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Editorial

Um jeden Preis?
it Hilfe der 
modernen 
Technik sind 
Untersuchungen 
möglich, die 
früher einfach 

nicht möglich gewesen wären. Und das 
führt zu erstaunlichen Erkenntnissen, 
die das Leben an vielen Stellen 
vereinfachen könnten.

So hat man etwa eine Zeit lang Handypositionen ent-
lang einer viel befahrenen Autobahn aufgezeichnet. Bei 
der Auswertung hat man dann herausgefunden, dass der 
tägliche Stau zwar (natürlich) durch das hohe Verkehrs-
aufkommen verursacht wird, sich dieser aber einfach ver-
meiden ließe, wenn die Fahrer eines bestimmten Orts 
früher oder später losfahren würden.

Vergleichbare Berechnungen erlauben es so auch ko-
operierenden Spediteuren, die Strecken so zu optimieren, 
dass die Leerfahrten minimiert, Staus umfahren und die 
Waren möglichst termingerecht geliefert werden können. 
Die Vorteile für die Spediteure und die Umwelt liegen 
damit klar auf der Hand.

Ist dann nicht der nächste nahe liegende Schritt, 
einem Zentralrechner Zugriff auf sämtliche Kalender zu 
geben und so eine Verkehrsplanung zu machen, die opti-
mal ist? Dann könnte das Tool meiner Wahl den exakten 
Zeitpunkt, an dem ich losfahren soll, und die ideale Rou-
te, die ich nehmen muss, bestimmen. Könnte ich diesen 
Abfahrtzeitpunkt nicht halten und müsste 10 Minuten 

später losfahren, dann könnte dieser Rechner auch dies 
in seine dynamischen Rechnungen einfließen lassen und 
mitteilen.

Wenn dann noch mit Hilfe von Kameras beobach-
tet würde, wie die Verkehrslage ist, wie ausgelastet die 
Fußgängerwege sind, wer sonst noch so unterwegs ist 
und sich zufällig am gleichen Ort aufhält, dann könnte 
man auch dies noch in die Planung mit einbeziehen. Ein 
kleiner Umweg könnte dann über den Bäcker führen, der 
gerade Krapfen im Angebot hat. Oder an einem Schau-
fenster vorbeiführen, das – wie der Zufall so will – gerade 
das Buch im Schaufenster stehen hat, nach dem ich kurz 
vorher im Internet gesucht habe.

Hier ist natürlich klar, dass es sich bei dem Bäcker 
und der Buchhandlung um diejenigen handeln würde, 
die dem Betreiber des Zentralrechners das meiste Geld 
geboten haben. Ein kleiner Beitrag zwar, der in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angepriesenen Gut 
steht, aber einer, der dem allwissenden Riesen unermess-
lichen Reichtum garantiert.

Aber warum auch nicht, oder? Es hätten doch schließ-
lich alle etwas davon: Der Kunde das beste Angebot, der 
Anbieter den Kunden und der Riese die Provision. Nur 
die demokratischen Prinzipien, die würden ein bisschen 
darunter leiden.

Ich für meinen Teil würde nicht wollen, dass sich  
(m)ein Rechner in meine Lebensplanung einmischt. Un-
abhängig davon, wie ich auf anderen Wegen beeinflusst 
oder gar manipuliert werde, so möchte ich doch wenig-
stens das Gefühl der Gewissheit haben, dass ich mich 
frei entscheiden und bewegen kann. Und auf keinen Fall 
würde ich wollen, dass mich ein Algorithmus wegen ei-
ner urplötzlichen Lust auf Currywurst zur Kaffee-und-
Kuchen-Zeit zu einer Person zweifelhaften Charakters 
macht.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

M
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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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Internet: www.bookware.de
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Erste Wörter mit einem neuen 
Buchstaben
Lambda-Ausdrücke für die Alltagsprogrammierung    6
von Ángel Salces Sillero

Wenn man eine neue Sprache lernt, ist es oftmals 
der Fall, dass man einen neuen Buchstaben benutzen 
muss. Was man am Anfang als aufwändig   
empfinden kann, führt normalerweise zu einer Berei-
cherung der sprachlichen Fähigkeiten. Für die Mehr-
heit der Leser ist Java eine bereits bekannte Sprache, 
allerdings wurde sie in der Version 8 um Lambda-
Ausdrücke ergänzt. Dieser Artikel zeigt, wie man sie 
unkompliziert in der Alltagsprogrammierung ein-
setzen kann und vermittelt grundlegende Konzepte 
rund um das durch sie in Java neu eingeführte Pro-
grammierparadigma.   

Alles ist drin
Java-Programme inklusive Abhängigkeiten in ein 
Über-Archiv packen    10
von Zeeshan Ali

In einem Java Archive ( JAR) können Java-Klassen 
zu Bibliotheken oder sogar zu Programmen zusam-
mengefasst werden. So können sie natürlich auch 
andere JAR-Dateien beinhalten, aber leider werden 
diese, wenn es sich dabei um Laufzeit-Bibliotheken 
handelt, einfach nicht als solche erkannt. Da bedarf 
es schon eines Über-JARs, das eine solche Fähigkeit 
mitbringt.

Ersatzweise 
Des Programmierers kleine Vergnügen    14
von Michael Wiedeking

Der Unicode ist der Zeichensatz schlechthin – zu-
mindest für das Web und XML-basierte Informati-
onen. Und das ist sicherlich auch seiner Cleverness 
bei der Kodierung zu verdanken.
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Schon beim ersten Sprachunterricht die ersten 
Wörter sprechen!  
Beim Sprachenlernen wird empfohlen, gleich beim ersten 
Unterricht in die Realität der Sprache einzutauchen. Das 
heißt, lieber intuitiv sprechen als stundenlang die Gram-
matik lernen. Mit der gleichen Begründung möchte ich 
gerne drei Beispiele von Lambda-Ausdrücken zeigen, 
durch die man erste Eindrücke gewinnt. 

Beispiel 1  
Lass uns den Code für den ActionListener einer Schalt-
fläche anschauen:

Jbutton sendButton = new Jbutton("Send");
sendButton.addActionListener(
 new ActionListener() {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent  e) {
   System.out.println(e.getActionCommand());
  }
 }
);

Mit einem Lambda-Ausdruck lässt sich der Code fol-
gendermaßen verkürzen:

Jbutton sendButton = new Jbutton("Send");
sendButton.addActionListener(
 e -> System.out.println(e.getActionCommand())
);

Beispiel 2  
Lass uns annehmen, dass eine Klasse Mitarbeiter exis-
tiert, die über die Attribute Name, Abteilung und Gehalt 
verfügt. Um den Namen jedes Mitarbeiters auszugeben, 
könnte man folgendermaßen vorgehen: 

List<Mitarbeiter> personal = generateMitarbeiter();
Iterator<Mitarbeiter> iterator = personal.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
 Mitarbeiter ma = iterator.next();
 System.out.println(ma.getName());
}

Der Code kann durch die Nutzung eines Lambda-Aus-
drucks so umgeschrieben werden: 

   List<Mitarbeiter> personal = generateMitarbeiter();
   personal.forEach(
       ma -> System.out.println(ma.getName())
   );

W
       enn man eine neue Sprache lernt, ist es oftmals 
     der Fall, dass man einen neuen Buchstaben 
             benutzen muss. Was man am Anfang als aufwändig  
           empfinden kann, führt normalerweise zu einer 
         Bereicherung der sprachlichen Fähigkeiten. Für die 
       Mehrheit der Leser ist Java eine bereits bekannte Sprache, 
allerdings wurde sie in der Version 8 um Lambda-Ausdrücke ergänzt. Dieser 
Artikel zeigt, wie man sie unkompliziert in der Alltagsprogrammierung 
einsetzen kann und vermittelt grundlegende Konzepte rund um das durch sie 
in Java neu eingeführte Programmierparadigma.   

Erste Wörter mit einem 
neuen Buchstaben
Lambda-Ausdrücke für die Alltagsprogrammierung
von Ángel Salces Sillero
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Erste Wörter mit einem neuen Buchstaben

Beispiel 3  
Mit den Annahmen des zweiten Beispiels wollen wir das 
Durchschnittsgehalt der zur „Human Resources“ (HR) 
Abteilung gehörenden Mitarbeiter berechnen. Eine tra-
ditionelle Herangehensweise wäre: 

List<Mitarbeiter> personal = generateMitarbeiter();
List<Mitarbeiter> mitarbeiterHR = new Arraylist<>();
for (Mitarbeiter ma : personal) {
 if (ma.getAbteilung().equals("HR")) {
  mitarbeiterHR.add(ma);
 }
}
int summe = 0;
for (Mitarbeiter maHR : mitarbeiterHR) {
 summe += maHR.getGehalt();
}
int  durchschnitt = summe / mitarbeiterHR.size();
System.out.println("Durchschnitt HR: " + durchschnitt);

Natürlich könnte man sich die zweite for-Schleife sparen, 
indem man die variable Summe für jeden zur HR-Abtei-
lung gehörenden Mitarbeiter innerhalb der if-Anweisung 
aktualisiert und eine zusätzliche Variable, die die Anzahl 
von Mitarbeitern speichert, entsprechend inkrementiert. 

Ein alternativer Code, der Lambda-Ausdrücke ein-
setzt, könnte wie folgt aussehen:

   
List<Mitarbeiter> personal = generateMitarbeiter();
OptionalDouble durchschnitt = personal.stream()
 .filter(ma -> ma.getAbteilung().equals("HR"))
 .mapToInt(ma -> ma.getGehalt())
 .average();
System.out.println("Durchschnitt HR:" + durchschnitt);

Lass uns die Details anschauen... 
Beispiel 1 zeigt, dass eine anonyme interne Klasse durch 
einen Lambda-Ausdruck ersetzt werden kann, was zu ei-
ner deutlichen Reduktion des Boiler-Plate-Codes führt. 
Der Lambda-Ausdruck implementiert dieselbe Funktio-
nalität wie die Methode actionPerformed, aber mit einem 
wichtigem Unterschied: die Funktionalität ist nicht in ei-
ner Methode eingekapselt, die wiederum zu einer Klasse 
gehört. 

Der Lambda-Ausdruck ist die folgende Anweisung:

e ->  System.out.println(e.getActionCommand());

Der Ausdruck besteht aus drei Teilen [1]: Argument-
liste, Pfeil und Rumpf. Die Argumentenliste kann belie-
bige Argumente haben. Der Pfeil -> weist darauf hin, 
dass es sich um einen Lambda-Ausdruck handelt. Der 
Code innerhalb des Rumpfs sind die durchzuführenden 
Operationen. Dabei kann es sich um eine oder mehre-

re Anweisungen handeln, die, wenn nötig, eine return-
Anweisung enthalten können. Ein Lambda-Ausdruck 
wird typischerweise auf einem Element einer Kollektion 
durchgeführt. Bitte achte darauf, dass es nicht zwingend 
notwendig ist, den Typ ActionEvent zu schreiben, da der 
Compiler aus dem Kontext den Typ festsetzen kann.  

Eine längere Schreibweise für den Ausdruck wäre:

(ActionEvent e)    ->    {
 System.out.println(e.getActionCommand()); 
}

Falls übrigens eine Anweisung des Rumpfes this nutzt, 
dann verweist this auf das Objekt, das den Lambda-Aus-
druck umschließt. Das stellt einen Unterschied zu einer 
anonymen internen Klasse dar, in der sich this auf die in-
nere Klasse selbst bezieht. 

Wenn der Lambda-Ausdruck genau ein Argument 
hat, können die Argumentklammern entfallen. Analog 
funktioniert der Rumpf, wenn er nur aus einer einzelnen 
Anweisung besteht. Der Ausdruck:

(a) -> { return a + b; } 

könnte auch so umgeschrieben werden: 
a -> a + b

Wichtig bei einem Lambda-Ausdruck ist es, zu mer-
ken, dass er an kein Objekt gebunden ist. Bis Java 8 war 
die Sprache, mit Ausnahme der primitiven Datentypen, 
komplett objektorientiert. Mit Lambda-Ausdrücken än-
dert sich dies, was sich mit der folgenden Anweisung ein-
fach in der Praxis prüfen lässt: 

Object o = ( ) -> System.out.println(„Hallo Lambda“);

Die Anweisung wirft einen Kompilierungsfehler aus und 
zwar: 

„The target type of this expression must be a functional 
interface“. 

Funktionale Schnittstelle
In der neuen Welt von Java 8 ist eine funktionale Schnitt-
stelle eine Schnittstelle, die genau eine abstrakte Methode 
enthält. Um sie zu kennzeichnen, wurde eine neue An-
notation eingeführt: @FunctionalInterface. Viele bekann-
te Schnittstellen der Java Bibliothek wurden mit dieser 
Annotation versehen. Ein Beispiel dafür ist Runnable. 
Lass uns die funktionale Schnittstelle Consumer<T> un-
tersuchen, da sie von Bedeutung für das Verständnis des 
zweiten Beispiels ist.

   @FunctionalInterface
   public interface Consumer<T>
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In der Java Dokumentation [2] kann man lesen, dass 
sie entweder einem Lambda-Ausdruck oder einer 
Methoden referenz zugewiesen sein kann. Consumer<T> 
definiert die Methode accept:

void accept(T t ) 

Die Methode accept führt eine Operation auf dem Ein-
gangsargument  durch. Im zweiten Beispiel wird tatsäch-
lich der Lambda-Ausdruck einer Consumer<Mitarbeiter> 
funktionalen Schnittstelle zugewiesen: 

Consumer<Mitarbeiter> consumer =
 ma -> System.out.println(ma.getName());

Dadurch wird deutlich, dass der Parameter ma eigentlich 
eine Instanz von Mitarbeiter ist.

Default Methode
Um das zweite Beispiel völlig verstehen zu können, sollte 
man die Methode forEach analysieren. Diese wird auf ei-
ner Instanz von List<Mitarbeiter> abgerufen, um deren 
einzelne Elemente zu verarbeiten. Ähnliche Methoden 
gibt es seit langem in anderen Programmiersprachen, 
z.B. mit jQuery kann man schreiben [3]: 

['a','b','c'].each(function(index) {
 console.log(index + ":" + $(this));
});

Dem aufmerksamen Leser mag auffallen, dass solch  
eine Methode nicht vor Java 8 auf einer Collection auf-
rufbar war. Tatsächlich wurden mit Java 8 die Col
lection-Schnittstellen erweitert. Wenn wir uns über die 
Schnittstelle Iterable<E> (Superinterface von List<E>) 
informieren, stellen wir fest, dass sie über eine neue Me-
thode forEach verfügt, die mit dem reservierten Wort 
 default gekennzeichnet ist.  

Die Signatur der Method forEach ist: 

default void forEach(Consumer<? super T> action) 

Der Dokumentation kann man entnehmen, dass es eine 
voreingestellte Implementierung dafür gibt, die sich wie 
folgt verhält: 

for (T t : this) {
 action.accept(t);
}

Hier repräsentiert action die Aktionen für die Verarbeitung 
jedes Elementes. Das Beispiel zeigt eine der Neuheiten 
(und auch Überraschungen) von Java 8: Eine Schnittstelle 
kann die Implementierung einer Methode enthalten. Das 
ist offensichtlich ein großer Paradigmenwechsel bei Java. 
Die oben bereits erwähnte Erweiterung der Schnittstellen 

bedeutet, dass alle implementierenden Klassen die neuen 
Methoden implementieren sollten. In der Praxis würde 
das bedeuten, dass Millionen von Programmen angepasst 
werden müssten. Um das zu vermeiden, wurde das Kon-
zept der default-Methode eingeführt. 

Ein letzter Kommentar zum zweiten Beispiel: die 
Implementierung mit dem Iterator wird externe Itera tion 
genannt, diejenige mit Lambdas wird respektiv interne 
Iteration genannt. Bei einer externen Iteration ist es der 
Aufrufer, der die Iteration kontrolliert. Normalerweise 
wird sie in sequenzieller Reihenfolge durchgeführt, was 
unvorteilhaft sein kann, weil dadurch eine Parallelisie-
rung nicht einsetzbar ist. Bei einer internen Iteration 
hingegen wird die Iteration von dem Implementierer von 
forEach bestimmt, der nicht unbedingt eine sequenzielle 
Verarbeitung einsetzen muss. Würde es sich bei der List 
um eine synchronisierte Liste handeln, wäre bei einem 
Lambda-Ausdruck die Möglichkeit einer Concurrent-
Modification Ausnahme ausgeschlossen. 

Streams
Lass uns jetzt mit dem dritten Beispiel beschäftigen. Mit 
Java 8 wird das Paket java.util.stream eingeführt, das es 
erlaubt, filtermapreduce-Transformationen auf Kol-
lektionen durchzuführen. In Zeiten von Big Data ist es 
erforderlich, dass eine Programmiersprache komplexe 
Bearbeitungsstrecken auf eine einfache und performante  
Weise durchführen kann, sodass diese von der Leistung 
von Mehrkernprozessoren profitieren können. Für solche 
Zwecke bietet Java 8 die Möglichkeit, einen Stream aus 
einer Collection zu erzeugen, indem man auf der Liste die 
Methode stream() aufruft. Ein Stream kann einfach als 
eine Folge von Elementen betrachtet werden. In einem 
Stream kann man mehrere Verarbeitungsmethoden auf-
rufen und verketten. Dafür ist es erforderlich, dass alle 
Operationen nur lesend sind und nur einmal pro Ele-
ment erfolgen können. 

Im dritten Beispiel wird nach der stream-Methode 
die Methode filter abgerufen, deren Signatur ist: 

Stream<T> filter(Predicate<? super T> predicate) 

Sie liefert einen Stream zurück, der aus den Elementen, 
die die Predicate-Bedingung erfüllen, besteht. Bei Pre
dicate handelt es sich natürlich um eine funktionale 
Schnittstelle, die die Methode 

boolean test (T t) 

enthält. Der Lambda-Ausdruck bestimmt die Imple-
mentierung der Methode test: sie gibt true zurück, wenn 
ein Mitarbeiter zur Abteilung „HR“ gehört. 
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Der Stream mit den nach HR gefilterten Mitarbeitern 
wird durch die Methode mapToInt bearbeitet. Ihre Sig-
natur lautet: 

IntStream mapToInt( 
 ToIntFunction<? super T> mapper 
) 

Die Methode transformiert die Elemente und gibt sie als 
IntStream zurück. Die Transformation wird durch eine 
Funktion, die die Schnittstelle ToIntFunction<T> imple-
mentiert, bestimmt. Ihre „funktionale“ Methode ist 

int applyAsInt (T value)

Die dafür benötigte Implementierung können wir im 
Lambda-Ausdruck finden: 

ma -> ma.getGehalt()

Die Methoden filter und mapToInt stellen Zwischen-
operationen dar, da sie wieder einen Stream zurückliefern. 
Bei der letzten Methode der Verkettung handelt es sich 
im Gegenteil dazu um eine terminale Operation, da sie 
keinen Stream zurückliefert. Die average-Methode ge-
hört zur IntStream-Schnittstelle, und hat als Signatur: 

OptionalDouble average() 

Der Durchschnitt wird aus dem Ergebnis der Methode 
applyAsInt berechnet. 

Das Beispiel zeigt eine simplifizierte Implementie-
rung von filtermapreduce. Selbstverständlich stellt die 
StreamAPI viel mehr Kettenelemente und Operationen 
zur Verfügung. Sie vereinfacht den Code, der lesbarer 
wird und näher an der Beschreibung eines Algorithmus 
rückt, und ermöglicht die Parallelisierung der beteiligten 
Aufgaben auf Mehrkernprozessoren ohne Nutzung von 
ForkJoin-Framework und -Threads. 

Verbesserung oder Verwässerung?
Die default-Methoden werfen schnell brennende Fragen 
auf. Was würde passieren, wenn eine Klasse zwei Schnitt-
stellen implementiert, die beide eine default-Methode 
mit derselben Signatur haben? Zum Glück ist die Ant-
wort eindeutig: Der Compiler erlaubt es nicht und löst 
den Konflikt auf, indem die implementierende Klasse 
ihre eigene Implementierung definieren muss. 

Eine andere Art von Spielerei könnte folgende sein: 
Eine bestimmte Schnittstelle könnte zwei default-Metho-
den besitzen, die als Setter/Getter für eine Instanzvariable 
agieren. Das wäre im Prinzip in Ordnung, würde aber 
nicht kompilieren, da alle Instanzvariablen in Schnitt-
stellen implizit public, static und final sind. Deshalb dür-

fen die Setter und Getter-Methode this nicht nutzen und 
ein Schreibzugriff ist nicht zulässig. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Nutzung von default-
Methoden zu einem wesentlich „schmutzigeren“ Design 
führen kann, da das in der objektorientierten Program-
mierung grundlegende Konzept der Schnittstelle in Fra-
ge gestellt wird. Jeder Entwickler sollte für seine eigenen 
Interfaces  genau überlegen, welchen Vorteil es hat, eine 
default-Methode anzubieten. Im JDK 8 werden sie etwa 
als Utility-Methoden benutzt, anstatt sie in eine Utility-
Klasse auszulagern. Das bringt den Vorteil mit sich, dass 
sich die Anzahl von Abhängigkeiten verringert. 

Fazit 
Java 8 bringt die größten Änderungen der Sprache seit 
der Einführung von Generics in der Version 1.5 mit sich. 
Mit den Lambda-Ausdrücken erreicht die funk tionale 
Programmierung [4] Java, was zu einer besseren Lesbar-
keit des Codes und zu einer einfacheren Verarbeitung 
von Collections führt. Durch die Einführung von Funk-
tionalen Schnittstellen und default-Methoden wird die 
Rückwärtskompatibilität gewährleistet. Gleichzeitig wer-
den lange etablierte Prinzipien von Java geändert, die bei 
Missbrauch zu einer Verwässerung der grundlegenden 
Konzepte der objektorientierten Programmierung füh-
ren kann. Die Erweiterung von Schnittstellen und das 
neue Stream API ermöglichen eine effizientere Verarbei-
tung von Massendaten. Dadurch kann Java mit der viel-
versprechenden Welt von Big Data Schritt halten.
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Ein Java Archiv (JAR) [1] ist eine auf  dem ZIP-Format [2] 
basierende Datei, in der mehrere Dateien in einer einzelnen 
Datei verpackt werden können. Eine JAR-Datei hat zwar 
die Extension .jar, aber alle Anwendungen, die mit ZIP-
Dateien arbeiten, können auch mit JAR-Dateien arbeiten.

Dieses JAR-Format wird hauptsächlich verwendet, 
um Java-Klassenbibliotheken und Java-Anwendungen als 
eine einzelne Datei zu auszuliefern und zu verteilen. Eine 
JAR-Datei enthält deshalb auch Metadaten in der Datei 
META-INF/MANIFEST.MF. Dieses Manifest besteht 
aus Name/Wert-Paaren wie z. B. die Art des Manifests, 
die Hauptklasse einer Java-Anwendung, das verwendete 
Java-SDK, der Autorenname usw. 

Die folgende Abbildung zeigt den Inhalt einer JAR-
Datei (Abb. 1) für eine Java-Anwendung, die nur eine 
Klasse mit dem voll-qualifizierten Namen de.mathema.
www.HelloWorld enthält und mit Hilfe eines Maven-
Build-Werkzeugs erzeugt worden ist. In der einzigen 
Klasse ist auch die main-Methode enthalten, weswe-
gen diese als „Main-Class“ in der Datei MANIFEST.MF 
(Abb. 2) markiert wird.

Abbildung 1: Beispiel für den Inhalt einer JAR-Datei

Manifest-Version: 1.0
Built-By: zali
Build-Jdk: 1.7.0_71
Created-By: Apache Maven 3.2.3
Main-Class:  de.mathema.www.HelloWorld
Archiver-Version: Plexus Archiver

Abbildung 2: Beispiel für den Inhalt einer Manifest-Datei

Eine JAR-Datei kann beliebige Dateien beinhalten und 
könnte damit eigentlich auch andere JAR-Dateien ent-
halten. Ein Java-Programm kann diese dann aber lei-
der nicht automatisch als Bibliotheken erkennen. Dies 
ist natürlich ein Problem, wenn eine als JAR verpackte 
Java-Anwendung diese JAR-Dateien zur Laufzeit benö-
tigt. Diese anderen JAR-Dateien, die sogenannten Ab-
hängigkeiten dieser Anwendung, müssen also irgendwie 
manuell zur Verfügung gestellt werden, da ansonsten die 
Anwendung nicht ausgeführt werden kann. 

Eine mögliche Lösung für dieses Problems ist die Er-
zeugung eines UberJARs, das alle Klassen ihrer Abhän-
gigkeiten – also eben auch der benötigten JAR-Dateien 
– enthält. Ein solches Uber-JAR kann mit dem Maven-
Plugin Shade [3] erzeugt werden. 

Die Verwendung dieses Plugins soll hier mit Hilfe 
einer kleinen Java-Anwendung demonstriert werden, die 
mit Maven als Build-Werkzeug zusammengestellt wer-
den soll.  Die Applikation erzeugt eine Instanz von einer 
ganz einfachen Entität und persistiert diese Instanz mit 
Hilfe von Hibernate [4] als Implementierung der Java 

n einem Java Archive (JAR) können Java-Klassen 
zu Bibliotheken oder sogar zu Programmen 
zusammengefasst werden. So können sie natürlich 
auch andere JAR-Dateien beinhalten, aber leider 
werden diese, wenn es sich dabei um Laufzeit-
Bibliotheken handelt, einfach nicht als solche erkannt. 

Da bedarf es schon eines Über-JARs, das eine solche Fähigkeit 
mitbringt.

Alles ist drin
Java-Programme inklusive Abhängigkeiten in ein Über-Archiv packen
von Zeeshan Ali

I
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Persistence API (JPA) [5]. Die zu persistierende Entität 
heißt Land und enthält drei Felder name, hauptstadt und 
waehrung. Die Hauptklasse dieser Anwendung erzeugt 
ein paar Instanzen der Entität Land und schreibt diese 
in die Datenbank. Der Umgang mit Eclipse, Maven und 
JPA usw. wird hier als bekannt vorausgesetzt.

@Entity
public class Land {
 @Id 
 @GeneratedValue 
 int id;

 String name;
 String hauptstadt;
 String waehrung;

 public String getName() {
  return name;
 }
 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
 public String getHauptstadt() {
  return hauptstadt;
 }
 public void setHauptstadt(String hauptstadt) {
  this.hauptstadt = hauptstadt;
 }
 public String getWaehrung() {
  return waehrung;
 }
 public void setWaehrung(String waehrung) {
  this.waehrung = waehrung;
 }

}

Abbildung 3: Eine einfache Entität

package de.jartest.www;
public class JARTest {
 private static final String PERSISTENCE_UNIT =   
  "jartest_app";
 public static void main( String[] args ) {

  Land land1 = new Land();
  land1.setName("Germany");
  land11.setHauptstadt("Berlin");
  land1.setWaehrung("Euro");

  Land land2 = new Land();
  land2.setName("France");
  land2.setHauptstadt("Paris");
  land2.setWaehrung("Euro");

        //Create an instance of entity manager
  EntityManager em =  
   Persistence.createEntityManagerFactory( 
    PERSISTENCE_UNIT 
   )
   .createEntityManager();

  if (em != null) {
   //Write the entities to the DB

   try {
    em.persist(land1);
    em.persist(land2);              
   } 
   catch (PersistenceException thrownException) {
    System.out.println( 
     thrownException.getMessage() 
    );
   } finally {
    em.close();
   }
  }
 }
}

Abbildung 4 : Die Hauptklasse der Anwendung

<dependencies>
 <!-- MySql Driver -->
 <dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>5.1.31</version>
 </dependency>
 <!-- Hibernate JPA Implementation -->
 <dependency>
  <groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>
  <artifactId>hibernate-jpa-2.1-api</artifactId>
  <version>1.0.0.Final</version>
 </dependency>
 <!-- Hibernate Entity Manager -->
 <dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
  <version>4.3.0.Final</version>
 </dependency>
</dependencies>

Abbildung 5: Die Abhängigkeiten der Anwendung mit Maven

Um eine JAR-Datei zu verwenden, wird das JAR Plugin 
von Maven [6] benötigt. Mit Hilfe dieses Plugins wird 
die Klasse de.jartest.www.JARTest als die Hauptklasse 
oder der Eintrittspunkt der Anwendung markiert.
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<!-- Maven Jar Plugin -->
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
 <version>2.4</version>
 <configuration>
  <archive>
   <addMavenDescriptor>
    false
   </addMavenDescriptor>
   <manifest>
   <mainClass>
    de.jartest.www.JARTest
   </mainClass>
   </manifest>
  </archive>
 </configuration>
</plugin>

Abbildung 6: Verwendung des JAR-Plugins

Erzeugt man nun zuerst eine ganz normale JAR-Datei 
mit oben definierten Klassen, so enthält dieses nicht die 
zur Laufzeit benötigten Abhängigkeiten wie Hibernate 
und MySql. Dementsprechend wirft das Programm wenn 
es über die JAR-Datei gestartet wird, die folgende Aus-
nahme wegen der nicht gefundenen Abhängigkeiten:

Exception in thread "main" java.lang.
NoClassDefFoundError: javax/persistence/
PersistenceException
 at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
 at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Unknown  
  Source)
 at java.lang.Class.getMethod0(Unknown Source)
 at java.lang.Class.getMethod(Unknown Source)
 at sun.launcher.LauncherHelper.    
  getMainMethod(Unknown Source)
 at sun.launcher.LauncherHelper.    
  checkAndLoadMain(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:  
 javax.persistence.PersistenceException
 at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
 at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
 at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.   
  loadClass(Unknown Source)
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
 ... 6 more

Abbildung 7: Exception bei Ausführung der „normalen“ JAR-Datei

Nun erzeugen wir ein Uber-JAR und dazu verwenden wir 
den Maven Shade Plugin.

<!-- Shade Plugin Settings for creating Uber JAR -->
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
 <executions>
  <execution>
   <phase>package</phase>
   <goals>
    <goal>shade</goal>
   </goals>
   <configuration>
    <transformers>
     <transformer implementation= 
      "org.apache.maven.plugins.shade.resource. 
      ManifestResourceTransformer">
      <manifestEntries>
          <Main-Class>
               de.jartest.www.JARTest
          </Main-Class>
      </manifestEntries>
     </transformer>
    </transformers>
   </configuration>
  </execution>
 </executions>
 <configuration>
  <finalName>${artifactId}-${version}-Uber</finalName>
 </configuration>
</plugin>

Abbildung 8: Die Verwendung des Maven Shade Plugins

Mit dem Element finalName lässt sich dabei der Name 
der Uber-JAR-Datei automatisch generieren. Nach der 
Ausführung des Projektes mit Maven wurden dieses 
Mal zwei JAR-Dateien erzeugt: eine normales JAR na-
mens jartest_app0.0.1.jar und das Uber-JAR jartest_app
0.0.1Uber.jar. Letzteres enthält dann eben neben den 
eigenen Klassen auch alle anderen von der Applikation 
benötigten Klassen sämtlicher, abhängigen JAR-Dateien. 
Dementsprechend ist das Uber-JAR auch deutlich größer 
als das normale JAR.

Abbildung 9: Der Inhalt der Uber-JAR auf oberster Ebene
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Dieses Mal kann, wie erwartet, die Uber-JAR ohne Pro-
bleme ausgeführt werden, da alle Abhängigkeiten vor-
handen sind. 

Da Shade wirklich alle Abhängigkeiten in dem Uber-
JAR unterbringt, die vielleicht für das laufende Programm 
gar nicht von Nöten sind, bietet es Filter-Optionen, um 
die Größe der Uber-JAR zu reduzieren. Damit können 
etwa alle die Abhängigkeiten ausgelassen werden, die nur 
für das Testen benötigt werden.

<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
 <version>2.4.1</version>
 <executions>
  <execution>
   <phase>package</phase>
   <goals>
    <goal>shade</goal>
   </goals>
   <configuration>
   <filters>
   <filter>
    <artifact>junit:junit</artifact>
    <includes>
     <include>junit/framework/**</include>
     <include>org/junit/**</include>
    </includes>
    <excludes>
     <exclude>org/junit/experimental/**</exclude>
     <exclude>org/junit/runners/**</exclude>
    </excludes>
   </filter>
   <filter>
    <artifact>*:*</artifact>
    <excludes>
     <exclude>META-INF/*.SF</exclude>
     <exclude>META-INF/*.DSA</exclude>
     <exclude>META-INF/*.RSA</exclude>
    </excludes>
   </filter>
   </filters>
   </configuration>
  </execution>
 </executions>
</plugin>

Abbildung 10: Die Reduzierung der Größe des Uber-JARs mit Filter-
Optionen

Fazit: 
Mit einer Standard-JAR-Datei müssen die Abhängig-
keiten einer Anwendung zusätzlich verteilt werden. Mit 
Hilfe des Maven-Plugins Shade kann aber eine Uber-
JAR-Datei erzeugt werden, die alle Abhängigkeiten ent-
hält und sich damit „standalone“ ausführen lässt.
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Vom Unicode kann man ja halten was man will, aber in-
zwischen führt kaum noch ein Weg daran vorbei. Aber 
der Unicode ist dabei sehr polarisierend. Die Gegner kri-
tisieren dabei oft vermeintliche Willkür, die sich aber bei 
näherer Betrachtung oftmals als einfach praktische Ent-
scheidung herausstellt.

Beispielsweise gibt es neben der Basic Multilingu
al Plane (BMP) noch zwei weitere Supplementary Mul
tilingual Planes, elf noch nicht vergebene Ebenen, eine 
Supplementary Specialpurpose Plane und zwei Private Use 
Area Planes. Das macht zusammen: 17. Aber warum aus-
gerechnet noch 17? Das ist doch sehr unzweierpotenz-
mäßig.

Der Unicode definiert, wenn man einmal von 
Spitzfindigkeiten absieht, die Zeichen von U+0000 bis 
U+10FFFF. Die Notation mit U+ gibt dabei eine vier- 
bis sechsstellige Hexadezimalzahl an. Damit umfasst jede 
Ebene (FFFF)16 = 65536 Zeichen, und damit lassen sich 
in dem definierten Bereich genau 17 Ebenen mit Hilfe 
von 21 Bit darstellen. Das reicht dann für knapp über 
eine Millionen Zeichen.

Wenn man es aber genauer nimmt, dann sind im 
Unicode aber nur die Zeichen U+0000 bis U+D7FF und 
U+E000 bis U+10FFFF definiert. Die 2048 Zeichen von 
U+D800 bis U+DFFF sind nämlich die sogenannten 
Surrogatzeichen, mit der sich in UTF-16 die Zeichen 
außerhalb der BMP beschreiben lassen.
Der Unicode ist derart aufgebaut, dass sich die wich-
tigsten Zeichen der auf Alphabeten basierenden Zei-
chen in der BMP befinden, die ja leider nur Platz für  
65536 − 2048 Zeichen bietet. So wird in vielen Systemen 

das Unicode Transformation Format UTF-16 verwendet, 
bei dem jedes Zeichen als ein einziges oder zwei 16-Bit-
Wörter gespeichert wird. Damit benötigen die meisten 
Zeichen der gebräuchlichen Alphabete nur 16 Bit, wäh-
rend die selteneren Zeichen (etwa Alphabete toter Spra-
chen oder Musiknoten und Spielkarten) oder diejenigen 
mit einem höheren Informationsgehalt (wie etwa eini-
ge chinesische Schriftzeichen oder Emojis) in zweimal  
16 Bit kodiert werden.

Damit keine „Escape“-Zeichen vonnöten sind, haben 
die Unicode-Designer deshalb schon zu Anfang an eine 
derartige Kodierung gedacht und die Surrogat-Zeichen 
definiert. Diese tauchen nur paarweise auf und sind 
wohlunterschieden, so dass man einen UTF-16-Strom 
sowohl von vorne als auch von hinten problemlos lesen 
kann.

Die Zeichen von U+D800 bis U+DBFF sind die so-
genannten High Surrogates, die Zeichen von U+DC00 
bis U+DFFF die Low Surrogates. Bei einer UTF-16-Ko-
dierung wird ein Surrogat-Paar immer von einem High 
Surrogate angeführt und durch ein Low Surrogate abge-
schlossen. Beginnt also ein Unicode mit dem Bitmuster 
11011, dann weiß man schon, dass es sich um ein Surro-
gat-Zeichen handeln muss. Das nächste Bit entscheidet 
dann darüber, ob es sich um ein High oder Low Surrogate 
handelt. 

Wurde alles richtig gemacht, so kann demnach in 
einem gültigen UTF-16-Strom nur die folgende Kom-
bination zweier 16-Bit-Wörter auftreten:

 11011 0 xxxxx xxxxx         11011 1 yyyyy yyyyy

D
Des Programmierers kleine Vergnügen

Ersatzweise
von Michael Wiedeking

er Unicode ist der Zeichensatz 
schlechthin – zumindest für das Web 
und XML-basierte Informationen. Und 
das ist sicherlich auch seiner Cleverness 
bei der Kodierung zu verdanken.
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Von jedem 16-Bit-Wort werden 6 Bit für die Surrogat-
Markierung benötigt, weswegen nur noch 10 Daten-
Bits verbleiben. Mal 2 macht 20. Hoppla! Wenn jeder 
Unicode 21 Bit braucht, dann reichen doch 20 Bit nicht 
aus, oder?

Und jetzt kommt das genial Vergnügliche: Die 20 Bit 
reichen aus. Denn man kann sich zunutze machen, dass 
die über die Surrogat-Paare angesprochenen Zeichen au-
ßerhalb der BMP liegen, also größer oder gleich U+10000 
sind. Zieht man diese magische Zahl von einem Unicode 
ab, der nicht in der BMP liegt, so erhält man eine Zahl, 
die nur noch 20 Bit benötigt. Für die Skeptiker lässt sich 
das auch leicht zeigen, indem man von dem größtmög-
lichen Unicode (10FFFF)16 einfach (10000)16 abzieht; 
dann erhält man nämlich (FFFFF)16, eine Zahl, bei der 
exakt 20 Bit gesetzt sind.

Das beantwortet auch die Frage, warum ausgerech-
net 17 Ebenen im Unicode existieren. Denn mit Hilfe 
der 2048 Surrogat-Zeichen können nur 20 Bit adressiert 
werden, und das reicht eben – weil ja jede Ebene 16 Bit 
benötigt – nur für 16 Ebenen, da nur noch 4 Bit zur Ver-
fügung stehen.

Das Extrahieren invarianter Informationen ist üb-
rigens auch ein Verfahren, das man sich bei Gleitkom-
mazahlen zunutze macht. Dort werden die „normalen“ 
Zahlen normiert in der Form 1.x · 2y dargestellt. Da alle 
diese Zahlen also definitionsgemäß mit einem gesetzten 
Bit beginnen, muss dieses Bit ja gar nicht erst abgespei-
chert werden, womit man effektiv ein zusätzlichen Bit für 
die Genauigkeit gewinnt.

Bis hierher soll es genügen, dass man also geschickt 
Platz sparen kann, wenn man Teile der Information ex-
trahieren und sozusagen extern speichern kann. Und das 
nächste Mal wird dann gezeigt, wie genau man die Uni-
code-Informationen aus UTF-16 gewinnen kann und 
wie man umgekehrt ein zu „großes“ Unicode-Zeichen 
wieder in sein Surrogat-Paare zerlegt.
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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 Friedrichshafen
http://www.dotnet-fn.de 
Kontakt: Tobias Allweier  
(info@dotnet-fn.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

 AngularJS

 7. – 8. Dezember 2015,  13. –14. Juni 2016 
 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Entwicklung mobiler Anwendungen  
  mit iOS

 15. – 17. Februar 2016, 18. – 20. Juli 2016
 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Einführung in C# und .NET

  Einstieg in C# und die .NET-Plattform für  
  Programmieranfänger 
 7. – 11. März 2016, 26. – 30. September 2016 
 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Anwendungsentwicklung mit der  
  Java Enterprise Edition 

 14. – 17. März 2016, 4. – 7. Oktober 2016 
 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Fortgeschrittenes Programmieren mit Java

 Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition,  
 11. – 13.  April 2016, 17. – 19. Oktober 2016   
 1.350,– € (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
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Dezember.

Dies ist kein Scherz!  
Dieser Fragebogen 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


