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Editorial

un also auch Apple. Der Soft- und Hardwarekonzern hat die
Genehmigung erhalten, selbstfahrende Autos testen zu kön-
nen. Es gibt nun einen weiteren Global Player im hart um-
kämpften Markt des autonomen Fahrens, der uns das Auto- 
fahren erleichtern möchte. Dass das Ganze nicht mehr nur 
Zukunftsmusik ist, zeigen bereits die Testfahrten von Google
und diversen Automobilherstellern. Und im ganz beson-
deren Maße Tesla, der mit seinem Autopiloten bereits da-

rüber hinaus unterwegs ist. Ein wenig zwiegespalten hinsichtlich der Möglich-
keiten bin ich ja schon. Auf der einen Seite wird man natürlich sinnvoll durch die 
Menge an Technologien beim Fahren unterstützt, aber dadurch gibt man auch 
Kontrolle ab bzw. es besteht die Gefahr, dass man sich zu sehr auf die Technik 
verlässt. Und an weitere Sicherheitsrisiken möchte man erst gar nicht denken. 
Wohin die Reise gehen wird, werden wir in den kommenden Jahren erfahren. Wer 
jedoch einmal selbst zum Beispiel den Autopiloten von Tesla in Aktion erleben 
möchte, kann dies bei einer  Probemitfahrt bei den Mobilen Zeiten während der 
Blauen Nacht in Nürnberg am kommenden 6. Mai ausprobieren. Aber Vorsicht, rote 
Ampeln erkennt das System noch nicht!

Auch andere Bereiche, wie zum Beispiel das Zahlungsmittel system, werden durch 
neue Technologien beeinflusst. Bezahlen mit der digitalen Währung Bitcoin beispiels-
weise etabliert sich mehr und mehr. In „Bitte ein Bitcoin!” wirft Nikolas May einen Blick 
hinter die Kulissen und zeigt, wie Bitcoins und die Transaktionen funktionieren (Seite 6).

Nativ ist das Stichwort für Werner Eberlings Artikel. Er befasst sich in „Crossplatt-
form, aber Native!“ mit NativeScript (Seite 8). Darin beschreibt er, wie damit wirklich 
native Anwendungen für Android und iOS entwickelt werden können.

Und in „Das Allerletzte“ haben wir wieder etwas zum Schmunzeln für Sie.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer Lektüre.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

Selbst fahren oder sich 
fahren lassen?

Editorial
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Beitragsinformation

Beitragsinformation
Der kaffeeklatSch dient Entwicklern, Architekten, Projektleitern 
und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll neben 
dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

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

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Pro- 
 jektleiter 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 Medi-
um 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 gedruck- 
 ter Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommer- 
 zielle Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und For- 
 schung, zu kopieren und zu verteilen.

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

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

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

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unver-
änderlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen kaffeeklatSch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-ex-
klusives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollstän-
digem Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. 
Die Redaktion 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, 
behält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträ-
ge 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 unter-
zubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen

• Seminaranzeigen

• Produktinformation und -werbung

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

Der Werbeplatz kann bei 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 An-
gabe von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet 
kündigen.

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

Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch ein gedrucktes 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 Book-
ware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatsch in Da-
tenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken dienen. 
Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen 
Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht ge-
stattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes 
Interesse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herz-
lich dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein 
regelmäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per  
E-Mail an copyright@bookware.de.
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Bitte ein Bitcoin!
Ein Einblick in Bitcoin

  von Nikolas May Seite 6

Was sind eigentlich Bitcoins? Bitcoin ist ein dezentrales Zahlungssystem, 
welches erstmals 2008 in einem Whitepaper von seinem Erfinder unter 
dem Pseudonym Satoshi Nakamoto beschrieben wurde. Dabei erfolgt
die Regulierung des Systems nicht durch eine zentrale Stelle (wie einer 
Bank), sondern durch ein Peer-To-Peer-Netzwerk, welches einzelne Trans-
aktionen durch die Rechenleistung der Teilnehmer validiert.

Die erste Transaktion für reale Güter fand am 21. Mai 2010 statt. Dabei 
wurden zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft, was dem heutigen Wech-
selkurs (22. März 2017) von etwa 9.357.800 € entspricht. Am 22. Okto-
ber 2015 wurde Bitcoin vom EuGH als Währung eingestuft und ist damit 
beim Umtausch in andere Währungen von der Umsatzsteuer befreit. Seit 
Juli 2016 ermöglicht die Schweizer Stadt Zug Zahlungen von bis zu 200
Schweizer Franken mit Bitcoin und ist somit die erste Behörde, die Bitcoin 
akzeptiert.

Crossplattform, aber Native!
Entwicklung mobiler Anwendungen mit NativeScript

  von Werner Eberling Seite 8

Bei der Entwicklung von mobilen Crossplattform-Anwendungen haben 
sich JavaScript-Ansätze bereits in vielen Varianten versucht. Mit Na-
tiveScript gibt es nun einen neuen Vertreter dieser Spielart, der den Bau 
von Anwendungen mit nativen Komponenten verspricht. Wie NativeScript 
funktioniert, wie damit aus einer Quelle Anwendungen für Android und 
iOS gebaut werden können und warum hier native wirklich nativ ist, wird 
in diesem Artikel beleuchtet.

Artikel
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Bitte ein Bitcoin!

Bitte ein Bitcoin!
Ein Einblick in Bitcoin
von Nikolas May

itcoin ist ein dezentrales 
Zahlungssystem, welches 
erstmals 2008 in einem 
Whitepaper von seinem 
Erfinder unter dem 
Pseudonym Satoshi 
Nakamoto beschrieben 

wurde. Dabei erfolgt die Regulierung 
des Systems nicht durch eine zentrale 
Stelle (wie einer Bank), sondern durch ein 
Peer-To-Peer-Netzwerk, welches einzelne 
Transaktionen durch die Rechenleistung der 
Teilnehmer validiert. Die erste Transaktion 
für reale Güter fand am 21. Mai 2010 statt. 
Dabei wurden zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin 
gekauft, was dem heutigen Wechselkurs 
(22. März 2017) von etwa 9.357.800 € 
entspricht. Am 22. Oktober 2015 wurde 
Bitcoin vom EuGH als Währung eingestuft 
und ist damit beim Umtausch in andere 
Währungen von der Umsatzsteuer befreit. 
Seit Juli 2016 ermöglicht die Schweizer 
Stadt Zug Zahlungen von bis zu 200 
Schweizer Franken mit Bitcoin und ist somit 
die erste Behörde, die Bitcoin akzeptiert.

Wie funktioniert Bitcoin
Das Rückgrat der Bitcoin bildet die sogenannte Block-
chain, eine Datenbank, die alle jemals getätigten 
Transaktionen der Bitcoin enthält. Die Blockchain wird 
von allen Teilnehmern im Bitcoin-Netzwerk geteilt. 
Dadurch kann bestimmt werden, wer wie viele Bit-
coins besitzt.

Die Blockchain ist dabei in einzelne Blöcke un-
terteilt, die durch einen Hash1 des vorhergehenden 
Blocks auf diesen verweisen. Dadurch wird eine Kette 
bis zum Ursprungsblock (Genesis Block) gebildet, was 

1 Hash: Abbildung einer großen Eingabemenge auf eine kleine Zielmenge

die Manipulation eines Blockes fast unmöglich macht, 
da auch alle folgenden Blöcke manipuliert werden 
müssten.
Um einen Block zu generieren, wird ein neuer Block-
header initialisiert. Dieser besteht aus einem Hash über 
offene Transaktionen (max. 212), Version, Hash des vor-
hergehenden Blocks, Timestamp, Target2 und Nonce3. 
Auf den Blockheader wird zweimal die SHA-256-Hash-
funktion angewendet. Unterschreitet das Ergebnis ei-
nen Schwellwert (Target) wird ein neuer Block erzeugt. 
Ist dies nicht der Fall, wird der Blockheader (z. B. die 
Nonce) angepasst und der gesamte Vorgang wieder-
holt, bis der Schwellwert unterschritten wird (s. Abb. 1).

SHA256(SHA256(Blockheader))

Header 
verändern

<
Target

Neuer Block

Abbildung 1: Berechnung eines neuen Blocks

Der Erzeuger eines Blockes erhält dabei 12,5 Bitcoins 
(halbiert sich alle 210.000 Blöcke) und alle Transak-
tionsgebühren. Dies bietet einen Anreiz neue Blöcke 
zu generieren und damit Bitcoins zu „minen“ und so-
mit offene Transaktionen in der Blockchain zu manife-
stieren.

Transaktionen
Um eine Transaktion wie das Verschicken oder Emp-
fangen von Bitcoins zu tätigen, benötigen sowohl 
Empfänger als auch Sender eine Bitcoin-Wallet. Sie 
beinhaltet im Gegensatz zu einer realen Geldbörse 
kein Geld (Bitcoins), sondern nur ein- und ausge-
hende Transaktionen sowie die zugehörigen Schlüs-
selpaare.

Für das Empfangen von Bitcoins generiert der 
Empfänger ein Schlüsselpaar nach dem Public-Key-
Verfahren. Mit diesem kann er eine Bitcoin-Adresse 
erzeugen und beweisen, dass er der Besitzer der 

2 Traget: Schwierigkeit einen neuen Block zu generieren 256-Bit-Nummer
3 Nonce: 32-Bit-Nummer, die verändert werden kann, um das Target zu  
 unterschreiten.
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Bitte ein Bitcoin!

Adresse ist. Bei der Bitcoin-Adresse handelt es sich 
um einen Hash des öffentlichen Teils des Schlüssel-
paars.

Der Versender adressiert die Bitcoins, die er ver-
schicken möchte, an die vom Empfänger generierte 
Adresse. Dabei verweist er auf Transaktionen, die er 
erhalten hat. Durch das Signieren mit dem zu den 
Transaktionen korrespondieren privaten Schlüssel 
beweist der Versender, dass diese Transaktionen ihm 
gehören und er berechtigt ist diese auszugeben. Da 
Transaktionen nur vollständig ausgegeben werden 
können, sollte der Empfänger alle Bitcoins, die den 
Zielbetrag überschreiten, an sich selbst verschicken. 
Bitcoins, die keinem Empfänger zugeordnet sind, ste-
hen dem Erzeuger eines neuen Blocks zu und werden 
als Transaktionsgebühren geführt. Durch hohe Trans-
aktionsgebühren erhöht sich die Chance, dass Trans-
aktionen in einem neuen Block manifestiert werden. 
Eine Transaktion kann dabei mehrere vorhergehende 
Transaktionen und Empfänger haben (s. Abb. 2).

• Eingangstransaktionen (TX-0 & TX-1) zu A  
mit Ins gesamt 80 Bitcoins

• Transaktion von A zu B und C mit 50 und 30 Bitcoins

• Transaktion von B zu X über 50 Bitcoins

• Transaktion von C zu Y über 30 Bitcoins

 

Transaktionen zu A

TX-0 TX-1

Transaktion von  
A zu B und C

Input
Signature A(TX1)

Output
30 BC

Adresse C

Input
Signature A(TX0)

Output
50 BC

Adresse B

Input
Signatur B

Output
50 BC

Adresse X

Input
Signatur C

Output
30 BC

Adresse Y

Re
fe

re
nz

ie
rt

Transaktion von B zu X Transaktion von C zu Y

Abbildung 2: Transaktionsfluss von Bitcoins

Blockchain abseits von Bitcoin
Während bei Bitcoin die Blockchain benutzt wird, 
um einen gemeinsamen Konsens zu schaffen, kann 
die Blockchain auch für andere Anwendungsgebiete 
verwendet werden. So gibt es unter anderem Notar-
dienstleistungen, die einen Hash des zu beglaubi-
genden Dokuments in einer alternativen Blockchain 
manifestieren und somit die Authentizität des Doku-
ments gewährleisten. Die Authentizität dieses Doku-
ments kann nun von jedem überprüft werden, der die 
Blockchain und das Dokument besitzt.

Neben Notardiensten existieren auch Anwen-
dungen im Urheberschutz, in der Rückverfolgung von 
Produktions- und Handelsketten und in vielen weite-
ren Bereichen, in denen man sich vor böswilligen oder 
unglaubwürdigen Teilnehmer schützen möchte.

Fazit
Auch wenn Bitcoin oft kritisiert wird, wächst das öf-
fentliche Interesse an ihr weiter. Aufgrund der durch-
schnittlichen sieben Transaktionen pro Sekunde läuft 
die Währung in Skalierungsprobleme. Dies führt zu 
einem Zerwürfnis in der Bitcoin-Community, wie man 
die Skalierungsprobleme lösen kann. Die beiden fa-
vorisierten Verfahren sind SegWit und die Bitcoin Un-
limited. Das SegWit-Verfahren erzielt eine ca. 70%ige 
Performanceverbesserung durch diverse Protokollän-
derungen und der Erhöhung der Blockgröße auf 2MB. 
Die Bitcoin Unlimited hingegen will die Blockgröße 
auf einen beliebig großen Wert anheben, was theore-
tisch eine beliebige Skalierung bedeutet. Sollte man 
sich in der Bitcoin-Community nicht auf ein Verfahren 
einigen können, wird es im schlimmsten Fall zu einer 
Spaltung des Netzwerks kommen und es werden so-
mit zwei neue Währungen entstehen. Dennoch bleibt 
der Hauptvorteil von Bitcoin bestehen, die Blockchain. 
Sie ermöglicht eine dezentrale Vertrauensstruktur, mit 
der auf das klassische Client-Server-Prinzip und auf 
die zentrale Vertrauensinstanz verzichtet werden kann.

Weiterführende Literatur
• Bitcoinwiki, https://Bitcoin.it

Nikolas May ist als Entwickler und Consultant bei MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Java 
Standard- und Enterprise-Bereich. Daneben beschäftigt er 
sich mit Java basierenden Web-Frameworks.
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Crossplattform, aber Native!

Ob Sencha Touch, Cordova oder Xamarin, die Welt 
der mobilen Crossplattform-Ansätze ist vielfältig. In 
Anlehnung an die modernen Strömungen im Bereich 
Webentwicklung hat sich JavaScript als Sprache der 
Wahl hier inzwischen sehr weit verbreitet. Dies wur-
de auch dadurch gefördert, dass viele der bisherigen 
Ansätze auf WebViews als plattformübergreifende 
virtuelle Maschinen setzen. In diesen „Browsern ohne 
Browserfenster“ werden dann die UI-Komponenten 
als Webkomponenten nachgebaut und per CSS so 
dargestellt, dass sie dem Original möglichst nahe 
kommen.

A new kid in town
Mit NativeScript [1] hat ein neuer Spieler diese Bühne 
betreten. Auch dieser Ansatz setzt auf JavaScript als 
Implementierungssprache, geht aber bezüglich An-
wendungsausführung komplett andere Wege. Anstatt 
das JavaScript im abgespeckten Browser auszuführen 
und so zu tun, als ob native Komponenten verwendet 
würden, macht NativeScript genau das: Es verwendet 
direkt die nativen Komponenten und Darstellungsme-
chanismen der Zielplattform!

Um dies möglich zu machen, kommen auf den bei-
den von NativeScript unterstützen Plattformen Andro-
id und iOS spezielle JavaScript-Virtuelle-Maschinen 
(JSVMs) zum Einsatz. Konkret sind dies im Falle von 
Android Googles Chrome V8 [2], im Falle von iOS 
Java ScriptCore [3]. Die NativeScript-Anwendung wird 
in diesen JSVMs ausgeführt und erhält so Zugriff auf 
alle nativen APIs und Komponenten der Zielplattform. 
De facto wird hier also tatsächlich eine native Anwen-

dung entwickelt, nur eben in einer anderen Sprache, 
als es die Zielplattform eigentlich vorsieht.

Wie in jedem VM-basierten Ansatz muss die In-
direktion natürlich mit einer gewissen Einbuße an 
Anwendungsperformance bezahlt werden. Die Ent-
wickler von NativeScript geben einen Performance-
Nachteil von ca. 10% an [4], geloben aber gleichzeitig 
noch Besserung. In vielen Anwendungsfällen sollte 
dieser Nachteil aber vom Vorteil des Single-Source-
Ansatzes deutlich aufgewogen werden.

Zwei Geschmacksrichtungen
NativeScript unterstützt sowohl die Verwendung von 
„purem“ JavaScript (NativeScript Core) als auch das 
Zusammenspiel mit TypeScript und Angular (Native-
Script with Angular). Da der Fokus in diesem Artikel 
auf NativeScript liegt, wird hier die Core-Variante mit 
reinem JavaScript betrachtet.

Probieren geht über Studieren
Wie sieht das Ganze nun im konkreten Anwendungsfall 
aus? Das Command-Line-Interface (CLI) von Native-
Script  basiert auf Node.js, sodass als aller erstes eine 
entsprechende Node-Installation benötigt  wird. Da 
hier echte, native Anwendungen erzeugt werden, wer-
den neben dem eigentlichen Framework auch die Ent-
wicklungsumgebungen der gewünschten Plattformen 
(Android und/oder iOS) sowie eine Reihe von Plug-ins 
zur automatisierten Nutzung des An droid- bzw. iOS-
SDK benötigt. Dies alles führt zu einem  relativ  um-
fangreicheren  Installationsprozess, der im Detail auf 
der NativeScript-Webseite beschrieben ist [5].

ei der Entwicklung von mobilen Crossplattform-Anwendungen haben 
sich JavaScript-Ansätze bereits in vielen Varianten versucht. Mit 
NativeScript gibt es nun einen neuen Vertreter dieser Spielart, der 
den Bau von Anwendungen mit nativen Komponenten verspricht. Wie 
NativeScript funktioniert, wie damit aus einer Quelle Anwendungen 
für Android und iOS gebaut werden können und warum hier native 
wirklich nativ ist, wird in diesem Artikel beleuchtet.

Crossplattform, aber Native!
Entwicklung mobiler Anwendungen mit NativeScript
von Werner Eberling
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Crossplattform, aber Native!

Nach erfolgreicher Installation kann über den Aufruf 
von tns create <AppName> eine neue Native Script-
Anwendung erzeugt werden. Das Ergebnis ist ein 
entsprechendes Projektverzeichnis mit dem in Abb. 1 
dargestellten Layout.

Abb 1: Toplevel-Struktur einer NativeScript Anwendung

Die eigentliche NativeScript-Anwendung befindet sich 
im Ordner app. Die weiteren Ordner enthalten u. a. 
die benötigten Abhängigkeiten (node_modules) so-
wie die plattformspezifischen Dateien, die für die Er-
zeugung der nativen Anwendungen benötigt werden 
(platforms).

In Anlehnung an die Beispiele aus [6] soll auch in 
diesem Artikel eine leicht abgewandelte Hello-World-
Anwendung (MyGreetApp) dazu dienen, die wich-
tigsten Aspekte des Frameworks (Seitenaufbau, Navi-
gation, Data-Binding und Anbindung von Business 
Logik) vorzustellen.

Seitenaufbau und Dateneingabe
Eine NativeScript-Anwendung besteht aus verschie-
denen Seiten, die die einzelnen UI-Elemente enthal-
ten. Diese Seiten werden über XML-Dateien definiert, 
die den Aufbau des Komponentenbaums der jewei-
ligen Seite beschreiben.

<Page loaded="onLoaded" class="page">

  <Page.actionBar>

     <ActionBar title="Eingabe" class="action-bar" />

  </Page.actionBar>

  <StackLayout class="p-20 text-center">

    <Label text="Wie heisst Du?" />

    <TextField hint="Dein Name" text="{{ name }}" />

    <Button text="weiter" tap="greet"  
 class="btn btn-primary btn-active"/>

  </StackLayout>

</Page>

Listing 1: enter.xml

Die in XML verwendeten UI-Komponenten  (hier: Action-  
Bar, Label, TextField und Button) werden zur Laufzeit 

durch die nativen Komponenten der jeweiligen Plat-
form dargestellt. Somit passt sich die Anwendung 
automatisch dem Look-and-Feel der jeweiligen Um-
gebung an (vgl. Abb. 3 und 4). Das genaue Styling 
der einzelnen Komponenten kann durch CSS-Regeln 
beeinflusst werden. Diese können entweder anwen-
dungsweit (app.css) oder pro Seite definiert werden 
(hier: enter.css). Zur Verwendung der Styles der je-
weiligen Plattform können diese per Import aktiviert 
werden.

/* Light Theme */

@import 'nativescript-theme-core/css/core.light.css';

/* Platform Defaults */

@import url('~/platform.css');

/* Additional Styles*/

Page {

    background-color: white;

    font-size: 17;

}

TextField {

    margin: 10;

    padding: 10;

}

Listing 2: app.css (Ausschnitt)

Damit die Anwendung weiß, welche Seite sie beim 
Start darstellen soll, muss der entsprechende View 
noch in der zentralen app.js-Datei hinterlegt werden.

var application = require("application");
application.start({ moduleName: "views/enter" });

Listing 3: Registrierung des Start-Views in app.js

Anwendung im Simulator testen
Um die Anwendung im Android-Emulator oder im 
iOS-Simulator zu testen, genügt es, über die Kom-
mandozeile den Befehl tns run android bzw. tns run 
ios auszuführen. Im Falle des Android-Emulators muss 
allerdings vorher ein passendes Geräteimage erstellt 
werden.

Solange der durch tns run gestartete Prozess läuft, 
werden Änderungen per Livesync direkt auf dem 
Emulator bzw. Simulator sichtbar. Es entfällt also das 
lästige „Re-Deployment“ der Anwendung.



Seite 10 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 4 / April 2017

Crossplattform, aber Native!

Abb. 2: Eingabeseite unter Android

Abb. 3: Eingabeseite unter iOS

Navigation und Data-Binding
Die Anbindung der Oberfläche an die in JavaScript im-
plementierte Businesslogik erfolgt über einen Code-  
Behind-Ansatz. Hierzu kann für jede Seitendefinition 
eine JavaScript-Datei mit identischem Namen ange-
legt werden (enter.xml => enter.js).

var frameModule = require("ui/frame");

exports.onLoaded = function(args) {
   page = args.object;
   page.bindingContext = localName;
};
exports.greet = function() {
    frameModule.topmost().navigate({
        moduleName: "views/greet",
        context: page.bindingContext
    });
};

Listing 4: Code behind in enter.js (Ausschnitt)

Die Bindung der in dieser Datei definierten Funktionen 
an die UI-Elemente erfolgt über die entsprechenden 
Event-Attribute der jeweiligen XML-Elemente:

<Page loaded="onLoaded" class="page">
…
<Button text="weiter" tap="greet" class= 
"btn btn-primary btn-active"/>

Listing 5: Bindung von UI-Events an JS-Funktionen

Für die Verbindung von UI-Elementen an die pas-
senden Datenstrukturen innerhalb der Businesslogik 
werden in NativeScript View-Models verwendet. Diese 
können entweder direkt in den JavaScript-Dateien der 
jeweiligen Seite definiert werden oder in einer eige-
nen JavaScript-Datei. Die Definition in einer eigenen 
Datei kommt vor allem für solche Modelle zum Einsatz, 
die zwischen mehreren Seite geshared werden.

Die Implementierung eines solchen View-Models 
erfolgt auf Basis des von NativeScript bereitgestellten 
Typs Observable.

var Observable = require("data/observable").Observable;

var localName = new Observable({
    name: "",
    reverse: ""
});

localName.addEventListener(Observable.
propertyChangeEvent, function (pcd) {
    
 if(pcd.propertyName === 'name'){
        localName.reverse = pcd.value.split('').reverse().join('');
    }
});

Listing 6: View-Model innerhalb von enter.js
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Um in der Seitendefinition auf Attribute des Modells 
zugreifen zu können, muss dieses beim Laden noch an 
die Seite gebunden werden.

page.bindingContext = localName;

Sobald die Seite das Modell kennt, kann innerhalb 
der XML-Definition auf die einzelnen Attribute des 
Modells zugegriffen werden.

<TextField hint="Dein Name" text="{{ name }}" />

Die zweite Seite
Der Aufbau der zweiten Seite der Greeting-Anwen-
dung bringt nichts überraschend Neues. Auch hier 
erfolgen Data-Binding und Navigationslogik über den 
bereits vorgestellten Ansatz.

<Page loaded="onLoaded" class="page">
    <Page.actionBar>
        <ActionBar title="Gruss" class="action-bar" />
    </Page.actionBar>
    <StackLayout class="p-20 text-center">
        <Label text="{{ 'Hallo ' + name + '!!!'}}" />
        <Label text="{{ 'Dein Name r&#252;ckw&#228;rts:  
  ' + reverse }}" />
        <Image src="~/images/Beany.png" width= 
  "200px"></Image>
        <Button text="zur&#252;ck" tap="goBack"  
  class="btn btn-primary btn-active"/>
    </StackLayout>
</Page>

Listing 7: greet.xml

Der aus der Seitendefinition angesprochene Java-
Script-Code befindet sich in der Datei greet.js, auf die 
hier nicht im Detail eingegangen wird.

Natives Anwendungsverhalten
Wirklich interessant ist wieder das Zusammenspiel 
beider Seiten innerhalb der Anwendung. Wird diese 
unter Android oder iOS gestartet, passen sich sowohl 
die Navigationselemente als auch der Übergang zwi-
schen den Seiten den jeweiligen Standards der Platt-
form an.
So enthält die Anwendung unter iOS einen Backlink 
in der Titelleiste (Abb. 4) und die Seiten werden beim 
Wechsel seitlich eingeschoben. Unter Android wird 
für die Zurück-Navigation die entsprechende (virtu-
elle) Taste des Devices genutzt, also kein Backlink 
im Titel dargestellt (Abb. 5). Auch die Seite erscheint 

Android-typisch durch Überblendung, also ohne den 
Effekt des seitlichen Einschiebens.

Abb. 4: Greeting-Seite unter iOs

Abb. 5: Greeting-Seite unter Android

Zugriff auf Geräte-APIs
Auch der Zugriff auf die integrierten APIs der mobi-
len Endgeräte, auf denen die Anwendung läuft, ist 
mit NativeScript möglich. Grundsätzlich könnte über 
die Schnittstellen der virtuellen Maschinen direkt auf 
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die APIs zugegriffen werden. Zur Vereinheitlichung  
existieren aber spezielle NativeScript-Module, die als 
Adapter vor den speziellen APIs der jeweiligen Platt-
formen fungieren.

Sollen beispielsweise die Kontakte des Gerätes 
ausgelesen oder manipuliert werden, wird das Modul 
nativescript-contacts benötigt [7]. Dieses kann über die 
NativeScript-CLI der Anwendung hinzugefügt werden:

tns plugin add nativescript-contacts

Sobald das Modul installiert ist, kann per JavaScript 
auf die Kontakte des Gerätes zugegriffen werden.

var app = require( "application" );
var contacts = require( "nativescript-contacts" );
 
contacts.getAllContacts().then(function(args){
    console.log("getAllContacts Complete");
    console.log(JSON.stringify(args));
    /// Returns args:
    /// args.data: Generic cross platform JSON object, null if no 
contacts were found.
    /// args.reponse: "fetch"
}, function(err){
    console.log("Error: " + err);
});

Listing 8: Beispiel zum Auslesen von Kontakten (aus [7])

Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass die An-
wendung auch die entsprechenden Rechte besitzt. Da 
es sich hier um eine native Anwendung handelt, müs-
sen diese sowohl im AndroidManifest, als auch in der 
entsprechenden pList für iOS definiert werden.

Hinzu kommt, dass unter Android seit Version 6 
(Marshmallow) Rechte explizit angefordert werden 
müssen. Aber auch hierfür gibt es ein entsprechendes 
NativeScript-Plug-in [8], das dafür sorgt, dass auch 
durch diese Plattformspezifika der Single-Source-An-
satz nicht gebrochen wird.

Auslieferung
Ist die Anwendung fertig zur Auslieferung, so kann 
über den Aufruf tns build <plattform> --release der Bau 
eines deploybaren und in den Store upload-fähigen 
Artefakts angestoßen werden. Für das Android Artefakt 
muss hier zusätzlich noch der Pfad auf einen Keystore 
angegeben werden, der den privaten Schlüssel zum 
 Signieren der Anwendung enthält. Wird der Schalter 
--release nicht angegeben, so wird lediglich eine Ent-
wicklungsversion mit dem Postfix debug erstellt, die 
nicht in den Play- oder AppStore hochladbar ist.

Werner Eberling ist Principal Consultant und Technical 
Lead bei der MATHEMA Software GmbH in Erlangen. 
Seit 1999 beschäftigt er sich mit verteilten Syste-
men. Sein Fokus liegt dabei auf CORBA und der JEE. 
Neben seiner Projekttätigkeit hält er Technologie-
Trainings und ist als Sprecher auf nationalen und in-
ternationalen Konferenzen anzutreffen. Sein aktuelles 

Steckenpferd ist die Anwendungsentwicklung für mobile Endgeräte 
bzw. deren Anbindung an Enterprise-Systeme.
Werner Eberling ist u. a. Autor des Buches "Enterprise JavaBeans 3.1 –  
Das EJB-Praxisbuch für Ein- und Umsteiger", erschienen im Hanser Verlag.

Fazit
Der Ansatz JavaScript als Sprache für crossplattforme 
Entwicklung zu verwenden ist nicht neu. Bisher brach-
ten die vorhandenen Ansätze aber die Beschränkun-
gen des WebViews mit sich, die sich vor allem im 
Bereich der Performance und beim Look-and-Feel 
bemerkbar machten.

Durch die Verwendung des nativen Renderings 
adressiert NativeScript genau diese beiden Bereiche 
und punktet damit besonders bzgl. der Haptik der An-
wendung. Ob der durch den VM-Ansatz immer noch 
vorhandene Performance-Nachteil in komplexeren 
Anwendungen ein Problem darstellt, bleibt abzuwar-
ten. Dennoch ist NativeScript ein Schritt in die rich-
tige Richtung und bei einfachen Anwendungen, die 
sowohl für Android als auch für iOS verfügbar sein 
sollen, sicher einen Versuch wert.

Das Beispiel auf GitHub
Die Anwendung, aus der die Codebeispiele entnom-
men sind, ist auf GitHub verfügbar [9].
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User Groups 
Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? 
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.
BooKware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
DeutschlaND

JUG Berlin Brandenburg 
Kontakt: Oliver B. Fischer  
( ) 
http://jug-berlin-brandenburg.de/kontakt.html

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

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

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

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

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

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

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

JUG Görlitz 
Java User Group Görlitz 
Kontakt: ( )
http://www.jug-gr.de

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

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

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

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

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

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

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 
Kontakt: Dr. Micheal Paus ( ),  
Hagen Stanek ( ),  
Rainer Anglett ( )
http://www.jugs.org 

schweiz

JUGS
Java User Group Switzerland  
http://www.jug.ch ( )
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.NET User Groups
DeutschlaND

.NET User Group Bonn

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

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

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

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

.NET User Group Friedrichshafen
Kontakt: Tobias Allweier ( )
http://www.dotnet-fn.de

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

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

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

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

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

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

.NET Developers Group Stuttgart
( ) 
Kontakt: Michael Niethammer
http://www.devgroup-stuttgart.net 

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

Österreich

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

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

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 
   26. Juni 2017, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

   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.

                       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 Mai.

Dies ist kein Scherz!  
Das ist der Dialog in Outlook 2016, wenn man einen  

öffentlichen Kalender zu den Favoriten hinzufügen willI. 

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




