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  nserer Branche 
könnte definitiv 
mehr Frauen 
vertragen. Warum 
sich aber insgesamt 
so wenige Frauen 

für das Thema Programmieren zu 
interessieren scheinen, lässt sich nicht 
sagen. Und analog dazu scheint das auch 
für Vorträge zu gelten.

Neulich war ich wieder einmal auf einer Konferenz. Am 
Vorabend erzählte mir einer der Verantwortlichen, dass 
einer der Sprecher über Twitter angekündigt hätte, jetzt 
doch nicht auf der Konferenz seinen Vortrag zu halten, 
weil seiner Ansicht nach zu wenig Frauen als Referen-
tinnen vertreten wären. Dafür gab er auch den Veranstal-
tern die Schuld, die sich wohl nicht genug Mühe gegeben 
hätten.

Das fand ich in mehrerlei Hinsicht sehr interessant. 
Es mag ja immer Gründe geben, warum man einen Vor-
trag nicht halten kann, aber der angegebene Grund schien 
mir da doch nicht ausreichend. Aber losgelöst davon hät-
te ich erwartet, dass man so kurzfristig dem Veranstalter 
selbst Bescheid gibt und diese Entscheidung nicht nur 
„twittert“. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass man in 
einer so wichtigen Sache doch besser ein persönlicheres 
und zuverlässigeres Medium bemüht.

Der Grund für die Absage war aber noch interes-
santer. Was bitte soll ein Veranstalter machen, damit er 
den Sprecherinnenanteil erhöhen kann? Und warum? 
Der Beitragsaufruf wurde mehrere Monate lang an expo-
nierter Stelle ausgehängt. Schließlich haben sich ja auch 
über 40 Herren gefunden, die gewillt waren, einen Vor-
trag zu halten.

Ich habe mir diesbezüglich sagen lassen, dass man, um 
den Frauenanteil unter den Referenten zu erhöhen, di-
ese dann auch schon mal aus den USA einfliegen lässt, 
wo diese Geschlechterverteilung eine Rolle zu spielen 
scheint. Mir ist allerdings nicht ganz klar, wozu das gut 
sein soll. Für dieses Thema sensibilisiert, habe ich mir das 
Publikum angesehen und musste auch da feststellen, dass 
der Frauenanteil – erwartungsgemäß – deutlich unter 
20% lag.

Schließlich frage ich mich, ob den Frauen wirklich 
damit geholfen ist, wenn sie nur deswegen einen Vor-
trag halten, weil sie – nun ja – weiblich sind. Wenn wir 
Vorträge für den Herbstcampus aussuchen, werden 
zunächst sämtliche Informationen über den Referenten 
(oder die Referentin) entfernt. Dann wird bewertet und 
ausgesucht. Und dann erst sieht man, wie viele Referen-
tinnen dabei sind.

Falls es zwei gleichwertige Vorträge gäbe, die von ei-
ner Referentin und einem Referenten angeboten werden, 
dann könnte man sich getrost aus politischen Gründen 
für die Dame entscheiden. Und ansonsten zählt nur die 
Qualifikation. Jetzt sind die Frauen aber immer noch 
unterrepräsentiert. Nur damit niemand auf dumme Ge-
danken kommt: Das soll nicht heißen, dass die Frauen 
schlechtere Abstracts abliefern. Ganz im Gegenteil. Die 
Erfahrung sagt, dass die meisten Frauen, die einen Vor-
schlag einreichen, auch sicher sein wollen, dass sie genug 
von dem Thema verstehen; derweil viele Männer sich 
nicht zu schade dazu sind, einfach mal zu gucken, wie 
weit sie mit ihrem Vorschlag kommen.

Beim Herbstcampus freuen wir uns also auch be-
sonders über jeden Beitrag von Referentinnen, nehmen 
ihn aber auch nur dann an, wenn wir den Eindruck ha-
ben, dass er zum Programm passt. Nichtsdestoweniger 
würden wir uns auch darüber freuen, wenn das Verhält-
nis von Referentinnen und Referenten immer mehr dem 
Verhältnis von Software-Entwicklerinnen und -Ent-
wicklern entsprechen würde.

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber

U
 Editorial

Gender Gap
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Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanforde-
rungen genügt:

Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-•	
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?
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diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen•	
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pieren und zu verteilen.
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Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
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derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.
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wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge zu 
verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf die Kritik 
in der selben Ausgabe zu reagieren.

Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten oder 
Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatsch un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

Stellenanzeigen•	
Seminaranzeigen•	
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Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.
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Abonnement
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Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei Natalia  
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telefonisch unter 09131/8903-16. 

Copyright
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PrimeFaces Tree 
… und sein Zustandslosigkeitsproblem
von Zeeshan Ali

ie PrimeFaces 
Tree-Komponente 
ist ein nützliches 
Werkzeug, hat 
aber keinen 
eingebauten 
Zustands-

mechanismus. Diese Eigenschaft führt 
zu Problemen für die Benutzer und 
muss mit einer Sonderlösung umgangen 
werden.

PrimeFaces Tree
PrimeFaces [1] ist ein JavaServer Faces( JSF)-Framework 
[2], welches eine Menge von GUI-Komponenten zur 
Verfügung stellt und so eine schnelle Entwicklung von 
ziemlich aufwendigen Web-Anwendungen ermöglicht. 
Diese Komponenten enthalten viel Komplexität unter der 
Haube allerdings sind sie leicht und intuitiv zu verwen-
den. Eine davon ist die Tree-Komponente (Baum-An-
sicht), mit der Funktionalitäten wie Verzeichnis-Struktur 
oder Navigations-Menü in eine Web-Anwendung im-
plementiert werden können. Die Implementierung einer 
solchen Funktionalität ist ohne ein Framework wie JSF 
machbar, jedoch nicht trivial.

Die Tree-Komponente besteht aus genau einem Wurzel-
knoten (Root Node), der keine, einen oder mehrere Nach-
folgerknoten (Child Nodes) haben kann. Der Wurzel-
knoten funktioniert als Vorgängerknoten (Parent Node) 
der weiteren Nachfolgerknoten, er selbst hat aber keinen 
Vorgängerknoten.  Die Nachfolgerknoten dürfen belie-
big viel Nachfolgerknoten haben, genauso wie der Wur-
zelknoten und die Struktur sich ohne eine Obergrenze 
wiederholen kann (abhängig vom Systemspeicher). Die 
Tree-Komponente braucht selbstverständlich ein ent-
sprechendes Datenmodel in der Backing-Bean [3] und 
die PrimeFaces-API stellt verschiedene Methoden zur 
Verfügung, um mit dieser Komponente zu arbeiten (sie-
he Abbildung 1).

Abbildung 2:  
Muster-Anwendung implementiert mit der Tree-Komponente

Die Tree-Knoten
Die Knoten in einem Tree sind Instanzen von der  Klasse 
org.primefaces.model.DefaultTreeNode [4], welche die Me-
thoden des Interfaces org.primefaces.model.TreeNode [5] 
implementiert. Diese Methoden definieren die Funktio-
nalität eines Knotens im Tree. Jeder Knoten kann Inhalte 
in Form einer Referenz zu einem Objekt enthalten. Der 
Wurzelknoten hat normalerweise keinen Inhalt, er dient 
nur dazu die Baum-Struktur zu halten und wird nicht 
angezeigt.

D

Abbildung 1: Struktur eines Trees

Hauptwurzel des Trees

Direkter Nachfolgeknoten 
der Hauptwurzel

Nachfolgeknoten von 
Nachfolgeknoten der 
Hauptwurzel
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PrimeFaces Tree

Inhalt eines Tree-Knotens
Die folgende Tabelle verzeichnet die wichtigsten Felder 
eines Tree-Knotens:

Feldname Datentyp Funktion

data Object Referenz zur Datei,  
die einen Knoten  
speichert/aufbewahrt

type String Knoten-Typ als Text

parent Object Referenz zum  
Vorgängerknoten; für 
den Wurzelknoten null

children List<TreeNode> Eine Liste der  
Nachfolgerknoten

rowKey String Position eines Knotens 
im Tree als  
Zeichenkette 

selected Boolean Zeigt, ob ein Knoten 
ausgewählt ist oder 
nicht

expanded Boolean Zeigt, ob ein Knoten 
aufgeklappt ist oder 
nicht

Abbildung 3: Inhalt eines Tree-Knotens

Die rowKey-Eigenschaft
Wie in der Tabelle zu sehen, hat jeder Tree-Knoten die-
se Eigenschaft. Sie ist eine Zeichenkette (String) und 
bezeichnet die Position eines Knotens im Tree. Diese 
Zeichenkette besteht aus einer oder mehrere Zahlen, 
die mit einem Unterstrich verbunden sind. Der rowKey-
Wert vom Wurzelknoten ist 0, von seinem ersten Nach-

folgerknoten ist er 0_0, von dem zweiten ist er 0_1 usw. 
Auf der nächsten Ebene haben die Nachfolger des er-
sten Nachfolgers vom Wurzelknoten die rowKey-Werte 
0_0_0,  0_0_1,  0_0_2 usw. Das bedeutet, dass wir mit 
dem bekannten rowKey-Wert eines Knotens, ab dem 
Wurzelknoten anfangen, durch den Tree laufen und den 
gewünschten Knoten erreichen können. So ist jeder Kno-
ten im Tree erreichbar.

Zustände eines Knotens
Ein Tree-Knoten kann folgende Zustände haben. 

 

Zustand Beschreibung

collapsed
(zugeklappt)

Nachfolgerknoten eines Knotens 
werden nicht angezeigt; 
default-Zustand

selected
(ausgewählt)

Nur ein Knoten kann in dem 
ganzen Tree ausgewählt werden

expanded
(aufgeklappt)

Nachfolgerknoten eines Knotens 
werden anzeigt

Abbildung 5: Verschiedene Knoten-Zustände in einem Tree

Es ist wichtig zu beachten, dass der selected-Zustand ein 
Sonderfall ist, da ein ausgewählter Knoten zusätzlich den 
expanded oder collapsed-Zustand haben kann.

Abbildung 4: rowKey-Eigenschaft eines Trees

Hauptwurzel des Trees

Direkter Nachfolgeknoten 
der Hauptwurzel

Nachfolgeknoten von 
Nachfolgeknoten der 
Hauptwurzel

0

0_0 0_1 0_2

0_0_0 0_0_1 0_1_0 0_1_1 0_2_0 0_2_1

zugeklappter Knoten

aufgeklappter Knoten
ausgewählter Knoten
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PrimeFaces Tree

Erzeugung eines Trees
Der erste Schritt, um eine Tree-Komponente zu erzeu-
gen, ist die Erstellung der Hauptwurzel. Danach können 
die Nachfolgerknoten erstellt werden, und dieser Prozess 
kann sich abhängig vom Datenmodel wiederholen. Die 
folgenden Code-Zeilen zeigen die Erstellung eines ein-
fachen Trees, der die Muster-Anwendung in Abbildung 2  
implementiert und aus den folgenden vier Knotentypen 
besteht:

Ordner,•	
Dokument,•	
Bild,•	

Film.•	

Dieser Tree implementiert eine Verzeichnis-Struktur. Es 
gibt drei Ordner-Knoten: Dokumente, Bilder und Filme. 
Jeder Ordner hat dann zwei Nachfolgerknoten.

/**
        Dokumente --- Ausgaben.doc
      --- Lebenslauf.doc
         
        Bilder  --- Blauer_Himmer.jpeg            
      --- Auto.png
         
        Filme  --- Der_Vorleser.avi
      --- Wüstensturm.avi
        **/
         
/**
 * Diese Methode erzeugt den Tree anhand vom Datenmodel.
 */
private void loadData(){
 root = new DefaultTreeNode("Root",null);
         
 for(Folder folder : folders) {
  TreeNode  folderNode =  
   new DefaultTreeNode( 
    FOLDER_NODE, folder, root 
   );
         
  if(nodeStateMap.get( 
   FOLDER_NODE+folder.getFolderName()) != null  
  ){
           
   for( 
     Document document : folder.getDocuments() 
   ) {
               TreeNode  docNode = new DefaultTreeNode( 
     document.getType().getNodeType(),   
     document,  
     folderNode 
    );                     
   }
  }
 }
}

Abbildung 6: Code-Beispiel für Tree-Erzeugung

Zustandslosigkeitsproblem im Tree
Ein Tree wird zunächst immer mit allen Knoten zuge-
klappt gerendert. Es gibt jedoch Fälle, bei denen der Tree 
erneut gerendert werden muss, um die Änderungen wie 
Addition, Löschen, Umbenennung eines Knotens oder 
einfach die aktualisierte Datei vom Server anzuzeigen.  
Das Problem in solchen Fällen ist, dass der Tree mit allen 
Knoten im Default-Zustand (zugeklappt) gerendert wird 
und der Benutzer nur zurück zur vorherigen Ansicht 
gehen kann, wenn er sich daran erinnern kann. Diese 
Situation ist nicht intuitiv und das Problem wird noch 
schlimmer, wenn der Tree eine große Anzahl von Knoten 
hat. Nach einer Operation auf einem Knoten, müsste der 
Benutzer durch den Tree navigieren, um das Ergebnis der 
Operation ansehen zu können.

Das folgende Bild zeigt dieses Problem mit einem 
einfachen Beispiel. Wenn der Name eines Film-Knotens 
geändert und der Tree noch einmal gerendert wurde, sind 
alle Knoten zugeklappt und die Änderung ist nicht sicht-
bar. Sie wird erst sichtbar, wenn zum entsprechenden 
Knoten navigiert wird.

               
Abbildung 7: Zustandslosigkeitsproblem bei Änderungen in einem Tree

Leider hat PrimeFaces keine Möglichkeit, den Tree nach 
Änderungen im vorherigen aufgeklappten Zustand wie-
der herzustellen. Nur eine eigene Lösung kann dieses 
Problem beheben.

Lösung
PrimeFaces stellt einige AJAX-Events zur Verfügung, die 
verschiedenen Zuständen des Trees entsprechen. Die se 
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PrimeFaces Tree

Events können an Callback-Methoden gebunden wer-
den, die aufgerufen werden, wenn ein Tree-Knoten zu 
einem bestimmten Zustand wechselt. 

<p:ajax event="expand"   
listener="#{treeBean.onNodeExpand}" />

<p:ajax event="collapse"   
listener="#{treeBean.onNodeCollapse}" />

<p:ajax event="select"   
listener="#{treeBean.onNodeSelect}" />

Abbildung 8: AJAX-Events Verbindung mit Callback-Methoden

Mit Hilfe von diesen AJAX-Events und Callback-Me-
thoden, kann der Zustand eines Knotens aufbewahrt 
und bei erneutem Rendering des Trees genutzt werden. 
Eine HashMap [5] ist eine gute Wahl für diesen Zweck. 
Eine Kombination des Knotentyps (eine Zeichenkette) 
und der ID des in einem Knoten aufbewahrten Objektes 
dient als Schlüssel und die Repräsentation des Knoten-
Zustandes als Zeichenketten-Konstante dient als Wert. 

Map-Schlüssel:   
 (Knotentyp) + (ID der in Knoten aufbewahrten Datei)

Map-Wert:  
 Knoten-Zustand als ein String-Konstante

Abbildung 9:  
Mögliche Schlüssel und Werte für die Zustands-Hashmap

private Map<String,String> nodeStateMap =  
 new HashMap<>();
   
//Gewünschte Knoten-Zustände
private static final String EXPANDED_STATE =   
 "expanded ";
private static final String COLLAPSED_STATE =   
 "collapsed ";
   
public void onNodeExpand(NodeExpandEvent event) {
 TreeNode currentNode = event.getTreeNode();
 String mapKey = currentNode.getType() +  
  getNodeDataName( 
  currentNode.getData(),currentNode.getType() 
 );
 nodeStateMap.put(mapKey, EXPANDED_STATE);
   
}
    public void onNodeCollapse( 
  NodeCollapseEvent event 
 ) {
 TreeNode currentNode = event.getTreeNode();

 String mapKey =  
  currentNode.getType() + getNodeDataName( 
   currentNode.getData(),currentNode.getType() 
  );
 nodeStateMap.put(mapKey, COLLAPSED_STATE);
}

Abbildung  10:  
Speicherung vom Zustand eines Trees in Callback-Methoden

Ausgewählt (Selected)-Zustand als ein 
Sonderfall
Wie bereits erwähnt, ist der ausgewählte (selected) 
Zustand eines Knotens ein Sonderfall, da ein Knoten 
aufgeklappt (expanded) oder zugeklappt (collapsed) und 
zusätzlich ausgewählt sein kann. Allerdings kann nur 
ein Knoten im ganzen Tree ausgewählt werden. Dieser 
letzte Punkt erleichtert uns unsere Arbeit, da Informa-
tionen über den ausgewählten Knoten als ein einziger 
Wert aufbewahrt und bei erneutem Tree-Rendering der 
entsprechende Knoten als ausgewählt markiert wer-
den kann. Zu diesem Zweck können wir die Knoten-
Eigenschaft rowKey verwenden. Sie repräsentiert ja die 
genaue Position eines Knotens in einem Tree als eine 
Zeichenkette. Wenn ein Knoten ausgewählt ist, wird 
dieser Wert in der Callback-Methode in einer String-
Variablen gespeichert. Diese Information kann bei er-
neutem Rendering des Trees zum wiederherstellen des 
Zustands benutzt werden und der Knoten, der  im letz-
ten Zustand ausgewählt war, kann erneut ausgewählt 
werden. 

private String selectedRowKey;

public void onNodeSelect(NodeSelectEvent event) {

 selectedRowKey = selectedNode.getRowKey();

}

Abbildung 11: Markierung eines ausgewählten Knotens

Zustandswiederherstellung beim Tree
Wenn die Tree-Knoten vom Datenmodel erzeugt sind, 
wird geprüft, ob ein Knoten einen älteren Zustand hat 
oder nicht. Anhand diese Information kann man an je-
dem Knoten sehen, ob er entweder in seinem vorherigen 
Zustand oder in dem Default-Zustand (zugeklappt) er-
zeugt wurde. Dies gilt nur für auf- und zugeklappte Kno-
ten. Dieser Prozess wird nicht beim ersten Rendering des 
Trees ausgeführt, da der Tree in diesem Fall keinen vor-
herigen Zustand hat.
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private void loadData(){
 root = new DefaultTreeNode("Root",null);
 //Im Fall ein Knoten einen vorherigen Zustand 
 //(auf oder zugeklappt), diesen Zustand
    //wiederherstellen
 for(Folder folder : folders) {
     TreeNode  folderNode =  
  new DefaultTreeNode(FOLDER_NODE, folder, root);
            
        if(nodeStateMap.get( 
   FOLDER_NODE+folder.getFolderName()) != null  
  ){            
     
   setExplicitNodeState( 
    folderNode,nodeStateMap.get( 
     FOLDER_NODE+folder.getFolderName() 
    ) 
   );
  } else {
   setExplicitNodeState( 
    folderNode,COLLAPSED_STATE 
   );
  }
  for(Document document : folder.getDocuments()) {
   TreeNode  docNode = new 
   DefaultTreeNode( 
    document.getType().getNodeType(),  
    document, folderNode 
   );

   if(nodeStateMap.get( 
    DOCUMENT_NODE+folder.getFolderName()) != null  
   ){
    setExplicitNodeState( 
     docNode,nodeStateMap.get( 
      DOCUMENT_NODE+folder.getFolderName() 
     ) 
    );
   } else {
    setExplicitNodeState( 
     docNode,COLLAPSED_STATE 
    );
   }          
  }
 }

   //Wiederherstellung vom ausgewählten Knoten
   restoreSelectedNode();
}
public void setExplicitNodeState( 
 TreeNode treeNode, String state 
){
 switch (state) {
  case EXPANDED_STATE:
           treeNode.setExpanded(true);
           break;

       case COLLAPSED_STATE:
           treeNode.setExpanded(false);
           break;
 }
 }

Abbildung 12:   
Widerherstellung von collapsed- und expanded-Knoten

In diesem Fall gab es einen ausgewählten Knoten in der 
vorherigen Ansicht, dieser kann aber erst mit Hilfe von 
rowKey gefunden und als ausgewählt markiert werden. 
Dies ist der letzte Schritt der Zustandswiederherstellung 
eines Trees.

private void restoreSelectedNode() {
 if (selectedRowKey != null) {
  String[] nodeIndexes = selectedRowKey.split("_");
  switch(nodeIndexes.length) {
  case 1://Ordner-Knoten ausgewählt
   List<TreeNode> folderNodes = root.getChildren();
   TreeNode folderNode =  
    folderNodes.get( 
     Integer.parseInt(nodeIndexes[0]) 
   );
   folderNode.setSelected(true);
   break;
  case 2: //Dokument,Bild oder Film Knoten ausgewählt
   folderNodes = root.getChildren();
   folderNode = folderNodes.get( 
    Integer.parseInt(nodeIndexes[0]) 
   );
   List<TreeNode> documentNodes =  
    folderNode.getChildren();
   TreeNode documentNode =  
    documentNodes.get( 
     Integer.parseInt(nodeIndexes[1]) 
    );
   documentNode.setSelected(true);
   break;                  
  }
 }
}

Abbildung 13: Wiederherstellung eines ausgewählten Knotens

Nach diesen Änderungen, wenn der Name eines Knotens 
geändert wurde, ist der Tree in dem vorherigen Zustand, 
aber mit aktualisiertem Datenmodel gerendert, und die 
Änderungen sind sofort sichtbar.
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Abbildung 14: 
Änderungen in einem Tree mit Zustandsproblem gelöst

Fazit
PrimeFaces Tree-Komponenten können Dateien, die 
einer Baum-Struktur entsprechen, leicht und schnell in 
Web-Anwendungen anzeigen, und das Zustandslosig-
keitsproblem kann mit einer einfachen Lösung, die eine 
HashMap nutzt, gelöst werden. Somit ist die Benutzero-
berfläche besser und intuitiv gemacht.
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         eb-Entwicklung ist inzwischen ein breit 
      gefächertes Gebiet mit zig Betätigungsfeldern und 
     unterschiedlich komplex gestalteten Anwendungen.  
            Dabei verteilen sich die Entwickler auf verschiedene 
          Rollen und unterschiedliche technologische Schwerpunkte.  
        Ein Teil davon sind die Web-Entwickler, welche sich um 
      das UI der Anwendung kümmern, oder gar eine Anwendung 
ohne hochgradig verzahnte Backends entwickeln. Damit ihnen diese Arbeit 
erleichtert wird, gibt es zum Beispiel Frameworks wie Hoodie, welches mit 
Schlagworten wie Offline first, NoBackend oder Dreamcode für sich wirbt. Doch 
was muss man sich darunter genau vorstellen?

Was ist Hoodie?
Hoodie ist ein OpenSource-Framework, welches darauf 
abzielt die Entwicklung einer Web-Anwendung mög-
lichst schnell und effektiv zu gestalten. Eigentlich ist 
Hoodie viel mehr als das, da es einen kompletten Appli-
cation-Stack bereitstellt. Doch dazu später mehr.

Der Start mit Hoodie geht dazu leicht von der Hand, 
denn einerseits ist Hoodie schnell eingerichtet und man 
kann in nur wenigen Minuten loslegen zu entwickeln, 
und andererseits ist es sehr leichtgewichtig, da es keine 
großen Widget-Bibliotheken mitbringt, in die man sich 
erst mal einarbeiten muss, oder anderweitig vorgibt wie 
man zu entwickeln hat. Man setzt Hoodie auf und schon 
kann man loslegen mit der eigenen Anwendung.

Was macht Hoodie also so besonders oder anders im 
Vergleich zu anderen Frameworks? Die Ideen dahinter. 
Hoodie basiert auf 3 Initiativen: Offline First, NoBackend 
und Dreamcode [1].

Erstere beruht darauf, dass man nicht always online ist, 
wie es die Netzbetreiber gerne hätten. Benutzt man eine 
Anwendung auf dem Mobiltelefon, so muss man immer 
damit rechnen, dass die Verbindung mal wegbricht und 
man keine Daten mehr senden oder empfangen kann. 
Nutzt man also die von Hoodie bereitgestellte API, so 
kümmert sich das Framework darum die Daten am Cli-
ent zu cashen und dann zu synchronisieren, wenn wieder 

W
eine Verbindung besteht. Ein weiterer Vorteil dieser Vor-
gehensweise besteht darin, dass die Daten, welche schon 
am Client vorliegen, für den Benutzer viel schneller zur 
Verfügung stehen und er nicht auf Client-Server-Client-
Roundtrips warten muss. Die Anwendung bleibt so also 
besser bedienbar oder responsive, wie man neudeutsch zu 
sagen pflegt.

Mit der zweiten Initiative namens NoBackend ist ei-
gentlich genau das gemeint, was der Name aussagt. Aber 
man sollte sich trotzdem nicht täuschen lassen, dass es 
kein Backend gäbe. Häh? Wie muss man das jetzt ver-
stehen? Nun, einerseits zielt Hoodie darauf ab, dass man 
sich als (Frontend)-Entwickler keine Gedanken über 
ein Backend machen muss, denn dies soll über die API 
weg abstrahiert werden. Also sind ein paar Methoden-
Aufrufe alles, was man an Berührungspunkten hat, und 
andere Entwickler können sich um dessen Implementie-
rung kümmern. Andererseits bedeutet das, dass Hoodie 
nicht aus einer Web-Seite im Browser des Client besteht, 
sondern selbst sein eigenes Backend mitbringt. Welches, 
an dieser Stelle nur kurz umrissen, aus einem Web-Server 
und einer Datenbank besteht und so den Server-seitigen 
Teil von Hoodie darstellt.

Mit der letzten Initiative Dreamcode ist eigentlich nur 
ganz simpel gemeint, dass der Code leicht zu lesen und 
zu schreiben sein soll. Oder wie die Entwickler auf der 

Entwickeln mit Kapuze
Hoodie einmal vorgestellt
von Frank Goraus
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Seite so schön schreiben: „Man soll sich den Code er-
träumen, den man gerne schreiben möchte.“ Das heißt 
in der Praxis, dass die Hoodie-API über eine leicht zu le-
sende und verständliche, sowie strukturierte Schnittstelle 
angebunden ist, und andererseits auch den eigenen Code 
nicht zu sehr beeinträchtigt. Kurzum das, was man als 
Java-Entwickler von Clean Code gelernt hat.

Wozu Hoodie?
Betrachtet man vor allem die zweite Initiative, so stellt sich 
vielleicht die Frage für wen Hoodie gedacht ist, oder wa-
rum man es als Java-Entwickler einsetzen sollte? (Es ist 
aus technischer Sicht auch sehr interessant. Versprochen!)

In erster Linie ist Hoodie natürlich für Frontend-
Entwickler gedacht, die eine komplette Anwendung 
schreiben wollen, die nicht an einen größeren Stack mit 
anderen Backends gebunden ist, sondern viel mehr mit 
einer einzelnen Datenbank für persistente Datenhaltung 
auskommt. Da der Unterbau von Hoodie auf Node.js ba-
siert, ist es natürlich auch für Entwickler interessant, die 
auf Node.js entwickeln.

In meinem konkreten Fall hingegen war die Frage, ob 
Hoodie sich vielleicht als Alternative für eine proprietäre 
Referenz-Implementierung eignet, interessant. Das heißt 
für die Zusammenarbeit mit einer Agentur, die sich um 
Frontend-Design und -Entwicklung kümmert, gibt es 
eine eigene Applikation, die eben nur den Frontend-Teil 
darstellt und keinerlei Backend-Anbindung hat. Letztere 
kommt erst in einem späteren Entwicklungsschritt hin-
zu, wenn diese Referenz-Implementierung abgenommen 
wurde und in die eigentliche Anwendung übernommen 
wird. In der Referenz können sich dann die Frontend-
Designer und -Entwickler der Agentur austoben, ohne 
sich groß um die Backend-Anbindung kümmern zu 
müssen. Also genau der prädestinierte Fall, für den Hoo-
die gedacht ist.

Los geht’s!
Das Aufsetzen von Hoodie ist nicht schwer. Zuerst be-
nötigt man jedoch eine Installation von Node.js. Auf die-
sem setzt Hoodie nämlich auf, was wiederum bedeutet, 
dass es selbst aus mehreren Node-packages besteht und 
dessen Dependency Management nutzt.

Eine weitere Voraussetzung ist eine installierte Couch-
DB. Das ist die eine unterstützte Datenbank, die Hoodie 
benutzt. Ja, richtig, man hat keine Wahl über die verwende-
te Datenbank. (Wobei es inzwischen schon Projekte gibt, 
eine PouchDB anzubinden.) Im Gegenzug bringt Hoodie 
aber alles mit, was es für deren Anbindung benötigt, und 
man muss nicht erst noch Datenbank-Treiber installieren 

oder konfigurieren. Ein Hinweis für Windows-Benutzer: 
Unbedingt den bin-Ordner der CouchDB-Installation in 
die Umgebungsvariable PATH mit aufnehmen, weil man 
sonst beim Start von Hoodie undefinierbare Fehlermel-
dungen bekommt, die darauf zurückzuführen sind, dass es 
die CouchDB nicht starten oder steuern konnte.

Als letzte Voraussetzung muss man noch Git instal-
liert haben. Dieses wird benötigt, weil im Prinzip alle 
Templates, die man für den Start eines Hoodie-Projektes 
verwenden kann, auf Github gehostet werden. Dazu 
gleich mehr.

Wenn man diese drei Dinge installiert hat, sollte 
man zuletzt noch das Hoodie-CLI installieren. CLI steht 
für Command Line Interface, und bedeutet im Node.js-
Umfeld eigentlich immer, dass man dann einen entspre-
chenden Befehl auf der Kommandozeile zur Verfügung 
hat. In unserem Fall bekommen wir dann den hoodie-Be-
fehl, mit dem wir uns zum Beispiel ein neues Projekt ein-
richten oder den Server steuern können. Installiert wird 
das Hoodie-CLI über den folgenden Befehl.

npm install -g hoodie-cli

Für diejenigen, welche noch nicht mit Node.js gearbeitet 
haben sei erwähnt, dass Node nur zwei Arten kennt, De-
pendencies abzulegen: global und nur im Projekt (Ord-
ner node_modules). Erstere installiert man entsprechend 
mit dem Schalter -g, damit diese für alle Projekte zur 
Verfügung stehen.

Im Projekt abgelegte Dependencies haben wiederum 
den Vorteil, dass man diese leicht transportieren und 
somit den kompletten Projekt-Ordner einfach auf eine 
andere Maschine übertragen und, sofern dort Node.js 
eingerichtet ist, direkt ohne Einschränkungen weiterar-
beiten kann.

Die zweite Anmerkung für Node.js-Neulinge: Node 
kommt inklusive eines Package-Managers, kurz npm ge-
nannt. Dieser kümmert sich dann darum aus dem Node-
Repository die entsprechenden Artefakte herunterzu-
laden und Dependencies aufzulösen. Dazu besitzt auch 
jedes Projekt eine eigene Datei namens package.json mit 
den Meta-Informationen zum Projekt und dessen De-
pendencies. Vereinfacht gesprochen hat Node also Ma-
ven direkt eingebaut.

Hoodie-Projekt anlegen
Nachdem alle Vorarbeiten abgeschlossen wurden, um mit 
Hoodie loszulegen, ist der nächste Schritt jetzt ein Pro-
jekt anzulegen. Das geht ganz einfach über den Befehl

hoodie new myApp
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Damit wird im aktuellen Verzeichnis ein neuer Ordner 
namens myApp angelegt und in diesem schon die Basis-
Struktur für ein Hoodie-Projekt.  (Abbildung 1)

Unter der Haube hat Hoodie hier ein Template für 
ein neues Projekt heruntergeladen, die Meta-Informa-
tionen des Projekts (package.json) angepasst und dann die 
Dependencies aufgelöst (Befehl: npm install ).

Damit hat man dann auch gleich eine empfohlene 
Struktur für das Projekt. So landen alle HTML-Sourcen 
im Ordner www und alle Ressourcen wie CSS, Grafiken 
und eigene JavaScript-Sourcen kommen in entspre-
chende Ordner unterhalb www/assets. Für Third Party 
JavaScript wird empfohlen diese unter www/assets/ven-
dor abzulegen. Natürlich kann man auch seine eigene 
Ordner-Struktur erstellen. Dann muss man nur sicher-
stellen, dass die Referenzen aus den HTML-Sourcen 

entsprechend korrekt sind. Der Ordner www ist dann 
gleichzeitig auch der Context-Root für den Web-Server, 
allerdings kann man diesen auch über die package.json 
nach Belieben anpassen.

Wem das Standard-Template nicht reicht, der kann 
über den Schalter –t auch andere Templates angeben, 
welche auf Github gehostet sind. Dazu muss man nur 
den Pfad, unter dem sie dort zu finden sind, angeben. 
Auch das Standard-Template ist dort zu finden:

https://github.com/hoodiehq/my-first-hoodie

Demzufolge schaut der Aufruf dann wie folgt aus.

hoodie new myTemplateApp -t hoodiehq/my-first-hoodie

Das Ergebnis ist eine identische Projektstruktur zu un-
serem ersten Projekt.  (Abbildung 2)

Abbildung 1

Abbildung 2



Seite 16 KaffeeKlatsch Jahrgang 8 / Nr. 6 / Juni 2015

Entwickeln mit Kapuze

Am interessantesten dürften in diesem Zusammenhang 
wohl Templates in Verbindung mit AngularJS [2][3] oder 
React.js [4][5] sein. Beides sind derzeit sehr angesagte Ja-
vaScript MVC-Frameworks.

Nachdem wir nun schon zwei Projekte angelegt ha-
ben, fehlt eigentlich immer noch einer der wichtigsten 
Schritte nach der Projektanlage: Das Starten des Hoo-
die-Servers. Dazu wechselt man einfach in das entspre-
chende Projektverzeichnis und ruft

hoodie start

auf. Damit startet Hoodie selbstständig die CouchDB 
und den Hoodie-Server. Nachdem beide gestartet wur-
den, öffnet es auch gleichzeitig noch die Anwendung im 
Browser. (Kann man mit dem Parameter -n unterbin-
den.) Nun kann man loslegen zu entwickeln.

Eine Anmerkung zu den Ports: Schaut man sich die 
Konsolen-Ausgabe beim Start (Abbildung 3) an, so sieht 
man mehrere Port-Angaben. Mit jedem neuen Projekt 
vergibt Hoodie drei neue Ports, beginnend ab 6001. Ei-
ner geht an das normale Web-Interface unter dem man 
seine Anwendung aufrufen kann, und welches beim Star-
ten im Browser geöffnet wird. Der zweite Port geht an 
die Admin-Oberfläche, die ebenfalls von Hoodie mitge-
liefert wird. (Der Hoodie-Server hat eine Dependency 
auf Hoodie-admin-dashboard.) Der dritte und letzte Port 
wird dann der Projektspezifischen Instanz von CouchDB 
zugeteilt. (Abbildung 3)

Nachdem das Projekt einmal gestartet wurde, bleiben 
die Ports gleich. Wenn man das Projekt jedoch auf einen 
anderen Rechner transferiert und dort startet, teilt Hoo-
die die Ports neu zu, damit es keine Konflikte mit den 
dort verwendeten Ports gibt.

Nachdem die CouchDB gestartet wurde, findet man 
im Projektordner neben www (Projekt-Sourcen) und 
node_modules (Node-Dependencies) noch einen weiteren 

Ordner data. In diesem befindet sich der persistente Ab-
zug der Datenbank. Man kann diesen auch komplett 
löschen um die Datenbank wieder auf den Ursprung zu-
rückzusetzen. Das gilt übrigens ebenso für den Ordner 
node_modules, welcher dann über npm install wiederherge-
stellt werden kann. Aus diesem Grund sollten auch beide 
nicht in die Versionshaltung aufgenommen werden, da 
sie zur Laufzeit veränderliche Artefakte darstellen und 
bei jedem Entwickler anders sein können.

Die Hoodie-API
So, nun haben wir uns viel mit dem drumherum beschäf-
tigt. Aber um ein Projekt anzulegen, Third Party Libra-
ries anzubinden, Web-Server und Datenbank aufzuset-
zen, muss man jetzt nicht unbedingt Hoodie bemühen, 
denn das hat man davor auch gekonnt. Vielleicht jedoch 
nicht ganz so elegant und aus einem Guss. Also wo ist 
jetzt der springende Punkt für Hoodie? In der API.

Über die API werden viele verschiedene und nütz-
liche Funktionen angeboten. So bekommt man einerseits 
User-Management geschenkt, in dem sich User regis-
trieren und anmelden können. Diese kann man dann 
über die Admin-Oberfläche verwalten. Der Zugriff im 
Client  passiert über das JavaScript-Objekt hoodie.account, 
welches wir uns gleich noch genauer anschauen.

Desweiteren bekommt man eine einfache CRUD-
Schnittstelle für persistente Daten, sodass man diese 
leicht anlegen und manipulieren kann. Der dicke Bonus 
von Hoodie ist hierbei, dass sich das Framework auch 
um die Synchronisierung zwischen Client und Server 
kümmert, die Daten lokal cacht und somit auch mit fluk-
tuierenden Verbindungen zurechtkommt, ohne dass man 
sich als Entwickler darum kümmern muss. Hierbei spie-
len hoodie.store und hoodie.task eine Rolle.

Ansonsten hat man noch direkt PlugIns für E-Mail 
(hoodie.email) und Datentransfer zwischen Usern (hoo-

Abbildung 3
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die.global), welche mit dem Standard-Hoodie-Template 
gleich mit installiert werden.

Sollte das noch nicht genügen, so kann die Funktio-
nalität über eigens erstellte oder fremde PlugIns beliebig 
erweitert werden. Dazu findet man auf der Web-Seite 
von Hoodie eine praktische Übersicht, wenn man auf der 
Suche nach einem speziellen PlugIn ist.

Am interessantesten dürften zu Beginn jedoch die 
API-Teile für User- und Datenmanagement sein, auf 
welche wir uns in diesem Artikel beschränken wer-
den. Den besten Einstieg als Entwickler gewinnt man 
eigentlich über ein als Hoodie-Template angebotenes 
Tutorial [6], in dem man an die einzelnen Features von 
hoodie.account und hoodie.store herangeführt wird.

Ein kurzer Crashkurs für die User-Schnittstelle: 
Als erstes kann man über 

hoodie.account.signUp("douglas", "42")

den User douglas anlegen und ihm „42“ als Passwort zu-
weisen. Dieser kann sich dann mittels

hoodie.account.signIn("douglas", "42")

anmelden. Damit wird die Variable

hoodie.account.username

gefüllt. Über diese kann man dann einerseits feststellen, 
dass ein User eingeloggt ist (Variable ist nicht leer) und 
über den String darin, welcher User eingeloggt ist. Mit

hoodie.account.changePassword("42", "DeepThought")

könnte der User jetzt sein Passwort ändern und mittels

hoodie.account.changeUsername("DeepThought", "adams")

seinen Benutzernamen. Wobei aus Sicherheitsgründen 
der erste Parameter hier das aktuelle Passwort ist und 
nicht der alte Name.

Wenn der User seine Sitzung beenden möchte, kann 
er

hoodie.account.signOut()

verwenden. In diesem Moment wird dann auch versucht, 
alle lokalen Änderungen an den Server zu pushen, da 
die se nach dem Logout gelöscht werden. Sollte dies fehl-
schlagen, so könnte man mit dem Parameter ignoreLocal-
Changes den Logout forcieren und damit aber auch die 
noch ausstehenden lokalen Änderungen verwerfen. Der 
Aufruf wäre dann:

hoodie.account.signOut({ignoreLocalChanges : true})

Für Vergessliche könnte man dann noch mittels

hoodie.account.resetPassword(„adams“)

das Passwort zurücksetzen lassen und ein generiertes 
neues Passwort setzen. (Und per E-Mail verschicken las-
sen.) Falls der User sich komplett wieder von der Anwen-
dung abmelden möchte, gibt es noch:

hoodie.account.destroy()

Wie man anhand der Syntax erkennt, geht dies nicht für 
beliebige User sondern nur für den aktuell eingeloggten. 
(Ein Passwortcheck soll von den Hoodie-Entwicklern 
noch hinzugefügt werden.)

Damit lässt die API für Benutzerverwaltung erst mal 
keine Wünsche offen. Außer vielleicht die Tatsache, dass 
man dies alles einfach so in der Console seines Browsers, 
also am Client, aufrufen kann, was aus Security-Sicht zu-
mindest ein paar Fragezeichen aufwirft.

Datenschubser
Schauen wir uns als nächstes mal die Schnittstelle für die 
persistenten Daten an. Hier bietet Hoodie eine vollstän-
dige CRUD-API an. So kann man über

hoodie.store.add("books", { title: "Clean Code" })

ein neuen Datensatz anlegen, wobei der erste Parameter 
den Typ (gleichbedeutend mit der Tabelle, wo diese ab-
gelegt werden) angibt und der zweite die Properties des 
Objektes selbst.

Zum Lesen gibt es verschiedene find()-Methoden. Um 
ein Objekt anhand seiner bekannten ID zu finden, reicht

hoodie.store.find("books", "abcd12") 

Ist die ID nicht bekannt, oder will man alle Objekte eines 
Typs abrufen, so gibt es findAll().

hoodie.store.findAll("books");

Aus Bequemlichkeit gibt es auch noch eine kombinierte 
Methode, die das Objekt anlegt, sofern es nicht vorhan-
den ist:

hoodie.store.findOrAdd("books", "abcd12", { title: "Clean 
Code" })

Dasselbe gibt es auch zum Ändern von Objekten:

hoodie.store.updateOrAdd("books", "abcd12", { title: 
"Clean Code", read : true })

Wobei es natürlich auch die „normale“ Änderungsme-
thode gibt.

hoodie.store.update("books", "abcd12", { read : true })

Hier reicht es nur geänderte Properties anzugeben, wäh-
rend man jedoch bei der anderen Methode das komplette 
Objekt übergeben muss. (Sonst würde ja im Zweifelsfall 
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auch nur ein unvollständiges Objekt erzeugt werden.)
Der Vollständigkeit halber gibt es auch noch eine Me-
thode zum Ändern aller Objekte.

hoodie.store.updateAll("books", { read : false })

Zum Löschen von Objekten gibt es entsprechend auch 
wieder eine einzelne Variante.

hoodie.store.remove("books", "abcd12")

Und eine Methode zum Löschen aller Objekte:

hoodie.store.removeAll("books")

Als letztes gäbe es da noch die on()-Methode, mit der 
man Event Handler für die einzelnen Aktionen (add, up-
date, remove, change, clear) registrieren kann.

hoodie.store.on("add", function( book ) { … } )

Ok, damit wissen wir jetzt, dass die CRUD-API vollständig 
ist. Aber wie funktioniert das Ganze unter der Haube?

Hoodie setzt hier auf eine lose Kopplung von Client 
und Server. Ruft man eine der CRUD-Operationen auf, 
so wird das Ergebnis zunächst nur im LocalStorage des 
Browsers abgelegt, von wo es auch wieder gelesen wird.  
So hält Hoodie sein Versprechen für schnelle Reaktions-
zeiten, da der LocalStorage schnell erreichbar ist.

Doch wie kommen die Daten jetzt zum Server? Dazu 
läuft parallel immer ein JavaScript-Thread, der im Hin-
tergrund die Daten zum Server synct. Beim Aufruf ei-
ner der CRUD-Operationen wird gleichzeitig im Local-
Storage unter dem Key _dirty eine Liste aller Objekt-IDs 
geführt, welche noch zum Server gesynct werden müssen. 
(Abbildung 4)

Gleichzeitig bekommt auch jedes Objekt je einen 
Time stamp, wann es erzeugt und wann es zuletzt ge-
ändert wurde. So weiß der Synchronisierungs-Job auch 
welche Daten sich am Server geändert haben und zum 
Client gesynct werden müssen.

Versprochen ist versprochen
Ein weiteres technisches Detail sollte auch noch kurz 
erwähnt werden: Beide APIs, die wir betrachtet haben, 

basieren auf Promises. Das ist ein Pattern, das im Umgang 
mit asynchronen Aufrufen sehr nützlich ist. Kurz gesagt 
stellt es das Ergebnis eines solchen Aufrufs in seinen 
möglichen Zuständen dar. So kann der Aufruf entweder 
im Wartezustand (pending), abgearbeitet (fulfilled) oder 
fehlgeschlagen (rejected ) sein.

Die Definition eines Promise sieht vor, dass man für 
die erfolgreiche oder -lose Ausführung jeweils einen 
Event Handler übergeben kann, welcher entsprechend 
aufgerufen wird und der Aufrufer somit auf das Ergeb-
nis reagieren kann. Das heißt in unserem konkreten Fall 
liefert

var promise = hoodie.store.add( 
 "books", {  
  title: "Clean Code"  
 } 
)

ein Promise-Objekt zurück, dem man über Command 
Chaining jeweils eine Funktion zum handlen des Erfolgs 
(done()-Methode) und des Misserfolgs (fail()-Methode) 
übergeben kann:

promise.done( function(book) { … } )
 .fail( function(error) { … } );

Darüber hinaus bieten Promises (zwingend) auch noch 
die then()-Methode an, mit der man dasselbe erreichen 
kann:

promise.then( function(book) { … },
 function(error) { … } );

Der Unterschied zwischen den Beiden besteht darin, dass 
then() im Standard definiert ist, done() und fail() hingegen 
nicht, aber aus „Convenience“ von den meisten Promise-
APIs angeboten werden – so auch bei den in Node.js als 
PlugIn [7] zugrundeliegenden.

Der Vollständigkeit halber sollte noch erwähnt wer-
den, dass nicht nur Node.js eine Promise-API anbietet. 
Auch jQuery bietet diese an und auch die gängigsten 
Browser haben bereits eine Implementierung, da Pro-
mises Teil der sechsten Auflage vom ECMAScript-Stan-
dard sind.

Abbildung 4
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Fazit
Hoodie ist ein interessantes Framework und in meinen 
Augen wirklich sehr gut, wenn man eine kleine Web-
Anwendung ohne großes Brimborium entwerfen möch-
te. Es gibt einem als Entwickler die Freiheit, sich in der 
Implementierung auszutoben und auch nach Belieben 
andere Frameworks für die Darstellung einzusetzen, da 
es keine Vorgaben macht wie Komponenten und Wid-
gets auszusehen haben. Für den produktiven Einsatz bin 
ich aber etwas skeptisch was den zwingenden Einsatz des 
Hoodie-Servers betrifft. Vor allem im größeren Firmen-
umfeld, wo dann der Betrieb der Server durch Admins 
getätigt wird, die auch entsprechend skeptisch sind, um 
diesen Server zusätzlich zu betreiben.

Falls der aufmerksame Leser noch die Frage beant-
wortet haben möchte, ob denn Hoodie die proprietäre 
Referenz-Implementierung abgelöst hat: Nein, da es 
dann bei dieser ersten Analyse geblieben ist. Die beste-
hende Lösung ist wesentlich mächtiger und vor allem 
JSP-basiert, was in der echten Anwendung deutlich bes-
ser anzubinden ist.

Dennoch würde ich bei der Umsetzung eines Bulle-
tin Boards oder einer demnächst zu implementierenden 
kleinen Contest-App zuerst auf Hoodie zurückgreifen, 
da die Anbindung an die Datenbank schon gegeben ist 
und sich der Entwicklungsaufwand sonst auf nur wenige 
Anzeige-Seiten beschränkt.
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Unvergnüglich
von Michael Wiedeking 

         as nutzt 
      das beste 
    Julianische 
            Datum, wenn 
          man es nicht 
        wieder in eines 
des Gregorianischen Kalenders 
umwandeln kann? Also bedarf es alleine 
schon der Vollständigkeit halber eines 
entsprechenden Algorithmus, auch 
wenn dieser nicht ganz so vergnüglich 
ist.

Zu den vielen vergnüglichen Dingen im Leben eines 
Programmierers gehört der Umstand, dass sich schon 
seit Jahrzehnten Programmierer Gedanken zu allem 
Möglichen machen. Also finden sich auch unzählige Ar-
tikel zu eben diesen Gedanken, die dem Programmierer 
die Denkarbeit abnehmen.

Dabei ist es gelegentlich schon erstaunlich, wie stabil 
der eine oder andere Algorithmus bleibt. So findet sich 
zu der Umwandlung von einem Julianischen Datum 
in ein Datum des Gregorianischen Kalenders in der 
Literatur meist nur der nachfolgend beschriebene (nur 
auf ganzen Zahlen basierende) Algorithmus aus dem 
Jahr 1968.

 Date julianDateToGregorian(int jd) {
  int a = jd + 68569;
  int b = (4 * a) / 146097;
  a = a – (146097 * b + 3) / 4;
  int c = (4000 * (a + 1)) / 1461001;
  a = a – (1461 * c) / 4 + 31;
  int j = (80 * a) / 2447;
  int day = a – (2447 * j ) / 80;
  a = j / 11;
  int month = j + 2 - (12 * a);
  int year = 100 * (b – 49) + c + a;
  return new Date(year, month, day);
 }

Dabei handelt es sich um einen Leserbrief der Herren 
Fliegel und van Flandern, der in den Communications 
der Association for Computing Machinery (ACM) 
erschienen ist [1]. Vergleicht man nun diese Lösung mit 
der im letzten Vergnügen [2] vorgestellten umgekehrten 
Umwandlung eines Datums aus dem Gregorianischen 
Kalender in ein Julianisches Datum1, dann stellt man 
fest, dass diese Lösung hier völlig undurchschaubar ist – 
ein vergnügliches Sakrileg.

Deshalb schreiben die Herren nicht umsonst auch: 

„The authors have yet to discover the algorithm of 
comparable compactness for converting a Julian Date 
back to a calendar date.“ 

Anscheinend ist es in den letzten fast fünfzig Jahren noch 
niemandem gelungen, einen Algorithmus von vergleich-
barer Kompaktheit (zu dem in der Fussnote angegebenen 
Algorithmus) zu finden. 

Vielleicht mag dies ja für den einen oder anderen von 
Ihnen vergnüglicher Anreiz genug sein, in einer ruhigen 
Stunde eine bessere, elegantere und kürzere Lösung für 
ganze Zahlen zu finden.
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Die Aufgabenstellung
Als ich eine vor längerer Zeit geschriebene JSF Demo-
Anwendung auf den aktuellen JEE7-Stand bringen 
wollte, bin ich auf den übermütigen Gedanken gekom-
men, die an einer Stelle vorgesehene Datumseingabe, 
die bislang über ein simples Textfeld erfolgte, durch ein 
schickes UI-Control zu ersetzen.

Das sollte eigentlich kein größeres Problem darstel-
len: diverse JSF-Komponentenbibliotheken wie Toma-
hawk, RichFaces oder Tobago bieten dafür entsprechende 
JavaScript-basierte Komponenten an – oder man greift 
direkt auf eine JavaScript-Bibliothek wie JQuery zurück. 
Allerdings hatte ich im Hinterkopf, dass HTML5 diesbe-
züglich ja einige Verbesserungen in petto hat, sodass ich 
ganz gerne mal den HTML5-Weg gehen wollte. Dazu 
müsste man lediglich im resultierenden HTML Input-
Element den neu angebotenen type=“date“ setzen, was 
man in JSF 2.2 dadurch erreicht, dass man ein sogenann-
tes Passthrough-Attribut angibt:

<h:inputText id="vertragsdatum"      
 binding="#{vertragsdatum}"  
 value="#{inputController.vertragsdatum}"    
 p:type="date">

Das war’s schon. Im resultierenden HTML-Code wird 
der Attribut-Typ wie gewünscht an den Browser weiter-
gereicht:

<input id="detailForm:vertragsdatum"    
 name="detailForm:vertragsdatum" type="date" />

In Googles Chrome funktioniert dann auch alles genau 
so, wie man es sich vorgestellt hat: Entweder gibt man 
das Datum direkt in das Eingabefeld ein oder man klickt 
auf den kleinen Pfeil rechts und erhält die Kalender-

E
anzeige, über die die Datumsauswahl erfolgen kann.  
(Siehe Abbildung 1)

Einen kleinen Haken gibt es aber noch. Beim Ab-
schicken des Formulars erfolgt die Übertragung des 
Datums an den Server gemäß RFC 3339 [1], also bei-
spielsweise als „1970-01-31“. Um das Mapping auf ein  
java.util.Date zu bewerkstelligen, schreibt man am 
zweckmäßigsten einen entsprechenden Converter und 
registriert ihn via Annotation im System:

@ManagedBean
@FacesConverter(forClass = java.util.Date.class)
public class DateConverter  
 implements Converter, Serializable {

 private static DateFormat rfc3339Format =  
  new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

    @Override
    public Object getAsObject( 
  FacesContext context, UIComponent component,  
  String value 
 ) {
        if (value == null || value.isEmpty()) {
            return null;
  }
        Date date = null;
        try {
            date = rfc3339Format.parse(value);
        } catch (ParseException e) {
            FacesMessage msg = new FacesMessage( 
    value + " ist kein gültiges Datum." 
   );
   msg.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_ERROR);
            throw new ConverterException(msg);
        }
        return date;
    }

igentlich ist HTML5 für Entwickler eine feine Sache: Vieles, 
was in HTML 4.01 nur auf Umwegen, mit JavaScript oder 
durch den Einsatz von Plugins zu erreichen war, ist jetzt in den 
HTML5-Standard integriert. An einem kleinen JSF-Beispiel 
soll gezeigt werden, dass in der Praxis noch längst nicht Alles 
so reibungslos funktioniert, wie man sich das vorstellt.

HTML5 - und Alles ist gut...?
Eine kleine Fallstudie mit JSF und HTML5
von Frank Eichfelder
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    @Override
    public String getAsString( 
  FacesContext context, UIComponent component,  
   Object value 
 ) {
        if (value == null) {
            return "";
        }
        return rfc3339Format.format((Date) value);
    }
} 

War es das schon?
Damit ist die korrekte Verarbeitung des Datums auf dem 
Server sichergestellt. Können wir uns damit zufrieden 
zurücklehnen? Leider nicht, die Freude über den schnel-
len Erfolg soll sich als leicht verfrüht erweisen: Ruft man 
dieselbe Seite nämlich im Internet Explorer, Firefox oder 
Safari auf und klickt in freudiger Erwartung auf das 
Eingabefeld, dann tut sich – gar nichts. Die genannten 
Browser unterstützen nämlich die neuen Input-Types 
von HTML5 nicht. Und ob sich daran so schnell etwas 
ändern wird, ist momentan überhaupt nicht absehbar – 
lediglich für den neuen Edge-Browser von Microsoft ist 
eine Unterstützung vorgesehen.

Eine Übersicht der Browser und der von Ihnen an-
gebotenen Features [2] zeigt, dass die mobilen Browser 
diesbezüglich klar im Vorteil gegenüber ihren Desktop-

Geschwistern sind. So unterstützen beispielsweise alle ak-
tuellen Android-Browser den Input-Type date. Auf dem 
Desktop hingegen sind gerade mal Opera und Chrome 
in der Unterstützer-Fraktion, alle anderen Browser blei-
ben außen vor. 

Abbildung 2

Abbildung 1
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Was tun?
Ein erster Ansatz wäre, es einfach bei der HTML5-Vari-
ante zu belassen, in der Hoffnung, dass sich diese lang-
fristig auch bei den anderen Browsern durchsetzen wird. 
Wer das Glück hat, einen passenden Browser zu nutzen, 
der kann das schicke GUI-Element nutzen, ansonsten 
muss er eben mit der Texteingabe vorliebnehmen. 

Dabei gibt es allerdings noch ein weiteres unschönes 
Detail: Die Anzeige des Datums erfolgt – zumindest in 
Chrome [3] – zwar gemäß dem im Betriebssystem vor-
eingestellten Datumsformat, im Falle von Deutschland 
also als „31.01.1970“, die Übertragung des Wertes an 
den Server erfolgt aber – wie bereits bemerkt – gemäß  
RFC 3339 als „1970-01-31“. Das ist im Falle von HTML5 
nicht weiter störend, denn die Umwandlung erfolgt durch 
den Browser, ohne dass der Nutzer dies mitbekommt. Bei 
IE und Konsorten wird das Datum aber im RFC-Format 
angezeigt und muss dann natürlich auch in diesem For-
mat eingegeben werden – für deutsche Nutzer ist das mit 
Sicherheit nicht akzeptabel.

Für die Eingabe kann man schnell Abhilfe schaffen, 
wenn man die getAsObject-Methode aus unserem Con-
verter etwas modifiziert und mit einer kleinen Vorabprü-
fung (Ist das Zeichen an dritter Stelle ein Punkt?) schon 
mal eine Vorauswahl bezüglich des zu verwendenden 
DateFormats vornimmt:

private static DateFormat germanFormat =  
 new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");

@Override
public Object getAsObject( 
 final FacesContext context, final UIComponent   
 component, final String value 
) {
 if (value.isEmpty()) {
  return null;
 }
 Date date = null;
 if (value.length() > 2) {
  try {
   if (value.charAt(2) == '.') {
    date = germanFormat.parse(value);
   } else {
    date = rfc3339Format.parse(value);
   }
  } catch (ParseException e) {
    // keine  Fehlerbehandlung notwendig
  }
 }

 if (date == null) {
  FacesMessage msg = new FacesMessage( 
   value + " ist kein gültiges Datum." 
  );
  msg.setSeverity(
   FacesMessage.SEVERITY_ERROR 
  );
  throw new ConverterException(msg);
 }
 return date;
}

Dann sind wir zumindest bezüglich der Eingabe des Da-
tums flexibel. Bleibt nur noch die Ausgabe in der Web-
Seite selbst. Hier hilft uns der JSF-Converter leider nicht 
weiter, da wir auf dem Server keinerlei Anhaltspunkt ha-
ben, in welchem Format der Browser den Datums-String 
erwartet. Stattdessen müssen wir über JavaScript eine 
kleine Umformatierung des Date-Strings vornehmen:

<script>
var datefield=document.createElement("input");
datefield.setAttribute("type", "date");
   
if (datefield.type != "date") {
 var value=$('#detailForm\\:vertragsdatum').val();
 if (value.length == 10 && value.charAt(4) == '-' 
  && value.charAt(7) == '-') {
  $('#detailForm\\:vertragsdatum').val( 
   value.substr(8, 2) + '.' + value.substr(5, 2)  
    + '.' + value.substr(0, 4) 
  );
 }
 $("#detailForm\\:vertragsdatum").datepicker({
  dateFormat: "dd.mm.yy",
  firstDay: 1,
  changeMonth: true,
  changeYear: true
 });
}
</script>

Damit wir diese Umformatierung auch wirklich nur dann 
vornehmen, wenn der Browser den InputType date nicht 
unterstützt, machen wir in den ersten Zeilen des Skripts 
die Probe aufs Exempel: Hat ein neu erzeugtes Input-
Element, dem wir den Type date zuweisen, beim an-
schließenden Auslesen einen anderen Typ, dann ist klar, 
dass der Browser hier keinen Support anbietet und wir 
den anzuzeigenden Datums-String dem gewünschten 
deutschen Format entsprechend selbst umbauen müs-
sen. Unabhängig davon fügen wir zur Abrundung des 
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Ganzen dem Input-Feld noch einen JQuery-Datepicker 
hinzu (Was natürlich den ketzerischen Einwand provo-
ziert, warum wir nicht von Anfang an JQuery verwendet 
haben.). (Abbildung 3)

Damit haben wir zu guter Letzt eine HTML5-kon-
forme Lösung gebaut, die – ob mit oder ohne JQuery-
Datepicker – in jedem Fall auch mit Browsern funktio-
niert, die noch nicht die komplette HTML5-Spezifikation 
abdecken.

Geschafft – oder: außer Spesen nichts 
gewesen?
Als Fazit bleibt festzustellen, dass die Browser-Unter-
stützung für die neuen HTML5-Features noch einiges 
zu wünschen übrig lässt. Als Entwickler wird man noch 
längere Zeit damit leben müssen, dass viele Browser die 
HTML5-Spezifikation nur partiell unterstützen und man 
in vielen Fällen um eine „sowohl-als auch“-Programmie-
rung nicht herumkommt.

Um aber zum Ausgangspunkt dieses Artikels zu-
rückzukehren, so bleibt natürlich die Frage, ob man an-
gesichts der beobachteten Probleme nicht doch lieber 
auf eine vorhandene JSF-Komponentenbibliothek und 
deren Features setzen oder sich generell für die Verwen-
dung von  JQuery entscheiden sollte – HTML5 hin oder 
her. Auf diese Frage kann man keine pauschale Antwort 

Abbildung 3

geben, ohne die genaueren Anforderungen und Randbe-
dingungen zu kennen. Auf jeden Fall sollte man beim 
Einsatz von HTML5-Features sorgfältig überprüfen, ob 
diese auf allen Ziel-Plattformen und -Browsern zur Ver-
fügung stehen, um aufwändige und umständliche Mehr-
fachprogrammierung nach Möglichkeit vermeiden zu 
können.
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Im allerersten KaffeeKlatsch wurde im Allerletzten 
eine Zehnjährige zitiert, die ihr Handy für einen Tag ab-
gegeben hatte [1]: 

That was the hardest day of my life. I felt like I was 
missing my arm. I never want to do that again. Please 
do not ask me to do that again.1

Das ist jetzt etwa siebeneinhalb Jahre her. (So lang, dass 
der dazugehörige Artikel im Internet schon nicht mehr 
zu finden ist.) Wie mag es der jungen Dame denn jetzt 
gehen, wenn sie ihr Smartphone abgeben müsste.

Seitdem hat sich die Anzahl der Smartphone-Benut-
zer allein in Deutschland um über 40 Mio. auf 45,6 Mio. 
Nutzer erhöht [2]. Dies suggeriert, dass das ein mobi-
les Gerät zum Telefonieren alleine nicht mehr ausreicht. 
Das ist vielleicht losgelöst davon, dass man immer weni-
ger leicht ein Mobil-Telefon kaufen kann und mit einem 
Smartphone einfach billiger wegkommt.

Die Nutzungsstatistiken zeigen aber, dass die Smart-
phones auch „clever“ genutzt werden. Gemäß einer 
Studie der Firma Tecma aus dem Jahr 2014 greift ein 
Smartphone-Nutzer durchschnittlich 214 Mal am Tag 
zu seinem Telefon [3]. Die meisten noch vor dem Auf-
stehen bis kurz vor dem Schlafengehen.

Nachdem das Smartphone für viele die Uhr oder den 
Wecker ersetzt, sind viele der Zugriffe sicherlich dadurch 
motiviert. Aber unter der Annahme, dass ein Tag 16 wa-

1 Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Es fühlte sich an als fehle mir mein 
Arm. Ich möchte das nie wieder machen. Bitte verlangt das nicht noch einmal 
von mir. 

che Stunden hat, müsste man alle viereinhalb Minuten 
auf die Uhr schauen oder den Wecker stellen. Stattdessen 
wird man wohl Nachrichten lesen oder schreiben, Anrufe 
entgegennehmen oder tätigen und so weiter.

Die Zahl der Transaktionen lag letztes Jahr schon 
bei 140 pro Tag [4] und hat damit die Zahl der Trans-
aktionen, die über den Desktop abgewickelt werden 
überholt. Insgesamt verbringt der Smartphone-Nutzer 
durchschnittlich 3 Stunden und 16 Minuten mit seinem 
Kleinrechner. Das sind in der Woche 22 Stunden, und 
pro Jahr mehr als volle 28 Tage (also 42 Tage, die man 
während der ganzen Wachphase nutzt).

Das heißt ja nicht, dass das nicht für irgendetwas gut 
ist. Soziale Kontakte pflegen braucht ja schließlich sei-
ne Zeit, auch wenn dies heutzutage vielleicht nicht ganz 
so „persönlich“ ist wie früher. E-Mails, Kurznachrichten 
und Twitter-Meldungen wollen gelesen und beantwortet, 
Neuigkeiten aus aller Welt studiert oder E-Books durch-
schmökert werden. 

Nur weil sich einige Tätigkeiten, die sich früher über 
die verschiedensten Medien verteilt haben, auf ein ein-
ziges Gerät konzentrieren, bekommen jene für sich ge-
nommen aber keine andere Qualität. So ist es ja auch sehr 
praktisch eine Auswahl an Büchern dabei haben zu kön-
nen, ohne eine Tasche oder einen Koffer dazu bemühen 
zu müssen. Beispielsweise hat sich die Anzahl der Käufer 
von E-Books in den letzten fünf Jahren von weniger als  
1 Mio. auf knapp 4 Mio. erhöht [5]. Und viele können 
dies über ihr Smartphone machen, ohne ein spezielles 
Lesegerät kaufen zu müssen.

S
eit es die Smartphones gibt, hat man immer etwas zu tun. 
Wem das wie ein Segen erscheint, dem sei warnend gesagt, 
dass er damit nicht nur die Langeweile erlegt, sondern auch 
das Warten auf die Liste der vom Aussterben bedrohten 
Arten verbannt.

Kaffeesatz

Das Ende der Langeweile
von Michael Wiedeking
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Kaffeesatz

Das Smartphone ist also ein kleines Wunderding für Ar-
beit und Freizeit, Produktivität, Spaß und Zeitvertreib, 
das man überall und jederzeit einsatzbereit dabei hat – 
zumindest solange der Akku noch genügend aufgeladen 
ist. Und trotzdem trägt dieses Ding dazu bei, dass Kul-
tur und Kreativität stark gefährdet sind. Diese ständige 
Verfügbarkeit und die damit einhergehende permanente 
Beschäftigung bedroht eine lebensnotwendige Tätigkeit: 
das Warten.  

Egal, ob man beim Arzt oder der Autoreparaturwerk-
statt auf seinen Termin wartet, der Ankunft von Bus oder 
Zug entgegenfiebert oder beim Einkaufen in der Schlan-
ge steht: das damit einhergehende Nichtstun ist prak-
tisch ausgestorben. Flugs wird das Smartphone gezückt 
und schnell noch dieses oder jenes erledigt.

Der Philosoph Stefan Gosepath hält das Verler-
nen des Wartens sogar für einen „kulturellen Verlust“ 
[6]. Warten ist wohl eine unverzichtbare Tätigkeit. Also 
nicht das Warten an und für sich, sondern das Nichtstun 
währenddessen. Das Starren auf eine Wand, der Blick in 
den Himmel oder ins Feuer, das Beobachten von vorbei-
ziehenden Menschen – eben alles was wir auf uns wirken 
lassen konnten.

Man darf wohl nicht unterschätzen wie viel Potenzial 
in dem unkontrollierten Nichtstun liegt. Die Gedanken 
können sich ohne Grenzen in alle Richtungen bewegen, 
sich von den erzwungenen, ungewohnten Eindrücken 
inspirieren lassen und ungeahnte Ergebnisse zu Tage 
fördern. Bei Denkschwierigkeiten hat der eine oder an-
dere sicherlich schon erfahren, dass es sehr hilfreich sein 
kann, sich eine Zeit lang nicht mit dem Problem zu be-
schäftigen. Und Warten ist eine solche zwangsverordne-
te Denkpause, zu der man das Problem sozusagen noch 
nicht einmal kennen muss.

Wer ständig auf sein Smartphone starrt verliert na-
türlich auch den Blick für sein real existierendes Umfeld: 
Wetter, Jahreszeiten, Menschen, Tiere, Pflanzen und 
deren ständige gemächlichen Veränderungen. Warum 
Stunden auf den Sonnenuntergang warten, wenn man 
sich den auch im Zeitraffer in nur 15 Sekunden „rein-
ziehen“ kann? Warum sich ein einziges Foto anschauen, 
wenn man sich in einer Viertelstunde durch die tausend 
Fotos des letzten Urlaubs klicken kann?

Die ständige Beschäftigung lässt auch keinen Raum 
für Details: Der winzige Schriftzug auf den Bügeln der 
Sonnenbrille, das Muster in der Rauhfasertapete, den 
Webfehler im Teppich, das eine graue Haar beim Vor-
dermann, die noch nie gesehene 2-Euro-Sondermünze,  
die kaputte Glühbirne im Kronleuchter, der Maikäfer am 
Fenster, der Geruch der Illustrierten, das mit Safran ge-

färbte Apfelmus und nicht zuletzt die Schäfchenwolke, 
die gleich von einem Wolf gefressen wird.

Wer übrigens sein Smartphone gar nicht mehr weg-
legen mag, dem kann inzwischen auf vielerlei Art und 
Weise geholfen werden. Er kann in dafür spezialisier-
te Klöster oder spezielle Digitalentzugsfarmen gehen. 
Darüber hinaus werden Seminare angeboten, in denen 
Führungskräfte lernen, wie man seinen gefährdeten Mit-
arbeitern einen ungefährlichen Umgang mit den Smart-
phones näher bringt. 

Also, wenn Sie das nächste Mal warten müssen, pro-
bieren Sie es doch einfach Mal aus: Greifen Sie einfach 
nicht zum Smartphone. Retten Sie lieber unsere Kultur.
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Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

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

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

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxony.de 
Kontakt: Herr Falk Hartmann  
( )

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

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(a ) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o Stefan Koospal 
http://www.java.de ( )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

User Groups

Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 
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.NET User Groups
Deutschland

.NET User Group Bonn

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

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

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

.NET UserGroup Frankfurt 
http://www.dotnet-usergroup.de

.NET User Group Hannover
http://www.dnug-hannover.de  
Kontakt: 

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

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.NET User Group Leipzig
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

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

.NET Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Herr Michael Niethammer

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

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

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

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



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

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

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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit 
  Android 

 20. – 22. Juli 2015, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 HTML5, CSS3 und JavaScript

 21. – 24. Sept. 2015, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Entwicklung mobiler Anwendungen  
  mit iOS

 5. – 7. Oktober 2015, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

  Fortgeschrittenes Programmieren mit  
  Java

 Ausgewählte Pakete der Java Standard Edition,  
 19. – 21. Oktober 2015, 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Anwendungsentwicklung mit der  
  Java Enterprise Edition 

 30. Nov. – 4. Dez. 2015  
 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 AngularJS

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

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwick-

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen: 

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

„Ich bin bei MATHEMA, weil hier  gelebt 

wird, dass Software auch etwas mit  

Softskills zu tun hat.“
Thomas Bertz, Senior Consultant
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juli.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Variante, 49 E-Mails auf zwei Seiten mit maximal 
50 E-Mails zu verteilen,  wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

31. August – 3. September 2015
in Nürnberg


