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 Editorial

Gute Vorsätze
    m Jahresende fällt einem ja oft ein, was man im 
      nächsten Jahr alles besser machen kann.  
        Auch für Software-Entwickler gibt es 
          einen großen Fundus an Möglichkeiten,  
   aus dem man den geeigneten Vorsatz 
      auswählen kann.

Beispielsweise könnte man sich vornehmen, in Zukunft nur noch via HTTPS auf 
Internet-Seiten zuzugreifen. Oder noch viel besser: Dafür sorgen, dass in der haus-
eigenen Applikation sicher gestellt wird, dass diese ausschließlich verschlüsselt 
kommuniziert und der Web-Server nur noch verschlüsselt Auskunft gibt.

Man könnte auch planen, etwas agiler zu werden, Software-Entwickler stärker in 
die Planung – und damit auch in die Verantwortung – einzubeziehen. Man könnte 
einen Technologie-Workshop organisieren, bei dem die Kollegen neue Technolo-
gien vorstellen und bewerten können. Oder man veranstaltet einen Coderetreat.

Privat könnte man sich vornehmen, eine neue Programmiersprache zu lernen. 
Eine Skriptsprache vielleicht (Ruby), einen funktionalen Klassiker (Haskell) oder 
aber etwas völlig Abstruses (Prolog). Man könnte sich auch in eine Technologie 
einarbeiten oder in ein Framework. Oder einfach mal etwas programmieren, was 
man schon immer mal machen wollte: Editor, Ray-Tracer, Parser.

Man könnte sich auch an einem Open-Source-Projekt beteiligen und einen be-
stimmten Fehler beheben, ein lang vermisstes Feature einbauen oder einfach nur 
mal ein Code-Review machen. Man könnte die Wikipedia-Seite über das neulich 
nachgeschlagene Thema verbessern oder einfach nur die Rechtschreibfehler korri-
gieren, die einen schon immer gestört haben.

Sicher, das ist oft leichter gesagt als getan, aber ohne die Vorsätze funktioniert es 
in der Regel überhaupt nicht. Ein solcher Vorsatz ist aber oft schon die halbe Miete, 
denn er gibt schließlich einen eindeutigen Weg vor. Und so lassen sich gelegentlich 
auch viel einfacher Entscheidungen treffen, die einen in die richtige Richtung ge-
hen lassen.

So bleibt mir dieses Jahr an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer Ihnen viel 
Spaß beim Aussuchen Ihrer persönlichen Vorsätze zu wünschen. 

Darüber hinaus wünsche ich Ihnen natürlich noch schöne Feiertage, vielleicht 
ein paar Tage erholsamen Urlaub und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

A
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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.

Impressum
KaffeeKlatsch Jahrgang 8, Nummer 12, Dezember 2015
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Bookware – eine Initiative der  
MATHEMA Verwaltungs- und Service-Gesellschaft mbH   
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Globales 
Zeitgeschenk
Global Day of Coderetreat
Von Thomas Bertz

anz genau 31 Stunden 
dauerte die Veranstaltung, 
die heuer am Samstag, den 
14. November stattfand –  
31 Stunden und das an 

einem Tag? Wie kann das sein? 

Es war eine Veranstaltung erdumspannender Art die 
um 8 Uhr morgens in Wellington, Neuseeland, begann, 
um den ganzen Erdball zog, um 8 Uhr morgens in Ho-
nululu, Hawaii, startete und 8 Stunden später ebendort 
sein Ende fand. Es war der Global Day of Coderetreat 
(GDCR) [1], an dem sich auch die MATHEMA in Erlan-
gen als Host beteiligt und dem Event einen Ort gegeben 
hat. Dabei trafen und zogen sich Programmierer, Tester 
und Interessierte zurück, um das Entwickeln von Soft-
ware zu üben und zu verbessern. In diesem Artikel soll 
das Konzept eines Coderetreats vorgestellt und die Frage 
beantwortet werden, warum es lohnenswert ist, gelegent-
lich an einem solchen Event teilzunehmen oder gar selbst 
eines zu organisieren. Spaß zu haben ist garantiert ein 
Grund, mitzumachen.

Was ist ein Coderetreat? Schlägt man „retreat“ im 
englischen Wörterbuch nach, so bekommt man Überset-
zungen wie Zufluchtsort und Rückzugsgebiet genannt. 
Die passendsten Übersetzungen sind meines Erachtens 
Abgeschiedenheit, Klausur(-tagung) und Besinnungs-
tag. Ein Coderetreat ist eine meistens einen Tag lang 
dauernde Veranstaltung, bei der sich überwiegend Pro-
grammierer, aber auch Tester und Product Owner mit 
Programmierkenntnissen treffen, um – fern ab der Ge-
schwindigkeit und des Erfolgsdrucks im Projektalltag – 
gute Programmierpraktiken zu üben.

Ein verbreitetes Format eines solchen Coderetreats 
unterteilt den Veranstaltungstag in 5 bis 6 Sitzungen 
(Sessions) von ca. 45 Minuten. In jeder Sitzung wird ein 
sogenanntes Kata [2] programmiert.

Was ist ein Kata?
Ein Kata ist eine kleine, wohldefinierte Programmier-
übung: einfach genug, um es schnell verstehen und 

überblicken zu können; komplex genug, um es in der 
vorgegebenen Zeit nie fertig programmieren zu kön-
nen. Ansonsten müsste man den Rest der Session he-
rumsitzen. Bei einem Coderetreat wird zu Beginn ein 
Kata festgelegt. Dieses Kata ist in jeder Ses sion dasselbe, 
sodass die Durchdringung des Problems und der Fach-
domäne von Mal zu Mal besser wird. Was den ein oder 
anderen zunächst irritieren mag: Am Ende jeder Session 
wird der entstandene Programmcode gelöscht. Und mit 
gelöscht ist wirklich gelöscht gemeint. Die zugrunde lie-
gende Idee ist, dass der Entwickler in jeder Sitzung ei-
nen ganz neuen Lösungsweg ausprobieren kann, anstatt 
„Altlasten“ oder schlechte Designentscheidungen aus 
früheren Sitzungen mitschleifen zu müssen. Beispiele 
von Coding-Katas gibt es viele – eine Auswahl findet 
sich etwa bei der Clean Code Developer School [3]. On-
line kann auch (ohne große Installation) auf der Seite 
von Cyber-Dojo [4] geübt werden.

Spiel des Lebens
Das Kata, das am Global Day of Coderetreat program-
miert wird, lautet Conway’s Game of Life [5]. Die Be-
schreibung der Aufgabe lautet folgendermaßen:

Es gibt eine Welt (ein Spielfeld). Diese Welt enthält 
Zellen. Eine Zelle kann im Zustand tot oder lebendig 
sein und in Abhängigkeit folgender vier Regeln den 
Zustand wechseln, je nach dem, wie viele Nachbarn 
sie hat:

1. Tod durch Vereinsamung: Jede lebendige Zelle 
mit weniger als zwei lebendigen Nachbarn stirbt.

2. Tod durch Überbevölkerung: Jede lebendige Zel-
le mit mehr als drei Nachbarn stirbt.

3. Alltag: Jede lebendige Zelle mit zwei oder drei le-
bendigen Nachbarn bleibt lebendig.

4. Reproduktion: Jede tote Zelle mit exakt drei le-
bendigen Nachbarn wird zum Leben erweckt.

Der Anfangszustand zum Zeitpunkt t= t0 der Welt wird 
dadurch bestimmt, dass (manuell oder zufällig) auf belie-
bige Positionen lebendige Zellen gesetzt werden.

Aufgabe ist es, Folgezustände (Zeitpunkte t1, …, tn) 
der Welt zu berechnen (auch Nachfolgegeneration ge-
nannt), sprich zu entscheiden welche Zellen lebendig 
und welche tot sind.

Eine Interpretation der obigen Beschreibung in zwei 
aufeinander folgenden Weltzuständen könnte folgender-
maßen aussehen:

G
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Globales Zeitgeschenk

 Abbildung 1: Population zum Zeitpunkt t1

Abbildung 2: Folgepopulation zum Zeitpunkt t2

Warum das Ganze?
Das Ziel ist die Optimierung seiner selbst. Zwar gibt das 
Format des GDCR einen gewissen Rahmen vor, z. B. wird 
empfohlen, zu zweit zu arbeiten (Pairprogramming), test-
getrieben zu entwickeln (TDD [6]), sich auf bestimmte 
Aspekte der Programmierung zu konzentrieren (z.B. 
Primitive Obsession) oder mit neuen Anforderungen um-
zugehen (z. B. Zombiezellen). Daneben jedoch kann jeder 
Teilnehmer sich ganz individuell dem widmen, was er 
gerade lernen, verbessern oder weitergeben möchte.

Hauptziele: Einhaltung der vier Regeln des simplen  
Designs

Alle Tests sind grün1. : Eine Anforderung gilt erst als im-
plementiert, wenn die dazugehörigen Tests fehlerfrei 
durchlaufen (grün) sind.

Klar, ausdrucksstark und konsistent2. : Ein Plädoyer für 
sprechende Variablen-, Methoden- und Klassenna-
men sowie Formatierungsrichtlinien und selbstdoku-
mentierenden Code (wenig bis keine Kommentare).

DRY3.  (Don’t repeat yourself ): Duplikationen weder von 
Verhalten noch von Daten

Minimalistisch4. : Minimale Anzahl und Größe von 
Methoden, Klassen und Modulen

Weitere Querschnittsthemen, die man sich im Laufe des 
Tages als Übung vornehmen kann, sind:

Methodiken erlernen oder üben (•	 TDD, Test-last, Be-
nutzung des Debuggers)

Unterschiedliche Sprachen ( Java, C#, Clojure, Python, •	
Perl, …) oder Programmierparadigmen (prozedural, 
objektorientiert, funktional, …) vergleichen 

Schneller werden beim Einrichten und Verwenden von •	
Werkzeugen und Infrastruktur (IDEs, Build, Versio-
nierung, Logging)

Soziale Kompetenz trainieren (Kommunikation, Pair-•	
programming)

Grundsätzlich soll jede Session dazu inspirieren, offen 
zu sein, Neues auszuprobieren und Altes auf den Prüf-
stand zu stellen. Gegen Erfahrung und Routine ist nichts 
einzuwenden, denn genau sie ist unser Kapital. Aber die 
Welt dreht sich weiter, und ab und zu ist es an der Zeit 
zu überprüfen, ob es nicht eine bessere Lösung oder 
ein schnelleres Vorgehen gibt. Eben weil man in dieser 
künstlich geschaffenen Umgebung ohne Zeit- und Er-
folgsdruck arbeitet, kann man sich den Luxus erlauben,

neue Dinge auszuprobieren und Out-of-the-box-Thin-•	
king zu betreiben;

stiefmütterlich behandelte Fertigkeiten zu üben, um •	
schneller zu werden;

sich hinaus aus der Komfortzone zu wagen und•	

sich Zeit zu nehmen, den bestmöglichen (teuersten) •	
Code zu schreiben, für den im Alltag weder Zeit noch 
Geld vorhanden wäre. Es geht definitiv nicht darum, 
das Problem vollständig zu lösen.

Instrumente und Vorgehen
Es gibt vormittags und nachmittags jeweils drei Sessions.

Session #1: TDD als Basis
Diese erste Sitzung ist für Programmierer zugegeben noch 
früh am Morgen… Deshalb gilt es zunächst, den Kaffee 
wirken zu lassen, die Fachdomäne zu verstehen und sich 
auf den ersten Programmierpartner einzustellen.

Auch das Einüben des TDD-Zyklus (Test schrei-
ben, Produktiv-Code schreiben, refaktorieren) ist Fokus 
dieser Sitzung. Durch diese Art zu programmieren soll 
erkennbar werden, dass der Test-First-Ansatz zu loser 
Kopplung und damit hoher Flexibilität bei Anforde-
rungsänderungen führt. Weiterhin soll damit gezeigt 
werden, dass Tests nicht nur als Test, sondern auch als 
ausführbare Spezifikation und Dokumentation dienen 
können – eine Dokumentation die – im Unterschied zu 
so mancher Zeile Code-Kommentar – die Wahrheit er-
zählt und niemals veraltet.
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Globales Zeitgeschenk

Session #2: Besessenheit von Sprachprimitiva 
(Primitive Obsession)
In Sitzung 2 geht es um das Phänomen, davon beses-
sen zu sein, Sprachprimitiva einsetzen zu wollen. Oft 
liegt es nahe, Domänenkonzepte wie Währungsbeträge 
als eine float- oder double-Variable abzubilden. Oder am 
Beispiel von Conway´s Game of Life wird oft ein (zwei-
dimensionales) Array von booleans oder bytes für die Re-
präsentation des Spielfeldes bemüht. Ist ein Array eine 
gute Datenstruktur dafür? Ist sie flexibel genug, um Än-
derungswünsche des Kunden schnell umzusetzen? Wie 
teuer ist z. B. die Änderung am Code, wenn das Spielfeld 
auf einmal nicht mehr rechteckig, sondern wabenförmig 
sein soll und jede Zelle nicht mehr 8 Nachbarn, sondern 
10 Nachbarn haben soll? An wie vielen Stellen muss der 
Code geändert werden, wenn Zellen nicht mehr nur tot 
oder lebendig sein können, sondern der Kunde nun zu-
sätzlich die Temperatur, den Druck und die Farbe der 
Zellen betrachten möchte? 

Dieses Phänomen heißt Primitive Obsession. Zu die-
sem Zeitpunkt wird mit den Teilnehmern das Einführen 
abstrakter Datentypen (ADT) oder Value Objects [7] 
diskutiert.

Achtung: Hier soll keineswegs Position bezogen wer-
den für den einen oder den anderen Programmierstil. Je-
der hat seine Vor- und Nachteile. So ist die Array-Imple-
mentierung sicherlich eine sehr schnelle, platzsparende 
und auch intuitive Lösung. Die Lösung mit den Wert-
objekten optimiert andere Dinge (hier die Flexibilität bei 
Architekturänderungen) auf Kosten des Speicherplatzes 
und der Zugriffsgeschwindigkeit.

Session #3: Weitere Designverbesserungen
In der dritten Sitzung sollen weitere Abstraktionen 
einführt werden, wo immer es sinnvoll erscheint. Auch 
kann man sich der Frage widmen: Wie können die vielen 
if-then-else-Konstrukte, die eher prozedurale Program-
mierung charakterisieren, ersetzt werden durch objekt-
orientierte Konstrukte? Hier lautet die Antwort wieder: 
durch Einführung von neuen ADTs oder gar ganzer 
ADT-Hierarchien. Während bei der Primitive Obsession 
die Datenhaltung und deren Zugriff abstrahiert wurden, 
soll nun Verhalten abstrahiert und gekapselt werden. Das 
objektorientierte Konzept hierzu lautet Polymorphismus. 
Durch den Aufruf einer abstrakten Methode wird zur 
Laufzeit durch den  Aufruf der konkreten überladenen 
Methode ebenfalls ein if-then-else (oder switch-case) rea-
lisiert. Auch dies hilft, Code-Duplikation zu verringern 
und minimalistisch zu werden (Regeln 3 und 4 des sim-
plen Designs).

Session #4, #5 und #6
In den Nachmittagssitzungen stehen wieder neue 
Übungen und Aufgaben für die Teilnehmer bereit. Mög-
lich sind z. B. die Einschränkung, dass Methoden we-
niger als 5 Zeilen haben dürfen. Dies soll die Kohäsion 
der Methode und des Codes allgemein erhöhen, also die 
Fähigkeit, genau eine logische Aufgabe abzubilden und 
nicht mehrere: Do one thing!

Eine weitere Spielart könnte sein, sich auf Immutables 
als Datenobjekte zu beschränken. Mutables (also Ob-
jekte, die einen veränderbaren Zustand halten) haben das 
Problem, dass sie nur mit Zusatzaufwand parallelisierbar 
sind (man braucht üblicherweise Semaphore oder Trans-
aktionsklammern, um konsistente Datenänderungen 
parallel durchführen zu können). Immutables umgehen 
charmant diese nachteilige Eigenschaft und bringen so 
ein Paradigma funktionaler Programmiersprachen in die 
Objektorientierung ein.

Aber man kann sich auch Einschänkungen ganz an-
derer Natur einfallen lassen, beispielsweise dass keine 
Maus oder Touchpad sondern ausschließlich die Tastatur 
verwendet werden darf. Ziel dabei ist es, die Tastenkürzel 
(Shortcuts) der verwendeten IDE (Eclipse, JDeveloper, 
Netbeans, ect.) so gut kennenzulernen, dass man schnel-
ler im Bedienen wird.

Alternativ kann man auch vereinbaren, die ganze Sit-
zung lautlos zu vollziehen und ausschließlich über den 
Code zu kommunizieren, also über das Schreiben eines 
fehlschlagenden Tests und das Implementieren des Pro-
duktivcodes zum Erfüllen des Tests: der eine schreibt den 
Test, der andere den Produktivcode.

Auch kommt der Facilitator (derjenige, der die Ver-
anstaltung technisch begleitet) nach einiger Zeit zur 
 einen oder anderen Gruppe und teilt ihnen mit, dass „der 
Kunde Änderungswünsche bzgl. der Anforderungen“ 
hat. Dies kann z. B. sein, dass es nun einen neuen Zel-
lenzustand „zombie“ neben „tot“ und „lebendig“ gibt, der 
nach bestimmten Regeln auftritt. Oder das Spielfeld ist 
nun dreidimensional oder wabenförmig aufgebaut. Die 
Idee dahinter ist naheliegend: die Teilnehmer sollen da-
ran erinnert werden, erstens wirklich nur das umzusetzen, 
was gefordert ist, und zweitens sich zu überlegen, welche 
nachträgliche Änderungen leicht und welche nur schwer 
oder aufwendig und damit teuer umsetzbar sind.

Nach jeder Session und nach dem ganzen Tag gibt 
es eine Retrospektive, ein kurzes Stand-up-Meeting, bei 
dem jeder Teilnehmer kurz sagt, was er empfunden hat, 
welche Schwierigkeiten er hatte, wie er sie gelöst und was 
er gelernt hat. Die Abschlussretrospektive des Tages stellt 
an jeden Teilnehmer die drei Fragen:
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Hast Du heute etwas gelernt? Wenn ja, was?•	

Hat Dich heute etwas überrascht? Wenn ja, was?•	

Wirst Du in Zukunft etwas anders machen? Wenn ja, •	
was?

Interessant und spannend bei dem GDCR ist, dass viele 
Teilnehmer mit unterschiedlichem Wissensstand und 
Interessen zusammenkommen. Durch den Wechsel der 
Programmierpartner hat jeder die Möglichkeit auf un-
terschiedlichen Ebenen zu lernen oder sein Wissen und 
seine Erfahrung weiterzugeben.

Es hat riesigen Spaß gemacht! Bis zum nächsten Jahr 
wenn es bei der MATHEMA Software GmbH wieder 
heißt: „Time’s up, stand up, delete your code!“ 

Unter [8] kann man sich übrigens eine Einführung 
von Corey Haines ansehen, unter [4] Termine suchen, 
an denen weitere Code retreats angeboten werden oder 
selbst einen als Facilitator anbieten.

Happy coding!
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kata_%28Programmierung%29
[3] Clean Code Developer School  Coding Dojo 

http://ccd-school.de/coding-dojo
[4] Cyber-Dojo  

http://cyber-dojo.org (englisch)
[5] Coderetreat  Conway’s Game of Life auf der Coderetreat-Seite,  

http://coderetreat.org/gol (englisch)
[6] Beck, Kent  Test Driven Development by Example  

Addison-Wesley Verlag
[7] Fowler, Martin  Value Objects,  

http://martinfowler.com/bliki/ValueObject.html (englisch)
[8] Vimeo  Einführung eines Coderetreats von Corey Haines,  

https://vimeo.com/18955165 (englisch)

Kurzbiografie
Thomas Bertz ist als Senior Consultant, Entwickler und Trainer bei  
der MATHEMA Software GmbH im Raum Erlangen tätig. Von der 
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik und hardware-nahen Ent-
wicklung kommend, geht er stetig seinen Weg über objektorientiertes 

Programmieren und Design zu immer abstrakteren Repräsentationen von Proble-
men und deren Lösungen. Er ist Experte für die Einführung von Continuous In-
tegration und Delivery. Abbildung 3: Global Day of Coderetreat bei MATHEMA, Erlangen



Seite 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 8 / Nr. 12 / Dezember 2015

Des Programmierers kleine Vergnügen

Paarweises 
Vergnügen
von Michael Wiedeking 

m Zusammenhang mit den 
verschiedenen Varianten des 
Unicode Transformation 
Formats (UTF) ergeben sich 
verschiedene Probleme, die 
auf unterschiedlichste Art und 

Weise gelöst werden können. Eines 
dieser Aufgaben ist die Umwandlung 
eines Surrogatpaars unter UTF-16 in 
seinen dazugehörigen Unicode. Und das 
natürlich so schnell wie möglich.

In einem UTF-16-Strom tauchen die Surrogatzeichen ja 
immer paarweise auf. Ein Surrogatpaar wird immer von 
einem High-Surrogat, das im Bereich von (D800)16 bis 
(DBFF)16  liegt, angeführt und durch ein Low-Surrogat, 
im Bereich von (DC00)16 bis (DFFF)16, abgeschlossen. 
Dadurch ergeben sich die folgenden Bit-Muster:

high = (1101 10ww wwxx xxxx)2

low  = (1101 11yy yyyy yyyy)2

Unter den FAQ auf der Unicode-Seite [1] steht fol-
gender Algorithmus, um aus high und low einen Unicode 
zu machen:

int x = high & ((1 ≪ 6) – 1);
int y = low & ((1 ≪ 10) – 1);
int v = (x ≪ 10) | y;
int w = (high ≫ 6) & ((1 ≫ 5) – 1);
int u = w + 1;
return u ≪ 16 | v;

Dabei erzeugt etwa (1 ≪ k) – 1 eine Bit-Maske, bei der 
die niederwertigen k Bit gesetzt sind. Damit liefert obiger 
Algorithmus zum einen einen 16-Bit-Wert v (das Zei-

chen innerhalb der Ebene) und einen 5-Bit-Wert w (die 
Ebene selbst), wobei letzterer noch um 1 erhöht werden 
muss.

Hier sei noch erwähnt, dass der 5-Bit-Wert eigent- 
lich ein 4-Bit-Wert hätte sein müssen, da ja nur 4 Da-
ten-Bits im High-Surrogat gespeichert sind. Der 5-Bit-
Wert funktioniert aber deswegen, weil das fünfte Bit  
im High-Surrogat immer 0 ist. Und mit dem 16-Bit-
Wort und dem 5-Bit-Wort (das auch durch die Addi-
tion nicht überläuft) ergeben sich eben die gewünschten 
21 Bit.

Auch wenn dieser Algorithmus sehr schön beschreibt, 
was eigentlich gemacht werden muss, so sind 15 Instruk-
tionen wahrlich zu viele. Da lässt sich doch sicherlich das 
eine oder andere einsparen.

Zu allererst fällt auf, dass das separate Behandeln der 
Ebene eigentlich überflüssig ist. Addiert man nämlich 
ein einzelnes, gesetztes Bit zu einer Zahl, dann hat das 
immer nur Einfluss auf die höherwertigen Bits ab dieser 
Eins. So werden etwa in

(xxxxyyyy)2 + (00010000)2

die Bits yyyy unverändert ins Ergebnis übernommen. 
Deshalb ist es erlaubt, obiges Zusammensetzen von 
High- und Low-Surrogat auch in nur zwei Schritten 
durchzuführen:

int x = high & ((1 ≪ 10) – 1);
int y = low & ((1 ≪ 10) – 1);
return ((x ≪ 10) | y) + 0x10000;

Das ist mit nur noch 9 Instruktionen deutlich besser. 
Legt man für die Maske (1 ≪ 10) – 1 noch eine tem-
poräre Variable an, braucht’s sogar nur noch 7. Wahr-
scheinlich hätte der Compiler noch das eine oder an-
dere machen können, aber so sind wir auf der sicheren 
Seite, ohne dem Compiler alle Optimierungsmöglich-
keiten zu nehmen.

Nimmt man sich nun noch etwas Zeit, um sich das 
ganze in Ruhe zu betrachten, stellt sich aber noch die 
interessante Frage, warum hier überhaupt die hochwer-
tigen Bits ausgeblendet werden müssen. Denn eines ist 
wirklich sicher: Die höchstwertigsten 6 Bits bei den bei-
den Surrogaten sind immer (110110)2 bzw. (110111)2.

Gilt es ein beliebiges Bit-Muster auszublenden, so 
muss man tatsächlich auf das Bit-weise Und zugreifen. 
Will man aber ein konkretes Bit-Muster entfernen, so 
kann man es aber auch einfach abziehen. Möchte man 
demnach die höchstwertigsten Bit eines High-Surrogats 
auf Null setzen, so kann man also auch einfach (D800)16 

I
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abziehen. Dementsprechend ließe sich der optimierte 
Algorithmus auch wie folgt implementieren:

int x = high – 0xD800;
int y = low – 0xDC00;
return ((x ≪ 10) | y) + 0x10000;

Auch wenn das jetzt nur noch 5 Operationen erfordert, 
können wir hier noch mehr machen. Jedes Bit-weise 
Oder lässt sich nämlich, wenn die Bit-Muster über-
schneidungsfrei sind – was ja hier wegen des Shifts und 
des Entfernen der höchstwertigsten Bits der Fall ist –, 
auch durch ein Plus ersetzen. Wenn dann noch das Shif-
ten durch eine äquivalente Multiplikation ersetzt wird, 
erhält man:

return (high − 0xD800) * 210 +  
 (low − 0xDC00) + 0x10000;

Na ja, und das kann man natürlich umformen und zu-
sammenfassen. Damit ergibt sich nämlich

high * 210 − 0xD800 * 210 + low − 0xDC00 + 0x10000 =  
high * 210 + low − 0xD800 * 210 − 0xDC00 + 0x10000

Der hintere Teil davon ist dann konstant. Und beim vor-
deren Teil ersetzt man die Multiplikation mit der Zwei-
erpotenz wieder durch ein Shift, und man erhält:

return (high ≪ 10) + low − 0x35FDC00;

Das ist besser. Viel besser. Manchmal kann es sich also 
auch lohnen, zwischendrin nicht ganz so viel mit den Bits 
zu spielen, damit auch die Mathematik vereinfachend 
eingreifen kann.

Referenzen
[1] Unicode  Frequently Asked Questions – What’s the algorithm to convert from 

UTF-16 to character codes? 
http://www.unicode.org/faq/utf_bom.html#utf16-3

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.

Herbstcampus
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Lektüre

Angular JS 
Moderne Webanwendungen und Single Page Applica-
tions mit JavaScript 
von Manfred Steyer, Vildan Softic 

gebundene Ausgabe, 472 Seiten, Deutsch 
O'Reilly Verlag, März 2015  
ISBN 978-3-95561-950-3

rezensiert von Moritz Herrmann

eutzutage ist das Web aus unserem 
Alltag nicht mehr weg zu denken. 
Sei es Onlineshopping, Social-Media 
oder per Smart-Home zu überprü-
fen, ob der Herd noch an ist. Um all 

das auch unerfahrenen oder technisch nicht versierten 
Anwendern zu ermöglichen braucht es Technologien, 
um das Web im Allgemeinen und um JavaScript im Be-
sonderen zu bezähmen. Ein heller Stern am JavaScript-
Himmel ist AngularJS von Google. 

Die beiden Autoren Manfred Steyer und Viland 
Softic vermitteln in ihrem 460 Seiten umfassenden 
Buch die Grundlagen der modernen Single-Page-Web-
Entwicklung mit AngularJs. Den Anfang des 16 Kapitel 
zählenden Buches macht eine Einführung in JavaScript 
und dessen Umsetzung bekannter Konzepte wie Objek-
torientierung, funktionale und prozedurale Programmie-
rung. Es werden kurz und mit kleinen Beispielen alle 
Konzepte erklärt, die für das spätere Verständnis Voraus-
setzung sind. Die folgende Einführung in Angular klärt 
Begriffe wie Single-Page-Anwendung, Dependency-
Injection und einige Unterschiede zwischen den Versio-
nen 1.2 und 1.3 der sich rapide entwickelnden Sprache. 
Nach den ersten Gehversuchen folgt die Anbindung an 

Netzwerk-Services mittels REST, was an dieser Stelle 
vielleicht etwas verfrüht erscheint, da die handwerkliche 
Grundlage der Promises erst einige Kapitel später erklärt 
wird. 

Es kommt im Buch leider öfter vor, dass Details erst 
später erklärt werden und man sich eine Zeit lang ge-
dulden muss um die technischen Feinheiten des Frame-
works zu verstehen.

Die nachfolgenden Kapitel gehen teilweise sehr 
detailliert auf eigentlich alle Bereiche wie Formulare, 
Routing, Internationalisierung und vieles mehr ein. Es 
zeigt sich aber, dass eigentlich sehr wichtige Themen 
wie Services, Direktiven und die dazugehörigen DOM-
Manipulationen erst sehr weit hinten im Buch (Kapitel 
12, 13, 14) stehen. Diese Grundlagen des Frameworks 
sollten eigentlich schon früher besprochen werden. Auch 
das Thema Tests, was bei der Konzeption von Angular 
eine grundlegende Rolle spielt und in jedem Beispiel auf 
der AngularJS-Website obligatorisch ist, bekommt einen 
zu geringen Raum. Die Entwickler-Realität zeigt zwar, 
dass Tests nicht immer den Stellenwert bekommen, den 
sie Verdienen, doch sollte gerade in einem Buch für An-
fänger großer Wert darauf gelegt werden.

Nach den AngularJS behandelnden Themen, in de-
nen auch die Abwehr von Cross-Site-Scripting mittels 
der eingebauten Services besprochen wird, gehen die 
Autoren noch auf die zur Web-Entwicklung gehörende 
Infrastruktur ein. 

Wie werden Anwendungen Modularisiert (Kapi-
tel 10 – RequireJS), wie kann ein Single-Sign-On mit 
OAuth/OpenId eingebunden werden (Kapitel 11) und 
was sind die Grundzüge des User Interface Designs mit 
Hilfe von Bootstrap (Kapitel 15). Den Abschluss macht 
Kapitel 16 über nützliche Werkzeuge wie Bower, Grunt, 
Yeoman und TypeScript, die einem den Entwickleralltag 
um einiges erleichtern.

Mit AngularJS – Moderne Webanwendungen und 
Single  Page Applications mit JavaScript haben die beiden 
Autoren ein umfassendes und teilweise sehr detailiertes 
Abbild der momentanen Angular-Entwicklung geschaf-
fen. Wenn man einmal von der teilweise für Anfänger 
etwas unglücklichen Reihenfolge der Kapitel absieht, ist 
das Buch ein gutes Nachschlagewerk aus dem auch er-
fahrenere AngularJS-Hasen noch den ein oder anderen 
Gedankengang mitnehmen können.

Moritz Herrmann ( ) ist Web-Ent-
wickler für die Redheads Ltd. Seit fast zehn Jahren beschäftigt er 
sich mit Software-Entwicklung im allgemeinen und der Web-Ent-
wicklung im Speziellen.

H
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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 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

 Enterprise JavaBeans (EJB)

 Entwicklung von Geschäftslogik-Komponenten
 7. – 10. März 2016, 4. – 7. Oktober 2016,  
 1.650,– €  (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.)

 Scrum Basics

 2. – 3. Mai 2016, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Scrum im Großen

 Agiles Organisationsdesign nach LeSS
 10. – 11. Mai 2016, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

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

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

Tim Bourguignon, Senior Consultant

„ Die Herausforderung, jeden Tag etwas 

Neues zu lernen, habe ich gesucht und 

bei MATHEMA gefunden.“
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Januar.

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


