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Editorial

Jetzt auch in 3D
    ie schafft man 
             es, Dinge zu 
          verkaufen, die 
        eigentlich schon 
      jeder hat? Man sorgt 
    einfach dafür, dass 
die Dinge nach einer bestimmten Zeit 
unreparierbar kaputt gehen oder man 
erweitert das Bekannte einfach um eine 
neue Dimension!

Die ganze Welt ist im 3D-Fieber. Spätestens seit Avatar 
geht praktisch nichts mehr ohne 3D. Selbst die Fussball-
weltmeisterschaft versuchte sich zaghaft in einer Dimen-
sion mehr anzubiedern.

Vermutlich sollte ich mir eher kein Urteil darüber er-
lauben, besitze ich doch noch nicht einmal einen Fern-
seher. Wozu auch, habe ich doch auch keine Antenne bei 
mir auf dem Dach. Wenn ich mir einen Film anschaue, 
dann auf DVD, auf einem meiner Heimrechner. Oder 
auf dem Laptop.

Losgelöst davon gehe ich ja sehr gerne ins Kino. Da 
hab ich mir schon oft die Frage gestellt, ob die dritte 
Dimension rechtfertigt, dass sich alle ein bisschen zum 
Deppen machen und viel zu große Brillen tragen. Und 
ich sitze als Oberdepp dazwischen, weil ich gleich zwei 
Brillen aufhabe.

Einige Effekte sind ja ganz nett, nutzen sich aber mit 
der Zeit ein wenig ab. Vielleicht war Avatar deshalb so 
erfolgreich, weil das 3D nur das i-Tüpfelchen war und 
nicht etwa Selbstzweck. Landschaftsaufnahmen sind 
unbestritten deutlich beeindruckender. Aber nur, wenn 
sie ohnehin etwas Besonderes sind. In Avatar beispiels-
weise sind die Landschaftsaufnahmen wirklich grandios 
und kommen viel plastischer und realistischer rüber, eben 
wegen der ungewohnten Tiefe. Aber die meisten Filme 
spielen doch irgendwo drinnen, und da brauche ich per-
sönlich die Tiefe nicht.

Viele der 3D-Filme, die ich mit meinem Kind im 
Kino gesehen habe, kaufen wir uns auch auf DVD. Und 
wenn wir uns diese dann in 2D anschauen, vermissen wir 
eigentlich nichts. Gelegentlich sind dann allerdings Sze-
nen vorhanden, die ein bisschen befremdlich aussehen – 

beispielsweise Gegenstände, die eine Nuance zu nah an 
der Kamera sind.

Lustig sind die 3D-Filme, zu denen man zwei DVDs 
bekommt – eine normale und eine blau-rote Version mit 
diesen blau-roten Brillen. Von diesen Anaglyphenbril-
len sind dann zwei oder drei als Beigabe in der DVD-
Schachtel; mit mehr Leuten kann man sich den Film also 
nicht anschauen. Natürlich könnte man die Brillen auch 
aus den anderen Packungen zusammenklauben. Aber 
mein Kind und ich sind eh nur zu zweit.

Leider sind diese Pappbrillen unerträglich. Sind wir 
doch beide Brillenträger. Geschliffene verschiedenfarbige 
Gläser kommen wohl eher nicht in Frage, möchte man 
doch sonst lieber nicht mit so einer Brille herumlaufen. 
Eine Shutter-Brille kommt für uns Brillenträger auch 
nicht in Betracht, würden solche geschliffenen Gläser 
doch sicher ein Vermögen kosten. Polarisiert wäre noch 
in Ordnung, wenngleich das gelegentlich zu seltsamen 
optischen Effekten führt.

Interessant ist jetzt aber, dass 2D-Inhalte mit Hilfe 
des Rechners dreidimensioniert werden sollen. Leider 
habe ich Alice im Wunderland nicht sehen können, der 
wohl erst nachträglich auf 3D gebracht wurde. Den kann 
man auch schon auf DVD bekommen, aber das Ver-
gnügen eines Vergleichs wird mir wohl auf immer und 
ewig vergönnt sein, wenn ich mir jetzt nicht doch noch 
irgendwas 3D-iges anschaffe.

Als Software-Entwickler kann ich dieser Entwick-
lung allerdings sehr gelassen entgegensehen, muss ich 
doch einfach nur alles zweimal für einen zweiten Blick-
winkel berechnen und habe damit endlich mal einen 
problemlosen Einsatzzweck für meinen Multi-Core-
Rechner gefunden. Als Herausgeber muss ich mir noch 
weniger Gedanken machen, bleibt der KaffeeKlatsch 
doch auch in absehbarer Zeit trotz seiner vielen Blick-
winkel eher zweidimensional.

Obwohl, es wäre schon schick, wenn die Über-
schriften ein bisschen über dem Fließtext schweben wür-
den, oder?

In diesem Sinne,
Ihr Michael Wiedeking

PS: Wer Avatar noch nicht gesehen hat und dies im Kino in 3D nach-
holen möchte, tut Herrn Cameron damit einen ganz großen Gefallen. 
Er möchte doch gerne die Drei-Milliarden-Dollar-Grenze knacken 
und braucht dazu nur noch lächerliche 260 Millionen Dollar. Deshalb 
bietet er als Lockmittel für Wiederholungstäter auch eine neue Version, 
die neun Minuten länger als die alte ist. Und schafft damit vermutlich 
eine ganz neue Dimension in der Kinogeschichte.

W



Seite 4 KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 9 / September 2010 

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 Alexandra Specht via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-14 
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 Alexandra 
Specht via E-Mail unter alexandra.specht@bookware.de oder tele-
fonisch unter 09131/8903-14. 

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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Ein Teil des großen Ganzen
Java Portlets   6
von Werner Eberling

Die Erstellung von Web-Anwendungen ist in der 
heutigen Projektlandschaft scheinbar zur Routi-
ne geworden. Doch für sich allein stehende Web-
 Anwendungen reichen inzwischen nicht mehr aus. 
Die Schlagwörter heissen: Personalisierung, Single-
SignOn oder Content-Management. Anders ausge-
drückt: Portale werden immer beliebter. In diesem 
Zusammenhang bietet der JavaPortlet-Standard eine 
solide Basis zum Aufbau von Web-Anwendungen im 
Portal. Um diesen, teilweise noch recht unbekannten 
Standard aus seinem vermeintlichen Schattendasein 
heraus zuholen, soll er in diesem Artikel etwas ge-
nauer betrachtet werden.

Überholt
Subversion ist obsolet   13
von Lars Hupel

In der letzten Ausgabe des KaffeeKlatsch wur-
de eine Kombination aus Subversion, Mantis und 
CheckStyle vorgestellt. Dem ein oder anderen Leser 
beschlich beim Lesen des Wortes Subversion viel-
leicht ein seltsames Gefühl: Schreiben wir nicht das 
Jahr 2010? Der folgende Artikel hat sich zum Ziel 
gesetzt, die gängigen Vorbehalte gegenüber moder-
neren Tools zu zerstreuen und eine Umstellung, weg 
von Subversion, zu motivieren.

Des Programmierers kleine Vergnügen
Wurzeleintopf   16
von Michael Wiedeking 

Damals, als das kleine Vergnügen noch jung war, 
haben wir uns bereits mit der Quadratwurzel von 
ganzen Zahlen beschäftigt. Nun stellt sich die Frage, 
ob es nicht auch für Fließkommazahlen eine Opti-
mierung gibt. Natürlich gibt es eine, allerdings muss 
man die Performanz mit einem hohen Preis bezahlen: 
der Genauigkeit.
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Man mag dazu stehen, wie man möchte, Web-Anwen-
dungen sind aus unserem Leben nicht mehr wegzuden-
ken. Wer kauft nicht seine Bücher bei Amazon, holt sich 
die neueste Wettervorhersage bei wetter.com oder fragt, 
bevor er (oder sie) lange Bücher wälzt, nicht einfach 
Google nach Informationen zum gerade zu lösenden 
Problem. Der Browser ist inzwischen zu der „Allround-
Applikation“ auf den meisten Desktops aufgestiegen. 

Doch damit nicht genug. Hat es vor einigen Jahren 
noch ausgereicht, einfach eine Dienstleistung ins Inter-
net zu stellen, so heisst das Zauberwort heutzutage Per-
sonalisierung. Kaum angemeldet, schlägt Amazon schein-
bar passende Neuerscheinungen vor und anstatt sich 
mühsam zur Wettervorhersage für den eigenen Wohnort 
durch zuklicken, genügt ein Login auf der passenden Sei-
te und schon stehen die Vorhersagen der persönlichen 
Lieblingsregionen zur Verfügung. Der Preis des Ganzen: 
eine Flut von Benutzernamen und Passwörtern. Wäre 
es nicht viel schöner, anstatt vieler einzelner Seiten eine 
Seite mit all den gewünschten Daten zur Verfügung zu 
haben? Nur einmal Benutzername, Passwort und Inter-
netadresse eingeben und schon hat man Zugriff auf alle 
personalisierten Dienste, die man sich mit der Zeit auf-
gebaut hat.

Genau hier kommen Portale ins Spiel. Um sich bei-
spielsweise eine Seite zusammenzustellen, die oben ge-
nannte Dienste umfasst, reicht es aus, sich bei Google 
zu registrieren und seine Suchseite zu personalisieren [1]. 

Kleine Web-Anwendungen, denen Google den Namen 
Gadgets verpasst hat, die nun die Wettervorhersage, die 
Suche bei Amazon oder die Darstellung der neuesten 
Weltnachrichten übernehmen, sind dabei gleich inklu-
sive und können zur Gestaltung der eigenen Goggle-
Startseite herangezogen werden.

Portale und Portlets
Was braucht es nun, um solche Arten von Seiten zu rea-
lisieren? Erst einmal eine Web-Anwendung, die es dem 
Benutzer ermöglicht, sich anzumelden und ggf. den In-
halt der ihm präsentierten Web-Seiten zu ändern. Kurz 
gesagt: ein Portal. In diesem Portal sollen wiederum eine 
Reihe kleiner Web-Anwendung betrieben werden, die der 
Anwender (oder ein Administrator) verwenden kann, um 
sich seine persönliche Web-Seite zusammen zustellen. 

Web-Anwendungen in Java bedeuten in der Regel 
JavaServlets. Diese Technologie kann hier allerdings 
nicht verwendet werden, da ein Servlet seines Zeichens 
immer eine komplette Internetseite darstellt, die gerade 
beschriebenen Anwendungen aber nur Teil einer grös-
seren Seite sind. Aus diesem Grund wurde bereits im 
Jahre 2003 eine neue Java Web-Komponente aus der 
Taufe gehoben: das Portlet 1 [2].

1 Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass es sich bei Portlets um eine 
server-seitige Technologie handelt, wobei die zu Beginn erwähnten Google-
Gadgets eine client-seitige Lösung darstellen. Beide Ansätze adressieren aber 
(wenn auch auf technisch unterschiedliche Art und Weise) das selbe Thema: die 
Personalisierung von Web-Seiten durch kleine Teil-Applikationen.

ie Erstellung von Web-Anwendungen ist in der heutigen 
Projektlandschaft scheinbar zur Routine geworden. Doch für 
sich allein stehende Web- Anwendungen reichen inzwischen 
nicht mehr aus. Die Schlagwörter heissen: Personalisierung, 
SingleSignOn oder Content-Management. Anders ausgedrückt: 
Portale werden immer beliebter. In diesem Zusammenhang 

bietet der JavaPortlet-Standard eine solide Basis zum Aufbau von Web-
Anwendungen im Portal. Um diesen, teilweise noch recht unbekannten Standard 
aus seinem vermeintlichen Schattendasein heraus zuholen, soll er in diesem 
Artikel etwas genauer betrachtet werden.

Ein Teil des großen Ganzen
Java Portlets
von Werner Eberling

D
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Ein Teil des großen Ganzen

Anders als ein Servlet ist ein Portlet nur für einen Teil 
der darzustellenden Seite verantwortlich. Dies macht 
sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass HTML-, 
HEAD- oder BODY-Tags nicht von jedem einzelnen 
Portlet, sondern ausschliesslich von der Portlet-über-
greifenden Portal-Anwendung erzeugt werden. Das hört 
sich erst einmal nicht all zu kompliziert an. Allerdings 
stellt sich darüber hinaus die Frage, was passiert, wenn 
ein Benutzer nun mit einem der dargestellten Portlets 
interagiert, in dem er einen Link drückt oder ein Formu-
lar ausfüllt und absendet. Hier sollte nur das betroffene 
Portlet die Informationen über den gedrückten Link bzw. 
die Daten aus dem ausgefüllten Formular erhalten. Die 
anderen Portlets der selben Seite könnten mit diesen in 
der Regel auch relativ wenig anfangen.

Anzeige oder Interaktion ?
Damit sind wir an einer zentralen Stelle des Portlet-
Standards angekommen: der Unterscheidung zwischen 
Aktion und Darstellung. Die logische Unterscheidung 
zwischen der Reaktion auf eine Interaktion des Anwen-
ders und die Darstellung der entsprechenden Antwort 
ist bereits aus dem MVC-Pattern [3] bekannt. Der Port-
let-Standard geht allerdings noch einen Schritt weiter, 
in dem er diese Trennung in zwei verschiedene Phasen 
innerhalb eines Anfrage-/Antwort-Zyklus giesst (siehe 
Abbildung 1). 

PortletContainer   Greeting Portlet   Another Portlet
ACTION

HTML

processAction()

HTML

render()

render()

HTML

Abbildung 1

Der Portlet-Container, der die Anfrage entgegen nimmt, 
wird diese nur an das Portlet weiterleiten, das von der 
Interaktion des Benutzers betroffen ist. Dieses Portlet 
bekommt die ent sprechenden Daten im Rahmen eines 
Action-Requests übermittelt (es befindet sich jetzt in der 
sogenannten Action-Phase). Bei der Abarbeitung dieses 
Requests ändert es seinen Zustand gemäß der empfan-

genen Daten. Dabei wird keine Ausgabe in Form von 
HTML produziert. Nach erfolgreicher Abarbeitung des 
Action-Requests erhalten alle Portlets der aktuellen Seite 
(auch das Portlet, das gerade den Action-Request erhalten 
hat) über einen sogenannten Render-Request die Auf-
forderung sich neu dar zustellen. Damit wird die soge-
nannte Render-Phase eingeleitet. Als Antwort auf diese 
Anfrage erzeugt jedes Portlet ein, seinem Zustand ent-
sprechenden, HTML-Schnipsel. Die so entstehenden  
HTML-Einzelteile werden vom Portlet-Container zu 
einer Gesamtseite zusammen gesetzt, die dem Benutzer 
als Antwort auf seine Interaktion präsentiert wird.

So sieht’s in Java aus
Soweit der konzeptionelle Ablauf. Aber wie sieht das 
Ganze nun in Java aus? Der Portlet-Standard definiert 
das Interface javax.portlet.Portlet, das jedes Portlet imple-
mentieren muss. Hier sind, neben Lebenszyklus-Metho-
den zur Initialisierung und zur Zerstörung des Portlets, 
die Methoden zur Abarbeitung von Action- und Render-
Requests definiert:  

public void processAction ( 
 ActionRequest request, ActionResponse response 
) 
public void render ( 
 RenderRequest request, RenderResponse response 
) 

Um nun nicht jedes mal alle Methoden des Interfaces 
implementieren zu müssen, stellt der Standard mit  
javax.portlet.GenericPortlet eine Adapter-Klasse bereit, 
die von konkreten Portlet-Imple mentierungen genutzt 
werden kann. Das klassische HelloWorld Beispiel sähe 
damit wie folgt aus:

GreetingPortlet.java

import javax.portlet.*;  
import java.io.IOException;  
public class GreetingPortlet extends GenericPortlet { 
 @Override     
 public void render( 
  RenderRequest request, RenderResponse response 
 ) throws PortletException, IOException {        
  request.setAttribute( 
   "name",  
   request.getPortletSession().    
   getAttribute("name") 
  );
  getPortletContext() 
   .getRequestDispatcher("/hello.jsp")
   .forward(request, response);    
 }    
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 @Override     
 public void processAction( 
  ActionRequest request, ActionResponse response 
 ) throws PortletException, IOException { 
  request.getPortletSession().setAttribute(
   "name",  
   request.getParameter("name") 
  );    
 } 
}

Wie aus der Welt der JavaServlets bekannt, kann auch 
bei der Implementierung von Portlets eine Java Server 
Page ( JSP) zur Darstellung der Seite verwendet werden. 
Da allerdings, wie bereits erwähnt, Links und Formulare 
vom Portlet-Container entgegengenommen und an das 
jeweils betroffene Portlet weitergereicht werden, müssen 
die verwendeten URLs vom Container generiert werden. 
Hierzu steht eine eigene Tag-Bibliothek2 zur Verfügung, 
die innerhalb der JSP genutzt werden kann.

hello.jsp

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 
<%@ taglib prefix="p" uri="http://java.sun.com/portlet_2_0" %> 
<div> 
   <div style='padding: 5px;'> 
      <h2>Hallo Portlet-Welt!</h2> 
      <p>Hier gibt's kostenlose Gr&uuml;sse aus dem Portal:</p> 
      <p>     
   <p:actionURL var="action"/>    
   <form method='POST' action='${action}'>   
    Wie heisst Du? &nbsp;&nbsp;  
    <input type='text' name='name'>&nbsp;&nbsp;  
    <input type='submit' value='Gr&uuml;sse bitte!'>  
   </form> 
      </p> 
   </div> 
   <c:if test="${not empty name}"> 
      <div style='padding: 5px;'> 
         <p> 
            <h4> 
              <c:out value="Hallo ${name}, willkommen im Portal !" /> 
            </h4> 
         </p> 
      </div> 
   </c:if> 
</div>

Natürlich kommt auch der Portlet-Standard nicht ohne 
den obligatorischen Deskriptor (hier: portlet.xml) aus. 
In dieser XML-Datei werden unter anderem die Port-
let-Klasse, der Name des Portlets und evtl. vorhandene 
Ini tialisierungsparameter angegeben. Zusätzlich wird 
definiert, welche Anzeige-Modi das Portlet unterstützt. 
Hier wird zwischen view (der normalen Anzeige), edit 
(dem Bearbeitungsmodus) und help (einer Hilfeansicht) 
unterschieden. 
2 http://java.sun.com/portlet_2_0

Ein Portlet sollte sinnvollerweise mindestens den view-
Modus unterstützen. In wieweit die beiden anderen 
Anzeige-Modi möglich sind, obliegt der Entscheidung 
des Portlet-Entwicklers. Die Umschaltung zwischen den 
einzelnen Anzeige-Modi erfolgt über den Portlet-Con-
tainer. Von Seiten des Portlets ist hier also kein weiterer 
Implementierungsaufwand notwendig. Die Adapterklasse 
GenericPortlet bietet für jeden der angesprochenen Modi 
eine eigene Darstellungsmethode an. Portlets, die diese 
Klasse erweitern, überschreiben daher in der Regel nicht 
die Methode render(...), sondern, je nach unterstütztem 
Portlet-Modus, die Methoden doView(...), doEdit(...) 
oder doHelp(...).

portlet.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<portlet-app  
    xmlns="http://java.sun.com/xmlns/portlet/portlet-app_2_0.xsd"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/portlet/ 
  portlet-app_2_0.xsd/etc/opt/SUNWportal/dtd/portlet.xsd"  
 version="2.0" 
>
 <portlet>
  <portlet-name>greetingPortlet</portlet-name> 
  <portlet-class>
   de.mathema.portlet.GreetingPortlet 
  </portlet-class>
  <supports> 
   <mime-type>text/html</mime-type> 
   <portlet-mode>VIEW</portlet-mode>
  </supports> 
  <portlet-info>
   <title>greeting.portlet</title>
  </portlet-info>
 </portlet>
</portlet-app>

Abbildung 2

Einpacken bitte
Nun haben wir also eine Portlet-Klasse, eine JSP und 
einen Deskriptor. Wie kommt das Ganze nun in den 
Portlet-Container? Da Portlets, wie bereits erwähnt, im 
Prinzip kleine Web-Anwendungen sind die innerhalb ei-
ner großen Web-Anwendung (dem Portal) laufen, ist es 
naheliegend, dass sie in Form eines Web-Archivs (WAR) 
verpackt und verteilt werden. Die Portlet-Klasse lan-
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det dabei im Verzeichnis /WEB-INF/classes, die JSP im 
Wurzelverzeichnis und der Deskriptor wie gewohnt un-
ter /WEB-INF. 

Da ein Web-Archiv immer einen Web-Deployment-
deskriptor (web.xml) enthalten muss, kommen wir nicht 
umher einen solchen, leeren Deskriptor zu erstellen und 
mit in das Portlet-WAR zu packen.

Portlet 2.0 oder: Events und Ressourcen
Nun können wir also eine Web-Seite aufbauen, die 
aus einer Vielzahl kleiner, nebeneinander existierender 
Web-Anwendungen besteht. Dabei ist es nicht schwer 
sich ein Szenario auszudenken, in dem es wünschens-
wert wäre, dass die einzelnen Anwendungen miteinan-
der kommunizieren können. Unter anderem hat sich die 
Version 2.0 des Portlet-Standards dieser Anforderung 
angenommen [4], der seit 2008 verfügbar ist. Heraus-
gekommen ist dabei das Konzept der Portlet-Events. 
Möchte ein Portlet mit anderen Portlets kommuni-
zieren, so kann es, innerhalb der Action-Phase, einen 
Event erzeugen, der wiederum von anderen Portlets 
empfangen werden kann. Ein solcher Event wird dabei 
durch einen Namen gekennzeichnet und kann neben 
quasi primitiven Java-Typen (Integer, String, Date, …) 
beliebige Klassen enthalten, solange diese serialisierbar 
und über das Java XML Binding (JAXB) [5] in XML 
umwandelbar sind.

Beispiel einer per Event transportierbaren Klasse.

@javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement 
public class Registration implements java.io.Serializable{
    private String name; 
    private String firstName; 
    private String email;
    public Registration() {
    }
   // … evtl. weitere Konstruktoren …

    public String getName() { 
        return name; 
    }
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    }
    //... weitere Getter und Setter ...
}

Portlets, die einen Event verschicken wollen, müssen die-
sen in ihrem Deskriptor definieren und dort auch bekannt 
geben, dass sie Erzeuger dieses Events sind. Ist ein Event 
zwar definiert, aber das entsprechende Portlet nicht als 
Erzeuger dieses Events markiert, kann das Portlet den 

Event zwar erzeugen und versenden, der Container kann 
(und wird) diesen Event aber verwerfen, da er nicht über 
den Deskriptor bekanntgegeben wurde. 

Versenden eines Events in der Action-Phase
public class RegistrationPortlet extends GenericPortlet{
 //... Attribute und weitere Methoden ...
 @Override 
 public void processAction( 
  ActionRequest request, ActionResponse response 
 ) throws PortletException, IOException {
  String name = request.getParameter("name"); 
  String firstname = request.getParameter("firstname"); 
  String email = request.getParameter("email");
  Registration registration = new Registration( 
   name, firstname, email 
  );
  response.setEvent("registration", registration);
  setState(request, State.ACK);
    }
}

Konfiguration einer Event-Erzeugung im portlet.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<portlet-app  
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/portlet/portlet-app_2_0.xsd" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/portlet/ 
  portlet-app_2_0.xsd/etc/opt/SUNWportal/dtd/portlet.xsd" 
 version="2.0" 
> 
 <portlet>
  <portlet-name>portlet-registrationPortlet</portlet-name> 
  <portlet-class> 
   de.mathema.portlet.RegistrationPortle 
  </portlet-class>
  ...
  <supported-publishing-event> 
   <name>registration</name> 
  </supported-publishing-event>
 </portlet>
 <event-definition>
  <name>registration</name> 
  <value-type> 
   de.mathema.portlet.Registration 
  </value-type>
 </event-definition>
</portlet-app>

Abbildung 3



Seite 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 9 / September 2010

Ein Teil des großen Ganzen

Interessiert sich ein Portlet für bestimmte Events, so muss 
es das Interface javax.portlet.EventPortlet implementieren, 
das die Methode public void processEvent (EventRequest 
request, EventResponse response) definiert und sich über 
seinen Portlet-Deskriptor für den Event registrieren. 
Wird im Rahmen einer Action-Phase nun ein entspre-
chender Event erzeugt, so wird, nach Ende der Phase, je-
des Portlet, das sich für diesen Event registriert hat, über 
die oben genannte Methode benachrichtigt (siehe Abbil-
dung 4). Auf den empfangenen Event kann das Portlet 
über die Methode getEvent() am EventRequest zugreifen. 
Dieser bietet u.a.  Methoden zum Auslesen der übertra-
genen Daten.

PortletContainer   Registration Portlet  ReportPortlet

GET

render()

HTML

report.csv

render()

serveResource()

HTML

GET
RESOURCE

HTML

report.csv

Abbildung 4

Empfang und Verarbeitung eines Portlet-Events

public class ReportPortlet extends GenericPortlet {
 //... Attribute und weitere Methoden ...
 @Override 
 public void processEvent( 
  EventRequest request, EventResponse response 
 ) throws PortletException, IOException {
        if ( 
   "registration".equals(request.getEvent().getName())
   &&  
   request.getEvent().getValue() != null 
  ) {
   List<Registration> registrations =    
    getRegistrations(request);
   registrations.add( 
    (Registration) request.getEvent().getValue() 
   );
        }
    }
}

Konfiguration eines Event-Empfangs im portlet.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<portlet-app  
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/portlet/portlet-app_2_0.xsd"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/portlet/portlet- 
  app_2_0.xsd/etc/opt/SUNWportal/dtd/portlet.xsd"  
 version="2.0" 
> 
 <portlet>
  <portlet-name>reportPortlet</portlet-name>
  <portlet-class> 
   de.mathema.portlet.ReportPortlet 
  </portlet-class>
  ...
  <supported-processing-event> 
   <name>registration</name> 
  </supported-processing-event>
 </portlet>
 <event-definition> 
  <name>registration</name> 
  <value-type> 
   de.mathema.portlet.Registratio 
  </value-type> 
 </event-definition>
</portlet-app>

Abbildung 5

Ich habe hier etwas für Dich
Neben dem Portlet-Eventing adressiert die Version 2.0 
des Portlet-Standards auch das Ausliefern von Ressour-
cen, eine Problemstellung, die dem Web-e nt wicklungs-
erfahrenen Leser mit Sicherheit bekannt vorkommen 
dürfte. Wie oft stand man schon vor dem Problem dy-
namisch erzeugte Daten, wie z.B. ein Bild, eine PDF-
Datei oder eine csv-Datei über einen Link zur Verfügung 
stellen zu müssen. Der Ausweg war normalerweise das 
klassische Streaming- oder Download-Servlet, das sich 
um die Übertragung der Daten kümmerte und über eine 
spezielle URL ansprechbar war.

Der Portlet-Standard schafft hier Abhilfe über soge-
nannte Resource-URLs. Diese speziellen Links werden 
nicht als Benutzeraktion, sondern als Anfrage einer Res-
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source interpretiert, und in Form eines ResourceRequests 
an das betroffene Portlet weiter gereicht (siehe Abbil-
dung 6). Dieses Portlet ist nun dafür zuständig, die an-
gefragte Ressource auszuliefern. Um diese eindeutig zu 
identifizieren, können Resource-URLs mit sogenannten 
Resource-IDs versehen werden.

PortletContainer     Registration Portlet      ReportPortlet

GET

HTML

render()

serveResource()

HTML

report.csv

GET  
RESOURCE

render()

report.csv

HTML

Abbildung 6

Um Ressourcen ausliefern zu können, muss ein Port let  
das  Interface javax.portlet.ResourceServingPortlet imple- 
 mentieren bzw. die Methode serveResource(ResourceRequest    
request, ResourceResponse response) der Adapter-Klasse  
javax.portlet.GenericPortlet überschreiben.

Auslieferung einer csv-Datei aus einem Portlet 

public class ReportPortlet extends GenericPortlet {
 // … Zustand und weitere Methoden
  @Override 
 public void serveResource( 
  ResourceRequest request,  
  ResourceResponse response 
 ) throws PortletException, IOException {
  if ( 
   "ReportPortlet.Download" 
    .equals(request.getResourceID()) 
  ) {
   response.setContentType("text/plain");
   PrintWriter writer = response.getWriter();
   writer.write(getRegistrationsAsCSVString(request));
   writer.flush();
   writer.close();
  }  
  ...
}

Da Resource-URLs der Darstellung dienen, können sie 
nur während der Render-Phase erzeugt werden. Hierzu 
bietet die Klasse RenderResponse eine Methode createRe-
sourceURL. Das zurückgelieferte Objekt besitzt unter an-
derem eine Methode zum Setzen der Resource-ID.

Werden JSPs zur Realisierung des Views verwendet, 
so kann die Resource-URL auch über das entsprechende 
Tag, der schon im ersten Beispiel für die Erzeugung von 
Action- URLs verwendeten, Portlet-Taglib erzeugt werden.

Verwendung von Resource-URLs innerhalb einer 
JSP-Seite

<%@ taglib prefix="p" uri="http://java.sun.com/portlet_2_0" %> 
...
<p style='margin-top:20px;'>
 <p:resourceURL  
  var="downloadURL"  
  id="ReportPortlet.Download"  
 /> 
 <p:resourceURL 
  var="iconURL" 
  id="AbstractResourcePortlet.CsvIcon" 
 /> 
 <a href='${downloadURL}' target='_BLANK'> 
  <img  
   src='${iconURL}'  
   style='padding-right:5px;margin-top:-6px;' 
  /> 
  Als Liste herunterladen 
 </a> 
</p>

Genug für’s Erste
Der Portlet-Standard bietet noch eine Reihe weiterer in-
teressanter Features (Public Render-Parameter, erweitertes 
Request Dispatching, …), für einen ersten Einblick soll es 
jetzt aber erst einmal genug sein. Es bleibt festzuhalten, 
dass sich die Entwicklung auf Basis von JavaPortlets sehr 
schnell vertraut anfühlt. Gleichzeitig können, dank der 
Möglichkeiten des Portals, die eigenen Anwendungen 
durch fremde Portlets erweitert werden, sodass das Rad 
nicht immer neu erfunden werden muss.

Fazit und Ausblick
Natürlich sind Portlets nicht die Generallösung für jede 
Web-Anwendung. Sie bieten aber eine einfache Möglich-
keit mit einer Anwendung Teil eines grösseren Portals zu 
werden. Gleichzeitig liefern sie eine Reihe interessanter 
Konzepte (Eventing, Resource-Handling), die den Auf-
bau größerer Web-Anwendungen ver ein fachen können. 
So bietet es sich beispielsweise an, den Portlet-Ansatz 
in grösseren Projekten zur Modularisierung zu verwen-
den. Erfolgt die Entwicklung einer Web -Anwendung in 
einem größeren Team, so kann sich jedes Mitglied erst 
einmal auf seine Teil komponente (Portlet) konzentrieren 
und diese, unabhängig von den anderen Komponenten, 
zu deployen und zu testen.
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Wie bei JavaServlets ist auch bei JavaPortlets beim 
„puren“ Standard natürlich noch nicht Schluss. Auch 
hier wünscht man sich die Vorzüge moderner Web -
Frameworks wie z.B. JSF oder Wicket. Mit einer dünnen 
Adapterschicht sind diese Frameworks auch im Portal 
einsetzbar. Im Falle von JSF gibt es diese Schicht als so- 
genannte JSF-Portletbridge sogar standardisiert [6][7][8].  
Durch den Einsatz dieser Web-Frameworks wird die 
Portlet-Technologie zu einem technischen Detail, das 
bei der Entwicklung kaum noch ins Gewicht fällt, aber 
bei Bedarf seine technischen Fähigkeiten ausspielen 
kann.

PortalServer
Ein Thema, das in diesem Artikel bewusst ausgespart 
wurde ist das Thema Portalserver, da damit der Umfang 
dieses Artikels gesprengt worden wäre. Wer sich aber 
nach der Lektüre näher mit dem Thema JavaPortlets be-
fassen möchte, dem seien an dieser Stelle die PortalServer 
von Liferay [9] oder JBoss [10] empfohlen. Beide Server 
sind frei verfügbar und relativ problemlos aufzusetzen.

Referenzen
[1] iGoogle,  

http://www.google.com/ig

[2] Java Community Process  JSR 168 – Portlet 1.0,  
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=168

[3] Wikipedia  Model View Controller – Pattern (MVC),  
http://de.wikipedia.org/wiki/Model_View_Controller

[4] Java Community Process  JSR 286 - Portlet 2.0, 
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=286

[5] GlassFish  JAXB – Java XML Binding,  
https://jaxb.dev.java.net

[6] Java Community Process  JSR 329 - Portlet 2.0 Bridge for JSF 1.2, 
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=329

[7] JBoss Community  JBoss Portlet Bridge, 
http://jboss.org/portletbridge

[8] My Faces  Portlet Bridge, 
http://myfaces.apache.org/portlet-bridge/index.html

[9] Liferay  Portal Server,

 http://www.liferay.com

[10] JBoss Community  GateIn Portal Server,

 http://www.jboss.org/gatein

Kurzbiographie
Werner Eberling ist Principal Consultant und Technical Lead bei 
der MATHEMA Software GmbH in Erlangen. Seit 1999 beschäf-
tigt er sich mit verteilten Systemen, sein Fokus liegt dabei auf  
CORBA und der JEE. Neben seiner Projekttätigkeit hält er Techno-

logie-Trainings in Deutschland und der Schweiz und ist als Sprecher auf natio-
nalen und internationalen Konferenzen anzutreffen. Er ist Autor des Buches 
Enterprise JavaBeans 3. Das EJB3- Praxisbuch für Ein- und Umsteiger, erschienen 
im Hanser Verlag.

KaffeeKlatsch Jahrgang 0 / Nr. 12 / Dezember 2007 

Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence 

  in der Woche vom  

12.  September 2011

in Nürnberg



Seite 13 KaffeeKlatsch Jahrgang 3 / Nr. 9 / September 2010

Überholt
Subversion ist obsolet
von Lars Hupel

n der letzten Ausgabe des 
KaffeeKlatsch wurde eine 
Kombination aus Subversion, 
Mantis und CheckStyle 
vorgestellt. Dem ein oder 
anderen Leser beschlich beim 

Lesen des Wortes Subversion vielleicht 
ein seltsames Gefühl: Schreiben wir 
nicht das Jahr 2010? Der folgende 
Artikel hat sich zum Ziel gesetzt, 
die gängigen Vorbehalte gegenüber 
moderneren Tools zu zerstreuen und 
eine Umstellung, weg von Subversion, 
zu motivieren.

Neulich berichtete ein Kommilitone von seinem Pro-
jekt. Da nutzten sie Subversion, und als sie einen neuen 
Branch aufmachen wollten, wurde einfach ein komplett 
neues Repository aufgemacht. Das ist natürlich auch 
unter Subversion nicht der vorgeschlagene Weg für 
Branches, aber mal ehrlich: Ist eine trunk-tags-branches-
Struktur wirklich besser? Und vor allem, wie integriert 
sich so etwas in die im Artikel vorgeschlagene Kombina-
tion mit Mantis und CheckStyle?

In der Theorie kann auch Subversion mit divergie-
renden Bearbeitungen umgehen. In der Praxis hat sich 
jedoch gezeigt, dass es dabei kläglich versagt. Allerdings 
bestehen die Schwächen nicht nur dort. Gerade der An-
wendungsfall, Bugs aus dem Tracker zu bearbeiten und 
die Patches dann einzuchecken, wird besonders schlecht 
unterstützt, denn Subversion trennt nicht die separaten 
Vorgänge Patch speichern (commit) und Patches veröffent-
lichen (push). Dies führt, vor allem in Unternehmen, sehr 
stark dazu, dass größere Änderungen in einem großen 
Patch gesammelt werden. Der Gedankengang dabei ist, 
dass man nicht bei jeder atomaren Änderung die ge-
samte Testsuite durchlaufen lassen möchte (bzw. auch 
gar nicht kann) und daher erst das Teilprojekt fertig 
stellt, um selbst nicht zum „Build breaker“ zu werden. 
Wie nun sollen aber mehrere an einem Teilprojekt ar-
beiten?

I
An dieser Stelle kommen verteilte Versionsverwaltungssy-
steme (DVCS) ins Spiel. Die Entwicklerschaft lässt sich 
grob in zwei Lager einteilen: Die einen, die das alles für 
neumodischen, komplizierten Unsinn halten. Und die 
anderen, die sich wundern, warum überhaupt jemand et-
was anderes als DVCS verwendet. Üblicherweise haben 
Mitglieder letzteren Lagers auch mit Subversion oder gar 
CVS angefangen und sind dann an die Grenzen gesto-
ßen. Im Folgenden möchte ich daher kurz erläutern, wel-
che praktischen Nachteile Subversion konkret mit sich 
bringt, wie diese am Beispiel von Git ausgeglichen wer-
den und welche wesentlichen Erleichterungen zusätzlich 
angeboten werden.

Was ist Git ?
Git ist ein typischer Vertreter der DVCS-Gattung und 
neben Mercurial eines der am meisten verbreiteten Tools. 
Das Konzept beinhaltet, dass jeder Entwickler seine ei-
gene Kopie der gesamten Projektgeschichte (also des 
kompletten Repositorys) hat. Änderungen bzw. Patches  
werden im ersten Schritt nur lokal gehalten, d.h. ein 
commit propagiert die Änderungen nicht automatisch 
an den zentralen Server.1 Im zweiten Schritt erst werden 
Mengen von Änderungen per push und pull propagiert. 
Gab es divergierende Entwicklungen, müssen diese zu-
erst gemerged werden, was Git ausgezeichnet gelingt, 
doch dazu später mehr. Der für Großprojekte weitaus 
größte Vorteil ist dabei, dass mehrere Repositorys un-
terschiedliche Aufgaben übernehmen können, ohne dass 
der zentrale Entwicklungszweig dadurch beeinträchtigt 
wird. Der Server mit den Integrationstests kann z.B. 
vorgeschaltet werden, bevor Änderungen in das Produk-
tionsrepository gehen.

Warum nicht Subversion?
Wer bereits mit Subversion in größeren Projekten gear-
beitet hat, merkt schnell, dass es zwei gängige Szenarien 
gibt, die sich oft wiederholen:

 1. Eine Gruppe, die mit einem Teilprojekt betraut 
ist, denkt sich, dass es mit dem Branchen und Mergen 
doch so schwer nicht sein könne und erzeugt einen neuen 
Unterordner in branches. Dort wird dann gearbeitet und 
das Feature fertig gestellt. Am Ende, beim Mergen, stellt 
man fest: Konflikte. Und zwar solche, die sich trivial auf-
lösen ließen, speicherte Subversion doch nur genügend 
Informationen über den Branch. Tatsächlich aber ver-
waltet Subversion in einer obskuren „Property“ namens 

1 Tatsächlich gibt es bei Git nicht einmal zwangsläufig einen zentralen Server. 
Der Einfachheit halber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass ein solcher trotz-
dem existiert, z. B. für den Hauptentwicklungszweig eines Projekts.
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merge info, welche Revisionen schon gemerged wurden. In 
der Praxis reicht das aber nicht aus, und das ganze Team 
trifft sich an einem Computer, um innerhalb nur weniger 
Stunden sämtliche Konflikte aufzulösen. Zeit, die man 
auch hätte besser investieren können.

 Git hingegen verwaltet einen gerichteten azyklischen 
Graphen (DAG) von Commits, d. h. zu jedem regulären 
Commit wird der Vorgänger gespeichert.2 Angenom-
men, zwei Teams arbeiten an verschiedenen Features 
und beginnen mit einer bestimmten Projektversion A. 
Beide Teams erzeugen jetzt ihre jeweilige Historie von 
Patches. Am Ende müssen diese beiden gemerged wer-
den, was unter Git dadurch so einfach gelingt, dass die 
gesamte Historie immer verfügbar ist. Darüber hinaus 
verwaltet Git Inhalte wesentlich tiefgründiger als Sub-
version. So kann es unter anderem selbsttätig feststellen, 
wenn eine Datei umbenannt wurde (sogar, wenn nach 
der Umbe nennung noch Bearbeitungen vorgenommen 
wurden).

 Es gibt außerdem einige grafische Tools (z.B. gitk), 
die die Projekt-Historie grafisch darstellen. So können 
sich unerfahrene Nutzer leicht einen Überblick darüber 
verschaffen, wie sich das Projekt entwickelt hat.

 2. In jedem Projekt gibt es weniger erfahrene Ent-
wickler. Meist sind die verwendeten Tools am Anfang 
das größte Problem der Einarbeitung, z.B. auch Sub-
version. Ob sich derjenige nicht mit Properties auskennt, 
svn add/mv/cp vergessen hat oder ähnliches – trotz aus-
gefeilter Hooks, die Commits auf Plausibilität zu prü-
fen, kommt es häufiger vor, dass das gesamte Repository 
salopp gesagt vermüllt ist. Ein Beispiel dafür habe ich 
selbst erlebt: In einem Projekt gab es mal das Problem, 
dass Ant eigenmächtig den .svn-Ordner aus src nach 
build kopiert hat, was dazu führte, dass der Client total 
durcheinander kam und auf einmal .class-Dateien trotz 
gesetztem svn:ignore committen wollte. Prompt wollte 
das auch jemand machen, und den Rest kann man sich 
denken.

Bei Git wird man nicht dazu gezwungen, jedem Ent-
wickler Schreibzugriff auf das zentrale Repository zu 
geben. Stattdessen kann man auch pull-basiert arbeiten: 
Jeder Entwickler hat ein privates und ein öffentliches 
Repository. Im privaten werden die Patches verwaltet 
und getestet; sobald man fertig ist, propagiert man zu 
seinem öffentlichen, wo nur der jeweilige „Eigentümer“ 
Schreibrechte hat. Anschließend sendet man einen pull 
request, d.h. fordert einen erfahreneren Mitarbeiter auf, 

2 Beziehungsweise mehrere Vorgänger, falls es sich um einen sogenannten merge 
commit handelt, dessentwegen mindestens zwei verschiedene Zustände werden, 
daher gibt es auch mindestens zwei „Vorgänger“.

die Änderungen vom eigenen, öffentlichen Repository 
zu übernehmen. Bei dieser Gelegenheit erhält man den 
Effekt des peer reviews gratis dazu. Der erfahrene Mit-
arbeiter kann dann die Änderungen akzeptieren und in 
das zentrale Repository kopieren oder einzelne Commits 
bearbeiten (nebenbei ist das komfortable Bearbeiten von 
Patches auch ein Alleinstellungsmerkmal von Git). Dies 
wird in fast allen Open-Source-Projekten so gehandhabt. 
Git ermöglicht es sogar, automatisiert Patches per E-Mail 
zu versenden.

Natürlich ist es auch möglich, mehreren Schreibzu-
griff zu geben. Dafür bietet sich z.B. Gitosis an, was mit 
öffentlichen SSH-Schlüsseln arbeitet und eine eigene 
Nutzerverwaltung mitbringt. So kann ein Server schnell 
aufgesetzt werden.

Oftmals wird Git in dem Punkt kritisiert, dass es 
schwer bis unmöglich sei, feingranulare Zugriffsrechte 
auf einzelne Unterordner im Repository zu vergeben. 
Dieser Einwand mag stimmen, zeugt aber von einem 
mangelnden Verständnis des Modells. Zum einen ist es 
bei DVCS allgemein geboten, nicht pro Unternehmen – 
wie bei Subversion üblich – ein einziges Repository zu 
verwalten, sondern vielmehr jedes Projekt einzeln zu ver-
walten. Git bietet einem dabei an, gemeinsam genutzte 
Bibliotheken als submodules in das Projekt einzubinden, 
ähnlich wie ein mount point.

Tool-Unterstützung
Um noch einmal auf den Anfang zurück zu kommen: 
Das im Artikel vorgestellte Mantis unterstützt auch Git, 
genau wie Subversion. Der populäre CI-Server Hudson 
beherrscht ebenfalls Git und kann auf Wunsch funktio-
nierende Builds in ein besonderes Repository übertragen 
– bei Subversion undenkbar. Der große Vorteil hierbei: 
Commits sind weltweit eindeutig, da sie per SHA-1-
Summe identifiziert werden; in Commit-Kommentaren 
oder im Bugtracker kann daher problemlos auch auf 
Commits aus anderen Branches verwiesen werden. Dies 
erkauft man sich mit kryptisch aussehenden Bezeichnern, 
die man sich im Gegensatz zu den Revisionsnummern 
von Subversion kaum merken kann. Praktisch entsteht 
daraus aber keine große Behinderung, da Revisionen viel 
einfacher und konsistenter getaggt werden können und 
in der Regel auch nur acht bis zehn Zeichen einer Re-
visionsbezeichnung für die eindeutige Zuordnung aus-
reichen.

Da, wie bereits gesagt, jeder Entwickler eine kom-
plette Kopie der Geschichte lokal hat, kann Git mit 
einer ganz besonderen Nettigkeit aufwarten: git bisect. 
Kurz gesagt handelt es sich dabei um ein systematisches 
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Vorgehen zum Aufspüren von Regressionen. Zu Beginn 
gibt man Git zwei Revisionen: Die erste bekannte nicht-
funktionierende und die letzte bekannte funktionierende. 
Dann kann man sich Schritt für Schritt per binärer Su-
che durch den Patch-Graphen hangeln und ein Commit 
jeweils für funktionierend oder eben auch nicht befinden. 
Zum Schluss kann Git einem mitteilen, welcher Patch 
verantwortlich ist. Möglich ist hier auch ein automati-
siertes Vorgehen, wobei ein Skript auf Grund von z.B. 
JUnit-Ergebnissen automatisch good oder bad entschei-
det.

Fazit
Der ein oder andere mag jetzt immer noch denken, wie 
kompliziert das alles sei und dass man doch den Überblick 
verliere wenn jeder ein Repository hat, und überhaupt, 
Subversion reiche doch, die Probleme seien gar nicht so 
schlimm. Ich hingegen behaupte: Git ist einfacher zu 
erlernen als Subversion, da man für fast jeden Anwen-
dungsfall eine stringente Repräsentation unter Git hat.  
Tag? git tag im Gegensatz zu svn cp trunk tags/... . 
Branch? git branch statt svn cp trunk branches/...  . 
Revert? git revert statt kontra-intuitivem svn merge -r ... .  
Diese  Liste lässt sich beliebig fortsetzten. Ein bisher 
noch ungenannter praktischer Vorteil ist die viel höhere 
Geschwindigkeit von DVCS im Allgemeinen und Git im 
Speziellen. Es muss nicht erst eine Verbindung für Com-
mits aufgebaut werden, und das Protokoll ist bei weitem 
besser als bei Subversion. Dank Kompression schafft Git 
es sogar, dass das .git-Verzeichnis3 in der Regel kleiner ist 
als die Summe der .svn-Verzeichnisse.

Hingegen denen, die ich überzeugen konnte, emp-
fehle ich die zahlreichen gelungenen Git-Einführungen, 
zu finden auf der Website [1]. Nicht vergessen: Die Über-
zeugung weitergeben. Es gibt noch viel zu tun!

Referenzen
[1] git  the fast version control system, 

http://git-scm.com/documentation
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Als ich noch jung war, habe ich einen Ray-Tracer zur Dar-
stellung von Nullstellen eines Polynoms vierten Grades 
schreiben müssen. In diesem Zusammenhang musste ich 
also nicht nur die Nullstellen bestimmen, sondern diese 
auch entsprechend ihres Verhältnisses zur Lichtquelle 
einfärben und schattieren.

Um beispielsweise zu wissen, wie stark ein Punkt ein-
gefärbt werden muss, muss man bestimmen, wie weit er 
von der Lichtquelle entfernt ist. Und um diese Entfer-
nung bestimmen zu können, braucht man die Quadrat-
wurzel. Die Entfernung musste auch alle Nase lang be-
rechnet werden: Entfernung zur Lichtquelle, zum Auge, 
zum Nachbarn und so weiter. Mit meinem 386er und 
seinem Co-Prozessor eine sehr langwierige Aufgabe.

Allerdings war es alleine zur Bestimmung des Blick-
winkels, um ein schönes „Foto“ von den Nullstellen zu 
machen, gar nicht nötig, das Bild korrekt darzustellen; 
einigermaßen schön war hier vollkommen ausreichend. 
Wie konnte man also das Berechnen der Wurzel be-
schleunigen, ohne die Qualität all zu arg leiden zu las-
sen?

Schaut man sich einmal die Struktur eines IEEE 754 
floats an, das so ziemlich in jedem modernen Rechner 
genutzt wird, so sieht man, dass diese als Tripel mit Vor-
zeichen V (1 Bit), Exponent E (8 Bit) und Mantisse M 
(23 Bit) in insgesamt 32 Bit abgelegt werden. Die Fließ-
kommazahl wird dann als v · m · 2e beschrieben, wobei  

v = (–1)V, m = 1 + M / 223 und e = E – 127 gilt. Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen dabei die Mantisse, die prak-
tisch immer als 1,M beschrieben wird und damit immer 
1 ≤ m < 2 gelten kann, und der Exponent, der durch die 
Verschiebung (Bias = 127) immer positiv ist.

Durch die Wahl dieser Repräsentation ergibt sich eine 
nicht offensichtliche Besonderheit, nämlich dass für 
Fließkommazahlen f in diesem Format interpretiert als 
ganze Zahl i = intBits(f) die Beziehung 
 i / 223 – 127 ≈ log2(f)
gilt, wenn dabei / eine Fließkomma-Division ist. Bei-
spielsweise wird die Fließkommazahl 1.0 durch das Bit-
muster 0x3F800000 repräsentiert. Interpretiert als ganze 
Zahl liefert intBits(1,0) also den Wert 1 065 353 216 
(und das ist 127 · 223). Also ergibt sich erwartungsgemäß 

log2(1,0) ≈ 1 065 353 216 / 223 – 127 = (127 · 223) / 223 – 127 = 0.

Diese Annäherung liefert erstaunlich gute Werte: für 
Zweierpotenzen sind die Werte sogar – wie im Beispiel 
log2(1,0) gesehen – korrekt, ansonsten liegt der Fehler 
nur im einstelligen Prozentbereich.

D
amals, als das kleine Vergnügen noch jung war, 
haben wir uns bereits mit der Quadratwurzel 
von ganzen Zahlen beschäftigt. Nun 
stellt sich die Frage, ob es nicht auch für 
Fließkommazahlen eine Optimierung gibt. 

Natürlich gibt es eine, allerdings muss man die Performanz mit 
einem hohen Preis bezahlen: der Genauigkeit.

Des Programmierers kleine Vergnügen

Wurzeleintopf
von Michael Wiedeking
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Des Programmierers kleine Vergnügen

2

1

0

-1

0 1 2 3 4

intBits(x) / 223 – 127log2(x)

Diese Verfügbarkeit einer billigen Logarithmusfunktion 
kann man sich nun zunutze machen. Vielleicht erinnert 
sich noch der eine oder andere an das Rechnen mit Lo-
garithmen in der Schule und weiß noch, dass 
 logb(x

r) = r · logb(x)
gilt. Nachdem sich die Wurzel √x auch als Potenz x½ 
schreiben lässt, gilt demnach
 logb(x½) = ½ · logb(x). 
Hat man dann mit powb(x) = bx auch noch die Umkehr-
funktion von logb dann lässt sich die Wurzel wie folgt 
bestimmen:

 √x = x½ = powb(logb(x ½)) = powb(½ · logb(x)).

Beim Arbeiten mit der Basis b = 2 und der obigen An-
näherung log2(x) und deren Umkehrfunktion pow2(x) gilt 
demnach

 √x ≈ pow2(½ · log2(x)).

Obige Annäherung lässt sich auch als 

log2(x) ≈ floatBits[intBits(x) / S – B] 

schreiben. Dabei ist S = 223 und B = 127. Die Umkehr-
funktion1 ist dann pow2(x) ≈ (intBits(x) + B) · S. Setzt 
man dies entsprechend ein, so ergibt sich

√x ≈ pow2(½ · log2(x))
 = pow2(floatBits[½ · (intBits(x) / S – B)])
 = pow2(floatBits[½ · intBits(x) / S – ½ · B])
 = floatBits[(intBits(floatBits[½ · intBits(x) / S – ½ · B]) + B) · S]
 = floatBits[(½ · intBits(x) / S – ½ · B + B) · S]
 = floatBits[(½ · intBits(x) / S + ½ · B) · S]
 = floatBits[½ · intBits(x) + ½ · B · S]
 = floatBits[½ · (intBits(x) + B · S)]

1 Wissen Sie noch, wie man die Umkehrfunktion einer Funktion bildet? Angenom-
men Sie haben die Funktion  f(x) = x / S – B. Zunächst schreiben Sie dies in der 
Form y = x / S – B und tauschen dann einfach x und y aus, also x = y / S + B. Jetzt 
 lösen Sie die Gleichung nach y auf und erhalten damit die Umkehrfunktion f–1 mit  
y = (x – B) · S.

Damit lässt sich die Wurzel für einen float-Wert f quasi 
trivial berechnen, wenn man mit intBits(f ) seine Reprä-
sentation als int-Wert interpretieren kann:

 int i = intBits(f );
 i += 127 << 23;  // i = i + 127 · 223

 i >>>= 1;   // i = ½ · i
 float sqrt = floatBits(i);

Dieser Algorithmus liefert dann Werte, die bis zu sieben 
Prozent größer sind als die korrekte Wurzel. Wird der 
int-Wert um – 0x4C000 korrigiert, dann erhält man die 
Wurzelwerte mit einer Toleranz von ±3,6 %.

Wie schon beim letzten Mal erwähnt, gehen die C-
Programmierer für intBits und floatBits den Umweg über 
die Pointer

 int intBits(float f ) {
  return *((int *) &f );
 }

 int floatBits(int i) {
  return *((float *) &i);
 }

(wobei man natürlich auch eine Union von int und float 
verwenden könnte), während die Java-Programmierer 
sich der Funktionen Float.floatToIntBits und Float.int-
BitsToFloat bedienen können.
Dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie eine passende Re-
präsentation enorme Vorteile liefern kann. Allerdings 
zeigt das Beispiel auch, dass auf einer bestimmten Ebene 
mathematische Kenntnisse unerlässlich sind. Erstaun-
licher Weise reicht hier aber meist die ganz normale 
Schulmathematik aus.
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Behandlungskosten
Wie geht man mit Sonderfällen um?
von David Artizada

onderfälle sind eine kleine, 
gemeine Minderheit unter 
allen Fällen, die nicht nur 
Entwicklern viel Leid 
und Freude bereiten. 
Und mal ehrlich, sie sind 

viel interessanter als ihre langweiligen 
Kollegen, die sogenannten „Normalfälle“. 
Wer kennt sie nicht, die stundenlangen 
Diskussionen, ob man jetzt das Quadrat 
vom Viereck ableiten sollte, oder 
andersrum? So spannend derartige Dinge 
auch sein mögen (und wie furchtbar ihre 
Ergebnisse, z.B. Quadrat und Viereck 
sollten nicht verwandt sein), sie kosten 
Zeit. Meistens sogar noch etwas viel 
teureres, nämlich Nerven. 

Dabei ist die eigentliche Frage meist eher, ob es wirklich 
nötig ist, einen Sonderfall explizit als Sonderfall zu be-
handeln. Oder schlimmer noch, einen technischen Son-
derfall nur aufgrund seiner Semantik zu schaffen, obwohl 
er ein ganz gewöhnlicher Normalfall sein könnte. 

Mir ist erst neulich eine Klasse über den Weg gelau-
fen, die eine Liste implementiert. Davon abgeleitet zwei 
weitere Klassen, eine leere Liste und eine Liste, die nur 
ein Element beinhaltet. Ja, es mag Fälle geben, in denen 
solche Dinge notwendig sind. Man könnte sagen: Son-
derfälle. Aber in allen anderen Fällen ist dies vermutlich 
eines der schlimmsten Dinge, die man tun kann: Die 
technische Verkomplizierung, nur um eine Besonderheit 
in der Semantik hervorzuheben, die auf technischer Ebe-
ne keine Rolle spielt. 

Oder um zum vorherigen Beispiel mit dem Viereck 
zurückzukehren: Warum sollte man sich überhaupt da-
mit beschäftigen, Vierecke und Quadrate voneinander 
abzuleiten ohne das Liskovsche Substitutionsprinzip 
zu verletzen oder Redundanz zu schaffen? Das Viereck 
erfüllt bereits alle benötigten Funktionen und kümmert 
sich nicht im geringsten darum, sollte es mal den Son-

S
derfall eines Quadrats darstellen. Das gleiche gilt für die 
Unterscheidung von Exceptions, mit oder ohne Cause. 
Oder die semantische Unterscheidung von leeren und 
nicht leeren Containern. 

Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass im 
Normalfall semantische Sonderfälle überhaupt nichts in 
der Klassenhierarchie zu suchen haben, es sei denn, es er-
geben sich durch die Nichtbehandlung bedeutende tech-
nische Nachteile. Und selbst dann ist es meist einfacher, 
die Behandlung der Sonderfälle in Funktionen abzuhan-
deln, anstatt in eigenen Klassen.1

Die Aufwandsersparnis durch diese Generalisierung 
kann enorm sein, weil so (fast) der gesamte Aufwand für 
Spezialisierungen wegfällt. Veranschaulichen wir uns das 
doch einfach mal an einem kleinen Beispiel: Man gene-
riert eine verschachtelte GUI, in der die meisten Kom-
ponenten eine feste semantische Bedeutung haben und 
nur in bestimmte Container-Komponenten eingefügt 
werden können. Es erscheint durchaus plausibel, diese 
Semantik in die Komponenten zu verbauen, z.B. durch 
dynamische oder statische2 Typisierung oder ähnliche 
Mechanismen. Allerdings steigt der Implementierungs-
aufwand mindestens linear, wenn nicht sogar exponen-
tiell mit der Komplexität der Semantik, zusätzlich zum 
eigentlichen Aufwand der Generierung. 

Die einfache Lösung ist, dass man an dieser Stelle 
einfach komplett auf jegliche Spezialisierung verzichtet, 
indem man seinen Komponenten keine Beschränkungen 
setzt und die komplette Semantik auslässt. Dafür verla-
gert man sie an die Stelle, an der die eigentliche Generie-
rung stattfindet. So hat man einen – von der Komplexität 
der Semantik unabhängigen – Aufwand für die Kompo-
nenten und einen Aufwand linear zur Komplexität der 
Semantik für die Generierung. 

Sicher werden jetzt einige einwerfen, dass Simplifika-
tion durch Trennung von Systemen mit der Behandlung 
von Sonderfällen nicht viel zu tun hat. Jedoch erzielt man 
den eigentlichen Arbeitsgewinn größtenteils dadurch, 
dass man ein System schreibt, das überhaupt keine Be-
handlung von Sonderfällen durchführen muss. Und das 
ist nicht nur wesentlich einfacher und schneller, es führt 
auch zu weniger Grundsatzdiskussionen über Vierecke 
und Quadrate.
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Mein erster Blog!
Die Anfänge eines Azubis mit dem  
MVC-Framework Ruby on Rails
von Philipp Helmert

er Auszubildende hat 
immer die „Ehre“, 
unter Zwang neue 
Dinge zu erlernen 
und dadurch seinen 
doch noch sehr 

überschaubaren Horizont zu erweitern. 
Auch ich hatte nun wieder einmal diese 
Ehre und durfte mich mit Ruby on Rails 
anfreunden bzw. auseinandersetzen.

Allgemeines
Ruby on Rails, oder auch kurz Rails genannt, ist ein Web 
Application Framework, das in der Programmiersprache 
Ruby geschrieben wurde und zu 100 % kostenlos ist. Ich 
hatte mitbekommen, dass die Fähigkeiten eines Web-
Frameworks darauf ausgelegt sind, sehr schnell Ergeb-
nisse zu erzielen und lauffähige Web-Anwendungen zu 
erstellen. So wuchs meine Neugierde zu Beginn natürlich 
sehr und ich war überaus gespannt, was mich hier Neues 
erwarten würde. Denn wie man an verschiedenen Web-
Anwendungen sehen kann, steckt doch sehr viel Logik 
und Code hinter einer solchen Anwendungen. 

Rails ist ein Model-View-Controller-Framework. 
Das hörte ich natürlich auch zum ersten Mal. Da hat-
te mein Ausbilder auch gleich die Aufgabe, mir das mal 
ein bisschen zu erklären. Natürlich hatte mir auch Wiki-
pedia geholfen. Auch wenn ich zuerst irgendwie keinen 
Sinn vor Augen hatte, warum man das so genau trennt, 
denn in meinen vorherigen Programmen wurde nichts 
getrennt. Da wurde es so programmiert, wie es gesche-
hen soll. Aber ich muss wirklich sagen, das ist eine feine 
Sache, diese Trennung.

Installation
Um mit Rails Web-Anwendungen bauen zu können, muss 
natürlich Ruby auf dem Computer, den man verwendet, 
installiert sein. Da ich das Glück habe im Besitz eines 
MacBook Pro mit OS X Snow Leopard zu sein, musste 
ich Ruby nicht mehr installieren. Es ist schon vorinstal-
liert. 

D
Aber Rails ist leider nicht vorinstalliert und musste so-
mit erst einmal installiert werden. Das ist aber auch kein 
Weltuntergang, denn es ging im großen und ganzen kin-
derleicht. 

Um Rails installieren zu können, brauchte ich den 
Ruby-eigenen Paketmanager namens RubyGems. Er be-
inhaltet nämlich sämtliche Pakete, die für die Installation 
von Rails vonnöten sind. Mit dem Befehl

sudo gem install rails -v 2.3.8
im Terminal wurde Rails automatisch installiert. Dies 
dauerte dann aber auch einen Moment. 

Gut, die Installation war erfolgreich. Das war schon 
einmal ein sehr gutes Zeichen, da ich mit der Installation 
durch das Terminal eigentlich noch nicht sehr vertraut 
war. Mit dem Befehl rails -v im Terminal wurde mir nun 
auch angezeigt, dass ich Rails installiert habe. Nun konn-
te es ja los gehen.

Das Erstellen einer Web-Anwendung
Mit der Installation von Rails kamen gleich zahlreiche neue 
Kommandos für das Terminal mit und als Auszubildender 
fragte ich mich immer und immer wieder, wie ich mir das 
alles nur merken sollte. Nach einer gewissen Zeit merkte 
ich aber selbst, dass die meisten Kommandos eigentlich 
selbsterklärend und schon fast selbstverständlich waren. 

Jede neue Rails-Anwendung beginnt zunächst ein-
mal mit dem Kommando rails. Mancher denkt sich viel-
leicht, wobei liegt nun die Schwierigkeit? Das kann ich 
sagen. Ich programmierte zuvor nur mit Ruby und d. h., 
ich habe immer zuerst leere Dateien erzeugt und in die-
se dann meinen Code geschrieben. Doch Rails erzeugt 
gleich am Anfang einer Web-Anwendung einen Haufen 
an „unbekanntem Material“.

rails mein_erster_blog
 create
 create app/controller
 create app/helpers
 create app/models
 create app/views/layouts
 create config/environments
 create config/initializers
 create config/locales
 create db
 create doc
 create lib
 create lib/tasks
 create log
 create public/images
 create public/javascripts
 create public/stylesheets
 .
 .
 .
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Mein erster Blog

Zunächst war ich erschrocken, denn was will ich mit all 
dem „Schund“, wenn ich das mal so nennen darf. Ich war 
es gewohnt, nur mit einer Datei zu arbeiten. Daraus ist 
also zu schließen, dass ich auch noch keine Arbeiten hat-
te, bei denen ich bestimmte Dateien auslagern musste. 
So startete ich meine erste Web-Anwendung mit einem 
kleinen Fragezeichen vor den Augen.

Der Anfang meines Blogs
Jetzt ging es also los mit der Web-Anwendung. Aber 
meinen Blog konnte ich nicht so einfach erzeugen, wie 
ich es oben gezeigt habe. Da fehlt noch so allerlei. Die 
Web-Anwendung war noch „nackt“, was ich aber nicht 
verstand, denn sie hatte ja immerhin Unmengen gene-
rierter Dateien. Komisch! 

Also musste ich mir nun Gedanken machen, was ich 
für meinen Blog so alles brauchen werde. Und was auch 
noch wichtig war: nicht alles auf einmal. Immer der Reihe 
nach. Doofe Sache. Lieber würde ich gleich alles erstel-
len, was ich so haben möchte. Aber wie heißt es so schön: 
man kann nicht alles haben. Aus was besteht so ein Blog 
also allgemein? Richtig, aus Posts und damit fing ich auch 
gleich an. Ich erstellte meine Blog-Web-Anwendung.

rails mein_erster_blog 

So wäre schon einmal das Verzeichnis da. Mit 
cd mein_erster_blog

begab ich mich (unter einem Unix-System) in das gerade 
erstelle Verzeichnis meiner Rails-Anwendung. Nun brau-
chen wir die Posts. Mit dem Kommando scaffold kann ich 
mir ein „Gerüst“ bauen lassen. Das war vollkommen neu 
für mich. Denn zuvor hatte ich nie ein Gerüst gebraucht, 
ich hatte einfach drauf los programmiert (extreme pro-
gramming). Also gut. Ich fing also mit den Posts an.

 script/generate

Dieser Aufruf zeigt mir, was ich in Rails alles generieren 
kann. Im Verzeichnis script liegen verschiedene Ruby-
Skripte, die in Rails dafür da sind, um beispielsweise ver-
schiedene Models zu generieren oder auch den eigenen, 
selbst mitgelieferten Webserver „anzuschmeißen“. Zum 
Web-Server komme ich gleich nochmal.
Ich generierte mir also noch mein Model für die Posts:

script/generate scaffold post title:string body:text

Nun hatte ich mir das Gerüst eines Models generieren 
lassen, das den Namen post hat. Hinter dem Namen des 
Models habe ich noch angegeben, was das Model bein-
halten soll. Jeder Post hat also einen Titel, der vom Typ 
string ist und jeder Post hat auch einen Body. Meiner 

Meinung nach hätte ich dem Body auch den Typ string 
geben können, aber mein Ausbilder erklärte mir, dass der 
Typ string nicht so viel Text aufnehmen kann. Also gut, 
somit „schied“ dann der Typ string aus. Wäre es hier auch 
nicht einfacher, wenn man den Typ string nicht gleich so 
definiert hätte, dass er unbegrenzt Text aufnehmen kann? 
Nein, anscheinend nicht. Programmieren sollte ja kom-
pliziert und umständlich sein. Sonst würde es ja jeder 
können und vor allem auch verstehen, was der andere da 
macht! Das wäre doch langweilig gewesen. 

So weit so gut. Nun startete ich mal den Webserver, 
den Rails wie schon gesagt gleich mitbringt! 

script/server
=> Booting Mongrel
=> Rails 2.3.8 application starting on
      http://0.0.0.0:3000
=> Call with -d to detach
=> Ctrl-C to shutdown server

So wird er gestartet. Da das mein erster Kontakt mit 
einem Webserver war, war ich auch sehr überrascht, dass 
das so leicht ging und man hier nichts weiteres tun muss. 
Meiner Meinung nach also eine wirklich wundervolle 
Sache, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Gleich 
ein riesen Pluspunkt von mir an Rails.

Nun öffnete ich zuerst noch meine Web-Anwendung 
im Editor TextMate, der wirklich super für Ruby und 
Ruby on Rails geeignet ist. Dazu gab ich mate . im Ter-
minal ein. Natürlich war ich in meinem Verzeichnis der 
Web-Anwendung. Denn mit dem „.“ öffnet er ja das aktu-
elle Verzeichnis, indem man sich gerade befindet. 

Im Editor meiner Wahl schaute das Ordnerchaos 
gleich viel überschaulicher aus. Ich konnte alle Dateien 
einsehen und verlor nicht den Überblick. 

Der Webserver lauschte auf Port 3000, das wurde mir 
beim Starten des Servers mitgeteilt. So schaute ich mir 
meinen Blog gleich einmal im Browser an. Doch viel war 
noch nicht zu sehen von dem, was es mal werden sollte. 
Das einzige was Angezeigt wurde, ist die Standartseite, 
die Rails erzeugt hatte (siehe Abbildung 1). 

Auf dieser Startseite erfuhr ich auch gleich, was ich als 
nächstes zu tun hatte. Mein Model für die Posts hatte ich ja 
schon erzeugt. Und damit diese weniger schöne Startseite 
verschwindet muss man auch nur Schritt 2 ausführen.

Ich öffnete gleich die Datei im Verzeichnis mein_er-
ster_blog/config/ und der Name der Datei war routes.rb. 
Hier kann man ziemlich weit unten festlegen, wohin na-
vigiert werden soll, wenn die Index-Seite aufgerufen wird. 
Also fügte ich dies hinzu, indem ich folgendes schrieb:

map.root :controller => "posts"
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Abbildung 1

Woher ich das hatte? Es stand schon da, nur auskom-
mentiert. Wirklich sehr toll dieses Framework. Darüber 
stand noch ein hilfreicher Kommentar.

# You can have the root of your site routed with
   map.root -- just remember to delete
   public/index.html.

Langer Satz, kurzer Sinn: Ich ging ins Verzeichnis mein_
erster_blog/public und löschte die Datei index.html. Ich 
ging wieder in meinen Browser und musste die Seite neu 
laden lassen. Dann passierte etwas ganz lustiges: 

SQLite3::SQLException: no such table:post
SELECT * FROM „posts“

Eine Fehlermeldung. Mein erster Gedanke: „Nicht 
schlecht. Obwohl ich nicht wirklich viel gemacht habe, 
ist es nicht funktionstüchtig. Was habe ich kaputt ge-
macht?“ Wie ich dann herausgefunden habe, hatte ich 
nichts falsch gemacht. Glück gehabt! Es fehlte nur eine 
winzige Kleinigkeit, die ich nicht gemacht hatte.

Ich hatte doch zu Beginn ein neues Model erstellt, 
namens post. Und dieses Model und alles drum herum 
wollte zuerst noch von mir migriert werden. Für einen 
kurzen Moment fragte ich mich, wieso es denn nichts 
sagt, dieses Rails. Aber dann musste ich auch schon lachen. 
Rails hatte es mir doch gesagt, und zwar genau mit dieser 
Fehlermeldung. Bei der Behebung solcher Fehler musste 
ich manchmal wirklich schmunzeln. Wie schwer es doch 
ein Programmierer hat, der etwas neues erlernen muss.

rake db:migrate

…
== CreatePosts: migrating =================
-- create_table(:posts)
 → 0.0018s
== CreatePosts: migrated (0.0020s)===========

Hörte sich doch ziemlich gut an. Als ich jetzt wieder die 
Seite in meinem Browser aktualisierte, war ich zufrieden. 
Mein Blog, auch wenn er noch lange nicht fertig war, 
wurde mir schon angezeigt. Rails ist wirklich klasse, muss 
ich schon sagen.

Nur der Standard schaut nicht gerade gut aus, so wie 
Rails es vorgegeben hat. Also machte ich gleich zu Be-
ginn ein paar kosmetische Veränderung, sagen wir mal: 
ich habe meine Web-Anwendung gleich ein bisschen 
„geschminkt“. Die Seite, die ich nun immer zu sehen be-
kam fand ich unter dem Pfad: 

mein_erster_blog/app/views/posts/index.html

Ich fing auch gleich das Editieren an. Ich tauschte den eng-
lischen Namen durch einen deutschen aus, tauschte auch 
die restlichen englischen Begriffe aus. Eben nach dem ei-
genen Geschmack. Was ich auch noch gleich änderte, war 
die eigentliche Darstellung. Rails stellte es nebeneinander 
dar. Das war nicht wirklich schlau gemacht, nach meiner 
Meinung. So verbesserte ich das Gerüst von Rails. 

<p>
  <small>
    <%= link_to 'Neuer Blog Eintrag', new_post_path
    %></small>
</p>

<h1>Mein toller Blog</h1>

<% @posts.each do |post| %>
   <h2><%= link_to post.title, post %></h2>

    <p>
      <small>
        <%= post.created_at %>
      </small>
    </p>

    <p>
      <%=h post.body[0..100] %>
      <%= "..." if post.body.size > 100 %>
    </p>
  
<% end %>

Was hatte ich nun verändert? Ich verwendete nur noch 
deutsche Begriffe bei der Anzeige meines Blogs, dann 
fügte ich einen Link hinzu. Wenn ich nun auf den Ti-
tel des Links klickte, wurde der Post für mich geöffnet 
und ich konnte ihn bearbeiten. Dann hatte ich noch 
eine Zeitangabe hinzugefügt und eine kleine Abfrage 
eingebaut. Wer möchte schon gleich auf der Startseite 
die riesigen Einträge komplett sehen? Deshalb wird bei 
der Größe von mehr als 100 Zeichen mit „...“ weiter ge-
macht. Wenn man auf den Titel klickt, kann man den 
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Eintrag ganz lesen! Somit war der erste kleine Teil schon 
einmal geschafft. Nun ging es weiter.

Der Login-Bereich
Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie ich nun weiter 
machen würde. Da fiel mir ein, dass es angenehm wäre, 
wenn nicht jeder DAU1 einen Post erstellen kann. Also 
bräuchte ich wohl einen Login-Bereich. Nur wie? Zuerst 
brauchte ich einen neuen Controller. Also musste ich mir 
einen einzelnen Controller erzeugen. Auf geht’s ins Ter-
minal. Mit dem Befehl 

script/generate controller Login login 

generierte ich mir einen einzelnen Controller.

exists  app/controllers/
exists  app/helpers/
create  app/views/login
exists  test/functional/
exists  test/unit/helpers/
create  app/controllers/login_controller.rb
create  test/functional/login_controller_test.rb
create  app/helpers/login_helper.rb
create  test/unit/helpers/login_helper_test.rb
create  app/views/login/login.html.erb

Ein neuer Controller mit dem Namen Login war gene-
riert worden und beinhaltet eine Action login. Auch ein 
neuer View wurde erzeugt. Bevor ich den Login-Con-
troller bearbeitete, kümmerte ich mich um den Login-
Button auf der Startseite. Hierfür fügte ich in der index.
html.erb-Datei folgende Zeilen hinzu:

<p>
  <small>
    <%= link_to 'login','/login' unless session[:admin]
    %>
  </small>
  &nbsp;
  <small>
    <%= link_to 'logout','/logout' if session[:admin]
    %>
  </small>
  <small>
    <%= link_to 'Neuer Blog Eintrag', new_post_path
    if session[:admin] %>
  </small>
</p>

Gleichzeitig hatte ich dafür gesorgt, dass ich, wenn ich 
ausgeloggt bin, nur den Login-Button und wenn ich ein-
geloggt bin nur den Logout-Button sehen kann. Dazu 
kann nur der Admin, wenn er angemeldet ist, neue Beiträ-
ge hinzufügen. Auf diese Idee kam aber mein Ausbilder. 
1 DAU: Dümmster anzunehmender User

Denn ich meine, ich „Neuling“, wie hätte ich denn auf so-
was kommen können? Ich bin Auszubildender und kein 
Programmiergenie! – Ok, zumindest noch nicht. Damit 
das aber so funktionieren konnte, waren noch weitere 
Änderungen von Bedeutung. Zunächst ging ich wieder 
in die Datei routes.rb, denn ich musste ja eine neue Route 
festlegen. Um bei dem Betätigen des Login-Buttons auf 
den Login-View (die index.html.erb-Dabei von Login) 
zu kommen, wurde folgende Route benötigt:

map.connect 'login', :controller => 'login', :action 
=> 'login'

Aber nicht den Logout vergessen, denn auch er muss 
umgeleitet werden. Für den Logout habe ich gleich den 
Login-Controller „missbraucht“. Die Route zum Logout 
schaut folgendermaßen aus:

map.connect 'logout', :controller => 'login', :action 
=> 'logout'

Im Login-Controller habe ich eine neue Methode für 
den Logout definiert. Diese sieht so aus:

  def logout
    reset_session
    redirect_to(posts_url)
 end

Mit reset_session, wie der Name schon sagt, lösche ich die 
aktuelle Session und somit bin ich nicht mehr angemel-
det. Mein Fazit hierzu: Einfach und effektiv. So sollte es 
immer sein. 

Nun folgte der nächste Schritt, denn wie sicherlich 
jeder erraten kann ist es hiermit noch nicht getan. Das 
war auch mir klar. Endlich mal eine Erleuchtung für 
mich. Ich brauchte eine Authentifizierung. Diese musste 
auch im Login-Controller definiert werden. Hierzu mein 
Beispiel:

def authenticate

  if params[:password]=="nimda"
    flash[:notice]="Willkommen Admin!"
    session[:admin]=true
  else
    flash[:error]="Falsches Passwort!"
    session[:admin]=false
  end
  redirect_to(posts_url)
end  

Hier hatte ich also gleich von Anfang an gesagt, dass es 
nur einen Benutzer geben wird, der ich bin, also der Ad-
min. Das war zu Beginn die einfachste Methode und na-
türlich würde man das Passwort nicht hier an eine Stelle 
in den Code schreiben. Das ist normalerweise sehr unvor-
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teilhaft. Aber für meinen privaten, nicht veröffentlichten 
Gebrauch ist es mehr als in Ordnung. So die Meinung 
meines Ausbilders.

Jetzt war es auch schon fast geschafft, somit hatte ich 
endlich mal wieder Zeit zum durchatmen. Das Einzige 
was noch fehlte, war die Passwortabfrage. Und die wurde 
wie folgt gemacht: Ich öffnete die Datei login.html.erb im 
Pfad mein_erster_blog/app/views/login/ und bearbeitete 
diese entsprechend. Zunächst stand noch der Standard-
text in der HTML-Seite. 

<h1>Login#login</h1>
<p>Find me in app/views/login/login.html.erb</p>

Das war nicht gerade hilfreich, dennoch musste ich 
schmunzeln, als ich diese Nachricht das erste Mal in 
meinem Browser lesen musste. Ok, gut. Diese HTML-
Seite musste geädert werden:

<h1>Mein tolles Blog</h1>
<% form_tag '/authenticate' do %>
  <p>
    Bitte geben Sie Ihr Passwort an: 
    <%= password_field_tag %> 
    <%= submit_tag("Anmelden")%>
  </p>
<% end %>

Über das password_field_tag wird das Passwort gemerkt 
und mit params[:password] kann ich darauf zugreifen.

So stand ich auch schon kurz vor der Ziellinie der 
Authentifizierung. Ich konnte mich nun zwar anmelden 
und auch wieder abmelden, dennoch konnte jeder, der  
von meinem Blog weiß (wenn er online wäre), einen Bei-
trag posten, wenn er nur die richtige URL kennt. Kleines 
Problem? Nicht wirklich, wenn man erst einmal weiß wie. 
In Rails gibt es einen sogenannten before_filter. Diesen 
Filter verwendete ich auch genau an dieser Stelle. Ich öff-
nete in meinem Editor die Datei post_controller.rb. Wie ich 
mir schon dachte, schreibt man den Filter vor irgendeine  
Sache. Und hier im Beispiel ganz oben im Controller.

before_filter :authenticated?, :except => [:index, 
:show]

So hatte ich festgelegt, was jemand ohne Authentifizie-
rung machen darf. Und zwar darf er die Startseite und 
einzelne Posts anschauen. Mehr aber auch nicht. Der 
Rest, wie beispielsweise das Erstellen oder das Bearbei-
ten eines Beitrags sollte nur dem Admin erlaubt sein. 
Dazu musste nun noch die Methode "authenticated?" 
geschrieben werden. Das mache ich in der Datei "appli-
cation_controller.rb", denn dadurch ist diese Methode in 
allen Controllern verfügbar:

def authenticated?
 unless session[:admin]
  flash[:error]="Unberechtigter Zugriff!"
  redirect_to posts_url
  false
 end
end  

Im Allgemeinem ist das eine wirklich sehr schöne Sache. 
Die Authentifizierung war somit auch geschafft. In die-
sem Moment war ich schon ziemlich stolz auf mich, denn 
ich hatte schon einen funktionstüchtigen Blog. Zwar hatte 
er noch keine kosmetische Behandlung, aber das Design 
kann man nach Bedarf auch noch zum Schluss machen.

Kommentare zu meinen Beiträgen
Mein erster Blog gefiel mir schon sehr und ich war be-
geistert wie schön es doch ist, mit Ruby on Rails zu ar-
beiten. So „schön“ hatte ich es mir nicht vorgestellt. Aber 
was ist in der Programmiererwelt schon schön? Manches 
ist so kompliziert, dass es schon fast an ein Wunder 
grenzt, dass überhaupt noch etwas funktioniert. Ich kann 
mich noch ganz genau daran erinnern, als ich ein paar 
Tage in der Berufsschule fehlte und mein Partner Chaos  
in meinen Programmcode brachte. Oder soll ich lieber 
sagen, die Ordnung wurde entfernt? Nun ja, egal. Weiter 
ging es mit meinem Blog.

Zu einem schönen Blog gehört es natürlich, das jeder 
DAU seine Meinung dazu abgeben kann. Das ist auch 
in Ordnung, lieber einen dummen Kommentar als einen 
dummen Beitrag. So ist meine Sicht der Dinge.

Zu Beginn musste ich mir also wieder im Klaren sein, 
was ich alles für die Kommentare benötigte. Einen Con-
troller nicht, denn ich könnte hierfür den posts_control-
ler „missbrauchen“. Aber um ein Model würde ich nicht 
herumkommen. Das bestätigte mir auch mein Ausbilder. 
Komisch, wird aber schon richtig sein. Und ich merkte, 
dass es das auch war. Aber das merkte ich auch erst ir-
gendwann. Für ein neues Model ging ich wieder ins Ter-
minal und erzeugte dieses:

script/generate model comment title:string 
body:string author:string post_id:integer

Diese eine Zeile erzeugte mir also ein neues Model. 

exists app/model/
exists test/unit/
exists test/fixtures/
create app/model/comment.rb
create test/unit/comment_test.rb
create test/fixtures/comment.yml
exists db/migrate
create db/migrate/2010090..._create_comments.rb
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So langsam wurde mir das Kommando script/generate 
richtig sympathisch. Es erledigt all das, was ich manuell 
vielleicht das eine oder andere Mal vergessen würde. Der 
nächste Schritt war dann die Migration.

rake db:migrate

Wie man sehen kann, hatte ich aus meinen Fehlern ge-
lernt und habe es gleich gemacht. Nicht, dass ich wieder 
vor einer mehr oder weniger unverständlichen Fehler-
meldung lande.

Nach der Erstellung des Models schaute ich es mir 
gleich an. Das neue Model namens comment war voll-
kommen leer. Doch das Model brauchte auch nicht viel. 
Zunächst fügte ich folgende Zeile hinzu.

belongs_to :post

Diese Zeile gab an, dass ein Kommentar zu nur einem 
Beitrag gehören kann, was ja auch sinnvoll ist. Aber ein 
Beitrag kann wiederum mehrere Kommentare haben. 
Nachdem ich dies hier eingefügt hatte, wollte ich sicher 
gehen, dass keine leeren Kommentare abgeschickt wer-
den.

validates_presence_of :title, :message => „- Bitte 
geben Sie einen Titel an!“

validates_presence_of :author, :message => „- 
Bitte geben Sie Ihren Namen ein!“

validates_presence_of :body, :message => „- Bitte 
geben Sie einen Text ein!“

Das sorgte dafür, dass bei jedem Kommentar ein Titel, 
ein Autor und ein Text ein- bzw. angegeben werden muss.  
Als nächstes nahm ich mir das Model post vor. Auch 
dieses ist noch leer. Da ich nun wusste, wie ich sicher 
gehen kann, dass keine leeren Kommentare abgeschickt 
werden, konnte ich diese Methode auch bei den Beiträ-
gen anwenden. Und das machte ich auch gleich.

validates_presence_of :title, :message => „- Bitte 
geben Sie einen Titel an!“

validates_presence_of :body, :message => „- Bitte
geben Sie eine Nachricht ein!“

Jetzt kann ich mir sicher sein, dass es keine leeren Beiträ-
ge mehr geben wird. Mit dem Model war ich aber noch 
nicht fertig. Denn im Model kann man Zugehörigkeiten 
bestimmen und das folgendermaßen:

has_many :comments, :dependent => :destroy

So legte ich fest, dass zu einem Post mehrere Comments 
gehören können bzw. dürfen, die automatisch gelöscht 
werden, wenn ein Post gelöscht wird.

accepts_nested_attributes_for :comments, 
:allow_destroy => true 

Und nachdem ich diese Zeile auch noch hinzugefügt 
hatte, würde das Post-Model eingebettete Kommentare 
akzeptieren, d.h. ich würde keinen eigenen Controller für 
das Erzeugen, Ändern und Löschen von Kommentaren 
brauchen.
Das nächste, um das ich mich kümmern musste, war nun 
das Hinzufügen eines Kommentars zu einem Beitrag. 
Zunächst öffnete ich die Datei show.html.erb mit dem 
Pfad mein_erster_blog/app/views/posts/. Diese Datei dient 
ja der Anzeige aller Beiträge im Einzelnen. Erst küm-
merte ich mich um die Darstellung der Kommentare, 
wenn schon welche vorhanden wären. Ich ging an das 
Ende der Datei und machte Folgendes:

<% @post.comments.each do |comment| %>
  <p>
    <h4><%= comment.title %></h4></br>
    <small>
      geschrieben von <%= comment.author %>
    </small>
  </p>
  
  <p><small>
    <%= comment.created_at %>
  </p></small>

  <p><%= comment.body %></p>
  <br/>
<% end %>

Nun kümmerte ich mich um die Erstellung eines Kom-
mentars. Das dafür nötige Formular fügte ich am Ende 
der oben genannten Datei:

<p><b>Neuer Kommentar</b></p>

<% form_for(@post, :url => { :action => 
„create_comment“ }) do |post_form| %>

  <% post_form.fields_for :comments, 
  Comment.new do |f| %>

  <table>
  <tr>
    <td>Titel</td>
    <td><%= f.text_field :title %></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Autor</td>
    <td><%= f.text_field :author %></td>
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  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td><%= f.text_field :body %></td>
  </tr>
  <% end %>
  <tr>
    <td></td>
    <td>
      <%= post_form.submit „Hinzufügen“ %>
    </td>
  </tr>
  </table>
<% end %>

Mein Ausbilder hatte mir für die Darstellung des Erstel-
lungsformulars der Kommentare eine Tabelle vorgeschla-
gen und das schaute so auch wirklich viel besser aus als 
die Idee, die ich zuvor hatte. Aber auf diese Idee möchte 
ich nun nicht weiter eingehen. Nun aktualisierte ich end-
lich wieder einmal meinen Browser, um die neue Funk-
tion (Kommentare) auszuprobieren! Es funktionierte 
wunderbar.

Der Schlussakt
Man mag es kaum glauben, aber ich war schon am Ende 
meines ersten Blogs angelangt. Ich war auch ziemlich er-
staunt, wie „schnell“ ich doch eine funktionierende Web-
Anwendung hatte. Doch nicht zu früh freuen, fertig war 
ich nämlich noch nicht. 

Aber der Rest war nun nur noch Geschmackssache, 
denn es geht um das Design des Blogs. Wie die Beiträge 
angezeigt und angeordnet werden. Oder wie beispiels-
weise Kommentare dargestellt werden und vieles mehr. 
Kurz gesagt: „einfache“ HTML-Arbeiten.

Um kurz ein Beispiel zu nennen, nehme ich die An-
zeige der einzelnen Posts. Ich entfernte den Standardtext 
und baute mir meine eigene Ansicht.

<h2><%=h @post.title %></h2>
<p><small><%= @post.created_at %></small></p>

<p><%=h @post.body %></p>

<%= link_to 'Zurück', posts_path %> <%= link_to 
"Bearbeiten", edit_post_path if session[:admin]%>

Und wer aufgepasst hat, merkt nun, dass ich noch etwas 
hinzugefügt hatte. Die Funktion „bearbeiten“ darf auch 
nur noch als Admin ausgeführt werden bzw. wird diese 
Funktion nur noch einem Admin angezeigt.

Zeit zum durchatmen. Der Blog war fertig!

Abbildung 1

Die Welt der Azubis ist wirklich grausam. Als „Mädchen 
für alles“ müssen sie sich immer wieder nahe zu unlös-
baren Aufgaben stellen. 

Mein erster Blog im MVC-Framework Rails war eine 
schöne Aufgabe und ich bin wirklich erstaunt, wie schön 
und leicht es ist mit Rails umzugehen. So habe ich die 
Hoffnung, auch in Zukunft mehr mit Rails in Kontakt 
zu kommen. Nun wird mein Ausbilder die „Ehre“ haben, 
mir mehr über Ruby on Rails zu erzählen.

Und falls Sie sich alle fragen sollten, wieso ich ausge-
rechnet als Beispiel den Blog genommen habe, hier die 
Antwort. Mein erster Blog ist das Standardbeispiel für alle 
Anfänger, die das erste Mal mit Ruby on Rails zu tun 
bekommen.

Referenzen
[1] Ruby on Rails 
      http://rubyonrails.org/
[2] RubyGems 
      http://rubygems.org/
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Das böse das  
oder dass 
von Alexandra Specht

      us gegebenen Anlaß1 
        kümmern wir uns heute 
          mal um das das und 
            das dass und der 
    Vollständigkeit halber 
       auch noch um das 
daß. Zuerst kommen ein paar Regeln. 
Und eigentlich wissen wir schon jetzt, 
dass diese eigentlich so einfach sind, dass 
das das/s theoretisch immer richtig sein 
müsste. Deswegen habe ich noch ein 
paar Überlegungen angestellt, warum das 
wohl so sein mag, dass selbst bei Leuten, 
die orthographisch fest im Sattel sitzen, 
das das/s das ein oder andere Mal ein s 
zuviel oder zu wenig hat. 

Dass wir mit dem daß beginnen hat den Grund, dass das 
ganz schnell geht: das daß gibt es nicht mehr. Punkt. 

Das lässt uns schon zum das kommen. Das das kann 
ein Artikel sein und als solcher ein Neutrum bezeich-
nen. 

Beispiel: das Telefon, das Mädchen, das Programm. 

Dieses das lässt sich in Gedanken immer durch dieses, je-
nes oder welches ersetzen, ohne dass der Satz seinen Sinn 
verliert. In Franken ist die Regel noch einfacher: wenn 
man des statt das sagen kann, hat das das nur ein s. 

Beispiel: Das (dieses) Mädchen schreibt Programme. 

Weiterhin kann das das ein Demonstrativpronomen sein, 
z.B. als Alternative zu dies. 

Beispiel: Das (dies) ist das Programm des Mädchens. 

Dann gibt es auch noch das das als Relativpronomen, das 
(welches) Bezug nimmt auf ein Nomen im Neutrum, das 
(welches) im vorangegangenen Satz erwähnt wurde.
1 Lieber Nichtleserbriefschreiber, das ist für Sie.

A

Beispiel: Das ist das Programm, das (welches) das (je-
nes) Mädchen geschrieben hat. 

So, nun kommen wir endlich zum dass. Hierbei handelt 
es sich um eine Konjunktion, die zwei Sätze miteinander 
verbindet. Die Konjunktion dass leitet immer einen Ne-
bensatz ein.

Beispiel: Ich denke, dass Mädchen gute Programme 
schreiben. Das Gerücht, dass Mädchen gerne telefo-
nieren, hat sich nicht bestätigt. Dass Mädchen gerne 
telefonieren, ist ein Gerücht. 

Bei diesen Sätzen sieht man auch schön, dass es nicht geht, 
dass durch dieses, jenes oder welches zu ersetzten und dass 
das dass auch am Anfang eines Satzes stehen kann. Eine 
Probe ist auch, nach dem Inhalt des Nebensatzes, der das 
Subjekt des Hautsatzes ist (Ist ein Gerücht) zu fragen: 
Was ist ein Gerücht? Dass Mädchen gerne telefonieren. 

Das Einzige, auf das ich vielleicht noch hinweisen 
möchte ist: Es gibt keine Regel, die besagt, dass nach 
einem Komma immer dass steht. 

Beispiel: Das Mädchen, das die hübschen Programme 
schreibt, das auch gerne telefoniert, steht im Garten. 

So, wir wollen nun nicht wissen, was das Mädchen im 
Garten macht, aber ich habe mir doch länger darüber 
Gedanken gemacht, warum in vielen, auch anspruchs-
vollen Texten das das/s des Öfteren falsch gewählt wur-
de. Und meist ist es dann ein das hinter einem Komma, 
dem mal eben ein zweites s gegönnt wurde. Ich bin, wie 
wohl die meisten von Ihnen, mit der alten Rechtschrei-
bung und eben auch mit dem daß mit Eszett (Preußen) 
bzw. scharfem s (Bayern) aufgewachsen. Und das war eben 
etwas anderes. Nicht so ein geschmeidiges Einfügen in 
den Text, wie so ein süßes kleines s, das es jetzt bei Ein-
leitungen in Relativsätze nun mehr gibt, sondern eine 
scharfe, gut sichtbare Ruptur, die nicht nur andeutete, 
sondern vielmehr klarstellte, dass da jetzt eben etwas 
Neues, nämlich ein Nebensatz kommt. Ich glaube näm-
lich, dass die meisten Leute, die das das/s falsch machen, 
einfach mit dem neuen Schriftbild nicht klar kommen. 
Da es sich annähernd gleich liest, das das und das dass. 
Eben im Gegensatz zu dem hübschen daß von früher, 
wo sicher nicht alles besser war aber in Punkto Recht-
schreibung doch so manches. Aber es mag auch sein, dass 
ich mir das daß schön reden will, hab ich doch auch in 
manchen meiner Texte das ein oder andere schon zu viel 
oder wenig gefunden. Aber: wer fehlerlos schreibt, werfe 
das erste s.
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Abenteuer Informatik

Robin Sage
von Alexandra Specht

       uf der Internetseite der Tagesschau 
        gibt es ein Dossier Die schönsten  
            Schlusslichter. Da habe ich schon 
     des Öfteren nette Sachen ge-
funden. Diese hier möchte ich Ihnen aber  
keinesfalls vorenthalten. 

Da gab es bis vor kurzem eine „Internet-
lady“, Robin Sage, die ausgesprochen schön, 
jung und intelligent war. Eine 25-jährige Ab-
solventin der Massachu-
setts Eliteuni MIT und 
sogenannte Analystin für 
Cybersicherheit der US-
Marine. Ein Manko, das 
erst später auffiel war, dass 
sie nur virtuell, fiktiv war. 
Ihr Schöpfer Thomas 
Ryan, ein US-IT-Experte, 
hatte ihr Facebook- und 
Twitter-Profil mit Fotos 
von einer Porno-Webseite 
illustriert. Robin Sage 
knüpfte über soziale Netz-
werke Kontakte zu Militärs, Industriellen und 
Politikern und entlockte ihnen vertrauliche  
Informationen. 

Und die virtuelle Schönheit hatte Erfolg, 
zum Beispiel hat ein in Afghanistan statio-
nierter US-Soldat ihr mehrere tausend mi-
litärische Geheimdokumente einschließlich 
genauer Zielkoordinaten weitergeleitet.

Aber nicht nur Soldaten, sondern auch 
das Pentagon, Amerikas Geheimdienste und 
die US-Rüstungsfirmen fielen offensichtlich 
dem Liebreiz der Robin Sage zum Opfer 

A
und versorgten sie mit allerlei vertraulichen 
Informationen. Insgesamt konnten unge-
fähr 300 zum Teil hochrangige Mitarbeiter 
der US-Geheimdienste, des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums und des Zentral-
kommandos der US-Armee der charmanten 
Dame nicht widerstehen, ebensowenig der 
Stabschef eines Parlamentariers oder sogar 
vermeintliche Kollegen der fiktiven Cyber-

space-Expertin der US-
Marine, die im selben Haus 
arbeiteten. 

Vielleicht mag dabei 
eine Rolle gespielt haben, 
dass der Name Sage eine 
interne Bezeichnung des 
US-Militärs für Spezial-
einsatzkräfte, die eine be- 
sonders harte Prüfung  
bestanden haben, ist. 

Witzigerweise hat sie 
dann noch als E-Mail-
Adresse die Anschrift der 

berüchtigten US-Söldnerfirma Blackwater 
angegeben. Auch nicht schlecht. 

Und weil Robin Sage so reizend war, 
haben ihr sogar Amerikas führende Rü-
stungskonzerne Lookheed Martin, North-
rop Grumman und Booz Allan Hamilton 
Job-Offerten gemacht und zum Abendessen 
eingeladen.

Thomas Ryan hat jetzt sein Projekt der 
Öffentlichkeit vorgestellt und damit bewie-
sen, wie vertrauens selig selbst Geheimnis-
träger auf Facebook, Twitter & Co. agieren.
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Kaffeesatz

Unterricht am 
Computer?
von Lisa-Marie Wehlmann -Wiedeking

m Informatikunterricht freuen 
sich immer alle, wenn wir die 
Arbeitsblätter am Computer 
bearbeiten dürfen. Viele finden 
das „cool“, aber es gibt auch 
Kinder, die zuhause keinen 

Computer zur Verfügung haben. 
Oder außerhalb der Schule nicht an 
Computern interessiert sind. Die 
kommen dann nicht richtig mit, weil 
sie nicht so schnell schreiben, wie die 
anderen. 

Sollte man in der Schule nur noch am Computer schrei-
ben lernen? Interessanter Weise zeigt eine Umfrage vom 
Magazin GEOlino, dass 68 % der Befragten nein ant-
worten und nur 5% dafür sind. 

Pro’s sind natürlich, dass man heutzutage in nur sehr 
wenigen Jobs keinen Computer mehr braucht. Aber die 
Persönlichkeit würde fehlen, außerdem was ist wenn man 
schnell eine Nachricht schreiben muss? Dann muss man 
noch warten bis der Drucker das Papier verarbeitet hat. 
Und wenn man dann kein Papier hat, ist man völlig auf-
geschmissen.

Zurück zur Schule. Wie könnten die Lehrer prüfen, ob 
die Hausaufgaben nicht aus dem Internet kopiert sind?

Denn wenn das Am-Computer-schreiben-lernen ein-
heitlich in Deutschland eingeführt werden würde, dann 
würden sicherlich auch immer mehr Internetseiten für 
Kinder auftauchen, die vielleicht sogar dazu dienen, dass 
die Kinder ihre Aufsätze kopieren. Mit anderen Worten, 
es würde ein schulischer Schwarzmarkthandel im Inter-
net entstehen.

Man könnte aber auch sagen das es Papier sparen 
würde, wenn man die Hausaufgaben per E-Mail schickt 
und gar nicht erst ausdruckt. 

Ein Mädchen aus Norwegen sagt zu GEOlino, dass 
bei ihr an der Schule die Aufsätze von den meisten schon 
am Computer geschrieben werden. Manche schreiben 

dann aber nicht, sondern spielen oder chatten. Dann wer-
den die Aufsätze einfach kopiert. Das ist natürlich ein 
eindeutiges Kontra. 

Wenn man es erst bei Älteren einführen würde, die 
dann hoffentlich vernünftiger sind, könnten die sich für 
die einzelnen Fächer Ordner anlegen und so das Hefte- 
schleppen sparen. Andererseits wäre das auch wieder ein 
Grund es auch bei den Kleineren einzuführen. 

Dann wäre möglicherweise auch das Problem gelöst, 
dass sehr viele Kinder zu viel am Computer zubringen. 
Vielleicht hätten sie schon genug in der Schule mit ih-
nen zugebracht. Andere würden vielleicht sagen, dass es 
so schlecht nicht sein kann, wenn am Computer sogar 
unterrichtet wird. 

Es könnte aber auch so kommen, dass manche Leute 
dann keine Computer mehr mögen, weil sie auch keine 
Schule mochten.

In der Grundschule wäre es vielleicht keine so gute 
Idee, weil die kleinen Kinder vielleicht nicht gut mit den 
Sachen umgehen und dann die relativ teuren Computer 
zu schnell kaputt gehen. Außerdem, wenn größtenteils am 
Computer geschrieben werden würde, würden viele Kin-
der in Rechtschreibung schlechter werden, weil die mei-
sten Computer korrigierende Schreibprogramme haben.

Das muss man sich also gut überlegen. Lieber vorbe-
reitet auf den Job und schnell am Computer oder persön-
lich und auch mal etwas langsamer?   

Eine gute Lösung wäre zum Beispiel in der Grund-
schule Handschrift zu lehren und in höheren Stufen 
in manchen Fächern am Computer zu schreiben. Aber 
nicht die ganze Zeit, denn sonst geht die Handschrift 
verloren. Allerdings sollten die Computer zur Verfügung 
gestellt werden, weil vielleicht nicht alle die Mittel haben. 
Dann lieber doch auf die Informatikstunden freuen und 
dann mit Eifer lernen mal am Computer zu schreiben. 
Schnell oder nicht.

Kurzbiographie
Lisa-Marie Wehlmann-Wiedeking ist zwölf Jahre alt und kommt 
gerade in die siebte Klasse. Neben dem Malen, Lesen und Hör-
bücherhören schreibt sie gerne Geschichten und Artikel (jetzt weniger  
mit Füller sondern mehr am Computer, weil sie schon ziemlich 

schnell schreiben kann). Nun hat sie sich nach ihrem zweiten Artikel fest vorge-
nommen, auch wenn keine Ferien sind, öfter und nicht mehr im zweijährigen 
Abstand zu schreiben. 

I

Copyright © 2010 Bookware 1865-682x/10/09/008 Von diesem KaffeeKlatsch-
Artikel dürfen nur dann gedruckte oder digitale Kopien im Ganzen oder in Teilen  ge-
macht werden, wenn deren Nutzung ausschließlich privaten oder schulischen Zwecken 
dient. Des Weiteren dürfen jene nur dann für nicht-kommerzielle Zwecke kopiert , ver-
teilt oder ver trieben werden, wenn diese Notiz und die vollständigen Artikel angaben 
der ersten Seite (Ausgabe, Autor, Titel, Untertitel) erhalten bleiben. Jede andere  
Art der Vervielfältigung – ins besondere die Publikation auf Servern und die Vertei-
lung über Listen – erfordert eine spezielle Genehmigung und ist möglicherweise mit  
Gebühren verbunden.
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
Deutschland

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o asc-Dienstleistungs GmbH 
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen 
http://www.java.de ( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden
http://www.jugsaxouy.de
Kontakt: Herr Torsten Rentsch ( )
Herr Falk Hartmann ( )
Herr Kristian Rink ( )

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
Universitätsstr. 12, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de)

JUGF 
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(javausergroupfrankfurt@googlemail.com) 

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

JUG Münster 
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Herr Thomas Kruse ( )

JUGS e.V. 
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( )

JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de 
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

jugm
Java User Group München 
Jupiterweg 8,  85586 Poing 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-n.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht 
( )

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
Siekstraße 4, 38444 Wolfsburg
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei (info@jug-ostfalen.de)

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch ( ) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland
DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.net Usergroup Frankfurt
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService 
Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
( )

User Groups
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.Net User Group Leipzig
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.Net User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
Langwartweg 101, 53129 Bonn 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

Dodned
.NET User Group Franken 
http://www.dodned.de 
Kontakt: Herr Bernd Hengelein 
Herr Thomas Müller ( )

.NET User Group Oldenburg 
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Sachsenstr. 24, 26121 Oldenburg 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Frau Yvette Teiken ( )

.NET User Group OWL
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
( ) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

.Net Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

.NET DGH

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah ( ) 

Österreich

.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.aspx 
Kontakt: Herr Thomas Kogoj ( )

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Gutheil Schoder Gasse 7a, 1101 Wien 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

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



 
Die Düsseldorfer IT-Events im Herbst 2010 

 

 
Mobile Times, WebAppDays und gearconf werden organisiert 
von infaktum Veranstaltungen, Düsseldorf (www.infaktum.de) 

  

 

Am 2. September 2010  geben Experten aus dem Bereich der Handheld-Programmerung und 
eingebetteten Systeme einen Überblick über aktuelle und zukünftige Technologien und 
Marktchancen. Die Mobile Times findet zweimal im Jahr in Düsseldorf statt.  

Alle Informationen und Anmeldung unter www.mobile-times.de 

 

 

Applikations-Server, Web-Entwicklung und Rich Internet Applications sind die Themen der 
WebAppDays am 27. und 28. September in Düsseldorf. Unabhängig von Architektur, 
Programmiersprachen und Plattformen wird über Werkzeuge und Verfahren zur Entwicklung 
von Web-Applikationen informiert. In Vorträgen und Demos werden freie und kommerzielle 
Frameworks und Applikations-Server vorgestellt, die Unternehmen bei der Erstellung und beim 
Betrieb moderner Web-Applikationen unterstützen. 

Alle Informationen und Anmeldung unter www.webappdays.de. 

 

 

Die gearconf gibt einen Überblick über kommerzielle und freie Tools im Softwareentwicklungs-
Prozess: Versionskontrolle, Continuous Integration, Issue Tracker, automatisierte Test u.v.m.  
Die gearconf richtet sich an alle, die beruflich mit moderner Software-Entwicklung zu tun 
haben: Entwickler, Architekten, Projekt-Manager und Entscheider. Die gearconf 2010 findet am 
11. und 12. Oktober in Düsseldorf statt.  

Alle Informationen und Anmeldung unter www.gearconf.com.            

 



meet the
experts

of enterprise infrastructure

Lesen bildet. Training macht fit.

                   Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Telefon:� (09131) 89032-0
Telefax:� (09131) 89032-55 �

Internet: training.mathema.de
E-Mai l : training@mathema.de

AAAnspruch.

Unsere IT-Lösungen machen unsere Kunden besser. Hinter diesem 
einfachen Satz verbergen sich anspruchs vollste Projekte auf hohem 
methodischen Niveau. Menschen, die stolz auf ihre Arbeit sind. Jobs, die 
in fünf Jahren noch zufrieden machen. Technologiekompetenzen, die in 
der Branche Maßstäbe setzen. Es wird Ihnen bei uns gefallen.

Sie sind offen für neue und anspruchsvolle Aufgaben? Dann senden Sie 
uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen inklusive der Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins: 

adesso AG • Nina Laczkowski • Stockholmer Allee 24 •  
44269 Dortmund • T +49 231 930-8998 • jobs@adesso.de

Einfach AAA.
Anspruch. Atmosphäre. Aussicht

AAAjobs.de

Software-Architekt (m/w)  
Projektleiter (m/w)   
Senior Software Engineer (m/w) 

im Bereich Softwareentwicklung Java

adesso_Anzeige_210x148.indd   1 19.08.2010   12:08:57 Uhr

 Programmierung mit Java
 Einführung in die Java Technologie und die  
 Programmiersprache Java 
 4. – 8. Oktober 2010, 1.645,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Entwicklung mit der  
 Java Enterprise Edition (Java EE)
 Konzeptioneller Einsatz der JEE für  
 Enterprise-Applikationen 
 11. – 15. Oktober 2010, 1.870,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Objektorientierte Analyse und  
 Design (OOAD)
 Methoden und Prinzipien für die Entwicklung von  
 OO-Modellen und die Dokumentation mit der UML 
 13. –15. Oktober 2010, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)  

 Performanzoptimierung durch 
 effizientes Java
 Leistungsbewertung und -verbesserung von  
 Java-Programmen 
 21. – 22. Oktober 2010, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Persistenz mit  
 Hibernate
 OR-Mapping von  
 Java-Objekten 
 8. – 10. Nov. 2010,  
 1.315,– €  
 (zzgl. 19 % MwSt.)



Sponsoren

JBUG Munich e.V.

2 Tracks14 SessionsFull Day Catering59,- €

Anmeldung und Informationen
www.onedaytalk.org
Die Konferenz für Java Frameworks und Java Enterprise Technologien

JBoss User Group München e.V.

J AVA E E  6 ,  C a c h i n g ,  C l u s t e r i n g ,  C l o u d  C o m p u t i n g ,  W i c k e t ,  B P M ,  B P M N ,  B P M S ,  
B P E L ,  R u l e s ,  We b  S e r v i c e s ,  R u b y - O n - R a i l s ,  A u d i t i n g ,  P e r f o r m a n c e ,  Ve r s i o n i n g ,  …

Konferenz Zentrum München

Lazarettstraße 33
80636 München



19. - 20. Oktober 2010
Meistersingerhalle Nürnberg

2 Konferenztage zu

Information und Anmeldung: www.databasepro-powerdays.de

20. Oktober 2010

SimpleDB, CouchDB & Co.

Jenseits der SQL-Server –
Datenbanken für das Web 2.0

Content-Manager und Moderator: 

Prof. Dr. Stefan Edlich, Beuth Hochschule fur Technik Berlin

• Grundlagen: NoSQL und Map-Reduce für 
Ihre Anwendung 

• Replikation und Persistenzstrategien
für Cloud-Datenbanken

• Zukunftssicher: Skalieren von 
nichtrelationalen Datenbanken

19. Oktober 2010

SQL Azure

„Database as a Service“ 
in der Microsoft-Welt

Content-Manager und Moderator: 

Markus Eilers, Geschaftsfuhrer, runtime software GmbH

• SQL-Azure-Projekte aufsetzen, verwalten,
mit der richtigen Architektur einbinden

• Die richtigen Architekturmuster zur 
Performancesteigerung kennenlernen

• Sicherheit garantieren mit Daten-
verschlüsselung und Zugriffskontrolle

Datenbanken
in der Cloud Teilnahme ab

E399,–
zzgl. MwSt

Veranstalter: Präsentiert von:

..

dbppower_Anzeige_A4.qxd:Layout 1  11.06.2010  14:12 Uhr  Seite 1



Bestseller

Galileo Computing: Java & Visual Studio 2010

Wissen, wie’s geht.
Portofrei im Web bestellen [D], [A]   » www.GalileoComputing.de

Michael Scholz, Stephan Niedermeier

Java und XML
Grundlagen, Einsatz, Referenz

Java und XML bilden das ideale Gespann 
für die Entwicklung plattformunabhängiger 
Anwendungen. Neben den allgemeinen 
Grundlagen lernen Sie die entscheidenden 
APIs kennen wie SAX, JAXP oder StAX.
Auch das Binding mit JAXB, Webservices 
und Publishing werden behandelt.

» www.GalileoComputing.de/1949

Uwe Klappert

Coding for Fun mit C#
Garantiert kein Lehrbuch!

Sternenhimmel, Poker, Labyrinth oder Börsen-
barometer haben nichts miteinander zu tun? 
Doch! Sie können sie in C# programmieren 
und eine Menge Spaß dabei haben. Trockene 
Referenzen und langweilige Beispiele waren 
einmal. Dieses Buch zeigt Ihnen, was alles in 
C# steckt.

Entdecken Sie unser komplettes Programm im Web!

Thomas Claudius Huber

Windows Presentation Foundation
Professionelle GUI-Entwicklung mit der WPF

Dieses Handbuch liefert Ihnen umfassendes 
Wissen zum Grafi k-Framework von .NET. 
Neben einer Einführung in die Beschrei-
bungssprache XAML erfahren Sie, wie Sie 
GUIs, Grafi ken, Animationen, Audio- und 
Videodateien entwickeln bzw. einbinden. 
Das Buch eignet sich sowohl zum Einstieg in 
die Thematik als auch als Nachschlagewerk. 

» www.GalileoComputing.de/2304

Thomas Claudius Huber

Silverlight 4
Professionelle Entwicklung von RIAs

Sie möchten eindrucksvolle Webseiten mit 
Silverlight 4 entwickeln? Dieses Buch zeigt 
Ihnen, wie es geht. Sie erhalten eine Ein-
führung in die Beschreibungssprache XAML 
und lernen an anschaulichen Beispielen, wie 
Sie Grafi ken und Animationen erstellen oder 
Audio- und Videodateien in Ihre Webseiten 
integrieren.

Matthias Geirhos

Professionell entwickeln 
mit Visual C# 2010

Sie beherrschen C#, möchten aber lernen, 
noch effi zienter zu entwickeln? In diesem 
Buch fi nden Sie hierfür eine Vielzahl praxis-
bewährter Do’s & Dont’s, mit denen Sie alle 
Phasen Ihres Projekts sicher meistern und 
typische Fallstricke vermeiden. Behandelt 
werden z. B. SOA, UML, OOA & OOD, GUIs, 
LINQ, Threading, Sicherheit u. v. m.

» www.GalileoComputing.de/2212

Christian Ullenboom

Java ist auch eine Insel
Java Standard Edition Version 6

Besonders Einsteiger und Industrieprogram-
mierer profi tieren von diesem umfassenden 
Werk. Die Einführung in die Sprache Java 
ist anschaulich und immer praxisorientiert. 
Schnell geht es weiter mit fortgeschrittenen 
Themen wie Threads, Swing, NetBeans, RMI, 
XML und Java, Servlets u. v. m.

» www.GalileoComputing.de/2069

» www.GalileoComputing.de

NEU NEU

NEU

» www.GalileoComputing.de/2223

» www.GalileoComputing.de/2126
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Verteilte Architektur
Von der Mehrkernsoftware zur Unternehmensanwendung

Präsentiert von:

Udi Dahan
High Availability –
A Contrarian View

Dru Sellers
Building Appli-
cations ACID 2.0

Ayende Rahien
That NoSQL Thing

Stefan Lieser
Bounded Contexts

Björn Rochel
(ServiceBus) Patterns
für immer reaktions-
fähige Clients

Bernd Marquardt
Verteilte Anwen-
dungen mit MPI

www.prioconference.de

Tech Chair:
Ralf Westphal
Event-Based
Components

Keynote:
Ivan Engler
Der Softwarearchitekt
als Regisseur

Sprecher und Themen (Auszug)

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung von:

19. und 20. Oktober 2010
Nürnberg, Meistersingerhalle

prio.workshops (separat buchbar)

18. Oktober:
� MassTransit Service Bus
� Realtime Kommunikation mit Jabber / XMPP
in der Praxis

21. Oktober:
� Enterprise Development with NServiceBus
� An Introduction to NHibernate

Für Leser des

g 100,–
Ermäßigung auf die Teilnahme.Ihr persönlicher Anmeldecode:

PROprio10kfk
Informationen und Anmeldungunter: www.prioconference.de
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint Mitte Oktober 2010

Dies ist kein Scherz!  
Dieser Korrekturvorschlag 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

  in der Woche vom  

12.  September 2011

in Nürnberg

http://www.herbstcampus.de


