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  etzt endlich ist es so weit. Jetzt 
endlich wissen wir, wie es ist. 
Der Durchschnittsentwickler 
ist 29,6 Jahre alt, hat 6,5 Jahre 
Berufserfahrung und ist in  
92,8 % der Fälle ein Mann.

Mit Statistiken und Umfragen ist es ja immer so eine Sa-
che. Ist die Erhebungsmenge groß genug? Sind die Be-
fragten überhaupt repräsentativ? Und wurden die Fragen 
überhaupt vernünftig gestellt?

Bei Stack Overflow wurde wieder einmal nachge-
fragt und 56 033 Programmierer in 173 Ländern stan-
den Rede und Antwort [1]. Dabei kam Interessantes 
zu Tage. Entwickler mögen Hunde lieber als Katzen  
(außer in Deutschland). Und 69,1 % haben sich das Pro-
grammieren mehr oder weniger selbst beigebracht, wobei  
13 % sich diese Fähigkeit nur selbst beigebracht haben. 
Nur 43,3 % haben irgendeinen Informatik-Abschluss 
und nur 2,1 % haben promoviert.

Das spricht Bände. Das erklärt nämlich, warum es 
manche der gestellten Fragen überhaupt gibt. Sicher lei-
sten auch die Studenten und Schüler ihren Beitrag, wenn 
sie danach fragen, wie man ihre Hausaufgaben löst. Und 
es erklärt die vielen grundsätzlichen Fragen, die immer 
und immer wieder gestellt werden. Wie beispielsweise 
die Frage danach, wie man mit regulären Ausdrücken 
eine XML-Datei parsen kann.

Die Entwicklungsumgebung schlechthin ist mit  
35,6 % Notepad++, gleichauf mit Visual Studio, gefolgt 
von Sublime Text mit 31% und Vim mit 26,1 %. Erst 
dann kommen Eclipse (22,7 %), InelliJ (17 %) und An-
droid Studio (13 %).

67,8 % der Software-Entwickler sind fest angestellt. Und 
nur 14,8 %  suchen aktiv nach einem Job. Während sich 
22,1 % überhaupt nicht weiter umschauen, sind 63,1 % 
offen für Angebote, ohne sich aktiv umzuschauen. Unab-
hängig davon scheinen persönliche Bekanntschaften mit 
28,3 % die wichtigste Möglichkeit zu sein, um sich einen 
neuen Job zu besorgen.

Insgesamt ist die Umfrage sehr interessant. Beispiels-
weise kann man sehen, dass Star Wars zwar insgesamt 
beliebter ist als Star Trek, doch dass Star Trek mit dem 
Alter an Beliebtheit gewinnt. Auch ist der Programmie-
rer nicht so allein, wie man glauben mag, denn die mei-
sten arbeiten in Gruppen: 96 % der Entwickler arbeiten 
im Team.

Seit der Gründung der Site in 2009 sind übrigens 
12,7 Mio. Fragen gestellt und knapp 19 Mio. Antworten 
gegeben worden. Allein im Januar diesen Jahres haben  
46 Mio. Leute die Site besucht. Davon, schätzen die Be-
treiber, sind 16 Mio. professionelle Entwickler.

Konkrete Schlüsse aus den Fragen und Antworten 
zu ziehen ist nicht ganz so einfach, weil etwa die Nut-
zung von Stack Overflow voraussetzt, dass man des 
Englischen mächtig ist. Nichtsdestoweniger kann es 
nicht schaden, sich die Umfrage einmal anzusehen, allei-
ne schon deswegen, weil auch über 3000 Entwickler aus 
Deutschland an der Umfrage teilgenommen haben.

Also: Viel Spaß beim Interpretieren

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

Referenzen
[1] Stack Overflow, Developer Survey Results 2016  

http://stackoverflow.com/research/developer-survey-2016
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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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Artikel
Ausbildungsautomat
Mapper schreiben mit MapStruct    6
von Dr. Martin Fluch

Eine bei der Programmierung einer Mehrschichtan-
wendung häufig auftretende Aufgabe ist die Gene-
rierung von Datentransferobjekten aus bestehenden 
Objektstrukturen. Diese Aufgabe für jedes Daten-
transferobjekt und jeden  Anwendungsfall per Hand 
zu lösen, ist zwar nicht kompliziert, aber mühsam und 
fehleranfällig. Es gibt verschiedene Frameworks, die 
dem Programmierer diese eintönige Arbeit abneh-
men können. Eines dieser ist MapStruct, das kürzlich 
in der ersten finalen Version 1.0 erschienen ist, und 
das in diesem Artikel vorgestellt wird.

Kolumne
Bedingte Bit-Setzerei
Des Programmierers kleine Vergnügen    11
von Michael Wiedeking 

Müssen Bits in Abhängigkeit einer Bedingung ge-
löscht bzw. gesetzt werden, so bietet sich ein ent-
sprechender Test an. Aber der gewiefte Leser weiß es 
besser: Es geht natürlich auch ohne.
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Das Problem
Bei Mehrschichtanwendungen kommt es immer vor, 
dass man Daten gebündelt zwischen den Schichten aus-
tauschen will. Dabei will man auch, dass die Kopplung 
zwischen den Schichten möglichst gering ist. Dieses Ziel 
kann man durch das Entwurfsmuster des Datentrans-
ferobjekts erreichen [1], [2]. Es handelt sich hierbei um 
einfache Objekte ohne Geschäftslogik, welche die benö-
tigten Daten speichern.

Ein Beispiel: In einem fiktiven Flugbuchungssystem 
wird in der Geschäftsschicht die Flugverbindungen zwi-
schen Flughäfen verwaltet. Dazu könnte man eine Klasse 
ähnlich zu der folgenden verwenden.

public class Flugverbindung {
 Id code;
 Flughafen startflugplatz, zielflugplatz;
 DateTime abflug, ankunft;
 Fluggesellschaft fluggesellschaft;
 Preismodel preismodel;
 // weitere Felder sowie Konstruktoren,
 // Getter, Setter und andere Methoden…
}

Diese Klasse ist Teil eines umfangreichen Domänen-
modells, welches man so nicht unbedingt an die Dar-
stellungsschicht der Anwendung weitergeben will. Statt 
dessen  könnte man ein einfaches Datentransferobjekt 
ähnlich zu dem folgenden benutzen, um die nötigen Da-
ten zur Anzeige einer Flugverbindungen an die Darstel-
lungsschicht weiter zu reichen:

public class FlugverbindungTo {

 String flugcode;

 String startflughafen;

 String zielflughafen;

 LocalDateTime abflug, ankunft;

 String fluggesellschaft;

 // Getter, Setter...

}

Der nötige Java-Code, der geschrieben werden muss, um 
diese Klasse für die Darstellungschicht aus der Klasse des 
Domainmodells zu erzeugen, könnte so aussehen:

ine bei der Programmierung einer 
Mehrschichtanwendung häufig auftretende 
Aufgabe ist die Generierung von 
Datentransferobjekten aus bestehenden 
Objektstrukturen. Diese Aufgabe für 
jedes Datentransferobjekt und jeden  
Anwendungsfall per Hand zu lösen, ist 

zwar nicht kompliziert, aber mühsam und fehleranfällig. Es 
gibt verschiedene Frameworks, die dem Programmierer diese 
eintönige Arbeit abnehmen können. Eines dieser ist MapStruct, 
das kürzlich in der ersten finalen Version 1.0 erschienen ist, und 
das in diesem Artikel vorgestellt wird.

Abbildungsautomat
Mapper schreiben mit MapStruct
von Dr. Martin Fluch

E
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private FlugverbindungTo createTo(
 Flugverbindung fv
) {
 if (fv == null)  {
  return null;
 }

 FlugverbindungTo to = 
  new FlugverbindungTo();
 to.setFlugcode(
  fv.getId().toString()
 );
 to.setStartflughafen(
  fv.getStartflughafen().getName()
 );
 to.setZielflughafen(
  fv.getZielflughafen().getName()
 );
 to.setAbflug(convertDateToLocalTime(
  fv.getAbflug()
 ));
 to.setFluggesellschaft(
  fv.getFluggesellschaft().getName()
 );
 return to;
}

Nun ist der Code der Darstellungsschicht von dem Code 
der Geschäftslogik weitgehend entkoppelt: ändert sich 
die Klasse des Domänenmodels, muss nur die entspre-
chende createTo()-Methode aktualisiert werden. Die 
Darstellungsebene ist von dieser Änderung nicht be-
troffen. Auch wenn der Code im allgemeinen gradlinig 
zu implementieren ist, es ist dennoch mühsam, ihn zu 
schreiben und zu warten, wenn sich das Domänenmo-
del oder das Transferobjekt ändert. Und es können sich 
Fehler einschleichen. Zum Beispiel wurde in dem vor-
herigen Code-Beispiel vergessen, das Feld „ankunft“ im 
Transferobjekt zu setzten. In diesem Fall wäre der Fehler 
sicher schnell bei der Darstellung der Flugverbindung 
aufgefallen, aber es können natürlich auch schwerer auf-
zufindende Fehler auftreten.

Automatisierte Lösungen
Um Aufwand und Fehlerquellen bei der Lösung dieses 
verbreiteten Problems zu verringern, bietet es sich an, auf 
automatisierte Lösungen zurückzugreifen. Ein Lösungs-
ansatz für dieses sogenannte Mappingproblem kann mit 
Hilfe der Reflections-API von Java realisiert werden. 
Programmatisch kann man mit dieser API während der 
Laufzeit auf die abzubildenen Klassen zugreifen, sie ana-
lysieren und zusammen mit weiteren Konfigurationen 

eine Mappingstrategie entwerfen. Diese Mappingstrate-
gie kann man dann mit Hilfe der Reflections-API oder 
durch generierten Bytecode umsetzen.

Diesen Ansatz benutzen zum Beispiel die Mapping-
frameworks Dozer [3] und Orika [4], wobei Dozer nur 
auf die Reflection-API zurückgreift und Orika Bytecode 
generiert, um das Mapping durchzuführen.

MapStruct 
Das Framework MapStruct [5], das hier in diesem Arti-
kel vorgestellt wird, benützt eine andere Strategie. Map-
Struct ist ein Pluggable Annotation Processor im Sinne 
von JSR269 [6]. Es analysiert beim Übersetzen speziell 
annotierte Interfaces oder abstrakte Klassen, welche als 
Blaupausen für die zu erzeugenden Mapperklassen die-
nen. MapStruct erzeugt dann den benötigten Java-Code, 
um aus diesen Blaupausen funktionsfähige Mapper-
klassen zu machen. Die generierten Mapper sind so-
mit schnell und typsicher, und der erzeugte Code kann 
leicht auf Korrektheit überprüft werden. Darüber hinaus 
bekommt man schon schnell direkt beim Übersetzen 
Rückmeldung, ob es Mappingprobleme gibt,  zum Bei-
spiel, wenn es in der Zielklasse ein Feld gibt, das nicht 
gesetzt werden kann.

Installation von MapStruct
MapStruct ist gedacht, um sowohl von der Kommando-
zeile als auch aus einer IDE heraus benutzt zu werden. 
Für letzteren Anwendungsfall sei das Plug-in für Eclipse 
zu erwähnen [7]. Im Folgenden wird die Integration von 
MapStruct in das weit verbreitete Build-Management-
Tool Maven [8] erklärt, welches sich sowohl von der 
Kommandozeile als auch von IDEs heraus ansprechen 
lassen kann.

Es ist einfach, MapStruct in ein Maven-Projekt ein-
zubinden. Hierzu muß man nur die folgenden Zeilen der 
pom.xml-Datei des Projekts hinzufügen.

<build>
   <plugins>
      <plugin>
         <groupId>org.bsc.maven</groupId>
         <artifactId>
            maven-processor-plugin
         </artifactId>
         <version>2.2.4</version>
         <configuration>
            <defaultOutputDirectory>
            ${project.build.directory}/generated-sources
            </defaultOutputDirectory>
            <processors>
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               <processor>
                  org.mapstruct.ap.MappingProcessor
               </processor>
            </processors>
               <options>
                  <mapstruct.unmappedTargetPolicy>
                     ERROR
                  </mapstruct.unmappedTargetPolicy>
               </options>
         </configuration>
         <executions>
            <execution>
               <id>process</id>
               <phase>generate-sources</phase>
               <goals>
                  <goal>process</goal>
               </goals>
            </execution>
         </executions>
         <dependencies>
            <dependency>
               <groupId>org.mapstruct</groupId>
               <artifactId>
                  mapstruct-processor
               </artifactId>
               <version>1.0.0.Final</version>
            </dependency>
         </dependencies>
      </plugin>
   </plugins>
</build>
…
<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>org.mapstruct</groupId>
      <artifactId>mapstruct</artifactId>
      <version>1.0.0.Final</version>
      </dependency>
</dependencies>

Dies weist Maven unter anderem an, MapStruct als An-
notationsprozessor in den Buildprozess mit einzubezie-
hen, dass der generierte Source-Code im Verzeichniss 
target/generated-sources abgelegt werden soll, dass bei 
Mappingproblemen der Buildprozess mit einer Fehler-
meldung abbrechen soll, und dass der Applikation die 
kleine, zur Ausführung benötigte MapStruct-Bibliothek 
hinzugefügt wird. Für eine genauere Beschreibung sei auf 
die detailierte Online-Dokumentation von MapStruct 
verwiesen [9].

Erste Schritte
Eine Mapperklasse mit MapStruct zu schreiben, ist un-
kompliziert. Als einfaches Beispiel nehmen wir an, dass 
die folgenden zwei Klassen A und B gegeben sind (die 
zugegebenermaßen keinen großen Sinn machen aber 
als Beispiel genügen sollen) und dass wir einen Mapper 
schreiben wollen, der die Klasse A in die Klasse B um-
wandelt:

public class A {
 Date datum;
 int zahl;
 String text;
 // Getter und Setter…
}

public class B {
 LocalDate datum;
 String zahl ;
 // Getter und Setter…
}

Um MapStruct anzuweisen, dass er uns den nötigen 
Mapping-Code generieren soll, müssen wir ein Interface 
erstellen, welches eine Methode mit einem Parameter 
vom Typ A und einem Rückgabewert vom Typ B hat, und 
dieses Interface muss mit der Annotation @org.mapstruct 
.Mapper annotiert sein:

 @Mapper
public interface AToBMapper {
 B map(A a);
}

Hierbei können die Namen des Interfaces und seiner 
Methoden beliebig gewählt werden.

Wird nun das Projekt mit Maven gebaut, generiert 
MapStruct automatisch eine Implementation von diesem 
Interface, die sich im Verzeichniss target/generated-sources 
befindet, und die in etwa so aussieht: 

public class AToBMapperImpl
 implements AToBMapper {

 @Override
 public B map(A a) {
  if (a == null) {
   return null;
  }
  B b = new B();
  if (a.getDatum != null) {
   b.setDate(
    new LocalDate(a.getDate())
   );
  }
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  b.setZahl(String.valueOf(a.getZahl());
  return b ;
 }
}

Man kann folgendes beobachten:

 Der generierte Code ist threadsicher und kann mit 1. 
null-Werten umgehen.

Jeder Setter in der Klasse B wird mit den korrespon-2. 
dierenden Werten aus der Klasse A aufgerufen.

Dabei konvertiert 3. MapStruct automatisch int nach 
String und java.util.Date in org.joda.time.LocalDate.

MapStruct biete die Klasse Mappers an, mit der man eine 
Singleton-Instance der generierten Mapperklasse erhal-
ten kann:

AToBMapper mapper =
 Mappers.getMapper(AToBMapper.class);

Es wird empfohlen, im Interface für den Mapper eine 
Variable INSTANCE zu definieren, damit man auf den 
Mapper zugreifen kann:

@Mapper
public interface AToBMapper {
 public static AToBMapper INSTANCE = (
  Mappers.getMapper(AToBMapper.class);

 B map(A a);
}

Damit ist dann die Benutzung des Mappers nun sehr 
einfach:

A a = …;
B b = AToBMapper.INSTANCE.map(a);

Weitere Schritte
Die leicht zu lesende Dokumentation von MapStruct 
umfasst etwa 25 Seiten. Im Folgenden sind einige Fea-
tures von MapStruct beispielhaft beschrieben, um ein 
Gefühl für dieses Werkzeug zu vermitteln.

Im allgemeinen arbeitet MapStruct nach dem Prin-
zip Konvention vor Konfiguration [10], um die Arbeit 
für den Programmierer zu minimieren. Dabei wird für 
jeden Setter in der Zielklasse B ein gleichnamiger Get-
ter in der Ausgansklasse A vom passenden Typ gesucht. 
Kann kein passender Getter gefunden werden, weil zum 
Beispiel der Getter einen anderen Namen hat, dann 

bricht MapStruct bei der Code-Generierung mit einer 
entsprechenden Fehlermeldung ab. Möchte man zum 
Beispiel MapStruct anweisen, das Feld „kundenName“ 
auf „passagierName“ zu mappen, dann muss die entspre-
chende Mapping-Methode mit @org.mapstruct.Mapping 
annotiert werden:

@Mapping(
 target = “passagierName“,
 source = “kundenName“
)
B map(A a);

Gibt es in der Klasse B eine Variable (genauer gesagt, 
einen Setter), der von der Klasse A nicht bedient werde 
soll, entweder, weil es keine Quelle dafür gibt oder man 
einfach nicht will, dass dieser Wert in B gesetzt wird, 
dann kann man MapStruct anweisen, diesen Wert zu 
ignorieren:

@Mapping(
 target = “passagierId“, 
 ignore = true
)
B map(A a);

Hat die Klasse A eine Getter für eine Variable person, 
die wiederum einen Getter für eine Variable id hat, und 
man möchte diese auf die Variable personId  der Klasse B 
abbilden, dann kann man dies mit der Dot-Notation er-
reichen:

@Mapping(
 target = “personId“, 
 source = “person.id“
)
B map(A a);

Oft wird mehr als eine @Mapping-Annotation für eine 
Methode benötigt, in diesem Fall müssen diese Annota-
tionen von einer @Mappings-Annottaion umgeben sein:

@Mappings({
 @Mapping(target = …, …)
 @Mapping(…)
 …
})
B map(A a);

Wie schon in dem einführenden Beispiel im Abschnitt 
„Erste Schritte“ angedeutet, beherrscht MapStruct die 
implizite Konvertierung von verschiedenen Datentypen. 
Alle gängigen numerische und boolschen Typen sowie 
Enums können in String und wieder zurück konvertiert 
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werden. Das gleiche gilt für verschiedene Zeit und Da-
tums Typen aus den Paketen java.util, java.time und org 
.joda.time, die auch untereinander konvertiert werden 
können, soweit das sinnvoll ist. Schließlich kann Map-
Struct auch zwischen JAXBElement<T> und T für einen 
beliebigen Typ T konvertieren.

Was aber, wenn eine Konvertierung nicht explizit ge-
schehen kann? Zum Beispiel habe die Klasse A ein Feld 
vom Typ C, das auf ein Feld vom Typ D in der Klasse 
B gemapped werden soll. In diesem Fall kann man dem 
Mapper eine Methode hinzufügen, welche die Konver-
tierung von Typ C nach Typ D durchführen kann:

@Mapper
public interface AToBMapper {
 @Mappings({…})
 B map(A a);

 @Mappings({…})
 D map(C c);
}

Nun kann MapStruct das Mapping-Problem lösen, in 
dem es den folgenden Java-Code generiert:

b.setD(map(a.getC());

Alternativ kann man MapStruct auch anweisen, ande-
re Mapper zu verwenden, in dem man der Annotation  
@Mapper den Parameter „uses“ hinzufügt: 

@Mapper(uses = CToDMapper.class)
public interface AToBMapper {
 @Mappings({…})
 B map(A a);
}

Hat nun die Klasse CToDMapper eine Methode map 
(C c), die als Rückgabewert eine Objekt vom Typ D hat 
(wobei der Name der Methode beliebig ist), dann kann 
MapStruct diese Methode verwenden:

CToDMapper mapper = new  CToDMapper();
…
B.setD(mapper.map(a.getC());

Sehr nützlich ist, dass wenn MapStruct bekannt ist, wie 
ein Typ S in eine Typ T umgewandelt werden kann, 
dass dann MapStruct auch Java-Collections wie List<S>, 
Set<S> etc. automatisch in List<T>, Set<T> etc. umwan-
deln kann. Sinngemäß gilt dies auch für Map<S,S'> zu 
Map<T,T'>.

Zum Schluss
Mit den eben erwähnten Beispielen ist MapStruct na-
türlich bei weitem noch nicht ausgereizt. Viele Themen 
wie Objekt-Fabriken, Dekoratoren, Ausnahmebehand-
lung, Default-Werte, Werteausdrücke und mehr müssen 
in diesem Artikel aus Platzgründen unerwähnt bleiben. 
Die Beispiele sollen aber einen ersten Eindruck vermit-
teln, wie schnell man mit MapStruct Mapper schreiben 
kann. Für eine detailierte Beschreibung sei auf die leicht 
verständliche Dokumentation von MapStruct verwiesen.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Bedingte  
Bit-Setzerei
von Michael Wiedeking 

üssen Bits in 
Abhängigkeit 
einer Bedingung 
gelöscht bzw. 
gesetzt werden, 
so bietet sich 

ein entsprechender Test an. Aber der 
gewiefte Leser weiß es besser: Es geht 
natürlich auch ohne.

Gegeben sei das Ergebnis b einer Bedingung. In Ab-
hängigkeit davon sollen nun Bits in einem Wort gesetzt 
werden. Wie in vielen Programmiersprachen üblich soll  
b = 1 gelten, wenn die Bedingung erfüllt ist, und b = 0, 
wenn das nicht der Fall ist.

if (b) {
 x = x | m; // Bits setzen
} else {
 x = x & ~m; // Bits löschen
}

Wie kann man dann die in m maskierten Bits in einer 
Variablen x setzen respektive löschen, ohne einen Test 
zu bemühen. Die demonstrierte naive Implementierung 
kommt damit ja nicht mehr in Frage.

Die einfachste Lösung ist eine neue Maske M = −b, 
die dann alle Bits gesetzt hat, wenn b = 1 ist und kein Bit 
gesetzt hat, wenn b = 0 ist. Dann können einfach bei-
de Fälle (also das Setzen und das Löschen der Bits) be-
rechnet werden, wobei der eine Teil mit der Maske selbst 
„verundet“ wird und der andere Teil mit der negierten 
Maske.

M = −b;
x = ((x | m) & M) | ((x & ~m) & ~M);

Bei den modernen Prozessoren sind diese acht Instruk-
tion im Vergleich zu der einen Bedingung schon sehr viel. 
Also stellt sich die Frage, wie man das vielleicht noch ein 
bisschen schneller machen kann.

Eine gute Idee ist hier, die Bits zunächst immer zu lö-
schen und erst dann zu entscheiden, ob in Abhängigkeit 
von b die Bits (erneut) gesetzt werden müssen. Damit 
entfallen schon zwei Operationen. 

M = −b;
x = ((x | m) & M) | (x & ~m);

Jetzt steht aber noch auf beiden Seiten der beiden Fälle 
das x. Das scheint jedoch nicht mehr sinnvoll zu sein, da 
der rechte Teil ja schon x (ohne die Bits in m) beschreibt. 
Kann man das linke x dann nicht einfach eliminieren?

Ja, man kann. Auf der linken Seite muss nämlich nur 
noch entschieden werden, ob die Bits in m hinzugefügt 
werden sollen. Und das ist dann nur noch von (m & M ) 
abhängig: Ist M = 0, dann passiert nichts; im Fall von  
M = −1 werden die Bits ergänzt.

x = (m | (−b)) | (x & ~m);

Und damit braucht man nur noch fünf Instruktionen, die 
deutlich besser mit der Bedingung konkurrieren können.

Ach, endlich mal wieder eine Kolumne, die ihren  
Namen (fast) verdient.

PS: Es geht übrigens noch schneller. Aber das würde 
dann doch diese Seite „sprengen“ und muss deshalb bis 
zum nächsten Mal warten.

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.

M



Seite 12 KaffeeKlatsch Jahrgang 8 / Nr.3 / März 2016

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.jug.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

  Fortgeschrittenes Programmieren mit Java
  Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition,  
 11. – 13.  April 2016, 17. – 19. Oktober 2016   
 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit   
  Android

 25. – 27. April 2016, 7. – 9. November 2016,  
 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Weiterführende Programmierung unter C#
  Umstieg auf C# 4.5/5 und Einführung in fort- 
 geschrittene Konzepte 
 18. – 20.  April 2016, 10. – 12. 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

„ An MATHEMA schätze ich unsere  

öffentliche Präsenz, z.B. bei User Groups 

und Konferenzen, sowie die Viel seitigkeit  

meiner Tätigkeit.“
Thomas Haug, Principal Consultant



Wissenstransfer par excellence
30. August – 1. September 2016, Nürnberg 

HerbstcampusHerbstcampus

Beitragsaufruf
(Call for Papers)

Der Herbstcampus ist eine technologie-orientierte Konferenz, 
die Software-Entwicklern, Architekten und Projektleitern 

eine konkrete Hilfe bieten soll. Schwerpunkte sind .NET und Java. 

Interessante Themen sollen in verschiedenen  
Darbietungen behandelt werden: 

als Einführung, Erfahrungsbericht oder problemlösender Vortrag.

Haben Sie ein passendes Thema oder Interesse daran,  
einen Vortrag zu halten? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge: 

beitragsaufruf@herbstcampus.de

Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail.
info@herbstcampus.de

Den vollständigen Beitragsaufruf und weitere Informationen  
zum Herbstcampus finden Sie unter

www.herbstcampus.de
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im April.

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

30.  August – 1. September 2016
in Nürnberg


