
ISSN 1865-682X

06/2017
Jahrgang 10

 D a s  M a g a z i n  r u n d  u m  S o f t w a r e - E n t w i c k l u n g  

KaffeeKlatsch
Externals internalisieren
svn:externals in Git einbinden
von Andreas Heiduk

Deep Learning
Der Siegeszug der neuronalen Netze
von Fabian Witt 



Sie können die elektronische Form des KaffeeKlatsch  
monatlich, kostenlos und unverbindlich 

durch eine E-Mail an 

abo@bookware.de

abonnieren.

Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den 

Versand des KaffeeKlatsch verwendet.

 Das Magazin rund um Software -Entwicklung  

KaffeeKlatsch

Seite 2 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 6 / Juni 2017



Editorial

Seite 3 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 6 / Juni 2017

n den vergangenen Wochen habe ich di-
verse Konferenzen verfolgt und egal auf 
welche – E3, I/O, WWDC, Cebit, re:pulica 
etc. – ich auch schaute, um das Thema vir-
tuelle Realität kommt man nicht mehr he-
rum. Während sich 3D-Brillen bei Kinofil-
men durchgesetzt haben und sich damit ein 
wenig ein virtuelles Filmerleben generieren 

lässt, so hat sich das Ganze in den heimischen Gefil-
den noch nicht recht etabliert. Fairerweise muss man 
sagen, dass auch die entsprechenden Inhalte für den 
3D-Fernseher noch nicht besonders umfangreich 
vorhanden sind. Umso interessanter ist es aktuell zu 
sehen, mit welchem Elan die Konzerne versuchen, 
diesen Markt aufzubauen und für sich zu gewinnen. 
Aber eines wird neben der Technologie ebenso ent-
scheidend sein: die Inhalte. Ob dann der Fokus auf 
Spiele oder 360°-Konzertmitschnitte ausreichend 
sein wird, um der virtuellen Realität den nächsten 
Schub zu geben, wage ich zu bezweifeln. Es werden 

mehr Szenarien und Mehrwert für die Anwender von 
Nöten sein. Ich bin jedoch sehr gespannt, was da 
noch auf uns zukommen wird.
Kehren wir aber nun zur Realität und zu unseren ak-
tuellen Beiträgen zurück. Fabian Witt widmet sich 
dieses Mal dem Thema „Deep Learning“ (Seite 12). 
In seinem Artikel beleuchtet er die Hintergründe und 
gibt zudem einen kurzen geschichtlichen Abriss über 
neuronale Netze. 

Wenn Teams unterschiedliche Versionsverwal-
tungssysteme wie Git und Subversion und mehrere 
Repositorys einsetzen, kommt es durchaus zu Proble-
men, sodass z. B. in einem Git-Spiegel die Verzeich-
nisse nicht vorhanden sind. Andreas Heiduk stellt in 
seinem Artikel „Externals internalisieren” (Seite 6) 
eine Lösung vor, wie sich solch ein Spiegel mit git 
svn korrekt erstellen lässt. Und in „Das Allerletzte“ 
haben wir wieder etwas Unterhaltsames aus der IT-
Welt für Sie.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Lektüre.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

Editorial
Ich sehe was, was du nicht siehst
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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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Artikel Externals internalisieren
svn:externals in Git einbinden

  von Andreas Heiduk  Seite 6

Team A arbeitet mit Git. Team A muss im Subversion-Repository von 
Team B immer wieder API-Änderungen oder Ähnliches nachziehen. Das 
SVN-Repository von B aber bindet über svn:externals ein weiteres Re-
pository C ein, ohne das man den Code in B nicht verwenden kann. Wie 
kann Team A in dieser Dreiecksbeziehung mit Git arbeiten?

Deep Learning
Der Siegeszug der neuronalen Netze

  von Fabian Witt  Seite 12

Der Bereich des Maschinellen Lernens war in den letzten 10 Jahren ein 
Gebiet, das der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt war. Doch dann 
kam AlphaGo. Der folgende Artikel soll eine Einführung in die Bereiche 
neuronale Netze und Deep Learning geben sowie die Hintergründe be-
leuchten.



Seite 6 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 6 / Juni 2017

Externals internalisieren

Ohne die Einbindung des Repository C ist die Lö-
sung einfach: Team A spiegelt das SVN-Repository B 
nach Git und bereitet dort die nötigen Änderungen 
in einem oder mehreren Featurebranches vor. Im 
Rahmen der Integration von A und B fließen die an-
gesammelten Änderungen zurück nach Subversion. 
Dieses Verfahren unterstützt Git direkt mit dem Befehl  
git svn [1]. Leider ignoriert git svn den svn:externals-
Link komplett – die entsprechenden Verzeichnisse 
sind im Git-Spiegel leer.

Die hier vorgestellte Lösung verwendet git svn zum 
Erstellen des Spiegels. Wie üblich übernimmt git svn 
rebase-Neuerungen aus SVN und spielt sie auf dem 
Remote-Tracking-Branch remotes/git-svn ein. Der lo-
kale Git-Branch master folgt diesem Branch und über-
nimmt sie ebenfalls. Bevor aber diese Änderungen die 
Basis eigener Features oder Anpassungen werden, er-
gänzt ein Skript die Historie um die Änderungen aus 
dem Repository C. Jeder Git-Commit seit dem letzten 
Lauf des Skriptes wird so umgeschrieben, dass er auch 
den korrekten Inhalt des svn:externals-Verzeichnisses 
widerspiegelt. Diese neue Historie wird nun als master 
bzw. remotes/git-svn veröffentlicht.

Dieses Verfahren funktioniert nur aufgrund einiger 
Rahmenbedingungen verläßlich:

• Weder Team A noch Team B müssen Änderungen
im eingebundenen Verzeichnis Änderungen durch-
führen.

• Im svn:externals-Property steht immer eine feste Re-
visionsnummer von C, die verwendet werden soll.
Es gibt keine Angaben der Form "nimm die jeweils
letzte Version von ...".

• Es gibt nur ein mit svn:externals angebundenes Ver-
zeichnis, dessen Koordinaten außerdem bekannt
und unveränderlich sind.

Veränderliche Vergangenheit
Im Gegensatz zu Subversion kann man die Vergangen-
heit in Git ändern. Typische Befehle dafür sind – mit 
zunehmenden Nebenwirkungen: git commit --amend 
[2] zum Ändern des letzten Commits, git rebase [3]
um z.B. einen Featurebranch zu verpflanzen und das
Schweizer Taschenmesser git filter-branch [4]. Letzte-
res kann die gesamte Historie umschreiben und dabei
angefangen von den Autoren- bzw. Comitter-Namen
und -E-Mails, den Commit-Kommentaren über die Da-
teien des Commits und den Vorgängern des Commits
faktisch alles ändern. Dabei übergibt man filter-branch
neben den betroffenen Commits verschiedene Skript-
Schnipsel in Unix-Sh Syntax. Diese werden innerhalb
von filter-branch für jeden Commit ausgeführt. Das
Ergebnis verpackt filter-branch wieder in einen neuen
Commit und verbindet ihn mit seinen – vermutlich –
ebenfalls umgeschriebenen Vorgängern.

Da git filter-branch die übergebenen Schnipsel 
direkt mit eval ausführt, können diese sehr einfach 
Informationen austauschen: Geänderte Environment-
Variablen beeinflussen sowohl git filter-branch selbst 
als auch die anderen Schnipsel. Shell-Funktionen las-
sen sich in einem Schnipsel definieren und in einem 
anderen verwenden. Folgendes Beispiel löscht die 
Email-Adressen der Autoren und Committer und fügt 
sie mittels eines Hashes pseudonymisiert im Commit-
Kommentar wieder an:

Externals internalisieren
svn:externals in Git einbinden
von Andreas Heiduk

eam A arbeitet mit Git. Team A muss im Subversion- 
Repository von Team B immer wieder API-Änderungen 

oder Ähnliches nachziehen. Das SVN-Repository von B aber 
bindet über svn:externals ein weiteres Repository C ein, ohne 
das man den Code in B nicht verwenden kann. Wie kann Team 
A in dieser Dreiecksbeziehung mit Git arbeiten?
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> git filter-branch --env-filter '
    pseudo() { echo "$1" | sha1sum | sed -r "s/ +-$//"; }
    author_pseudo=$(pseudo "$GIT_AUTHOR_EMAIL")
    committer_pseudo=$( 
  pseudo "$GIT_COMMITTER_EMAIL" 
 )
    GIT_AUTHOR_EMAIL=
    GIT_COMMITTER_EMAIL=
      
' --msg-filter '
    git interpret-trailers \
        --trailer "pseudo-author: $author_pseudo" \
        --trailer "pseudo-committer: $committer_pseudo"'

Ein Commit sieht nach dem Filtern wie folgt aus:

> git log -n1
commit 3d3f847456466418b991a0f5817effc5c4fed248 
(HEAD -> master)
Author: Andreas Heiduk <>
Date:   Sun Apr 9 23:09:05 2017 +0200
    Etwas Wundervolles!
    pseudo-author: e951b92784b0229de320d755a692aa406a 
 0b9044
    pseudo-committer: e951b92784b0229de320d755a692aa 
 406a0b9044

Es gibt zwei mögliche Filter-Schritte zum Ändern von 
Dateien in einem Commit: --tree-filter und --index-
filter.

Zuerst führt git filter-branch den Tree-Filter aus, 
wenn er angegeben wurde. Dazu legt Git ein tempo-
räres Arbeitsverzeichnis an, checkt alle Dateien des 
jeweiligen Commits aus und führt dann den Filter aus. 
Änderungen, die dieser Filter im Arbeitsverzeichnis 
vornimmt, werden automatisch in den temporären In-
dex übernommen.

Anschließend führt git filter-branch den Schritt 
--index-filter aus. Dieser Filter kann den temporären 
Index direkt ohne Umweg über ein Arbeitsverzeichnis 
manipulieren, bevor dieser Index zum nächsten Com-
mit wird. Dadurch ist --index-filter effizienter als --tree-
filter und wird für die Einbettung der svn:externals 
verwendet.

Aber wie manipuliert man nur den Index? Die Brot- 
und Butter-Befehle git add, git checkout, git reset,  
git rm gleichen normalerweise ein Arbeitsverzeichnis 
mit dem Index ab. Für reine Index-Manipulation gibt 
es unter anderem die Befehle git read-tree, git write-
tree, git ls-files und auch git rm --cached.

Das Skript aktualisiert das svn:externals-Verzeichnis 
im temporären Index von git filter-branch, indem es 
einfach das bestehende Verzeichnis mit git rm --ca-
ched löscht und den gewünschten Stand (im Beispiel 
CUR_EXT_REV ) mit git read-tree einfügt.

> git filter-branch --index-filter '
CUR_EXT_REV=...
EXTERNALS_PATH=subdir/external-content
git rm -r --cached --ignore-unmatch --quiet \         
 "$EXTERNALS_PATH"
git read-tree --prefix "$EXTERNALS_PATH" \
 "$CUR_EXT_REV^{tree}"'

Gegebenenfalls erkennt Git keine Änderung, aber 
folgende drei Fälle können so einheitlich behandelt 
werden:

1. svn:externals hat sich nicht geändert und im Com-
mit war schon der korrekte Inhalt enthalten.

2. svn:externals hat sich nicht geändert, im Commit 
war aber das Zielverzeichnis noch nicht eingebun-
den.

3. svn:externals hat sich geändert, das Zielverzeichnis 
muss sowieso ersetzt werden.

Im Beispiel bezeichnet $CUR_EXT_REV einen Com-
mit, dessen Tree (ermittelt mit ^{tree} ) direkt den In-
halt des svn:externals-Verzeichnisses enthält. Woher 
kommt aber dieser Commit? Wie wird seine Hash-ID 
ermittelt?

Die erste Frage ist einfach beantwortet: Im lokalen 
Git-Repository spiegelt man mit git svn nicht nur den 
Subversion-Branch von Projekt B, sondern auch den 
von Projekt C. Dabei sind die beiden Historien in Git 
nicht miteinander verbunden, sondern stehen neben-
einander. Die gesuchten Verzeichnisstrukturen liegen 
also schon im passenden Git-Objektformat vor und 
können einfach von git read-tree referenziert werden.

Das Ermitteln dieser Commit-ID ist aber etwas auf-
wendiger.

git svn schreibt beim Synchronisieren mit dem 
Subversion-Repository zusätzliche Informationen in 
den Commit-Kommentar. Ein Kommentar aus dem 
Projekt-B-Branch enthält z.B.

> git cat-file commit 
563d9c8b78528cf2dd11f826bef6fc185b496c26
tree 85dfa95634821f758c7d5967302394ae1d109582



Seite 8 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 6 / Juni 2017

Externals internalisieren

parent 6800e3ef97f01aae6701e8b8f68a115101512567
author Foo <Bar@example.com> 1496242671 +0000
committer Foo <Bar@example.com> 1496242671 +0000
Ein netter Kommentar für die Story XYZ.
git-svn-id: http://svn.example.com/svn/team-b/trunk@4711 
8807db94-6cca-42b9-8cf

Aus dem „Trailer“ git-svn-id im Kommentar geht her-
vor, dass dieser Git-Commit dem Subversion-Commit 
r4711 an der angegebenen URL entspricht. Im Bei-
spiel wird das svn:externals-Verzeichnis aus Projekt 
C unter subdir/external-content eingebunden. Daher 
liefert folgende Anfrage an den SVN-Server den dazu-
gehörigen Inhalt der svn:externals-Property:

> svn propget svn:externals \
http://svn.example.com/svn/team-b/trunk/subdir@4711

^/team-c/trunk@3280 external-content

Das heißt ein Checkout der Version 4711 von Projekt B 
holt automatisch die Version 3280 des svn:externals-
Verzeichnisses und bindet es unter subdir/exter-
nal-content ein. Da das entsprechende Verzeichnis 
von Projekt C auch mit git svn gespiegelt wurde, 
muss es also einen Git-Commit mit diesem Trailer  
geben:

git-svn-id: http://svn.example.com/svn/team-c/trunk@3280 
8807db94-6cca-42b9-8cf

Dieser Commit lässt sich auf diese Weise finden:

> git rev-list -n1 --all --grep "git-svn-id:
http://svn.example.com/svn/team-c/trunk@3280\b"

f406aca0cc490be33ee8787f431c1392591304ed

Und schon ist die gewünschte CUR_EXT_REV bekannt.
Dieses Mapping von der git-svn-id des ursprüng-

lichen Commits über die Angabe des svn:externals-
Property in Subversion hin zur richtigen git-svn-id des 
Commits von Team C ist der Kern des git filter-branch- 
Aufrufes.

Spuren im Sand
Jede Ausführung des Skriptes würde den kompletten 
Branch – vom ersten bis zum letzten Commit – erneut 
umschreiben. 

Bei einem regelmäßigen Einsatz sollten aber mög-
lichst nur Commits umgeschrieben werden, die neu 
aus Subversion gespiegelt wurden. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass Commits umgeschrieben 
wer-den, die Team A schon als Grundlage von 
Feature-Branches verwendet.

Eine einfache Möglichkeit ist, einen zweiten Trailer 
an die Commit-Kommentare anzuhängen, bei denen 
der entsprechende SVN-Commit eine Änderung von 
svn:externals enthält. Als Wert des Trailers bietet sich 
die Ziel-URL des svn:externals an. Für das Beispiel lau-
tet der neue Trailer:

externals-update-from: http://svn.example.com/svn/team-c/
trunk@3280

Das Vorgehen im Überblick ist also:

• Suche von HEAD ausgehend rückwärts den letzten
Commit mit einem externals-update-from Trailer

• Wenn ein Commit gefunden wird:
– Merke die URL des Trailers als „aktuell gültiger

Externals-Wert“.
– Führe git filter-branch nur ab diesem Commit bis

zu HEAD aus.

• Wenn kein Commit gefunden wurde:
– Führe git filter-branch auf dem kompletten

Branch bis zu HEAD aus.

Dabei wird der Aufruf von filter-branch an zwei Stellen 
erweitert: Der --index-filter berechnet den aktuellen 
svn:externals-Commit-Hash nicht in CUR_EXT_REV, 
sondern in einer lokalen Variable. CUR_EXT_REV ent-
hält jetzt den Wert des letzten Durchlaufes. Sind bei-
de Werte unterschiedlich, wird die URL des Trailers in 
einer Variable TRAILER_VALUE vermerkt.

# message to --msg-filter
if [ "$CUR_EXT_REV" = "$new_ext_rev" ]
then

unset TRAILER_VALUE
else 
 TRAILER_VALUE="$externals_url"
fi

# remember for next iteration
 CUR_EXT_REV=$new_ext_rev

Der zusätzliche --msg-filter-Schritt bei git filter-branch 
greift diese URL auf und fügt sie dem Commit-Kom-
mentar hinzu.
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if [ -z "$TRAILER_VALUE" ]
then
 cat 
else
 git -c trailers.ifexists=addIfDifferent \
 interpret-trailers \
 --trailer "$TRAILER_TOKEN: $TRAILER_VALUE"
fi

Da nicht jeder Commit-Kommentar den neuen 
Trailer enthält, sondern nur bei Änderungen der 
svn:externals- Property in Subversion, kann man diese 
Änderungen im Git-Log gut nachvollziehen.

Teile und herrsche
Inzwischen sind die Parameter für git-filter-branch kei-
ne kleinen Schnipsel mehr, sondern haben einen veri-
tablen Umfang. Daher fällt auch das korrekte Quoting 
dieser Parameter immer schwerer. Sie können aber 
nicht in eigene Shell-Skripte ausgelagert werden, 
da sie dann keine Variablen innerhalb von git-filter-
branch mehr verändern können. Ein Ausweg ist der 
Umbau des Skriptes nach folgendem Muster:

#!/bin/bash
# Definition von Shell-Funktionen
implant_externals (){ ... }
add_externals_trailer (){ ... }
# Hauptteil - Suche vorhandene Trailer
last_update=$(git rev-list ...)
if [ "$last_update" ]; then
 ... 
fi
# Aufruf git-filter-branch
PATH="$(git --exec-path):$PATH"
source git-filter-branch \
    --index-filter implant_externals \
    --msg-filter add_externals_trailer \
    "$filter_range"

git filter-branch wird also nicht als eigenständiger Be-
fehl (mit eigener Shell) aufgerufen – der Code von 
git-filter-branch wird mit source direkt in der eigenen 
Shell zur Ausführung gebracht. Das hat mehrere Kon-
sequenzen:

• Beide Teile – das eigene Skript und git-filter-branch 
werden mit Bash ausgeführt. Dadurch kann man auch 
in den Schnipseln selbst Bash-Syntax statt reiner  
/bin/sh Syntax verwenden.

• git-filter-branch kennt Variablen und Funktionen, 
die im eigenen Teil definiert wurden. Daher sind 
die Filter-Parameter nur noch Aufrufe von Shell-
Funk tionen. Utility-Funktionen können sowohl in 
den Filter-Schritten als auch im Hauptteil verwen-
det werden.

• Der Aufruf erfolgt nicht über den git-Befehlsvertei-
ler, daher muss vorher PATH entsprechend erweitert 
werden.

• git-filter-branch beendet seine Ausführung mit exit, 
daher wird Code nach source ignoriert.

Im Großen und Ganzen
Das Skript kümmert sich nur um das Umschreiben der 
Historie, es sind aber zusätzliche Vor- und Nacharbei-
ten nötig.

Der erste Schritt ist das Anlegen eines Git-Reposi-
torys für den Spiegel.

# Git Repository initialisieren
git init svn-mirror
cd svn-mirror

In dieses Git-Repository werden die SVN-Repositorys 
von Team B und Team C gespiegelt. Die Wurzel-URL 
beider Repositorys liegt in $SVN_REPO.

# Subversion Mirrors anlegen
SVN_REPO=https://...
git svn clone $SVN_REPO/team-b/trunk .
git svn clone -R svn-ext -i git-ext \
 $SVN_REPO/team-c/trunk .

Dabei verwaltet git svn das Repository für Team B in 
einem SVN-Remote svn und verwendet einen Remo-
te-Tracking-Branch refs/remotes/git-svn. Für Team C 
werden diese Standardwerte überschrieben, der 
Name des Remote ist svn-ext, der Tracking-Branch 
refs/remotes/git-ext.

Im Moment ist der master-Branch (trunk von 
Team B) ausgecheckt, enthält aber noch keine 
svn:externals-Verzeichnisse. Das Skript bindet diese 
jetzt an der richtgen Stelle ein.

# svn:externals einbauen
git-svn-internalize
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Dabei schreibt git filter-branch den kompletten ma-
ster-Branch um und legt dabei ein Backup des alten 
Branch-Heads an. Dieses wird nun gelöscht.

# Backup von `master` löschen
git update-ref -d refs/original/refs/heads/master

Nach dem Umschreiben des master-Branch steht 
der Remote-Tracking-Branch git-svn natürlich noch 
auf der originalen Version und muss umgebogen 
werden. Neben dem Tracking-Branch cacht git svn 
eine Zuordnung von SVN-Revisionsnummern zu Git-
Commit-Hashes sowie einen eigenen Index des letz-
ten Standes. Beide sind durch die neuen Commit-
Hashes und das geänderte Verzeichnis nicht mehr 
gültig. Nach dem Löschen kann git svn fetch beides 
problemlos anhand der git-svn-id-Trailer wiederher-
stellen.

# git-svn auf neue Historie umstellen
git update-ref refs/remotes/git-svn HEAD
rm -rf .git/svn/refs/remotes/git-svn
git svn fetch

Der konvertierte Stand kann nun veröffentlicht wer-
den.

# Für Team A als Basis bereitstellen
git push ...

Team A kann nun endlich mit der Arbeit beginnen und 
z.B. von einer beliebigen "guten" Version einen Fea-
turebranch abzweigen.

Diese Befehle bisher sind nur für den ersten Lauf 
nötig, für weitere Abgleiche ändert sich das Verfahren 
nur wenig:

# Updates von SVN holen
git svn fetch --all
git svn rebase -l

# svn:externals einbauen
git-svn-internalize
# Backup beseitigen
git update-ref -d refs/original/refs/heads/master
# git-svn auf neue Historie umstellen
git update-ref refs/remotes/git-svn HEAD

rm -rf .git/svn/refs/remotes/git-svn
git svn fetch
# Für Team A als Basis bereitstellen
git push ...

Es bietet sich natürlich an, diese Sequenz automatisch 
durch einen Jenkins-Job auszuführen.

Fazit
Der Umstieg von einem SCM-System auf ein anderes 
ist immer schwierig. Die Philosophie und die Features 
eines Systems lassen sich nie genau auf ein anderes 
System übertragen. Eine einmalige Konvertierung 
fällt in der Regel leichter, da die Umsetzung nur in ei-
ner Richtung erfolgt und dabei Vereinfachungen ge-
troffen werden können. Bei einem Parallelbetrieb fällt 
dies deutlich schwerer, da auch der Rückweg korrekt 
sein muss.

Zum Glück ist Git extrem flexibel, lässt sich skrip-
ten und erlaubt dabei einen direkten Zugriff auf in-
terne Strukturen. Das Ergebnis ist zwar an etlichen 
Stellen – sagen wir – mehr pragmatisch als schön aber 
immerhin möglich.
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Shell-Skript

#!/bin/bash
EXTERNALS_LOC="subdir"
EXTERNALS_DIR="external-content"
TRAILER_TOKEN="externals-update-from"

############################################
# utilities

git_svn_url (){
	 git	cat-file	commit	"$1"	\
	 	 |	sed	-rne	"s|^git-svn-id:	(.*@[0-9]+)\b.*$|\1|p"
}
map_url_to_commit (){
	 local	svn_url_rev="$1"
	 git	rev-list	-n1	--all	--grep	"git-svn-id:	$svn_url_rev\b"
}

############################################
#	index-filter

implant_externals (){
	 #	find	URL/REV	of	'git-svn-id'	trailer
	 local	cur_svn_url=$(git_svn_url	"$GIT_COMMIT")
	 	 [	"$cur_svn_url"	]	||	
	 	 die	"cannot	find	'git-svn-id'trailer"
 # append subdirectory containing the
	 #	'svn:externals'	property
	 local	property_url=$(echo	"$cur_svn_url"	|
	 sed	-r	"s|@|/$EXTERNALS_LOC@|")
	 #	fetch	'svn:externals'	property	from	server
 local externals
	 externals=$(svn	propget	svn:externals	"$property_url")	||
	 	 die	"svn	propget:	$externals"
	 #	transform	answer	into	URL@REV	format	of	target
	 local	externals_url="$(echo	"$externals"	|	sed	-rn	\
	 	 -e	"s|^\^/|$SVN_ROOT/|"	\
	 	 -e	"s|̂ (.*)@([0-9]+)\s+$EXTERNALS_DIR\s*$|\1@\2|p")"
 # lookup target commit
 local new_ext_rev
	 new_ext_rev="$(map_url_to_commit	\
	 	 "$externals_url")"	||	
  die "no commit for svn:externals target"
	 #	message	to	--msg-filter
	 if	[	"$CUR_EXT_REV"	=	"$new_ext_rev"	]
 then
	 	 unset	TRAILER_VALUE
 else
	 	 TRAILER_VALUE="$externals_url"
	 fi
 # remember for next iteration
	 CUR_EXT_REV=$new_ext_rev
 # update externals-tree
	 git	rm	-r	--cached	--ignore-unmatch	--quiet	\
	 	 "$EXTERNALS_LOC/$EXTERNALS_DIR"
	 [	"$CUR_EXT_REV"	]	&&	git	read-tree	\
	 	 	--prefix	"$EXTERNALS_LOC/$EXTERNALS_DIR"	\
	 	 "$CUR_EXT_REV^{tree}"
 return 0
}

############################################
#	message-filter

add_externals_trailer (){
	 if	[	-z	"$TRAILER_VALUE"	]
 then
  cat
 else
	 	 git	-c	trailers.ifexists=addIfDifferent	\
	 	 	 interpret-trailers	--trailer	\
	 	 "$TRAILER_TOKEN:	$TRAILER_VALUE"
	 fi	
}

############################################
#	get	SVN	repository	root

git_svn_url=$(git_svn_url	HEAD)
	 [	"$git_svn_url"	]	||	
	 	 {	echo	>&2	"no	git-svn-id	in	HEAD";	exit	1;	}
	 SVN_ROOT=$(svn	info	--show-item	repos-root-url	\
	 	 --no-newline	"$git_svn_url")
	 [	"$SVN_ROOT"	]	||	
	 {	echo	>&2	"no	SVN	root	URL";	exit	1;	
}

############################################
# search last trailer

last_update=$(git	rev-list	-n1	--abbrev-commit	\
	 --grep	"^$TRAILER_TOKEN:	"	HEAD)
if	[	"$last_update"	]
then
	 last_trailer_value="$(git	rev-list	\
	 	 --format='%(trailers)'	$last_update^!	|
	 	 sed	-nre	"s/^$TRAILER_TOKEN://p")"
	 CUR_EXT_REV	="$(map_url_to_commit	\
	 	 "$last_trailer_value")"
	 echo	"found	trailer	$TRAILER_TOKEN"	-	\
	 	 "rewriting	$last_update..HEAD"
	 filter_range="$last_update..HEAD"
else
	 	 echo	"found	no	trailer	$TRAILER_TOKEN"	-	\
   "rewriting all commits..."
	 	 filter_range="HEAD"
fi

############################################
# rewrite revisions

PATH="$(git	--exec-path):$PATH"
source	git-filter-branch	\
	 --index-filter	implant_externals	\
	 --msg-filter	add_externals_trailer	\
	 "$filter_range"
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Das Google Programm, das in einem Wettkampf  
(Oktober 2015) gegen den europäischen Go-Profi  
Mr Fan Hui 5 – 0 und im März 2016 mit 4 –1 gegen  
Lee Sedol (einen der besten Go-Spieler der Welt)  
gewann, machte Schlagzeilen. Plötzlich waren die 
Themen Deep Learning, Maschinelles Lernen und 
Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde.

Mit seinen komplexen Entscheidungsmustern und 
der schwierigen Beurteilung der Züge galt das Spiel 
Go lange Zeit als letzte Bastion des Menschen gegen 
die KI. Doch plötzlich war auch diese Hürde – fast 20 
Jahre nach der ersten gewonnenen Schachpartie ge-
gen einen Profi [2] – genommen.

Mittlerweile gibt es sehr viele alltägliche Berüh-
rungspunkte mit Deep Learning. 

In vielen Bereichen wurden die bisher genutzten 
Programme und Algorithmen durch Verfahren des 
Deep Learning ersetzt, ohne dass jemand davon et-
was mitbekommen hat.

So nutzt zum Beispiel Facebook die Methoden 
des Deep Learnings zur Gesichtserkennung, selbst-
fahrende Autos die Möglichkeit der schnellen und 
präzisen Videoanalyse zum Erkennen von Objekten 
wie Schilder, Personen und Autos oder Sprach-
assistenten wie Siri und Cortana zur Spracherken-
nung und -analyse.

Es gibt auch Anwendungen, die erst durch den 
Einsatz von Deep Learning in der Lage sind, mit der 
nötigen Robustheit und Genauigkeit, überhaupt pro-
duktiv eingesetzt zu werden. Ein Beispiel liefert hier 
der Skype Translator [3], mithilfe dessen Übersetzung 
in Echtzeit möglich ist. Die verwendeten Skype-Trans-
lator-Modelle verwendeten über 3 Milliarden Daten-
sätze (von übersetzten Webseiten bis hin zu über-
setzten Einzelgesprächen) als Lernbasis.

Neuronale Netze – Wie alles begann
Die Geschichte der neuronalen Netze beginnt im Jahr 
1943. Inspiriert durch neue Erkenntnisse der Hirnfor-
schung gelingt es dem Logiker Walter Pitts und dem 
Neurophysiologen Warren McCulloch [4] mit den Mit-
teln der Mathematik zu zeigen, dass mithilfe von Ner-
venzellen alle logischen Operationen (UND, ODER, 

NICHT [5]) sowie deren Kombinationen abgebildet 
werden können, wenn sie in Netzwerken zusammen-
geschaltet werden. 

Die von ihnen vorgestellte Architektur der Ner-
venzellen hatte zu Beginn allerdings nur die zwei 
Ausgaben: an oder aus. Die Aktivität eines Neurons 
wurde über einen Schwellenwert bestimmt. Wurde 
der Schwellenwert überschritten, galt das Neuron als 
aktiv. Auf dieser Schwellenwertlogik basieren noch 
heute fast alle künstlichen neuronalen Netze.

Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch noch keine Ma-
schine, die im Stande war, solche Netzwerke zu simu-
lieren. Erst nach Kriegsende gelingt es einem Team an 
der Universität Manchester den ersten digitalen und 
damit zügig programmierbaren Computer nach Alan 
Turings Vorgaben, den Manchester Mark 1 [6], zu ent-
wickeln. Dessen Nachfolger, der Ferranti Mark 1 [7], 
sollte im Jahr 1951 die erste künstliche Intelligenz 
ausführen.

Der nächste große Durchbruch gelang Frank 
Rosen blatt im Jahr 1958 mit dem Perzeptron [8]. Das 
Perzeptron war das erste lernfähige Netzwerk und 
eine abgeänderte Version der künstlichen Neuronen 
von McCulloch und Pitts. Seine Arbeit ist die Grund-
lage aller heutigen neuronalen Netze.

Ein einfaches Perzeptron-Netzwerk hat Input-Neu-
ronen und Output-Neuronen. Die Input-Neuronen 
sind mit den Output-Neuronen verbunden und damit 

Deep Learning
Der Siegeszug der neuronalen Netze
von Fabian Witt

er Bereich des Maschinellen Lernens war in den letzten  
  10 Jahren ein Gebiet, das der breiten Öffentlichkeit eher  
   unbekannt war. Doch dann kam AlphaGo [1]. Der folgende  
   Artikel soll eine Einführung in die Bereiche neuronale  
  Netze und Deep Learning geben sowie die Hintergründe 
beleuchten.
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in der Lage diese zu aktivieren, aber nicht umgekehrt. 
Diese Art des Netzwerks wird Feed-Forward-Architek-
tur genannt und ist heute die Grundlage vieler neu-
ronaler Netze. Die Informationen laufen dabei immer 
nur in eine Richtung.

Eine zusätzliche Erweiterung ist die Einführung 
von Verbindungsstärken („Gewichten“) zwischen den 
Neuronen. Die Stärke der Verbindung von zwei Neu-
ronen passt das Perzeptron-Netzwerk automatisch so 
an, dass es bei seiner Aufgabe besser wird. Für die An-
passung der Gewichte wird die Ausgabe des Netzes 
(Aktivität in der Output-Schicht) mit dem Wunschwert 
verglichen und die Gewichte im Netzwerk so ange-
passt, dass der Wunschwert wahrscheinlicher wird.

Der KI-Winter der achtziger Jahre
Mit der Arbeit von Pitts, McCulloch und Rosenblatt 
wa ren die Grundlagen für lernende neuronale Netze 
frühzeitig gelegt. Zur gleichen Zeit setzte sich aber zu-
nehmend ein anderer Ansatz durch, die symbolische KI. 

„Die symbolische Informationsverarbeitung war 
das Paradigma der klassischen künstlichen Intelli-
genz“, sagt Geoffrey Hinton. „Ihre zentrale Ausrich-
tung war es, komplexe Regeln auf relativ simple Inputs 
anzuwenden, um so zu klugen Schlüssen zu kommen.“

1969 veröffentlicht Marvin Minsky mit seinem Kol-
legen Seymour Papert das Buch Perceptrons [9]. 

Es war der Versuch mit logisch-mathematischer 
Exaktheit zu beweisen, dass Perzeptronen Netzwerke 
selbst einfache Probleme der KI nicht würden lösen 
können. Der Einfluss des Buches war so groß, dass 
das Thema neuronale Netze in der KI-Forschung für 
mehr als zehn Jahre kaum relevant war.

Die Entwicklungen im Bereich KI gingen weiter 
und erste Erfolge zeigten sich. In den späten achtziger 
Jahren fuhren die ersten autonomen Autos in Schritt-
geschwindigkeit über Übungsparcours (Navlab1 [10] 
im Jahr 1986), das Andockmanöver der Sojus-Kapsel 
an die entstehende ISS passierte automatisch und 
Deep Blue [11, 2] von IBM gewann gegen Garri Kas-
parow im Schach. Aber alles ohne den Einsatz von 
künstlichen neuronalen Netzen. 

Die Lernrevolution in der KI-Forschung
Die Tatsache, dass neuronale Netze heute so effizient 
trainierbar sind, ist einem Lernalgorithmus auf Grund-
lage von Paul Werbos Arbeit zu verdanken. Schon im 
Jahr 1974 erwähnte Paul Werbos in seiner Dissertation 
[12] die Möglichkeit Backpropagation auf künstliche 
neuronale Netze anzuwenden. Die Arbeit blieb jedoch 

lange unbeachtet. Geoffrey Hinton zeigte zusammen 
mit zwei Kollegen im Jahr 1986, dass der Backpro-
pagation-Algorithmus [13] die tiefen Neuronen auto-
matisch zu Detektoren für bestimmte Muster im Input 
trainiert. Mit dieser Arbeit wurde das Thema neuronale 
Netze in der KI-Forschung wiederbelebt. 

Hinton sagt: „Backpropagation vergleicht das 
Aktivitätsmuster in der Output-Schicht mit dem ge-
wünschten Muster und ermittelt dann für alle Ver-
bindungen im Netzwerk gleichzeitig deren neue 
Gewichte“ – also jene Zahlenwerte, die eine Verbin-
dungsstärke zwischen zwei Neuronen angeben.

Der Backpropagation-Algorithmus besteht aus 
drei grundlegenden Teilen, die in Iterationen wieder-
holt werden.

1. Im Forward-Pass werden zunächst den Input-Neu-
ronen Reize präsentiert (zu lernende Daten). Diese 
werden durch das Netzwerk propagiert und die 
Output-Neuronen repräsentieren die Ausgabe des 
Netzwerks.

2. Im zweiten Schritt – der Fehlerbestimmung – wird 
die Ausgabe der Output-Neuronen mit dem ge-
wünschten Ergebnis verglichen und ein Fehler be-
stimmt.

3. Im dritten Schritt – dem Backward-Pass – werden 
die Gewichte zwischen den Neuronen angepasst. 
Die Fehlerterme werden nun in entgegengesetzter 
Richtung durch das Netzwerk propagiert (bis zur 
Input-Schicht). Dies geschieht zunächst zwischen 
Output und letzter Hidden-Schicht, dann zwischen 
letzter und vorletzter Hidden-Schicht usw.

In diesem Prozess werden die Gewichte so modifi-
ziert, dass die Fehlerterme immer kleiner werden. 

Eine detaillierte Beschreibung des Algorithmus fin-
den Sie unter [14].

Der Aufbau eines neuronalen Netzwerks
Aus diesen Erkenntnissen leitet sich die folgende  
Architektur eines neuronalen Netzes ab.

Abbildung 1:  Architektur eines neuronalen Netzes, Quelle [19]
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Ein neuronales Netzwerk besteht aus mehreren 
Schichten von Neuronen, die übereinander geschich-
tet werden. Man unterscheidet drei Arten von Schich-
ten (Layern) in einem neuronalen Netzwerk. Die erste 
Schicht ist immer der sogenannte Input-Layer. Dieser 
erhält die zu lernenden Daten. Am Ende jedes Netz-
werks steht ein Output-Layer, der das Ergebnis (z.B. 
die vorherzusagende Klasse) ausgibt. 

Zwischen diesen zwei Schichten befinden sich so 
genannte Hidden-Layer (hidden – weil sie keine sicht-
bare Ausgabe produzieren). In den Hidden-Layern ge-
schieht die eigentliche Verarbeitung der Daten. Die 
anderen Schichten sind nur für die Ein- und Ausgabe 
zuständig.

Jede Schicht besteht wiederum aus mehreren 
Neuronen.  Diese sind von Schicht zu Schicht (Input-
>Hidden->Output) verbunden. Eine Verbindung der 
Neuronen innerhalb einer Schicht existiert in der klas-
sischen Netzwerkarchitektur nicht.

Abbildung 2: Neuron, Quelle [19]

Im Neuron selbst finden die Berechnungen statt. Ein 
Neuron kombiniert die Eingabedaten (Ausgabe der 
vorherigen Schicht) mit den Gewichten der Verbin-
dungen, die somit verstärkend oder dämpfend wir-
ken. Das Produkt der Eingabewerte und Gewichte 
wird summiert und die Summe wird durch die soge-
nannte Aktivierungsfunktion eines Knotens geleitet, 
um zu bestimmen, ob und inwieweit dieses Signal 
durch das Netzwerk weitergeleitet wird.

Tiefe neuronale Netze
Die heutigen tiefen neuronalen Netze (DNNs — Deep 
Neural Networks [15]) bestehen aus tausenden künst-
lichen Neuronen. Der Begriff „tief“ ist abgeleitet von 
der Anzahl der hierarchisch übereinanderliegenden 
Schichten von Neuronen. Bei mehr als zwei Zwischen-
schichten (Hidden Layers) spricht man von tiefen neu-
ronalen Netzen. AlphaGo etwa hat beispielsweise 13 
Zwischenschichten. Diese haben oft mehrere Millio-
nen von Verbindungen über die Informationen weiter-
geleitet und verarbeitet werden.

Das allgemeine Verfahren bei neuronalen Netzen ist 
immer gleich. Im Bereich der tiefen neuronalen Netze 
gibt es für verschiedene Problemstellungen jedoch 
spezielle Netzarchitekturen und Verfahren. So wurden 
die Convolutional Neural Network (ConvNet) [16] spe-
ziell für die Bildverarbeitung und -erkennung entwi-
ckelt. Mithilfe von verschiedenen Arten von Schichten 
(Layern) ist das Netz in der Lage relevante Merkmale 
aus Bildern zu extrahieren und zu lernen.

Eine weitere Unterart sind rekurrente Netzwerke 
[17]. Ihre spezielle Eigenschaft sind eingebaute 
Schleifen, sodass Informationen über mehrere Itera-
tionen bestehen bleiben. Mit ihnen ist es möglich, 
Vorhersagen auf Basis von Zeitreihen zu machen. Ein 
klassisches Anwendungsgebiet von tiefen rekurrenten 
Netzwerken liegt im Bereich von Enterprise-Resource-
Planning-Anwendungen wie Produktions- oder Zulie-
ferkettenoptimierungen oder bei der Vorhersage von 
Börsenkursen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der tiefen neuro-
nalen Netze ist die Entwicklung der GPU-Technik.

Mit der CUDA Deep Neural Network Library (cuDNN) 
[18] und entsprechender Hardware (z. B. NVIDIA Titan X 
oder NVIDIA Tesla V100) bietet NVIDIA die Grundla-
ge für hoch optimierte, parallele Rechenoperationen, 
die speziell auf die Bedürfnisse von neuronalen Net-
zen und den Backpropagation-Algorithmus ange-
passt sind. In Kombination mit verschiedenen Deep-
Learning-Frameworks wie Caffe [19], TensorFlow [20], 
Theano [21], Torch [22] oder CNTK [23] ist es möglich, 
in kurzer Zeit ein neuronales Netz zu definieren und 
trainieren zu lassen.

Eine weitere Verbesserung bietet die Kombination 
aus dem Framework TensorFlow und Apache Spark 
[24]. Die Kombination ermöglicht es, dass moderate 
Modellgrößen sehr einfach und schnell gelernt und 
evaluiert werden können. Mehr dazu im Beitrag von 
Tim Hunter [25].

Fazit
Natürlich haben (tiefe) neuronale Netze nicht nur Vor-
teile. Für das Training der Netze werden sehr viele 
Daten benötigt. Daher sollte vor der Auswahl der Al-
gorithmen immer eine ausführliche Analyse der Roh-
daten, des Verwendungszwecks und des Ziels stehen.

Die Entwicklung im Bereich des Maschinellen Ler-
nens, hier speziell die neuronalen Netze, ist derzeit so 
rasant, dass ein Ende der Erfolgsgeschichte nicht in 
Sicht ist. Immer neue Architekturen von tiefen neuro-
nalen Netzen lösen bisher scheinbar unlösbare bzw. 
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nur sehr aufwendig zu lösende Probleme. Die Frage, 
die sich mir stellt, ist: Haben wir mit Deep Learning 
die höchste Stufe des Maschinellen Lernens erreicht? 
Ich glaube nicht!
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[16] aNDreJ Karpathy, Convolutional Neural Networks,  
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/

[17] colah`S Blog, Understanding LSTM Networks,  
http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs

[18] NvIDIa, NVIDIA cuDNN,  
https://developer.nvidia.com/cudnn

[19] BerKeleyvISIoN.org , Caffe, http://caffe.berkeleyvision.org

[20] teNSorflow.org, TensorFlow, https://www.tensorflow.org

[21] DeeplearNINg.Net, Theano, http://deeplearning.net/software/theano

[22] torch.ch, Torch, http://torch.ch

[23] mIcroSoft.com, Microsoft Cognitive Toolkit,  
https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit

[24] apache.org, Apache Spark, http://spark.apache.org

[25] tIm huNter, Deep Learning with Apache Spark and TensorFlow,  
https://databricks.com/blog/2016/01/25/deep-learning-with-apache-
spark-and-tensorflow.html

Kurzbiografie
Fabian Witt hat seinen Master in Data & Knowledge 
Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg gemacht. In dieser Zeit hat er sich speziell 
mit Themen wie Maschinellem Lernen, Data Mining und 
Schwarmintelligenz befasst. Bei der Firma Redheads 

Ltd. ist er als Technical Lead für den Bereich Data Science verantwortlich.

Herbstcampus

5. – 7. September 2017
in Nürnberg
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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

   React.js und Redux
   6. – 7. Juli 2017, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Einführung in die objektorientierte Programmier-  
   sprache 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.)

   Domain-driven Design (DDD) – Fachlichkeit    
  im Mittelpunkt der Software und ihrer Entwicklung     
  24. – 25. Juli 2017, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Einführung in die funktionale Programmierung
   31. Juli – 1. August 2017, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Anwendungsentwicklung mit der  
   Java Enterprise Edition 

  11. September 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

Tim Bourguignon, Senior Consultant

„ Die Herausforderung, jeden Tag etwas 

Neues zu lernen, habe ich gesucht und 

bei MATHEMA gefunden.“



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 Juli.

Man dachte immer, der 30. Februar wäre ein Relikt aus der  
Frühzeit der Computer. Aber nein, auch im 21. Jahrhundert ist der 

kürzeste Monat der Mai – er hat nur drei Buchstaben.

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




