel mit der Hand schreibe. Und das Schreiben 
mit Füller finde ich immer noch deutlich angenehmer 
als etwa das Scheiben mit einem Kugelschreiber.
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Regulierungsgrundlage
In Form eines Rundschreibens spezifiziert die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
die Vorgaben bezüglich der Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement [1]. In dieser Spezifikation 
werden auch Anforderungen an die IT spezifiziert. Der 
Abschnitt AT 7.2 befasst sich speziell mit den Anfor-
derungen an die IT-Organisation, und die Abschnitte  
AT 4.5 und AT 7.3 haben ebenfalls Auswirkungen auf 
die IT-Organisation.

Um bei einem IT-Vorhaben die richtige Schlüsse aus 
den Regulierungen ziehen zu können, werden jedoch – 
neben den Erläuterungen zum Rundschreiben – zwei 
weitere Bausteine vom Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) benötigt:

BSI•	 -Glossar: Im diesem Glossar werden die Begriffe 
aus dem Rundschreiben erläutert.

IT•	 -Grundschutz-Kataloge des BSI: Diese Kataloge stel-
len eine Grundlage für die Umsetzung der Regulie-
rungsvorschriften dar. Sie beschreiben Sicherheitsmaß-
nahmen und Vorgehensweisen, die für die Umsetzung 
der Maßnahmen in der jeweiligen IT-Organisation als 
Basis genommen werden können.

Kurz gefasst dient das Rundschreiben der BaFin nur 
als Rahmenwerk, das mit dem Einbeziehen vom BSI-
Glossar und von den IT-Grundschutzkatalogen des BSI 
interpretiert und auf ein Verfahren abgebildet werden 
muss, um im Rahmen des Vorhabens (wie beispielweise 
einer Datenmigration) korrekt handeln zu können.

MaRisk  
7.2

BSI- 
Glossar

 BSI-IT-
Grundschutz

Daten- 
migration

Rahmenwerk Interpretation 
und
Verfahren

Handlungsfelder
Einschränkungen
Anforderungen

Abbildung 1

Interpretation der Vorgaben
Der Abschnitt AT 7.2 ist der entscheidende Baustein, 
der bei einer Datenmigration berücksichtigt werden 
muss. Im Paragraph 2 wird das Thema Datensicherheit 
behandelt:

Transferleistung
Datenmigration im Finanzsektor
von Ilker Yümsek

I
m Rahmen einer Datenmigration werden Daten 
von einer bestimmten – sich produktiv im Einsatz 
befindenden Quelle – in eine neue Datenstruktur 
transportiert und dabei auch entsprechend der 
neuen Datenstruktur geändert. Durch diese Tatsache 
berührt die Datenmigration zwei Themenbereiche, 
die bei der Regulierung der Finanzunternehmen eine 

große Rolle spielen: Datenschutz und Risikomanagement. In 
diesem Artikel geht es um die Regulierungsbasis innerhalb dieses 
Gebiets und um deren Auswirkungen auf eine Datenmigration.
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Transferleistung

Die IT-Systeme (Hardware- und Software-Kompo-
nenten) und die zugehörigen IT-Prozesse müssen die 
Integrität, die Verfügbarkeit, die Authentizität sowie 
die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen. Für diese 
Zwecke ist bei der Ausgestaltung der IT-Systeme und 
der zugehörigen IT-Prozesse grundsätzlich auf gän-
gige Standards abzustellen, insbesondere sind Pro-
zesse für eine angemessene IT-Berechtigungsvergabe 
einzurichten, die sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter 
nur über die Rechte verfügt, die er für seine Tätigkeit 
benötigt; die Zusammenfassung von Berechtigungen 
in einem Rollenmodell ist möglich. Die Eignung der 
IT-Systeme und der zugehörigen Prozesse ist regel-
mäßig von den fachlich und technisch zuständigen 
Mitarbeitern zu überprüfen.

Die Forderung nach der Sicherstellung der Integrität der 
Daten betrifft unmittelbar den Kern einer Datenmigra-
tion. Auch für die Sicherstellung der Integrität muss wie 
vorgegeben auf „gängige Standards“ gebaut werden. Die-
ser Punkt wird in den Erläuterungen [2] zu dem Rund-
schreiben folgendermaßen beschrieben:

Zu solchen Standards zählen z. B. der IT-Grund-
schutzkatalog des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) und der internationale Si-
cherheitsstandard ISO/IEC 2700X der International 
Organization for Standardization. 

Der Begriff „Integrität“ wird im Glossar des BSI [3] fol-
gendermaßen beschrieben:

Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrekt-
heit (Unversehrtheit) von Daten und der korrekten 
Funktionsweise von Systemen. Wenn der Begriff 
Integrität auf  „Daten“ angewendet wird, drückt 
er aus, dass die Daten vollständig und unverändert 
sind. In der Informationstechnik wird er in der Re-
gel aber weiter gefasst und auf „Informationen“ an-
gewendet. Der Begriff „Information“ wird dabei für 
„Daten“ verwendet, denen je nach Zusammenhang 
bestimmte Attribute wie z. B. Autor oder Zeitpunkt 
der Erstellung zugeordnet werden können. Der Ver-
lust der Integrität von Informationen kann daher 
bedeuten, dass diese unerlaubt verändert, Angaben 
zum Autor verfälscht oder Zeitangaben zur Erstel-
lung manipuliert wurden.

Diese Definition von „Integrität“ stellt grundsätzlich 
zwei Forderungen an die Datenhaltung:

Die Daten müssen vollständig und unversehrt sein 1. 
und die Systeme müssen auf dieser Datenbasis kor-
rekt funktionieren.

Die Daten müssen vor einer unerlaubten Manipulie-2. 
rung geschützt werden. 

Schutz vor 
unbefugter 
Manipulation

Korrektes 
Funktionieren 
des Systems

Unversehrtheit

Vollständigkeit

Integrität

Abbildung 2

Die Sicherstellung der Vertraulichkeit der Daten ist zwar 
eine allgemeine Forderung nach Datenschutz, hat aber 
auf eine Datenmigration besonders bezüglich der Kon-
zeption und Umsetzung seine Auswirkungen. Die „Ver-
traulichkeit“ wird im BSI-Glossar [3] folgendermaßen 
beschrieben:

Vertraulichkeit ist der Schutz vor unbefugter Preis-
gabe von Informationen. Vertrauliche Daten und 
Informationen dürfen ausschließlich Befugten in der 
zulässigen Weise zugänglich sein.

Bereits in der Vorphase einer Datenmigration muss ge-
klärt werden, wie kritisch die zu migrierenden Daten 
sind und wie sie bezüglich der Vertraulichkeit und In-
tegrität eingestuft werden. Die Grundlage dafür liefern 
die Schutzbedarfsfeststellungen, die im Rahmen einer 
Schutzbedarfsanalyse definiert werden. Die Schutzbe-
darfsfeststellungen sind Bestandteil der Vorgehensweise 
„IT-Grundschutz“, die vom BSI für die Identifizierung 
und Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen entwickelt 
wurde [4]. Sie beantworten dabei folgende Fragestel-
lungen:
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Transferleistung

Wie wird die Kritikalität eines Systems – bzgl. der  •	
Geschäftsprozess - eingestuft?

Wie vertraulich sind die behandelten Daten in diesem •	
System?

Welche Gewichtung hat die Integrität der Daten, die •	
in diesem System behandelt werden?

Welche Verfügbarkeit muss für das System gewährlei-•	
stet werden? (Hat keine Auswirkung auf den Daten-
schutz.)

Welche Sicherheitsmaßnahmen sind für welche Ver-•	
traulichkeits-, Integritäts- und Verfügbarkeitsstufen 
vorgesehen?

Zusammenfassend beschäftigen sich die Regularien mit 
zwei wichtigen Merkmalen von Daten, die sich auf eine 
Datenmigration auswirken: Integrität und Vertraulich-
keit. Es werden dabei Maßnahmen gefordert, die ent-
sprechend der Einstufung der Kritikalität des Systems 
umzusetzen sind.

Auswirkungen auf eine Datenmigration
Im Folgenden werden die Auswirkungen der Regulari-
en auf eine Datenmigration beschrieben. Als Fallbeispiel 
wird dabei von einem kritischen System ausgegangen, in 
dem hoch vertrauliche Daten, für die eine hohe Integrität 
gefordert wird, behandelt werden.

Vertraulichkeit
Während der Konzeption und Umsetzung der Datenmi-
gration muss sichergestellt werden, dass bei dem Zugriff 
auf die Daten die Datenschutz-Richtlinien eingehalten 
werden. Die Ausgangslage für die Realisierung der Da-
tenmigration bestimmt in diesem Zusammenhang die 
weitere Vorgehensweise:

Für die Realisierung reicht eine anonymisierte Daten-•	
basis aus.

Für die Realisierung wird eine nicht-anonymisierte •	
Datenbasis benötigt.

Beim ersten Fall wird eine Kopie der produktiven Daten 
anonymisiert und für die Datenmigration als Basis ver-
wendet. Im zweiten Fall muss der Eigentümer der Daten 
zunächst den Zugriff auf eine Kopie der nicht-anonymi-
sierten Produktionsdaten für einen befristeten Zeitraum 
erlauben. Auf dieser Grundlage müssen dann folgende 
Punkte gewährleistet werden:

Auf die Daten bekommen nur Mitarbeiter Zugriff, die •	
dazu berechtigt sind, bzw.

Mitarbeiter, die den Zugriff brauchen, aber die Berech-•	
tigung dafür nicht haben, bekommen den Zugriff erst 
dann, wenn

– sichergestellt wurde, dass sie nach § 5 BDSG / § 2 
 Abs. 2 DSG auf das Datengeheimnis verpflichtet  
 und auf die Strafbarkeit einer Geheimnisverletzung 
 nach § 43 BDSG ausdrücklich hingewiesen worden 
 sind.

– regelmäßig überprüft wird, ob der Zugriff auf die 
 Daten weiterhin notwendig ist.

– jeder Zugriff auf die Daten dokumentiert (journali- 
 siert) wird.

Integrität 
Korrekte Interpretation, Unversehrtheit und 
Schutz vor Manipulation

Die Daten müssen als „Handlungsbasis“ einer Daten-
migration so migriert werden, dass sie nach der Da-
tenmigration das korrekte Funktionieren der Systeme 
sicherstellen. Dies hat zufolge, dass sie aus technischer 
sowie fachlicher Sicht betrachtet und ggf. entsprechend 
angepasst migriert werden müssen, damit die Systeme 
technisch mit den Daten umgehen und sie fachlich kor-
rekt interpretieren können. Je nach Themengebiet kann 
dieses Ziel unterschiedliche Notwendigkeiten mit sich 
bringen:

Die Historisierung der „Datenänderungen“ dürfen •	
nicht verlorengehen. Dieser Punkt ist nachvollziehbar 
und bereits implizit als „grundlegende Anforderung“ 
an eine Datenmigration zu verstehen. Denn das Ver-
lorengehen der Historisierung der Datenänderungen 
wird dazu führen, dass fachliche Handlungen und Ent-
scheidungen aus dem Alt-System nicht mehr nachvoll-
ziehbar sind.

Jegliche Daten-Transformationen im Rahmen einer •	
Datenmigration müssen nachvollziehbar dokumentiert 
sein. Die Transformationen müssen über diese Doku-
mentation technisch ggf. auch fachlich begründet wer-
den.

Bestimmte Berechnungen, die im Rahmen der Ver-•	
wendung des IT-Systems anhand vorhandener Daten 
durchgeführt werden und bestimmte Entscheidungs- 
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oder Reporting-Grundlagen liefern, müssen nach einer 
Datenmigration die selben Ergebnisse liefern. Dieser 
Punkt ist vielseitig und kann auch als allgemeine An-
forderung an die Ablösung eines IT-Systems verstan-
den werden. Die Auswirkung auf eine Datenmigration 
ist, dass die Daten so migriert werden müssen, dass sie 
die notwendige Interpretationsbasis für das neue Sy-
stem liefern, damit korrekte Ergebnisse geliefert wer-
den können.

Vollständigkeit
Es muss sichergestellt sein, dass die Daten des Alt-Sy-
stems vollständig(!) im Rahmen einer Datenmigration 
behandelt werden. Dies bedeutet, dass es dokumentiert 
sein muss, was mit den einzelnen Datensätzen aus dem 
Alt-System im Rahmen der Datenmigration passiert ist. 
Dies führt neben den bereits zuvor erwähnten Maßnah-
men zusätzlich dazu, dass die Daten, die nicht in das 
neue System migriert werden können, dokumentiert 
werden müssen, um eine „Manipulation“ der Daten-
grundlage ausschließen zu können. Denn das Nicht-
Vorhandensein eines Datensatzes kann die Interpre-
tation anderer Daten beeinflussen und damit zu einer 
Manipulation führen.

Die Notwendigkeit der Dokumentation, dass die Da-
ten vollständig behandelt wurden, hat auf die Abnahme 
der Datenmigration eine erhebliche Auswirkung be-
zogen auf den Aufwand. Denn dadurch explodiert der 
Umfang des Migrationsberichts, der für die Abnahme 
der Datenmigration als Basis dient. Damit gestaltet sich 
die Abnahme-Entscheidung aufwendiger. In diesem Zu-
sammenhang lohnt es sich, alternative Vorgehensweisen 
zu überlegen, die mehr Handlungsspielraum im Rahmen 
der Abnahme geben und damit die Last auf die Akteure 
reduzieren, die beim Ausrollen einer neuen Software oh-
nehin hoher Last ausgesetzt sind.

Fazit
Eine Datenmigration im Rahmen einer System-Ablö-
sung stellt für eine IT-Organisation – unabhängig von 
der Branche - eine große Herausforderung dar. Zusätz-
lich zu den erschwerenden Merkmalen einer Datenmi-
gration – wie Komplexität, schwierige Aufwandsschät-
zung und hoher Kommunikationsaufwand – kommen 
in der Finanzbranche weitere regulierungsbedingte Auf-
wände hinzu. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, im 
Vorfeld einer Datenmigration in der Finanzbranche mit 
den bereits in der jeweiligen Organisation existierenden 
Vorgehensweisen bezüglich der Regularien auseinander-
zusetzen. Auf dieser Basis können dann zum Einen die – 

für die Erfüllung der Sicherheitsmaßnahmen – notwen-
dige Handlungen mit der Organisation abgestimmt und 
zum Anderen die resultierende Aufwände in der Planung 
entsprechend berücksichtigt werden.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Zwischenergebnis
von Michael Wiedeking 

elegentlich will man 
wissen, ob zwei 
Zahlen nah genug 
beieinander liegen. 
Das kann man wie 
immer naiv machen, 

wenngleich das – auch wie immer – den 
Eindruck hinterlässt, man könne es 
schneller machen. Grund genug sich das 
genauer anzusehen.

Will man wissen, ob zwei Werte a und b nah genug bei-
einander liegen, ihr Abstand also kleiner als delta ist, so 
kann man das eigentlich recht einfach herausfinden. Pro-
blematisch ist dabei nur, dass man nicht weiß, ob a ≥ b 
oder b ≥ a ist.

if (a ≥ b) {
 return a – b < delta
} else {
 return b – a < delta
}

Das ist deswegen so wichtig, damit die Differenz nicht 
negativ wird, denn die ist immer kleiner als ein gegebenes 
(positives) Delta.

Das benötigt aber zwei Tests, was tendenziell immer 
einer zu viel zu sein scheint. In der Tat lässt sich da auch 
was machen. Formt man nämlich den Ausdruck einfach 
um, so ergibt sich Erstaunliches.

Unter der Annahme, dass a ≥ b ist, lässt sich der dazu-
gehörige Vergleich einfach umformen:

a – b < delta     ⇔     a – b – delta < 0

Wir bilden also die korrekte Differenz und ziehen dann 
noch das Delta davon ab. Ist das Delta größer als das, was 
übrig ist, dann wird der Ausdruck negativ, und wir wissen 
so, dass a und b nah genug beieinander liegen.

Was passiert aber eigentlich, wenn unsere Anfangs-
voraussetzung nicht stimmt? Dann ist ja a – b schon ne-
gativ. Und wenn man davon das Delta abzieht? Na dann 
wird es eben noch negativer.

Dies bedeutet doch für a ≥ b, dass wenn a – b – delta < 0 
ist, auch b – a – delta < 0 ist. Was ist denn aber, wenn  
a – b – delta ≥ 0 ist, also die Zahlen nicht nah genug 
beieinander liegen? Ja, dann ist b – a – delta immer noch 
negativ.

Moment. Wir haben etwas gefunden, dass sich unab-
hängig davon, ob a ≥ b oder a ≤ b ist gleich verhält. Sind 
nämlich die Differenzen

 
a – b – delta   und   b – a – delta

beide negativ, dann – und nur dann – liegen a und b nah 
genug zusammen.

Das lässt sich leicht prüfen, indem man nur das 
Vorzeichen-Bit der beiden Differenzen betrachtet. Dazu 
genügt es, die beiden Differenzen mit einem Bit-weisen 
Und zu verknüpfen und anschließend nachzusehen, ob 
beide negativ waren. Und das ist genau dann der Fall ge-
wesen, wenn die Verknüpfung auch negativ ist.

return ((a – b – delta) & (b – a – delta)) < 0

Damit benötigen wir nur noch einen Test und 5 Instruk-
tionen.

Leider ist die Umformung oben nicht immer äqui-
valent. Jene ist nämlich nur dann zulässig, wenn es keine 
Überläufe gibt. Und der umgeformte Ausdruck hat eben 
ein anderes Überlaufverhalten als der Originalausdruck.

Die Mathematiker haben diese Probleme einfach 
nicht, bei denen gibt es einfach keine Überläufe. Die ma-
chen es sich bequem und schreiben einfach:

|a – b| < delta

Man bildet also den Betrag und schaut nach, ob dieser 
kleiner als der gewünschte Abstand ist. Aber apropos Be-
trag: Wir wissen doch schon seit dem fünften, kleinen 
Vergnügen [1], dass dies „ohne Sprünge“ in nur 3 In-
struktionen zu bewerkstelligen ist. Plus eine Instruktion 
für die Differenz.

int x = a – b;
int y = x ≫ 31; // Vorzeichen verschieben
return ((x ^ y) – y) < delta

Macht 4 Instruktionen plus Test. Besser! Aber Achtung, 
auch hier kann es zu Überläufen kommen. Aber eben zu 
anderen.

Referenzen
[1] Hahn, Jörn  Des Programmierers kleine Vergnügen – Absolut ohne Sprünge,
KaffeeKlatsch, Jahrgang 1, Nr. 5, Seite 24, Bookware, Mai 2008
http://www.bookware.de/kaffeeklatsch/archiv/KaffeeKlatsch-2008-05.pdf
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Kaffeesatz

Zweierlei 
Datenerfassung
von Michael Wiedeking

      or einiger Zeit 
    habe ich einen 
           wunderschönen Füller 
         geschenkt bekommen. 
       Sie wissen schon, so 
     einen mit Seriennummer 
   und so. Ich habe mich auch 
deswegen so über diesen Füller gefreut, 
weil ich immer noch sehr viel mit der 
Hand schreibe. Und das Schreiben mit 
Füller finde ich immer noch deutlich 
angenehmer als etwa das Scheiben mit 
einem Kugelschreiber.

Es ist ja alleine schon faszinierend genug, wenn man 
 beobachtet, wie die Schreibfeder die Tinte auf dem Pa-
pier verteilt und welches Geräusch sie dabei macht. Hat 
man dazu noch das richtige Papier, kann man förmlich 
zusehen, wie die Tinte in das Papier eindringt – ohne zu 
verlaufen – und wie sie langsam trocknet, um schließlich 
unverwischbarer Bestandteil des Papiers zu werden.

Wenn ich jetzt noch eine schöne Schrift hätte, 
könnten auch Andere diesen einzigartigen Anblick be-
wundern, aber ich befürchte, das Gesamtbild ist nur für 
mich als Urheber erträglich. Schließlich könnte dieses 
Blatt Papier, wenn es nicht zu säurehaltig ist, mehrere 
hundert Jahre erhalten bleiben, wenngleich es der Inhalt 
wahrscheinlich nicht verdient, so lange – dokumenten-
echt – aufgehoben zu werden.

Es ist schon erstaunlich, wie hoch der Tintenver-
brauch ist. Ich bin ja wirklich froh, dass es Tintenpa-
tronen gibt. Nicht dass es mir nicht gefallen würde, die 
Tinte aus einem Fässchen nachzutanken, aber es ist doch 
deutlich einfacher – und vor allem viel sauberer – eine 
Ersatzpatrone mitzunehmen anstatt eines noch so klei-
nen Fasses.

Jetzt war ich ja wieder in der Fremde ( JavaOne) und 
hatte – leichtsinnigerweise – nur drei Patronen dabei. Die 
erste Patrone hatte ich dann schon gleich im Flugzeug 

aufgebraucht, da ich dort meinen Rechner noch nicht 
einmal ansatzweise aufklappen konnte. Die zweite mus-
ste dann schon nach den ersten zwei Tagen, wegen des 
Rumgekritzels in der Bahn und in den Cafés, daran glau-
ben. Als die dritte drohte, nun all zu bald zur Neige zu 
gehen, war ich beunruhigt.

Dankbarerweise ist mein Füller auch in den USA 
erhältlich, aber es ist gar nicht so einfach im Land des 
Kugelschreibers einen Fountain Pen aufzutreiben. So 
machte ich mich also während einer Konferenzpause auf 
den Weg, wurde bald fündig und verlangte nach einer 
 Packung der Patronen. Zu Hause habe ich ja immer ge-
nug, so dass ich wirklich nur eine einzige Packung mit 
acht Patronen haben wollte. Darüber hinaus ist es schon 
wegen der begrenzten Haltbarkeit der Tinte nicht sinn-
voll, all zu viel von der Tinte vorrätig zu haben.

Wie ich denn heiße, wollte der Verkäufer dann völlig 
überraschend von mir wissen. Es hat mich dann doch ein 
bisschen irritiert, dass ich nicht anonym eine Packung 
 Patronen kaufen kann. Ich gab ihm meinen Vornamen. 
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verlangt man 
ja oft nach dem Vornamen, damit – wenn man auf irgend-
etwas warten muss – aufgerufen werden kann. Aber das 
war ihm nicht genug.

Aber warum nur wolle er meinen Namen wissen? Es 
sei die Software. Früher, als noch alles besser war, ging 
das noch ohne, aber seitdem man die Software der Mut-
tergesellschaft übernehmen musste, sei alles so unerträg-
lich langsam, schlecht zu bedienen und überhaupt: Den 
Namen wolle sie halt haben, die Software. Ich gab ihm 
„Smith” zur Antwort, womit er auch zufrieden war.

Nachdem ihn die Software noch geschlagene drei 
Minuten mit ich weiß nicht was beschäftigt hatte, ver-
langte er knapp fünf Dollar von mir, gab noch einmal 
etwas in den Rechner ein und mir dann das abgezähl-
te Wechselgeld zurück. Auf meine Frage hin, ob ich ei-
nen Beleg haben könne, konnte er mir einen bedruckten 
Briefbogen geben, den der Drucker bereits in dreifacher 
Ausfertigung ausgespuckt hatte.

Ich weiß also nicht wozu und für wie lange diese 
Daten erfasst werden. Aber zumindest erklärt mir dieser 
Aufwand, warum diese Patronen hier doppelt so teuer 
sind.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
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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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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



Global Day of CodeRetreat
Am Samstag, den 14.11.2015 findet weltweit der Global Day 

of CodeRetreat statt und wir sind dabei!

Die Teilnahme ist kostenlos aber nicht umsonst! Für das 

leibliche Wohl während der Veranstaltung wird MATHEMA  

sorgen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Deshalb  

meldet Euch bitte bald an unter info@mathema.de. First 

come, first served! Wir freuen uns auf Euch!

Agenda

  8:30 Uhr Gemeinsames Frühstück und Einführung

 9:00 Uhr Drei Programmier-Sessions

 12:00 Uhr Mittagspause

 13:30 Uhr Zwei evtl. drei Programmier-Sessions

 16:30 Uhr Abschlussretrospektive und Ausklang

Zeit und Ort 

Samstag, 14. November 2015, 8:30 bis 17:00 Uhr,  

MATHEMA Software GmbH, Haus 8,  

Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Hintergrundinformationen zum Global Day of Code Retreat findet Ihr unter:  
http://globalday.coderetreat.org

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
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im November.

Diese Statusmeldung wurde tatsächlich entdeckt,  
nachdem es Windows nicht möglich war  

einen Druckauftrag an einen CUPS-Drucker  
im Netzwerk loszuwerden.

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


