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Editorial

Happy Birthday,
E-Mail

D

ie E-Mail in
Deutschland ist am
3. August 30 Jahre
alt geworden. Nicht,
dass es nicht schon
vorher E-Mails
in Deutschland gegeben hätte, aber
dazu bedurfte es einer telefonischen
Einwahl in die USA. Das Besondere
für die Wahl dieses Geburtstages ist,
dass die Universität Karlsruhe, in
der der Empfänger saß, am CSNET
angebunden war, und die erste E-Mail
so ihren Weg alleine nach Deutschland
gefunden hat.

Die E-Mail mit dem Betreff „Wilkomen in CSNET!“
verließ am 2. August 1984 um 12.21 Uhr (EDT) die
USA und erreichte Karlsruhe am 3. August 1984 um
10.44 Uhr (MET ) [1]. Das dauerte also beeindruckend
lang und funktioniert heute deutlich besser, wenngleich
sich am Protokoll seitdem nicht wirklich viel verändert
hat. Erstaunlich ist, dass diese Zeitspanne in etwa dem
entspricht, was Gauss am 11. September 1835 in einem
Brief an Baron Schilling von Cannstadt prognostizierte [2]:
Mich soll wundern, wo man zuerst die elektromagnetische Telegraphie praktisch und im großen Maßstab
ins Leben treten lassen wird. Früher oder später wird
dies gewiß geschehen, sobald man nur erst eingesehen
haben wird, daß sie sich ohne Vergleich wohlfeiler
einrichten lässt als die optische Telegraphie. Die Telegraphie durch Benutzung der Induktion bedarf nur
einer einfachen Kette, und ich glaube, daß man es dahin bringen kann, acht bis zehn Buchstaben in der
Minute zu transmittieren.
Rein literarisch war der gesendete Text der ersten E-Mail
– mal abgesehen von den verzeihlichen RechtschreibfehKaffeeKlatsch Jahrgang 7 / Nr. 8 / August 2014

lern – nicht so beeindruckend. Das mag eben daran liegen, dass E-Mails schon vorher gang und gäbe waren. Bei
dem ersten Telegramm wurde vermutlich
Wissen vor Meinen, Sein vor Scheinen
gesendet [2]. Einer Anekdote zu folge verschickte Gauss
als erste Nachricht „Michelmann kommt“ und ließ seinen gleichnamigen Assistenten während der Eingabe seiner Nachricht um die Wette laufen. Wer die Strecke zum
Empfänger, für die ein Drahtpaar mit einer Gesamtlänge
von „5000 Fuß“ [2] aufgespannt wurde, zuerst erreichte,
ist leider nicht überliefert.
Mittlerweile hat sich technisch einiges getan. Dabei
spielt eine Entwicklung eine besonders große Rolle: Die
Entscheidung, gleich große Byte zu verschicken. Für
uns Software-Entwickler ergibt sich so die Möglichkeit,
wirklich beliebige Daten zu senden. Damit sind wir nicht
auf alphanumerische Zeichen eingeschränkt und können
– so der Empfänger weiß, was auf ihn zukommt – Daten
beliebig formatieren, verpacken, verschachteln und sogar
verschlüsseln.
Aus unserem Alltag ist die E-Mail nicht mehr wegzudenken, so wie seinerzeit der Telegraph unentbehrlich
wurde. Was die Hardware betrifft, so verlassen wir uns bei
der Kommunikation mit anderen Ländern immer noch –
wie schon damals – auf das gute alte Unterwasser- und
Tiefseekabel, das schon seit 1850 praktisch unverändert
seinen Dienst tut. Dabei ist das Kupferkabel zwar dem
Lichtwellenleiter gewichen und auch an der Verpackung
der Kabel hat sich was getan, aber wie gesagt: Eigentlich
ist alles beim Alten.
Außer vielleicht, dass die Übertragungsraten mit
einem Laser inzwischen bei 43 Terabit/s angekommen
sind und man in der Lage ist 1 Petabit über ein Kabel zu
verschicken. Aber das hat ja auf das Konzept des Nachrichtenversands nicht wirklich einen Einfluss.
Mit elektronischen, nicht weniger herzlichen Grüßen
Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber
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[1] idw Informationsdienst Wissenschaft Bild zu: "Sie haben Post!"
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Beitragsinformation

Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektleitern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll neben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projektund Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge

Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können,
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforderungen genügt:
• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projektleiter 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 KaffeeKlatsch 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 kopieren 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 unveränderlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatschForm zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklusives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe

Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffentlichen,
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.
Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, behält 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.
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Werbung ist Information

Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch unterzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:
• Stellenanzeigen

• Seminaranzeigen

• Produktinformation und -werbung
Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vierteln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.
Der Werbeplatz kann bei Frau Natalia Wilhelm via E-Mail
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-16
gebucht werden.

Abonnement

Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils aktuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt.
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@bookware.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 Download unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.
Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Exemplar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkundigen
Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Natalia
Wilhelm via E-Mail unter natalia.wilhelm@bookware.de oder
telefonisch unter 09131/8903-16.

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 Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.
Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Interessenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes Interesse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regelmäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.
Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail
an copyright@bookware.de.
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Eine der vielleicht ersten Assoziationen mit SAP
HANA ist die einer Hardware-optimierten, relationalen In-Memory-Datenbank für SAP-Anwendungen. Bei einem zweiten Blick fällt auf, dass SAP
HANA mehr als eine Datenbank ist, und für Anwendungsentwickler sowohl innerhalb als auch außerhalb des SAP-Lösungsportfolios einige interessante
Funktionen zur Implementierung von Echtzeit-Anwendungen bietet.

I did it my way

Sinatra – Web-Entwicklung einmal anders
von Werner Eberling

Kolumnen
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Aus der Java-Welt sind wir es gewöhnt, Web-Anwendungen auf Basis komplexer Frameworks zu entwickeln und diese in schwergewichtige Server-Prozesse
zu deployen. Das es auch anders gehen kann zeigt u.
a. die Ruby-Gemeinde mit Ruby on Rails oder der
Web-DSL Sinatra. Dieser Artikel gibt einen ersten
Einblick in Sinatra und möchte damit Lust machen
einmal in die andere Art der Web-Entwicklung hinein zu schnuppern.
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Go

Das neue C?

von Nikolas May

G

o ist eine kompilierbare
und von Google
entwickelte
Programmiersprache.
Sie zielt vor allem
darauf ab, das Meiste
aus Mehrkern-Rechnersystemen
herauszuholen.

Die Syntax der Sprache

Go orientiert sich bei der Sprachsyntax an C, mit Einflüssen von u. a. Limbo und Newsqueak. Dies ist wenig
verwunderlich, da Ken Thompson und Rob Pike mit zu
den Entwicklern zählen. Dabei wird zum größten Teil
auf unwichtigen Ballast wie z. B. Klammern und Strichpunkte verzichtet.

Funktionen

Eine Funktion in Go wird durch das Schlüsselwort func
deklariert. Es folgt der Name, die Parameterliste in Klammern und die Rückgabeparameter. Hier ein Beispiel:
func quadriere(x int) int {
return x * x
}

Will man mehrere Parameter zurückgeben, müssen diese auch mit Klammern umschlossen werden. Hier bietet
sich auch die Möglichkeit benannte Rückgabewerte zu
verwenden, welche in der Signatur der Funktion definiert
und implizit zurückgegeben werden.
func wurzeln(x float64) (result float64, err error) {
defer freigabeVonRessourcen()
if x < 0 {

		 err = errors.New(
			 "Negatives Wurzeln ist nicht erlaubt"
		 )
} else {

		 result = math.Sqrt(x)
}

}

return
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Soll noch eine finale Funktion vor dem Beenden aufgerufen werden, kann diese mit defer funktionsName(parameter)
angegeben werden. Dadurch können z. B. Fehler- oder
Ressourcemanagement behandelt werden.
Im Übrigen unterstützt Go auch die Verwendung
von Closures. Bei Closures handelt es sich kurz gesagt um
Funktionen die Zugriff auf Ihren Initialisierungskontext
haben. Sie werden in Go wie folgt umgesetzt.
func aufSummierer() func(int) int {
summe := 0
return func(add int) int {
		 summe = summe + add
		 return summe
}
}

Arrays und For

Wie die meisten Programmiersprachen hat Go Arrays
und for-Schleifen. Auf eine While-Variante wurde bewusst verzichtet, da diese ohne Probleme durch ein for
umgesetzt werden kann.
Arrays können dabei auf verschiedenste Art erzeugt
und initialisiert werden.
var a [2] string //Array mit „nil“-Werten initialisiert
b := []int{2, 3, 5, 7, 11, 13} //Array mit Werten initialisiert
c := make([]int, 5) //Array mit fünf „leer“-Werten (hier 0)
initialisiert
a[0] = 5

Übrigens: Das := ersetzt var und deklariert den Typen
implizit.
Möchte man ein Array traversieren, so kann dies über
eine for-Schleife geschehen. Durch range wird das Array
komplett durchwandert. Dabei nimmt value den Wert
des Arrays an der i-ten Stellen an. Wird die aktuelle Position im Array nicht benötigt, so muss i durch _ ersetzt
werden.
for i, value := range b {
fmt.Println(i)
}

Natürlich gibt es auch die klassische Variante des fors:
for i := 0; i < 10; i++ {
fmt.Println(i)
}

Lässt man die Parameter des fors komplett weg, wird die
se „unendlich“ bzw. bis zum Erreichen eines Abbruch
kriteriums (break) wiederholt.
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Go
i :=0
for {
i++
if i == 5 {
		 break
}
}

If else

If /else verhält sich wie aus anderen Programmiersprachen
bekannt. Es ist dennoch zu erwähnen, dass die Bedingung nicht in Klammern gefasst werden muss, aber die
{} um die Anweisung zwingend erforderlich sind (siehe
Beispiel-Funktionen).

Structs und Interfaces

Sollen Typen ähnliche Methoden zur Verfügung stellen, kann dies mit Schnittstellen gewährleistet werden.
Schnittstellen werden durch type Schnittstellennamen
interface gefolgt von den Methodensignaturen definiert.
Die Deklaration zum Interface erfolgt dabei implizit,
d.h. ein Type implementiert ein Interface, wenn er alle
Methoden implementiert.
type List interface {
Add(x int)

}

type ReadOnlyList interface {
}

Da es sich bei einem Struct um einen Type handelt, können ihm Methoden zugeordnet werden. Eine Methode
unterscheidet sich nur dadurch von einer Funktion, dass
zwischen dem Schlüsselwort func und den Methoden
namen der Pointer bzw. eine Variable des Types angegeben wird. Sollte nur die Variable übergeben werden,
arbeitet man auf der Kopie und der eigentliche Type wird
nicht verändert.
func (v *LinkedList) Add(x int) {
if v.next == nil {

		 v.next = new(LinkedList)
v.x = x

} else {

		 v.next.Add(x)
}

}

func (v *LinkedList) Print() {
if v.next != nil {

		 fmt.Println(v.x)
		 v.next.Print()
}

}

Da Ausnahmen (leider) die Regel bestätigen, ist noch zu
sagen, dass diese Zuweisung nicht bei Interfaces, Basis
typen und Typen aus anderen Paketen funktioniert.
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Print()

func main() {

var liste List

Wie bereits aus C bekannt sind Structs eine Zusammenfassung von Datentypen.
Eine verkettete Liste als Beispiel-Struct:
type LinkedList struct {
x int
next *LinkedList
}

Print()

var roListe ReadOnlyList
liste = new(LinkedList)
liste.Add(1)
//...

roListe = liste

roListe.Print()
}

roListe.add(1) //erzeugt beim Compilieren einen Fehler

Parallelismus

Das Herzstück von Go ist der Parallelismus. Dies wird
schon bei der Verwendung klar, da eine Funktion parallel
ausgeführt wird, wenn sie mit go aufgerufen wird. Die so
aufgerufenen Funktionen laufen konkurrierend zueinander ab. Sollte aber die main-Funktion beendet werden,
werden diese auch beendet, egal ob sie die Ausführung
ihrer Aufgabe beendet haben oder nicht.
Benötigt man Ergebnisse von (go)-Routinen, kann
man dies über Kanäle arrangieren. Diese werden mittels
make (chan type) bzw. make (chan type, größe) erzeugt. Der
Datenzufluss und -abfluss des Kanals wird mit einem
Pfeil gesteuert. Die Richtung gibt an ob Daten aus
(<-Kanal) oder in (Kanal<-) einen Kanal fließen sollen.
Dabei blockieren die Routinen solange, bis sie sich Daten
aus dem Kanal entnehmen bzw. einspeisen können.
func erzeugeWert(c chan string) {
for i := 0; i < 10; i++ {

		 c <- "Hallo"

		 time.Sleep(
			 time.Duration(rand.Intn(500)) * time.Millisecond
		 )
}

}
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func verbrauchteWert(c chan string) {
for i := 0; i < 10; i++ {
		 fmt.Println(<-c + " Welt")
		 time.Sleep(
			 time.Duration(rand.Intn(50)) * time.Millisecond
		 )
}
}
func main() {
c := make(chan string)
go erzeugeWert(c)
verbrauchteWert(c)
}

Herbstcampus

Ähnlich wie bei Arrays kann man solange Daten aus dem
Kanal laden bis dieser geschlossen (close) wurde.
func erzeugeWerte(c chan string) {
for i := 0; i < 10; i++ {
		 c <- "Hallo Welt"
		 time.Sleep(
			 time.Duration(rand.Intn(500)) * time.Millisecond
		 )
}
close(c)
}
func main() {
c := make(chan string)
go erzeugeWerte(c)
for i := range c {
fmt.Println(i)
}
}

Fazit und Ausblick

In diesem Artikel wurde ein kurzer Einblick in die Sprache Go gewährt. Es wurden dabei einige Themen nur
zum Teil oder gar nicht erwähnt.
Auf der Web-Seite von Go [1] gibt es die Möglichkeit auf eine interaktive Tour durch Go zu gehen. Hier
kann man auch direkt mit dem Coden loslegen und muss
weder einen Compiler noch eine IDE installieren.
Ob sich Go im Großen durchsetzen kann, wird sich
zeigen. Gerade wegen seines geringen Sprachumfangs
von gerade einmal 25 Schlüsselwörtern, ist Go allemal
einen Blick wert.

Referenzen

[1] Golang The Go Programming Language
http://golang.org
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Nikolas May ist als Entwickler und Consultant für die Mathema
Software GmbH tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Java Standard- und Enterprise-Bereich. Daneben beschäftigt er sich mit auf
Java basierenden Web-Frameworks.

KaffeeKlatsch Jahrgang 7 / Nr. 8 / August 2014

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg

Native

SAP HANA-

Anwendungen

Mehr als eine Datenbank
von Holger Seubert

E

ine der vielleicht
ersten Assoziationen
mit SAP HANA ist
die einer Hardwareoptimierten,
relationalen InMemory-Datenbank
für SAP-Anwendungen. Bei einem
zweiten Blick fällt auf, dass SAP
HANA mehr als eine Datenbank ist,
und für Anwendungsentwickler sowohl
innerhalb als auch außerhalb des SAPLösungsportfolios einige interessante
Funktionen zur Implementierung von
Echtzeit-Anwendungen bietet.

SAP HANA als Entwicklungsplattform

SAP HANA liefert als Entwicklungsplattform neben ei-

ner hybriden (d. h. spalten- und zeilenorientierten) InMemory-Datenbank weitere funktionale Komponenten,
deren Algorithmen ebenfalls für eine In-Memory-Verarbeitung optimiert und eng an die Datenbank gekoppelt
sind. Die SAP-Anwendungen nutzen diese Funktionen,
um nicht nur bisherige Geschäftsprozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, sondern auch um neue Ideen
umzusetzen, die beispielsweise durch ad-hoc Planungsund Simulationsläufe oder ein direktes Reporting auf
operativen Daten möglich werden. Gerade dieser Aspekt
neuer Ideen und Ansätze, die bisher durch Batch-Läufe
ausgebremst bzw. in der bisherigen Informationsarchitektur schwer umsetzbar waren, macht SAP HANA als
Lösungsplattform interessant.
Über Standard-Schnittstellen (s. Abbildung 1) stehen
die Möglichkeiten der Plattform auch für die EntwickSeite 10

lung eigener Anwendungen zur Verfügung, die entweder
das SAP-Lösungsportfolio ergänzen (siehe auch SAP
HANA Marketplace [1]) oder komplett eigene Ideen
außerhalb einer SAP-Landschaft umsetzen.
Durch einen integrierten Anwendungs- und WebServer, eine Entwicklungsumgebung, sowie die Unterstützung gängiger APIs, ist der Einstieg in die SAP
HANA-Anwendungsentwicklung überschaubar.
Generell ermöglicht es SAP HANA datenintensive Berechnungen direkt in der Datenbank bzw. nahe
der Persistenzschicht auszuführen, um einen unnötigen
Transport von Daten in die Anwendungsschicht zu vermeiden. Dazu stehen sogenannte Application Function
Libraries (AFL) zur Verfügung, die, wie die Datenbank,
optimiert für eine In-Memory-Verarbeitung unter Nutzung der Hardware-Möglichkeiten der x86-Plattform
implementiert sind.
Beispielsweise können über 50 Funktionen aus dem
finanzmathematischen Bereich (Business Function Lib
rary, BFL), über 30 Data Mining- und Predictive-Algorithmen (Predictive Analysis Library, PAL) und über 3000
statistische Algorithmen (über Project R) für die eigene
Anwendungsentwicklung genutzt werden. Ebenfalls
kann auf Geo-Spatial Daten-Typen und entsprechende
lokationsbasierte Berechnungen zurückgegriffen werden
(SQL/MM-Standard).
Auch eine Volltextsuche mit Möglichkeiten zur Analyse von unstrukturierten Daten (d. h. eine Entity Extrac
tion für z. B. Orte oder Personen, Stimmungsanalysen,
Sprachenerkennung, Fuzzy etc.) stehen neben einer
Business Rules Engine, der Anbindung von Apache Hadoop
oder anderen relationalen Datenbanken (Smart Data
Access), Event Stream Processing und einem integrierten
Anwendungs- und Web-Server für eine HTML5-basierte Client-Entwicklung zur Verfügung.
Einer der wesentlichen Vorteile bei der Datenverarbeitung mit SAP HANA, ist die Möglichkeit, Analysen
direkt auf den transaktional anfallenden Daten durchzuführen, und zwar ohne vorherige Aggregats- oder MQTBildung. Über Views werden Relationale- und AnalyseOperationen (z. B. Join, Union, Berechnungen, Filterung,
Eingabe-Parameter) definiert, die direkt beim Aufruf der
Datenbank-Sicht auf den aktuellen, operativen Daten
ausgeführt werden.
Damit bietet SAP HANA eine Plattform zur Umsetzung von Echtzeit-Anwendungen, die sowohl transaktionale (OLTP) als auch analytische (OLAP) Anforderungen umsetzen.
Allgemein können SAP HANA-Anwendungen auf
folgende zwei Arten implementiert werden:
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Native SAP HANA-Anwendungen

Abbildung 1: Übersicht der Schnittstellen zur SAP HANA-Plattform und der unterschiedlichen Entwicklungs-Ansätze.

1. Klassische Client-Anwendungen, die über StandardSchnittstellen wie ODBC, JDBC oder ADO.NET per
SQL auf Datenbankobjekte (z. B. Tabellen, Analytische Views, SQLScript-Prozeduren etc.) zugreifen.
Dabei können durchaus auch ORM-Lösungen (z. B.
JPA-basiert) zum Einsatz kommen.
2. Native SAP HANA-Anwendungen, die im Kontext
der sogenannten SAP HANA Extended Application
Services (XS) laufen, und z. B. direkt über BrowserClients konsumiert werden können. Zur Entwicklung der nativen SAP HANA-Anwendungen steht
eine eigens dafür optimierte Programmiersprache
namens SAP River zur Verfügung [7].
Ausgehend von einer MVC-Architektur erlaubt die zweite Anwendungskategorie sowohl das „Model“ als auch
den „Controller“ in SAP HANA zu realisieren, indem auf
die SAP HANA Extended Application Services (XS) zurückgegriffen wird.

SAP HANA Extended Application Services

Mit den Extended Application Services (XS) bietet SAP
HANA einen Anwendungs- und Web-Server, sowie eine

komplette Entwicklungsumgebung (Eclipse-basierte
und Browser-basierte IDE, Code-Repository, Versionierung, Teamentwicklung, Lifecycle Management), die in
der SAP HANA-Plattform integriert, und eng mit den
anderen Plattform-Funktionen (z. B. der Datenbank,
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AFL, Textsuche und -analyse) zusammenarbeitet. Teil

der Extended Application Services ist ein AnwendungsServer für RESTful-basierte Zugriffe (z. B. via OData)
auf SAP HANA-Funktionen.
Ohne den Einsatz der Extended Application Services
wird ein separater Anwendungs-Server benötigt, um
z.B. eine Web-Seite oder http-basierte Services auf Basis von SAP HANA-Daten oder -Logik bereitzustellen.
So könnte z. B. Tomcat verwendet werden, um via JDBC
und SQL mit SAP HANA zu kommunizieren. Ebenfalls
können mittels .NET, C++, C# oder VB über ADO.NET
oder ODBC Anwendungen für SAP HANA programmiert werden.
Selbstverständlich sind diese Szenarien trotz Extended Application Services immer noch relevant, gerade
wenn bestehende Anwendungen mit SAP HANAFunktionen erweitert werden, und mit überschaubarem
Aufwand SAP HANA in bestehende Anwendungs-Architekturen integriert wird.
Startet man mit der Umsetzung einer neuen Idee,
können die Extended Application Services eine sinnvolle
Option sein. Die Anwendung kann komplett mit Plattform-Funktionen gebaut werden, und erlaubt durch die
Nähe zur Datenbank ein gutes Laufzeitverhalten, nicht
nur bei der Verarbeitung und Analyse von Daten.
SAP HANA-Anwendungen sollten so entworfen
werden, dass so viel Anwendungslogik wie möglich direkt
in der Plattform ausgeführt wird. Dazu kann datenintenSeite 11
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sive Logik mit SQL und SQLScript-Prozeduren unter
Nutzung der AFLs implementiert, und SAP HANA
Information-Views zur Analyse transaktionaler Daten
genutzt werden.
Dadurch werden sowohl die Vorteile der spalten- und
zeilenorientierten In-Memory-Datenbank, sowie die
massiv-parallele Abarbeitung der AFLs durch Verwendung der zur Verfügung stehenden Hardware-Ressourcen genutzt.
Im Weiteren steht für die Implementierung der Benutzeroberfläche mit SAPUI5 ein HTML5-SDK zur Verfügung, welches ebenfalls im Rahmen der Extended Application Services eingebunden werden kann.
Alle Funktionen der SAP HANA-Plattform können
individuell und je nach Bedarf über Standard-Schnittstellen und APIs genutzt und in eigene Anwendungen
integriert werden. Um optimierte, native SAP HANAAnwendungen zu implementieren, die komplett im
Kontext der Extended Application Services direkt auf
der SAP HANA-Plattform laufen, bietet SAP River als
neue Programmiersprache viele Vorzüge. Die für HANA
optimierte Geschäftslogik in Form von SQLScript, Privilegien, OData Service Definition oder auch das gesamte
Datenmodell wird dabei automatisiert aus einer RiverQuelldatei generiert und abstrahiert die Entwicklung
HANA-spezifischer Artefakte.

SAP HANA Studio – die Werkbank für
Anwendungsentwickler

Um Entwickler bei der Umsetzung von nativen SAP
HANA-Anwendungen zu unterstützen, werden ent-

sprechende Eclipse-Plugins bereitgestellt. Eine komplett vorkonfigurierte Eclipse-Entwicklungsumgebung
wird mit dem SAP HANA Studio angeboten. So ermöglicht das SAP HANA Studio zum Beispiel mit dem SAP
HANA Repository zur Source-Code-Versionierung und
Teamentwicklung zu kommunizieren. Dabei werden
Funktionen zur Konflikterkennung, Merge von Ressourcen, Check-in/out, Commit etc., sowie ein Konzept inaktiver Artefakte unterstützt, das beim Check-in erlaubt,
zwischen einer Aktivierung für die Laufzeit oder einer
reinen Code-Verwaltung zu unterscheiden.
Damit kann der Lebenszyklus aller Artefakte (z. B.
SAP HANA Information Views, SQLScript-Prozeduren,
Rollen, HTML-Dateien, JavaScript-Dateien) einer nativen SAP HANA-Anwendung aus dem Studio und der
SAP HANA-Plattform realisiert werden.
In der „Entwickler Perspektive“ des Studios sind
alle notwendigen Werkzeuge zur Entwicklung einer nativen SAP HANA-Anwendung zusammengefasst. Neben
Seite 12

Standard-Ansichten wie z. B. die Navigator-Ansicht oder
dem Project-Explorer finden sich hier Erweiterungen
speziell für die Entwicklung von nativen SAP HANAAnwendungen: ein JavaScript-Editor, der Repository
Browser oder das SAPUI5 Entwicklungs-Toolkit.
Ebenfalls stehen diverse Wizards zur Erstellung von
HANA-Artefakten, Code-Completion und SyntaxHighlighting, sowie integrierte Debugger für SQLScript
und JavaScript zur Verfügung.
Auch für die Erstellung von Information-Views zur
Analyse von operativen Daten werden Wizards bereitgestellt.
Alternativ zum Eclipse-basierten SAP HANA Studio besteht die Möglichkeit eine komplett Web-basierte
Entwicklungsumgebung zur Umsetzung nativer SAP
HANA-Anwendungen zu verwenden. Neben einem
Editor mit Syntax-Highlighting und Code-Completion
können die nativen Programme auch direkt ausgeführt
und getestet werden. Auch ein Debugger steht zur Problemanalyse zur Verfügung.

Definition der Information-Views

Wenn es um die Echtzeit-Verarbeitung von Daten geht,
greifen SAP HANA-Anwendungen auf InformationViews zurück. Kernelemente der Information-Views
sind ein oder mehrere Sichten auf transaktionale Daten.
Unterschieden werden dabei Attribute-, Analytical- und
Calculation-Views, die im Wesentlichen transaktionale
Daten über z. B. Joins verknüpfen und in einer semantischen Schicht z. B. die Definition von Attributen und
Kennzahlen erlauben.
Basierend auf den Daten mehrerer Quell-Tabellen,
werden Attribute-Views oftmals zur Modellierung von
Dimensionen bzw. Themenbereichen verwendet, indem
zwei oder mehrere transaktionale Basis-Tabellen miteinander verknüpft werden.
Analytic-Views sind mehrdimensionale DatenbankSichten, die zur Analyse von Werten aus einer Faktentabelle
genutzt werden. Die Faktentabelle ist dabei über Attribute
mit anderen Quell-Tabellen oder Attribute-Views ver
bunden. In Analytic-Views werden Kennzahlen definiert,
und auch Eingabe-Parameter lassen sich verarbeiten.
Mit Hilfe von Calculation-Views können komplexere
Berechnungen modelliert werden. Dabei werden bereits
angelegte Attribute- und Analytical-Views oder auch andere Quell-Tabellen verwendet.
Aus der Anwendung kann über unterschiedliche
Mechanismen mit den Information-Views interagiert
werden. Eine Möglichkeit des Zugriffs ist das Open Data
Protocol (OData).
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Zugriff auf SAP HANA via OData

Die Erstellung eines OData-REST-Services für eine bestehende SAP HANA-Tabelle oder Information-View
ist nicht aufwändig. Die Extended Application Services
beinhalten ein Werkzeug für die Erstellung von OData
Services, so dass kein Server-seitiges Coding notwendig
ist. Um einen OData Service für eine bestehende SAP
HANA-Tabelle oder Information-View anzulegen, ist es
erforderlich eine XSOData Service Definition-Datei im
SAP HANA Studio zu erstellen. Innerhalb der .xsodataDatei wird auf ein oder mehrere SAP HANA-Tabellen
oder Information-Views verwiesen.
Nach der Laufzeit-Aktivierung der OData-Datei
über das SAP HANA Repository ist der Service ausführbar und kann getestet werden. Dabei werden StandardOData-Parameter wie $metadata für Introspection, $filter
und $orderby etc. von dem erstellten Service unterstützt.
Ebenfalls werden Formate wie ATOM/XML und JSON
unterstützt (per $format Paramter) [2].
Für die Interaktion mit den SAP HANA-ODataServices stehen eine Reihe von Möglichkeiten wie z.B.
JavaScript, JQuery und auch SAPUI5 zur Verfügung.
Letzteres ist Teil der Extended Application Services und
bietet eine direkte Möglichkeit OData Services über UIElemente aufzurufen.
So kann mit Hilfe von SAPUI5 ein OData-ModelObject für einen zuvor definierten OData Service erstellt werden, und in einem zweiten Schritt z. B. ein
Table-UI-Element definiert und mit dem Model gefüllt
werden.

Server-seitiges JavaScript

Mit den XSOData Services können Zugriffe auf bestehende SAP HANA Datenbank-Objekte schnell umgesetzt werden. Je nach Anforderung kann es aber notwendig sein, mehr Kontrolle über die Logik des ServiceHandlers zu haben, oder auch andere Ausgabe-Formate
zu erstellen. Für diese Szenarien können eigene ServiceHandler mit Hilfe von Server-seitigem JavaScript entwickelt werden.
Bei der Entwicklung von Server-seitigen Anwendungskomponenten kann auf Kernfunktionen der SAP
HANA Extended Application Services über JavaScript
zugegriffen werden, wie z. B. auf HTTP Request- bzw.
Response-Objekte und auf Datenbank-Objekte per SQLund SQLScript-Prozeduren.
JavaScript-basierte Services können, wie ODatabasierte Services, ebenfalls aus der Benutzeroberfläche
mittels SAPUI5 konsumiert werden.
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Schnell zum Ergebnis mit SAP River

Die Kernkomponente von SAP River [7] ist eine neue
Programmiersprache zur Entwicklung kompletter, nativer SAP HANA-Anwendungen. SAP River ermöglicht es dem Entwickler das relationale Datenmodell, die
Geschäftslogik und die Zugriffskontrolle einer Anwendung zu spezifizieren und reduziert die Komplexität bei
der Entwicklung nativer SAP HANA-Anwendungen.
Bei der Kompilierung der Quell-Datei werden die entsprechenden nativen SAP HANA Laufzeit-Objekte, wie
Tabellen-Definitionen, Constraints, SQLScript oder
Rollendefinition automatisch erstellt. Die Geschäftslogik
kann dabei über generierte OData Services angesprochen
werden.
Die Idee hinter SAP River ist die Bereitstellung
eines Programmiermodels, das es Entwicklern erlaubt,
sich komplett auf die Umsetzung der Geschäftslogik
zu konzentrieren und Aspekte der HANA-spezifischen
Implementierung und Optimierung weitestgehend zu
ignorieren. Damit vereinfacht sich der Entwicklungszyklus einer nativen SAP HANA-Anwendung, und der
Quell-Code wird übersichtlicher und einfacher wartbar,
da sich die Anzahl der Entwicklungs-Artefakte stark
reduziert.

Erste Schritte

Die ersten Schritte einer SAP HANA-Anwendungsentwicklung können mit Hilfe eines kostenlosen Entwickler-Accounts in der SAP HANA Cloud Platform
(HCP) [4] gemacht werden. Als PaaS-Angebot stehen
neben SAP HANA weitere Funktionen wie z. B. ein
J2EE-Server zur Verfügung. Neben der kostenfreien
Trial-Landscape die für Testzwecke zur Verfügung gestellt wird, gibt es ebenfalls eine produktive HANA
Cloud Platform-Landschaft, die mit SLAs abgesichert
ist und über dedizierte Ressourcen-Zuordnung stabile
Laufzeiten garantiert.
Alternativ kann auf ein SAP HANA-Entwicklungssystem auch über Amazon Web Services (AWS) zugegriffen werden, wobei eine nutzungsabhängige Berechnung
erfolgt.
Für eine umfassende Einführung in die SAP HANAAnwendungsentwicklung mittels Extended Application
Services ist ebenfalls der kostenfreie Kurs „Introduction to Software Development on SAP HANA“ [6] von
openSAP zu empfehlen. Neben vielen Beispielen und
Übungen wird dabei auch auf die Erstellung des Information-Views sowie SQLScript-Grundlagen zur Entwicklung gespeicherter Prozeduren eingegangen.
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Fazit

Mit SAP HANA als In-Memory-Daten-Plattform besteht die Möglichkeit, mit Standardmitteln Anwendungen zu entwickeln, die ihre Geschäfts- und KontrollLogik in der Datenbank-Schicht integrieren und damit
ein sehr gutes Laufzeitverhalten bei der Verarbeitung und
Analyse strukturierter und unstrukturierter Daten erzielen. Die Leistungssteigerung kommt nicht nur durch die
In-Memory-Datenbank zustande, die die Möglichkeiten
aktueller Hardware ausnutzt, sondern auch durch die
In-Memory-optimierten Services für Anwendungsentwickler, die in der SAP HANA-Plattform bereitgestellt
werden. Dazu zählt neben einer Reihe von funktionalen
Komponenten zur Informationsverarbeitung ebenfalls
eine integrierte Entwicklungsumgebung.

Herbstcampus
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[1] SAP HANA Marketplace
http:/marketplace.saphana.com

[2] OData Informationen zu dem OData-Standard
www.odata.org
[3] SAP HANA Entwickler-Dokumentation
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[4] SAP HANA Cloud Platform
http://hcp.sap.com

[5] SAP HANA über AWS
http://aws.amazon.com/de/sap
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I did it my way

Sinatra – Web-Entwicklung einmal anders
von Werner Eberling

A

us der Java-Welt sind wir es
		
gewöhnt, Web-Anwen-		
		
dungen auf Basis komplexer
		
Frameworks zu entwickeln
		
und diese in schwer-		
			
gewichtige Server			
Prozesse zu deployen.
Dass es auch anders gehen kann, zeigt
u. a. die Ruby-Gemeinde mit Ruby on
Rails oder der Web-DSL Sinatra. Dieser
Artikel gibt einen ersten Einblick in
Sinatra und möchte damit Lust machen,
einmal in die andere Art der WebEntwicklung hinein zu schnuppern.

Zugegeben, Web-Frameworks gibt es in der Welt der
Software-Entwicklung wirklich mehr als genug. Speziell
in der Java-Welt kann der geneigte Web-Entwickler hier
aus dem Vollen schöpfen. Doch viele dieser Frameworks
leiden an einer nicht zu leugnenden Schwergewichtigkeit, speziell wenn es um das Thema Laufzeitumgebung
geht. Hier schweifen die neidischen Blicke schnell in die
Welt anderer Programmiersprachen.
Mit Sinatra soll hier ein Vertreter dieser Gattung aus
dem Ruby-Ökosystem vorgestellt werden. Eigentlich
prädestiniert für die Entwicklung von RESTful-WebServices, lassen sich damit auch einfache Web-Seiten mit
fast minimalistischem Aufwand entwickeln.

require "sinatra"
get "/hello" do
"Hello MATHEMA"
end
Listing 1: hello.rb

Die Syntax macht bereits deutlich, dass Sinatra auf die
Entwicklung von RESTful-HTTP-Services zugeschnitten
ist und sich dabei gleichzeitig auf die wirklich notwendigen Angaben konzentriert. Zuerst erfolgt die Angabe
der unterstützten HTTP-Methode und des URL-Kontexts auf den die Anwendung reagieren soll. Nach dieser
sogenannten Route wird direkt das zurückzuliefernde
Ergebnis beschrieben.
Um das ganze auch im Browser zu testen, muss die
Anwendung noch gestartet werden. Hier liefert Sinatra
(oder besser Ruby) den passenden Server gleich mit. Somit lässt sich die gerade geschriebene Anwendung mittels ruby hello.rb direkt starten.
INFO WEBrick 1.3.1
INFO ruby 2.0.0 (2014-02-24) [universal.x86_64darwin13]
== Sinatra/1.4.5 has taken the stage on 4567 for
development with backup from WEBrick
INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=1765
port=4567
Startausgaben des WEBrick-Servers

Sobald sich der Server auf der Konsole als arbeitsbereit
meldet, kann die Anwendung unter http://localhost:4567/
hello getestet werden.

Installation und Hello World

Als Ruby-basierte, domänenspezifische Sprache (DSL)
sind sowohl Ruby [1] als auch der Ruby Gem Installer [2]
Voraussetzung für die eigentliche Installation von Sinatra. Ist beides auf dem Rechner der Wahl vorhanden, so
lässt sich das Framework einfach über den Aufruf gem
install sinatra installieren.
Hat der Installer seine Arbeit vollbracht, steht der
ersten Sinatra-Anwendung nichts mehr im Wege. Diese
wird in Form einer Ruby-Klasse implementiert.
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Abbildung 1: hello.rb im Browser

Ein RESTful-Service

Sollen verschiedene URL-Methoden und/oder -Pfade
unterstützt werden, so kann dies durch die Definition
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unterschiedlicher Routen in der selben Anwendung erreicht werden. Dabei ist es auch möglich komplexe Pfade
mit Hilfe von regulären Ausdrücken zu definieren oder
mit Parametern auf Eingaben des Clients zu reagieren.
So lässt sich auf einfache Art ein RESTful-Web-Service implementieren. Dabei können zusätzlich benötigte
Hilfsmethoden entweder innerhalb der selben Klasse als
top-level helpers-Methode oder innerhalb von unterstützenden Ruby-Modulen implementiert werden.
get "/kunden" do

@all = findAll()

#Alle Kunden zurueckliefern ...

end

get "/kunden/:id" do
#Pfad-Parameter

HTML-Templating

Es muss aber nicht zwingend eine Client-seitige Anwendung sein. Sinatra bietet ebenfalls die Möglichkeit
beliebige Templating-Frameworks einzubinden [5], um
komplett aufbereitetes HTML zurückzuliefern. Ohne
weitere Hilfsmittel bietet Sinatra die Möglichkeit, mittels EmbeddedRuby (ERB) HTML-Templates mit eingebettetem Ruby-Code zu hinterlegen und den Aufbau
der Rückgabe diesen Templates zu überlassen. Dabei
hat das Template Zugriff auf Variablen, die innerhalb
der Sinatra-Methoden entsprechend definiert wurden
(@all ).
get "/kunden" do

id = params[:id].to_i

@all = findAll()

#Kunden zurueckliefern ...

# ./views/hello.erb

@customer = find(id)
end

post "/kunden/:id" do
#Pfad-Parameter
id = params[:id]

#Query-Parameter

name = params['name']

firstname = params['firstname']

#Kunden erzeugen...

end

# Weitere REST-Methoden...
helpers do

# Hilfsmethoden und Persistenz...

end

Listing 2: kunde.rb

Das Frontend

Grundsätzlich zielt Sinatra auf die Entwicklung von
RESTful-HTTP-Services ab. Um nun eine vollständige
Web-Anwendung zu erhalten, muss noch ein HTMLFrontend vor die so entstandenen Services gesetzt werden.
Eine sich hier anbietende Kombination wäre beispielsweise eine Client-seitige Web-Anwendung auf Basis von
Angular.js [3], die zur Abfrage/Verarbeitung von Daten
auf das Sinatra-Backend zugreift. Da hier ein zusätzliches
Framework zum Einsatz kommt, soll an dieser Stelle auf
eine tiefere Betrachtung dieses Ansatzes verzichtet werden. Dem geneigten Leser seien in diesem ZusammenSeite 16

hang die zahlreichen Sinatra-Beispiele [4] im Internet
ans Herz gelegt.

# Einbindung des erb Templates
erb:all

end
#...

Listing 3: Ansprechen eines ERB-Templates

<html>

<body>

<h1>Alle Kunden</h1>
<ul>

<% @all.each do | customer | %>
<li>

<a href="/kunden/<%= customer.id %>"><%=
customer.name %></a>
</li>

<% end %>

</ul>

</body>
</html>

Listing 4: ERB-Template mit Variablen-Zugriff

Den Java-affinen Leser mag dieser Ansatz an Java ServerPages ( JSP) erinnern und wie bei JSPs ist auch hier
darauf zu achten, dass das HTML-Template lediglich
View-Informationen enthält und alles weitere an Logik
im Rahmen der Sinatra- bzw. Ruby-Implementierung
von statten geht. Ist eine deutlichere Trennung zwischen
Darstellungslogik und Verarbeitungslogik gewünscht,
stellt die bereits erwähnte Trennung in client-seitige
Frontend-Anwendung und RESTful-Service-Backend
die bessere Alternative dar.
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Ergebnis des Templatings im Browser

Resümee

Alles in allem bietet Sinatra ein praktisches Toolset zur
Implementierung sowohl von RESTful-HTTP-Services
wie auch von einfachen Web-Anwendungen. In beiden Fällen überzeugt die DSL durch ihre Einfachheit.
Gleichzeitig bietet sie über die Kombinationsmöglichkeit mit anderen Frameworks (speziell im Bereich der
HTML-Generierung), sowie das sie umgebende RubyÖkosystem ein Potential, das deutlich über einfache
CRUD1-Anwendungen hinaus geht.
Im Rahmen dieses Artikels konnte nur an der Oberfläche von Sinatra gekratzt werden. Dem tiefer interessierten Leser sei hier die Sinatra-Homepage [6] zur Lektüre empfohlen. Und vielleicht bietet sich ja bald einmal
die Gelegenheit eine einfache, schlanke Web-Applika
tion mal nicht mit den großen Standard-Frameworks,
sondern ausnahmsweise auf einem anderen, leichtgewichtigeren Wege zu implementieren – „it ‚s up to you“.

Referenzen

[1] Ruby, https://www.ruby-lang.org
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Der Herbstcampus möchte sich ein bisschen von den üblichen Konferenzen abheben und deshalb konkrete Hilfe für
Software-Entwickler, Architekten und
Projektleiter bieten.
Dazu sollen die in Frage kommenden
Themen möglichst in verschiedenen Vorträgen besetzt werden: als Einführung,
Erfahrungsbericht oder problemlösender
Vortrag. Darüber hinaus können Tuto

[2] Ruby Gems Guides, http://guides.rubygems.org

rien die Einführung oder die Vertiefung

[4] Sinatra Beispiele für Sinatra-Anwendungen
http://www.sinatrarb.com/wild.html

in ein Thema ermöglichen.

[3] Angular.js, https://angularjs.org

[5] Sinatra Getting Started, http://www.sinatrarb.com/intro.html
[6] Sinatra, http://www.sinatrarb.com

Kurzbiografie

Werner Eberling ist Principal Consultant und Technical Lead bei
der MATHEMA Software GmbH in Erlangen. Seit 1999 beschäftigt
er sich mit verteilten Systemen, sein Fokus liegt dabei auf CORBA
und der JEE. Neben seiner Projekttätigkeit hält er Technologie-Trainings und ist als Sprecher auf nationalen und internationalen Konferenzen anzutreffen. Sein aktuelles Steckenpferd ist die Anwendungsentwicklung für mobile
Endgeräte bzw. deren Anbindung an Enterprise Systeme. Er ist u.a. Autor des
Buches Enterprise JavaBeans 3.1. Das EJB-Praxisbuch für Ein- und Umsteiger, erschienen im Hanser Verlag.
1

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg

CRUD: Create, Read, Update, Delete.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Wahlverwandlungen
von Michael Wiedeking

O

b man von einer beliebig langen Zahl

wirklich verlangen will, dass sie sich wie
eine „normale“ Ganzzahl verhalten soll,

will gut überlegt sein. Aber wenn man das
wünscht, dann muss die Ganzzahl auch
einen Bit-weisen Zugriff erlauben. Das

schließt dann neben dem Bit-weisen Und, Oder und Exklusivoder
insbesondere auch das Setzen und Löschen von Bits ein.

Eine ganze Zahl wird ja typischerweise im Zweierkomplement dargestellt. Wählt man also für die beliebig lange
Zahl das Zweierkomplement, so bleibt alles beim Alten.
Eine Zahl ist genau dann negativ, wenn ihr höchstwertigstes Wort negativ ist, wenn also dessen höchstwertigstes Bit gesetzt ist. Wie im vorvorletzten Vergnügen
[1] gezeigt, können dann die meisten Operationen einfach auf alle Teilwörter der Zahl angewandt werden.
Hat man es nun mit Zahlen unterschiedlicher Länge –
also mit Zahlen unterschiedlicher Anzahl von Wörtern –
zu tun, so werden eventuell „fehlende“ Wörter entweder
um Null- oder Eins-Wörter erweitert, bei denen alle Bits
0 respektive 1 sind. Das hat den schönen Effekt, dass die
Zahlen unendlich weit fortgesetzt werden können, so wie
wir eine Zahl mit beliebig vielen Nullen anführen können, ohne deren Wert zu ändern.
Hat man es mit 4-Bit-Wörtern zu tun, so lassen sich
diese also wie folgt darstellen:
3 = 0011
= 0000 0011
= 0000 0000 0011
–3 = 1101
= 1111 1101
= 1111 1111 1101
Seite 18

Ein Zugriff auf die einzelnen Bits erfolgt dann über die
Bestimmung des betroffenen Worts. Sind die einzelnen
Wörter little-endian abgelegt, dann steht das niederwertigste Wort an der Stelle 0. Damit ergibt sich für die
4-Bit-Wörter data bei einem Zugriff auf das Bit i die folgende Vorschrift:
int getBit(int i) {
int word_index = i / 4;
int bit_index = i % 4;
return (data[word_index] ≫ bit_index) & 1;
}

Wählt man für die Wortbreite eine Zweierpotenz, dann
kann man sogar auf die extrem teure Division verzichten –
sowohl bei der Division selbst, als auch bei der Bestimmung des Rests:
int word_index = i ≫ 2;
int bit_index = i & 0x3;

Mit einer geeigneten Abfrage lassen sich wie oben beschrieben auch die Bits über die Wortgrenzen hinaus
liefern, wobei in diesem Fall immer das höchstwertigste,
tatsächlich verfügbare Bit geliefert wird. Damit sind diese Zugriffe stets korrekt, unabhängig davon, ob die Zahl
positiv oder negativ ist.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Hat man sich – wie im letzten Vergnügen [2] motiviert –
dazu entschieden, die Zahl nicht im Zweierkomplement,
sondern als Absolutwert mit separatem Vorzeichen abzuspeichern, stimmen obige Angaben natürlich nur noch
bei positiven Zahlen. Im Fall negativer Zahlen muss also
irgendetwas gemacht werden, so dass die Ergebnisse dem
des Zweierkomplements entsprechen.
Wie immer gilt beim Zweierkomplement: –x = ~x + 1.
Ist die Zahl negativ, muss sie demnach erst entsprechend
umgewandelt werden. Dabei stellt sich das Inkrement
insofern als unangenehm heraus, weil es möglicherweise
nicht nur das niederwertigste Wort betrifft. Addiert man
nämlich die 1, so kann es ja zu Überträgen kommen, die
sich im schlechtesten Fall bis zu dem betrachteten Wort
fortsetzen.
Betrachtet man also ein beliebiges Wort w k, so kann
man nicht unmittelbar feststellen, ob es von einem solchen Überlauf betroffen ist oder nicht. Grundsätzlich
kann es wie oben bemerkt einfach invertiert werden
~wk, aber ob die 1 auch addiert werden muss, kann nur
über das Überlaufverhalten des vorherigen Worts wk –1
bestimmt werden.
Damit beim tausendsten Wort nicht immer 999 Additionen gemacht werden müssen, könnte man also beginnend mit dem 999ste Wort prüfen, ob es 0 ist; denn
dann und nur dann, wenn dieses 0 ist, kann der Überlauf
das 1000ste Wort beeinflussen. Allgemein lässt sich sagen: Gibt es für ein beliebiges k ein j < k, so dass wj ≠ 0
ist, dann genügt es ~wk zu berechnen; andernfalls (wenn
nämlich für alle j < k die wj = 0 sind) muss ~wk + 1 berechnet werden. Und das ist per Definition –wk.
So liefert die folgende Routine das k-te Wort unserer
beliebig langen Zahl, als würde diese im Zweierkomplement vorliegen.

boolean hasNonZeroWordBelow(int k) {
		 for (int i = 0; i < k; i += 1) {
			 if (data[i] != 0) {
				 return true;
			 }
		 }
		 return false;
}

Ein bisschen kommt es natürlich auch darauf an, mit was
für Zahlen man zu tun hat. Wer sehr viel multipliziert,
der wird gelegentlich viele niederwertige Null-Wörter
haben, bei vielen Additionen wird das eher nicht der Fall
sein. Wer viel mit großen Primzahlen arbeitet, was einer
der Hauptanwendungszwecke beliebig großer Zahlen ist,
der kann sich sicher sein, dass sein niederwertigstes Wort
nicht Null ist. Unabhängig davon ist das kleinste j mit
wj ≠ 0 am nützlichsten, wenn man diesen Wert speichern
will, weil ja für alle darüber liegenden Indizes hasNon
ZeroWordBelow sicher true liefert.
Setzt man das Ganze nun in die getBit-Funktion ein,
so erhält man die Grundlage für die Bit-Manipulation,
auch wenn man sich gegen eine Speicherung im Zweierkomplement entschieden hat.
…
return (getAsInt(word_index) ≫ bit_index) & 1;

Auf diese Weise kann man nun auch das Bit-weise Und,
Oder und Exklusiv-Oder implementieren. Aber das wäre
ja zu einfach und verdient deshalb eine eigene Kolumne.

int getAsInt(int k) {
int wk = data[k];
if (sign >= 0) {

		 return wk;
}

if (hasNonZeroWordBelow(k)) {

		 return ~wk;
} else {

		 return –wk;
}

}

Dabei prüft hasNonZeroWordBelow, ob es irgendwo
ein Nicht-Null-Wort gibt. Es ist eigentlich egal, ob da
von höher- nach niederwertig oder umgekehrt gesucht
wird.
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Kurzbiographie

Michael Wiedeking (
) ist Gründer
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten
Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und
Implementierung.
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Kaffeesatz

Wunder der
Technik
von Michael Wiedeking

W

				
enn man ein
			
Smartphone
			
besitzt, hat
			
man weit mehr
			
in der Tasche als
			
ein etwas clevereres
Telefon. Mit der geeigneten App kann
man nicht nur den Handybesitzer
aushorchen, man kann auch seinen Puls
messen. Und nicht mehr lange, dann
kann man sein Handy wieder aufladen,
indem man es anschreit.

Hätten Sie gewusst, dass man mit dem Gyroskop im
Smartphone nicht nur dessen Position bestimmen und
damit etwa bessere Bilder machen kann? Nein, man
kann damit auch den Besitzer belauschen. Zugegeben,
die Qualität ist noch suboptimal, aber es reicht um gelegentlich Zahlen zu verstehen, wenn man beispielsweise seine Kreditkartennummer zum Besten gibt.
Also nur für den Fall, dass das Mikrofon nicht freigegeben wird.
Auch bei der Freigabe der Kamera sollte man vorsichtig sein. Selfies stehen ja im Moment hoch im Kurs,
so dass viele Smartphones sogar zwei Kameralinsen besitzen, eine für eben jenen Zweck. Diese Kamera kann
dann dazu missbraucht werden, um zu beobachten,
welche PIN der Benutzer bei gesperrtem Bildschirm
eingibt. Dazu werden die Augenbewegungen analysiert,
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wenn die Auflösung nicht hoch genug ist, um in den
spiegelnden Augen die Fingerbewegung zu sehen.
Apropos Spiegelung: Die Auflösung vieler Kameras
ist inzwischen so gut, dass man an Reflektionen in den
Augen der Modelle erkennen kann, wer das Foto gemacht
hat. Auch wenn die Auflösung in der Regel nicht hochauflösend genug ist, um den Fotografen direkt zu erkennen, reicht diese doch meist dazu aus, ihn zu identifizieren, wenn er zu dem Bekanntenkreis der Modelle gehört.
Dazu benötigt man nur Bilder aus dessen Bekanntenkreis
und kann dann einen entsprechenden Vergleich anstellen. Wer das nicht glaubt, dem sei gesagt, dass schon ein
10 × 10 Pixel großer Ausschnitt mit dem Gesicht einer
Person ausreichend ist, um sehr wahrscheinlich korrekte
Aussagen über deren Geschlecht machen zu können.
Als Trost sei erwähnt, dass diese Erkennungsmöglichkeiten auch guten Dingen zugeführt werden können.
Beispielsweise lässt sich durch Analyse von Videoaufnahmen kontaktfrei der Puls messen. Oder man kann ohne
Gerätschaften durch geschickte optische Vergrößerung
von Mikrobewegungen (Eulerian video magnification)
feststellen, ob ein Baby noch atmet. Vergleichbares macht
es übrigens auch möglich, ein Gespräch zu rekonstruieren, wenn man ein Video ohne Ton hat, solange sich darauf ein Gegenstand befindet, dessen Mikrobewegungen
vergrößert werden können.
Diese Kleinstbewegungen lernt man nun übrigens
auch für die Stromerzeugung zu nutzen. Durch PiezoEffekte kann so ambienter Lärm in Strom umgewandelt
werden. Das wird in Großstädten und in der Kneipe
sicher hervorragend funktionieren; auf dem Land klappt
das wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber da genügt es
ja vielleicht, dass man sein Handy gelegentlich zum Spazieren ausführt.
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User Groups
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

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe
http://jug-karlsruhe.de
(
)

Deutschland

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

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

)

Java UserGroup Bremen
http://www.jugbremen.de
Kontakt: Rabea Gransberger (

)

jugm
Java User Group München
http://www.jugm.de
Kontakt: Herr Andreas Haug (

JUG DA
Java User Group Darmstadt
http://www.jug-da.de
Kontakt:

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

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden
http://www.jugsaxony.de
Kontakt: Herr Falk Hartmann
)
(
rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
http://www.rheinjug.de
Kontakt: Herr Heiko Sippel (
ruhrjug
Java User Group Essen
Glaspavillon Uni-Campus
http://www.ruhrjug.de
Kontakt: Herr Heiko Sippel (
JUGF
Java User Group Frankfurt
http://www.jugf.de
Kontakt: Herr Alexander Culum
)
(a
JUG Deutschland e.V.
Java User Group Deutschland e.V.
c/o Stefan Koospal
http://www.java.de (
)
JUG Hamburg
Java User Group Hamburg
http://www.jughh.org
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)

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

)

)

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover)
http://www.jug-ostfalen.de
Kontakt: Uwe Sauerbrei (
JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V.
c/o Dr. Michael Paus
http://www.jugs.org
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus (
Herr Hagen Stanek (
)
Rainer Anglett (
)

)

)

Schweiz

JUGS
Java User Group Switzerland
http://www.jugs.ch (

)
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User Groups

.NET User Groups

.NET Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH
http://www.dotnet-ulm.de
Kontakt: Herr Thomas Schissler (

Deutschland
.NET User Group Bonn
.NET User Group "Bonn-to-Code.Net"
http://www.bonn-to-code.net (
Kontakt: Herr Roland Weigelt

)

.NET User Group Dortmund (Do.NET)
c/o BROCKHAUS AG
http://do-dotnet.de
)
Kontakt: Paul Mizel (

)

Österreich
.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH,
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx
Kontakt: Herr Christian Nagel (
)

Software Craftsmanship
Communities

Die Dodnedder
.NET User Group Franken
http://www.dodnedder.de
Kontakt: Herr Udo Neßhöver, Frau Ulrike Stirnweiß
)
(

Deutschland, Schweiz, Österreich
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und
Themengruppen unter einem Dach
http://www.softwerkskammer.org
Kontakt: Nicole Rauch (
)

.NET UserGroup Frankfurt
http://www.dotnet-usergroup.de
.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de
Kontakt:
INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group
http://www.indot.net
Kontakt: Herr Gregor Biswanger
(
)
DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln
http://www.dnug-koeln.de
Kontakt: Herr Albert Weinert (
.NET User Group Leipzig
http://www.dotnet-leipzig.de
Kontakt: Herr Alexander Groß (
Herr Torsten Weber (
.NET Developers Group München
http://www.munichdot.net
Kontakt: Hardy Erlinger (
.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken
http://www.dotnet-oldenburg.de
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes
(
)
Frau Yvette Teiken (
.NET Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH
http://www.devgroup-stuttgart.de
)
(
Kontakt: Herr Michael Niethammer
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)

)

)

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
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meet the

experts
of

Entwicklung mobiler Anwendungen mit iOS
15. –17. September 2014, 20. – 22. April 2015
1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

enterprise infrastructure

Weiterführende Programmierung unter C#
Umstieg auf C# 4.5/5 und Einführung in fortgeschrittene Konzepte
24. – 27. November 2014, 11. – 13. Mai 2015
1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

HTML5, CSS3 und JavaScript
22. – 25. September 2014, 9. – 12. März 2015
1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

AngularJS
18. – 19. Mai 2015, 7. – 8. Dezember 2015
950,– € (zzgl. 19% MwSt.)

Anwendungsentwicklung mit der
Java Enterprise Edition
6. – 11. Oktober 2014, 22. – 26. Juni 2015
2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)
Fortgeschrittenes Programmieren mit Java
Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition
13. – 15. Oktober 2014, 4. – 6. Mai 2015
1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Lesen bildet. Training macht fit.
Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

„Mir gefällt bei MATHEMA die gute
Zusammenarbeit mit den Kollegen
verbunden mit den vielen Möglichkeiten,
mich technisch weiterzuentwickeln.“
Sandy Stehr, Consultant

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwicklung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von
Service-orientierten Architekturen und Applikationen von Frontend bis
Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen:
		
		
the s
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enterpri
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Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich
und unsere Consultants sind regelmäßig als
Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker
auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.
Telefon: 09131 / 89 03- 0
Telefax: 09131 / 89 03- 55

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

Ansprechpartnerin:
Britta Kolb

Beautiful Code
ISBN 978-3-95561-514-7, 49,90 €

ISBN 978-3-95561-540-6, 39,90 €

ISBN 978-3-95561-421-8, 39,90 €

ISBN: 978-3-95561-141-5, 49,90 €

ISBN 978-1-4493-5845-7, 37,00 €

ISBN 978-3-89721-448-4, 49,90 €

ISBN 978-3-89721-421-7, 48,00 €

ISBN 978-3-95561-596-3, 49,90 €

ISBN 978-3-95561-740-0, 39,90 €

ISBN 978-1-4493-3771-1, 41,00 €

ISBN 978-3-89721-720-1, 44,90 €

ISBN 978-3-89721-567-2, 24,90 €

(Fast alle) O‘Reilly-Bücher gibt es auch als E-Book: 20% günstiger & 100% DRM-frei!

www.oreilly.de

Hanser Hitlist
Werner Eberling, Jan Leßner

Enterprise JavaBeans 3.1
Das EJB-Praxisbuch für Ein- und Umsteiger
2., aktualisierte und erweiterte Auflage.
ISBN 978-3-446-42259-9 · € 39,90

NEU

ISBN 978-3-446-43893-4 · € 49,99

ISBN 978-3-446-43614-5 · € 44,99

NEU

ISBN 978-3-446-43616-9 · € 29,99

ISBN 978-3-446-43615-2 · € 34,99

www.hanser-fachbuch.de/computer

NEU

ISBN 978-3-446-43961-0 · € 49,99

ISBN 978-3-446-42924-6 · € 34,90

Abscannen und
gleich bestellen!

EXTRA:
E-Book inside

www.dpunkt.de

2014 · 198 Seiten · E 19,95 (D)
ISBN 978-3-86490-201-7

Softwareentwicklung & Co.

NEU

2014 · 196 Seiten · E 26,90 (D)
ISBN 978-3-86490-093-8

VORSCHAU

2014 · 396 Seiten · E 32,90 (D)
ISBN 978-3-86490-189-8

3. Auflage
2014 · 376 Seiten · E 36,90 (D)
ISBN 978-3-86490-190-4

2014 · 298 Seiten · E 34,90 (D)
ISBN 978-3-86490-149-2

2014 · 136 Seiten · E 19,95 (D)
ISBN 978-3-86490-202-4

2014 · 308 Seiten · E 29,90 (D)
ISBN 978-3-86490-116-4

2014 · 290 Seiten · E 34,90 (D)
ISBN 978-3-86490-153-9

3. Auflage
2014 · 376 Seiten · E 38,90 (D)
ISBN 978-3-86490-009-9

dpunkt.verlag GmbH · Wieblinger Weg 17 · D-69123 Heidelberg
fon: 0 62 21 / 14 83 40 · fax: 0 62 21 /14 83 99 · e-mail: bestellung@dpunkt.de

Web

NEU

2014 · 354 Seiten · E 32,90 (D)
ISBN 978-3-86490-154-6

-Book:
s
Buch + E .dpunkt.de/plu
w
w
w

Das Allerletzte

Dies ist kein Scherz!
Dieses Auswahlfenster 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.

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im September.
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Herbstcampus

Wissenstransfer
par excellence
31. August – 3. September 2015
in Nürnberg

