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Editorial

Die Kunst
der SoftwareEntwicklung
von Michael Wiedeking

I

n der Antike und im Mittelalter gab es die sieben
freien Künste nach den septem artes liberales [1]:
Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geo
metrie, Astronomie und Musik.
Die ersten drei logisch-argumentativen Fächer wurden im Trivium (Dreiweg) zusammengefasst, das als
notwendige Voraussetzung für die Auseinandersetzung
mit den (lateinischen) Wissenschaften galt. Dabei beschäftigte sich die Grammatik mit der lateinischen
Sprachlehre und ihrer Anwendung auf die Werke der
klassischen Schulautoren; die Rhetorik behandelte die
Teile der Rede und die Stillehre; und die Dialektik widmete sich den Schlüssen und Beweisen auf Basis der
klassischen Logik.
Die letzten vier Künste bildeten das Quadrivum
(Vierweg) der weiterführenden, mathematischen Fächer.
Die Arithmetik beschäftigte sich mit der Zahlentheorie,
also dem Zahlenbegriff, den Zahlenarten und -verhältnissen; die Geometrie behandelte die euklidische Geometrie und die Geographie; die Musik widmete sich der
Musiktheorie und den Tonarten; und die Astronomie
ging der Lehre von Sphären, den Himmelskörpern und
ihren Bewegungen – inklusive deren Einfluss auf den
Menschen – nach.
Sie standen den artes mechanicae [2], den praktischen
Künsten gegenüber, die eigentlich nur dem unmittelbaren
Broterwerb dienten. Dazu gehörten als armatura Berufe
des Handwerks, die Bildenden Künste und die Baukunst
(Werke in Stein, Holz und Metall; Waffenkunst, Bildhauerei, Malerei, Architektur), die agricultura (Landwirtschaft) und das lanificium (Bekleidungshandwerk), zu
dem die Schneiderei, Gerberei und Schusterei zählten.
Im Mittelalter wurde versucht den sieben freien Künsten dann genau sieben mechanische Künste gegenüber zu
stellen, denen diese überraschende Konstruktion anzumerken ist: Webekunst, Waffenschmiedekunst, Bauhandwerk (als Steinmetz und Maurer), Schifffahrt, Jagd,
Heilkunst und Schauspielkunst.
Während die freien Künste höher angesehen wurden
und nur von „freien Männern“ ausgeübt werden durften,
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konnten die praktischen Künste auch von Unfreien ausgeübt werden; die Arbeit von Sklaven wurde deshalb auch
artes illiberales genannt.
Allgemein können die praktischen Künste unter dem
Sammelbegriff Technik (altgriechisch τεχνη [téchne]:
Fähigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk) zusammengefasst
werden.
Für uns Software-Entwickler wäre möglicher Weise
ein eigener Bildungskanon entwickelt worden. Wobei
wir mit den freien Künsten schon recht weit gekommen
wären.
Denn schon alleine wegen der Mathematik, als unverzichtbares Hilfsmittel der Informatik, hätten wir uns
den freien Künsten widmen müssen. Auch die anderen
Künste des Quadrivum hätten uns nicht geschadet. Insbesondere die Astrologie wäre relativ interessant gewesen.
Hätten wir doch so mit Hilfe der Sterne viel über unsere
Auftraggeber und deren Temperament, die Auftragslage
und den günstigsten Zeitpunkt für ein Projekt ermitteln
können.
Das Trivium wäre auch nötig gewesen. Alleine die
Latein-Kenntnisse wären unverzichtbar gewesen. Nur
damit hätte dem Schreiben von Spezifikationen nichts
im Wege gestanden. Die Logik hätte für die Widerspruchsfreiheit der Anforderungen gesorgt, und die Redekunst hätte uns in Besprechungen in die Lage versetzt,
dem Kunden die eine oder andere unrealistische Forderung auszureden.
Nur bei der Musik weiß ich nicht recht, ob sich ein
geeigneter Bildungszweck gefunden hätte. Wobei sicher
der eine oder andere von uns während der Arbeit gerne
Musik hört.
Das Lateinische wäre übrigens auch deswegen unverzichtbar gewesen, weil die bedingte if-then-else-Anweisung eher si, tum bzw. aut nutzen würde.
Da wir uns bei der Arbeit aber immer irgendwelcher
Techniken und Technologien bedienen, wären wir wohl
wahrscheinlich die einzigen „Künstler“ gewesen, die man
hätte versklaven dürfen.
In diesem Sinne: fröhliches Schaffen
Michael Wiedeking
Herausgeber
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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.

Seite 5

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 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 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 Alexandra
Specht via E-Mail unter alexandra.specht@bookware.de oder telefonisch 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 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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Leserbriefe
Hex and the City

Datenschutz und Datensicherheit
von Oliver Szymanski

Beim Lesen dieses erhellenden und aufrüttelnden Artikels habe ich zunehmend Beklemmungen bekommen
und (wieder einmal) Freude verspürt, dass ich in einem
Land lebe, in dem Persönlichkeitsverletzungen weder
von den Bürgern noch von der Opposition einfach hingenommen werden. Die Diskussion um die 1983 geplante
Volkszählung habe ich in diversen Vorlesungen während
meines Studiums der Rechtswissenschaften noch lebhaft
in Erinnerung. Ich kann die damalige Entrüstung gut
verstehen und wäre auch heute nicht bereit, all die damals
erfragten Angaben zu machen.
Aber mache ich das wirklich nicht? Und wenn ich
erst einmal darüber nachdenke: machen ich und andere
das nicht versehentlich, wenn nicht gar mit Absicht?
Wenn ich nur zum Beispiel anschaue, wie viele meiner Bekannten bei studiVZ angemeldet sind und Ihre
Profile nicht nur für „Freunde“ (oder was da eben so
genannt wird) freigegeben haben, sondern es öffentlich
zugänglich machen oder versäumen, es zu sperren. Name,
Geburtstag, Aufenthaltsort und ganz zu schweigen von
der Neigung mancher Leute, dubiosen Gruppen – wie
„Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, geh ich heim!“
oder „Disney hat mir unrealistische Vorstellungen von
Liebe vermittelt“, wobei das noch die harmlosen sind –
beizutreten. Alles kann von jedem, der Lust und Zeit hat,
eingesehen werden. Und möchten diese Leute tatsächlich, dass ihr potentieller Chef weiß, dass sie gerne bei
„Sonnenaufgang betrunken auf Hasenjagd gehen“ oder
der Gruppe „Chronische Unpünktlichkeit“ angehören?
Es gibt tatsächlich auch eine Gruppe: „Dein Profil ist
privat? Wie scheiße bist du denn?“ mit immerhin 2.415
Mitgliedern.
Alternative Suchmaschinen wie yasni.de bieten sogar
den Nutzern an, Ihre Daten durch einfaches Anklicken
zu verketten, damit Suchende es einfacher haben, die im
Web verstreut gefundenen Informationen eindeutig einer Person zuzuordnen. Dann weiß der Suchende – wohl
eher Findende – nicht nur, dass der Bewerber drei mal das
Gymnasium gewechselt hat (StayFriends), abends von
sich sagen kann oder will: „Ich bin beim Vorglühen besoffener als Du nach der Party!“ (studiVZ), sondern sieht
auch noch, wie er betrunken durch die Gegend „robbt“
oder schreckliche Lieder singt (YouTube) und, dass er offensichtlich mit seiner restlichen Freizeit nichts anderes
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anzufangen weiß, als einen Blog zu führen, in dem man
Sachen erfährt, die man von niemanden niemals wissen
wollte und in dem im schlimmsten Fall auch noch eine
nicht tragbare politisch-weltanschauliche Gesinnung oder
eine Neigung zum Illegalen offenbart wird.
Diese öffentliche Zurschaustellung der Persönlichkeit
macht mir Angst, wenn sie beabsichtigt ist und erschreckt
mich,wenn sie unabsichtlich ist. Ich bin nur noch auf einer Business-Plattform und achte peinlich genau darauf,
welche Daten ich wem offenbare.
Diesen Tipp gebe ich auch allen.
Alexandra Specht, Erlangen
Antwort des Autors:

Tja, genau aus diesem Grund fällt es mir immer sehr
schwer irgendeiner Business-Plattform oder ähnlichem
beizutreten. Lange Zeit habe ich mich dagegen gesträubt.
Gerade bei Diensten wie studiVZ sehe ich noch das Problem, dass nicht ich selbst, sondern andere (Gruppen-)
Fotos einstellen, die sie dann mit angemeldeten Mitgliedern verknüpfen können. Somit verliert man schnell die
Kontrolle, was über einen selbst öffentlich ist.
Auch Mobbing hat einen neuen Grad erreicht. Haben wir früher in der Schulzeit noch „dumme Sprüche“
an die Tafel geschrieben, ist es einem Mädchen aus meiner nahen Verwandtschaft und ihren Freundinnen erst
kürzlich passiert, dass sie öffentlich im Internet auf der
Seite einer Mitschülerin angeprangert wurden. Zwar
gab es für die Täterin eine Bestrafung seitens der Schule und weitere juristische Wege stehen noch offen, ein
Problem aber bleibt: Selbst als die Täterin die Texte und
Fotos wieder von ihrer Seite entfernt hat – das Internet
hat ein langes Gedächtnis. Auf Seiten wie archive.org, in
diversen Caches usw. findet man die beleidigenden Texte
und Bilder unter Umständen noch.
Somit ist Datenschutz meines Erachtens nach wichtiger denn je. Und der sorglose Umgang mit den eigenen
Daten ist ebenso sehr gefährlich, oder wie würden Sie
sich fühlen, wenn Ihnen vielleicht zwanzig Jahre später
wegen der alten Jugendsünden – auf ewig archiviert und
öffentlich einsehbar – ein Job verwehrt bleibt. Es gibt
übrigens auch Internet-Dienste, die anbieten, zu Ihrem
Namen eine Vielzahl an (falschen) Eintragungen überall im Internet vorzunehmen. So ist bei der Suche nach
Ihrem Namen nicht mehr direkt zuordenbar, welche
Einträge zu Ihnen gehören und es wird ein Stück weit
mehr Anonymität geboten.
Oliver Szymanski
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Leserbriefe

Des Programmierers kleine Vergnügen
Binäre Suche mal anders
von Norbert Petsch

Der vorgeschlagene Algorithmus könnte tatsächlich
schneller als die Standard-Implementierung sein, wenn
die Bestimmung des höchstwertigen Bits nicht den Vorteil wieder zunichte machen würde. Da die Binäre Suche bei Arrays in Java höchstens 31 Vergleiche erfordert,
werden die eingesparten Operationen bei dem neuen Algorithmus durch diese Bestimmung leider wieder aufgezehrt. Der neue Algorithmus kann also nur dann effizien
ter sein, wenn die Array-Größe eine Zweierpotenz ist
und diese vorher bekannt ist.
Ist Letzteres nicht der Fall, so tritt ja das Problem auf,
dass der Index des zu suchenden Elements auch oberhalb dieser Zweierpotenz zu finden ist. Das kann man
durch einen Test herausfinden und durch eine geeignete
Verschiebung erreichen, dass der höchste zulässige Index
nicht mehr in der Schleife geprüft werden muss. Leider
muss man hierzu auf das Element an jener Zweierpotenz
zugreifen, was natürlich nicht geht, wenn man ein leeres
Array hat. Also muss man auch das noch vorher prüfen.
Damit kann zwar auf die zwei unterschiedlichen
Schleifen der Petsch’schen Lösung verzichtet werden, dafür muss aber das elegante Bit-weise Oder einer banalen
Addition weichen.
Mit der nachfolgenden Implementierung, bei der es
pro Schleifendurchlauf nur noch eine zusätzliche Be
dingung gibt, habe ich die besten Ergebnisse erzielt.

Die Standard-Implementierung kann mit diesen Lösungen übrigens deswegen kaum geschlagen werden, weil
dort innerhalb der Schleife auch ein Test auf Gleichheit
existiert. Dies erlaubt einen sehr schnellen Ausstieg (insbesondere wenn das Element zufällig recht früh gefunden
wird), derweil hier die Schleife für ein Array der Größe n
immer log 2 n mal durchlaufen wird.
Ein zusätzlicher Test in der obigen Implementierung,
der für einen früheren Abbruch sorgen würde, führt im
Mittel leider immer zu einer Verschlechterung (!) der
Performanz.
Michael Wiedeking, Erlangen

Berichtigungen
In der Kolumne Deutsch für Informatiker, von Kerstin
Brockmann, haben wir leider eine alte Kurzbiographie
abgedruckt. Frau Brockmann ist natürlich immer noch
bei der Firma adidas beschäftigt.
Der Literaturhinweis [1] im Beitrag Des Programmierers
kleine Vergnügen – Binäre Suche mal anders von Norbert
Petsch muss korrekt auf den KaffeeKlatsch, Jahrgang 1, Nr.1 verweisen.

public static int search(int[] a, int key) {
int max = a.length - 1;
if (max < 0) {
		 return -1;
}
int pos = 0;
int step = Integer.highestOneBit(max);
if (a[step] <= key) {
		 pos = max - step + 1;
}
step >>= 1;
while (step != 0) {
		 int p = pos + step;
		 if (a[p] <= key) {
			 pos = p;
		 }
		 step >>= 1;
}
if (a[pos] == key) {
		 return pos;
}
return -1;
}
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Es geht auch mal
ohne Seife
Alternativen zu SOAP basierter
Kommunikation
von Thomas Haug

W

eb-Services und
das Simple Object
Access Protocol
(SOAP) haben sich
zum De-facto-Standard
zur Kommunikation
zwischen Systemen und insbesondere
Systemen verschiedener Plattformen
wie Java und .Net etabliert. Aber es gibt
noch etliche Alternativen, die durchaus
eine Daseinsberechtigung haben.
In diesem Artikel werden zwei frei
verfügbare Alternativen vorgestellt

Sicherlich, SOAP und Web-Services bieten den Vorteil
mittlerweile eine sehr große Verbreitung und Anhängerschaft gefunden zu haben. Insbesondere wenn die
Kommunikation Firewalls durchdringen muss, haben die
„althergebrachten“ (sprich: TCP-basierten-) Kommunikations-Frameworks wie CORBA und RMI trotz etlicher Bemühungen (wie RMI- und IIOP-Tunneling oder
die OMG CORBA Firewall Traversal Specification [1])
es nie auf eine grünen Zweig gebracht.
Auf der anderen Seite ist aber ganz klar festzustellen, dass SOAP-basierte Dienste nicht gerade zu den
ressourcenf reundlichsten Protokollen zählen: Zum einen
muss die Nachricht in ein XML-Dokument kodiert werden, das im Client- und Server-Prozess einen entsprechenden hohen Speicherverbrauch verursachen kann,
und zum anderen muss dieses XML-Dokument dann
auch noch über den Draht gesendet werden. Hier liegen
die Vorteile binärer Protokolle, die schlankere Nachrichtenformate nutzen.
Bewegt man sich also in einem Umfeld in dem
Ressourcen rar sind oder keine Firewalls zu durchdringen sind (innerhalb eines geschützten Intranets), so lohnt
sich durchaus der Blick auf SOAP-Alternativen.
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Problemstellung

Unser Ziel ist es einen .Net-Client-Prozess mit einem
Java-Server-Prozess kommunizieren zu lassen. Der findige Entwickler wird nun hoffen, ein eigenes Kommunikations-Framework basierend auf Sockets entwerfen
und implementieren zu dürfen. Diese Kollegen muss ich
leider enttäuschen, es gibt auf dem Markt eine Vielzahl
von entsprechenden Frameworks und zur Not könnte ich
bei diesen Frameworks auch noch Hilfe in Form von Foren oder gar professionellem Consulting erhalten. Diesen Vorteil verliere ich bei jeglichem Eigengewächs (so
interessant diese auch sein können) und gehe so meines
Erachtens unnötige Projektrisiken ein.
Da unser Projekt-Budget beschränkt ist, lassen wir
mal kommerzielle Produkte aus diesem Bereich wie
MinCor.Net [2] und ZeroC [3] außen vor und konzentrieren uns auf zwei freie Vertreter dieser Gattung.

Alternative 1: Caucho Hessian

Als erste Alternative wollen wir die Kommunikation mit
einem Framework des Application-Server-Herstellers
Caucho implementieren [4]. Dieser hat im Rahmen seines Resin ( JEE) Application-Servers ein binäres Kommunikationsprotokoll definiert, um Geräte, die die Java
Micro Edition ( Java ME) nutzen, mit dem Resin Applikationsserver kommunizieren lassen zu können. Glücklicherweise hat Caucho dieses Protokoll offen gelegt
und unter der Apache-Lizenz für jedermann zugänglich
gemacht, so dass es mittlerweile entsprechende Portierungen in andere Programmiersprachen und selbstverständlich auch für die .Net-Welt gibt [5]. Als Transportprotokoll kommt bei Hessian HTTP zum Einsatz, so
dass dieses Framework auch „Firewall-tauglich“ ist.
Die Hessian-Datenspezifikation ist erfreulich kurz.
Und besteht im wesentlichen aus der Definition von
• neun Basistypen
boolean
32-bit int
64-bit long
64-bit double
64-bit date
UTF8-encoded string
UTF8-encoded xml
raw binary data
remote objects
• zwei Container-Konstrukten (Collection)
list für Listen und Arrays
map für Hash-Maps
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• zwei Spezialkonstrukte
null, um Null Werte zu repräsentieren
ref, um Referenzen und zirkuläre Objektreferenzen
		 abbilden zu können.
Das Framework kommt komplett ohne einen RMICompiler, IDL-Compiler oder ähnlichem aus. Der Benutzer des Frameworks muss lediglich die Abbildung der
sprachspezifischen Typen auf die Hessian-Typen kennen
und wissen wie ein Dienst mit Hessian publiziert bzw.
angesprochen wird.
Okay, wir wollen einen Java-basierten Dienst realisieren, der von einem C#-Client aufgerufen wird.
Für alle folgenden „Experimente“ mit dem Kommunikations-Framework definieren wir die folgende Service-Schnittstelle in Java:
public interface DemoService {
int meinIntTest(int wert);
String meinStringTest(String zeichenkette);
void transferAdressen(Adresse[] adressen);
}

und die entsprechende Adresse-Klasse in Java
public class Adresse implements Serializable {
private String strasse;
private String stadt;
private int postleitzahl;
private String land;
public Adresse(
		 String strasse, int plz, String stadt, String land
){
		 this.strasse = strasse;
		 this.postleitzahl = plz;
		 this.stadt = stadt;
		 this.land = land;
}
}

Und dass ganz nochmals in C#:
[Serializable]
class Adresse {
		 private string strasse;
		 private string stadt;
		 private int postleitzahl;
		 private string land;
		 public Adresse(
			 string strasse, int plz, string stadt, string land
		 ) {
			 this.strasse = strasse;
			 this.postleitzahl = plz;
			 this.stadt = stadt;
			 this.land = land;
		 }
		 …
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interface IDemoService {
int meinIntTest(int wert);
string meinStringTest(string zeichenkette);
void transferAdressen(Adresse[] adressen);
}

wobei auf die Darstellung der entsprechenden Getterund Setter-Methoden in Java und der Properties in C#
verzichtet wurde.
Während die ersten beiden Methoden lediglich Basis
typen transferieren, ist die dritte Methode schon weitaus
interessanter, da mit ihr eine Struktur übertragen wird,
was in der „Realität“ doch weitaus häufiger vorkommt als
einfache Werte.

Java-Server

Wie bereits erwähnt nutzt Hessian das HTTP-Protokoll. Aus diesem Grund benötigen wir einen Container,
der uns einen HTTP-Konnektor bereitstellt. Wir wählen hierzu Tomcat 6 aus und implementieren den Dienst
durch Erweiterung des Caucho HessianServlets:
package server;
import service.Adresse;
import service.DemoService;
import com.caucho.hessian.server.HessianServlet;
public class DemoServiceImpl
extends HessianServlet
implements DemoService
{
public void transferAdressen(Adresse[] adr) {
		 System.out.println(
			 "Der Server hat folgende Adressen empfangen:"
		 );
		 int anzahl = adr.length;
		 for (int i = 0; i<anzahl; i ++) {
			 System.out.println((i + 1) + ". Adresse: " + adr[i]);
		 }
}
// weitere Service-Methoden ...
}

Um diese Klasse in Tomcat einsetzen zu können, müssen wir eine entsprechende Web-Applikation zusammenschnüren und mit einer web.xml versehen, das die
Service-URL auf unser Servlet „zeigen“ lässt. Die entsprechende web.xml-Datei ist in Abbildung 1 gezeigt. Im
Verzeichnis WEB-INF/classes unserer Web-Applikation
legen wir unsere Klassen ab und im Verzeichnis WEBINF/lib die Hessian-Bibliothek (hessian-3.1.3.jar). Nach
dem Start der Tomcat-Instanz, steht unser Service für
Anfragen bereit.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC

"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"

>

"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"

<web-app>

<display-name>Hessian Beispiel</display-name>

<description>
			 Hessian Beispiel von Thomas Haug
</description>
<servlet>

		 <servlet-name>HessianBeispiel</servlet-name>
		 <servlet-class>
				 server.DemoServiceImpl
		 </servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>

		 <servlet-name>HessianBeispiel</servlet-name>
		 <url-pattern>/DemoService</url-pattern>
</servlet-mapping>

</web-app>
Abbildung 1

Ganz nebenbei durch das „Hosten“ in Tomcat erhält
unser kleiner Service die Ressourcen-Verwaltung für
Verbindungen und eine Nebenläufigkeitskontrolle quasi
geschenkt. Dies ist ein großer Vorteil, da die Realisierung
solcher Aspekte durchaus herausfordernd ist.

C#-Client

Den Client haben wir auch recht schnell codiert. Hierzu
verwenden wir die Hessian-C#-Realisierung [5], die auf
Grund der LGPL Lizenz auch kommerziell genutzt werden kann. Die Schnittstellendefinition ist ja bereits oben
erfolgt, d. h. es reicht eine CHessianProxyFactory-Instanz zu erzeugen und mittels dieser ein IDemoService(Proxy)-Objekt erzeugen zu lassen:
factory = new CHessianProxyFactory();

demoService = factory.Create(typeof(IDemoService), url);
… demoService.meinIntTest(5) …

In Abbildung 2 wird der vollständige Client-Code
gezeigt.
Ein spannende Frage stellt sich allerdings bei der
Verwendung von Hessian: Wie kann die Konsistenz zwischen der Java- und C#-Schnittstelle gewahrt werden?
Bei Web-Services wird hierzu die Web Service Defintion
Language (WSDL) eingesetzt und bei CORBA die Interface Defintion Language (IDL).
Die schlichte Antwort lautet: „gar nicht“. Auf der
einen Seite wird dem Entwickler kein zusätzlicher Generator aufgezwungen, auf der anderen Seite ist er aber
dafür verantwortlich die Abbildung der Dienstschnittstellen in mehrere Programmiersprachen konsistent zuhalten. Ändern wir beispielsweise auf der C#-Seite die
Service-Methode meinIntTest in
int meinIntTest(string wert)

(mit sting statt int) und rufen damit den Server auf, so
erhält der Client eine CHessianException mit dem
Hinweis, dass ein interner Server-Fehler aufgetreten ist.

using System;
using System.Collections;
using hessiancsharp.client;
namespace HessianClient {
class Client {
static void Main(string[] args) {
string url = "http://localhost:8080/hessian/DemoService";
CHessianProxyFactory factory = new CHessianProxyFactory();
IDemoService demoService = (IDemoService) factory.Create(typeof(IDemoService), url);
Console.WriteLine("DemoService.meinIntTest(5) : " + demoService.meinIntTest(5));
Console.WriteLine("DemoService.meinStringTest(5) : " + demoService.meinStringTest("test String üöä"));
Adresse adresse1 = new Adresse("Sesamstrasse 5", 12345, ".net City", "GibtEsNicht");
Adresse adresse2 = new Adresse("Sesamstrasse 7", 12345, ".net City", "GibtEsNicht");
demoService.transferAdressen(new Adresse[] { adresse1, adresse2});
}
}
}
Abbildung 2
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In der Log-Datei vom Tomcat findet sich aber eine detailierte Beschreibung des Fehlers:
SCHWERWIEGEND: Servlet.service() for servlet
HessianBeispiel threw exception
com.caucho.hessian.io.HessianProtocolException:
meinIntTest: expected integer at 0x53
java.lang.String (blabla)

Somit lässt sich sehr schnell der Fehler einkreisen und
entsprechend korrigieren.

Wo Licht, da auch Schatten

Eigentlich unterstützt Hessian auch Remote-Objekte als
Methodenparameter oder Rückgabewerte. So wäre es für
obiges Beispiel möglich einen DemoClientLocator
zu implementieren, der eine neue DemoService Instanz
zurück liefert. Die entsprechende Implementierung würde in Java folgendermaßen aussehen:
public DemoService lookupDemoService() {
String url = "http://localhost:8080/hessian/DemoService";
try {

		 HessianProxyFactory factory =
			 new HessianProxyFactory()

Der CORBA Server
Bevor die Verbindung eines .Net-Clients mit einem
CORBA-Server gezeigt werden kann, müssen wir uns
erstmal einen (sehr einfachen) Server implementieren.
Unser Beispiel wird den Object Request Broker (ORB)
nutzen, der mit der CORBA-Implementierung des JDK
ausgeliefert wird.
Selbstverständlich kann man anstatt dessen einen der
vielen verfügbaren ORBs einsetzen. Insbesondere wenn
man einen Java-EE-Server einsetzt, kann dies notwendig
werden.2

Definition der Schnittstelle

In CORBA müssen Schnittstellen über die Interface
Defintion Language (IDL) definiert werden. Aus dieser
werden dann mit Hilfe eines IDL-Compilers die so genannten Stubs und Skeletons erzeugt. Der Stub ist ein
Proxy-Objekt, das auf der Client-Seite genutzt wird, um
den entfernten Dienst aufzurufen, während das Skeleton
zur Implementierung des Servers verwendet wird.
Sehen wir uns die Definition unserer einfachen
Demo-Schnittstelle mittels CORBA-IDL an, die sich
an der Hessian-Variante orientiert:

DemoService demoService =
			 (DemoService) factory.create(DemoService.class, url);

module ohneSeife {

valuetype Adresse {

		 return demoService;

		 private string strasse;

} catch (MalformedURLException malURLEx) {

		 private string stadt;

		 private long postleitzahl;

		 return null; // bitte nicht nachmachen
}

Dies funktioniert auch wunderbar mit einem Java Client: dieser erhält also beim Aufruf der Methode lookupDemoService() ein entsprechendes Proxy-Objekt, das
die DemoService-Schnittstelle implementiert. Bei der
C#-Varianteerhalte ich leider nur eine CHessianException mit dem Hinweis "remote type is not implemented"
– nicht gut (das Projektrisiko lässt grüßen – sofern wir
wirklich entfernte Objekte übertragen wollen).
Als „Workaround“ könnten wir die URL des Services
zurück liefern und auf der Clientseite den Proxy erzeugen.

Alternative 2: IIOP

Die zweite Alternative nutzt das Internet Inter-ORB
Protocol (IIOP) als Transportprotokoll und ist somit in
Szenarien interessant, in denen bestehende CORBADienste oder RMI/IIOP-Dienste1 von .Net-Clients direkt angesprochen werden sollen.
1
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		 private string land;

}

RMI-Nachrichten über IIOP zu verschicken, ist eine zwingende Voraussetzung
für EJB-Server, die kompatibel zur EJB-Spezifikation sein wollen.

};

typedef sequence<Adresse> AdressenArray;
interface DemoService{

		 long meinIntTest(in long wert);

		 string meinStringTest(in string zeichenkette);

		 void transferAdressen(in AdressenArray adressen);
};

};

Der Datentyp Adresse wurde als Value Type definiert.
Alternativ hätte man eine Struct verwenden können.
CORBAs Value Types haben aber den Vorteil, dass sie
zum einen Vererbung und zum anderen Methoden zulassen (womit sich z. B. das Composite-Pattern sehr schön
realisieren lässt3). Losgelöst davon werden bei RMI/
IIOP serialisierbare Java-Datenobjekte auf CORBA
Value Typesabgebildet.
2

Beispielsweise nutzt der Application-Server JBoss die freie CORBA-Implementierung jacorb, um RMI/IIOP zu realisieren [6])

3

Danke, Ralph!
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Aus der gezeigten IDL wird mit dem JDK-Tool idlj Java-Code generiert, wobei der Server mit dem so genannten POA-Tie Ansatz realisiert wird. Der POA (Portable
Object Adapter) ist sehr vereinfacht gesprochen das Bindeglied zwischen dem ORB und der Implementierungsklasse des Dienstes. Der POA arbeitet – mit dem im
CORBA-Jargon als Servant bezeichneten – Objekt zusammen, das die IDL-Schnittstelle implementiert, aber
die Methodenaufrufe der Schnittstelle an ein DelegateObjekt weiterleitet (aus diesem Grund Tie-Ansatz).
Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass die eigentliche Service-Klasse (das Delegate) wenig mit CORBA „belastet“
wird. Lediglich die generierte DemoServiceOperationSchnittstelle wird von dieser Klasse implementiert. Das
Zusammenspiel zwischen POA-Servant und Delegate
für den DemoService ist im Klassendiagramm (Abbildung 3) gezeigt.

Die Implementierung des Delegates ist denkbar t rivial:
public class MyDemoService
implements DemoServiceOperations
{
public int meinIntTest(int wert) {

		 System.out.println(
			 "Integer '"+ wert + "' empfangen."
		 );
}

return wert ++;

public String meinStringTest(String zeichenkette) {

		 System.out.println(
			 "String '"+ zeichenkette +"' empfangen."
		 );
		 return ("Hallo Client, server hat '"+
			 zeichenkette+"' von ihnen empfangen"
		 );
}

<<interface, generated>>
DemoServiceOperations

∼ meinIntTest()
∼ meinStringTest()
∼ transferAdressen()

<<generated>>
DemoServicePOA

+ _invoke()
+ all_interfaces()
+ _this()
+ _this()

<<generated>>
DemoServicePOATie

<<create>>+DemoServicePOATie()
<<create>>+DemoServicePOATie()
+ _delegate()
+ _delegate()
+ _default_POA()
+ meinIntTest()
+ meinStringTest()
+ transferAdressen()

<<delegates>>

MyDemoService

+ meinIntTest()
+ meinStringTest()
+ transferAdressen()

Abbildung 3
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public void transferAdressen(Adresse[] adressen) {

} catch (Throwable t) {

		 System.out.println(
			 "Der Server hat folgende Adressen empfangen:"
		 );

		 t.printStackTrace();
}

int anzahl= adressen.length;
for (int i=0;i<anzahl;i++) {

System.out.println(
			 (i + 1) +". Adresse:"+ adressen[i].toString()
		 );

}

}

}

Da wir mit Value Types arbeiten und diese auf die Zielprogrammiersprache (in unserem Fall Java) abgebildet
werden müssen, ist es notwendig eine entsprechende Implementierung für die generierte Klasse Adresse zu implementieren. Das folgende Code-Fragment stellt einen
Ausschnitt dieser Klasse dar:
public class AdresseImpl
{

extends Adresse implements Serializable
// für die valuetype Factory benötigt
public AdresseImpl() {}

public String getStrasse() {

		 return strasse;
}

public void setStrasse(String strasse) {

		 this.strasse = strasse;
}

}

// weitere Getter und Setter

Die Klasse AdresseImpl erbt von der generierten abstrakten Klasse Adresse und stellt für die in der IDL
beschriebenen Member-Variablen entsprechende Getter
und Setter zur Verfügung.
public static void main(String args[]) {
try {
		 ORB orb = ORB.init(args,null);
		 POA rootPOA = POAHelper.narrow(
			 orb.resolve_initial_references("RootPOA")
		 );
		 rootPOA.the_POAManager().activate();
		 DemoServicePOATie servant =
			 new DemoServicePOATie(new MyDemoService());
		 org.omg.CORBA.Object object =
			 rootPOA.servant_to_reference(servant);
		 System.out.println(
			 "Service IOR:"+orb.object_to_string(object)
		 );
		 orb.run();
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}

Im Server erzeugen wir zuerst eine ORB-Instanz und
lassen uns von dieser den rootPOA geben, an dem wir zur
Vereinfachung unseren DemoService-Servant und das
-Delegate registrieren werden4. Nachdem wir den rootPOA mit Hilfe seines POAManagers aktiviert haben,
fügen wir dem rootPOA das servant-Objekt durch den
Aufruf servant_to_reference() hinzu. Als Seiteneffekt
dieses Aufrufs, wird der servant vom POA aktiviert und
kann Anfragen entgegennehmen.
Als letzte Aktion starten wir die Dispatch-Loop des
ORBs mit dem Aufruf der run()-Methode und warten
auf eingehende Anfragen unseres .Net-Clients.
Einen guten Überblick über CORBA im Zusammenhang mit Java bietet übrigens [7], während [8]
als Standardwerk bei keinem Entwickler für verteilte
CORBA-Systeme fehlen sollte.

IIOP.Net

IIOP.Net [9] ermöglicht die direkte Kommunikation
von .Net-Prozessen über IIOP. Das Framework wird auf
Sourceforge verwaltet und ist aufgrund der LGPL auch
für kommerzielle Projekte gut geeignet.
IIOP.Net definiert eine Abbildung von der IDL zur
CLS (Common Language Specification), da Microsoft
dies leider nicht getan hat.
Im Gegensatz zu Hessian benötigt man nur auf der
.Net-Seite dieses Framework (in Form der Assembly
IIOPChannel.dll), da Java von Hause aus einen ORB
mitbringt.
In unserem Beispiel haben wir die Version 1.9.0 final (1.9.1 laut Assembly) eingesetzt, die im Februar
2007 veröffentlicht wurde. Im Wesentlichen haben die
Entwickler von IIOP.Net – wie bereits gesagt – eine Abbildung von IDL nach .Net definiert und hierfür einen
IIOP-Channel realisiert, der sich in die .Net-RemotingPlattform5 einbettet. Somit ist es möglich, dass .NetEntwickler in ihrer Remoting-Welt bleiben und trotzdem mit CORBA-Diensten kommunizieren oder sogar
ihre .Net-Remoting-Dienste CORBA-Clients zur Verfügung stellen können.
Zuerst müssen wir wie im Java-Fall aus der IDL entsprechende .Net-Klassen generieren. IIOP.Net generiert aus
4

In einer „richtigen“ Serveranwendung würden wir einen Child POA- erzeugen
und dort unseren Servant anmelden.

5

Eine gute Erläuterung das .Net Remoting Framework findet sich in [10].
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der IDL direkt eine Assembly, deren Namen wir beim
Aufruf des IDL Compilers angeben müssen:
IDLToCLSCompiler.exe DemoService Demo.idl

Da wir Value Types in CORBA einsetzen, mahnt der
IDL Compiler freundlicherweise, dass wir eine Implementierung für die generierte abstrakte Klasse Adresse
realisieren müssen. Dies ist auch in C# schnell geschehen
(ich verzichte wiederum auf die vollständige Darstellung
der Klasse):
namespace ohneSeife {
using System;

[Serializable]

public class AdresseImpl : Adresse {

		 public AdresseImpl(): base() {
			 ;
		 }
public string Strasse {

			 get {return m_strasse;}
		 }

set{m_strasse = value;}

		 // weitere Properties
}

Die implementierte Klasse muss serialisierbar sein, damit Instanzen dieser Klasse über .Net Remoting übertragen werden können. Zusätzlich muss die Klasse einen
Default-Konstruktor mitbringen. In unserer Klasse
AdresseImpl bilden wir die Member-Variablen des
CORBA Value Types auf .Net-Properties ab. Achtung:
der Namespace der implementierten Klasse muss dem
Namesraum der abstrakten Klasse Adresse entsprechen,
ansonsten kann IIOP.Net die Implementierung nicht
finden.
Dies wird ersichtlich, wenn wir uns die generierte
Implementierung der abstrakten Klasse anschauen:
namespace ohneSeife {
[Serializable]
[ImplClass("ohneSeife.AdresseImpl")]
[ExplicitSerializationOrdered]
[RepositoryID("IDL:ohneSeife/Adresse:1.0")]
public abstract class Adresse : IIdlEntity {
		 [StringValue]
		 [ExplicitSerializationOrderNr(3)]
		 [WideChar(false)]
		 protected string m_land;
		 // weitere Membervariablen
}
}
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Wie gut zu erkennen ist, wird mittels des Attributs ImplClass
die Implementierungsklasse (mit vollqualifizierten Na
men) festgelegt: an diesen Namen müssen wir uns halten.
Der eigentliche Client ist schnell implementiert:
class Client {
static void Main(string[] args) {
		 // IOR des Servers
		 string ior = "IOR:00023......";
		 try {
			 IiopClientChannel channel =
				 new IiopClientChannel();
		
ChannelServices.RegisterChannel(channel,false);
			 DemoService demoService = (
				 (DemoService) RemotingServices.Connect(
					 typeof(DemoService), ior
				 )
			 );
		 demoService.meinIntTest(6);
			 demoService.meinStringTest(
				 "Hallo, hier ruft ein .Net Client"
			 );
		 Adresse adresse = new AdresseImpl(
				 "X-strasse", 12345, "DotNet City","Wunderland"
			 );
		 demoService.transferAdressen(
			 new Adresse[] {adresse}
			 );
} catch (Exception e) {
			 Console.WriteLine("Trace: " + e.StackTrace);
		 }
}
}

Zuerst erzeugen wir ein IiopChannel Objekt und registrieren mittels RegisterChannel(channel, false) dieses
Objekt am .Net Remoting Framework, wobei wir mit
dem zweiten Parameter (false) festlegen, dass wir keinen
sicheren Kanal verwenden.
Dann verbinden wir den Client mit dem Server durch
den Aufruf der Methode RemotingServices.Connect().
Dieser müssen wir die Schnittstellenklasse mitteilen und
– als Vereinfachung – die IOR (Interoperable Object
Referenz) des Servers. In einer „richtigen” Client/Server
Anwendung würde man entweder den CORBA Name
Service oder Trading Service einsetzten, um die Referenz
des Servers zu erhalten, in unserem Beispiel reicht uns
der direkte Zugriff.
Auf jeden Fall kann man mit IIOP.Net auf einen
CORBA Name Service zugreifen, entsprechende Klassen
sind bereits in dem Framework enthalten. Als Rückgabe
der Connect-Methode erhalten wir ein Proxy-Objekt, an
dem wir nun unsere Geschäftsmethoden aufrufen.
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Fazit

In diesem Artikel haben wir einen kleinen Einblick in
zwei freie Kommunikations-Frameworks erhalten, die es
uns ermöglichen .Net-Clients direkt mit ( Java-) Servern
auf einfache Art und Weise zu verbinden, ohne auf das
SOAP-Protokoll zurückgreifen zu müssen.
Hessian erlaubt uns ohne zusätzliche Definition einer Schnittstellenbeschreibungssprache wie WSDL oder
IDL .Net- und Java-Prozesse über HTTP zu verbinden, während IIOP.Net uns den Zugriff auf („legacy“)
CORBA- und RMI/IIOP-Dienste erlaubt. Ob beide
Frameworks wirklich eine „echte“ Alternative zu WebServices darstellen kann aber nur im konkreten Projektumfeld entschieden werden.
Wichtig ist zu wissen, das es solche (leichtgewichtige
und kostengünstige) Alternativen gibt, um im Projekt
alltag nicht nur auf eine Lösung „festgenagelt“ zu sein.
In der nächsten KaffeeKlatsch Ausgabe werden
wir die Performanz dieser zwei Frameworks mit einer
SOAP basierten Lösung vergleichen.
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Ajax mischt mit!
Teil 2 – Einsatz von Ajax in
JSF-Anwendungen

von Isabella Kneissl und Christian Beranek

I

m ersten Teil des Artikels
wurden die Grundzüge von Ajax
erläutert. Die Technologien,
die von Ajax eingesetzt werden,
wurden genannt und Vorteile,
aber auch Nachteile, die es mit
sich bringt, vorgestellt.
In diesem Artikel nun soll anhand
einiger Beispiele aus Komponentenbibliotheken die Benutzung von Ajax in
JSF-Anwendungen illustriert werden.

Ajax-Integration

Um Web-Anwendungen Ajax-fähig zu machen, gibt
es mehrere Ansatzpunkte. Die wohl augenscheinlichste
Methode besteht darin, ein eigenes Servlet zu schreiben, welches die AJAX-Anfragen entgegen nimmt und
verarbeitet. Das Problem hierbei ist allerdings, dass die
Anfragen losgelöst von JavaServer Faces verarbeitet werden und somit keine Möglichkeit besteht, auf den JSFKomponentenbaum zuzugreifen und dieser somit auch
nicht aktualisiert wird.
Dank der erweiterbaren Architektur und des offenen
Modells bietet JSF Stellen, an denen man in die Verarbeitung eingreifen kann. Abgesehen von den etwas umständlichen Möglichkeiten, eigene Ajax-Phase-Listener
zu implementieren oder gar den bestehenden Life Cycle
auszutauschen, gibt es die elegante Möglichkeit, eigene
Renderer für die Ajax-Komponenten zu implementieren
und einzubinden.
Mittlerweile existieren eine Vielzahl von Ajax-fähigen
JSF-Frameworks1. Selbst die bekannte Bibliothek Tomahawk enthält im Sandbox-Bereich JSF-fähige Komponenten, wie den Input-Suggest. Neuere Projekte wie
beispielsweise Trinidat und Tobago, die auch unter dem
Apache-Dach zu finden sind, bieten eine wesentlich
größere Auswahl an Ajax-Komponenten für JSF. Auch
1
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Eine schöne Übersicht über viele kommerzielle und freie Ajax-Bibliotheken ist
unter [7] zu finden. Hier sind unter anderem die verschiedenen Komponenten
mit ihrer AJAX-Fähigkeit aufgelistet.

JBoss hat sich der Thematik angenommen und mit den
Bibliotheken Ajax4JSF und RichFaces sehr gute und
benutzerfreundliche Ajax-Frameworks für JSF ent
wickelt, die jede Menge hilfreicher Komponenten enthalten und mit deren Hilfe es möglich ist, bestehende Anwendungen Ajax-fähig zu machen. In diesem
Zusammenhang ist auch ICEfaces als umfangreiche
Komponentenbibliothek zu erwähnen, die neben RichFaces und Ajax4JSF im weiteren Verlauf näher erläutert
wird.

Ajax4JSF und RichFaces

Zwei OpenSource-Bibliotheken, anhand derer der Einsatz von Ajax gezeigt werden soll, sind Ajax4JSF [1] und
RichFaces [2]. Im Zuge einer strategischen Partnerschaft
zwischen Exadel und JBoss sind beide Projekte Anfang
März 2007 von Exadel zu JBoss übergegangen. Im September 2007 wurde dann Ajax4JSF in das RichFaces
Projekt bei JBoss eingegliedert. Die ehemalige Trennung
der beiden Bibliotheken ist bei Gebrauch der Komponenten noch an den unterschiedlichen Präfixen der Elemente a4j und rich zu erkennen. Im Folgenden wird der
Einfachheit halber nur von RichFaces gesprochen. Die
aktuelle Version der RichFaces-Bibliothek ist 3.1.4., die
am 29. Januar 2008 veröffentlicht wurde.
Wir möchten im Folgenden zuerst auf die Konfigura
tion der RichFaces in der Webanwendung eingehen [3].
Die Bibliothek enthält drei Jar-Dateien, richfaces-api,
-impl und -ui, die in den WEB-INF/lib-Ordner der
Webanwendung gelegt werden müssen. Zusätzlich erfolgt
für die Einbindung eine Konfiguration in der web.xmlDatei, wie im folgenden Codeauszug zu sehen ist.
...

<context-param>
		 <param-name>org.richfaces.SKIN</param-name>
		 <param-value>blueSky</param-value>
</context-param>
<filter>
		 <display-name>RichFaces Filter</display-name>
		 <filter-name>richfaces</filter-name>
		 <filter-class>org.ajax4jsf.Filter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
		 <filter-name>richfaces</filter-name>
		 <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
		 <dispatcher>REQUEST</dispatcher>
		 <dispatcher>FORWARD</dispatcher>
		 <dispatcher>INCLUDE</dispatcher>
</filter-mapping>
...
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Als erster Eintrag ist in der Abbildung die Konfiguration
für das Layout-Schema zu sehen, welches das Aussehen
der Komponenten in der gesamten Anwendung steuert.
Die Datei mit den Layout-Angaben blueSky.skin.properties, ist im META-INF/skins-Ordner indem Java-Archiv
richfaces-impl.jar zu finden. Wenn eine eigene Properties-Datei benutzt werden soll, muss sie nach dem Schema <name>.skin.properties benannt sein und im METAINF/skins-Ordner der eigenen Anwendung liegen oder
an einer anderen Stelle direkt im Klassenpfad (classpath).
Die beiden anderen Einträge stellen den Filter ein, der
für die Einbindung der RichFaces-Komponenten in die
Anwendung zuständig ist.
Letztendlich müssen auf den Seiten der Anwendung
noch die Namespaces und Präfixe für die RichFacesKomponenten registriert werden. Dies geschieht für
JSP-Dateien auf die folgende Weise:
<%@ taglib uri ="http://richfaces.org/a4j" prefix ="a4j" %>
<%@ taglib uri ="http://richfaces.org/rich" prefix ="rich" %>

Und für XHTML-Seiten wie folgt:

<html
xmlns:a4j ="http://richfaces.org/a4j"
xmlns:rich ="http://richfaces.org/rich"
>.

Bei der Einbindung der Elemente verfolgt die RichFaces-Komponentenbibliothek den Ansatz, dass spezielle
Events auf den Seiten definiert werden, die einen AjaxRequest auslösen. Zusätzlich dazu werden die Bereiche
markiert, die, nachdem der Ajax-Request verarbeitet
wurde und eventuell Daten geändert wurden, aktualisiert
werden müssen.
In der folgenden Darstellung (nach [4]) ist diese Einbettung in den Standard-JSF-Lebenszyklus zu sehen.
Nach Aufruf eines JavaScript-Events wird der Request
über die Ajax-Engine von RichFaces weiter über den
XML-Filter geleitet. Nach diesem wird das Event dem zugehörigen Element im AjaxViewRoot zugeordnet, der den
JSF-UIViewRoot überschreibt. Das Event wird nun im
JSF-Lebenszyklus verarbeitet. Das Ergebnis des Requests
wird danach dem Ajax-RenderKit übergeben, welches die
nötigen Ressourcen aus dem InternetResourceBuilder
bezieht, und den betroffenen Bereich der Webseite auf
bereitet. Über den XML Filter und die Ajax-Engine wird
die Response dann in die Webseite integriert.
Für das Versenden der Ajax-Requests und die Aufbereitung der Web-Seiten benutzt RichFaces die JavaScriptBibliotheken Prototype und script.aculo.us.

Abbildung 1
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Der Schwerpunkt der RichFaces liegt darin, herkömmliche JSF-Anwendungen mit Ajax-Funktionalität anzureichern. Mithilfe von RichFaces kann dies der Entwickler auf drei Arten erreichen. Zum Einen durch die direkte
Erweiterung einzelner herkömmlicher JSF-Komponenten, zum Anderen durch die Markierung ganzer WebSeitenteile als Ajax-Bereiche, und zum Dritten durch
den Einsatz von fertigen RichFaces-Komponenten in
den Web-Seiten, die Ajax integriert haben.
Dabei liegt ein deutlicher Vorteil von RichFaces darin,
dass der Entwickler sich nicht selbst in JavaScript vertiefen muss, um Ajax-Funktionalität in seiner Anwendung
zu nutzen. Durch die Bereitstellung der drei zuvor genannten Möglichkeiten, Ajax zu integrieren, kann die in
den Komponenten automatisch vorhandene Ajax-Funktionalität analog zum Standard-JSF anhand von Attributen konfiguriert und damit eingesetzt werden, ohne dass
der Entwickler eine Zeile JavaScript schreiben muss.
Ein weiterer bemerkenswerter Punkt an RichFaces
ist, dass die Bibliothek einen durchgängigen Ansatz
verfolgt, ihre Komponenten „skinnable“ zu machen.
Das soll heißen, dass sich das Aussehen einer Anwendung, die RichFaces benutzt, über drei Ebenen hinweg
anpassen lässt. Zum Einen gibt es CSS-Klassen, die in
Properties-Dateien definiert und überschrieben werden
können. Mittels dieser kann das Design für die ganze
Anwendung umgestellt werden. Zum Anderen besitzen
die Komponenten Layout-Parameter, welche die eben
genannten CSS-Klassen direkt referenzieren. Auf dieser Ebene kann z. B. eine bestimmte Komponente auf
die Hintergrundangabe zugreifen, die für eine andere
Komponente angegeben wurde. Und zum Dritten hat
der Entwickler auch die Möglichkeit, eigene Style-Angaben direkt an den Komponenten zu setzen. Hier muss
man jedoch beachten, dass die Anpassungsfähigkeit der
RichFaces-Komponenten nicht beliebig flexibel ist. Hat
der Entwickler feste Design-Vorgaben, die nur durch
diffiziles Ausreizen der Möglichkeiten von HTML und
CSS umgesetzt werden können, kann sich das ausgefeilte
„Layouting“ der RichFaces-Komponenten durchaus als
hinderlich erweisen.
Der Benutzer hat verschiedene Möglichkeiten, mit
den RichFaces-Komponenten direkt Ajax-Requests abzusenden. Mit a4j:commandButton oder a4j:commandLink
kann er einen Ajax-Request auf ein onclick-Event hin auslösen. Die Einbindung der Komponente a4j:poll bewirkt,
dass in regelmäßigen Abständen, deren Zeitspanne mit
dem Attribut interval konfigurierbar ist, Requests gesendet werden. Der Bereich der Seite, der bei dem Request
mitgesendet wird, kann durch die Komponente a4j:region
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beschränkt werden. Die Komponenten, die nach dem
Request aktualisiert und neu gerendert werden müssen,
werden an den sendenden Komponenten mit dem Attribut reRender angegeben.
An zwei Beispielen soll die Vorgehensweise zur Integration von RichFaces-Komponenten veranschaulicht
werden. Das erste Beispiel ist ein Eingabefeld, das auf
das JavaScript-Event onblur hin einen Ajax-Request absendet. Für diese Anreicherung der JSF-Standard-Eingabekomponente wird a4j:support benutzt, das sich als
Sub-Element in den h:inputText eingliedern lässt, wie in
folgendem Codeauszug zu sehen ist.
<h:inputText id ="name" value ="#{terminCalendarMgr.name}" >
<a4j:support event = "onblur"
		 reRender = "termine"
		 action = "#{terminCalendarMgr.readCal}"
/>
</h:inputText>

Die Parameter, die zumeist für die Konfiguration benötigt
werden, sind event für Angabe des JavaScript-Events, das
den Ajax-Request auslösen soll, reRender für die Angabe der kommaseparierten Ids, deren Komponenten nach
Verarbeitung des Ajax-Requests neu gerendert werden
sollen und action für die Anbindung der Java-Methode,
die auf die Aktivierung der Komponente hin ausgeführt
werden soll.
Der Request wird abgesendet, sobald der MausCursor das Eingabefeld verlässt. In unserem Beispiel
dient der Request dazu, die Einträge in der Tabelle zu
aktualisieren, z. B. um die zum eingegebenen Benutzer
gehörenden Einträge anzuzeigen. In der folgenden Darstellung ist zu sehen, wie beispielsweise die Komponente
wirkt, wenn sie in einer Seite integriert ist. Hierbei ist das
Default-Layout blueSky der RichFaces-Komponenten
verwendet worden.
Das zweite Beispiel ist eine Suggestionbox. Dies ist ein
Eingabefeld, das dem Benutzer in Abhängigkeit von dem
bereits eingegebenen Wert Vorschläge zur Vervollständigung der Eingabe unterbreitet, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Abbildung 2
KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 3 / März 2008

Ajax mischt mit! – Teil 2

Die Suggestionbox ist eine eigene Komponente, die über
das Attribut for mit einem Eingabefeld über dessen Id
verknüpft wird. Ihre Befüllung erfolgt analog zur Standard-JSF-Tabelle mit einer Liste, die von der Suggestion
action zurückgegeben wird und aus der die Vorschläge
für den Benutzer gerendert werden. Ebenso analog zur
Tabelle wird auch hier eine Laufvariable für die Generierung der einzelnen Zeilen verwendet, in unserem
Beispiel die Variable suggest. Wichtig ist dabei, auch die
Höhe und Breite der Suggestionbox anzugeben, damit sie
auch für den Anwender sichtbar wird.
<h:inputText
required ="true" id="name" value="#{person.name}"
/>
<rich:suggestionbox for ="name" var ="suggest"
suggestionAction ="#{nameController.suggestNames}"
width ="100" height ="60" >
		 <h:column>#{suggest}</h:column>
</rich:suggestionbox>

Im folgenden ist die Implementierung der Suggestion
action zu sehen. Laut der Komponentenspezifikation
muss die Suggestionaction einen Input-Parameter vom
Typ Object akzeptieren, und ihr Rückgabewert muss
analog zur JSF h:dataTable verarbeitbar sein, demzufolge
ein Array, eine java.util.List, ein java.sql.ResultSet oder
ein javax.servlet.jsp.jstl.sql.Result sein.
public List<String> suggestNames(Object input) {
List<String> nameErg = new ArrayList<String>();
for(String tmp: getNameList()) {
		 if (tmp.startsWith((String)input)) {
			 nameErg.add(tmp);
		 }
}
return nameErg;
}

Wie in dem Codeauszug der XHTML-Seite zu sehen,
wird die Suggestionaction direkt an die Komponente angebunden und liefert ihr Ergebnis, das dann zur Generierung der Vorschläge weiter verarbeitet wird.
Als Fazit zu den RichFaces kann man sagen, dass
sich mit den Komponenten schnell ansehnliche Ergebnisse erzielen lassen, die auch optisch sehr ansprechend
wirken. Wenn jedoch strikte Layout-Vorgaben bestehen, gelangt man unter Umständen an die Grenzen
der Konfigurierbarkeit. Von der Funktionalität und der
Handhabung bei der Anbindung des Frontend-Modells
und der Methoden gesehen, ist die Bibliothek angenehm einzusetzen und insgesamt sehr gelungen, zumal
die Dokumentation relativ gut und die Handhabung oft
intuitiv ist.
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ICEfaces

Ein weiteres Framework, das an dieser Stelle etwas genauer unter die Lupe genommen wird, ist ICEfaces. Es
ist Open-Source, bringt AJAX-Unterstützung für JSF
mit und wurde maßgeblich von der Firma ICE-Soft
entwickelt, die auch kommerziellen Support und Schulungen anbietet. Aktuell befindet sich ICEfaces in der
Version 1.6.2 vom 14.11.2007 [5]. Hier findet man unter
Anderem eine große Anzahl von guten Tutorials, Demos
und ein Forum, das bei Problemen sehr hilfreich ist [6].
Bei dem Einsatz von ICEfaces in einer bestehenden
JSF-Anwendung ist eine zusätzliche Konfiguration nötig.
Als JSF-Erweiterung stellt ICEfaces eine eigene Version
des FacesServlets, das PersistentFacesServlet, sowie ein
zusätzliches Servlet für den Umgang mit asynchronen
Updates zur Verfügung. Diese müssen in der web.xml wie
folgt eingebunden werden.
...
<servlet>
<servlet-name>Persistent Faces Servlet</servlet-name>
<servlet-class>
		 com.icesoft.faces.webapp.xmlhttp.			
		 PersistentFacesServlet
</servlet-class>
<load-on-startup> 1 </load-on-startup>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>Blocking Servlet</servlet-name>
<servlet-class>
		 com.icesoft.faces.webapp.xmlhttp.BlockingServlet
</servlet-class>
<load-on-startup> 1 </load-on-startup>
</servlet>
...

Darüber hinaus sind noch folgende Servlet-Mappings
einzutragen:
<servlet-mapping>
<servlet-name>Persistent Faces Servlet</servlet-name>
<url-pattern>*.iface</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>Persistent Faces Servlet</servlet-name>
<url-pattern>/xmlhttp/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>Blocking Servlet</servlet-name>
<url-pattern>/block/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
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Nun werden Anfragen mit der „iface“-Erweiterung an
das PersistentFacesServlet übermittelt. Wenn ein initialer Request eintrifft, ist das Servlet dafür zuständig den
JSF-Lifecycle auszuführen.
ICEfaces integriert sich komplett in JSF und greift
in der Render-Phase ein. Im Gegensatz zum StandardJSF, das beim Rendern eine neue HTML-Seite erzeugt
und diese komplett an den Browser liefert, erzeugt
ICEfaces ein Server-seitiges DOM-Objekt. Nur die
Änderungen an dem Modell werden über eine leichtgewichtige AJAX-Bridge zum Browser geschickt, dort
verarbeitet und zur Anzeige gebracht. Die Technik, die
ICEfaces hier verwendet, bezeichnet sich als Direct-toDOM (D2D). Hiermit ist die Möglichkeit gemeint, den
JSF-Komponentenbaum direkt in einer standardisierten
W3C-DOM-Datenstruktur abzubilden.
Die AJAX-Bridge, die die Kommunikation koordiniert, besteht aus Server- und Client-seitigen Elementen.
Die Bridge ist dafür zuständig, die Änderungen aus der
Render-Phase zum Browser zu liefern und diese Änderungen im Browser-DOM einzufügen und zu visualisieren. Auf der anderen Seite ist die AJAX-Bridge dafür zuständig, Benutzer-Interaktion festzustellen, und diese zur
Verarbeitung an den Server zu liefern. Die Ajax-Bridge
wird beim erstmaligen Laden der Seite automatisch hergestellt und koordiniert Updates in der Präsentation und
das Handling von User-Events über die gesamte Lebenszeit der Anwendung.
Durch die Funktionalität „Partial Submits“ werden
automatisch Fragmente einer Website zur Verarbeitung
zum Server geschickt. Es werden nur relevante Teilstücke
geschickt und validiert – basierend auf User-initiierte
Events, wie beispielsweise das Verlassen eines Feldes in
einer Form. Durch diesen Mechanismus kann eine Anwendung intelligent und dynamisch auf Benutzereingaben reagieren. Bei einer Anwendung, die zur Erfassung
von Benutzerdaten dient, kann man mittels „Partial Submit“ sofort beim Verlassen der einzelnen Felder die Inhalte validieren und darauf dynamisch reagieren. Bei den
Eingabefeldern muss lediglich das Attribute „partialSubmit“ auf true gesetzt sein.
<ice:inputText
partialSubmit ="true"
value ="#{person.name}"
/>

Ein weiteres Feature, das ICEfaces bietet, sind vom Server
ausgehende asynchrone Updates des Clients. ICEfaces
beinhaltet einen Trigger-Mechanismus, über den man
Änderungen am Server zum Client liefern kann. Darüber
hinaus bringt ICEfaces eine große Komponenten-Suite
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mit, mit deren Hilfe man problemlos eine AJAX-fähige
Anwendung bauen kann. Sie besteht aus einer Vielzahl
von fortgeschritten Komponenten, mit denen man effizient Anwendungen entwickeln kann. Beispiele hierfür
sind eine Kalender-Komponente, erweiterbare Tabellen,
Komponenten mit „Auto Completion“ oder Menüleisten.
Optional unterstützen ICEfaces-Komponenten eine
Vielzahl von visuellen script.acul.us-Effekten wie Dragand-Drop. Der Entwickler muss nie selbst JavaScript
programmieren, da sämtliche Effekte mittels Attribute
den Elementen gesteuert werden können.
Grundlegend kann man sagen, dass ICEfaces ein ausgereiftes, robustes und vor allem umfangreiches Framework ist, welches auch große Unterstützung in jeglicher
Hinsicht bietet. Es macht Spaß, damit zu entwickeln. Es
verfügt über ein Forum und eine gute und übersichtliche
Homepage mit vielen Guides und Tutorials. Und falls es
doch einmal größere Problemen gibt, steht es einem auch
jederzeit offen, den kommerziellen Support in Anspruch
zu nehmen.
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Willkommen in
meiner Welt

Erlebnisse auf der JBoss World 2008 in
Orlando
von Werner Eberling

V
		
		

om 13. bis zum
15. Februar fand die
JBoss World Orlando 2008
statt. Was auf einer solchen
Konferenz geboten wird,
welche Themen dort präsentiert und diskutiert werden, wen man
dort so alles trifft und wie es sich anfühlt
am frühen Morgen in Orlando einen
Vortrag zu halten, all dies beschreibt
dieser Artikel.

Mittwoch, der 13. Februar 2008, 12:00 Uhr EST – mit
über einer Stunde Verspätung landet der Flieger aus
Miami am Orlando International Airport. Schon alleine
der inneramerikanische Flug mit einem 19-Sitzer war
die Reise nach Orlando Wert. Mal sehen, was die Konferenz noch für Überraschungen bereithält. Nur noch eine
Stunde bis zum Konferenzbeginn, dass war eigentlich
anders geplant...
Mit dem Taxi ab ins Orlando World Center Mariott
Resort, dem Konferenzhotel, in dem die diesjährige
JBoss World Orlando stattfindet. Dort angekommen
wird schnell klar, dass das Hotel wirklich so gross ist,
wie es der Name vermuten lässt. Wenn ich den Worten
meines Gepäckträgers glauben darf, befinden wir uns
im grössten Marriot Hotel der Welt, mit nicht weniger
als zehn Restaurants und einem hoteleigenen 18-LochGolfplatz.
Na zumindest bzgl. des Veranstaltungsortes lassen sich die Amis schon mal nicht lumpen. Schnell die
Koffer aufs Zimmer gebracht und ab zum JBoss World
Check-In. „Werner Eberling“ – zugegeben, dieser Name
ist für einen US-Amerikaner eine phonetische Herausforderung, aber die Dame am Check-In hält sich tapfer.
Schnell ist der Konferenz-Pass gefunden und das obligatorische T-Shirt in der dazugehörenden JBoss-Tasche
verstaut.
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Jetzt heißt es das Programm zu studieren und die interessantesten Vorträge herauszusuchen. In insgesamt fünf
parallelen Tracks werden Technologie-Vorträge, Fallstudien und natürlich JBoss Produktvorstellungen angeboten. Auch die obligatorischen Keynotes dürfen nicht fehlen. Teilweise stellen die Chef-Entwickler der einzelnen
JBoss-Projekte ihre Arbeit selbst vor – das ist der Vorteil
einer Hersteller-Konferenz.

Der erste Eindruck

Schon der erste Tag verspricht interessant zu werden.
Emmanuel Bernard spricht über die Hibernate Familie
und die zu erwartenden Features im Rahmen von JPA2.
Dank des verspäteten Fliegers, gibt es von diesem Vortrag zwar nur noch die zweite Hälfte, aber es ist trotzdem
schön zu hören, das Themen wie z. B. eine Criteria-API
den Weg in die neue Version der JPA-Spezifikation finden sollen. Und den „Lead-Developer“ des HibernateProjektes hört man ja auch nicht jeden Tag sprechen.

Gavin King, die erste

Nach einer etwas ausgedehnteren Pause steht der nächste der großen JBoss-Namen auf dem Programm: Gavin
King.
Der Meister selbst spricht über Seam, das kann man
sich nicht entgehen lassen. Doch kaum hingesetzt, schon
kommt die erste Enttäuschung: Mr. King ist wohl anderweitig beschäftigt und hat einen – zwar technologisch
fitten, aber als Redner eher ungeeigneten – Ersatz geschickt. Immerhin wird die neue Seam-Website vorgestellt (www.seamframework.org – was wohl die Kollegen
von Spring von dieser Namenswahl halten werden?).
Auch taucht in diesem Vortrag erstmals ein Begriff auf,
der im Rahmen der Konferenz immer wieder fallen wird:
Apache Wicket1 [2].

Auch in Orlando ist nicht alles Gold

Donnerstag, der 14. Februar 2008, 09:00 Uhr EST – am
nächsten Morgen steht Mark Proctor, mit einer Einführung in Drools auf dem Programm. Abgesehen von bunten Excel-Sheets, dem Hinweis, das diese von der Fachabteilung bearbeitet und daraus anschließend Regeln
generiert werden können und einem Beispiel, dass leider
eine fünf-minütige Fehlersuche beinhaltet, bleibt nicht
viel von diesem Vortrag im Gedächtnis haften. Langsam
wächst die Erkenntnis, dass die Vortrags-Qualität auf so
einer Hersteller-Konferenz evtl. doch eine eigene ist.
1

Framework unter Apache-Lizenz zur Erstellung von Web-Applikationen in
Java, diesmal auf der Basis von reinem HTML und einfachen Java-Objekten.
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Willkommen in meiner Welt

Das Niveau steigt

Aber nicht zu früh aufgeben! Sohil Shah gibt einen interessanten Überblick über das JBoss SingleSignOn Framework. Ein Vortrag, der jemanden, der sich seit gut acht
Jahren mit dem Thema Sicherheit beschäftigt, natürlich
interessieren muss. Im Anschluss steht ein Ausflug in
die Welt der JBoss Transactions, unter der Führung von
Mark Little, auf dem Programm. Eine gut verständliche
Darstellung einer eigentlich sehr komplexen Materie.
Beide Sessions entschädigen deutlich für die beiden vorangegangenen, etwas schwächeren Vorträge.
Zwei hoffnungslos überfüllte Räume im nachmittäglichen Hibernate-Track (Hibernate-Search – eine API
zum Anbinden von Suchmaschinen bzw. Hibernate
Shards – Speichern von persistenten Objekten in unterschiedlichen Datenbanken) verstärken die Vorfreude
auf die am Abend anstehende JBoss-Party auf Pleasure
Island (Downtown Disney), über deren Details hier der
Mantel des Schweigens gelegt werden soll.

Drei Nürnberger in Orlando

Freitag, der 15. Februar 2008, 09:00 Uhr EST – den ersten Vortrags-Slot nach einer feucht, fröhlichen Nacht
zu belegen ist wahrlich dass, was man sich als Sprecher
am wenigsten wünscht. Aber scheinbar dachten sich die
JBoss-Verantwortlichen: „Die Jungs aus Deutschland
machen das schon“.
So stehen also drei Projekt-Veteranen aus Nürnberg
zu früher Stunde in Saal 2 auf der Bühne und freuen
sich, dass es, trotz der erschwerten Bedingungen, doch
deutlich mehr Zuhörer den Weg aus dem Bett in den
Vortrag geschafft haben, als erwartet. Darunter u.a. ein
gewisser Ed Burns, seines Zeichens Presse-akreditiert für
„theserverside.com“.
Und wie es immer so ist, kaum hat man den Platz
vorne auf der Bühne, schon geht die Vortragszeit viel zu
schnell vorbei. Jedenfalls kommt die 50-minütige SeamFallstudie wohl recht gut beim Publikum an und auch
die Kritikpunkte, die sich u.a. an JBoss-Seam fanden,
geraten nicht zum Nachteil. Noch ein paar Fragen aus
dem Publikum zum Abschluss und schon ist der mit Arbeit verbunden Teil des Konferenzbesuches erfolgreich
bewältigt.

Gavin King, die zweite

Nach einer Fallstudie zum Thema Sicherheit im Medizinumfeld, ergibt sich am letzten Tag die zweite Chance einen Vortrag von Gavin King zu hören. In seiner
Einführung in WebBeans, einem Java Specification
Request( JSR) zur Integration von Web- und Business
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logik-Schicht [3], zeigt sich, dass der Spec.-Lead mit
ganzem Herzblut bei der Sache ist. Folien angefüllt
mit Code-Beispielen voller Annotationen, jede Menge
Seitenhiebe in Richtung XML bzw. Konfigurationsfiles
im allgemeinen, und noch vieles mehr. Zur richtigen
Hochform läuft Mr. King auf, als es zur Beantwortung
von Fragen, abseits der auf der Folien dargestellten Beispiele, kommt.
Wem bisher noch nicht klar war, warum JBoss seine
herausragenden Leute als „Rockstars“ bezeichnet, dem
wird es in diesem Vortrag, durch Gestik, Mimik und Vortragsstil des Sprechers verdeutlicht.

Bekannte Namen live erleben

Leider ist nach Gavin Kings Vortrag die JBoss World für
mich auch schon wieder zu Ende, denn vor dem Hotel
wartet das Taxi Richtung Flughafen.
Zurückblickend lässt sich über diese Konferenz sagen: Wer einmal mit Emmanuel Bernard und Gavin
King beim Mittagessen sitzen, Ed Burns beim Frühstück
treffen oder den Blitzbesuch eines Marc Fleury im Rahmen der nachmittäglichen Kaffeepause erleben möchte,
dem sei die JBoss World wärmstens empfohlen. Zwar
war das Vortrags-Niveau über alle Tracks gesehen nicht
wirklich umwerfend, einige Höhepunkte trösten darüber
aber hinweg. Und schließlich ist es nirgendwo einfacher,
als auf einer solchen Konferenz, die Fragen, die man immer schon mal stellen wollte, direkt bei den passenden
Leuten loszuwerden. Insofern wird es hoffentlich nicht
die letzte JBoss World gewesen sein, über die ein Bericht
im KaffeeKlatsch erscheint.
Referenzen

[1] JBoss JBoss World Orlando 2008, http://www.jbossworld.com

[2] Apache Software Foundation Apache Wicket, http://wicket.apache.org
[3] Java Community Process Program JSR-299: WebBeans,
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=299
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Wurzelbehandlung
ohne Betäubung
von Norbert Petsch

I

n jeder Programmiersprache gibt
es Bibliotheken für die wichtigen
mathematischen Funktionen.
Und bei den meisten dieser
Funktionen hat man selbst eine
zumindest grundsätzliche Idee
davon, wie man sie im allgemeinen Fall
berechnen würde. Notfalls tut's ja auch
ein iterativer Näherungsalgorithmus.
Beschränkt man sich aber auf ganze
Zahlen, gibt es mitunter unerwartete
Wege das Problem zu lösen. Ein
Beispiel dafür ist die Berechnung der
Quadratwurzel.

Um mich nicht zu übernehmen, will ich mich allerdings
erst einmal damit begnügen, die größte Quadratzahl zu
finden, die kleiner als eine vorgegebene Zahl q ist, also,
dass r2 ≤ q < (r + 1)2 gilt1.
Wir schauen uns dazu nochmal die bekannte Methode zum manuellen Wurzelziehen an, die auf der binomischen Formel beruht. Dabei bestimmt man eine Ziffer
nach der anderen, ausgehend von der ersten.

Sauger

Wie viele Ziffern (vor dem Komma) die Wurzel einer
beliebigen Zahl überhaupt hat, hängt auf ganz einfache
Art von der Anzahl der Ziffern der Ausgangszahl ab. Hat
zum Beispiel die Wurzel eine Ziffer, so hat ihr Quadrat
eine oder zwei Ziffern: 12 =1, 92 =81.
Bei zwei Ziffern der Wurzel hat das Quadrat drei oder
vier: 102 =100, 99 2 = 9801.
Allgemein gehört zu einer l-stelligen Zahl (entspricht
10 l -1 ≤ r < 10 l ) ein Quadrat mit 2l -1 oder 2l Stellen
(10 2l – 2 ≤ r2 <10 2l ), und umgekehrt.
1
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Diese Problemstellung stammt von einer meiner Nichten, die Medienmanagement studiert und aus irgendwelchen Gründen Informatikvorlesungen hören
muss. Allerdings klappte sie schon nach der einfachsten Lösung mit Schleife und Hochzählen ihr Notebook zusammen „Funktioniert doch“. Komisch,
oder?

Bohrer

Die größte Schwierigkeit bei der Mathematik hinter
dem verwendeten Algorithmus ist die Formulierung. Die
Mathematik selber ist reines Mittelstufenniveau.
Um nicht durcheinander zu kommen, sollten wir uns
erst einmal auf eine Sprachregelung einigen. Für die Ziffern von r legen wir fest:
n
n-1
r = dn ·10 +d n -1 · 10 +…+ d1 · 10 + d0.

Der Index richtet sich also nach der 10er-Potenz. Bei der
Zählung bleiben wir aber bei der üblichen Reihenfolge
von links nach rechts. Die erste Ziffer ist also dn.
Die Zwischenergebnisse, bei denen die k letzten Ziffern
noch fehlen, nennen wir m k +1, also
n
n-1
k+1
mk +1 = dn · 10 + d n-1 · 10 +… + d k+1 · 10

Mit diesen Definitionen haben wir sofort
k+1
k 2
2
(mk +1 ·10 +d k·10 ) ≤ r ≤ q

(1)

Natürlich gelten für diese Definitionen auch die binomischen Formeln:
k+1
k 2
(mk +1 · 10 + d k ·10 ) =
m2k +1 · 10 2k+2+ 2·m k +1 ·d k · 10 2k+1+d 2k · 10 2k

(2)

Nach ein bisschen Kürzen und Umformen haben wir dk
damit als die größte Ziffer, für die gilt
2
2k
2
2
2 ·10 ·mk +1 · d k + d k ≤ q /10 - 10 · m k +1

(3)

Da dk ganzzahlig ist, sieht man daran unter anderem
auch, dass für dk nur die Ziffern von q mit Index größer
als 2k relevant sind.
Und schon haben wir alle Zutaten für unseren Algorithmus zusammen.

Skalpell

Wir teilen zunächst die Ziffern von q von rechts nach
links in zweistellige Gruppen auf. Die linke (erste)
Gruppe, die eine oder zwei Stellen hat, verwenden wir
als Startzahl. Die erste Ziffer der Wurzel bestimmen
wir durch das größte Quadrat, das kleiner ist als diese
Zahl. Die Differenz der Zahl und des Quadrats ergänzen
wir mit der nächsten Zweiergruppe und bestimmen die
nächste Ziffer mit Formel (3). Und so hangeln wir uns
bis zur letzten Ziffer weiter. Dabei kann man als erste
Abschätzung für dk die Beziehung
dk ≃

q - m2k +1 ·10 2k +2
2 ·mk +1 ·10 2k +1

verwenden.
Als konkretes Beispiel berechnen wir die Wurzel von
3.980.025.
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k

q - m k +1 · 10

2k+2

mk+1

dk

3

3 98 00 25
1 00 00 00

0

1

2

2 98 00 25
2 61 00 00

1

9

1

37 00 25
35 51 00

19

9

0

1 49 25
1 49 25

199

5

0

r = 1995

2 ·m k+1 ·d k ·10 2 k+1+ d 2·102k

Hätte man keine Quadratzahl als Ausgangswert gewählt,
wäre der Rest nicht 0. Die gesuchte Zahl ist aber immer
die, die sich nach dem Aufbrauchen aller Zweiergruppen
ergibt.

Zange

Nach dieser Einleitung erinnern wir uns daran, dass es 10
Arten von Menschen gibt: Solche, die das Binärsystem
verstehen, und solche, die es nicht verstehen.
Verwenden wir als Basis2 also nicht 1010, sondern
210 = 102, lösen sich alle Umständlichkeiten in Wohlgefallen auf:
1. haben wir nur zwei Ziffern, das heißt wir brauchen
nur eine zu überprüfen, denn wenn nicht 1 die richtige ist, muss es 0 sein.

int radi = radicand;
while ((radi >>= 2) > 0) {
radiDigits += 2;
}
int r = 0;
radi = radicand;
for ( ; radiDigits >= 0; radiDigits -= 2) {
2
2k
		 // (2 · 102 · mk+1 · 1 + 1 ) · 10 2
r = (root<<2 | 1) << radiDigits;
root <<= 1;
if (radi >= r) {
		 // 1 ist die richtige Ziffer
		 radi -= r;
		 root |= 1;
}
}
return root;
}

Vom Ablauf her implementiert das eine binäre Suche, da
mit jeder Ziffer das Intervall, in dem das Ergebnis liegen
muss, auf die Hälfte eingeschränkt wird.
Man könnte dabei auch versucht sein, die Schleife
einfacher zu halten, indem man das jeweilige Produkt
direkt vergleicht:
static int root2(int radicand) {
int root = 1;

int digit = 1;

int radi = radicand;

while ((radi >>= 2) > 0) {

		 root <<= 1;
}

digit = root;

2. ist das Produkt 2 ·10 2 · m k+1 ·d k entweder m k+1 << 2
oder 0.
3. ist d k2= d k .
4. muss man bei der Summe 2 ·10 2 ·mk +1 · d k + d 2k auf
keinen Übertrag bei der Addition achten.
Das Ganze schreit förmlich nach einer Umsetzung mit
einfachen Bitoperationen.

Bitte weit aufmachen

Im Code schaut das dann so aus (imaginäre Wurzeln von
negativen Zahlen lassen wir mal außen vor):
public static int root(int radicand) {
int root = 0;
int radiDigits = 0;
// wieviele Zweiergruppen
2
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Der Index steht hier für die Basis. 1010 ist also 10, 102 ist 2 im Dezimalsystem.

int r = 0;

while ((digit >>= 1) > 0) {

		 r = root | digit;

		 if (r * r <= radicand) {
			 root = r;
		 }
}

}

return root;

Auf Architekturen mit schneller Multiplikation ist das
noch dazu schneller.
Aber der Pferdefuß dabei ist wie des Öfteren der
mögliche Überlauf.
Für Integer.MAX_VALUE (= 2.147.483.647) liefert die Produktvariante als Ergebnis 65.535, dessen
Quadrat ist als int-Produkt -131.071. Die Bitschieberei
ergibt 46.340 mit dem Quadrat 2.147.395.600.
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Etwas weiter auf, bitte

Und einen weiteren Vorteil hat unsere erste Variante:
Der Algorithmus lässt sich beliebig weiterführen. Man
ergänzt jeweils 00 als Zweiergruppen – das entspricht
einem Linksshift – und interpretiert die weiteren Ziffern der Wurzel als Nachkommastellen. In der Praxis
muss man dabei wieder nur auf die beschränkte Anzahl
von Bits achten, die man zur Verfügung hat.
Im Code kann man dazu nach der ersten Schleife
noch eine zweite einfügen:
int dot = 0;
while (
(radi != 0) &&
((radi & 0xC0000000) == 0) &&
((root & 0xF0000000) == 0)
){
		 radi <<= 2;
dot += 1;
r = root << 2 | 1;
root <<= 1;
if (radi >= r) {
		 radi -= r;
		 root |= 1;
}
}
return root / Math.pow(2, dot);

Der Rückgabetyp der Funktion ist dann natürlich eine
Gleitkommazahl.

Jetzt nur noch die Füllung

Aber eigentlich brauchen wir das hässliche Potenzieren und Dividieren gar nicht, da wir ja schon fast alle
Bestandteile beisammen haben, um das Ergebnis nach
IEEE 754 bitweise direkt zusammen zu bauen. Was wir
noch brauchen, ist die Anzahl der Vorkommastellen. Die
ist aber, wie im ersten Abschnitt gezeigt, die Hälfte der
Ziffern der Ausgangszahl, genauer (radiDigits+1)/2. Und
dafür können wir auf den Zähler für die Nachkommastellen in der zweiten Schleife verzichten.
Dann müssen wir noch die Anzahl der signifikanten
Bits beachten. Das machen wir in der Bedingung für die
zweite Schleife, die dadurch sogar einfacher wird:
while (
(radi != 0) &&
((root & 0xFF800000) == 0)
) { 				

// Kein genaues Quadrat.
// Genauigkeit für float
// nicht erreicht.

Und der Rückgabewert fällt uns ohne Stilbruch bitmäßig
in den Schoß:
// normalisieren, klappt bei 0 natürlich nicht
while (((root << 1) & 0xFF800000) == 0) root <<= 1
return Float.intBitsToFloat(
(rootDigits + 127) << 23 |(root & 0x007FFFFF)
);
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Soll es double-Genauigkeit sein, muss man long verwenden, aber ansonsten läuft es im Prinzip genauso.
Und wollen wir die Wurzel aus einer Gleitkommazahl
berechnen, zerlegen wir sie einfach in Mantisse und Exponenten. Dann brauchen wir nur den Algorithmus auf
die Mantisse anzuwenden und den Exponenten durch
2 zu teilen. Wir müssen dabei allerdings auf ungeraden
Exponenten achten.
Ich finde, das ist es wert, mal vollständig abgedruckt zu
werden, einfach ohne Kommentar, aber dafür gleich richtig mit double-Argument:
public static double root(double radicand) {
long root = 0L;
int radiDigits = 0;
long bitPattern = Double.doubleToLongBits(radicand);
long exponent = ((bitPattern>>52) & 0x07FFL) - 1023L;
long mantissa = (
		 (bitPattern & 0x000FFFFFFFFFFFFFL) |
		 0x0010000000000000L
) << (exponent & 1L);
exponent >>= 1;
long radi = mantissa;
while ((radi >>= 2) > 0) {
		 radiDigits += 2;
}
long r = 0L;
radi = mantissa;
for ( ; radiDigits >= 0; radiDigits -=2) {
		 r = (root << 2 | 1L) << radiDigits;
		 root <<= 1;
		 if (radi >= r) {
			 radi -= r;
			 root |= 1L;
		 }
}
while (
		 // kein genaues Quadrat
		 radi != 0L &&
		 // Genauigkeit für double nicht erreicht
		 (root & 0xFFF0000000000000L) == 0L
){
		 radi <<= 2;
		 r = (root<<2 | 1L);
		 root <<= 1;
		 if (radi >= r) {
			 radi -= r;
			 root |= 1L;
		 }
}
// normalisieren (klappt bei 0 nicht!)
while (((root << 1) & 0xFFE0000000000000L) == 0) {
		 root <<= 1;
}
return Double.longBitsToDouble(
		 (exponent + 1023) << 52 |
		 (root & 0x000FFFFFFFFFFFFFL)
);
}
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int r = 0;

Aber natürlich muss man auch auf INF und NAN achten.
Und außerdem darauf, ob es eine Zahl in normalisierter
Darstellung ist. Und negative Argumente mit ExceptionHandling haben wir ja auch vernachlässigt. Und da in der
Norm auch Vorgaben zur Quadratwurzel gemacht werden, müssten wir auch darauf achten. Aber da hat es dann
schon aufgehört, vergnüglich zu sein.

radi = radicand;

for ( ; radiDigits >= 0; radiDigits -= 3) {
2

for ( ; radiDigits >= 0; radiDigits -= 2) {
r = (root << 2 | 1) << radiDigits;
dr = ~((radi - r) >> 31);
radi -= r & dr;
root <<= 1;

root |= dr & 1;

}

Das ist aber wirklich nur Spielerei und etwas für einen
Obfuscated Code Contest.

Der Nächste bitte

Da kehren wir lieber noch mal an unseren Ausgangspunkt zurück und schauen uns das Ganze für Wurzeln
höheren Grades an. Und natürlich lässt sich das gleiche
Prinzip auch da verwenden. Allerdings lösen sich die binomischen Koeffizienten nicht so schön in Bitoperationen auf.
Für die dritte Wurzel könnte das beispielsweise so aussehen:

3

3k

root <<=1;

r = ((3 * root + 3) * root + 1) << radiDigits;
if (radi >= r) {
radi -= r;

Und bitte spülen

Bei all den Low-Level-Operationen, die ja rein gar
nichts mit Objektorientierung zu tun haben, ist Java als
Implementierungssprache sicher nicht unbedingt die geeignetste. C/C++ wäre da sicher passender. Und da man
dort den Vergleich numerisch verwenden kann, kann der
Vergleich in der Schleife durch eine Multiplikation ersetzt werden. Man kann aber auch in Java mit den Bits
spielen, was mal etwas anderes ist, als Frameworks und
Architekturen zu entwerfen.
Die Schleife könnte auch so aussehen:

2

// (3 · m k+1 · 1+3 · m k+1 ·1 + 1 ) ·2

}
}

}

root |= 1;

return root;

Man könnte auch eine Funktion bauen, die als Ergebnis
Wurzeln beliebigen Grades liefert. Sie erhält als zweites
Argument den Grad der Wurzel. In der Funktion werden
zunächst die Binomialkoeffizienten berechnet und dann
muss man nur die Schleife etwas aufbohren.
Und wer will, kann sich noch mit den vorhandenen
Optimierungsmöglichkeiten und Schwachstellen befassen, aber ich glaube, ein Algorithmus, die Quadratwurzel ohne Multiplikation und Division zu berechnen, ist
auch so schon ein schönes Ergebnis. Ich jedenfalls bin
jetzt soweit, dass ich mein Notebook zuklappe und sage:
„Funktioniert doch“.
Referenzen
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public static int rootThird(int radicand) {
int root = 0;

int radiDigits = 0;
int radi = radicand;
while ((radi >>= 3) > 0) {
}
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radiDigits += 3;
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DeppenApostroph!
von Kerstin Brockmann

S

icher sind Ihnen auch schon
viele Deppen-Apostrophe
untergekommen. Manchmal
tarnen sie sich so geschickt,
dass sie kaum auffallen.
Meistens jedoch treten sie
unverblümt ans Tageslicht. Immerhin
hat es der Begriff „Deppenapostroph“
bis in die Wikipedia geschafft!

Neulich schickte mir ein Kollege1 den Link der Seite
www.deppenapostroph.de. Was ich auf dieser Seite fand,
brachte mich einerseits wirklich zum Lachen, machte
mich andererseits aber auch nachdenklich. Gibt es denn
wirklich so viele Deppen-Apostrophe (oder Apostrophen-Deppen!?) in Deutschland?
Wissen Sie, was ich meine? Es gibt da zum Beispiel
eine kleine Imbissbude bei uns im Ort mit dem schönen Namen „Cadolzburg’er Imbiss“. Zugegeben, das ist
schon ein ganz schlimmes Exemplar. Aber auch „Gabi’s
Friseursalon“ (oder „Susi’s Cafe“), die es ja in jedem Dorf,
jeder Stadt und jeder Metropole gibt, sind mir schon aufgefallen.
Was ist denn eigentlich der Sinn eines Apostrophs?
Ursprünglich ist der Apostroph [1] ein Auslassungszeichen, also ein Zeichen, das verwendet wird, wenn man in
einem Wort oder einer Wortverbindung einen oder mehrere Buchstaben weglässt. Für diese weggelassenen Teile
steht dann der Apostroph.
Eine weitere im Deutschen richtige und sinnvolle
Verwendung des Apostrophs ist die Verdeutlichung des
Genitivs bei Substantiven und Namen, die auf „s“ enden.
Das betrifft aber wirklich nur die Fälle, wo das betreffende Wort mit „s“ endet. In keinem Fall wird also das
Genitiv-„s“ abgetrennt.
An allen anderen Stellen hat der Apostroph im Deutschen nichts verloren! Aktuell ist jedoch eine steigende
Tendenz der Apostrophitis [2] in Deutschland zu diagnostizieren. Zunächst wurde, ganz nach englischem
Vorbild, der Apostroph zur Abtrennung des Genitiv-„s“
1
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verwendet; Kerstin’s Kolumne etwa, oder Tanja’s Café.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Dass ein irisches Pub
„O’Shea’s“ heißt, finde ich prinzipiell in Ordnung, aber
dass sich inzwischen fast jede Dorfkneipe mit englischstämmigen Genitiven schmückt, halte ich für extrem albern.
Doch damit nicht genug. Inzwischen werden auch
andere End-Buchstaben von jeglichen Wörtern abgetrennt, was zur Entstehung von Info’s, nicht’s, Bauer’n
Höfen und ähnlichen Abnormitäten führte.
Unglaublich finde ich, dass die Anzahl an Deppenapostrophen im Internet stetig steigt! So gab es laut der
Seite www.deppenapostroph.de Anfang Mai 2001 „nur“
2.690 Treffer für das Unwort „nicht’s“ - inzwischen sind
es ganze 103.000 Einträge. Das arme kleine Pronomen!
Gut, über die allgegenwärtigen Gastronomie-Apostrophe wie „Kloß’ mit Soß’“ und „Schwein’s-Braten“
muss man sich an dieser Stelle vielleicht gar nicht weiter
unterhalten – immerhin heißt die Kolumne ja „Deutsch
für Informatiker“. Doch tatsächlich, auch im IT-Bereich
gibt es immer wieder Apostrophen-Kathastrophen. Erst
kürzlich stolperte ich über eine Hotline für Computerteile, die im Internet so angekündigt war:
„Wir sind Montag’s bis Freitag’s von 09:00 Uhr bis 15:00
Uhr für Sie da“
Ein harter Brocken! Das ist sogar schlimmer als mein
Arzt, der „Mittwoch’s“ keine Sprechstunde hat. Was kann
man also tun, um einen Beitrag dazu zu leisten, Deutschland von der Apostrophitis zu befreien?
Ich werde das Schild des Cadolzburg’er Imbiss fotografieren und an die Betreiber der Internet-Seiten schicken, die sich mit der Apostrophen-Kathastrophe befassen. Wer weiß – vielleicht hilft’s ja! 2
Referenzen
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Zauberlehrlinge
et al.
von Oliver Szymanski

W

er kennt ihn nicht, den ganz normalen
		
Projektwahnsinn. Zumindest ein jeder,
				
der selbst Teil unserer IT-Branche ist.
			
Diejenigen werden also vielleicht im
Laufe des Artikels schmunzeln und denken „kenn ich“.
Allen Anderen1 bringt es hoffentlich die Probleme und
Aufgaben näher, mit denen wir uns täglich herumschlagen. Was sind denn das für Aufgaben?
Bevor wir zu den Aufgaben gelangen, sollten wir erst
betrachten, was wir so machen. Und wer wir sind.
Je nachdem wen wir fragen, glauben die Leute, unser Hauptproblem sei zwei Nullen zu addieren und dabei
Eins als Ergebnis zu erhalten. Oder etwas in der Richtung.
Andere meinen wir haben zig Tabellen und beschäftigen
uns mit dem Ausfüllen und Löschen von Spalten und
Reihen. Nicht ganz unwahr, wobei hier Oracle-Profis
und Tabellenkalkulationstipper (böse Zungen sprechen
auch von Wirtschaftsinformatikern, ich natürlich nicht)
in einer Kategorie landen.2 Wieder andere behaupten,
wir drücken den ganzen Tag Start um zu Beenden, auch
nicht unwahr.
Eigentlich ist unsere Arbeit aber viel simpler, als die
Leute zu glauben meinen. Es ist nämlich Magie. Wir
schreiben einen Satz in einer für Uneingeweihte unbekannten Sprache und schwupps: es passiert gar Schreckliches, oder irgendeine sinnvolle Nachricht erscheint.
Manchmal müssen wir auch ritualähnlich vorher seltsame Diagramme aus kryptischen Symbolen zeichnen
– mancher Nichtinformatiker hat vielleicht schon mal
was von diesen „Ummel-Diagrammen“ gehört.
Im Ernst: die Welt der Informatik verbirgt hinter
all ihrer Magie Personen in unterschiedlichen Jobs mit
verschiedensten Aufgaben. Es folgt ein kurzer Überblick
1

*

Also Personen, die immer wieder Fragen der Kategorie „was machst Du eigentlich“ stellen. Daraufhin denke ich mir jedes Mal: sage ich die volle Wahrheit
(dann wird es komplex), gebe ich mir die Mühe es zu erklären (darauf habe
ich nicht immer Lust), oder behaupte ich einfach einen ganz anderen Beruf zu
haben, damit die Augen meines Gegenüber sich nicht wieder so merkwürdig
verdrehen.*
Schlimmer sind übrigens Fragen wie: „Du hast doch Informatik studiert. Ich
habe da ein Problem mit [meinem Textverarbeitungsprogramm**]“.

**

In der Regel wird statt Textverarbeitungsprogramm der simple englische Begriff für Wort verwendet, aber ich gehe rechtlichen Problemen da gern aus dem
Weg.

2

Ich werde mir kein Urteil erlauben, wem dabei mehr Unrecht angetan wird.
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(vielleicht nicht mehr mit ganz soviel Ernst), natürlich
gibt es jede der Rollen auch in der weiblichen Form.
Da gibt es den Projektleiter (Zauberkurator): der hält
die Meute in Zaum und passt auf, dass Geld nicht total
sinnlos verbraten wird.
Der Architekt (Erzmagier oder Zauberermagister): Er
zeichnet die Diagramme. Dabei handelt es sich nicht um
Ummel wie manche gehört zu haben glauben, sondern
um UML. Es sind nämlich genau betrachtet gar keine
Zeichnungen, sondern Sätze einer graphischen Sprache.
UML bedeutet nämlich Unified Modelling Language,
und die Symbole sind wie Wörter. Der Architekt arbeitet
aus, was notwendig ist, um aus zwei Nullen eine Eins zu
machen, bzw. wie es technisch geht, dass wir bei einem
Internet-Shop ein Buch über Zauberei kaufen, und uns
später der Postbote ein Paket bringt. Und das, obwohl das
Millionen Leute auch gerade gleichzeitig tun – vielleicht
nicht gerade mit dem gleichen Buch.
Der Entwickler (Zauberer): Er richtet sich nach den
technischen Vorgaben des Architekten und behauptet
vor dem Projektleiter grundsätzlich im Zeitplan zu sein,
aber mehr Budget zu brauchen. Er baut auch unter Anleitung des Architekten dergleichen Feinheiten ein, dass
uns der Internet-Shop morgen die passenden Kräuter
und Utensilien zum Zauberbuch vorschlägt. Häufig verliert er sich in diversen Nebenbeschäftigungen (wie selbst
im Internet-Shop zu stöbern), aber der Projektleiter führt
ihn wieder auf die richtige Spur. Der Entwickler darf (im
Gegensatz zum Programmierer) noch selbst – auf die
Aufgabe bezogen – denken.
Der Programmierer (konfuser Zauberer): Er unterscheidet sich vom Entwickler darin, dass er mehr Arbeits
anweisungen und Richtlinien vom Architekten benötigt
(glauben zumindest alle anderen). In der Regel wird von
ihm gefordert nicht mehr selbst zu denken – in Bezug
auf die Aufgabe.
Der Skripter (Thaumaturg): Während Entwickler oder
Programmierer sehr viel in sehr komplexen Sprachen
schreiben, damit etwas passiert, schreibt der Skripter eher
wenig in simpleren (trotzdem aber unbekannten) Sprachen, woraufhin auch etwas passiert. Skripter sagen, ihr
Ergebnis ist gleich dem Resultat der anderen, die anderen behaupten, das ginge nur, solange wenige Menschen
gleichzeitig das Ergebnis wollen (und tun die Skripterei
als Amateurkunst ab). Niemand von beiden Fronten kann
aber genau sagen wie viel „wenig Menschen“ sind.
Der Admin (Hexer): Sorgt dafür, dass die anderen Arbeiten können, in dem er Rechner, Betriebssystem und
die gängigsten Programme für den Rest hinstellt und am
Laufen hält. Häufig nebenbei Skripter.
KaffeeKlatsch Jahrgang 1 / Nr. 3 / März 2008
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User (Opfer der Zauberei 3): Benutzt was die anderen ihm
bieten. Kann auch zeitgleich eine der anderen Rollen einnehmen.
Trainer (Zauberlehrer): Weiß scheinbar alles und lehrt
es andere gerne.
Jetzt ist grob geklärt, wer sich u.a. in unserer Branche tummelt. Aber was machen wir? Sicherlich nutzen
wir nicht den ganzen Tag ein Tabellenverarbeitungsprogramm. Im Folgenden kann ich nur für mich und meine
Erlebnisse sprechen, aber der eine oder andere findet sich
sicherlich wieder:
Da wären Projekte der Art, dass Unternehmen, die
sich mit dem Verschlüsseln von Fernsehsendungen beschäftigen, Klärungsbedarf bezüglich Verschlüsselung
haben, so dass man ihnen die technischen Verfahren der
Kryptographie näher bringt. Dies ist quasi die Aufgabe
eines (unter den Rollen bislang nicht genannten) Beraters
(der Heilige unter den Rollen).
Oder eine Software, die seit mehreren Jahren entwickelt wurde und weltweit verbreitete Unternehmensdaten zentral sammelt und verwaltet und als ManagerInformationen mit mannigfaltigen Analyse-Methoden
wieder international zu Verfügung stellt, bricht plötzlich
den Dienst ab. Hier ist ein Review notwendig, dass heißt
Jahre alte Diagramme werden studiert, die magischen
Zeilen gelesen (die in ihrer Menge ganze Bücher füllen),
und die eine falsche Stelle wird identifiziert. Nicht über
Auspendeln, sondern tatsächlich über Lesen und Verstehen. Man stelle sich einen mathematischen Beweis aus
der Schulzeit vor, jetzt aber in Buchlänge und der enthält
(mindestens) einen Fehler. Ein extrem großes Logikbasiertes Suchbild.
Das sind die kurzfristigen Beschäftigungen, denen
wir im Alltag immer wieder ausgesetzt sind. Natürlich
gibt es auch längerfristige Aufgaben: Darunter fällt die
Erstellung einer Börsenhandels-Applikation, die alle Finessen zum Thema Sicherheit, Synchronität, Performanz
etc. fordert. Hier stellen sich insbesondere Probleme mit
der Vermeidung von Missbrauch durch kriminelle Aktivitäten. Also wird monatelang die Architektur erarbeitet,
das Programm geschrieben und immer wieder getestet
und verbessert. In den Testphasen tut man sein Möglichstes, Lücken zu finden, damit später im finalen Programm niemand auf ein fremdes Konto zugreifen kann
oder sich illegal Geld an der Börse verschafft.
Bei diversen Unternehmen sind so genannte Workflow-Szenarien umzusetzen. Dies bedeutet man krempelt das Formularwesen des Unternehmens um und
3
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Es gibt zum User auch die Subklasse des DAU (was ich mich nicht traue ausgeschrieben anzugeben). In dieser Form ist er seit Joanne K. Rowlings „Harry
Potter“-Buchreihe als Muggel bekannt.

richtet alles auf elektronische Verarbeitung ein. Eines der
größten Probleme bei Projekten dieser Art liegt nicht
unbedingt in der Technik. Vielmehr ist hier die spätere
Benutzerakzeptanz entscheidend, denn alle Arbeit ist
erfolglos, wenn später der Umgang mit den Formularen
in handfester Papierform immer noch leichter erscheint,
als der neue Weg. Hier ist also Geschwindigkeit – sprich
der effiziente Umgang mit den Formularen – und der
Nährwert (z. B. im Auffinden von Daten, Archivierung,
schnellere Rückwege bei Klärungsbedarf zu Formular
inhalten) wichtig. Monatelanger Feinschliff folgt meist
der raschen Entwicklung zu Beginn.
Auch sind Projekte zur Kundenbindung häufig vertreten. Dabei geht es um ein ganzes Szenario, welches es
zu entwickeln gilt. Meist kann der Endkunde, der gebunden werden soll, Punkte sammeln4. Diese Punkte darf er
in einem Prämienshop ausgeben. Dazu kommt noch ein
Service-Center, denn auch Leute die gebunden werden
sollen, dürfen sich beschweren oder haben Fragen. Solche Systeme bestehen also aus Service-Center-Applikationen, einem Prämienshop, diversen Anbindungen zu
Unternehmen, bei denen man die Punkte sammeln kann,
und vielen automatischen Prozessen (Informations
brieferstellung, Punktestandberechnung, Registrierungsverarbeitung uvm.) sowie einer gigantischen Datenmenge auf der alles basiert.
Was wir immer wieder in Projekten lösen müssen, ist:
• Stabilität: Eine Web-Site, die häufig nicht erreichbar
ist, wird sicher irgendwann nicht mehr besucht.
• Konsistenz: Wer möchte schon gerne, dass sein Bankkonto eine Ziffer in den schwarzen Zahlen zu wenig
hat.
• Performanz: Überlegen Sie mal, Sie sitzen an einem
Computer nur für sich. Und sie machen das Mailprogramm auf. Und warten sekundenlang, bis es verfügbar
ist. Gut, das ist Realität, aber wetten, das dauert Ihnen
zu lange? Und jetzt soll eben jener Computer auf die
Zugriffe von Tausenden von Benutzern gleichzeitig
reagieren (die sich zum Beispiel eine Web-Seite anschauen wollen, die auf dem Computer liegt). Und die
wollen maximal (jeder für sich!) auch nur ein paar Sekunden warten. Warum klappt letzteres und beim ersteren müssen sie so lange warten? Das traue ich mich
nur in der Fußnote zu beantworten.5
4

Um ihn zu binden – erinnert ein wenig an Tolkien.

5

Vielleicht haben unsere Projekte bessere Architekten und Entwickler als das
Mailprogramm und Betriebssystem? Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch leichter, tausenden Nutzern eine Web-Seite über das Internet zukommen zu lassen,
als ein paar E-Mails am Bildschirm zu präsentieren ... (wobei das jetzt ketzerische Anstachelei war)
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Und etliches mehr, vor allem die Soft-Skills sind nicht zu
unterschätzen. Also mit den Kollegen reden, trotz stressiger Situationen und Zeitdruck gelassen bleiben, böse
E-Mails einfach gar nicht ignorieren.
Wir machen gerade bei den technischen Aspekten
immer wieder Fehler. Mir ist nichts suspekter als ein Informatiker, der behauptet, sauber zu arbeiten und keine
Fehler zu machen. Lauffähige Software nahezu fehlerfrei
herzustellen, bedeutet einzusehen, dass Fehler gemacht
werden und unvorhergesehene Probleme entstehen. Daher gibt es (hoffentlich) umfangreiche Testphasen während der Entwicklung, in denen wir Fehler (die wir ja
alle machen!) erkennen und dann beheben. Wir sprechen
somit davon, dass wir Software meist iterativ entwickeln
und verbessern. Folglich gehört das Testen unserer Software zu unseren Aufgaben, mehr oder weniger täglich.
Ein interessanter Fehler, der einmal auftrat, ist, dass
Entwickler aus Effizienzgründen bei einem Navigations
system zur Raketensteuerung Vorzeichen (also Plus und
Minus bei Zahlen) ignorierten. Die Rakete hatte bezüglich der Drehlage um ihre Längsachse keine Anforderungen. Soweit so gut. Bis jemand auf die Idee kam, Wiederverwendbarkeit zu betreiben und die Software für den
Autopiloten eines Flugzeuges zu nutzen. Es gab nach
vielen nationalen Tests einen extrem interessanten Testflug über den Äquator, als dort das missachtete Vorzeichen dazu führte, dass sich das Flugzeug begann um die
Längsachse zu drehen, um sich auf den Rücken zu legen.
Auch dieser Fehler wurde dann iterativ behoben ...6
Jetzt habe ich einmal gewagt, einen kurzen subjektiv geprägten Blick auf das Leben in unserer Branche zu
werfen und ihn zu verdeutlichen. Ich hoffe, niemand legt
dabei Wort für Wort auf die berühmte Goldwaage, aber
auch denke ich, dass die aufgezeigten Punkte tatsächlich
Säulen im Tempel der Informatik bilden.
Zum Schluss noch eine kleine Anekdote, was alles in
einem Projekt schief laufen kann, selbst wenn wir in der
Technik keine Fehler mehr machen (würden).
Vor wenigen Tagen wurden zur Einführung eines
wirklich großen Projektes Formulare an potentielle
Endkunden verschickt. Das Formular soll bei Interesse
von eben diesen Kunden (vollständig!) ausgefüllt werden
(mit den üblichen Verdächtigen: Felder wie Name, Anschrift, Geburtsdatum etc.). Die Fachabteilung hat sich
redlich Mühe gegeben, dies so angenehm und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, und das Formular
wurde für den Kunden bereits vorausgefüllt. An dieser
Stelle erinnern wir uns bitte an das bereits erwähnte
6
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An dieser Stelle muss ich erwähnen, wie froh ich bin, nicht in der Luftfahrtindustrie zu arbeiten. Ich könnte keine Urlaubsreise entspannt antreten.

„vollständig!“. Leider fehlte im Vordruck das Geburtsdatum. (Fast) niemand der antwortete, hat das Geburtsdatum selbst angegeben, denn wem fällt schon auf, dass
unter den Daten etwas fehlt. Kleiner Fehler – leider
große Wirkung. Denn ohne rechtliche Absicherung,
dass der Endkunde über 16 Jahre alt ist, durfte das eigentliche Kerngeschäft des Projektes nicht durchgeführt
werden, was mit hohen Zahlen ziemlich in das Risikobudget geschnitten hat.
Vielleicht hätte man noch etwas unternehmen können, wenn erste Formulare so zurückgekommen wären,
und noch nicht alle verschickt worden wären. Leider
ließen die Formulare auf dem Rückweg auf sich warten.
Dies geschah aber nicht, weil die Endkunden verträumt
in der Sonne warteten und keine Lust auf eine Antwort
hatten. Nein, es gab einen schwergewichtigeren Grund,
bzw. leichtgewichtigeren, wie nach einer Beschwerde der
Post bemerkt wurde. Das entsendete Papier war zu dünn
und hatte die Sortiermaschinen mehr als verstört. Diese standen erst einmal verstopft und somit unbrauchbar
herum.
Nachdem die ersten Formulare ihren Heimweg endlich gefunden hatten, begaben sie sich mehr oder weniger selbstständig zum Scannen und der anschließenden
Texterkennung. Dazu prangte auf dem Formular extra
der Hinweis: „Bitte in Großbuchstaben ausfüllen“. Klasse
Idee, wenn sich die Endkunden daran hätten halten können. Aber wie bereits erwähnt, das Formular war ja bereits
ausgefüllt. Wie man es an dieser Stelle bereits erahnen
kann, natürlich mit großen und kleinen Druckbuchstaben. Was wieder nach einer simplen Verwechslung beim
Erzeugen des Vordrucks seitens der Fachabteilung klingt
(und nichts weiter war es), brachte das Projekt erneut in
Bedrängnis. Denn das Teilprojekt zur Texterkennung war
nach den früheren Vorgaben des Fachbereiches lediglich
in der Lage, Großbuchstaben zu verarbeiten...
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Kaffeesatz
von Michael Wiedeking

D

ie meisten Dinge haben einen ganz bestimmten Zweck. Dachte ich zumindest, bis
ich die Anleitung zur Bedienung meines neuen
Telefonanschlusses gelesen habe.
Ein Telefon, so mein Glaube, dient der nicht-visuellen,
verbalen Kommunikation über große Entfernungen. Zu
diesem Zweck braucht es ein paar technische Voraus
setzungen, die heute weitestgehend mit Hilfe geeigneter
Software gelöst werden können.
Für den Benutzer gibt es eine passende Schnittstelle, damit ein jeder jedes Telefon bedienen kann. Die
Schnittstelle musste im Zusammenhang mit der neu gewonnenen Mobilität etwas angepasst werden, wodurch
z. B. das Auflegen eines Hörers fast nur noch metaphorischen Charakter hat.
Ich bin ja in der Zeit groß geworden, als Ortsgespräche und die Zeitansage noch kostenlos waren. Das
Freizeichen war noch kein Dauerton und ein Telefon
hatte noch eine Wählscheibe. Das war ziemlich lästig,
wenn man eine Nummer noch einmal wählen musste.
Dies kam aber kaum vor, denn telefonieren war noch so
teuer, dass das Beherzigen des „Fasse Dich kurz“ nicht
nur die Leitungen, sondern auch den Geldbeutel entlastete. Darüber hinaus waren die Hörer bei den Telefonen
aus Bakelit so schwer, dass man nach fünf Minuten ohnehin schon vom Halten Krämpfe bekam.
Es erübrigte sich ebenfalls die Frage nach dem Ort,
an dem man sich gerade befindet. Geographisch war man
eben noch daran gebunden, wie weit die Schnur vom Telefon im Flur oder im Arbeitszimmer bestenfalls reichte.
Heute ist alles anders. Wer kein Mobiltelefon hat, ist
nicht mehr gesellschaftsfähig; wer kein mobiles Telefon
zu Hause hat wird ausgelacht, weil er nicht mal eben ins
andere Zimmer laufen kann, ohne das Gespräch zu unterbrechen.
Meine erste Konfrontation mit – einer für mich neuen Generation von – einem Festnetzanschluss kam kurz
nach meinem Umzug, bedauerlicher Weise zu einem
Zeitpunkt als ich krank war. Ohne Mobiltelefon zu Hause muss ich, wenn es klingelt, zum Telefon laufen. Wenn
man krank ist bedeutet das, dass man aufstehen und sich
zum Telefon schleppen muss. Ist man krank genug, schafft
man es nicht rechtzeitig, vor allem dann nicht, wenn jemand anderes den Anruf entgegen nimmt, von dem man
nichts weiß. Also schleppt man sich wieder zurück ins
Bett, um gleich darauf wieder angerufen zu werden.
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Also habe ich mich nochmal aus dem Bett geschleppt, um
festzustellen, dass mich mein Anrufbeantworter angerufen
hat. Nicht, dass ich einen bestellt hätte. Aber mit dem neuen Anschluss habe ich wohl einen geschenkt bekommen.
Und der legt ein bemerkenswertes Sozialverhalten an den
Tag, indem er mich anruft, wann immer er kann.
Sie haben eine neue Nachricht. Der Teilnehmer mit der Rufnummer 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 hat ihnen keine Nachricht hinterlassen.
Ich war begeistert. Inzwischen habe ich die Bedienungsanleitung für meine Mailbox durchgelesen. Ich kann
bestimmen, wann ich benachrichtigt werde, warum ich
benachrichtigt werde und welches Telefon benachrich
tigt wird. Meine Mailbox darf jetzt fast nichts mehr von
alleine machen. Ich schaue lieber auf das Display meines
Telefons, um festzustellen, ob jemand angerufen hat.
Beim Studium der Anleitung bin ich allerdings noch
auf etwas gestoßen, was mich in großes Erstaunen versetzt
hat. Man kann anscheinend als Freizeichen quasi beliebige Musik einspielen. D. h. anstatt des „obligatorischen
Freizeichens“ kann ich jetzt Musik zu hören bekommen.
Natürlich geben die technischen Möglichkeiten das her,
aber ist das nicht eher irritierend als hilfreich? Woher
weiß ich jetzt, ob ich nicht einem Anrufbeantworter lausche und Gebühren dafür bezahlen muss (wenngleich es
keine originelle Idee ist, seinen Anrufbeantworter mit
Musik anstatt einer hilfreichen Ansage zu bespielen)?
Auch interessant ist, dass man auch Hintergrundmusik einspielen lassen kann. Soll heißen, während des
Telefonats säuselt es nebenbei aus dem Hörer. Als wäre
es nicht schon schwer genug z. B. im Zug seinen Ge
spächspartner zu hören. Und ich bin sicher, dass auch die
sprachgesteuerten Auskunftssysteme ihre reine Freude
daran haben.
Aber das i-Tüpfelchen sind die „effektvollen Akzente“ während des Telefongesprächs durch verschiedene
„Jingles“. Hier kann man den Tastenblock mit den Tasten 1 bis 9 mit unterschiedlichen Geräuschen belegen,
die beide Gesprächspartner beliebig aufrufen können. So
kann man eine witzige Bemerkung seines Gegenübers
mit schallendem Gelächter honorieren. Sehr originell.
Mir stellt sich hier die Frage, ob man denn nun wirklich alles nutzen muss, was die Technik so hergibt. Ein
Versandhaus, das sich auf die „guten Dinge“ spezialisiert hat, bietet übrigens noch Bakelit-Telefone und die
Tasten-Telefone der ersten Generation an. Natürlich mit
ISDN- und Telefonanlagen-Adapter.
Aber das führt dann – glaube ich – doch ein bisschen
zu weit ...
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User Groups

JUG ER-N
Java User Group Erlangen-Nürnberg
c/o MATHEMA Software GmbH

Bookware

Henkestraße 91, 91052 Erlangen
http://www.jug-ern.de
Kontakt: Frau Alexandra Specht (alexandra.specht@
jug-ern.de)

Telefon: 0 91 31 / 89 03-0

Schweiz

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.
Henkestraße 91, 91052 Erlangen
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55

E-Mail: redaktion@bookware.de

Java User Groups
Deutschland
JUG Hamburg

Java User Group Hamburg
http://jughh.dev.java.net/

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

.Net User Groups
Deutschland

Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln
Goldammerweg 325, 50829 Köln
http://www.dnug-koeln.de
Kontakt: Herr Albert Weinert (info@der-albert.com)

Rhein JUG

.net Usergroup Frankfurt
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService

JUG Deutschland e.V.

Java User Group Deutschland e.V.
c/o asc-Dienstleistungs GmbH

http://www.java.de (office@java.de) 		
Java User Group Düsseldorf

Bagelstr. 130, 40479 Düsseldorf
http://www.rheinjug.de

Kontakt: Herr Michael Jastram oder Herr Heiko Sippel

(micky@alum.mit.edu)
jugk

Java User Group Köln

http://www.jugcologne.org (jugkoeln@yahoogroups.de)
Kontakt: Herr Ulf Zibis (ulf.zibis@gmx.de)
JUGS e.V.

Java User Group Stuttgart e.V.

Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart
http://www.jugs.de

Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus (mp@jugs.org)
jugm

Java User Group München

Jupiterweg 8, 85586 Poing
http://www.jugm.de

Kontakt: Herr Andreas Haug (ah@jugm.de)
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Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey (thomas.sohnrey@gmx.de)
.Net User Group Leipzig
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig
http://www.dotnet-leipzig.de
Kontakt: Herr Alexander Groß (alexander.gross@
dotnet.leipzig.de)
.Net User Group Bonn
Bonner .NET User Group "Bonn-to-Code.Net"
Langwartweg 101, 53129 Bonn
http://www.bonn-to-code.net (mail@bonn-to-code.net)
Kontakt: Herr Roland Weigelt
Dodned
.NET User Group Franken
c/o Axinom GmbH

Kurgartenstr. 37, 90762 Fürth
http://www.dodned.de
Kontakt: Herr Damir Tomicic (damir.tomicic@dodned.de)
oder Herr Johannes Jauch (johannes.jauch@dodned.de)
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.NET User Group Bielefeld
c/o Acocon GmbH
Eckendorfer Str. 2-4, 33609 Bielefeld
http://blog.outofcoffeeexception.de
Kontakt: Herr Mathias Raacke (raacke@web.de)
.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn
http://www.dotnet-paderborn.de
(raacke@dotnet-paderborn.de)
Kontakt: Herr Mathias Raacke

Java User Group

JUG
Erlangen-Nürnberg

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein
http://www.dotnet-ulm.de
Kontakt: Herr Thomas Schissler (tschissler@artiso.com)
.Net Developers Group Stuttgart
TietoEnator Stuttgart, Conference Center, 4.Etage,
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
http://www.devgroup-stuttgart.de
(GroupLeader@devgroup-stuttgart.de)
Kontakt: Frau Catrin Busley
INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group
http://indot.net
Kontakt: Herr Markus Winhard (mw@bingo-ev.de)
.NET DGH
.NET Developers Group Hannover
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover
http://www.dotnet-hannover.de
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah
(friedhelm@drecktrah.de)

Österreich
.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.aspx
Kontakt: Herr Thomas Kogoj (thomas@kogoj.com)
.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 (ug@christiannagel.com)
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Die Java User Group Erlangen-Nürnberg
trifft sich jeden zweiten Donnerstag im
Monat.
Das Treffen findet im
IZMP in Erlangen, Henkestraße 91,
in den Schulungsräumen der MATHEMA
statt.
Nächster Termin ist der 13. März 2008
Das Thema ist:
Moderne Prozessoren und ihr Einfluss auf
die Performanz unter Java
Michael Wiedeking
Der Vortrag findet von 18.00 –19.30 Uhr
statt, mit anschließendem
Beisammensein im Café Schwarz & Stark.
Anmeldungen bitte unter:
anmeldung@jug-ern.de
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Herbstcampus
Wissenstransfer
par excellence
Der Idee des Herbstcampus liegt die Motivation zugrunde,
eine überregionale Technologiekonferenz für Software-Entwickler
und Projektleiter in Nürnberg zu schaffen, die sowohl
durch hochwertige Wissensvermittlung als auch durch
gezielten, nutzbringenden Interessensaustausch überzeugt.
Die Schwerpunkte des Herbstcampus liegen auf dem
.NET-Framework und der Java-Technologie.
Der Herbstcampus bietet ein umfassendes und hochwertiges
Vortragsprogramm mit namhaften Referenten, das den
Teilnehmern wichtiges Know-how vermittelt und über
sämtliche aktuellen Entwicklungen informiert.

in der Woche vom
15. – 19. September 2008
in Nürnberg
http://www.herbstcampus.de

meet the

experts
of enterprise infrastructure

MATHEMA Workshops
am Donnerstag, den 17. April 2008

Spring.Net
Dependency Injection und leichtgewichtige Komponenten-Frameworks sind in
der Java-Welt in aller Munde. Mit Sping.Net gibt es eine Portierung eines solchen „leichtgewichtigen“ Komponenten-Frameworks in die Microsoft-Welt.
In diesem Workshop lernen Sie auf Basis von Spring.Net Applikationen
zu entwickeln. Nach einem „praktischen“ Ausflug in die aspektorientierteProgrammierung (AOP) mit Spring.Net werden Sie sich mit fortgeschrittenen
Eigenschaften des Frameworks in Übungen auseinandersetzen. Hierbei werden Sie mit den von Spring bereitgestellten Data-Access-Objects (DAO-Templates) .Net-Objekte in Datenbanken (unter Zuhilfenahme von NHibernate)
speichern und mittels der integrierten Remoting-Funktionalität eine verteilte
Spring.Net-Anwendung erstellen.

Einführung in .Net (auch für Java-Programmierer)
.Net hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Alternative zu Java gemausert und erfreut sich dabei immer größerer Beliebtheit. Insbesondere für JavaProgrammierer ist es deshalb sehr wichtig zu wissen, wie .Net funktioniert,
wodurch es sich z. B. von Java unterscheidet und wo die Vor- und Nachteile
dieser Technologie liegen.
In diesem Workshop wird das .Net-Framework vorgestellt. Anhand praktischer Beispiele wird in den Umgang mit C# unter Visual Studio eingeführt, die
wichtigsten Komponenten erklärt und ein Anwendungsbeispiel programmiert.

Groovy
Skriptsprachen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das wäre nicht weiter interessant, wenn nicht auch Anwender immer mehr flexibel in Abläufe
eingreifen wollen, ohne dazu die Software-Abteilung zu bemühen. Hier schafft
Groovy Abhilfe: Die dynamische Sprache erlaubt das Schreiben von Skripten,
kann in Java integriert werden und dabei auf beliebige Java-Klassen zugreifen.
Losgelöst davon bietet Groovy Features an, die in Java schmerzlich vermisst
werden, aber auf diese Weise auch für geeignete Probleme genutzt werden
können.
Dieser Workshop gibt eine praktische Einführung in die Skriptsprache
Groovy. Dabei wird gezeigt, wie diese in eine Java-Applikation eingebettet
wird und mit dieser interagieren kann.

JavaFX Script
JavaFX Script ist eine Skriptsprache mit der, wie mit Swing, GUIs erstellt werden können. Im Gegensatz zu Swing wird die Erstellung von Oberflächen aber
wesentlich erleichtert. Grafiken und Animationen lassen sich auf einfachste
Weise erstellen und auch die Java 2D API verliert ihren Schrecken. Da JavaFX
Script wie Java in der JVM ausgeführt wird, kann ohne Weiteres auch auf Java
APIs zugegriffen werden.
Dieser Workshop führt in JavaFX Script ein. Die Teilnehmer lernen die
Sprache JavaFX Script bei der Erstellung einer Anwendungen kennen. Die
Intergration in Java, d. h. die Verwendung von Klassen einschließlich SwingKomponenten, die Einbindung und Erstellung von Grafiken und Animationen
gehören ebenso zu den behandelten Themen.

Erweitern Sie zielgerichtet Ihr Fachwissen:
Die MATHEMA Workshops zu Themen aus dem
Umfeld der Software-Entwicklung haben für Sie
so einiges an Bord.
Ihre Vorteile:
• Sie gewinnen einen kompletten Überblick über
die neuen Technologien – preisgünstig, kompakt
und praxisbezogen.
• Bekannte und erfahrene Referenten erklären,
wie es geht.
• Die Teilnahme wird Ihnen durch ein Zertifikat
bestätigt.
• Jeder darf an den Workshops teilnehmen! Fragen Sie doch auch Ihre Kollegen.
Bitte bringen Sie einen eigenen Laptop mit,
damit Sie während des Workshops aktiv an den
Übungen teilnehmen können!
Termin:
Die MATHEMA Workshops finden am Donnerstag,
den 17. April 2008, dem Vortag des MATHEMA
Campus, im Novotel in Erlangen statt.
Die Workshops beginnen um 9:15 Uhr mit der
Begrüßung und enden um 17:00 Uhr.
Anmeldung:
Die Teilnahmegebühr beträgt 290,– € (zzgl. MwSt.).
Inbegriffen ist die Teilnahme an einem der Workshops sowie Mittagessen und Pausenverpflegung
während des Tages.
Bitte melden Sie sich und /oder Ihre Kollegen bis
zum 28. März 2008 an.
Wichtig:
Teilnehmer der MATHEMA Workshops
können den MATHEMA Frühjahrscampus
2008 kostenlos besuchen!
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.mathema.de/event/workshops

meet the
of enterprise infrastructure

Einstellungssache.
Software-Entwickler (m/w)
Software-Architekt (m/w)
Selbstständiges, motiviertes Arbeiten und Denken im
Team ist Ihnen wichtig? Sie haben einen gesunden
Ehrgeiz und Lust, in internen wie externen Projekten
Verantwortung zu übernehmen? Für uns die richtige
Einstellung!
Wenn Sie zudem über mehrjährige Berufserfahrung
in den Schwerpunkten verteilte Technologien, Kom-

ponenten- und Objektorientierung (insbesondere im
Umfeld der Java EE) verfügen oder offen sind, etwas
darüber zu lernen, dann sollten wir uns kennen
lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an Alexandra Specht.
Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

jobs@mathema.de
www.mathema.de

Wir sind das Competence Center für Softwareentwicklung mit Java,
XML und Open Source und suchen zur Verstärkung unseres Teams:

Java und XML Spezialisten (m/w)
Wir arbeiten alle gleichermaßen als Trainer, Berater und Entwickler in allen Bereichen der Softwareentwicklung
von der Analyse bis zur Inbetriebnahme. Neue Technologien und Standards werden von uns bereits
während der Entstehung auf ihr Potential und ihre Marktfähigkeit geprüft. Unsere Akademie bietet
neben Seminaren auch Weiterbildungsberatung, Entwicklung von Seminarreihen und Coaching an. Wir
beraten unabhängig und herstellerneutral in den Bereichen Projektmanagement, Entwicklungsprozess, Reviews,
Machbarkeitsstudien und Technologietransfer. Projekte unterstützen wir mit erfahrenen Softwareingenieuren
oder übernehmen die schlüsselfertige Realisierung.
Optimale Voraussetzungen für den Eintritt in unser Team wären:
• Möglichst viele Kenntnisse aus Spring, JSF, Hibernate, Maven, Java EE, Eclipse RCP, Geronimo, JBoss, SOA, MDA
• Einige Berufs- / Projekterfahrung, regionale Flexibilität, große Selbständigkeit und Belastbarkeit, Teamfähigkeit
• Der Wunsch nach einem exzellenten Mix aus Breiten- und Tiefenwissen als Allrounder und Experte gleichzeitig
• Wertschätzung der Arbeit in einem agilen Team von motivierten Gleichgesinnten, mit ﬂexibler
Arbeitszeitgestaltung, erfolgsbetonenden Konditionen und Freiräumen fürs Weiterkommen

Kontakt: jobs@oio.de - Weitere Details auch unter http://www.oio.de/unternehmen/job/

www.oio.de
Orientation in Objects GmbH
Mannheim
Tel. +49-621-71839-0
info@oio.de

) Akademie )

) Beratung )

) Projekte )

Java, J2EE, JDO, JMX, Swing, SWT, XML, DTD, Schema, XSLT, XQuery, DOM, SAX, SOAP, UDDI, WSDL, CORBA, UML, RUP, XP

Stellenausschreibung
Software-Entwickler (m/w)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten und
erfahrenen Software-Entwickler (m/w).
Sie passen ideal zu uns, wenn Sie über Kenntnisse in der Programmierung unter Java, insbesondere JSF und EJB 3, verfügen. Außerdem
sollten Sie Zuverlässigkeit im Verfolgen gesetzter Ziele, Fähigkeit
zum selbstständigen Arbeiten, Motivation und unternehmerisches
Denken mitbringen.
Wir können Ihnen ein freundliches Arbeitsumfeld in einem dynamischen,
jungen Team bieten, sowie anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Aufgaben.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns kennen lernen...
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

adorsys
Henkestraße 91
91052 Erlangen
Germany
+49 91 31 92 00 74-0
+49 91 31 92 00 74-55
www.adorsys.com
info@adorsys.com

arbeiten, wie andere urlaub machen.
Wir sind
s
s
s

EIN MODERNES EXPANDIERENDES 3OFTWARE
"ERATUNGS UND %NTWICKLUNGSUNTERNEHMEN
NATIONAL UND INTERNATIONAL TËTIG
JUNG UND INDIVIDUELL

Wir bieten
s
s
s
s

EIN ATTRAKTIVES !RBEITSUMFELD IN EINEM
ERFOLGSORIENTIERTEN 4EAM
SELBSTËNDIGES UND EIGENVERANTWORTLICHES
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Das Allerletzte

public class ToolView1† extends ... {
//...
protected ToolView view;
/**
* Invokes the superclass-constructor;.
*/
public ToolView() {
super();
this.view = this;
}
....
1†

Name von der Redaktion geändert.

Dies ist kein Scherz!
Dieses Code-Fragment 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 am 7. April 2008
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