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      ommunikation ist ja nicht  
         immer eine so ganz einfache  
        Sache. Vor allem, wenn Menschen 
        mit unterschiedlichen Backgrounds  
         aufeinandertreffen und zusammen- 
           arbeiten müssen. Vielleicht ist 
      es bei Ihnen auch schon ein- 
      mal vorgekommen, dass Sie 
Ihrem Gegenüber versucht haben, den einen oder 
anderen IT-Begriff zu erklären, dieser aber kein Wort 
davon verstanden hat. Kommt Ihnen so eine Situati-
on bekannt vor? Möglicherweise aus dem beruflichen 
oder privaten Umfeld? Komplexe Begriffe einfach zu 
vermitteln, ist eine Kunst für sich, die man eventuell 
nicht so ohne Weiteres beherrscht. 

Die Website „Sideways Dictionary“ [1] kann einem 
jedoch dabei behilflich sein, IT-Begriffe anhand von 
Analogien einfach und für jeden verständlich zu erklä-
ren. Dort finden Sie eine Vielzahl an Begriffen, die so-
gar teilweise mit mehreren Analogien versehen sind. 
Egal, ob es sich dabei um Begriffe wie API, Agile Soft-
ware Development, Big Data oder Cloud-Computing 
handelt, Sie haben nun immer eine einfache und ein-
prägsame Erklärung parat. Falls Sie also wieder ein-
mal vor der Aufgabe stehen, einem Kunden, einem 
Vorgesetzten oder einem Freund einen IT-Begriff, mit 
dem er weniger vertraut ist, näher zu bringen, probie-
ren Sie doch einfach eine der dazugehörigen Analo-
gien aus, sofern der Begriff bereits in diesem Lexikon 
existiert! Ich bin gespannt, ob das funktioniert und 
würde mich über Ihre Rückmeldungen freuen. 

Ohne Analogien, aber dennoch anschaulich beschrie-
ben, erläutert Fabian Witt in seinem Artikel „Was ist 
Data Science?“ (Seite 15) diesen Begriff und geht da-
rauf ein, welche Methoden und Techniken dort einge-
setzt werden.

Ángel Salces Sillero widmet sich dem Thema 
Cloud-Anwendungen und -datenbanken. In seinem 
Artikel „Frühlingswolken“ (Seite 7) befasst er sich im 
Detail mit den Aspekten des Platform as a Service von 
Pivotal Cloud Foundry und zeigt, wie man sie in eine 
Spring-Boot-Anwendung einsetzt.

Mit Archiven setzt sich Zeeshan Ali auseinander. 
In „Erstellung von Archiven: Jetzt während der Ent-
wicklung“ (Seite 17) geht er auf die verschiedenen 
Java-Archiv-Typen ein und erklärt anhand eines Bei-
spiels, wie man mit der ShrinkWrap-API Archive er-
zeugt.

In der Kolumne „Deutsch für Informatiker“ (Seite 24) 
befasst sich Alexandra Specht mit den Tücken der 
Kommunikation. Wann verwendet man „…“? Lesen 
Sie selbst …

Und in „Das Allerletzte“ können Sie sich wieder 
köstlich amüsieren.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit unserer Lek-
türe.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

Referenzen
[1] SIdewayS dIctIoNary  

https://sidewaysdictionary.com/#
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Das Erklären von IT-Begriffen leicht 
gemacht
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Artikel Frühlingswolken
Pivotal Cloud Foundry und Spring im Einsatz

  von Ángel Salces Sillero  Seite 7

Die Tendenz zur Bereitstellung von Cloud-Anwendungen steigt. Dieser 
Artikel widmet sich den grundsätzlichen Aspekten des Platform as a Ser-
vice von Pivotal Cloud Foundry und bringt sie in eine Spring-Boot-An-
wendung, in der Cloud-Datenbanken als Services eingebunden werden, 
zum Einsatz.

Was ist Data Science?
Die Wissenschaft der Datenanalyse

  von Fabian Witt  Seite 15

Kurz gesagt: Data Science versucht Wissen und nützliche Schlussfolge-
rungen aus verschiedenen – oft sehr großen – Datenmengen zu gene-
rieren. Der Artikel beschäftigt sich mit dem Begriff Data Science, was 
sich dahinter verbirgt und welche Methoden und Techniken zum Einsatz 
kommen. 

Erstellung von Archiven:  
Jetzt während der Entwicklung
Java-Archive mit der ShrinkWrap-API

  von Zeeshan Ali  Seite 17

Ein Archiv ist eine Sammlung von mehreren Dateien (Files, Order mit Files 
als Inhalt usw.) und funktioniert selbst als eine einzelne Datei. Die Archi-
ve werden aus verschiedenen Gründen wie z. B. Komprimierung, Über-
tragung als einzelne Dateien, Aufbewahrung etc. erzeugt. Sie können 
auf einem Betriebssystem (Windows oder Linux) durch entsprechende 
Software-Anwendungen erstellt werden. Eine Archiv-Datei kann natür-
lich auch wieder in den Original-Zustand (mehrere Dateien) konvertiert 
werden. Die bekanntesten Archiv-Formate sind ZIP,7z, RAR usw. Dieser 
Artikel beschreibt zuerst die Java-Archiv-Typen und dann die programma-
tische Erstellung dieser Archive mit einer API.



Herbstcampus



Seite 7 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 5 / Mai 2017

Frühlingswolken

Die Sonne durch die Wolken brechen 
lassen
Was versteht man unter Cloud-Computing? 2011 
veröffentlichte die amerikanische Organisation NIST 
(National Institute of Standards and Technology) eine 
weithin akzeptierte Definition des Begriffs [1]. Cloud-
Computing sei „a model for enabling ubiquitous, 
convenient, on-demand network access to a shared 
pool of configurable computing resources that can be 
rapidly provisioned and released with minimal effort 
or service provider interaction“. Das NIST spezifiziert 
dazu drei Service-Modelle:

• Software as a Service (SaaS)

• Platform as a Service (PaaS)

• Infrastructure as a Service (IaaS)

Mittels SaaS bietet der Cloud-Provider dem Cloud-
Nutzer Anwendungen, die auf seiner Infrastruktur 
laufen. IaaS bedeutet, dass der Cloud-Nutzer Spei-
cherplatz, Netzwerke und andere virtualisierte Rech-
ner-Ressourcen mieten kann, um eine Infrastruktur zu 
gestalten, auf der die gewünschte Software deployt 
und ausgeführt werden kann.  Durch PaaS bekommt 
der Cloud-Nutzer eine preinstallierte Cloud-Infra-
struktur, die über Services wie z. B. Datenbanken oder 
Data Analytics verfügt. Der Cloud-Nutzer darf die un-
terliegende Infrastruktur nicht verwalten, kann aber 
seine eigenen Anwendungen deployen und die für 
die Cloud-Umgebung entsprechende Konfiguration 
anpassen.

Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft 
Azure, IBM Bluemix, Openshift und Pivotal Cloud 
Foundry sind einige der größten Cloud-Anbieter. In 
diesem Artikel beschäftigen wir uns mit Pivotal Cloud 
Foundry [2]. Es handelt sich dabei um eine Platt-
form, die die Anforderungen einer PaaS erfüllt, u. a. 
elastische  Skalierung, Modularisierung von Systemen  
auf Laufzeit oder DevOps-Ansatz.

Unsere Beispielanwendung
Unsere Beispielanwendung ist ein Microservice. Sie 
enthält ein Repository von Nutzern, das mittels einer 
lokalen MySQL-Datenbank persistiert wird und durch 
REST-Services ansprechbar ist.

Bei der Implementierung kommt Spring Boot zum 
Einsatz [3]. Als Startpunkt muss eine Klasse mit der An-
notation @SpringBootApplication versehen werden:

package basis;
  
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.
 SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class  Application {
 public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(Application.class, args);
 }
}

Frühlingswolken
Pivotal Cloud Foundry und Spring im Einsatz
von Ángel Salces Sillero

ie Tendenz zur Bereitstellung von Cloud-Anwendungen  
   steigt. Dieser Artikel widmet sich den grundsätzlichen  
     Aspekten des Platform as a Service von Pivotal  
     Cloud Foundry und bringt sie in eine Spring-Boot- 
   Anwendung, in der Cloud-Datenbanken als Services 
eingebunden werden, zum Einsatz.
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Unser Build-Tool ist Maven. Um Spring Boot zu nutzen, 
fügen wir der POM-Datei folgende Elemente hinzu:

<parent>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
 <version>1.5.2.RELEASE</version>       
</parent>

<dependencies>
 <dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
 </dependency>
 </dependencies>

<build>
 <plugins>
 <plugin>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
 </plugin>
 </plugins>
</build>

 
Die Klasse User, die aus den Eigenschaften id, name 
und email besteht, stellt das Domänenmodell dar:

package basis;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class User {
 @Id
 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
 private Integer id;
 private String name;
 private String email;

 getters und setters...
}

Die Klasse nutzt die gewöhnlichen JPA-Annotationen 
(Java Persistence API) @Entity, @Id und @Generated-
Value zur Persistierung der Entitäten.  

Mit Spring lässt sich eine Schnittstelle mit CRUD-
Funktionalitäten (Create, Read, Update, Delete) für die 

Modellklasse deklarieren, welche als Bean in andere 
Klassen injiziert werden kann. Wir müssen dafür keine 
Implementierung schreiben, also keine DAO-Klassen 
(Data Access Object), was uns Boilerplate-Code spart. 
Spring liefert dafür eine geeignete Implementierung 
zur Laufzeit.

package basis;
  
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
import basis.User;

public interface UserRepository extends  
 CrudRepository<User, Integer> {
}

Um unser Backend zu vervollständigen, fehlt eine 
Klasse, die als REST-Controller agiert:

   
package basis;
  
import javax.validation.Valid;
  
import org.springframework.beans.factory.annotation.
 Autowired;
import org.springframework.http.
 HttpStatus;
import org.springframework.http.
 ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.
 PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.
 RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.
 RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.
 RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.
 RestController;
  
@RestController
@RequestMapping(value = "/restUser")
public Class RestControllerUser {
 private UserRepository repository;

 @Autowired
 public RestControllerUser(UserRepository repository) {
  this.repository = repository;
 }
  
 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
 public ResponseEntity<List<User>> listAll() {
  List<User> customers=repository.findAll();
  return new ResponseEntity<> (customers,
  HttpStatus.OK);
}
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@RequestMapping(method = RequestMethod.PUT)
public ResponseEntity<User> add(@RequestBody
@Valid User user) {
  User savedUser=repository.save(user);
 return new ResponseEntity<>( 
  savedUser, HttpStatus.CREATED 
 );
}

@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public ResponseEntity<User> update( 
 @RequestBody@Valid User user 
) {
 User updatedUser=repository.save(user);
 return new ResponseEntity<>( 
  updatedUser, HttpStatus.OK 
 );
}

@RequestMapping(value = "/{id}",
 method = RequestMethod.GET)
 public ResponseEntity<User> getById( 
  @PathVariable String id 
 ){
  User user=repository.findOne(new Integer(id));
  return new ResponseEntity<>(user,HttpStatus.OK);
 }
 
@RequestMapping(value = "/{id}",
 method = RequestMethod.DELETE)
 public ResponseEntity<String> deleteById( 
  @PathVariable String id 
 ) {
  repository.delete(new Integer(id));
  return new ResponseEntity<>(HttpStatus.ACCEPTED);
 }
}

Die Endpoint-Adresse ist /restUser. Die UserReposi-
tory-Klasse wird in den Konstruktor injiziert. Die Funk-
tionalitäten des CRUD-Repository sind durch entspre-
chende HTTP-Methoden ansprechbar. Als Antwort 
wird die Klasse ResponseEntity  verwendet, die die 
Zuweisung eines HTTP-Status unterstützt.

Die Parameter der lokalen MySQL-Datenbank 
Connection String, User, Passwort und DDL-Strategie 
(Data definition language)  können in der Datei ap-
plication.properties, die üblicherweise in src/main/
resources liegt, definiert werden:

 
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db
spring.datasource.username=user
spring.datasource.password=password

Wir fügen der POM-Datei die notwendigen Abhän-
gigkeiten zu Spring-JPA und MySQL hinzu:

 <dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
 </dependency>  

 <dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
 </dependency>

Die Anwendung kann mithilfe des folgenden Befehls 
lokal ausgeführt werden:

mvn spring-boot:run

Die REST-Services bequem ausprobieren
Es gibt diverse Tools, mit denen man REST-Services 
ausprobieren bzw. konsumieren kann. In diesem Ar-
tikel wird die Nutzung von Swagger [4] empfohlen, 
da es über eine Benutzeroberfläche verfügt, mit der 
jede Methode eines REST-Controllers bequem ange-
sprochen werden kann. Die Oberfläche, deren URL 
baseUrl/swagger-ui.html lautet, listet die REST-Me-
thoden einer Klasse auf, bietet Muster für Anfragen 
und Antworten im JSON-Format und zeigt zusätzlich 
die entsprechenden curl-Befehle [5].

Swagger listet jede REST-Methode auf, die mit der 
Annotation @ApiOperation versehen ist:

@ApiOperation(value = "Liefert eine Liste von Users.")

Dazu muss folgende Import-Anweisung hinzugefügt 
werden:

import io.swagger.annotations.ApiOperation;

Die Integration von Swagger in eine Spring-Anwen-
dung erfordert lediglich eine Spring-Konfigurations-
klasse, die zusätzlich um die Annotation @EnableS-
wagger2 ergänzt wird. Die Konfiguration von Swagger 
lässt sich im Konstruktor der gelieferten Bean Docket 
einstellen, z. B. welche Pakete gescannt werden.
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package basis;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.
 Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.
 ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.
 WebMvcConfigurerAdapter;

import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.
 RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.
 Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.
 EnableSwagger2;

@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfiguration extends    
WebMvcConfigurerAdapter {
 @Bean
 public Docket api() {
 return new Docket(DocumentationType .SWAGGER_2)
  .apiInfo(apiInfo())
  .select()
  .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("basis"))
  .paths(PathSelectors.any())
  .build()
  .useDefaultResponseMessages(false);
 }

 @Override
 public void addResourceHandlers(
 ResourceHandlerRegistry registry) {
 registry.addResourceHandler("**/swagger-ui.html")
 .addResourceLocations("classpath:/
  META-INF/resources/swagger-ui.html");
 registry.addResourceHandler("/webjars/**")
 addResourceLocations("classpath:/
  META-INF/resources/webjars/");
}

 private ApiInfo apiInfo() {
  return new ApiInfoBuilder()
  .title("Meine App")
  .description("Beschreibung...")
  .version("1.0")
  .build();
 }
}

Die Maven-Abhängigkeiten für Swagger sind fol-
gende:

 

<dependency>

 <groupId>io.springfox</groupId>

 <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>

 <version>2.6.0</version>

</dependency>

<dependency>

 <groupId>io.springfox</groupId>

 <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>

 <version>2.6.0</version>

</dependency>

Die Anwendung in die Cloud deployen
Unser Ziel an diesem Punkt ist es, die Anwendung in 
die Cloud zu deployen. Cloud Foundry bietet eine CLI 
(Command Line Interface) [6] an, mit der die Verwal-
tungsaufgaben der Plattform unkompliziert erledigt 
werden können. Nachdem man ein Konto bei Cloud 
Foundry angelegt hat, steht einem nichts mehr im 
Wege.

 Alle CLI-Befehle fangen mit cf an. Nach einer er-
folgreichen Anmeldung können wir die Anwendung in 
die Cloud wie folgt deployen, also „pushen“:

 
  cf push myApp -p myApp.jar --no-start

Wir legen myApp als Name unserer Anwendung in 
der Cloud fest und geben den Pfad zur .jar-Datei ein. 
Die Option --no-start verhindert den Anwendungs-
start auf der Cloud-Foundry-Plattform. Das haben 
wir mit Absicht gemacht, da es vor Anwendungsstart 
erforderlich ist, einen Service zur Persistierung der 
Entitäten in die Cloud-Plattform einzubinden. Unsere 
lokale  MySQL-Datenbank kann nicht von der Cloud 
aus abgerufen werden. Die Lösung besteht darin, 
eine Database-as-a-Service (DBaaS) in unsere Platt-
form einzubinden, die wiederum mit unserer Anwen-
dung verknüpft wird. Cloud Foundry bietet verschie-
dene Services, die mit folgendem Befehl aufgelistet 
werden:

 
cf marketplace
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ClearDB [7] ist ein MySQL-Database-as-a-Service, der 
kostenlos für den Plan „spark“ benutzt werden kann. 
Wir erstellen den entsprechenden Service in unserer 
Plattform wie folgt:

cf create-service cleardb spark mysqldb

Anschließend verknüpfen wir ihn mit unserer Anwen-
dung:

  
cf bind-service myapp mysqldb

Jetzt können wir die Anwendung mit folgendem Be-
fehl starten:

cf restage myapp

Die URL der Anwendung lässt sich auf diese Weise in 
Erfahrung bringen:

cf routes

Bei dem kostenlosen Plan liegt die URL unter der  
geteilten Domain cfapps.io. Wenn alles funktioniert, 
können wir prüfen, ob es unserer Anwendung gelingt, 
den Database-as-a-Service zur Persistierung der Enti-
täten anzusprechen. Es ist dabei wichtig zu merken, 
dass der Java-Code überhaupt nicht geändert wurde. 
Tatsächlich wurden die Parameter der lokalen Daten-
bank, die sich in der Datei application.properties be-
finden, ignoriert. Cloud Foundry entdeckt, dass die 
Anwendung eine MySQL-Datenbank benötigt und 
konfiguriert sie automatisch mit einem verfügbaren 
und kompatiblen Service. Wir können uns die tatsäch-
lichen Parameter des eingebundenen Dienstes an-
schauen, indem wir die Umgebungs-Variablen unserer 
Anwendung abrufen:

 
  cf env myapp

Die Sektion VCAP_SERVICES enthält die Credentials 
der Cloud-Datenbank, deren Werte im folgendem 
Beispiel durch Platzhalter ersetzt wurden:

  
"VCAP_SERVICES": {
 "cleardb": [
 {
  "credentials": {
  "jdbcUrl": "jdbc:mysql://db.net/db1?
   user=user1&password=password1
  "uri": "mysql://user1:password1@db.net/db1
  "name": "db1",
  "hostname": "db.net",
  "port": "3306",
  "username": "user1",
  "password": "password1"
 },
…

Von relationaler zu NoSQL-Persistenz 
wechseln
Jetzt nehmen wir an, dass wir uns wünschen, die Per-
sistenz der Entitäten anstatt einer relationalen Daten-
bank mit einer NoSQL-Datenbank zu implementieren, 
und zwar mit MongoDB [8].

Spring stellt die Funktionalität einer Mongo-Da-
tenbank mittels der Schnittstelle MongoRepository 
zur Verfügung:

package basis;

import java.util.List;
import org.springframework.data.mongodb.repository.
 MongoRepository;

public interface UserRepositoryMongo extends  
 MongoRepository<User, Integer> {
}

  
Lediglich folgende Maven-Abhängigkeit ist hinzuzu-
fügen:  

 

<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>   

  
Was die REST-Controller-Klasse betrifft, muss nur die 
Schnittstelle UserRepository durch UserRepository-
Mongo ersetzt werden. Die application.properties-
Datei wird um die lokale Konfiguration von MongoDb 
ergänzt:
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spring.data.mongodb.uri:     
mongodb://127.0.0.1:27017/myfirstmongodb

Ansonsten bleibt der restliche Java-Code gleich.
Cloud Foundry bietet einen kostenlosen Mongo-

DB-as-a-Service durch den Service mlab [9] an. Um 
unsere Anwendung mit dem neuen Service zu verbin-
den, müssen wir zuerst den MySQL-Service ablösen:

cf unbind-service myapp mysqldb
cf create-service mlab spark mymongodb
cf bind-service myapp mymongodb
cf restage myapp

Manuelle Konfiguration eingebundener 
Services
Es gibt Szenarien, in denen es gewünscht ist, die Kon-
figuration der eingebundenen Services selbst bestim-
men zu können, z. B. um die Pooling-Parameter einer 
Datenquelle entsprechend anzupassen. Die automa-
tische Konfiguration von Cloud Foundry ist natürlich 
beschränkt. Was die Anbindung von Datenbanken-
diensten betrifft, kann Cloud Foundry lediglich eine 
Bean für eine relationale Datenquelle  und eine Bean 
für eine noSQL-Datenquelle auflösen. Wenn  mehr als 
ein relationaler bzw. noSQL-Service in unserer Anwen-
dung mitwirken, muss eine manuelle Konfiguration 
der Services stattfinden.

Um Cloud Foundry manuell zu konfigurieren, muss 
die POM-Datei um die Abhängigkeiten zu Spring-
Cloud und dessen Cloud-Foundry-Connector erwei-
tert werden:

  

<dependency>
 <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
 <artifactId>spring-cloud-spring-service-connector</
artifactId>
 <version>1.2.3.RELEASE</version>
</dependency>

<dependency>
 <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
 <artifactId>spring-cloud-cloudfoundry-connector</
artifactId>
 <version>1.2.3.RELEASE</version>
</dependency>

Die Repository-Sektion muss auch wie folgt ergänzt 
werden:   

<repositories>

 <repository>

  <id>repository.springsource.milestone</id>

  <name>SpringSource Milestone Repository</name>

  <url>http://repo.springsource.org/milestone</url>

 </repository>

</repositories>

 
Die folgende Klasse enthält die manuelle Konfigura-
tion für die Cloud. Als Spring-Konfigurationsklasse 
wird die Annotation @Configuration verwendet. Die 
Annotation @Profile beschränkt das Eintreten der 
Konfiguration ausschließlich für das Cloud-Profil. 
Wenn die Anwendung auf Cloud Foundry läuft, wird 
das Profil „cloud“ automatisch aktiviert. Für die re-
lationale und noSql-Persistenz wird eine DataSource 
bzw. MongoDbFactory named-Bean zur Verfügung 
gestellt. Innerhalb der Methoden dataSource() bzw. 
mongoDBFactory() wird eine Instanz von Cloud er-
zeugt, die die Cloud-Plattform nachbildet und Infor-
mationen über die auf der Cloud laufenden Services 
liefert. Im Körper dieser Methoden ist es möglich, 
einzelne Konfigurationen des Resource-Pooling ein-
zustellen.

package basis;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.cloud.Cloud;
import org.springframework.cloud.CloudFactory;
import org.springframework.cloud.service.common.
 MongoServiceInfo;
import org.springframework.cloud.service.common.
 RelationalServiceInfo;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.
 Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.data.mongodb.
 MongoDbFactory;

@Configuration
@Profile("cloud")
class CloudConfiguration {
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 @Bean(name="mysqldb")
 public DataSource dataSource() {
  CloudFactory cloudFactory = new CloudFactory();
  Cloud cloud = cloudFactory.getCloud();
  RelationalServiceInfo  serviceInfo =  
  (RelationalServiceInfo)  cloud.
  getServiceInfo("mysqldb");
  String serviceID = serviceInfo.getId();
  return cloud.getServiceConnector(serviceID,
  DataSource.class, null);
 }

 @Bean(name="mymongodb")
 public MongoDbFactory mongoDbFactory() {
  CloudFactory cloudFactory = new CloudFactory();
  Cloud cloud = cloudFactory.getCloud();
  MongoServiceInfo serviceInfo = (MongoServiceInfo)
  cloud.getServiceInfo(„mymongodb");
  String serviceID = serviceInfo.getId();
  return  cloud.getServiceConnector(serviceID,
  MongoDbFactory.class, null);
 }
 
}

Die genannten Beans lassen sich z. B. für die Imple-
mentierung von Custom-Repositorys injizieren.

Definition von eigenen Services
Selbstverständlich ist man nicht auf die Nutzung von 
Marketplace-Services angewiesen. Im Gegenteil, der 
Nutzer hat die Gelegenheit, Services selbst zu defi-
nieren. Dies wird bei Cloud Foundry mit dem Begriff 
custom-user-provider-service bezeichnet. Das kann 
nützlich sein, z. B. um auf eine eigene gehostete Da-
tenbank zuzugreifen. Das lässt sich mit folgendem Be-
fehl realisieren:

 
cf cups my_hosted_db_service -p „jdbc, uri, name,
 hostname, port, username, password“

CLI fragt interaktiv nach den einzugebenden Parame-
tern. Um die erfolgreiche Erstellung des Dienstes zu 
prüfen, kann man folgenden Befehl ausführen:

cf services

Ansonsten lässt sich der selbstdefinierte Service - wie 
oben beschrieben - gleich mit einer Anwendung ver-
knüpfen.  

Skalierung der Anwendung
CLI ermöglicht die horizontale und vertikale Skalie-
rung der Anwendung. Horizontale Skalierung bedeu-
tet, dass die Anzahl von laufenden Instanzen modifi-
ziert wird. Um unsere Anwendung auf drei Instanzen 
laufen zu lassen, nutzen wir diesen Befehl:

cf scale myapp -i 3

Unter vertikaler Skalierung wird die Änderung des 
Speicherplatzes bzw. Arbeitsspeichers aller Instanzen 
verstanden. Dazu nehmen wir den folgenden Befehl:

 
cf scale myapp -k 512M

Für den Speicherplatz werden nun 512 MB vergeben.

Zero-Time-Deployments
Eine Good Practice für Cloud-Anwendungen ist es, 
eine neue Version einer Anwendung ohne Offline-Zeit 
zu deployen. Dank dieses Ansatzes, der auch Blue-
Green-Deployment [10] genannt wird, erlebt der Nut-
zer eine nahtlose Transition zu neuen Features einer 
Anwendung.

Mit Cloud Foundry können einer Anwendung meh-
rere Routen zugeordnet und mehrere Anwendungen 
können derselben Route mittels eines Load-Balancers 
zugeordnet werden. Diese Möglichkeiten kommen 
uns bei der Erstellung von Zero-Time-Deployments 
zugute.

Lasst uns annehmen, dass wir eine Aktualisierung 
unserer Anwendung, mit Namen myapp2, deployen 
wollen. Die alte Version der Anwendung ist auf der 
Route route1.cfapps.io ansprechbar.

Wir pushen die neue Version der Anwendung,  
weisen ihr aber keine Route zu:

   
cf push myapp2 -p myApp2.jar –no-route –no-start

Wir erstellen eine neue Route in unserem Entwick-
lungsraum (Für den kostenlosen Plan: development) 
unter der geteilten Cloud-Foundry-Domäne cfapps.io:
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die Cloud deployen lassen. Cloud Foundry nimmt die 
Philosophie und Prinzipien von Microservices, Dev-
Ops und Docker-Containern  an.

Da es bisher keine Standardisierung der PaaS im 
Java-Enterprise-Umfeld gibt, bleibt die Hoffnung, 
dass die gesammelten Erfahrungen und Best Practices 
der aktuellen PaaS in die Standardisierung einfließen.
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cf create-route development cfapps.io –hostname route2

Die neue Route lautet route2.cfapps.io. Wir ordnen 
die neue Route der neuen Anwendung zu:

 
cf map-route myApp2 cfapps.io –hostname route2

Nachdem die Services richtig eingebunden sind, 
lässt sich die Anwendung myApp2 starten und in der 
Cloud-Umgebung testen. Wenn die neuen Funktiona-
litäten sorgfältig geprüft wurden, kann man die origi-
nale Route der neuen Anwendung zuordnen:

cf map-route myApp2 cfapps.io –hostname route1

In diesem Moment kann auf myApp2 durch die Route 
1 und 2 zugegriffen werden. Da die Route 1 myApp 
und myApp2 zugewiesen ist, entscheidet der Load-
Balancer, welche Anwendung abgerufen wird. Damit 
auf die alte Version nicht mehr zugegriffen werden 
kann, wird deren Zuordnung zur Route 1 gelöscht:

cf unmap-route myApp cfapps.io --hostname route1

Die Route 2 der neuen Version kann ebenfalls ge-
löscht werden:

   
cf unmap-route myApp2 cfapps.io –hostname route2

Damit wird die neue Version lediglich durch die ur-
sprüngliche Route erreichbar. Nicht benutzte Routen 
lassen sich mit folgendem Befehl löschen:

  
 cf delete-orphaned-routes

Fazit
Die Tendenz, neue Anwendungen in der Cloud be-
reitzustellen sowie vorhandene Anwendungen in die  
Cloud zu migrieren, steigt unaufhaltsam.

Pivotal Cloud Foundry bietet eine PaaS, auf die 
sich Spring-Anwendungen unkompliziert und in vie-
len Fällen ohne spezifische Code-Anpassungen für 
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Data Science ist eine recht neue Bezeichnung und 
entstammt – wie nicht anders zu erwarten – aus dem 
angelsächsischen Sprachraum, genau wie die Begriffe 
Business Intelligence und Big Data Analytics. Der 
Begriff Data Science existiert schon fast ein halbes 
Jahrhundert, aber so richtig in Verwendung ist er ei-
gentlich erst seit einem halben Jahrzehnt. Das Wort 
„Science“ in Data Science unterstreicht ganz klar den 
wissenschaftlichen Aspekt. Die genutzten Methoden 
kommen aus der Informatik und Mathematik (Wahr-
scheinlichkeitstheorie und Statistik) und werden meist 
im Rahmen universitärer Forschungsprojekte weiter-
entwickelt.

Sowohl im industriellen Umfeld beim Einsatz von 
immer mehr Sensoren (Industrie 4.0 und Internet der 
Dinge) als auch im klassischen IT-Umfeld durch das 
Speichern von Logdaten werden im Zuge der Digitali-
sierung immens viele Daten erzeugt und gesammelt. 
Genau hier setzt Data Science an.

Das Verständnis der Daten
Ein gutes Verständnis für die zugrundeliegenden Da-
ten sowie das Anwendungsgebiet ist wichtig, um in 
den nachfolgenden Schritten gute Ergebnisse liefern 
zu können. Deshalb werden in der Regel mehr als 50% 
der Zeit in den Schritt der Datenanalyse investiert.

Mit dem ersten Schritt, der Datenanalyse, sollten 
die folgenden Fragen beantwortet werden können: 
(1) Welche Daten stehen zur Verfügung?, (2) Welche 
Art von Daten liegen vor (strukturierte/unstrukturierte 
Daten)?, (3) Ist die Aufgabenstellung mit den vorhan-

denen Daten zu lösen?, (4) Welche Informationen 
können aus den Daten extrahiert werden?
Auf Basis dieses Verständnisses kann die Problemstel-
lung des Kunden analysiert werden und ein weiterfüh-
rendes Konzept entwickelt werden.

Die Aufbereitung der Daten
Der Datenanalyse schließt sich der Bereich der Vor-
verarbeitung und Transformation nahtlos an. Das Zu-
sammenführen von Datenquellen, die Selektion von 
Attributen (z. B. Drehzahl und Temperatur eines Mo-
tors) und die Bereinigung der Daten (z. B. das Besei-
tigen von Inkonsistenzen und Entfernen oder Ergän-
zen von unvollständigen Datensätzen) spielt bei der 
Qualität der resultieren Modelle eine entscheidende 
Rolle. Nur mit einer soliden und aussagekräftigen 
Datenbasis sind die nachfolgenden Verfahren in der 
Lage präzise Antworten zur Fragestellung zu liefern.

Auf Basis dieser Kenntnisse ist es möglich, mit 
Hilfe von Data Mining und Machine Learning einen 
Mehrwert aus den Daten zu generieren.

Wissensgenerierung
Der Bereich des Data Mining beschäftigt sich mit der 
Generierung von neuem Wissen aus bestehenden Da-
ten und nicht, wie der Begriff Data Mining vielleicht 
vermuten lässt, mit der Gewinnung von Daten selbst. 
Hier wird versucht durch die Anwendung statistischer 
Methoden Muster, Querverbindungen und Trends in 
den Daten zu erkennen. Typische Anwendungen sind 
hier die Erkennung von Ausreißern (Fehlern oder kurz-
zeitige Änderungen), das Gruppieren von Objekten 

Was ist Data Science?
Die Wissenschaft der Datenanalyse
von Fabian Witt

            urz gesagt: Data Science versucht Wissen und 
      nützliche Schlussfolgerungen aus verschiedenen –  
oft sehr großen – Datenmengen zu generieren. 
   Der Artikel beschäftigt sich mit dem Begriff  
 Data Science, was sich dahinter verbirgt und welche   
    Methoden und Techniken zum Einsatz kommen.
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aufgrund von Ähnlichkeiten mittels Clusteranalyse [1] 
oder die Identifizierung von Beziehungen zwischen 
(mehreren) abhängigen und unabhängigen Variablen 
mit Hilfe der Regressionsanalyse [2].

Lernen aus Daten
Beim Maschinellen Lernen wird versucht ein System 
an bekannten Daten lernen zu lassen. Wichtig ist hier 
zu verstehen, dass die Daten nicht auswendig gelernt, 
sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten „erkannt“ 
werden, um später das „Wissen“ auf unbekannte Da-
ten anwenden zu können. Das Feld der Anwendungs-
gebiete ist groß, hier die bekanntesten: automatische 
Diagnoseverfahren, Aktienmarktanalyse und -vorher-
sage sowie Sprach- und Texterkennung.

Der Bereich des Maschinellen Lernens ist eng ver-
bunden mit dem Bereich des Data Mining. Viele Algo-
rithmen können für beide Zwecke verwendet werden. 
Oft werden Methoden des Data Mining genutzt, um 
Trainingsdaten für die Algorithmen des Maschinellen 
Lernens zu produzieren oder vorzuverarbeiten.

Bewertung der Ergebnisse
Am Schluss steht die Aus- und Bewertung der er-
stellten Modelle. Auch dieser Bereich wird oft unter-
schätzt, obwohl er ebenfalls einen Großteil der Zeit in 
Anspruch nimmt. In der Evaluation wird versucht, das 
erstellte Modell auf Grundlage der Problemstellung 
zu bewerten. Wichtig ist hier, dass die Interpretation 
der Ergebnisse sehr stark von der Problemstellung ab-
hängt.

Ein klassisches Beispiel ist der HIV-Test. Bei der 
Problemstellung handelt es sich um ein binäres Klas-
sifikationsproblem: entweder der Patient hat HIV oder 
nicht. Dabei werden zwei Arten von Fehlern unter-
schieden. (1) Falsch negativ: Der Patient ist krank, 
aber der Test hat ihn fälschlicherweise als gesund ein-
gestuft und (2) Falsch positiv: Der Patient ist gesund, 
aber der Test hat ihn fälschlicherweise als krank einge-
stuft. In diesem Fall ist der erste Fehler (falsch negativ) 
als gravierenderer Fehler zu betrachten, da in diesem 
Fall eine Gefährdung anderer ausgeht. So muss je 
nach Problemstellung die Betrachtung der Ergebnisse 
angepasst werden.

Auf Grundlage der Resultate muss entschieden 
werden, ob das Modell die gewünschten Anforderun-
gen erfüllt. Gegebenenfalls müssen z. B. die Auswahl 
der Datenquellen, die verwendeten Attribute der Da-
ten oder das Modell selbst angepasst und verändert 
werden.

Ausblick
Die Methoden und Techniken, die im Bereich Data 
Science eingesetzt werden, bieten die Möglichkeit, 
schnell und effizient Wissen aus großen Datenmen-
gen zu generieren (Data Mining) und dieses Wissen 
maschinell anzuwenden (Maschinelles Lernen). Durch 
die schier endlose Datenflut und die schnelle Weiter-
entwicklung von Hardware (speziell im Bereich GPUs) 
entstehen immer mehr Möglichkeiten. Neben den 
klassischen Verfahren des Maschinellen Lernens er-
regt derzeit das Deep Learning [4] immer mehr Auf-
merksamkeit. Deep Learning ist eine Weiterentwick-
lung der neuronalen Netze [3] und in der Lage hoch 
komplexe Klassifikationsprobleme zu lösen. Beim 
Deep Learning beinhaltet eine große Anzahl von 
Matrixmultiplikationen und andere Operationen, die 
massiv parallelisiert und damit auf GPUs beschleunigt 
werden können.
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Die Java-Archiv-Typen
Java-Anwendungen sind in der Regel als spezielle 
Archiv-Typen JAR [2], WAR [3] oder EAR [4] verteilt. 
Der einfachste Typ ist JAR, kurz für Java Archive. Das 
JAR-Archiv ist eine Sammlung von Klassen und wird 
ausgeführt, wenn eine Klasse die public-static-void-
main()-Methode enthält und funktioniert somit als 
Eintrittspunkt in die Anwendung. Ein normales JAR-
Archiv kann andere JAR-Archive nicht als Inhalte ent-
halten. Falls wir ein solches Archiv brauchen, dann 
müssen wir mit Maven [5] und dem Shade-Plug-in [6] 
ein spezielles JAR-Archiv erzeugen, das Uber-JAR 
heißt und genau diese Eigenschaft hat.

Ein WAR-Archiv [3] ist ein Web Application Archive. 
Es enthält die Ressourcen für eine Web-Anwendung 
und kann andere JAR-Dateien enthalten.

Ein EAR-Archiv [4] ist ein Enterprise Application 
Archive. In diesem Archiv-Format sind Java-EE-An-
wendungen, die auf mehreren Modulen basieren, als 
einzelnes Archiv gepackt. Ein Modul kann ein JAR- 
oder WAR-Archiv sein. Dieses Archiv hat eine Datei 
application.xml, die die Modul-Struktur des Archivs 
beschreibt.

Die WAR- und EAR-Archive brauchen ein Deploy-
ment auf einem Java-EE-Application-Server, wie z. B. 
JBoss, WebLogic usw., um laufen zu können.
Die Erstellung und das Deployment dieser verschie-
denen Archive auf einem Application-Server erfolgt in 

der Regel mit Build-Tools wie Ant [7], Maven [5] oder 
Gradle [8]. Abhängig von der Größe und der Kom-
plexität eines Projekts kann der Build-Prozess länger 
dauern. Manchmal, z. B. während der Test-Phase, 
wollen wir nur einen Teil der Anwendung bauen und 
deployen. Für solche Fälle können Arquillian [9] und 
ShrinkWrap [10] verwendet werden. Arquillian ist ein 
Testing-Framework, womit Java-EE-Anwendungen di-
rekt auf einem Server getestet werden können. Dieses 
Framework verwendet die ShrinkWrap-API, um JAR-, 
WAR- und EAR-Archive zu erzeugen. Diese Archive 
sind programmatisch erstellt, existieren nur im Ar-
beitsspeicher (in-memory) und sind sofort nach dem 
Durchlauf der Tests undeployt. Der größte Vorteil die-
ser Vorgehensweise ist, dass ein Entwickler statt die 
gesamte Anwendung, ein minimales Archiv erstellen 
und deployen kann, um eine bestimmte Funktionalität 
der Anwendung zu testen.

Der Rest dieses Artikels zeigt die Erstellung von  
JAR-und WAR-Archiven mit ShrinkWrap anhand von 
einfachen Beispielen. Dazu ist ein sicherer Umgang 
in der Java-Entwicklung mit Eclipse-IDE und Maven 
erforderlich.

ShrinkWrap
ShrinkWrap ist eine API, um Archive programmatisch 
zu erzeugen. Diese Archive können von den Testing-
Frameworks, wie z. B. Arquillian, auf einem Java-EE-

Erstellung von Archiven:  
Jetzt während der Entwicklung
Java-Archive mit der ShrinkWrap-API
von Zeeshan Ali

in Archiv [1] ist eine Sammlung von mehreren Dateien (Files, Order mit 
Files als Inhalt usw.) und funktioniert selbst als eine einzelne Datei.  
Die Archive werden aus verschiedenen Gründen wie z. B. Komprimierung, 
Übertragung als einzelne Dateien, Aufbewahrung etc. erzeugt. 
Sie können auf einem Betriebssystem (Windows oder Linux) durch 
entsprechende Software-Anwendungen erstellt werden. Eine Archiv-Datei 
kann natürlich auch wieder in den Original-Zustand (mehrere Dateien) 

konvertiert werden. Die bekanntesten Archiv-Formate sind ZIP,7z, RAR usw. Dieser Artikel 
beschreibt zuerst die Java-Archiv-Typen und dann die programmatische Erstellung dieser 
Archive mit einer API.
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Application-Server deployt werden. ShrinkWrap kann 
aber auch die Archive zur Festplatte schreiben und sie 
aus der Festplatte lesen. Deswegen kann ShrinkWrap 
als Teil eines Build-Prozesses verwendet werden. 

Die Verwendung von ShrinkWrap
In einem Projekt mit Arquillian im Einsatz brauchen wir 
nur Arquillian, Bibliotheken mit Maven zu verwenden 
und die ShrinkWrap-Bibliotheken stehen automatisch 
zur Verfügung. Folgende Einträge müssen in den De-
pencencyManagement- und Dependencies-Abschnit-
ten der POM.xml-Files eines Projektes gemacht werden. 

<dependencyManagement>
 <dependencies>
  <dependency>
  <groupId>org.jboss.arquillian</groupId>
  <artifactId>arquillian-bom</artifactId>
  <version>1.1.13.Final</version>
  <scope>import</scope>
  <type>pom</type>
  </dependency>
 </dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies>
    <dependency>
 <groupId>org.jboss.arquillian.junit</groupId>
 <artifactId>arquillian-junit-container</artifactId>
 <scope>test</scope>
     </dependency>
</dependencies>

Listing 1:ShrinkWrap via Arquillian

Wir können aber auch ShrinkWrap ohne Arquillian in 
einem Projekt verwenden. Dazu sind die Maven-POM.
xml-Einträge da: 

<dependency>
  <groupId>org.jboss.shrinkwrap</groupId>
  <artifactId>shrinkwrap-api</artifactId>
  <version>1.2.2</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.jboss.shrinkwrap</groupId>
  <artifactId>shrinkwrap-impl-base</artifactId>
  <version>1.2.2</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>org.jboss.shrinkwrap</groupId>
  <artifactId>shrinkwrap-spi</artifactId>
  <version>1.2.2</version>
 </dependency>

Listing 2: ShrinkWrap ohne Arquillian

Die meistverwendeten Methoden der 
ShrinkWrap-API
Die ShrinkWrap-API stellt zahlreiche Methoden zur 
Verfügung. Die unten aufgelisteten Methoden sind 
für die häufigsten Fälle ausreichend.

Erstellung eines JAR-Archivs
Wir nehmen eine einfache Anwendung, die zwei Java-
Klassen und eine properties-Datei enthält. Eine Klasse 
heißt TextProcessing, die eine einzige Methode print-
Text() enthält, ein String als Argument nimmt und den 
Text als Konsole-Ausgabe ausgibt:

public class TextProcessing {
public void printText(String text) {

  System.out.println(text);
 }
}

Listing 3: Unsere einfache Klasse

Die zweite Klasse heißt JarCreation und enthält die 
main()-Methode, die ein JAR-Archiv mit ShrinkWrap 
erzeugt. Das Archiv enthält die Klasse TextProcessing 
und die properties-Datei. Der Pfad zu dieser Datei ist 
src/main/resources. Der Code um ein JAR zu erzeu-
gen, sieht wie folgt aus: 

public class JarCreation {

public static void main(String[] args) {
JavaArchive archive = ShrinkWrap.create(JavaArchive. 

 class,
  "textprocessor.jar").addClass(TextProcessing.class)
  .addAsResource("mystuff.properties");
 System.out.println(archive.toString(true));

}

Listing 4: Erzeugung einer JAR-Datei mit ShrinkWrap

Wir erzeugen ein JAR-Archiv mit der ShrinkWrap-
create()-Methode. Anbei geben JavaArchive.class und 
der beiliegende String den Namen des Archivs als 
Argument an. Danach fügen wir mit den Methoden 
addClass() und addAsResource() unsere Klasse und 
die properties-Datei zum Archiv hinzu. Zum Schluss 
geben wir mit System.out.println den Inhalt unseres 
Archives auf der Konsole aus: 

}
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textprocessor.jar:
/mystuff.properties
/de/
/de/mathema/
/de/mathema/www/
/de/mathema/www/shrinkwrapjar/
/de/mathema/www/shrinkwrapjar/TextProcessing.class

Listing 5: Inhalt eines mit ShrinkWrap erzeugten JAR-Archivs

Wir haben nun einen Ordner, in dem auf der obersten 
Ebene die properties-Datei mystuff.properties liegt. 
Der Package-Struktur entsprechend haben wir unsere 
TextProcessing-Klasse als .class-Datei vorliegen.

Erstellung eines WAR-Archivs
Jetzt erzeugen wir ein WAR-Archiv mit ShrinkWrap. 
Für diesen Zweck verwenden wir das folgende Eclip-
se-Projekt: Abbildung 1: Beispiel-Webanwendung im Eclipse-Projekt

Methode Argumente Zweck

create()
Typ des Archivs (JavaArchive.class, Web-
Archive.classusw) und der gewünschte 
Namen des erzeugten Archivs als String

Erzeugt ein Archiv mit dem eingegebenen 
Typen und Namen

addClass() .class-Objekt einer Klasse Fügt eine Klasse-Datei zum Archiv unter der 
entsprechenden Package-Struktur hinzu.

addClasses() .class-Objekte mehrerer Klasse-Dateien Fügt mehrere Klasse-Dateien mit jeder Klasse 
unter der entsprechenden Package-Struktur

addPackage()
Package-Name als String oder Package-
Objekt einer Klasse greift durch .class.
getPackage() Methode

Fügt alle Klassen in einem Package unter der 
entsprechenden Package-Strukturhinzu

addAsResource() Name einer Ressourcen-Datei (ein .pro-
perties-File, Persistence.xml-File usw.). Fügt die Ressourcen-Datei zum Archiv hinzu

toString() Detaillierter Ausgabe-Flag als boolean Zeigt die Verzeichnis-Strukturmit dem Inhalt 
eines Archivs auf der Konsole

addAsWebInfResource() Pfad zu den Dateien wie bilder, .html/.
xhml Files, xml Files, .properties Files  
usw.

Fügt die Ressourcen-Dateien per Default 
zum WEB-INF-Ordner des Archivs hinzu. 
Der Ziel-Pfad kann auch konkret eingegeben 
werden.

addAsLibraries() Ein Array von File-Objekten Fügt als File gelesene Dateien, wie z. B. JAR-
Archive, zu einem WAR- oder EAR-Archiv

setWebXML() Pfad zur web.xml-Datei im Projekt als String Fügt eine web.xml-Datei zum WAR-Archiv hinzu

exportTo() Output-Pfad mit Namen der Datei als String Schreibt ein Archiv auf die Festplatte

importFrom() Pfad zur Datei mit Namen der Datei Liest ein Archiv von der Festplatte

Tabelle 1: Common Methoden von ShrinkWrap API
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Diese kleine Webanwendung hat eine Java-Klasse 
HelloBean.java, diepersistence.xml-Datei für den Da-
tenbank-Zugriff im src/main/webapp-Ordner, xhtml-
Dateien (Webseiten-Inhalt) im src/main/webapp-Ord-
ner und eine web.xml-Datei im WEB-INF-Ordner. Die 
main()-Methode der Klasse WarCreation enthält den 
Code, um ein WAR-Archiv mit ShrinkWrap zu erzeugen.

public class WarCreation {
public static void main(String[] args) {
WebArchive myarchive= ShrinkWrap.create( 
 WebArchive.class,"myWebArchive.war"   
).addClass(HelloBean.class)

 .addAsWebInfResource( 
"META-INF/persistence.xml", "META-INF/persistence.xml" 

 )
 .addAsWebInfResource( 
  new File("src/main/webapp","hello.xhtml") 
 )

.addAsWebInfResource(new File( 
  "src/main/webapp","welcome.xhtml") 
 )

.setWebXML(new File("src/main/webapp"));

 System.out.println(myarchive.toString(true));

 }

Listing 6: Erzeugung einer WAR-Datei mit ShrinkWrap

Wir erzeugen ein WAR-Archiv-Objekt mit der create()-
Methode, die für ein Webarchiv WebArchive.class und 
einen beliebigen Namen des Archivs als Argumente 
nimmt. Via addClass() fügen wir dann die HelloBean-
Klasse zum Archiv hinzu. In einem WAR-Archiv ent-
hält der Ordner WEB-INF die Klasse-Dateien mit der 
entsprechenden Package-Struktur. Als nächstes rufen 
wir die Methode addAsWebInfResource() auf. Diese 
Methode nimmt den Pfad einer Datei (.properties, 
xml-Datei usw.) als String auf und legt diese Datei per 
Default im Order WEB-INF im WAR-Archiv ab. Jedoch 
können wir auch den Ziel-Pfad als zweites Argument 
angeben. Diese Methode kann ebenso ein File-Ob-
jekt als Argument akzeptieren. Schlussendlich rufen 
wir die setWebXML()-Methode auf, die den Pfad zur 
web.xml-Datei in unserem Projekt nimmt und legt die 
Datei im WEB-INF-Ordner, in dem generierten Archiv, 
ab. Wir können die Struktur und den Inhalt des Archiv 
auf der Konsole mit dem Aufruf des toString() sehen:

/WEB-INF/
/WEB-INF/hello.xhtml
/WEB-INF/classes/
/WEB-INF/classes/de/
/WEB-INF/classes/de/mathema/

/WEB-INF/classes/de/mathema/www/
/WEB-INF/classes/de/mathema/www/shrinkwrapwar/
/WEB-INF/classes/de/mathema/www/shrinkwrapwar/
HelloBean.class
/WEB-INF/web.xml
/WEB-INF/META-INF/
/WEB-INF/META-INF/persistence.xml
/WEB-INF/welcome.xhtml

Listing 7: Erzeugung einer WAR-Datei mit ShrinkWrap

Archiv-Import und -Export
Zusätzlich zum in-memory-Archiv kann die ShrinkWrap-
API auch die Archive auf die Festplatte schreiben und 
die Archive von der Festplatte lesen. ShrinkWrap unter-
stützt das Lesen und Schreiben von TAR-, TAR.GZ- und 
ZIP-Archiven. Da die JAR- und WAR-Archive Subtypen 
vom ZIP-Archiv sind, brauchen wir diesen Typ, um diese 
Archive lesen und schreiben zu können.

Um ein Archiv auf die Festplatte zu schreiben, müs-
sen wir es programmatisch erzeugen, wie wir bereits 
oben für JAR- und WAR-Archive gemacht haben. Als 
nächstes rufen wir die as()-Methode eines Archivs auf, 
die eine der folgenden Archivtypen als Argument 
nimmt: 

Argument Wert Typ des Archivs

ZipExporter.class JAR, WAR, EAR usw.

TarExporter.class TAR

TarGzExporter.class TAR.GZ

Tabelle 2: Typen zum Export eines Archivs

Als letzten Schritt rufen wir die exportTo()-Methode 
auf. Diese Methode nimmt den Output-Pfad und den 
Namen des Archivs, das eventuell generiert wird.

JavaArchive archive = ShrinkWrap.create(JavaArchive.class,
 "textprocessor.jar")
 .addClass(JarCreation.class)
 .addAsResource("mystuff.properties"); 
//Das Archiv zur Festplatte schreiben
archive.as(ZipExporter.class).exportTo( new 
File("./"+archive.getName()), true);

Listing 8: Export eines Archivs

Nach einem Update unseres Projekt-Ordners in Eclip-
se (mit F5) können wir verifizieren, dass ein Archiv mit 
gewünschtem Typ und Namen tatsächlich geschrie-
ben wurde. 

}
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Abbildung 2: Unser exportiertes Archiv in der Projekt-Struktur

Um zu verifizieren, dass das im letzten Schritt geschrie-
bene Archiv fehlerfrei ist, ergänzen wir die Rundfahrt 
mit dem Lesen des Archivs und geben seinen Inhalt 
auf der Konsole aus.

Nun erzeugen wir ein Archiv mit der create()-Me-
thode. Dieses Mal nimmt die Methode ZipImporter.
class den Typ und den Namen des Archivs. Dann rufen 
wir importFrom() auf und geben ein erzeugtes File-
Objekt (mit dem Pfad und Namen des Archivs) als 
Argument an. Schließlich rufen wir die as()-Methode 
auf und geben dieser Methode JavaArchive.class als 
Argument an, genauso wie beim Export des Archivs.

JavaArchive myImportedArchive = ShrinkWrap
.create(ZipImporter.class, "textprocessor.jar")
.importFrom(new File("./textprocessor.jar"))

 .as(JavaArchive.class);
 System.out.println(myImportedArchive.toString(true));

Listing 9: Import eines Archivs von der Festplatte

Nach dem Import verifizieren wir den Inhalt des Archi-
vs mit dem Aufruf der toString()-Methode: 

textprocessor.jar:
/mystuff.properties
/de/
/de/mathema/
/de/mathema/www/
/de/mathema/www/shrinkwrapjar/
/de/mathema/www/shrinkwrapjar/TextProcessing.class
/de/mathema/www/shrinkwrapjar/JarCreation.class

Listing 10: Inhalt des importierten Archivs

Mit dem gleichen Vorgang können die WAR- und 
EAR-Archive exportiert und importiert werden.

Maven Resolver
Zum Ende des Artikels wird noch ein wichtiges Feature 
von ShrinkWrap beschrieben, das Maven Resolver [11] 
heißt. Außer bei sehr einfachen Projekten enthält ein 
Projekt meistens viele Abhängigkeiten, die im POM.
xml-File eingetragen sind. Ein von einem solchen Pro-
jekt generiertes WAR- oder EAR-Archiv braucht diese 
Abhängigkeiten, wenn es auf einem Server deployt 
wird, um richtig zu funktionieren. Normalerweise sind 
diese Abhängigkeiten automatisch zusammenge-
packt, wenn ein Archiv z. B. mit Maven generiert wird.

Im Fall von ShrinkWrap findet dieser Schritt jedoch 
nicht automatisch statt, sondern mit der Maven-Re-
solver-API [11]. Mit Maven Resolver kann die im POM.
xml eingetragene Abhängigkeit zum Archiv hinzuge-
fügt werden. Um die Verwendung von Maven Resol-
ver zu zeigen, nehmen wir ein ganz einfaches Projekt, 
dessen POM.xml folgende Einträge hat: 

<dependency>
  <groupId>com.sun.faces</groupId>
  <artifactId>jsf-api</artifactId>
  <version>2.1.7</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.sun.faces</groupId>
  <artifactId>jsf-impl</artifactId>
  <version>2.1.7</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
  <version>1.2</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>servlet-api</artifactId>
  <version>2.5</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
  <artifactId>jsp-api</artifactId>
  <version>2.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.sun.el</groupId>
  <artifactId>el-ri</artifactId>
  <version>1.0</version>
 </dependency>

Listing 11: POM.xml mit vielen Abhängigkeiten

Der erste Schritt, um Maven Resolver zu verwenden, 
ist das Hinzufügen seiner Maven-Abhängigkeiten zum 
Dependencies-Abschnitt im POM.xml: 
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<dependency>
<groupId>org.jboss.shrinkwrap.resolver</groupId>
<artifactId>shrinkwrap-resolver-api</artifactId>
<version>2.0.0-alpha-5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jboss.shrinkwrap.resolver</groupId>
<artifactId>shrinkwrap-resolver-impl-maven</artifactId>
<version>2.0.0-alpha-5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.jboss.shrinkwrap.resolver</groupId>
<artifactId>shrinkwrap-resolver-api-maven</artifactId>
<version>2.0.0-alpha-5</version>
</dependency>

 
Listing 12: Maven-Dependencies von Maven Resolver

Es folgt die Verwendung von Maven Resolver, nach-
dem ein Archiv z.B. WAR erzeugt wurde, um die Ma-
ven-Dependencies zum Archiv hinzuzufügen: 

WebArchive myarchive= ShrinkWrap.create(WebArchive.
class,
 "myWebArchive.war").addClass(HelloBean.class);
myarchive.addAsWebInfResource("META-INF/persistence.
xml",
"META-INF/persistence.xml")
.addAsWebInfResource(new File("src/main/webapp","hello.
xhtml"))
.addAsWebInfResource(new File("src/main/
webapp","welcome.xhtml"))
.setWebXML(new File("src/main/webapp"));
    
//Abholung von Maven Abhängigkeiten zum Archiv
File[] libs = Maven.resolver().loadPomFromFile("pom.xml").
importRuntimeDependencies().asFile();

//Löschen von ShrinkWrap Abhängigkeiten
for(File lib: libs) {
     
 if(lib.getName().contains("shrinkwrap")){
  libs = (File[]) ArrayUtils.removeElement(libs,lib);
 }

}
//Hinzufüen von Maven Abhängigkeiten zum Archiv
myarchive.addAsLibraries(libs);myarchive.
addAsLibraries(libs);

System.out.println(myarchive.toString(true)); 

Listing 13: Maven-Resolver-Beispiel

Wir holen zuerst alle notwendigen Abhängigkeiten als 
ein Array von File-Objekten mit folgendem Aufruf: 

File[] libs = Maven.resolver().loadPomFromFile("pom.xml").
importRuntimeDependencies().asFile();
 

Listing 14:  Abholen von Abhängigkeiten als File-Objekte

Ein Problem in diesem Fall ist, dass dieses Array auch 
ShrinkWrap-Abhängigkeiten enthält, die aber zur Lauf-
zeit nicht notwendig sind und das Archiv unnötig vergrö-
ßern. Deswegen entfernen wir zuerst diese unnötigen 
Abhängigkeiten und fügen anschließend die übrigen 
mit der Methode addAsLibraries() zum Archiv hinzu:

//Löschen von ShrinkWrap Abhängigkeiten
for(File lib: libs) {
     
 if(lib.getName().contains("shrinkwrap")){
  libs = (File[]) ArrayUtils.removeElement(libs,lib);
 }
     
}
//Hinzufüen von Maven Abhängigkeiten zum Archiv

myarchive.addAsLibraries(libs);

Listing 15:  Abholen von Abhängigkeiten als File-Objekte

Zum Schluss geben wir den Inhalt des Archivs auf 
Konsole mit dem Aufruf der toString()-Methode aus, 
um zu verifizieren, dass der Ordner /WEB-INF/lib tat-
sächlich verschiedene JAR-Dateien beinhaltet, aber 
keine Datei mit dem Namen ShrinkWrap hat. Die Liste 
der Dateien in diesem Ordner sieht wie folgt aus: 

myWebArchive.war:
/WEB-INF/
/WEB-INF/hello.xhtml
/WEB-INF/lib/
/WEB-INF/lib/aether-impl-1.13.1.jar
/WEB-INF/lib/aether-connector-wagon-1.13.1.jar
/WEB-INF/lib/maven-repository-metadata-3.0.4.jar
/WEB-INF/lib/servlet-api-2.5.jar
/WEB-INF/lib/el-ri-1.0.jar
/WEB-INF/lib/jsf-impl-2.1.7.jar
/WEB-INF/lib/maven-settings-builder-3.0.4.jar
/WEB-INF/lib/wagon-file-2.2.jar
/WEB-INF/lib/jstl-1.2.jar
/WEB-INF/lib/commons-io-2.0.1.jar
/WEB-INF/lib/aether-spi-1.13.1.jar
/WEB-INF/lib/jsoup-1.6.1.jar
/WEB-INF/lib/wagon-http-lightweight-2.2.jar
/WEB-INF/lib/aether-api-1.13.1.jar
/WEB-INF/lib/maven-model-3.0.4.jar
/WEB-INF/lib/plexus-utils-2.0.6.jar
/WEB-INF/lib/wagon-http-shared4-2.2.jar
/WEB-INF/lib/maven-settings-3.0.4.jar
/WEB-INF/lib/aether-util-1.13.1.jar
/WEB-INF/lib/maven-aether-provider-3.0.4.jar
/WEB-INF/lib/wagon-provider-api-2.2.jar
/WEB-INF/lib/plexus-interpolation-1.14.jar
/WEB-INF/lib/jsf-api-2.1.7.jar
/WEB-INF/lib/jsp-api-2.1.jar
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/WEB-INF/lib/maven-model-builder-3.0.4.jar
/WEB-INF/lib/commons-lang-2.6.jar
/WEB-INF/lib/httpcore-4.1.2.jar
/WEB-INF/classes/
/WEB-INF/classes/de/
/WEB-INF/classes/de/mathema/
/WEB-INF/classes/de/mathema/www/
/WEB-INF/classes/de/mathema/www/shrinkwrapwar/
/WEB-INF/classes/de/mathema/www/shrinkwrapwar/
HelloBean.class
/WEB-INF/web.xml
/WEB-INF/META-INF/
/WEB-INF/META-INF/persistence.xml
/WEB-INF/welcome.xhtml

Listing 16:  Durch Maven Resolver hinzufügte Abhängigkeiten (in Rot)

Fazit
ShrinkWrap ist eine einfach zu verwendende API und 
ermöglicht die programmatische Erstellung von ver-
schiedenen Archiven wie JAR, WAR und EAR usw. Sie 
wird hauptsächlich vom Arquillian-Testing-Framework 
verwendet, um in-memory-Archive während der Te-
sting-Phase zu erzeugen. Diese API kann aber auch zu 
anderen Zwecken genutzt werden, wie z.B. als ein Teil 
des Build-Prozesses, weil sie Archive auf die Festplat-
te schreiben sowie von einer Festplatte lesen kann.
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Deutsch für Informatiker

So. Und da sind wir schon in medias res. Die Pünkt-
chen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genau so geht, 
aber ich habe wirklich das Gefühl, dass in letzter Zeit 
diese Pünktchen geradezu inflationär vor allem in E-
Mails auftauchen. Daraufhin habe ich mal genauer 
geforscht, wann man tatsächlich diese Pünktchen 
setzten kann und wann ich mich zu Recht darüber auf-
regen darf. 

Die drei Pünktchen sind tatsächlich ein echtes Satz-
zeichen. In Unicode ist es als U+2026 horizontal ellip-
sis enthalten; nicht jedoch im ASCII-Zeichensatz, wes-
halb viele ältere Computersysteme es nicht darstellen 
konnten. In LaTeX werden die Auslassungspunkte mit 
\ldots angegeben.

Noch kurz ein paar Regeln zur Interpunktion:

•  Wenn die Auslassungspunkte am Satzende stehen, 
 entfällt der Satzschlusspunkt.
 Natürlich mag ich Dich, aber …

• Frage- und Ausrufezeichen werden jedoch meist  
 gesetzt.
 Du …!

• Vor den Punkten und danach kommt ein reguläres  
 Leerzeichen, es sei denn, danach kommt ein Kom- 
 ma, dann würde sich dieses ohne Leerzeichen an 
 die Pünktchen anschließen. 

• Wenn eine Aufzählung mit Auslassungspunkten  
 beendet wird, steht kein Komma vor den Auslas- 
 sungspunkten.
 Rosen, Tulpen, Nelken … 

• Wenn sie einen Satz beenden, zählen sie wie ein 
 gewöhnlicher Punkt, weswegen folglich der nächste 
 Satz normalerweise mit Großschreibung beginnt.
• Auslassungen in Zitaten müssen zusätzlich durch 
 eckige Klammern kenntlich gemacht werden.

Gut, jetzt wissen wir, wie wir es darstellen und wie es 
heißt, nicht aber, wann man sie setzen darf.

• Generell ist es so, dass die Auslassungspunkte  
 anzeigen, dass in einem Wort, Satz oder Text Teile 
 ausgelassen worden sind:
 Schei…!
 Gerne werden vulgäre Wörter verkürzt und die  
 Auslassung so gekennzeichnet. 

• Viele Märchen beginnen mit den Worten:  
 „Es war einmal …“
 Das ist zwar ein kompletter Satz, aber der erste Satz 
 im Märchen geht ja immer weiter, weswegen hier 
 die Auslassungspunkte stehen. 

Mir geht es jedoch weniger um die orthographischen 
Möglichkeiten, sondern um die Verwendung der 
Punkte als Stilmittel.

Auslassungspunkte können am Satzende verwen-
det werden, um anzuzeigen, dass der Autor einen Ge-
danken offen oder unbeantwortet lassen möchte, um 
den Leser zum Nachdenken anzuregen. Meiner Wahr-
nehmung nach wird das jedoch zunehmend auch dazu 
verwendet, dass man einen Satz „entschärfen“  oder 
sich nicht wirklich festlegen will.

Zum Beispiel: „Das hättest Du schon längst erledi-
gen sollen ...“

Warum sind da Auslassungszeichen? Der Satz ist 
komplett. Bleibt nur, dass das Autor zum Nachden-
ken anregen wollte. Was soll man sich da überlegen? 
Hätte ich es wirklich schon erledigen sollen? Soll ich 
es sofort erledigen, weil wenn nicht, was dann? Klingt 
das dann nicht schon fast nach einer Drohung? 

Deutsch für Informatiker

Pünktchen
von Alexandra Specht

ang, lang ist es her … Der KaffeeKlatsch hat ein neues Layout,  
und jetzt auch mal wieder etwas aus einer alten Kategorie, nämlich  
„Deutsch für Informatiker“. Und noch dazu auf Kaiserlichen Wunsch1,  
 da blieb mir ja nichts anderes übrig ...

1  Herr Kaiser wird wissen, dass er gemeint ist :)
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Oder: „Eventuell verlegen wir das Treffen ...“
Und hier? Soll man drüber nachdenken, ob man 

Lust auf das Treffen hat oder nicht? Selbst wenn wirk-
lich noch nicht feststeht, ob das Treffen verlegt wer-
den kann oder soll, klingt das nicht auch eher nach 
einer Drohung?2 

Noch ein Beispiel aus einer kürzlich erhaltenen  
E-Mail: „Ich werde Euch auf dem Laufenden halten ...“

Das ist nett, vielen Dank. Aber was soll ich mir hier 
dazu denken? Ist das nicht zu viel Denkarbeit, die mir 
da abverlangt wird? Klingt das nicht schon fast iro-
nisch? 

Ich habe einmal gelesen, dass diese Auslassungs-
zeichen wie ein geschriebenes Schulterzucken mit 
einem Du-weißt-schon-Blick sind. Oder wie ein Zwin-
kern, das alles ein bisschen relativiert. Das passt ganz 
gut, finde ich. Es fühlt sich für mich so unverbindlich 
an.

Ich komme jedenfalls leider nicht umhin, mir im-
mer zu überlegen, was wohl gemeint sein soll, wenn 
ich E-Mails bekomme, die Auslassungspunkte enthal-
ten, wo ich sie eigentlich überflüssig fände. 

Wenn es Ihnen bisher nicht so ging: Jetzt nervt 
es Sie bestimmt auch zukünftig. Oder Sie sind gelas-
sener als ich. Das kann natürlich auch ganz gut sein ...

Herbstcampus

5. – 7. September 2017
in Nürnberg

Kurzbiografie
Alexandra Specht ist Prokuristin bei der MATHEMA 
Software GmbH. Sie ist zuständig für Vertrieb, Kunden-
betreuung, Mitarbeiterplanung, Marketing etc. Neben-
bei beschäftigt sie sich mit Vergnügen und so viel es 
geht mit Literatur und Sprache(n). Kommentare und 

Feedback nimmt sie gerne per E-Mail entgegen.

2  Wenn Ihnen weitere  Interpretationsmöglichkeiten einfallen, schicken Sie 
 sie mir doch bitte!
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User Groups

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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User Groups

.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.

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

„ An MATHEMA schätze ich unsere  

öffentliche Präsenz, z.B. bei User Groups 

und Konferenzen, sowie die Viel seitigkeit  

meiner Tätigkeit.“
Thomas Haug, Principal Consultant



Donnerstag,  06. Jul i  2017

K u l t u r -  u n d  K o n g r e s s z e n t r u m 
L i e d e r h a l l e  S t u t t g a r t

ca. 40 Aussteller

Mittwoch, 05. Juli 2017
Workshop „Java für Entscheider“
Eintägige Überblicksveranstaltung 
für Entscheider aus der IT oder IT- 
nahen Einsatzfeldern wie Abteilungs- 
oder Teamleiter, deren Mitarbeiter             
im Java Umfeld tätig sind oder sein 
sollen.

Donnerstag, 06. Juli 2017 
JFS - Java Forum Stuttgart

Mit nun 20 Jahren Tradition ist 
das JFS zur festen Institution ge-
worden. Das Forum bietet den Teil-
nehmern die Möglichkeit, sich um-
fassend über Themen zu Java bzw. 

im JVM-Umfeld zu informieren. Die 
Breite wird erreicht durch Grund-
lagenvorträge, Erfahrungsberichte 
und Informationen über konkrete 
Projekte. Produkte werden sowohl 
in Form von Vorträgen als auch als 
Demonstrationen an den Ausstel-
lungsständen präsentiert.

Eine Veranstaltung der 
Java User Group Stuttgart e.V.

Besucheranmeldung

ab 19. April 2017

www.java-forum-stuttgart.de

max. 48 Fachvorträge

& zusätzlich einige

 Pecha Kucha Kurz-Vorträge

Anz_SIGS__21_02_2017.indd   1 24.02.2017   12:59:26
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Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatSch erscheint im Juni.

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.



Herbstcampus




