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         ie Sie wissen, gibt es  
              in der Mobile-Entwicklung  
         verschiedene Möglichkei - 
       ten, Content darstellen zu 
          lassen – entweder durch  
                   native und hybride Apps oder  
aber auch durch (Progressive) Web-Apps. Dabei sind 
die Vorteile des einen, oftmals die Nachteile des an-
deren. Eine Frage, die sich zudem stellt: Für welche 
Art der Entwicklung soll man sich eigentlich entschei-
den?

Da kann es unter Umständen schon sehr hilf-
reich sein, einen Blick auf den Markt zu werfen, für 
den entwickelt wird. Während z. B. in den USA seit 
2014 die klassische App-Nutzung um 28 Prozent zu-
rückgegangen ist, steigt sie jedoch in Deutschland  
(+13 Prozent) weiterhin. Trotz des Anstiegs in der 
App-Nutzung ist es dennoch kein Geheimnis, dass 
Nutzer immer weniger neue Apps auf ihren Smart-
phones installieren [1]. Warum sollte man also nicht 
gleich auf Web-Apps setzen?

In unserer aktuellen Ausgabe widmet sich Hristiyan 
Pehlivanov dem Thema Progressive Web Apps (PWA). 
In „Das Web schlägt zurück“ (Seite 20) beschreibt er 
die wesentlichen Elemente von PWAs wie z. B. Service 
Workers, Push-Notifications und Home-Screen-Short-
cut und geht zudem auf die Vor- und Nachteile von 
PWAs ein.

Wie Docker das Verteilen von Anwendungen 
auf unterschiedliche Systeme vereinfacht, erläutert  

Abderrahmen Dhouibi in seinem Artikel „Docker! 
Was ist das?” (Seite 6). Darin stellt er u. a. die Docker-
Toolbox vor und zeigt auf, warum Docker immer mehr 
an Relevanz in der Software-Entwicklung gewinnt.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Codeanalyse 
und ihre Visualisierung. Anstatt wie bei einem Städ-
temodell auf Rechtecke zu setzen, befasst sich Sarah 
Hofmann mit Kreispackungen. Auf welche Probleme 
man stößt und welche Vor- und Nachteile diese Me-
thode für die Codeanalyse hat, beschreibt sie in 
„Kreispackung in MonoGame” (Seite 11). 

Im Juni 2017 fand die SMART DATA Developer 
Conference in Nürnberg statt, auf der es unter ande-
rem um Themen wie Data Science, Datenanalyse und 
maschinelles Lernen ging. Fabian Witt besuchte diese 
Konferenz und blickt in seinem Bericht auf sie zurück 
(Seite 24).

Und etwas zum Amüsieren finden Sie wieder in 
„Das Allerletzte“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Lektüre.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

Referenzen
[1] AbSAtzwIrtSchAft   

MWC 2017: Deutschland ist Weltmeister in der Mobile App-Nutzung 
http://www.absatzwirtschaft.de/mwc-2017-deutschland-ist-weltmeister-
in-der-mobile-app-nutzung-99625
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Docker! Was ist das?

Was ist Docker?
Docker erschien im Jahr 2013 und basiert auf der 
Programmiersprache Go [1]. Docker ist eine Open-
Source-Software, die dazu verwendet werden kann, 
Anwendungen anhand einer Betriebssystem-Virtuali-
sierung in standardisierte Einheiten, die als Container 
bezeichnet werden, zu isolieren.

Docker-Container enthalten alles, was zum Aus-
führen der Software erforderlich ist, einschließlich Bib-
liotheken, Systemtools, Code und Laufzeit.

Durch Docker können Anwendungen (ein Webser-
ver oder eine Datenbank) in jeder Umgebung schnell 
bereitgestellt und skaliert werden, um leichter – als 
dies mit traditionellen, virtuellen Maschinen (VM) 
möglich wäre – zwischen verschiedenen Hosts und 
Clouds verschoben werden zu können. Diese Contai-
ner können aufeinander aufbauen und miteinander 
kommunizieren.

Container vs. VM
Bei der Virtualisierung besteht das Paket aus virtuel-
len Maschinen, Betriebssystem und Applikationen. 
Wenn man fünf virtualisierte Applikationen laufen 
lassen möchte, dann muss man fünf separate Be-
triebssysteme auf einem physikalischeren Server ein-
richten. Im Gegensatz zur Virtualisierung können fünf 
containerisierte Applikationen nur auf einem Betriebs-
system laufen, das sich alle fünf Container teilt. 

Die Container sind der Grund, warum sich Do-
cker immer mehr verbreitet. Sie stellen einfach kon-
figurierbare, abgeschlossene Einheiten dar und fas-
sen eine Applikation mit allen Abhängigkeiten wie 

Bibliotheken, Hilfsprogrammen und statischer Daten 
zusammen, ohne ein komplettes Betriebssystem zu 
beinhalten. Dadurch sind Container viel ressourcen-
schonender als virtuelle Maschinen – wir sprechen 
von Megabytes bei Container im Gegensatz zu Giga-
bytes bei VMs. Viele Firmen wie Zalando, Spotify, 
Google, BBC und eBay setzen Docker bereits pro-
duktiv ein.

 

Abbildung 1: Container vs VM. [2]

Docker unter Windows:
Unter Windows 10 Pro oder Enterprise kann man 
die native Docker-Version [3] nutzen. Das bedeutet, 
dass Docker-Engine und -Container direkt auf dem 
Betriebssystem laufen und man dazu keine Linux-VM 
benötigt.

Für andere Windows-Versionen gibt es Tools wie 
boot2docker, die das Problem lösen. Dahinter ver-
birgt sich ein kleiner Linux-Kernel, mit dem eine virtu-
elle Maschine erzeugt wird. Innerhalb dieser virtuellen 
Maschine laufen dann Docker-Engine und -Container. 
Um die Installation zu vereinfachen gibt es mittlerwei-

Docker! Was ist das?
Einführung in die Welt von Container
von Abderrahmen Dhouibi

ede Anwendung hat Abhängigkeiten und benötigt eine 
Konfiguration. Wir sprechen hier von der Konfiguration eines oder 
mehrerer Betriebssysteme, der Integration von Netzwerk- und 
Webdiensten usw. Das macht das Verteilen von Anwendungen 
auf unterschiedliche Systeme schwer und kompliziert. Das  
Open-Source-Werkzeug Docker löst das Problem.
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Docker! Was ist das?

le die Docker-Toolbox [4], ein Set von Werkzeugen, 
das alles enthält, was man braucht (Docker-Engine, 
Docker-Compose, Kitematic, SSH-Client und Virtual-
Box).

Falls ein Teil dieser Liste schon installiert ist, über-
springt das Installationstool diese dann automatisch.

  

Abbildung 2

Ist die Installation abgeschlossen, kann man testen, 
ob alles ordnungsgemäß läuft, indem man den fol-
genden Befehl in einem Docker-Quickstart-Terminal 
(Docker-Client) eingibt:

$ docker info

Siehe Abbildung 3

Dadurch erhält man viele wichtige Infos: Zahl des 
laufenden Containers, Kernel-Version (4.4.66-boot2-
docker), OSType (Linux), Architecture (x86_64), CPUs,  
Memory usw. 

Allgemein sieht die Docker-Command-Line-Struktur 
so aus:

$ docker <Managment Command> <Command> (option)

In Docker gibt es viele Befehle und Optionen, die sich 
alle mit einem Befehl auflisten lassen:

$ docker
 

Siehe Abbildung 4

Image und Container
Um die Funktionsweise von Docker zu begreifen, ist 
es wichtig, den Unterschied zwischen Images und 
Container zu verstehen. 

Ein Image ist eine portable Abbildung eines 
Containers. Ein Container basiert immer auf einem 
Docker-Image. Es ist nicht möglich, ein Image zu 
ändern, lediglich die Container sind beschreibbar. 
Wenn man die Änderungen in einem Container 
speichern möchte, wandelt man die Container in 
ein Image um und verwendet sie in einem späteren 
Zeitpunkt als Basis für einen neuen Container.

Abbildung 3
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Docker! Was ist das?

In der Objektorientierungswelt ist ein Image wie eine 
Klasse zu sehen und die Container sind die Instanzen. 
Im Docker Hub [5] findet man verschiedene Images 
für viele mögliche Situationen.

Als Beispiel wollen wir einen Nginx-Webserver in 
einem Container starten:

$ docker image pull nginx:1.13.1

Es wird lokal nach einem Nginx-Image gesucht. Wenn 
kein Image vorhanden ist, wird vom Docker Hub ein 
Image heruntergeladen. Die 1.13.1 ist ein Tag, also 
eine Art Version. Jetzt starten wir einen Container aus 
dem nginx:1.13.1-Image.

$ docker container run --publish 8080:80 -d nginx:1.13.1

Wir haben jetzt einen laufenden Nginx-Server in 
einem Container. Zur Überprüfung gibt man in einem 
Browser die folgende Adresse ein: Docker-VM-Adress- 
IP:8080.

(Wenn man unter Linux, Windows 10 Pro oder Enter-
prise Docker nativ nutzt, gibt man die folgende Adres-
se ein: localhost:8080.)

 

Abbildung 5

--publish oder -p bindet Ports vom Host – dort, wo 
die Docker-Engine in der VM läuft – an den Container: 

-p (Host-Port) :(Container-Port)

Alle Optionen lassen sich mit dem Befehl docker 
container run auflisten:

Abbildung 4
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Docker! Was ist das?

$ docker container run --help

Einige ausgewählte Optionen sehen dabei wie folgt 
aus:

• i startet den Container in einem interaktiven Modus. 

• t bindet unsere Ein- und Ausgaben an diesen inter-
aktiven Container.

• d lässt den Container im Hintergrund laufen (Dae-
mon-Mode).

• name gibt dem Container einen Namen. Dieser 
wird andernfalls automatisch vergeben.

Eine Auflistung aktuell laufender Docker-Container 
und der dazugehörigen Informationen erhält man mit 
dem folgenden Befehl:

$ docker container ls

 
Siehe Abbildung 6

Dabei sieht man ein paar wichtige Eigenschaften wie 
z. B. Container-ID und -Name, das Image, gemappte 
Ports und den Status.

Mit der Option -a bekommt man eine Auflistung 
aller existierenden Container und nicht nur die lau-
fenden. Um einen laufenden Container zu stoppen, 
gibt man diesen Befehl ein:

$ docker container stop NAME/ID

Dadurch wird der Container zwar gestoppt, aber er 
existiert weiterhin und behält den Zustand, den das 

Docker-Image hatte, als der Befehl docker container 
run ausgeführt wurde. Das bedeutet, falls das Image 
upgedatet wird, dann sollte docker container run 
ausgeführt werden, um die Änderungen wirksam zu 
machen. Damit wird ein neuer Container erzeugt. Um 
den Container wieder zu starten, gibt man folgendes 
ein: 

$ docker container start NAME/ID

Möchte man den Container entfernen, muss dieser 
zuerst gestoppt werden:

$ docker container rm NAME/ID

Mit der Option -f lässt sich ein laufender Container 
entfernen. Manchmal muss man eine Environment-
Variable setzen, was man während des Startens eines 
Containers mit der Option -e erreicht. Als Beispiel 
wird hier ein MySQL-DB-Container erzeugt und ein 
Random-Root-Passwort generiert. 

$ docker container run -d --name mysql -p 3306:3306 -e 
MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes mysql

Um das Ganze zu prüfen, schauen wir anschließend in 
die Log-Daten:

$ docker container logs mysql

 

Siehe Abbildung 7

Abbildung 6

Abbildung 7
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Docker! Was ist das?

Images
Um alle Images, die auf dem Host installiert sind, auf-
zulisten, gibt man den folgenden Befehl ein:

$ docker image ls

Wenn man ein Image manuell herunterladen möchte, 
verwendet man diesen Befehl: 

$ docker image pull Author/Image:Tag

Es wird auch automatisch beim Ausführen von docker 
container run ein Image heruntergeladen, falls lokal 
kein Image installiert ist. Ein vorhandenes Docker-
Image lässt sich wie folgt löschen:

$ docker image rm Image-ID

Um ein vorhandenes Image zu aktualisieren, zum Bei-
spiel durch eine neue Softwareversion, startet man 
zuerst einen Container von diesem Image und notiert 
sich den Namen oder die ID. Als nächstes installiert 
man die neue Software und führt alle Änderungen in-
nerhalb des Containers durch. Am Ende erzeugt man 
ein neues Image mit diesem Befehl:

$ docker container commit Container-ID/Name Author/
Image:Tag

• m lässt uns einen Kommentar an diesen Commit 
hängen.

• a zeigt den Autor des Commits an.

Es wird automatisch immer das Tag latest vergeben, 
das man aber auch im Nachhinein manuell ändern 
kann. 

$ docker image tag Image-ID Author/Image:neustag

Fazit
Wir haben hier die Definitionen von Containern und 
Images kennengelernt und wie man einen Container 
oder ein Image erzeugen bzw. entfernen kann. Zudem 
haben wir gesehen, worin der Unterschied zwischen 
Container und virtueller Maschine liegt.

Kurzbiografie
Abderrahmen Dhouibi ist als Consultant und Entwickler 
bei MATHEMA Software GmbH tätig. Er interessiert sich 
für objektorientierte Programmierung und beschäftigt 
sich mit der Java Standard- und Enterprise-Entwicklung.

Dieser Artikel ist lediglich eine erste Einführung in 
Docker-Welt, denn Docker hat noch wesentlich mehr 
zu bieten. Es gibt einige Features und Aspekte, die 
man unbedingt lernen muss, um mit Docker in einem 
Projekt arbeiten zu können. Und zwar sind dies: Ver-
waltung von Volumens und Networks, Docker-File, 
Docker-Compose und am wichtigsten Docker-Swarm.

Im zweiten Teil gehen wir dann auf ein paar der 
fortgeschrittenen Aspekte von Docker ein.

Referenzen
[1] golANg  The Go Programming Languages 

https://golang.org

[2] DocKer  What is Docker 
https://www.docker.com/what-docker

[3] DocKer DocKS  Where to go next 
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[4] DocKer  Docker Toolbox 
https://www.docker.com/products/docker-toolbox

[5] DocKer hub  Docker Hub 
https://hub.docker.com



Seite 11 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 7 / Juli 2017

Kreispackung in MonoGame

Kreispackung in MonoGame 
Ein Code-Analysemodell  
von Sarah Hofmann

Ein Beispiel für eine solche Visualisierung wäre ein 
Städtemodell. 

Abbildung 1: Codeanalyse als Städtemodell

Die Gebäude, aus einfachen Quadern bestehend, 
stellen einen bestimmten Typen dar. Platziert werden 
diese je nach Beziehung zu den anderen Typen in 
einem Areal, das gleichbedeutend einem Namespace 
ist. Ihre Größe ist abhängig von einer gewählten Me-
trik, zum Beispiel die Anzahl der Methoden in einer 
Klasse.

Nachdem schon an der Portierung einer solchen 
3D-Städtemetapher-Visualisierung nach MonoGame 
gearbeitet wurde, kam eine andere Idee ins Spiel: 
eine Kreispackung. 

Abbildung 2: Ziel – Kreispackung

Es sollten diesmal also keine Rechtecke wie beim 
Städtemodell sein, sondern Kreise, die ineinander 
geschachtelt werden und so ihre Beziehungen unter-
einander zeigen, ähnlich dem CirclePacking-Projekt 
Mike Bostocks, der das Ganze mittels der JavaScript-
Bibliothek d3 umgesetzt hat [1]. Das genutzte Pro-
gramm sollte allerdings mit C# in MonoGame imple-
mentiert werden, weshalb die Entscheidung fiel, den 
Algorithmus von Grund auf zu konzipieren. Die Code- 
analyse mit der TreeMap und all ihren Informationen zu 
den Typen, deren Namen, Metriken und Beziehungen 
vom Städtemodell wurden allerdings übernommen. 

Die Größe eines Kreises richtet sich dementspre-
chend nach denselben Kriterien wie die Grundfläche 
eines Quaders im Städtemodell. In der Kreispackung 
sollte also der äußerste Kreis dem Root-Namespace 
entsprechen und in diesen werden dann die Repräsen-
tanten der nächsten Ebene der TreeMap angeordnet, 
in diese dann deren Kinder der nächsten TreeMap-
Ebene und so weiter. Je nach Typ, also ob Klasse, 
Namensraum oder Schnittstelle etc., sollte außerdem 
in der Farbgebung der Kreise unterschieden werden. 
Wie aber gelingt einem die Umsetzung dieses Plans in 
MonoGame?

Zeichnen von Kreisen in MonoGame
Da im MonoGame-Framework keine Methode zum 
Zeichnen von Kreisen vorhanden ist, steht man hier 
vor der ersten Frage: Wie erstellt man einen Kreis mit 
möglichst wenig Rechenaufwand? Es gibt sicher viele 
Methoden, wie man einen Kreis eigens berechnen 
kann, doch wie zum Beispiel bei einer Berechnung 
über Sinus und Cosinus leidet die Performance oft da-
runter. Der einfachste Weg ist es wohl, verschiedene 

ie Analyse von Code ist heutzutage ein   
   wichtiges Tool im Umgang mit Software.  
    Diese allerdings darzustellen ist vor allem 
   bei großen und umfangreichen Projekten 
nicht immer ganz einfach und übersichtlich.
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Bilder für die verschiedenen Typen als Texturen zu 
verwenden. Diese müssen nur einen Kreis im Alpha-
kanal enthalten und man bekommt das gewünschte 
Ergebnis. 

Problem der Kreispackung
Die zweite Frage ist leider deutlich komplizierter: Wie 
ordnet man seine Kreise an? Wie lässt sich eine be-
liebige Anzahl unterschiedlich großer Kreise so inner-
halb eines umschließenden Kreises platzieren, dass 
sie den Umkreis unter Beibehaltung ihrer Flächen-
verhältnisse „optimal“ ausfüllen? Viele Mathematiker 
haben darüber bereits Rechnungen angestellt, doch 
eine allgemeine Formel existiert noch nicht. Zudem 
gehen die meisten dieser Überlegungen von iden-
tischen Kreisen aus, wohingegen unsere Kreise je 
nach Einstellung unterschiedliche Größen besitzen. 
Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist also sich ein 
Konzept zu überlegen, das versucht sich dem Opti-
mum anzunähern. 

Lückensuche – eine Variante zur 
Kreisanordnung
Sicher gibt es mehrere Methoden, diese Aufgabe zu 
lösen; nach einigem Forschen fiel die Entscheidung 
auf die folgende Vorgehensweise:

 Zu Anfang werden Radius und Position des Um-
kreises festgelegt. Basierend auf dieser Festlegung 
werden die Größen aller Kindkreise, die in diesem 
Ausgangskreis platziert werden müssen, berechnet. 
Anschließend werden diese beginnend mit dem 
Größten ihrem Radius nach sortiert. Dann wird der 
erste und somit auch größte Kreis A links an den Mit-
telpunkt des Umkreises platziert.

Abbildung 3:  
Platzierung eines kleinen Kreises A links vom Mittelpunkt des Umkreises.

Für den Fall, dass der Durchmesser des Kreises A 
größer als der Radius des Umkreises ist, also dass der 
Kreis A aus dem Umkreis herausragen würde, wird der 
Kreis A an den linken Rand des Umkreises gesetzt.

Abbildung 4:  
Platzierung eines großen Kreises A am linken Rand des Umkreises.

Der nächste Kreis B wird rechts neben den Kreis A 
gelegt. Kreis C und D werden in die Lücken, die A und 
B bilden, gezeichnet. 

Abbildung 5: Situation nach der Platzierung der ersten vier Kindkreise.

Alle folgenden Kreise werden immer in die jeweils 
älteste Lücke zwischen zwei Kreisen platziert. Aktuell 
gibt es vier Lücken: zwischen A und C, C und B, B und 
D, und D und A. 

Abbildung 6: Lücken zwischen A, B, C, D

Diese Lücken (eine Liste von Tupel, die die Nummern 
der Lücke bildenden Kreise beinhaltet) werden ge-
speichert, sodass man immer überprüfen kann, wel-
che Lücken noch frei sind. Kreis E wird also in die älte-
ste Lücke gezeichnet (zwischen A und C), die dabei als 
„verbraucht“ markiert wird. Durch diese Platzierung 
entstehen zwei neue Lücken (zwischen A und E und 
zwischen E und C), die wiederum gespeichert werden. 
Sollte ein Kreis einmal nicht in die älteste Lücke pas-
sen, wird getestet, ob er stattdessen in die nächste 
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platziert werden könnte usw. So finden in der Regel 
alle Kinder eines Umkreises nacheinander ihren Platz. 

Dieses Konzept der Anordnung beinhaltet, dass 
die Position jedes neuen Kreises anhand von zwei 
anderen, den Lücke bildenden Kreisen, berechnet 
werden muss. Hierbei gibt es mehrere mathema-
tische Möglichkeiten, den Kreismittelpunkt des neuen 
Kreises zu berechnen, wobei jede einzelne ihre Tü-
cken mit sich bringt.

3 Möglichkeiten zur Berechnung der 
Kreispositionen

1. Kosinussatz
Variante 1 ist die Berechnung über den Kosinussatz                                         
c2 = a2 + b2 – 2ab cos(y). Man bildet ein gedachtes 
Dreieck, dessen Eckpunkte die Mittelpunkte der drei 
beteiligten Kreise sind. 

Abbildung 7: Dreieck zwischen den Mittelpunkten dreier Kreise

Alle Seitenlängen dieses Dreiecks sind bekannt, denn 
sie stellen jeweils die Summen der Radien der drei 
sich berührenden Kreise dar. 

Dann fällt man das Lot von Eckpunkt C auf die ge-
genüberliegende Seite c/AB, um ein rechtwinkliges 
Dreieck zu bilden. 

Abbildung 8: Lot von von Mittelpunkt C auf AB

Aufgrund der Beziehungen innerhalb eines rechtwink-
ligen Dreiecks kann man den Punkt C wie folgt be-
stimmen:

Leider ist es damit noch nicht getan, da die Be-
rechnung noch abhängig vom Winkel ist, indem die 
zwei Lücke bildenden Kreise zueinanderstehen. Man 
müsste also diesen ausrechnen und ausgehend davon 
den Kreismittelpunkt berechnen. Variante 1 würde 
funktionieren, wäre aber mit einigem Rechenaufwand 
verbunden.

2. Schnittpunktbestimmung
Für Variante 2 stellt man sich zwei Kreise A und B vor, 
die dieselben Kreismittelpunkte wie die Lücke bilden-
den Kreise besitzen. Die Radien werden allerdings um 
den Radius des zu platzierenden Kreises verlängert. 
So erhält man zwei Kreise, die sich in zwei Punkten 
C1 und C2 schneiden. Diese Punkte bilden die mög-
lichen Mittelpunkte des zu platzierenden Kreises C. 

Abbildung 9:  
Bestimmung von C1 und C2 als Schnittpunkte der vergrößerten Kreise 
A und B
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Mathematisch bedeutet dies, dass die Kreisglei-
chungen der Kreise A und B gleichgesetzt werden. Als 
Ergebnis erhält man eine quadratische Gleichung, die 
über die Mitternachtsformel zu lösen ist:

Würde man das Ganze jetzt auf dem Papier lösen, 
könnte man die vorhandenen Werte einfach einsetzen 
und nach der gesuchten Variable auflösen. Am Com-
puter ist dies so allerdings nicht möglich. Das bedeu-
tet, dass man eine recht lange Formel aufstellen muss, 
die ein Problem mit sich bringt. In einem Teil der Be-
rechnung gibt es einen Nenner g, der 0 wird, falls A 
und B denselben Y-Wert besitzen.

In diesem reellen Beispiel würde das zu „Division 
By Zero“ führen, also keine Lösung ergeben. Folg-
lich muss man für den 0-Fall die Berechnung etwas 
umstellen. Doch auch bei dieser könnte es den Fall 
geben, dass ein Nenner den Wert „0“ erhält, wenn A 
und B denselben X-Wert besitzen. Leider ist es aber 
auch damit nicht getan. Viele Positionen der Kreise 
im Modell unterscheiden sich nur um ein paar Pixel. 
Dann sind g und h zwar nicht gleich null, aber auch 
eine sehr, sehr kleine Zahl kann zu einer falschen Posi-
tionsberechnung führen.

Abbildung 10:  
Falschplatzierung von F als Folge von Berechnungsschwierigkeiten

Nun könnte man natürlich ein Limit einführen und 
jedes Mal die Alternativberechnung durchführen, so-
bald g oder h das Limit unterschreiten. Doch dieses 
Limit wäre abhängig von der Darstellungsgröße auf 
dem Bildschirm, von der Anzahl an Kreisen und dem 
Radius des äußersten Kreises des Modells. Diese Ab-
hängigkeit ist nicht linear und demnach ist das Limit 
nicht einfach durch eine Funktion zu berechnen. Aus 
diesen Gründen ist Variante 2 eher ungünstig.

3. Längenvergleich 
Variante 3 beruht auf der Überlegung, dass die Län-
ge des Verbindungsvektors zwischen A/C und B/C 
jeweils die Summe der beiden Radien sein muss. Es 
gibt also zwei Gleichungen, die man gleichsetzt und 
auflöst. Als Ergebnis erhält man 4 Positionen, von de-
nen jeweils 2 richtig sind.

 
Leider ließ sich nicht vorhersehen, welche dieser Po-
sitionen die Richtigen sind. Deshalb musste nachei-
nander getestet werden, ob sich der jeweilige neue 
Kreis (x von 4) an der gewünschten Position (einer 
der beiden Lücken zwischen den beiden Kreisen A 
und B) befindet. Dabei prüft man, ob der neue Kreis-
mittelpunkt tatsächlich die gewünschten Abstände 
zu den Kreismittelpunkten von A und B besitzt. So fil-
tert man dann die zwei möglichen Kreismittelpunkte 
aus.

Algorithmus zur Kreispackung
Und wie wendet man jetzt diese Methoden am Bei-
spiel der vorliegenden Codeanalyse an? Gegeben 
ist eine Liste der verschiedenen Objekte. Diese be-
inhalten Informationen zu Radius und Position. Hier 
zunächst das Grundprinzip:

1. Zeichnen des Gesamtkreises
2.  Zeichnen der Kindkreise der obersten Hierarchie in 

den Gesamtkreis 
3.  Zeichnen der Kindkreise der zweiten Hierarchie in 

die Kreise der obersten Hierarchie
4.  Zeichnen der Kindkreise der dritten Hierarchie in 

die Kreise der zweiten Hierarchie
5. usw.

Im Detail sieht das dann so aus:
Der erste Schritt ist die eigenständige Wahl des Ra-
dius und der Position des äußersten Kreises. Das Ar-
ray „circles“ ist in diesem Fall die Liste der eigenen 
Objekte, enthält also alle eigenen Kreise.

circles[0].position = 500;
circles[0].radius = new Vector2(100, 100);

oliver
Linien

oliver
Bleistift

oliver
Linien

oliver
Bleistift

oliver
Bleistift



Seite 15 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 7 / Juli 2017

Kreispackung in MonoGame

Davon abhängig werden die Kinder und Kindeskinder 
gezeichnet. Als nächstes gilt es herauszufinden, wie 
viele Ebenen das Modell besitzt. 

int levelCount = 0;
for (int a = 0; a < circles.Count; a++){
 if (circles[a].Node.Level > levelCount){
  levelCount = circles[a].Node.Level;
 }
}

Für jede Ebene gibt es dann einen eigenen Durchlauf, 
in dem Kreise erstellt werden. Zuerst findet man he-
raus, wie welche Kreise zu einer Ebene gehören. 

. . . 
if (circles[b].Node.Level == levelCount){
 currentCircles.Add(circles[b]);
}

Nacheinander geht man diese Kreise dann durch. Hat 
man also Kreis A, der zu Ebene 0 gehört, passiert fol-
gendes: Zunächst ermittelt man dessen Position. Da-
raufhin zählt man die Kinder von A und sortiert sie der 
Größe nach. 

Vector2 currentPosition = currentCircles[c].position;
float currentRadius = currentCircles[c].radius;
IList<Circle> currentChildren = new List<Circle>();
foreach (var child in currentCircles[c].Children){
 currentChildren.Add(child);
}
SortAccordingToRadius(currentChildren);

Dann zeichnet man diese Kinder in den Parent A nach 
dem oben beschriebenen Schema. Wenn alle Kinder 
gezeichnet worden sind, geht man weiter zum näch-
sten Kreis B der Ebene 0 und zeichnet dann dessen 
Kinder. Sind alle Kreise einer Ebene gezeichnet, wird 
mit der nächsten Ebene weitergemacht, bis alle Kreise 
des Modells platziert wurden. 

IList<int> alreadyDrawn = new List<int>(); 

//soll bereits platzierte Kreise dieser Kindergruppe beinhalten

for(int m = 0; m < currentChildren.Count; m++){

 for(int d = 0; d < circles.Count; d++){

  //aus circles das passende Objekt zum aktuellen Kind  
  herausfiltern

  . . . 

 
  float currentRadius = circles[d].radius * ratio;
  circles[d].radius = currentRadius;

  if(m == 0) //ersten Kreis im Umkreis platzieren{
   if(currentLevel[k].radius > 2 * currentRadius)
   currentPosition =  
   new Vector2(currentLevel[k].position.X – 2 *  
          currentRadius, currentLevel[k].position.Y);
   else
   currentPosition = new Vector2( 
    currentLevel[k].position.X –   
    currentLevel[k].radius,     
    currentLevel[k].position.Y 
   ); 
   circles[d].position = currentPosition;
   alreadyDrawn.Add(d);
  }
  else if (m == 1) //zweiten Kreis neben den ersten platzieren{
   currentPosition = new Vector2( 
    currentPosition.X +  
    circles[alreadyDrawn[0]].radius, currentPosition.Y 
   );
    circles[d].position = currentPosition;
   alreadyDrawn.Add(d);
  }
  else if (m == 2) 
  //dritten Kreis in die obere Lücke zwischen den beiden  
  bisherigen Kreisen platzieren{
   currentPosition = PlaceInGap( 
    currentRadius,      
    alreadyDrawn[0],  
    alreadyDrawn[1] 
   );
   circles[d].position = currentPosition;
   alreadyDrawn.Add(d);
  }
  else if (m == 3) 
  //vierten Kreis in die untere Lücke zwischen den beiden  
  ersten Kreisen platzieren{
   currentPosition = PlaceInGap( 
    currentRadius,  
    alreadyDrawn[0],  
    alreadyDrawn[1] 
   );
   circles[d].position = currentPosition;
   alreadyDrawn.Add(d);
  }
  else 
  //uebrige Kreise in die entstehenden Luecken platzieren{
   //erste Luecken festlegen
   IList<Tuple<int, int>> gaps = new List<Tuple<int, int>>();
   gaps.Add(new Tuple<int, int>(0, 2));
   gaps.Add(new Tuple<int, int>(2, 1));
   gaps.Add(new Tuple<int, int>(0, 3));
   gaps.Add(new Tuple<int, int>(3, 1));
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  int flowpath = 0;
   bool intersecting = true;
   while(intersecting) {
    if(flowpath < gaps.Count - 1){
     //aktuelle Luecke durch firstCircle und   
     secondCircle definieren
  
     int firstCircle = gaps[flowpath].Item1;  

     int secondCircle = gaps[flowpath].Item2;

     currentPosition = PlaceInGap( 
      currentRadius, alreadyDrawn[firstCircle],  
      alreadyDrawn[secondCircle] 
     ); 

     intersecting = 

     IntersectingWithOtherChildrenOrOutOfParent( 
      currentRadius, currentPosition, alreadyDrawn,  
      currentLevel[k] 
     ); 

     flowpath++;

    } . . .

   }

   Circles[d].position = currentPosition;

   //besetzte Luecke entfernen 

   gaps.RemoveAt(flowpath); 

   //die zwei neu entstandenen Luecken hinzufuegen

   gaps.Add(new Tuple<int, int>(firstCircle, m));

   gaps.Add(new Tuple<int, int>(m, secondCircle));

   alreadyDrawn.Add(d);

  }

 }  

}

Zwei Fragen könnten sich hier jetzt stellen: Wann 
wird denn der Parent-Kreis gezeichnet bzw. woher 
weiß man dessen Position? Und woher kommen die 
Radien ? Aufgrund der Tatsache, dass man den ersten, 
äußersten Kreis vor dem Durchlauf der Schleife zeich-
net, ist der Parent immer vorgegeben. Ein Beispiel: 
Kreis A ist in (100/100) mit einem Radius von 50 ge-
zeichnet worden. Nun beginnt die Schleife, was be-
deutet, dass alle Kreise der ersten Ebene 0 ermittelt 
werden. Da das Modell auf einem Baumdiagramm 
aufbaut, ist in der ersten Ebene nur ein Kreis, näm-
lich der äußerste Kreis A. Im Durchlauf werden dann 
dessen Kinder ermittelt, die alle zur nächsten Ebene1 
gehören, und gezeichnet. Setzt man den Durchlauf 
dann mit der nächsten Ebene fort, sind folglich alle 
Kreise dieser Ebene im Schritt davor erstellt worden 
und die Kindkreise können anhand deren Positionen 
bestimmt werden. 

Berechnung des Radius
Der Radius hingegen wird auf eine Art ermittelt, die 
sicher noch verbesserungswürdig ist. Zu erwähnen ist 
dabei, dass bei der Erstellung des Baumdiagramms je 
nach Einstellung die Objekte Anfangswerte als Radien 
erhalten. Wenn der Radius r des Umkreises A vorliegt, 
kann man aufgrund der Verhältnisse untereinander die 
Radien der Kinder ermitteln: Man berechnet den Flä-
cheninhalt von A und zudem die Summe der Flächen-
inhalte der Kinder mit den Anfangswerten. Bei jedem 
einzelnem zu zeichnenden Kreis B ermittelt man dann 
den Anteil seines Flächeninhalts (mit Anfangsradius 
erstellt) am Gesamtflächeninhalt. Mit diesem Wert 
kann man dann berechnen, wie groß der Flächenin-
halt von B in A wäre und schlussendlich den Radius 
kalkulieren. Das Problem dieser Verhältnisberechnung 
liegt nun dabei, dass bei der Platzierung der Kreise 
natürlich Lücken entstehen, die beim Flächeninhalt 
nicht einberechnet werden können. Also gilt es den 
Flächeninhalt von A in der Theorie für diese Kalkulati-
on so zu verkleinern, dass am Ende alle seine Kinder 
in ihm einen Platz finden.

2D-Kamera in MonoGame
Hat man am Ende einer doch recht komplizierten Be-
rechnung ein Bild mit Kreisen, gibt es ein weiteres 
Problem. Da so ein Modell an die 1000 und mehr 
Kreise beinhalten kann, und der Computerbildschirm 
nicht endlos groß ist, ist das logische Resultat, dass 
viele Kreise einen sehr kleinen Radius haben und da-
durch sehr schlecht sichtbar sind. Doch man möch-
te natürlich Einblick in das gesamte Modell haben. 
Deshalb gilt es, eine Kamera einzuführen, die sowohl 
in das Modell zoomen, als auch hin- und herfahren 
kann. 
Die Bewegung von rechts nach links und oben nach 
unten stellt wenig Schwierigkeiten dar. Hat man eine 
Matrix erstellt, und die Anfangsposition dieser Matrix 
auf das Modell, reicht es, einfach diese Anfangspo-
sition zu verschieben. Wird beispielsweise die Pfeil-
taste nach rechts gedrückt, wird zur Anfangsposition 
ein fester Wert addiert, sodass der Vektor sich ent-
sprechend in die gewünschte Richtung verschiebt. 
Für den Zoom muss man ebenfalls einen Wert auf-
addieren, allerdings nicht eine Translation der Matrix 
wie bei der Verschiebung, sondern einen Scale-Wert. 
Aber auch hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten 
die Ansicht zu kontrollieren. Da MonoGame keine ei-
gene Kameraklasse liefert, muss man selbst die Matri-
zen einrichten.
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public float ZOOM;
public VECTOR2 Position;
. . . 
public MATRIX VIEWMATRIX 
//verantwortlich fuer die Ansicht{
 get{
  var transform = MATRIX.CreateTranslation( 
   new Vector3(-Position.X, - Position.Y, 0) 
  ) * Matrix.CreateScale( 
   new Vector3(Zoom, Zoom, 1) 
  );

  var focusPoint = MATRIX.CreateTranslation( 
   viewPortCenter 
  );

 return transform * focusPoint;
 }
}

public void Update(){
 KEYBOARDSTATE keyboardState = KEYBOARD.GetState();

 //Zoom

 if(keyboardState.IsKeyDown(Keys.Up){
  Zoom += 1.0f;
 }
 . . .

 //Positionsverschiebung

 if(keyboardState.IsKeyDown(Keys.Right){
  VECTOR2 move = new Vector2(1f, 0);

  POSITION += move;
 }

}

Hittest: Ausgabe der Typen
Ist die Kamera fertig implementiert, kann man zwar 
wunderbar Kreise in allen Größen betrachten, aber 
so sind es auch nur Kreise. Deswegen ist es sinnvoll, 
einen Hittest einzuführen. Klickt man auf einen Kreis, 
sollen Informationen über das repräsentierte Objekt 
ausgegeben werden, z. B. welchen Typ es hat, wel-
chen Namen es trägt, wie viele Kinder es hat usw. 
Sobald das Programm also einen Klick der Maus fest-
stellt, wird die Position des Mauszeigers ermittelt. 
Dann wird getestet, ob sich dieser Punkt innerhalb 
eines der Kreise befindet. Für diese Berechnung kann 
man die normale Kreisgleichung benutzen und die 
Mausposition einsetzen. Ist das Ergebnis kleiner als 
das Quadrat des Kreisradius, liegt die Mausposition 
innerhalb des Kreises. 

Da die Kreise ineinander verschachtelt sind, über-
lagern sich diese natürlich. Dadurch werden immer 
mehrere Kreise getroffen. Deshalb muss man immer 
den Kreis der kleinsten, obersten Ebene ermitteln und 
dessen Informationen ausgeben.

public void Hittest()

{

 double inCircle = 0;

 int hitLevel = -1;

 int indexCircleHit = 0;

 POINT mousePosition = GetMousePosition();

 //Mausposition muss in Weltkoordinaten der Ansicht   
 gewandelt werden

 VECTOR2 mouseInWorld = VECTOR2.Transform( 
  new Vector2( 
  mousePosition.X, mousePosition.Y 
 ), MATRIX.Invert(ViewMatix));

 

 for(int i = 0; i < circles.Count; i++)

 {

  inCircle = Math.Pow( 
   mouseInWorld.X – circles[i].position.X, 2 
  ) + 

  Math.Pow( 
   mouseInWorld.Y – circles[i].position.Y, 2 
  );

  //ist die Mausposition im Kreis?

  if(inCircle < (2 * circles[i].radius)){

   if(circles[i].Level > hitLevel)

   { 

    indexCircleHit = i;

    hitLevel = circles[i].LEVEL;

   }

  }

 }

 CONSOLE.WriteLine( 
  "Hit Circle: " + circles[indexCircleHit].NAME 
 );

}
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Fazit 
Hat man auch das letzte Problem gelöst, ist man end-
lich am Ziel: das Bild zeigt die gewünschte Kreispa-
ckung. 

Abbildung 11: Mein Ergebnis in MonoGame

In diesem Fall zeigt der äußerste orangene Kreis das 
System. Dessen einziges Kind ist ein Namesraum, 
der wiederrum acht Kinder besitzt. Davon sind zwei 
besonders groß dargestellt, da diese noch viele wei-
tere Ebenen unter sich haben. Die restlichen 6 Kinder 
haben einen kürzeren Vererbungsbaum bzw. sind das 
Ende eines Astes und demnach viel kleiner. In diesen 
Kindern sind dann die weiteren ineinander verschach-
telten Ebenen gezeichnet. Je nach Typ wurde ein 
Kreis in einer bestimmten Farbe gefärbt. Blaugrau ist 
zum Beispiel ein Namesraum, rot eine Klasse, hello-
range eine Struktur und gelb eine Schnittstelle. So er-
hält man einen guten Überblick über die Beziehungen 
und Bestandteile seines Projektes.

Sicher ist dies keine optimale Lösung im Sinne ma-
ximaler Platznutzung. Neben der schon genannten, 
suboptimalen Radienberechnung gibt es noch wei-
tere Kleinigkeiten, die ausbaufähig sind. 

Zum Beispiel führt die Positionierung in die Lücken 
dazu, dass Kreise keinen Platz mehr im Umkreis fin-
den, obwohl dieser eigentlich noch gegeben wäre. 

Abbildung 12: D findet in den Lücken A/C und A/B  keinen Platz; die Lücke 
zwischen B und C existiert der Programmkenntniss nach nicht, also wird 
D nicht platziert.

In der Lückenliste sind nur die Positionen zwischen 
zwei sich berührenden Kreisen gespeichert, obwohl 

es auch Platz zwischen zwei sich nicht berührenden 
Kreisen B und C geben würde. Doch die Lücke B/C 
wird von dem hier eingesetzten Algorithmus nicht an-
erkannt.

 Auch die Texturen haben einen Nachteil: sie benö-
tigen viel Speicherplatz. Möchte man das Programm 
erweitern, indem man beispielsweise einen angeklick-
ten Umkreis umfärbt, bedeutet das, dass man für jede 
Klasse, jede Schnittstelle, jeden Namesraum zwei 
Bilder/Texturen benötigt. In diesem Fall waren das 
16 verschiedene Bilder, die gebraucht wurden. Der 
Versuch noch eine Umfärbung bei Mouseover ein-
zuführen ist dann am Speicher gescheitert, der acht 
weitere Bilder nicht mehr aufnehmen konnte. Natür-
lich könnte man die Bilder in Größe und Auflösung 
verringern, das führt dann aber auch zu einer schlech-
teren Darstellung in MonoGame. Außerdem kann es 
zu dem Problem kommen, dass das Bild Kreise zeigt, 
die augenscheinlich nicht in den Umkreis passen, weil 
sie sich mit dessen Umrandung schneiden, aber trotz-
dem platziert worden sind.

Abbildung 13: Überschneidung mit Umrandung des Parentkreises

Das liegt daran, dass der Kreis der Textur eine be-
stimmte Dicke hat. Gemessen wird die Position aber 
am äußeren Rand. Alle Punkte die innerhalb der Um-
randung liegen, sind demnach rechnerisch im Kreis, 
nur eben visuell nicht. Leider können die Texturen 
in MonoGame bei ihrer Initialisierung nur Integers 
aufnehmen, was für ein solches Projekt natürlich un-
praktisch ist. Die Radien unterscheiden sich oft nur 
um Kommastellen, die dann durch die Integers auf 
ganze Zahlen gerundet werden. Somit wird die Po-
sitionierung im Kreis noch etwas ungenauer. Zudem 
werden Kreise mit einem Radius kleiner als eins gar 
nicht gezeichnet, da diese Zahlen zu 0 abgerundet 
werden.

Zum Schluss gibt es da noch einen lästigen, aber 
nötigen Rechenschritt, der noch gar nicht erwähnt 
wurde. Da MonoGame die Kreise als Rechtecke inter-
pretiert, ist deren Position nicht als Kreismittelpunkt 
gespeichert. Der Punkt, in dem die Ersatzkreise ihren 
Punkt speichern, ist nämlich der obere linke Eckpunkt 
ihres umgebenden Quadrats. 
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Abbildung 14: Position von A in der linken oberen Ecke

Kreisberechnungen werden aber immer anhand der 
Mittelpunkte durchgeführt. Folglich muss man bei je-
der Kalkulation, bei jedem Test, bei jeder Überlegung 
den jeweiligen Radius subtrahieren oder addieren. 
Hat man dies einmal vergessen, ist nichts mehr an sei-
nem Platz.

Einen Algorithmus selbst zu programmieren ist 
also nicht ganz so einfach, aber auf jeden Fall eine Er-
fahrung wert. Und mit ein bisschen Zeit und Motivati-
on werden sicher auch all die kleinen Probleme, sei es 
durch MonoGame oder der eigenen Idee verschuldet, 
behoben und gelöst.
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Das Web schlägt zurück 
Progressive Web Apps 
von Hristiyan Pehlivanov

Mit Progressive Web Apps (PWAs) will Google eine 
Sammlung von Best Practices für die Webentwicklung 
durchsetzen. Das Manifest beginnt damit, dass die In-
ternetseiten „Reliable“, „Fast“ und „Engaging“ sein 
sollen. Selbstverständlich sollten sie auf allen mög-
lichen Geräten von Desktop bis Smartphone gut funk-
tionieren. In ihrem Tutorial [1] erläutern die Google-
Entwickler genauer, was man beachten soll, um dies zu 
erreichen. Dabei geht es um Design-Entscheidungen, 
Performance-Optimierungen und allgemeine Tipps, 
was zu einer Seite gehört und was nicht. Dieser Arti-
kel fokussiert sich auf die technische Seite der PWAs 
– welche neuen Standards machen nette Features wie 
Offline-Funktionen, Home-Screen-Shortcuts und Push-
Notifications möglich. Das Ziel ist es, dass der Leser 
einen groben Überblick über die Möglichkeiten der 
neuen Standards bekommt.

Braucht man wirklich eine PWA?
Wer den Artikel bis zum Ende liest, wird vielleicht be-
merken, dass die besten Features von PWAs für mo-
bile Geräte wie Smartphones und Tablets ausgelegt 
sind. Das liegt wahrscheinlich an der wachsenden 
Bedeutung der mobilen Geräte – Smartphones ma-
chen schon über die Hälfte aller Webseitenaufrufe aus 
[14]. Außerdem haben solche Geräte Probleme, die 
hochspezifisch sind. Zum Beispiel ist im Unterschied 
zum Desktop die Internetverbindung geringer, viel 
unzuverlässiger und das Datenvolumen oft begrenzt. 
Weiterzulesen, lohnt sich auf jeden Fall für alle, die 
ihre Webseite für Smartphone-Benutzer optimieren 
wollen.

Website in the Shell
Bevor wir mit den neuen Standards anfangen, sollte 
man ein Design-Konzept erläutern – die App Shell [2]. 
Die sogenannte Hülle ist eine gängige Praxis beim 
Gestalten des Layouts einer Webseite. Sie soll den 
kleinen Bildschirm von Smartphones optimal ausnut-
zen und ein applikationsähnliches Aussehen unserer 
progressiven Web-Applikation vermitteln (siehe Ab-
bildung 1). Die Shell ist der Rahmen unserer Appli-
kation und ist den Single-Page sowie den nativen 
Applikationen sehr ähnlich. Meistens wird die App in 
Navigations- und Inhaltsbereich aufgeteilt. 

Die Shell ist der Einstieg in unsere PWA und muss 
sofort geladen werden, unabhängig davon, ob mo-
mentan eine Internetverbindung besteht. Dafür wird 
im Cache ein minimaler Satz von HTML, CSS und 
Java Script gehalten, der immer zur Verfügung steht. 
Das führt uns zum wichtigsten Punkt bei PWAs – Ser-
vice Workers.

 

 

Abbildung 1: App Shell einer PWA

      on den täglich erscheinenden neuen Web-Technologien sind 
    Progressive Web Apps der letzte Schrei in diesem dynamischen 
   Bereich. Der Begriff umfasst eine Sammlung von Standards,  
          die die Web-Entwicklung ins 21. Jahrhundert führen werden.  
             Die Initiative von Google hat das Ziel, die wichtigsten nativen Features  
         für die Internetseiten verfügbar zu machen und die Grenzen zwischen 
  einer nativen und einer Webanwendung verschwinden zu lassen.  
Das alles nur mit den gängigen HTML-, CSS- und JavaScript-Technologien.  
Wie funktioniert das?



Seite 21 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 7 / Juli 2017

Das Web schlägt zurück 

Service Workers
Service Workers [3] repräsentieren das Rückgrat der 
PWAs, ermöglichen die Offline-Funktionen und Push-
Notifications. Sie geben dem Entwickler eine sehr be-
queme Möglichkeit, Events von der Webseite abzu-
fangen und zu verarbeiten.

Ein Service Worker ist eine Art Web Worker, der 
mit JavaScript implementiert wird. Damit lässt sich 
ein Thread starten, der parallel zu dem Main-Brow-
ser-Thread läuft und Aufträge erledigt. Dabei kann 
er Netzwerk-Requests abfangen, den Cache verwal-
ten und Notifications schicken. Ein Service Worker 
funktioniert asynchron und eventbasiert. Bevor man 
mit den Service Workers anfängt, empfiehlt sich, ein 
gutes Verständnis von Promises [4] zu haben, da sie 
ein wichtiger Bestandteil des Mechanismus sind. An 
dieser Stelle wird nur der allgemeine Lebenszyklus 
eines Service Workers vorgestellt. Der besteht aus 
drei Schritten – Anmeldung/Registrierung, Installation 
und Aktivierung. In Listing 1 sieht man ein Beispiel aus 
dem Google-Tutorial, wie man einen Service Worker 
anmeldet.

if ('serviceWorker' in navigator) {
 navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js')
  .then(function(registration) {
     console.log( 
   'Registration successful, scope is:', registration.scope 
  );
   })
  .catch(function(error) {
     console.log( 
   'Service worker registration failed, error:', error 
  );
 });
}

Listing 1: Service Worker anmelden [3]

Der Browser wird den neuen Service Worker nur dann 
installieren, wenn der sich auf Byte-Ebene vom alten 
unterscheidet oder wenn noch keiner aktiv ist. Nach 
der Installation wird der Service Worker aktiviert. Ab 
diesen Zeitpunkt wartet er auf Events von der Web-
seite. Der Entwickler kann Initialisierungsaufgaben bei 
diesen zwei Schritten (Listing 2 und 3) wie folgt vor-
nehmen, z. B. den Cache aufräumen.

// Listen for install event, set callback
self.addEventListener('install', function(event) {
    // Perform some task
});

Listing 2: Install-Event eines Service Workers [3]

self.addEventListener('activate', function(event) {
 // Perform some task
});

Listing 3: Aktivierungs-Event eines Service Workers [3]

Nach der Aktivierung steht unser neuer Service Wor-
ker zur Verfügung und wartet auf Aufgaben. Es ist 
wichtig zu erwähnen, dass ein Service Worker keinen 
direkten Zugriff auf das DOM einer Webseite hat. 
Stattdessen tauscht er Daten mit den Webseiten über 
das PostMessage-Interface aus. Nachdem ein Event 
verarbeitet wird, bleibt der Service Worker im Iddle-
Zustand, bis das nächste Event ausgelöst wird.

Cache
Damit die Service Worker einen Inhalt auch offline an-
zeigen können, muss man zuerst diesen Inhalt im Ca-
che speichern. Dafür stehen sämtliche Optionen zur 
Verfügung. Es empfiehlt sich jedoch zwei bestimmte 
Cache-Mechanismen zu verwenden [5]. Der erste 
ist das neue Cache-API [6] des Service Workers, der 
zweite – IndexedDB-API [7]. In der Praxis hat es sich 
durchgesetzt, dass man das Cache-API für Ressourcen 
verwendet, wie z. B. Index.html, CSS, JavaScript und 
Logo-Bilder. Man braucht sie, um die App Shell auch 
offline anzuzeigen. Das ist mit den statischen Ressour-
cen vergleichbar, die eine native Applikation bei der 
Installation braucht. In Listing 4 sehen wir ein Beispiel, 
wie diese Ressourcen bei der Installation des Service 
Workers gecacht werden. Für den Inhalt unserer PWA 
passt jedoch IndexedDB-API besser, weil dessen Ca-
che größere Datenmengen verwalten kann. 

Abgesehen davon, welches Cache-API man ver-
wendet, gibt es zahlreiche Cache-Strategien. Auf sei-
nem Offline Cookbook [8] hat Jake Archibald sehr gute 
Hinweise gegeben, was und unter welchen Umständen 
zu machen ist, um den Cache optimal auszunutzen.

self.addEventListener('install', function(event) {
 event.waitUntil(
  caches.open('mysite-static-v3').then(function(cache) {
   return cache.addAll([
    '/css/whatever-v3.css',
    '/css/imgs/sprites-v6.png',
    '/css/fonts/whatever-v8.woff',
    '/js/all-min-v4.js'
    // etc
   ]);
  })
 );
});

Listing 4: Ressourcen für die App Shell werden bei der Installation des Ser-
vice Workers mittels Cache-API gespeichert [8]
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Push-Notifications
Das nächste Feature, das die Lücke zwischen Web- und 
nativen Applikationen weiter schließt, ist Push-Notifi-
cations [9]. Zwei neue Standards, Notification-API und 
Push-API, erlauben die aktive Versendung von Nach-
richten zu einem Client. Die Nachricht selbst wird von 
einem Service Worker abgefangen und verarbeitet.

Auf dem Desktop muss der Browser geöffnet blei-
ben, damit eine Nachricht empfangen wird. Android-
Clients hingegen empfangen die Nachricht immer. 
Das liegt daran, dass Android das Browser-Thread 
und damit auch die Service Worker im Hintergrund 
laufen lässt, ohne dass der Browser die aktuell aktive 
Applikation ist.

Jeder Browser implementiert selbst das Push-API 
in Form eines Push-Systems. Das Push-System küm-
mert sich um die Anmeldung der Clients und um die 
Generierung von Endpoint-URLs. Damit werden die 
Nachrichten zum richtigen Client geroutet und direkt 
zum passenden Service Worker geliefert. Bevor die 
Anmeldung erfolgt, muss der Benutzer diese explizit 
bestätigen (Listing 5). Dafür steht das Notification-API 
zur Verfügung.

Notification.requestPermission(function(status) {
    console.log('Notification permission status:', status);
});

Listing 5: Der Benutzer wird nach der Erlaubnis für Notifications gefragt [9]

Danach kann der Entwickler eine empfangene Nach-
richt mit derselben API anzeigen (Listing 6). 

function displayNotification() {
  if (Notification.permission == 'granted') {
    navigator.serviceWorker.getRegistration().
then(function(reg) {
      reg.showNotification('Hello world!');
    });
  }
}

Listing 6: Die empfangene Nachricht wird angezeigt [9]

Es bleibt aber noch eine Frage offen – wer verschickt 
die Nachricht? Damit Push-Notifications funktionieren 
ist eine dritte Komponente notwendig. Ein Server, der 
die Anmeldungen der Clients verwaltet und die Nach-
richten routet. Das kann jeder Server sein, der das Web-
Push-Protokoll implementiert. Chrome z. B. verwendet 
Firebase Cloud Messaging [10] als Push-Service. 

Man muss in Firebase ein neues Projekt anlegen und 
eindeutige Schlüssel generieren lassen. Mit diesen 
Schlüsseln lässt sich ein Publish-Subscribe-Kanal öff-
nen. Dann kann man die Push-Nachricht mit einem 
Post-Request über Firebase anstoßen.

curl "ENDPOINT_URL" --request POST --header "TTL: 60" 
--header "Content-Length: 0" \
--header "Authorization: key=SERVER_KEY"

Listing 7: Verschicken einer Push-Nachricht über den Push-Service [9]

Home-Screen-Shortcut
Damit sich die PWA noch mehr wie eine native Appli-
kation anfühlt, kann man die Option „Add to Home 
screen“ freischalten. Dafür muss man nur eine kleine 
JSON-Datei bereitstellen – ein manifest.json [11]. 

{
 "short_name": "PWA",
 "name": "Progressive Web Application",
 "icons": [{
  "src": "launcher-icon.png",
  "sizes": "96x96",
  "type": "image/png"
 }
 ],
 "start_url": "/index.html",
 "display": "standalone",
 "orientation": "landscape"
}

Listing 8: Beispiel für manifest.json [11]

Nachdem der Link-Tag (Listing 9) zum HTML hinzuge-
fügt wird, erscheint die zusätzliche Option im Menü 
der Webseite. Damit wird die PWA mit dem defi-
nierten Icon auf dem Home-Screen gespeichert und 
ist in der App-Suche von Android auffindbar. Viele 
Benutzer können die gespeicherte PWA von den 
normalen nativen Applikationen nicht unterschei-
den. An dieser Stelle verweist der Autor wieder auf 
das Google -Tutorial [11]. Darin wird beschrieben, wie 
man die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten 
des Manifests benutzen kann, um z. B. einen Splash-
Screen beim Öffnen anzuzeigen.

<link rel="manifest" href="/manifest.json">

Listing 9: Dieser Link schaltet die Option „Add to Home screen“ frei [11]
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Vor- und Nachteile von PWAs
Ein Vorteil von PWAs gegenüber nativer Entwicklung 
besteht in dem viel einfacheren Einstieg. Man verwen-
det die gängigen Werkzeuge der Web-Entwicklung 
plus ein paar zusätzlich neuer APIs. Man braucht kei-
ne neuen Programmiermodelle zu lernen. Allerdings 
spielt aus Sicht des Autors ein anderer Vorteil eine 
wichtigere Rolle – die Benutzererreichbarkeit. 

Viele Kunden haben keine Zeit und Lust, native 
Applikationen zu installieren, um einmalige, triviale 
Probleme zu lösen. Es ist eher die Ausnahme, dass 
eine Applikation mehrmals geöffnet wird, falls sie im 
App-Dschungel überhaupt entdeckt wird. Hier profi-
tieren die PWAs davon, dass sie an erster Stelle Web-
seiten sind. Sie sind über Google leicht auffindbar, 
werden von anderen Webseiten verlinkt und automa-
tisch mitbenutzt, wenn sich der User auf der Webseite 
befindet. Air Berlin [12] hat z. B. eine sehr gelungene 
PWA implementiert. Die Fluggesellschaft bietet eine 
Beta-Version der PWA an, mit der man einchecken 
und die Bordkarte auf dem Handy speichern kann. 
Falls man nur sporadisch fliegt, ist so eine Lösung viel 
bequemer als die Installation einer nativen App.

Zu den Nachteilen von PWAs gehört, dass sie we-
niger Features und eine schlechtere Performance als 
native Applikationen anbieten. Es gibt bestimmte 
Probleme, die nur nativ zu lösen sind. Allerdings ist 
nicht zu empfehlen, für jeden Anwendungsfall eine 
Webseite, eine Android-App und eine iOS-App zu 
bauen.

Als Hauptnachteil von PWAs würde der Autor den 
Fakt bezeichnen, dass die neuen APIs von Safari noch 
nicht unterstützt werden [13]. Apple hat Interesse ge-
äußert, das aufzuheben, jedoch noch keinen genauen 
Umsetzungstermin genannt. In diesem Sinne können 
Apple-Benutzer momentan von den PWAs nicht pro-
fitieren. 

Fazit
Es wird immer größere Nachteile bringen, PWAs zu 
ignorieren, unabhängig davon, ob man auf native 
Applikationen komplett verzichten oder nur die eige-
ne Webseite verbessern möchte. Ein paar neue APIs 
wandeln die Webseite in eine mächtige Applikation 
um. Damit kann sie offline funktionieren, jederzeit 
Nachrichten empfangen und auf dem Home-Screen 
gespeichert werden. Weiterhin hilft die App Shell, 
Seiten für Smartphones geeignet zu gestalten. Auch 
wenn diese Features aktuell hauptsächlich mit Chrome 
funktionieren, ist dieser Markt nicht zu unterschätzen.
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SMART DATA Developer Conference 2017

       ie SMART DATA

Developer präsentierte 
 sich dieses Jahr als 

         Partnerkonferenzen 
       der DWX Developer 
    Week. Die Vorträge 

wurden speziell auf die Bereiche 
Data Science, Big Data & Analytics 
zugeschnitten. Als fast schon kleine 
eigenständige Konferenz bot die 
SMART DATA Developer den Zuhörern 
interessante Themen und namhafte 
Referenten.

Die acht Vorträge waren vollgepackt mit Erfahrungs-
berichten, Tipps & Tricks aus der Praxis und jeder 
Menge guter Laune. In angenehmer Atmosphäre be-
richteten die Referenten über alltägliche Proble-
me und die täglichen Herausforderungen im Bereich 
Data Science. Zu den Referenten zählten zum Beispiel  
Jennifer   Marsman    von   Microsoft   und    Thomas 
Wieczorek von der DATEV eG.

Angefangen beim Thema Datenbanken und wie 
man sie richtig einsetzt, über Methoden und 
Techniken der Datenanalyse, bis hin zur Bekämpf-
ung des Welthungers war für jeden etwas dabei.

SMART DATA Developer 
Conference 2017
Ein Resümee
von Fabian Witt

So sprach Michael Hackstein über den aktuellen Stand
von Graph-Datenbanken und deren Limitierungen.

Sören Stelzer und Dr. Dieter William Joenssen 
beschäftigten sich mit dem Thema Datenanalyse, 
der Arbeit von Data Scientists und sensibilisierten die 
 Zuhörer für die Problemstellungen der Datenanalyse.

In der abschließenden Keynote zeigte Jennifer 
Marsman ein Projekt auf Grundlage der Azure Cloud,
das sich der Bekämpfung des Welthungers verschrie-
ben hat. Mit Hilfe von Sensorstationen am Boden, 
Luftaufnahmen von Drohnen und Maschinellem Ler-
nen ist es möglich, die Bewässerung und Bepflanzung 
zu optimieren und so den Ertrag der Bauern um bis zu 
30 Prozent zu steigern.

Die SMART DATA Developer war eine sehr gute 
 Erweiterung der DWX, speziell für alle Interessierten 
im Bereich Data Science. 

Alles in allem war es eine sehr gelungene Konfe-
renz, die sicherlich auch nächstes Jahr einen Besuch 
wert ist.  
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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 
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User Groups 
Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? 
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.
booKwAre, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
DeutschlanD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei ( )

JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V. , c/o Dr. Michael Paus 
Kontakt: Dr. Micheal Paus ( ),  
Hagen Stanek ( ),  
Rainer Anglett ( )
http://www.jugs.org 

schweiz

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

.NET User Group Bonn

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

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

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
Kontakt: Udo Neßhöver, Ulrike Stirnweiß  

)
http://www.dodnedder.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Österreich

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

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

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.
                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 Einführung in die Funktionale Programmierung

  31. Juli 2017, 11. Dezember 2017, 950,– €

 Enterprise JavaBeans (EJB) – Entwicklung von   
  Geschäftslogik-Komponenten

 9. Oktober 2017, 1.650,– €

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit Android

  6. November 2017, 1.250,– €

 React.js und Redux – Webapplikationen deklarativ   
  erstellen

 22. November 2017, 950,– €

 AngularJS

  27. November 2017, 950,– €

   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 Entwicklung 

unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

Backend. Darüber hinaus ist uns der Wissenstransfer ein großes Anliegen: 

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

„Ich bin bei MATHEMA, weil hier  gelebt 

wird, dass Software auch etwas mit  

Softskills zu tun hat.“
Thomas Bertz, Senior Consultant
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Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KAffeeKlAtSch erscheint im August.

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.

Did you know that your internet is out of date?

Due to technical limitations we can't support a version older than IE 10.
To get the best possible experience using our website we recommend  
that you upgrade to a newer version or another web browser.

Please use one of the following links:
Firefox >
Internet Explorer >
Google Chrome >

Die Website wurde jedoch mit dem Firefox-Browser aufgerufen.



Herbstcampus




