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 Editorial

Warum man 
Notizen zeichnet

            ahrscheinlich kennen 
        Sie das auch, wenn  
           Ihnen Kolleginnen oder  
       Kollegen Links schicken,  
        die man sich unbedingt an- 
                       schauen soll. Vor einiger Zeit 
         trudelte wieder solch eine  
                     E-Mail in meinem Postfach ein.  
Diese weckte mein Interesse: Graphic Recording bzw. 
Sketchnotes waren die Stichworte. Vielleicht fragt sich 
jetzt der eine oder andere, was das eigentlich ist. Es han-
delt sich dabei um visualisierte Notizen. Anstatt sich 
alles aufschreiben zu müssen, werden Informationen 
gezeichnet, gemalt und skizziert. Warum zeichnet man 
anstatt aufzuschreiben? Der Mensch ist ja ein eher vi-
suell geprägtes Wesen, sodass ihm Bilder das Verständ-
nis einer Sache erleichtern. 

In der Wissenschaft heißt es dazu, dass „Bilder die 
Darstellung komplexer Inhalte und Inhaltsstrukturen ver-
einfachen [können], so dass diese schneller sachrichtig mental 
repräsentiert werden können, was auch zu einer verbes-
serten Behaltens leistung und Verarbeitungstiefe der rezi-
pierten Informationen führen kann.“ [1] 

Man kann sich also – vor allem komplexe – Infor-
mationen besser merken und schneller wiedergeben. Ich 
für meinen Teil finde den Ansatz des Graphic Recording 
äußerst interessant, dem ich auch weiter nachgehen wer-
de, zumal auch nicht ganz so begabte Zeichenkünstler 

diese Form des Notieren erlernen können – zumindest 
liest man das sehr oft. Aber vielleicht ist das ja auch etwas 
für Sie. Die Möglichkeiten sind dabei sehr vielfältig: vom 
Einkaufszettel über Kochrezepte bis hin zur Visualisie-
rung von Prozessen oder den Weihnachtswünschen.

Gehen wir aber nun von den gezeichneten Informatio-
nen zu den geschriebenen über. Thomas Künneth be-
fasst sich in seinem Artikel „Gekonnt vernetzt“ (Seite9) 
mit Android 7.1. Dabei zeigt er anhand einer Demo-
App, wie man programmierbare Verknüpfungen für den 
Homescreen erstellt. Was haben das CAP-Theorem von 
Brewers über verteilte Systeme und das Schwärmen von 
Bienen gemein? Dies verrät Ihnen Andreas Heiduk in 
„Bits & Bees“ (Seite 6). Abgerundet wird die letzte Aus-
gabe dieses Jahres mit unserer Kolumne „Das Allerletzte“.

Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß mit unserer 
Lektüre. Und da Weihnachten und das neue Jahr auch 
nicht mehr so weit entfernt sind, wünsche ich Ihnen 
ebenso ein frohes Weihnachtsfest, geruhsame Festtage 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur 

Referenzen
[1] Schnotz, Wolfgang; Horz, Holger (2011) Online-Lernen mit Texten  

und Bildern. In: 
Klimsa, Paul; Issing, Ludwig J. (Hrsg.). Online-Lernen. Handbuch für 
Wissenschaft und Praxis (2., verbesserte und ergänzte Aufl.)
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

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

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-
leiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der Java- oder 
.NET-Technologie beschäftigen?

• Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java oder 
.NET relevant oder hilfreich?

• Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards für 
Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medium zu 
veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie Bookware 
unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende Recht

• diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im Kaffee-
Klatsch zu veröffentlichen

• diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruckter 
Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle 
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits in 
anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu veröffent lichen, 
wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.

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

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

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

• Stellenanzeigen
• Seminaranzeigen
• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Herrn Oliver Klosa via E-Mail 
an anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 09131/8903-0 
gebucht werden.

Abonnement
Der KaffeeKlatsch erscheint zur Zeit monatlich. Die jeweils ak-
tuelle Version wird nur via E-Mail als PDF-Dokument versandt. 
Sie können den KaffeeKlatsch via E-Mail an abo@book ware.de 
oder über das Internet unter www.bookware.de/abo bestellen. 
Selbstverständlich können Sie das Abo jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load unter www.bookware.de/archiv bezogen werden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes Ex-
emplar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, er-
kundigen Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei 
Oliver Klosa via E-Mail unter redaktion@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-0. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatsch liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatsch 
in Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken die-
nen. 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 Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Bits & Bees
Ein Bienenvolk aus den Augen der IT
von Andras Heiduk  6

Bei einem Herbstcampus-Vortrag grübelte ich darü-
ber nach, ob Brewers CAP-Theorem [1] über verteilte 
Systeme auf das Schwärmen [2] eines Bienenvolkes zu-
trifft. Sind die beiden Teilvölker vor und nach der Tei-
lung „consistent“, haben also jeweils genau eine Königin?  
Sind die beiden Völker „available“ (handlungs- und 
überlebensfähig) und „partition tolerant“? Nach 
diesen Überlegungen erkannte ich durch die Facet-
tenaugen einer Biene durchaus noch weitere 
Ähnlichkeiten. Folgen Sie mir leise summend in 
den Stock.

Gekonnt verknüpft
Android 7.1 bringt programmierbare Verknüpfungen 
auf den Homescreen    9
von Thomas Künneth

Benutzer von macOS-, Linux- und Windows-Rech-
nern kennen Verknüpfungen (alternativ: Shortcut, 
Alias) schon lange. Es handelt sich um beliebig du-
plizierbare Stellvertreter von Programmen, Verzeich-
nissen und Dateien. Sie dienen als Abkürzungen zu 
ihren Originalen und werden deshalb üblicherweise 
an prominenter Stelle abgelegt – zum Beispiel auf 
dem (meist zu vollen) Desktop.
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Auf dem Flugbrett, der Landezone vor dem Eingang 
zum Stock, warten wir kurz auf Matelda [3], unsere 
 Führerin durch den Stock. Es herrscht viel Verkehr – 
neben den an- und abfliegenden Bienen haben sich et-
liche Bienen vor dem Flugloch festgekrallt und schlagen 
wie wild mit den Flügeln. Weitere Bienen scheinen aber 
einfach am Flugloch herumzustehen. Da kommt schon 
Matelda. 

„Entschuldigt das Chaos, unser Schwarm ist erst gestern 
hier eingezogen, daher sind die Räumlichkeiten in unserer neu-
en Start-up-Zentrale nur provisorisch eingerichtet. Aber wie 
ihr seht, die Klimaanlage und die Security funktionieren schon.“ 

Sie deutet auf die fächelnden sowie auf die herum-
lungernden Bienen. Schnell steckt sie uns ein wenig Ho-
nig zu. Als wir uns dem Eingang nähern, kommen einige 
der herumstehenden Biene beunruhigend schnell und 
zielstrebig auf uns zu. Wächterbienen! Matelda wird 
nur kurz beschnüffelt, sie hat schon den richtigen Stock-
geruch. Wir aber werden von mehreren Wächterbienen 
umringt und ausgiebig untersucht. Aber nachdem wir 
den „mitgebrachten“ Honig vorzeigen, werden auch wir 

in den Stock gelassen. Matelda erklärt uns, dass auf die-
se Weise einzelne Bienen oder Bienengruppen durchaus 
ihren Stock verlassen und sich so in einen neuen Stock 
einbetteln [4] können. Das käme zwar relativ selten vor, 
aber neue Mitarbeiter mit Geschenken weist auch die 
Natur nicht ab. 

Matelda erklärt uns, dass wir ab jetzt nicht mehr 
von den Wächterbienen belästigt würden, da sie haupt-
sächlich am Flugloch postiert wären. Ich frage Matel-
da, ob diese „Perimeter Defense“ wie bei den alten Fire-
walls nicht etwas altmodisch und leicht zu umgehen sei. 

„Im Prinzip hast du recht, aber man muss auch das kon-
krete Threat-Model in unserem Honig-Geschäft berücksichti-
gen. Tatsächlich sind die Angreifer fast ausschließlich Skript-
Kiddies. Die probieren es tatsächlich einfach am Eingang 
oder an jedem anderen Loch, das sie finden können. Hin und 
wieder kommt mal eine Denial of Service Attacke in Form 
von Wespen oder Ameisen. Und wenn innerhalb des Stockes 
Bienen verletzt werden, können die freiwerdenden Phero-
mone durchaus auch Wächter herbeirufen. Aber ja, das System 
ist nicht perfekt – nur gut genug.“ 

ei einem Herbstcampus-Vortrag 
grübelte ich darüber nach, ob Brewers 
CAP-Theorem [1] über verteilte 
Systeme auf das Schwärmen [2] eines 
Bienenvolkes zutrifft. Sind die beiden 
Teilvölker vor und nach der Teilung 

„consistent“, haben also jeweils genau eine Königin? 
Sind die beiden Völker „available“ (handlungs- und 
überlebensfähig) und „partition tolerant“? Nach diesen 
Überlegungen erkannte ich durch die Facettenaugen einer 
Biene durchaus noch weitere Ähnlichkeiten. Folgen Sie mir 
leise summend in den Stock.

Bits & Bees
Ein Bienenvolk aus den Augen der IT
von Andras Heiduk

B
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Bits & Bees

Inzwischen haben wir den Eingangsbereich verlassen 
und sind im Inneren des Stockes angelangt. Eine weite, 
aber niedrige Halle nimmt die gesamte Grundfläche des 
Bienenkastens ein. Darüber hängen dicht an dicht die 
einzelnen Waben in ihren Holzrähmchen. Überall in der 
Halle und in den Wabengassen drängen sich geschäftige 
Bienen. Ich denke an mein Büro vor Ort beim Kunden.
Matelda erklärt: „Wir sind zwar erst seit gestern hier, aber 
dieser Bienenkasten hat eine tolle Vollaus stattung mit aus-
gebauten Bienenwaben.“ Sie deutet auf die Bienenwaben 
über uns. „Früher mussten wir beim Einzug in einen hohlen 
Baumstamm mühsam neue Waben bauen, bevor wir unseren 
Reiseproviant wieder verstauen konnten. Hier können wir 
sofort mit dem Nektar-Sammeln [5] loslegen und die Köni-
gin kann auch gleich mit dem Brüten beginnen. Da können 
euer Gründerzentrum oder die Start-up-Subventionen ein-
fach nicht mithalten.“ 

Tatsächlich stecken über uns viele Bienen geschäftig 
die Köpfe in die Waben und lagern frischen Honig ein.
Wir zwängen uns in eine der Wabengassen. Mir sind die 
acht Millimeter Abstand zwischen zwei Waben einfach 
zu beengend. Aber Matelda meint: 

„Dieser Abstand, der Beespace [6], ist für uns ergonomisch 
genau richtig. Wir können so leicht von einer Seite der Wa-
bengasse zur anderen wechseln. Bei einem größeren Abstand 
würden wir anfangen, Querbrücken zwischen den Waben zu 
bauen. Das mag der Imker gar nicht, wenn er einzelne Wa-
ben entnehmen und ansehen will. Kleinere Abstände würden 
wir mit Propolis-Kittharz [7] abdichten. Und glaub mir, das 
Zeug ist zwar gesund, klebt aber sprichwörtlich wie Pech und 
Schwefel. Der Imker muss also wie ein Software-Architekt 
darauf achten, dass die Komponenten nicht zu lose gekoppelt 
sind, sonst müssen überflüssige Zwischenstücke gebaut wer-
den, die die Flexibilität doch wieder einschränken. Eine zu 
enge Kopplung wiederum verhindert überhaupt jede Flexi-
bilität.“

Wir klettern weiter zwischen die Waben. Plötzlich 
macht uns Matelda auf ein zwei Bienen aufmerksam, 
die sich intensiv befühlern. 

„Das ist eine Vorkosterin. Sie fordert gerade eine Kund-
schafterin auf, den Fundort ihres letzten Fluges an die 
Sammlerinnen weiterzugeben. Gleich seht ihr einen Bienen-
tanz [8], vielleicht sogar den berühmten Schwänzeltanz.“ 

Tatsächlich beginnt die Kundschafterin auf den Wa-
ben eine „8“ abzulaufen und dabei am Mittelstück heftig 
den Hinterleib hin- und herzuschütteln. Ein paar Bie-
nen folgen ständig und halten Körperkontakt. Ein lautes 
Brummen ist zu hören. 

Matelda übersetzt für uns: „Der Tanz deutet auf eine 
sehr ertragreiche gemischte Blumenwiese in 1,5 km Entfer-

nung und 15 Grad links von der Sonne hin. Das ist zwar 
etwas weit, aber OK.“ 

Während die Kundschafterin weiter tanzt, eilen die 
Bienen, die ihren Tanz verfolgt haben, zum Flugloch und 
neue Bienen nehmen ihren Platz ein.

„Bei dem Tanz spielen unter anderem die Kostproben, 
Töne, Länge und Neigung der Schwänzelgeraden und die 
Dauer des Tanzes eine Rolle. Eure Konferenzvorträge weisen 
zwar Parallelen auf, aber es geht nicht so multimedial und 
haptisch zu wie bei uns“, erklärt Matelda stolz. „Dabei sol-
len doch auch bei euch 'Kundschafter' die 'Sammler' zu neuen 
Wissensgebieten leiten.“ 

Ich erwidere: „Es gibt z. B. den ‚Dance Your PhD [9]‘ 
Wettbewerb, bei dem Doktoranden ihr Forschungsgebiet als 
Tanz darbieten. Aber der Vergleich sollte nicht zu den Kon-
ferenzvorträgen, sondern zu den Workshops davor gezogen 
werden.“ 

Matelda summt zustimmend und führt uns weiter.
Inzwischen sind wir in der Mitte des Stockes angekom-
men. Matelda zeigt einige Waben. 

„Siehtst du die kleinen Eier am Boden der Waben? Die 
Königin hat also wieder angefangen zu legen. Gut für sie.“ 
Matelda brummt zufrieden. 

„Das klingt ja fast wie eine Drohung! Seid ihr nicht auf 
Gedeih und Verderb an die Königin gebunden? Ist sie nicht 
DER Single Point of Failure in einem Bienenvolk? “, frage 
ich erstaunt. 

„Arbeiterinnen und Königin sind voneinander abhängig 
und aufeinander angewiesen. Das heißt auch, die Königin 
muss für neue Brut sorgen und den Stock durch Pheromone 
steuern. Kann sie ihren Pflichten nicht nachkommen, wird sie 
von uns getötet. Das kommt bei alten oder verletzten Köni-
ginnen durchaus vor“, erwidert Matelda. 

Ich bin erschüttert und verblüfft: „Und was passiert 
dann? Stirbt das Volk?“ 

„Oh, nein, wir haben dann mehrere Möglichkeiten. Wenn 
noch Brut vorhanden ist, werden einfach ein paar Larven 
länger mit Gelee Royale [10] gefüttert. Aus ihnen entstehen 
dann keine Arbeiterinnen, sondern junge Königinnen. Nach 
ein paar Hochzeitsflügen kann dann eine solche Königin ihre 
Pflichten aufnehmen. Aber beruhige dich: Die jetzige Königin 
ist in keiner akuten Gefahr.“ 

„Einerseits bin ich froh, dass die Natur einfach keinen 
Single Point of Failure zulässt. Aber gibt es in der IT et-
was Vergleichbares? Vom plötzlichen Tod eines Software-Ar-
chitekten habe ich zum Glück noch nichts gehört“, frage ich 
dennoch verstört. 

Matelda überlegt kurz: „Ein treffender Vergleich ist 
der Austausch der zentralen Datenbank in einem gewach-
senen Informationssystem. Es kommt vor, aber nicht oft. 
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Bits & Bees

Wenn es vorkommt, dann ist es für alle Beteiligten eine au-
ßergewöhnliche Stresssituation, die aber durch Umsicht und 
Flexibilität bewältigt werden kann. Außerdem haben die 
Datenbanken jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen – 
so wie verschiedene Königinnen auch.“ 

Noch immer beunruhigt sehe ich mir eine der Brut-
zellen etwas genauer an und entdecke neben dem Ei ein 
kleines, braunes Päckchen. Ich frage Matelda, was das 
ist. 

Matelda holt das Päckchen heraus und sagt übel-
launig: „Das ist unser gefährlichster Parasit, die Varroamilbe 
[11]. Normalerweise kommt sie nicht in diesem frühen Sta-
dium in die Brutzelle, sondern erst später. Sie schädigt unsere 
Brut und auch erwachsene Bienen. Wir haben einfach kein 
Gegenmittel gegen diese Biester.“ 

Frustriert drückt Matelda einer vorbeieilenden 
Schwester die Milbe in die Mandibeln. 

„Ich frage mich, warum ihr von ‚Software-Bugs‘ also 
Wanzen sprecht und nicht von ‚Milben‘. Sie sind überall, man 
wird sie kaum noch los und gibt es zu viele, geht das Projekt 
unter.“ 

Ich nicke mitfühlend. „ Ja, aber auch Wanzen können 
einem Entwickler metaphorisch Blut aussaugen. Glaub mir.“

Wir klettern in der Wabengasse weiter nach oben 
und treffen am Übergang vom Brutbereich zum Futter-
bereich die Königin des Volkes. Wir werden kurz in das 
Hof-Zeremonial eingewiesen – nicht zu sehr im Weg 
stehen reicht völlig aus. Die Königin wird gerade von ein 
paar jungen Ammenbienen gefüttert. Sie ist zwar etwas 
größer als ihre Arbeiterinnen, wirkt aber schlanker. Sie 
scheint tatsächlich eine Krone auf ihrem Rücken zu tra-
gen! 

„Hah“, berichtigt mich die Königin, „das Plättchen ist 
keine Krone. Der Imker hat mir diese Markierung verpasst, 
damit er mich beim Durchsehen des Volkes einfacher finden 
kann. Anhand der Farbe weiß er auch, seit wann ich im 
Dienst bin. Ich wäre dieses Ding gerne los, aber es klebt zu 
fest.“ 

Ich denke kurz über unser „Plättchen“ im Scheckkar-
tenformat und deren „Dienstalter“-Markierungen nach 
– farblose Bezeichnungen wie „Senior Lead Developer“ 
in kleiner dezenter Schrift können es nicht mit diesem 
schönen Blau aufnehmen. 

Die Unterhaltung wendet sich den neuen Räumlich-
keiten zu. 

„Wie Matelda euch schon erzählt hat, sind wir erst ge-
stern hier eingezogen. Unser alter Stock ist ein paar Kilometer 
entfernt und die Tracht [12], also der Honigertrag, ist dort 
sehr gut. Also konnte ich das Bienenvolk stark vergrößern und 
schließlich wurde es dort zu eng. Daher habe ich einen Teil der 

flugfähigen Bienen um mich geschart und bin dann aus dem 
alten Stock geschwärmt. Auch hier am neuen Stand gibt es ge-
nug Nektar und Pollen, aber wir müssen erstmal viel Arbeit 
in den Bau von Waben und in neue Brut stecken.“ 

„Ist also ein Schwarm mit dem Fork eines Software-Pro-
jektes vergleichbar? “, will ich wissen. „In beiden Fällen gibt 
es zuerst Unzufriedenheit, den Drang, Neues aufzubauen 
und schließlich eine Teilung.“

Die Königin erwidert: „Das stimmt schon, aber bei 
einem Fork bleibt normalerweise die alte Riege am alten Ort 
und die neue Leitung muss sich auf den Weg machen. Bei uns 
ist das genau umgekehrt. Ein weiterer wichtiger Unterschied 
ist, dass die beiden Teams sich nicht gut vertragen und oft ge-
nug gibt es böses Blut vor dem Auszug. Bei uns sorgt die aus-
ziehende alte Königin dafür, dass es dem alten Volk weiterhin 
gut geht – ich habe also ein paar Eier für neue Königinnen 
gelegt, allgemein viel Brut für neue Arbeiterinnen gelegt und 
weit mehr als genug Vorräte für den Rest des Jahres zurückge-
lassen. Es ist also eine Trennung im Guten. Insgesamt ist ein 
Vergleich mit einem Start-up-Unternehmen angemessener.“

"Aber nimmt der Imker euch und dem alten Volk nicht all 
diese Vorräte sowieso wieder weg?“, frage ich. 

"Das stimmt zwar, aber ich betrachte ihn eher als Ver-
triebskanal für unsere Produkte. Im Gegenzug dazu bekom-
men wir ja z. B. diese schöne, sichere Behausung, medizinische 
Versorgung und als Wintervorrat soviel Zuckerwasser wie 
nötig. Damit können wir im Gegensatz zu früher problemlos 
überwintern.“

Wir sprechen noch kurz über ihre Ziele des neuen 
Start-ups – weniger lausigen Waldhonig [13] dafür mehr 
Blütenhonig –, bevor mich Matelda wieder aus dem 
Stock führt.

Kurzbiografie
Andreas Heiduk ist selbst kein Imker, interessiert sich aber von  
domänenspezifischen Sprachen über Android-Programmierung bis 
zu hin Mikrocontroller und JEE für alles mögliche.

Referenzen
[1]  CAP: https://de.wikipedia.org/wiki/CAP-Theorem
[2]  Schwarm: https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarmtrieb
[3]  Matelda: https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_

Kom%C3%B6die#Die_Jenseitsf.C3.BChrer
[4]  einbetteln: https://www.landlive.de/communities/5/fp/imker-lexikon/einbetteln
[5]  Nektar: https://de.wikipedia.org/wiki/Nektar_(Botanik)
[6]  Beespace: https://de.wikipedia.org/wiki/Bienenabstand
[7]  Propolis: https://de.wikipedia.org/wiki/Propolis
[8]  Bienentanz: https://de.wikipedia.org/wiki/Tanzsprache
[9]  DanceYourPhD: https://en.wikipedia.org/wiki/Dance_Your_PhD
[10] Gelee Royale: https://de.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A9e_royale
[11] Varroamilbe: https://de.wikipedia.org/wiki/Varroamilbe
[12] Tracht: https://de.wikipedia.org/wiki/Tracht_(Imkerei)
[13] Waldhonig: https://de.wikipedia.org/wiki/Honig#Honig_aus_Honigtau
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Auch Android hat eine Art Desktop. Der Hintergrund 
des sogenannten Homescreens (alternativ: Launcher) 
kann schon lange mit Bildern und Programmsymbolen 
tapeziert werden. Tippt der Anwender ein solches Icon 
an, landet er in der Hauptaktivität (Einstiegspunkt oder 
Startseite) der App. Ab Android 7.1 (bzw. API-Level 25) 
können Apps bis zu fünf Sprungziele definieren. Diese 
erscheinen, wenn man das Programmsymbol antippt und 
hält – und einen geeigneten Programmstarter verwendet. 
Bislang hat Google die neuen App Shortcuts in den 
Pixel Launcher (derzeit nur auf Telefonen der Pixel-
Modellreihe verfügbar) sowie den Now Launcher (über 
Google Play erhältlich) integriert. Anbieter alternativer 
Programmstarter werden aber sicherlich nachziehen und 
diese Funktionalität ebenfalls anbieten.

Statische Shortcuts
Jeder Shortcut repräsentiert ein Intent (ein fundamen-
tales Konzept in der Android-Programmierung), das eine 
bestimmte Aktion innerhalb der App auslöst, zum Bei-
spiel das Senden einer Nachricht oder das Anzeigen einer 
geografischen Position in einer Karten-App. Man unter-
scheidet zwischen statischen und dynamischen Short-
cuts. Erstere repräsentieren fest verdrahtete Sprungziele. 
Stellen Sie sich eine App zum Umrechnen von Einheiten 
vor. Die Einstiegsseite zeigt Symbole oder Links an, die 
zu den einzelnen Modulen (Strecken-, Temperatur- und 
Gewichtsumrechnung) führen. App Shortcuts bringen 

den Benutzer direkt vom Homescreen aus zu dem ge-
wünschten Modul. 

Statische App Shortcuts werden in einer XML-Datei 
im Verzeichnis res/xml eingetragen. Ihr Name kann, ab-
gesehen von der Endung, beliebig vergeben werden. Das 
folgende Listing zeigt die Datei shortcuts.xml. Sie gehört 
zu der App AppShortcutDemo (siehe Abbildung 1).

<shortcuts xmlns:android="http://schemas.android.com/ 
 apk/res/android">
 <shortcut
  android:enabled="true"
  android:icon="@drawable/ic_save"
  android:shortcutId="static1"
  android:shortcutShortLabel="@string/static_shortcut">
  <intent
   android:action
    ="com.thomaskuenneth.appshortcutdemo.  
     AppShortcut"
   android:targetClass
    ="com.thomaskuenneth.appshortcutdemo.  
     AppShortcutActivity"
   android:targetPackage
    ="com.thomaskuenneth.appshortcutdemo"
   />
  <categories
   android:name="android.shortcut.conversation" />
 </shortcut>
</shortcuts>

enutzer von macOS-, Linux- und Windows-
Rechnern kennen Verknüpfungen (alternativ: 
Shortcut, Alias) schon lange. Es handelt sich 
um beliebig duplizierbare Stellvertreter von 
Programmen, Verzeichnissen und Dateien. 
Sie dienen als Abkürzungen zu ihren 

Originalen und werden deshalb üblicherweise an prominenter 
Stelle abgelegt – zum Beispiel auf dem (meist zu vollen) Desktop.

Gekonnt verknüpft
Android 7.1 bringt programmierbare Verknüpfungen auf den Homescreen
von Thomas Künneth

B
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Gekonnt verknüpft

Abbildung 1: App - AppShortcutDemo

Jeder statische Shortcut wird durch ein eigenes <shortcut /> 
-Element repräsentiert. Shortcuts enthalten üblicherwei-
se ein Icon, eine kurze und eine lange Beschreibung, so-
wie eine eindeutige Kennung. Aus Platzgründen habe ich 
die lange Beschreibung weggelassen. Das <categories /> 
-Element ist in dieser Form obligatorisch. <intent /> 
schließlich legt das Ziel des Shortcuts fest. Damit die 
App die Shortcut-Definitionen in shortcuts.xml findet, 
muss die Datei im Manifest referenziert werden. Dies 
geschieht mit einem <meta-data />-Element.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android"
 package="com.thomaskuenneth.appshortcutdemo">
 <application
  android:allowBackup="false"
  android:icon="@drawable/ic_launcher"
  android:roundIcon="@drawable/ic_launcher_round"
  android:label="@string/app_name"
  android:supportsRtl="true">

  <activity android:name=".AppShortcutActivity">
   <intent-filter>
    <action
     android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category
     android:name="android.intent.category.  
      LAUNCHER" />
   </intent-filter>
   <meta-data
    android:name="android.app.shortcuts"
    android:resource="@xml/shortcuts" />
  </activity>
 </application>
</manifest>

Wichtig ist, dieses der Hauptaktivität zuzuordnen. Sie 
ist leicht an einem Intent-Filter mit der Aktion andro-
id.intent.action.MAIN und der Kategorie android.intent. 
category.LAUNCHER zu erkennen. Wie die App auf 
das Antippen eines Shortcuts reagiert, ist im folgenden 
Listing zu sehen. 

package com.thomaskuenneth.appshortcutdemo;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.ShortcutInfo;
import android.content.pm.ShortcutManager;
import android.graphics.drawable.Icon;
import android.net.Uri;
import android.widget.Toast;

import java.util.Arrays;
public class AppShortcutActivity extends Activity {

    private static final String ACTION = 
  "com.thomaskuenneth.appshortcutdemo.AppShortcut";

 @Override
 protected void onStart() {
  super.onStart();
  Intent i = getIntent();
  if ((i != null) &&
  (ACTION.equals(i.getAction()))) {
   Uri uri = i.getData();
   String s = (uri == null) ? "<leer>" : uri.toString();
   Toast.makeText( 
    this, s, Toast.LENGTH_LONG 
   ).show();
  }
  // dynamisches Shortcut
  ...
  finish();
 }
}
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Gekonnt verknüpft

In onStart() wird durch den Aufruf von getIntent() über-
prüft, ob der Activity ein Intent zugestellt wurde. Dies 
geschieht beim Antippen des statischen Shortcuts, 
weil in der Datei shortcuts.xml mit android:targetClass 
diese Klasse als Ziel angegeben wurde. Das dort defi-
nierte Intent hat übrigens die Aktion com.thomaskuen-
neth.appshortcutdemo.AppShortcut. Falls die Aktion des 
an die Activity übergebenen Intents mit der Konstante  
ACTION (deren Wert entspricht dem aus shortcuts.xml) 
übereinstimmt, wird ein Toast angezeigt. Diese Prüfung 
ist übrigens erforderlich, weil Intents nicht nur beim An-
tippen von Shortcuts gefeuert werden, sondern aus vielen 
weiteren möglichen Gründen.

Dynamische Shortcuts
Dynamische Shortcuts können auf Benutzereinstel-
lungen, den aktuellen Standort, das aktuelle Datum, oder 
die gegenwärtige Uhrzeit reagieren. Sie werden program-
matisch erzeugt.

Dynamische Shortcuts werden mit einem Shortcu-
tInfo.Builder erzeugt. Analog zu statischen Shortcuts 
können sie unter anderem ein Icon (setIcon()), eine kurze 
Beschreibung (setShortLabel()) sowie ein Intent (setIn-
tent()) setzen. Die ShortcutManager-Methode setDyna-
micShortcuts() registriert alle dynamischen Shortcuts ei-
ner App „in einem Rutsch“. Wie das funktioniert, ist im 
folgenden Listing zu sehen:

Intent intent = new Intent( 
 this, AppShortcutActivity.class 
);
intent.setAction(ACTION);
intent.setData( 
 Uri.parse("https://www.rheinwerk-verlag.de/") 
);
ShortcutManager shortcutManager = 
 getSystemService(ShortcutManager.class);
ShortcutInfo shortcut = new ShortcutInfo.Builder( 
 this,"dynamic1" 
)
.setShortLabel(getString(R.string.dynamic_shortcut))
.setIcon( 
 Icon.createWithResource(this, R.drawable.ic_cloud) 
)
.setIntent(intent)
.build();
shortcutManager.setDynamicShortcuts( 
 Arrays.asList(shortcut) 
);

Darüber hinaus können Sie einzelne Shortcuts aktuali-
sieren, deaktivieren, oder entfernen.

Eine App kann maximal 5 statische und dynamische 
Shortcuts gleichzeitig bereitstellen. Allerdings können 

Anwender diese kopieren und als eine Art Verknüpfung 
ablegen. Die Zahl solcher pinned shortcuts ist nicht li-
mitiert.

Fazit
Ohne Frage sind programmierbare Verknüpfungen eine 
willkommene Erweiterung, sowohl für Anwender als 
auch Entwickler. Insbesondere die statischen Shortcuts 
sind sehr schnell umgesetzt. Aber auch dynamische Ver-
knüpfungen sind rasch implementiert.

Die in diesem Artikel gezeigte App ist neben über 
70 weiteren Beispielen Bestandteil des bei Rheinwerk 
erschienenen Buchs „Android 7 – Das Praxisbuch für Ent-
wickler“. Die Begleitmaterialien sind als Repository auf 
GitHub verfügbar. [1]

Referenzen
[1] GitHub  https://github.com/tkuenneth/begleitmaterialien-zu-android-7/

tree/master/Anhang/AppShortcutDemo

Kurzbiografie
Thomas Künneth ist als Senior Consultant bei MATHEMA Soft-
ware GmbH tätig. Seit über fünfzehn Jahren beschäftigt er sich in-
tensiv mit Java. Er ist Autor der Bücher Android 7, Einstieg in Eclipse 
und Java für Windows, sowie zahlreicher Fachartikel.
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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 ( )

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

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 Görlitz  
Java User Group Görlitz 
http://www.jug-gr.de 
kontakt@jug-gr.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: ( )

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 Friedrichshafen
http://www.dotnet-fn.de 
Kontakt: Tobias Allweier  
(info@dotnet-fn.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
http://www.devgroup-stuttgart.net 

 
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

   HTML5, CSS3 und JavaScript 
   23. Jan. 2017, 26. Juni 2017, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Entwicklung mobiler Anwendungen mit iOS 
  6. Feb. 2017, 17. Juli 2017, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Einführung in die objektorientierte  
   Programmiersprache Java – Eine praxisnahe  
  Einführung
  13. Feb. 2017, 10. Juli 2017, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Anwendungsentwicklung mit der Java   
   Enterprise Edition 
  27. März 2017, 11. Sept. 2017, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum Basics
   950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum im Großen – Agiles Organisationsdesign  
   nach LeSS, 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.

                       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

join the
experts

of      enterprise infrastructure

„Mir gefällt bei MATHEMA die gute  

Zusammenarbeit mit den Kollegen  

verbunden mit den vielen Möglichkeiten,  

mich technisch weiterzuentwickeln.“

     Sandy Stehr, Consultant
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Januar.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Anzeige 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
5. – 7. September 2017

in Nürnberg


