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ch weiß nicht, wie es Ihnen in der jetzigen Jahreszeit  
ergeht, aber ich empfinde immer eine Art Aufbruchstim-
mung. Der kalendarische Frühling hat ja bereits begon-
nen, die Osterzeit steht auch kurz bevor, alles bereitet 
sich auf den Sommer vor. Die Tage bleiben wieder länger 
hell, vieles erscheint einem freundlicher, man wird moti-
vierter und neue Projekte wollen in Angriff genommen 

werden. Da kommt unsere Frühlingsausgabe mit den folgenden The-
men doch gerade recht:

Um Immutables geht es im Artikel „In Stein gemeißelt “ von  
Martin Fluch. Darin stellt er Tools vor, mit denen man unverän-
derliche Werteobjekte als Entwicklungsmuster in Java verwendet 
(Seite 6).

Das Polymer-Project bietet eine Bibliothek an, mit der man Web 
Components bereits jetzt über alle Browser hinweg benutzen kann. 
In „Plastik im Browser“ geht Frank Goraus auf die vor kurzem  
erschienene 2. Version des Release-Kandidaten ein (Seite 11). 

Und in „Das Allerletzte“ finden Sie wieder etwas Amüsantes.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer Lektüre und ein frohes 

Osterfest.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

I
 Editorial

Aufbruchstimmung
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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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Artikel
In Stein gemeißelt
Mit Immutables in Java arbeiten    6
von Dr. Martin Fluch

Die Verwendung von unveränderlichen  Werteobjek-
ten ist ein gängiges Entwicklungsmuster, welches 
die Lesbarkeit von Programmcode und die Sicher-
heit von Programmen erhöht. Wir stellen Tools vor, 
die den Entwickler darin unterstützen, in Java dieses 
Entwicklungsmuster zu verwenden.

Plastik im Browser
Hands-on: Web Components mit Polymer 2.0    11
von Frank Goraus

Web Components sind eine Sammlung von kleinen 
aber mächtigen Browser-Features, welche sich noch 
in Entwicklung befinden und nach und nach von al-
len Browsern unterstützt werden. Das Polymer-Pro-
ject hat sich als Ziel gesetzt, eine kleine Bibliothek 
anzubieten, sodass man diese Features schon jetzt 
über alle Browser hinweg benutzen kann. Und da-
mit man als Entwickler nicht von den noch im Fluss 
befindlichen Änderungen an den Spezifikationen be-
troffen ist, wird die Bibliothek entsprechend gepflegt. 
So ist vor wenigen Tagen erst der Release-Kandidat 
für Version 2.0 erschienen. Grund genug für ein 
kleines Hands-on …
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In Stein gemeißelt
Mit Immutables in Java arbeiten
von Dr. Martin Fluch

ie Verwendung von 
  unveränderlichen 
   Werteobjekten 
   ist ein gängiges 
Entwicklungsmuster, 

welches die Lesbarkeit von Programmcode 
und die Sicherheit von Programmen erhöht. 
Wir stellen Tools vor,  die den Entwickler 
darin unterstützen, in Java dieses 
Entwicklungsmuster zu verwenden.

Die Bedeutung von Immutables
Unveränderliche Werteobjekte (immutable value objects 
oder kurz nur immutables) sind in Java – wie auch in jeder 
anderen objektorientierten Programmiersprache – ein 
elementares und gleichzeitig auch wichtiges Konzept.

Ein unveränderliches Werteobjekt ist ein Objekt, 
dessen Zustand sich nach der Erzeugung nicht mehr 
ändern kann. Um nur zwei Vorteile von Immutables zu 
nennen (weitere werden zum Beispiel in [1, Seite 65f.] 
beschrieben): Im Gegensatz zu veränderlichen Objekten 
können unveränderliche Objekte ohne Probleme von ei-
ner Stelle im Code zu einer anderen Stelle des Codes 
weiterge reicht werden. Man muss nicht befürchten, dass 
eine Änderung an dem Objekt an einer Stelle unbeab-
sichtigte Seiteneffekte an einer ganz anderen Stelle im 
Code hat. Dadurch wird der Programmcode leichter zu 
verstehen und unbeabsichtigte Fehler können vermieden 
werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass Immuta-
bles – zumindest in Java – automatisch und ohne weiteres 
Zutun thread-safe sind, d. h. sie können ohne Probleme 
zwischen verschiedenen geteilt werden.

Bauanleitung
In Java genügt es, einige wenige Regeln zu beachten, um 
Immutables zu erzeugen [1, Seite 63]:
1. Die Klasse darf keine Methoden bereitstellen, welche 

den Zustand eines Objekts verändert.
2. Die Methoden der Klasse dürfen nicht überschrieben 

werden können (z. B. indem man die Klasse als final 
deklariert)

3. Alle Attribute, die auf potentiell veränderliche Ob-
jekte verweisen, müssen private sein.

4. Es muss sicher gestellt sein, dass die Klasse exklusi-
ven Zugriff auf alle potentiell veränderlichen Kom-
ponenten hat, d. h.  indem man von veränderlichen 
Objekten sowohl bei der Initialisierung als auch bei 
Gettern und in der readObject-Methode defensive Ko-
pien macht.

5. And last but not least, alle Attribute der Klasse müs-
sen unbedingt final deklariert werden.

Die letzte Bedingung mag auf den ersten Blick seltsam 
anmuten, da sie redundant aussieht. Sie ist aber zwingend 
notwendig, wenn man die unveränderlichen Objekte 
ohne Synchronisation zwischen verschiedenen Threads 
austauschen und teilen will. Der Grund hierfür ist, dass 
nur bei den Attributen, die als final deklariert sind, das 
Speicher-Model von Java auch sicherstellt, dass deren 
Werte in einem anderem Thread auch vollständig ini-
tialisiert zu sehen sind [2, Seite 337ff.; 3].

Beispiele und Nicht-Beispiele
Bekannte Beispiele für Immutables sind die Wrapper-
Klassen aus der Java-Runtime-Library wie Boolean, In-
teger, Long etc. Ebenfalls ein Immutable ist die Klasse 
String. Wobei halt! Wenn man hier genau hinschaut, 
dann hat die Klasse ein Attribut, das nicht final deklariert 
ist: hash, welches vom Typ int ist. Dieses Attribut wird 
in der hash()-Methode lazy initialisiert, d. h.  ist noch 
hash==0, dann wird der Wert hierfür aus den Zeichen 
des Strings berechnet (die final deklariert sind) und ein-
malig geschrieben. Dies funktioniert zuverlässig, weil int 
zumindest atomic updateable ist, d. h. eine Aktualisierung 
des Wertes in einem Thread ist entweder noch gar nicht 
oder schon ganz in einem anderen Thread sichtbar. Somit 
ist auch die Klasse String ein Immutable. Weitere Bei-
spiele für Immutables sind die Klassen der neuen Java-
Time-API: LocalDate, LocalTime, Instant etc.

Aber es gibt auch Klassen, bei denen man zwar denkt, 
dass sie Immutables sind, die es aber nicht sind. Beispiele 
hierfür sind die Klassen BigInteger und BigDecimal und 
das obwohl in der offiziellen Java-Dokumentation der 
Klassen das Wort „Immutable“ gleich an aller erster Stel-
le steht. Das Problem mit diesen Klassen ist, dass ihre 
Methoden überschrieben werden können.

Von der Mühsal der Handarbeit
Ein unveränderliches Werteobjekt zu bauen, ist, wie wir 
gesehen haben, einfach, zum Beispiel eine Klasse, welche 
einen Geldwert inklusive Währung repräsentieren soll:

D
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In Stein gemeißelt

public final class GeldbetragMitWaehrung {
 private final long  betrag;
 private final String waehrung;
 
 public GeldbetragMitWaehrung(
  long betrag, String waehrung 
 ) {
  this.betrag = betrag;
  this.waehrung = waerung;
 }

 public long getBetrag() { return betrag; }
 public String getWaehrung() {
  return waehrung;
 }

 // Klassenspezifische Methoden…
}

So weit, so gut. Allerdings gehört es zum guten Ton eines 
Werteobjekts, das auch die equals()- und hash()-Methode 
implementiert. Dies ist natürlich auch kein Hexenwerk, 
genauso wenig wie die Implementation der toString()-
Methode, die unter anderem für Debugging-Zwecke 
nützlich ist. Weiterhin ist es nützlich, wenn wir auf ein-
fache Weise Kopien mit abgewandelten Werten erzeu-
gen können, z. B.:

public GeldbetragMitWaehrung with(long betrag) {
 if (this.betrag==betrag) {
  return this;
 }
 return new GeldbetragMitWaehrung( 
  betrag, this.waehrung 
 );
}

Und wenn wir schon dabei sind, die Klasse einfach be-
nutzbar zu machen, dann wäre es auch gut, wenn wir 
einen Builder für die Klasse hätten [4]. Die Implemen-
tation der Klasse wird wieder umfangreicher. Allesamt 
ist zwar der Code, der geschrieben werden muss, nicht 
kompliziert, aber er muss geschrieben werden, damit die 
Klasse den gewünschten Komfort bekommt. Und dies 
für jede Klasse, die ein unveränderliches Werteobjekt sein 
will. Je mehr Attribute die Klasse hat, desto mehr me-
chanisch geschriebene Code-Zeilen wollen geschrieben 
werden und desto mehr Möglichkeiten gibt es auch noch, 
um versehentlich Fehler in die Implementation einzu-
bauen. Was für eine Mühsal, die doch nicht sein muss!

Abhilfe vom Projekt Immutables.org
Das Problem schreit förmlich nach einer computerba-
sierten Lösung. Ein sehr mächtiges Werkzeug wird von 

dem Projekt Immutables  [5] bereitgestellt. Es ist ein 
Plugable-Annotation-Processor [6], der auf flexible Art 
und Weise genau den Code generiert, den man ansonsten 
mühsam per Hand schreiben müsste. Voraussetzung für 
die Verwendung ist Java 7 oder höher. Die Klassen von 
Immutables.org müssen zur Compilezeit im Klassenpfad 
zu finden sein. In einem Maven-Projekt benötigt man als 
Minimum die Compilezeit-Abhängikeit

<dependency>
 <groupId>org.immutables</groupId>
 <artifactId>value</artifactId>
 <version>2.4.3</version>
 <scope>provided</scope>
</dependency>

Es gibt nun zwei Varianten, unveränderliche Werteob-
jekte durch den Annotationsprozessor zu erzeugen, ent-
weder basierend auf einem Interface oder basierend auf 
einer abstrakten Klasse. In der ersten Variante annotiert 
man ein Interface mit der Annotation @org.immutables.
value.Value.Immutable, zum Beispiel:

@Value.Immutable
public interface GeldbetragMitWaehrung {
 long getBetrag();
 String getWaehrung();
}

Der Annotationsprozessor generiert dann selbstständig 
eine Implementation dieses Interfaces mit dem Namen 
ImmutableGeldbetragMitWaehrung mit zwei unveränder-
lichen Attributen „betrag“ und „waehrung“, zusammen 
mit all den weiteren hilfreichen Methoden, die wir zu-
vor schon erwähnt haben. Die Verwendung der Klasse 
ist dann einfach:

GeldbetragMitWaehrung gb1 =
 new ImmutableGeldbetragMitWaehrung(
  100, "EUR" 
 );
GeldbetragMitWaehrung gb2 = gb1.withBetrag(200);
GeldbetragMitWaehrung gb3 =
 ImmutableGeldbetragMitWaehrung.builder()
  .betrag(300)
  .waehrung("PLN")
  .build();

long betrag1 = gb1.getBetrag(); // == 100
String waehrung3 gb3.getWaehrung(); // == "PLN"
boolean b1 = gb1.equals(gb2); // == false
boolean b2 = gb1.equals(gb2.withBetrag(100));
 // == true
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In Stein gemeißelt

Allerdings ist es bei dieser Variante nicht möglich, der 
generierten Klasse mehr Funktionalität mitzugeben, 
welche über die eines einfachen Dataobjects hinausgeht. 
Dafür ist dann die zweite Variante, bei der man eine ab-
strakte Klasse mit der Annotation @org.immutables.value.
Value.Immutable versieht:

@Value.Immutable
public abstract class
AbstractGeldbetragMitWaehrung {

 public abstract long getBetrag();
 public abstract String getWaehrung();

 // Klassenspezifische Methoden, welche die
 // Methoden getBetrag() und getWaehrung()
 // verwenden…
}

Nun generiert der Annotationsprozessor eine konkrete 
Implementation ImmutableGeldbetragMitWaehrung, wel-
che all die oben beschriebene Funktionalität besitzt.

Die Codegenerierung durch den Annotationsprozes-
sor kann vielfältig beeinflusst werden. Hierzu gibt es die 
Annotation @org.immutables.value.Value.Style. Zum Bei-
spiel kann man durch

@Value.Immutable
@Value.Style {
 typeImmutable =  "*", build = "create"
}
public abstract class 
AbstractGeldbetragMitWaehrung {

 public abstract long getBetrag();
 public abstract String getWaehrung();
 
 // Klassenspezifische Methoden…
}

den Annotationsprozessor anweisen, dass die generierte 
Klasse nur GeldbetragMitWaehrung heißt und im Builder 
nun die Methode zum Erzeugen der unveränderlichen 
Klasse „create“ anstatt „build“ heißt:

GeldbetragMitWaehrung gb =
 GeldbetragMitWaehrung.builder()
  .betrag(100)
  .waehrung("EUR").create();

Eine detaillierte Beschreibung der Konfigurationsmög-
lichkeiten sprengt allerdings den Rahmen dieses Artikels. 
Hierfür sei auf die Dokumentation von Immutables.org 
verwiesen [8].

Beispiele weiterer Features von Immutables.org
Wir stellen ein paar weitere Features von Immutables.org 
vor, um einen Eindruck vom Potential des Projekts zu 
vermitteln.

Normalerweise stellt der Builder sicher, dass alle Attri-
bute eines Immutables initialisiert werden, da dies ja nicht 
nachgeholt werden kann. Zum Beispiel führt der Code

ImmutableGeldbetragMitWaehrung gb =
 ImmutableGeldbetragMitWaehrung.builder()
  .betrag(100).build();

zu einem IllegalStateException, welches die Methode 
build() wirft, da das Attribut „waehrung“ nicht gesetzt 
wurde. Nutzt man Java 8 und deklariert ein Attribut als 
Optional<T>, dann wird aus dem Attribut ein optionales 
Attribut vom Typ T, d. h. man kann das Attribut uniniti-
alisiert lassen. In unserm Beispiel könnten wir schreiben:

@Value.Immutable
public interface GeldbetragMitWaehrung {
 public long getBetrag();
 public Optional<String> getWaehrung();
}

Damit führt dann der Code

GeldbetragMitWaehrung gb =
 ImmutableGeldbetragMitWaehrung.builder()
  .betrag(100).build();
boolean b = gb.getWaehrung.isPresent(); // == false

zu keinem Exception.
Als zweites Beispiel für die Features, die Immutables.org 

bietet, ist die Lazy-Initalisierung von Attributen zu er-
wähnen, was das folgende Beispiel aus [8] illustriert:

@Value.Immutable
public abstract class AbstractBestellung {
 public abstract List<Bestellposition>
  getBestellpositionen();

 @Value.Lazy
 public long getGesamtPreis() {
  long gesamtPreis = 0;
  for (Bestellposition bp :
   getBestellpositionen() ) {
   gesamtPreis += bp.getPreis()
    * bp.getAnzahl();
  }
  return gesamtPreis;
 }
}
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In Stein gemeißelt

In diesem Fall generiert der Annotationsprozessor eine 
Implementation von AbstractBestellung, welche die Me-
thode getGesamtPreis() überschreibt. Diese Methode be-
rechnet dann den Gesamtpreis der Bestellung einmalig 
beim ersten Aufruf und speichert das Ergebnis. Beim er-
neuten Aufruf wird der zuvor gespeicherte Wert zurück-
gegeben. Die Implementation ist natürlich thread-safe. 
Als Nebeneffekt wird der Wert ein Auxilliary-Attribut, 
d.h. die Implementation läßt keine explizite Initialisie-
rung zu, weder durch den Konstruktor der Klasse noch 
durch den generierten Builder.

Ein Nachteil der Codegenerierung ist allerdings, dass 
Refactoring problematisch wird, da eine IDE zum Beispiel 
nicht den Zusammenhang zwischen den Gettern und den 
daraus abgeleiteten generierten Builder-Methoden kennt.

Immutable und Persisten Collections
Unveränderliche Collections sind ein Thema für sich. 
In Java sind die Unterklassen von java.util.Collections.
UnmodifiableCollection und java.util.Collections.Unmo-
difiableMap bekannt. Diese sind Wrapper-Klassen, mit 
denen man unveränderliche Ansichten von bestehenden 
Collections erzeugen kann, welche die entsprechenden 
Interfaces aus der Java-Collection-API implementieren. 
Zum Beispiel:

List list = new ArrayList();
list.add(1);
list.add(2);
List list2 = Collections.unmodifiableList(list);
list2.add(3); // UnsupportedOperationException!

Allerdings ändert sich die Liste list später im Code, so-
dass sich dann auch list2 ändert. Somit ist sie nicht im-
mutable.

Das Google-Projekt Guava  [9] bietet immutable 
Implementationen für die Collection-API, die dieses 
Problem nicht haben. Diese Implementationen verwalten 
ihre Elemente selbstständig und haben somit nicht den 
Nachteil der „unveränderlichen“ Collections der Java-
Collections-API. Sind die Elemente in den Col lections 
selbst unveränderlich, dann können die Immutable-
Collections gefahrlos im Code geteilt werden und dies 
sogar über Threads hinweg.

Dennoch haben die Klassen des Guava-Projekts ei-
nen Nachteil, den sie mit den unveränderlichen Collec-
tions und Maps der Java-Collection-API teilen: Es gibt 
keine Möglichkeit aus einer Collection effizient eine 
Collection zu erzeugen, die sich um ein paar Elemente 
von der ursprünglichen Collection unterscheidet. Hier 
springt das Projekt PCollections ein [10], das genau dies 
ermöglicht.

 Im Hintergrund machen balancierte Binärbäume 
dies möglich. Die Idee ist in der Abbildung 1 visualisiert. 
Der balancierte Baum T1 hat als Knoten die 7 Elemente 
{a, b, c, d, f, g, h}. Fügt man diesem Baum ein Element e 
hinzu, dann erhält man den Baum T2 mit den 8 Knoten 
{a, b, c, d', e, f ', g', h}, welche sich die 4 Knoten {a, b, c, h} 
teilen. In diesem Fall haben vier neue Knoten genügt, 
um den Baum T2 mit Hilfe der unveränderten Knoten 
des Baumes T1 darzustellen. Dies ist effizienter, als wenn 
man die Knoten des Baumes T2 alle gänzlich neu ge-
schaffen hätte.

Abbildung 1
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PCollections bedient sich dieses Datenmodels als 
Grundlage für die Implementierung ihrer Collections. 
Aus einem balancierten Baum ist schnell eine effektive 
Map<Integer, V> geschaffen. Und ein Array von Ele-
menten kann man als Abbildung von Index auf die ent-
sprechenden Elemente verstehen. Hat man diese beiden 
Bausteine, dann ist eine Implementation einer HashMap 
nicht mehr weit, genauso wie andere Variationen von 
Collections.

Ein Beispiel: Die Klasse PTreeVector implementiert 
das List-Interface und ist das äquivalent zur ArrayList der 
Java-Collection-API. Versucht man allerdings die Me-
thoden add() oder remove() aufzurufen, dann erhält man 
zwar ein UnsupportedOperationException, da die Lis te ja 
unveränderlich sein soll. Man kann aber aus dem PTree-
Vector mit Hilfe der Methoden plus() und minus() effek-
tiv eine neue PTreeVector-Instanz machen, bei denen ein 
Element hinzugefügt oder weggenommen wurde, und 
dies gänzlich thread-safe.

Auf einen kleinen Defekt müssen wir allerdings noch 
hinweisen. Keiner der unveränderlichen Klassen für Col-
lections aus dem Projekt Guava oder PCollections ist 
final deklariert. Damit bleiben leider die ähnlichen Pro-
bleme bezüglich der Garantie, dass eine Instanz dieser 
Klassen, wenn sie aus einer nicht vertrauenswürdigen 
Quelle kommt, wirklich immutable ist.
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[1] Block, Joshua  Effective Java – Programming Language Guide,  

Addison-Wesley, 2001
[2] Goetz, Brian  Java – Concurrency in Practice, Addison-Wesley, 2006
[3] William Pugh  The Java Memory Model  
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Plastik im Browser
Hands-on: Web Components mit Polymer 2.0
von Frank Goraus

         eb Components 
      sind eine Sammlung 
               von kleinen aber 
             mächtigen Browser- 
            Features, welche sich 
          noch in Entwicklung 
befinden und nach und nach von allen 
Browsern unterstützt werden. Das 
Polymer-Project hat sich als Ziel gesetzt, 
eine kleine Bibliothek anzubieten, sodass 
man diese Features schon jetzt über alle 
Browser hinweg benutzen kann. Und 
damit man als Entwickler nicht von den 
noch im Fluss befindlichen Änderungen 
an den Spezifikationen betroffen ist, wird 
die Bibliothek entsprechend gepflegt. So 
ist vor wenigen Tagen erst der Release-
Kandidat für Version 2.0 erschienen. 
Grund genug für ein kleines Hands-on …

Abgrenzung: Eine Einführung in das Shadow DOM 
sowie die restlichen Technologien, welche zusammen 
als Web Components bezeichnet werden, können Sie in 
den KaffeeKlatsch-Ausgaben 01/2016 und 06/2016 
nachlesen. In diesem Artikel geht es hauptsächlich um 
das Polymer-Project und wie man Web-Components-
Features damit nutzen kann.

Einleitung
Was ist eigentlich das Polymer-Project? In erster Linie 
ist es ein Open-Source-Projekt, geleitet von Entwick-
lern, die auch an der Entwicklung von Google Chrome 
beteiligt sind. So ist es auch wenig verwunderlich, dass 
einerseits die Web-Components-Spezifikationen stark 
von Google getrieben werden und andererseits der  
Chrome-Browser bereits alle Standards nativ unterstützt. 
Dass dabei die anderen Browser etwas in Rückstand ge-
raten können, ist also ebenso wenig verwunderlich. Doch 
genau in diese Bresche springt das Polymer-Project, in-
dem es eine Bibliothek anbietet, mit dem diese Features 

möglichst nativ, leichtgewichtig und über alle Browser 
hinweg gleich zu Verfügung gestellt werden sollen. Ihr 
eigenes Ziel ist es, mit der voranschreitenden Entwick-
lung der Web-Components-Unterstützung in anderen 
Browsern irgendwann überflüssig zu sein. Das ist aktuell 
jedoch noch Zukunftsmusik, denn derzeit unterstützen  
nur Chrome und Opera alle Web-Components-Features  
nativ. Inklusive der erst kürzlich verabschiedeten Shadow- 
DOM-v1- [1] und Custom-Elements-v1-Standards [2]
Während im Edge-Browser bis auf HTML-Templates 
noch keine der weiteren Standards unterstützt oder daran 
entwickelt wird, so wird zumindest bei Firefox und Sa-
fari an der Umsetzung von Shadow DOM und Custom-
Elements gearbeitet. HTML-Imports werden jedoch in 
allen drei Browsern noch auf die lange Bank geschoben. 
Mit Polymer gibt es diese Einschränkungen hingegen 
nicht und alle Features sind in allen Browsern verfügbar.

Als weiteres Schmankerl stellt das Polymer-Project 
mit der sogenannten App Toolbox noch eine Sammlung 
an Werkzeugen zur Verfügung, im Sinne von vorgefertig-
ten Komponenten, Templates und Tools, um Progressive-
Web-Apps mit Polymer zu erstellen. Letztere sind ein 
weiteres Steckenpferd von Google und sollen die Lücke 
zwischen responsiven Websites und nativen Apps schlie-
ßen, sodass Webseiten sich auch auf mobilen Geräten 
möglichst natürlich anfühlen und bedienen lassen.

Polymer 1.x vs Polymer 2.0 RC
Erst vor wenigen Tagen ist die Version 2.0 als Release-
Candidate erschienen. In dieser wurden einige Teile 
überarbeitet und verbessert. Jedoch gibt es auch inkom-
patible Änderungen zur Version 1. Beginnt man also ein 
neues Projekt mit Polymer, sollte man vielleicht besser 
gleich auf Version 2 aufsetzen, um eine spätere Migration 
zu vermeiden. Für bestehende Projekte kann man aber 
vorerst auch auf Polymer 1.7 arbeiten und seine Kompo-
nenten in einen Hybridmodus umwandeln. Dieser wird 
ebenso von Version 2 unterstützt, sodass man dann vom 
hybriden Modus auf die neue Version aktualisieren kann. 
Dazu gibt es auf der Webseite des Projekts einen aus-
führlichen Upgrade-Guide. [3]

Version 2 nutzt dann vermehrt ES6-Syntax und bie-
tet vor allem auch Shadow-DOM-v1- und Custom-Ele-
ments-v1-Unterstützung, während die frühere Version 
nur jeweils die v0-Version der Standards abdeckt.

Ein wenig Kontroverse gab es auch um die sogenann-
ten „type-extension elements“. Damit ist gemeint, dass man 
bestehende Elemente mit is=“...“ zu Custom-Elementen 
aufwerten kann, sofern diese eine gültige Ableitung davon 
sind. Siehe dazu das Codebeispiel aus dem letzten Artikel:

W
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class ErrorButton  
extends HTMLButtonElement {
 constructor() {
  super();
            
  this.addEventListener("click", function() {
    ...
  });
 }
}
            
customElements.define(
 "error-button", ErrorButton, {
  extends: "button" 
});
            
<button is="error-button">Klick</button>

Hier wurde ein neuer Button-Typ namens ErrorButton 
eingeführt und ein Button zu diesem aufgewertet. Der 
Code ist nach Custom-Elements v1 Spec vollkommen va-
lide. Es gab in v0 jedoch Widersprüche zur Identität dieses 
Buttons. [4] Handelt es sich dann um einen Button oder 
einen ErrorButton? Daraufhin hat sich vor allem Apple 
davon distanziert is=“...“ überhaupt zu unterstützen. Da 
somit kein Cross-Browser-Support mehr gewährleistet 
ist, hat auch das Polymer-Project davon abgesehen dieses 
Feature in der Version 2.0 zu unterstützen und empfiehlt 
stattdessen, dieses beispielsweise wie folgt zu wrappen.

<error-button>
 <button>Klick</button>
</error-button>

Hallo Welt
Ein eigenes Element zu definieren, funktioniert mit Po-
lymer (2.0) fast wie in der Spec vorgegeben. Der einzige 
Unterschied dabei ist, dass man nicht von HTMLElement 
ableitet, sondern von Polymer.Element:

class MyElement extends Polymer.Element { … }

Ein kleines Hallo-Welt-Beispiel ist somit ganz leicht 
aufgesetzt. Dazu legt man sich eine Seite an, in der man 
das Element verwenden möchte:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Titel</title>
 <script src="https://polygit.org/webcomponentsjs+1.0.0- 
 rc.5/components/webcomponentsjs/webcomponents-  
 loader.js"></script>
    <link rel="import" href="my-element.html">
</head>
<body>
    <my-element></my-element>
</body>
</html>

Die eigentliche Implementierung des Elements ist per 
HTML-Import ausgelagert in die my-element.html:

<link rel="import"  href="https://polygit.org/
polymer+2.0.0-rc.2/components/polymer/polymer-
element.html">
            
<script>
    class MyElement extends Polymer.Element {
        static get is() { return "my-element"; }
        constructor() {
            super();
            this.textContent = "Hallo Welt!";
        }
    }
    customElements.define(MyElement.is, MyElement);
</script>

Innerhalb dieser zwei Listings haben wir uns einerseits 
wiederum per Import die polymer-element.html dazuge-
zogen, die uns Polymer.Element überhaupt zur Verfügung 
gestellt hat. Und anderseits haben wir das webcomponents- 
loader.js-Skript eingebunden. Dieses Skript kümmert sich 
um – je nach Browser, mit dem wir die Seite öffnen – das 
Laden dier richtigen Shims und Polyfills. Denn eigentlich 
gibt es mehrere Ausführungen an Kompatibilitäts-Skrip-
ten, die je nach Browser eingebunden werden müssten. 
[5] Dies wäre wesentlich effektiver, jedoch müssten wir 
uns dann zusätzlich auf einen Web-Server verlassen, der 
anhand des User-Agents oder anderen Indizien nur die 
passenden Skripte ausliefert. Der Loader hingegen läuft 
im Client und nutzt Feature-Detection, um dann die 
entsprechenden Polyfills asynchron nachzuladen. Das hat 
den Nachteil, dass unsere Seite bereits fertig geladen ist, 
aber unsere tollen Web-Components-Features eigentlich 
noch gar nicht zur Verfügung stehen. Würden wir also 
den Inhalt der my-element.html mit in die Hauptseite zie-
hen, hätte der Browser in dem Moment, wo er sie parst, 
noch nichts damit anfangen können. Dafür gibt es aber 
ein extra Event namens „WebComponentsReady“, wel-
cher gefeuert wird, wenn der Loader mit dem Laden der 
Web-Components-Features fertig ist. Somit müssten wir 
den Inhalt unseres Skript-Blocks nur noch in folgendem 
EventListener verpacken:

window.addEventListener(
 'WebComponentsReady', function() {
  // Element erzeugen und registrieren
 });

Dadurch dass wir gleich einen HTML-Import verwendet 
haben, haben wir dieses Problem jedoch geschickt um-
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gangen. Denn diese funktionieren ebenso erst, wenn der 
Loader dieses Feature geladen und aktiviert hat. Somit 
können wir implizit sicher sein, dass wir schon eigene 
Elemente erstellen können.

Alternativ können wir auch nur darauf warten, dass 
HTML-Imports zur Verfügung stehen, da wir diese als 
einzige benötigen, um die polymer-element.html zu laden:

HTMLImports.whenReady(function() {
   // Element erzeugen und registrieren
});

Dies wäre sogar die zu bevorzugende Lösung, wenn man 
Elemente direkt im Hauptdokument verwenden möch-
te. Jedoch raten selbst die Polymer-Entwickler für den 
produktiven Betrieb davon ab und empfehlen Element-
Definitionen in separate Dateien auszulagern!

Element Lifecycle
Im letzten Artikel hatten wir bereits die Callbacks an-
gerissen, die aufgerufen werden, während ein Custom-
Element seinen Lifecycle durchläuft. In unserem ersten 
Beispiel haben wir den constructor benutzt, der aufgerufen 
wird, wenn das Element erzeugt wird. Darüber hinaus 
gibt es noch connectedCallback und disconnectedCallback, 
die aufgerufen werden, falls das Element ins document 
ein- oder ausgehangen wird. Um auf Änderungen von 
Attributen zu reagieren, gibt es das attributeChanged-
Callback.

Polymer kennt noch einen fünften ready-Callback, 
der nur aufgerufen wird, wenn das Element zum allerer-
sten Mal ins DOM gehangen wird. Sie nennen es „one-
time initialization callback“ und ist nicht Teil der Custom-
Element-Spec. Polymer selbst nutzt diesen jedoch, um 
„DOM templating“ zu ermöglichen.

DOM templating
Damit ist gemeint, dass Polymer eine einfache Möglich-
keit anbietet, ein HTML-Template für die Darstellung 
des Elements zu verwenden, das automatisch im Shadow 
DOM gehalten wird. Dazu braucht man nur zwei Dinge 
zu beachten:

1. Das Element muss innerhalb eines <dom-module>-
Tags, dessen id dem Namen des Custom-Elements 
enspricht, definiert sein.

2. Das Template muss sich innerhalb eines <template>-
Tags innerhalb des <dom-module> befinden.

Das heißt, wir können unser Beispiel-Element wie folgt 
umwandeln:

<dom-module id="my-element">
            
    <template>Hallo Polymer!</template>
               <script>
        class MyElement extends Polymer.Element {
            static get is() { return "my-element"; }
            //Optional:  
            ready() {
                super.ready();
                console.log("MyElement is ready")
            }
        }
        customElements.define(MyElement.is, MyElement);
    </script>
</dom-module>

Damit erzeugen wir die Darstellung nicht mehr im 
constructor, sondern im Template. Das zuvor erwähnte 
ready-Callback ist hierbei der Zeitpunkt, wo das Tem-
plate initialisiert wird. Würden wir beim Überschreiben 
nicht die ready-Methode auf der Superklasse aufrufen, 
würde unser Element leer gerendert werden. Umgekehrt 
können wir in diesem Moment noch Änderungen an 
der vorbereiteten Darstellung vornehmen. Dies können 
wir zum Beispiel nutzen, um ein anderes Feature der 
Templates zu zeigen. So wird Polymer eine Liste aller 
im Template vorhandenen Ids erstellen, und diese unter 
this.$ zur Verfügung stellen. Dies können wir zum Bei-
spiel nutzen, um den Namen des Gegrüßten in einen 
Platzhalter einzufügen:

<template>Hallo <span id="name"></span>!</template>
            
ready() {
    super.ready();
    this.$.name.textContent = "Frank";
}

Wie eingangs zum DOM-templating erwähnt, werden 
diese Templates im Shadow DOM gehalten. Somit ist es 
auch einfach CSS zu verwenden, welches nur für unser 
Element greift:

<template>
    <style>
        p {
            background-color: lightgray;
            border-radius: 5px;
            padding: 5px;
        }
        span#name {
            font-weight: bold;
        }
    </style>
    <p>
        Hallo <span id="name"></span>!
    </p>
</template>



Seite 14 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 3 / März 2017

Plastik im Browser

Damit hat unser Text nun einen hübschen, grauen Hin-
tergrund und der Name ist fett hervorgehoben. Würden 
wir den fertig gerenderten Paragraph jetzt jedoch neh-
men und an anderer Stelle ins DOM packen, so wird 
dieser wie zuvor als langweiliger Text dargestellt, da die 
Styles entsprechend nicht auf diesen angewandt werden.

Data Binding
Nun ist es aber ziemlich unschön, den Namen hart ge-
codet in unserem Element zu haben. Besser wäre es, 
wenn er dynamisch wäre und auch noch von außen rein 
gereicht werden könnte, sodass wir unser Element mit 
verschiedenen Namen gleichzeitig verwenden könnten. 
Auch das ist mit Polymer mittels Data Binding kein 
Problem. Unterschieden wird dabei zwischen One-way, 
symbolisiert durch [[ ]], und Two-Way, symbolisert durch 
{{ }}. Ersteres wird genutzt, um Daten aus der Javascript-
Repräsentation des Elements in die Darstellung fließen 
zu lassen. Über letzteres kann man dann zusätzlich auch 
Daten zum Beispiel aus einem Eingabefeld in das Ja-
vascript-Object zurückschreiben.

Wir können unser Element also erstmal so umschrei-
ben, dass ein im constructor definiertes Property name mit-
tels Data Binding ins Template ausgegeben wird:

    <template>
        <p>
            Hallo <span id="name">[[name]]</span>!
        </p>
    </template>
    
    constructor() {
        super();
        this.name='Frank';
    }

Nun ist der Name jedoch immer noch hart codiert. Dabei 
wollen wir eigentlich in der Hauptseite unser Element 
wie folgt mit mehreren Namen verwenden können:

    <my-element name="Robert"></my-element>
    <my-element name="Niko"></my-element>
    <my-element name="Tim"></my-element>

Dazu muss unser Element der Außenwelt mitteilen, wel-
che Properties es kennt, und welche Datenformate es da-
bei erwartet. Dies geschieht, indem wir den Getter für 
properties() definieren:

static get properties() {
    return {
        name: {
            type: String
        }
    }
}

Jetzt können wir auch wieder auf den constructor verzich-
ten, da name nun als Property von außen bekannt ist und 
gesetzt werden kann.

Ausblick
Damit hätten wir erstmal ein kleines, funktionierendes 
Element erstellt und dabei einige Aspekte von Polymer 
betrachtet. Allerdings haben wir noch viele tiefergehende 
Features vorerst außer Acht gelassen. So kann man mit 
Polymer auch eigene CSS-Properties oder Events defi-
nieren. Es gibt vorgefertigte Unterstützung für Gesten-
Events. Man kann nicht nur über Properties Daten 
hineinreichen, sondern auch Slots vorsehen, in die kom-
plette DOM-Teilbäume hineingegeben werden können. 
Und wir haben viele Features des Datensystems, die weit 
über One- und Two-Way-Data-Binding hinausgehen, 
noch gar nicht betrachtet.

Polymer ist jedenfalls eine mächtige kleine Biblio-
thek, die noch weit über das hinausgeht, was die Specs 
definieren. So schnell wird sie wohl nicht verschwinden, 
auch wenn uns plötzlich alle Browser-Hersteller mit fer-
tigem Web-Components-Support überraschen würden.
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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
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   Entwicklung mobiler Anwendungen mit iOS 
  17. Juli 2017, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Anwendungsentwicklung mit der Java   
   Enterprise Edition 
  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.

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 April.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung 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.

Die Variable „show_compatibility_56“ wurde in der MySQL-Version 5.7.6  
eingeführt und gleichzeitig als überholt markiert!



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence
5. – 7. September 2017

in Nürnberg


