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In dieser Rubrik möchte ich Ihnen wieder Bücher vorstellen, die mir in letzter Zeit auf den 
Tisch gekommen sind, die mir lesenswert (oder zumindest erwähnenswert) erscheinen oder 
die mir (zumeist) dankenswerterweise von einem Verlag zur Rezension überlassen wurden. 
Die dabei präsentierte Auswahl erhebt wie immer weder Anspruch auf Vollständigkeit noch 
auf Einhaltung einer bestimmten Systematik, hängt natürlich mit meinen persönlichen 
Interessen eng zusammen.  
 
Im Sommer letzten Jahres habe ich mich ein wenig mit E-Commerce und der Frage, wie man 
dieses Thema unterrichtet, befasst, und da kommt man an dem Buch von K.C. Laudon und 

C.G. Traver mit dem Titel E-Commerce: business, 
technology, society (2. Auflage, Addision-Wesley 2004, 
ISBN 0-321-20056-X) nicht vorbei. Das Buch behandelt E-
Commerce-Geschäftsmodelle und zugehörige Infrastruktur 
zu deren Umsetzung, Konzeption und Bau von Webseiten 
für elektronischen Handel, Sicherheit und Verschlüsselung, 
elektronische Zahlungssysteme und Marketing-Konzepte 
für E-Commerce. Dabei werden sowohl technische Aspekte 
(z.B. Akamai oder Google) als auch konzeptionelle und 
sogar betriebwirtschaftliche Aspekte behandelt; ferner gibt 
es zahlreiche Fallstudien (u.a. Yahoo!, Kazaa, Nordstrom, 
VeriSign), welche die Darstellung in den einzelnen 
größeren Abschnitten des Buches sehr gut abrunden und 

illustrieren. Die Autoren verfügen offensichtlich über längere Erfahrung im Unterrichten 
dieses Stoffes, was sich sehr positiv bemerkbar macht. 
 
Wir bleiben gleich beim Thema und sehen uns diverse Neuerscheinungen von dpunkt an: Von 

Heiko Wöhr stammt der Titel Web-Technologien – 
Konzepte, Programmier-modelle, Architekturen 
(dpunkt.verlag 2004, ISBN 3-89864-247-X). Das Thema ist 
ja inzwischen recht breit geworden und hat insbesondere für 
Programmierer ständig Neues zu bieten; dementsprechend 
richtet sich der Text auch vornehmlich an diese. Er ist sehr 
übersichtlich gegliedert in eine allgemeine Einführung, 
Client-Technologien, Server-Technologien und 
Architekturen. Zentrale Themen auf der Clientseite sind die 
Dokumentenbeschreibungsformate HTML und XML, die 
Layout- und Präsentations-Technologien Cascading 
Stylesheets (CSS), XSL und XSLT sowie das Skripting 
insbesondere mit JavaScript. Auf der Serverseite werden u.a. 
SSI, SSL, Perl, CGI, PHP, Java Servlets und Java Server 
Pages (JSP) vorgestellt und verglichen; gerade letzteres hilft 
bei der Bewertung dieser Technologien. Der immerhin noch 

fast ein Drittel des Umfangs einnehmende Architekturteil beginnt der üblichen 3-Schichten-
Einteilung in Präsentation, Geschäftslogik und Daten und behandelt dann die Funktion und 



zunehmende Bedeutung von Applikationsservern. Das applikationszentrierte Web, J2EE und 
ASP.NET sowie die immer bedeutsamer werdende Dienstorientierung durch Web Services 
runden das Buch ab. Die Beispiele und die Links zu weiterführenden Informationen stehen 
auf der Website des Autors zur Verfügung. Das Buch ist damit sowohl als Lehrbuch für 
Einsteiger in die Thematik als auch als Nachschlagewerk für Fortgeschrittene und Kenner der 
Materie gleichermaßen gut geeignet. 
 
Das Thema XML zieht inzwischen immer weitere Kreise. So ist der Titel XML und 
Datenmodellierung - XML-Schema und RDF zur Modellierung von Daten und Metadaten 

einsetzen von Rainer und Silke Eckstein (dpunkt.verlag 2004, 
ISBN 3-89864-222-4) auf den ersten Blick wenig überraschend. 
Ausgangspunkt der Darstellung ist die Beobachtung, dass der 
inzwischen weit verbreitete Einsatz von XML zu neuen 
Anforderungen an die Datenmodellierung führt. Insbesondere 
zwei Standards etablieren sich in diesem Bereich: XML-Schema 
zur Spezifikation von typisierten Dokumenten und das Resource 
Description Framework (RDF) zur Spezifikation von Metadaten, 
Metadatenformaten und Ontologien. Dieses Buch behandelt die 
wichtigsten Datenmodellierungsaspekte für XML und geht dazu 
auf Grundlagen von XML und DTDs, Namensräume, XLink, 
XPointer, XPath, XML-Schema, Modellierung von DTDs sowie 
von Dokumentschemata mit der UML, RDF sowie Anwendungen 
von RDF ein. XML-Schema bietet im Gegensatz zu DTDs 

vielfältige Konzepte zur exakten Spezifikation von Daten und Strukturen, etwa in dem Stil, 
wie man das von objektorientierten Programmiersprachen gewöhnt ist. XML Schema wird 
ausführlich vorgestellt und mit zahlreichen Hinweisen zum Einsatz der Sprachkonstrukte 
erläutert. Ebenfalls beschrieben wird die grafische Modellierung von Dokumentschemata mit 
der UML; auch hier kommt die „Verwandtschaft“ von XML Schema zu den Typsystemen 
von Programmiersprachen durch, denn eine Verwendung der UML in diesem Kontext ist 
ausgesprochen angemessen. Mit RDF und darauf aufbauenden Entwicklungen können 
schließlich beliebige Ressourcen mit Metadaten einheitlich annotiert und Vokabulare für die 
Annotationen erstellt werden. Nach dem Studium dieses Buchs ist man definitiv in der Lage, 
DTDs und XML-Schemata anzuwenden bzw. entsprechende Spezifikationen aus gegebenen 
UML-Diagrammen abzuleiten. Die Darstellung ist mit vielen Abbildungen durchzogen, und 
alle Sprachkonstrukte werden mit Hilfe von Syntaxdiagrammen präsentiert. Vorkenntnisse 
über (z.B. Entity-Relationship basierte) Datenmodellierung sind hilfreich; XML-
Vorkenntnisse werden dagegen nicht benötigt. 
 

Schon vor einiger Zeit erschienen von den Autoren Hartmut 
Messerschmidt und Kai Schweinsberg ist der Titel OLAP mit dem 
SQL-Server - Eine Einführung in Theorie und Praxis (dpunkt.verlag 
2003, ISBN 3-89864-240-2). Online Analytical Processing (OLAP) 
gilt ja seit Mitte der 90er Jahre als Schlüsseltechnologie im Bereich der 
Business Intelligence und als eine zentrale Anwendung von Data 
Warehouses. OLAP bezeichnet Techniken zur Auswertungen 
multidimensional aufbereiteter Daten nach unterschiedlichen 
Kennzahlenaggregationen. Das Buch geht zunächst auf Data 
Warehouses, Datenwürfel und die Grundlagen von OLAP ein, in 
diesem Zusammenhang auch auf die berühmten „Coodschen Regeln“. 
Genauer wird dann auf den ETL-Prozess eingegangen, bei welchem 

durch Extraction, Transformation und Loading Daten in ein Data Warehouse transportiert 

 



werden. Bereits in diesen anfänglichen Teilen des Buches wird ein durchgängiges Beispiel, 
die Entwicklung einer Helpdesk-Anwendung, mitgeführt, allerdings ist die gesamte 
Darstellung aus praktischer Sicht auf den Microsoft SQL-Server und dessen Sprachvariante 
MDX abgestellt; speziell wird genau beschrieben, wie mit seiner Hilfe eine OLAP-
Applikation in der Praxis realisiert werden kann. Das im Buch behandelte Szenario steht im 
Web zum Herunterladen bereit, so dass der Leser die Entwicklung dieser Applikation selbst 
nachvollziehen kann. Vermutlich geht dies in weiten Teilen bereits allein anhand des Textes, 
der sehr viel Code und auch Screenshots enthält. Das Buch macht insgesamt den Eindruck 
eines ausführlichen Projektberichts; es fehlt ihm eine über die Projektgrenzen hinaus gehende 
Perspektive, etwa hinsichtlich des Vorkommens von OLAP-Operatoren im SQL-Standard 
oder (zumindest als Ausblick) eine Erwähnung offener (Forschungs-) Probleme in diesem 
Bereich. Auch das Literaturverzeichnis lässt den Leser nicht gerade weit über den Tellerrand 
dieses Textes schauen. 
 
Ebenfalls noch aus 2003 stammt der Titel Objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung 
mit der UML von Bernd Oestereich, Christian Weiss, Claudia Schröder und Tim Weilkiens 

(dpunkt.verlag 2003, ISBN 3-89864-237-2). Auf der Verlagsseite 
heißt es zu diesem Buch: „Die Autoren dieses Buches haben aus 
der Informatik stammende Modellierungstechniken 
weiterentwickelt und damit eine Brücke zwischen 
Betriebswirtschaft und Informatik gebaut. Sie zeigen, wie der 
internationale Standard Unified Modeling Language (UML 2.0) 
genutzt werden kann, um zwischen diesen beiden Bereichen eine 
durchgängige und einheitliche Notation und Methodik zu erhalten. 
Es werden die wichtigsten Vorteile der 
Geschäftsprozessmodellierung mit Standardverfahren der 
Informatik beschrieben: Durchgängigkeit von der 
Geschäftsprozessanalyse bis in die informationstechnische 
Automatisierung dieser Geschäftsprozesse, Bewährte und etablierte 

Techniken der Informatik wie z.B. Entwurfsmuster lassen sich auf die 
Geschäftsprozessmodellierung übertragen: Nachvollziehbarkeit der Anforderungen, die das 
Geschäft stellt, bis zur Implementierung, bessere Verständigung, d.h. Aufweichen der 
Barriere zwischen Prozessmodellierern und Systemanalytikern, breite 
Werkzeugunterstützung. Das Buch stellt einen klar gegliederten einfachen Leitfaden zur 
Geschäftsprozessmodellierung dar und zeigt in einer Art Methodik-Landkarte, wie die 
Methodik für unterschiedliche Modellierungszwecke (Outsourcing, Unternehmensfusion, 
Optimierung, Automatisierung etc.) variiert werden kann. Nicht zuletzt besticht das Buch 
wegen seiner zahlreichen praktischen Tipps, Checklisten, Vorlagen etc.“ Dem ist eigentlich 
nur noch hinzuzufügen, dass es sich bei der vorgestellten Methodik mit dem Kürzel OOGPM 
wie bei vergleichbaren Methodiken (die ich hier nicht im Einzelnen nennen will) um die 
Entwicklung einer Firma handelt, die eben einige Erfahrung im Bereich der 
Geschäftsprozessmodellierung gesammelt hat, aber das ist ja nichts Negatives. 
 
 
Ein junges Anwendungsfeld der Informatik ist die Bioinformatik. Es gibt erste 
Vertiefungsfächer an Hochschulen und sogar schon erste Studiengänge hierzu und nun auch 
ein erstes Lehrbuch von Hans-Joachim Böckenbauer und Dirk Bongartz, beide an der RWTH 
Aachen tätig: Algorithmische Grundlagen der Bioinformatik - Modelle, Methoden und 
Komplexität (B.G. Teubner Verlag 2003. ISBN 3-519-00398-8). Das Buch beginnt mit einer 
Darstellung der Grundlagen der Molekularbiologie und stellt dieser eine (sehr) kurze 
Einführung in Informatik-Grundlagen gegenüber (Strings, Graphen und Algorithmen). 



Ausführlicher geht es dann um Algorithmen auf Zeichenreihen, 
insbesondere Matching und Alignment, was die Grundlage darstellt 
für eine Sequenzierung von DNA. Der dritte Teil behandelt „weitere 
molekularbiologische Fragestellungen“, insbesondere 
Signalbestimmung in DNA-Sequenzen, Vergleich von Genomen, 
Phylogenetische Bäume und Molekülstrukturen. Der Text ist im Stil 
eines klassischen Lehrbuchs der theoretischen Informatik 
geschrieben, d.h. die Autoren bemühen sich um präzise formale 
Schreibweisen und schaffen es damit, die angesprochenen 
Fragestellungen kompakt und einer algorithmischen Behandlung 
zugänglich aufzuarbeiten. Ausführliche Literaturhinweise am Ende 
jedes Kapitels lassen gut erkennen, welche Ergebnisse auf diesem 

Gebiet von wem in den letzten 10 Jahren erzielt wurden. Als Einstieg in dieses 
zukunftsträchtige Gebiet sehr zu empfehlen! 
 

Auch für den Existenzgründer gibt es neue Literatur: Von 
Miroslaw Malek und Peter K. Ibach stammt das Buch 
Entrepreneurship  - Prinzipien, Ideen und Geschäftsmodelle 
zur Unternehmensgründung im Informationszeitalter 
(dpunkt.verlag 2004, ISBN 3-89864-168-6). Existenzgründung 
wird ja allmählich wieder ein heißes Thema, und sie bildet nach 
wie vor einen wichtigen Antrieb für die Ökonomie der 
Informationsgesellschaft. Dieses Buch ist ein Ratgeber für 
Gründer im Umfeld von Internet und E-Business, der auch 
Newcomern den Einstieg in diese Thematik ermöglicht. Es 
versteht sich als Ratgeber, der den Gründergeist mit Fallstudien 
und exemplarischen Biografien anregt, die Prinzipien eines 
Gründungsprozesses aufzeigt und der gleichzeitig ein 
Kompendium bildet, in dem zahlreiche Fakten, Marktzahlen, 
Innovationsideen, Trends und unbesetzte Nischen diskutiert 
werden. Neben E-Society, E-Technology und E-Economy 

werden die Erstellung eines Geschäftsplans, Gründungsfinanzierung und Kapitalbeschaffung, 
Marketing sowie rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen mit Blick auf spezifische 
Merkmale bei der Gründung eines Technologieunternehmens behandelt. Das Buch endet mit 
einem Ausblick auf das bevor stehende „zweite Kapitel der Internet-Revolution“. 
Insbesondere der Erstautor hat umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet, über das er hier 
schreibt. Und dann kommt das Buch mit einem Geleitwort von einem, der es wissen muss, 
von Hasso Plattner. Also: Pflichtlektüre für alle, die über Existenzgründung im IT-Bereich 
nachdenken. 

Als nächstes wieder einige kürzere Hinweise auf neu Erschienenes: 

• O. Avci, R. Trittmann, W. Mellis (Hrsg.): Web-Programmierung  
(Softwareentwicklung mit Internet-Technologien - Grundlagen, Auswahl, Einsatz - 
XHTML & HTML, CSS, XML, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, Java).  
Vieweg-Verlag 2003, ISBN 3-528-05857-9. Dieses Buch behandelt ein ganz ähnliches 
Themenspektrum wie das oben beschriebene von Wöhr, wobei hier zur Organisation 
und Strukturierung des Materials nicht nach Client oder Server unterschieden wird, 
sondern nach Art der zu bauenden Internet-Anwendung: Information, Interaktion, 
Integration und Kooperation. Das Buch ist insgesamt noch etwas breiter als das von 



Wöhr, denn die zahlreichen Autoren gehen z.B. auch auf objektorientierte 
Softwareentwicklung ein. Das aber ist auch genau das Problem, wenn viele Köche an 
einer Suppe kochen: Eine runde Sache zu erstellen ist dann nicht mehr so leicht, als 
wenn das nur ein Autor versucht. Letzteres finde ich bei der in Rede stehenden 
Problematik besser. 

• R. Dumke, M. Lother, C. Wille, F. Zbrog: Web Engineering. Pearson Studium 2003, 
ISBN 3-8273-7080-9. Der Verlag schreibt hierzu: „Die kaum noch überschaubare 
Technologievielfalt und die starke Änderungsdynamik des World Wide Web machen 
die Ausprägung eines speziellen Web Engineering für die Entwicklung webbasierter 
Softwaresysteme notwendig. Dumke und seine Koautoren tragen diesem Bedürfnis 
Rechnung und verbinden das traditionelle Software Engineering mit dem WWW und 
seinen allgemein anerkannten Technologien (u.a. Java-Technologien). Der Aufbau des 
Buches folgt im Wesentlichen den Phasen des traditionellen Software Engineering. 
Die beiden ersten Teile vermitteln zunächst die theoretischen Grundlagen, der dritte 
Teil stellt dann den Praxisbezug her. Hier zeigen die Autoren konkrete Beispiele für 
die Entwicklung von Websystemen in unterschiedlichen Bereichen.“ Das Buch tritt 
damit in Konkurrenz zu dem Buch gleichen Titels von Kappel u.a., das ich in der 
letzten Ausgabe dieser Rubrik besprochen habe; das Kappel-Buch gefällt mir vom 
Ansatz und von der Konzeption her besser; im vorliegenden Buch wird höchstens 
unterschwellig auf die Bezüge zum Software Engineering eingegangen. Dafür wird 
der Leser von einer Flut von Abbildungen fast erschlagen. 

• Zur Abwechslung dann auch noch mal ein englischer Titel: M. Kifer, A. Bernstein, 
P.M. Lewis: Database Systems: An Application-Oriented Approach, Introductory 
Version, 2nd edition, Pearson Addison-Wesley 2005, ISBN 0-321-26983-7. Hierbei 
handelt es sich um eine um den gesamten Teil „Transaction Processing“ verkürzte 
Ausgabe des Buches Databases and Transaction Processing: An Application-Oriented 
Approach vom gleichen Autorenkollektiv, die gleichzeitig an einigen Stellen ergänzt 
und überarbeitet wurde, und als Softcover-Ausgabe rund 30% billiger ist als die erste 
Auflage. 

Zum Schluß noch etwas für die Freizeit und die Hobby-
Fotographen unter meinen Lesern: Von Jürgen Gulbins 
stammt Grundkurs Digital Fotografieren -  
Kameratechnik, Bildkomposition, Bildbearbeitung, 
Bildverwaltung (dpunkt.verlag 2004, ISBN 3-89864-252-
6). Neben der Kameratechnik behandelt das Buch Themen 
wie Bildkomposition, Technik des Fotografierens, 
Bildbearbeitung sowie Bildorganisation und Archivierung, 
Bildausgabe und Präsentation. Dabei wird versucht, die 
Arbeitsweisen und sinnvolle Arbeitsschemata zu erklären 
und weniger eine Programmanleitung zu geben, was bei der 
Vielzahl der in diesem Bereich einschlägigen Programme 
ohnehin problematisch, wenn nicht sogar unmöglich ist. 
Dies alles wird für den Leser verständlich dargestellt und 
durch – oft recht kleine - Bildbeispiele umfangreich 
illustriert. Auch Anfängern kann das Buch empfohlen 

werden, denn der Autor beschreibt am Anfang Digitalkameras und deren Zubehör. Fachleute 
sind allerdings gefragt, wenn es um Farbräume und Farbmodelle geht; hier muss man 
zumindest gewillt sein, sich auf diese nicht ganz triviale Materie einzulassen. Zahlreiche 
Hinweise auf Informationen und Programme im Internet sowie zu Fotodiensten runden das 
Buch ab und machen es zu einem praktischen Handbuch für die digitale Fotografie. 


