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         ährend Sie unsere aktuelle 
        Ausgabe „in den Händen“  
       halten, sagt der Sommer so  
      langsam aber sicher ade und  
             der Herbst klopft schon quasi  
             an die Tür. Das bedeutet dann 
wiederum, dass der Herbstcampus ebenfalls nicht 
mehr allzu fern ist. Und auch zum 10-jährigen Jubi-
läum bietet die zweitägige Konferenz erneut eine 
enorme Breite und Tiefe an Themen, die von Java 
über .NET bis hin zu JavaScript und noch vielem mehr 
reicht. Wir von der KaffeeKlatsch-Redaktion werden 
auch wieder vor Ort sein und freuen uns darauf, den 
einen oder anderen Leser bzw. die eine oder andere 
Leserin auf der Konferenz anzutreffen und über den 
KaffeeKlatsch oder unsere bisherigen und künftigen 
Themen zu sprechen.

Um diese kurze Zeit zu überbrücken, haben wir drei 
lesenswerte Artikel für Sie vorbereitet. In „Verwand-
lungskunst“ (Seite 6) beschreibt Florian Hurlbrink an-
hand eines Beispiels, wie Sie Java-Objekte nach JSON 
und umgekehrt JSON in Java-Objekte konvertieren 
können. 

Eventuell ist es Ihnen auch schon einmal aufgefallen, 
dass der Kassenbon manchmal bereits während des 
Scanvorgangs gedruckt wird. Das dahinter ein Feature 
steckt, das die technische Komplexität erhöht, erläu-
tert Julian Steinwachs in seinem Artikel „Der Nächste, 
bitte!” (Seite 8). Darin stellt er Generator-Funktionen in 
JavaScript vor und zeigt Ihnen, wie Sie mit deren Hilfe 
den erhöhten Komplexitätsgrad eingrenzen können.

In unserem dritten Beitrag geht es um die Archi-
tekturdokumentation. Dirk Mahler stellt in „Closing 
The Gap“ (Seite 10) einen leichtgewichtigen Ansatz 
vor, der relevante Informationen direkt im Quellcode 
vorhält und nach Wunsch die Ist-Architektur mit dem 
Soll-Zustand abgleicht. Anhand eines Open-Source-
Projekts erläutert er dabei die Funktionsweise dieses 
Ansatzes – bestehend aus der Kombination von jQ-
Assistant und AsciiDoc.

Und etwas Unterhaltsames finden Sie wieder in 
„Das Allerletzte“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Magazin.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

Editorial
Es herbstet wieder
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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 Verwandlungskunst
Konvertierung von Java-Objekten nach JSON  
und umgekehrt mit Jackson

  von Florian Hurlbrink Seite 6

In diesem Artikel wird kurz gezeigt, wie man die Library Jackson benutzt, 
um Java-Objekte nach JSON umzuwandeln bzw. den umgekehrten Weg, 
JSON in Java-Objekte umzuwandeln. Wir erstellen ein neues Projekt zur 
Demonstration und binden von Jackson das Modul jackson-databind, das 
wir für die Konvertierung benötigen, mittels Maven ein.

Der Nächste, bitte!
Generator-Funktionen in JavaScript

  von Julian Steinwachs Seite 8

Vielleicht hat der ein oder andere schon einmal bemerkt, dass einige 
 Supermarktkassen den Kassenbon bereits während des Scanvorgangs 
der Waren drucken. Das ist sehr sinnvoll und reduziert gerade bei größe-
ren Einkäufen die Wartezeit beim Bezahlvorgang erheblich.

Closing The Gap
Architekturdokumentation und -verifikation mit  
jQAssistant und AsciiDoc

  von Dirk Mahler Seite 10

Welchen Nutzen hat eine aufwändig zu pflegende Architekurdokumen-
tation, wenn deren Inhalt sich weit vom realen Geschehen im Code 
entfernt hat?  Keinen, aber in der Realität ist dieser Zustand sehr oft 
anzutreffen. Im Folgenden soll an einem realen Beispiel ein leichtge-
wichtiger Ansatz beschrieben werden, der relevante Informationen direkt 
im Quellcode vorhält und nach Wunsch in jedem CI-Build die Ist-Architek-
tur mit dem gewünschten Soll-Zustand abgleicht.



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

Verwandlungskunst

Verwandlungs-
kunst
Konvertierung von Java-Objekten nach 
JSON und umgekehrt mit Jackson
von Florian Hurlbrink

n diesem Artikel wird kurz gezeigt, 
wie man die Library Jackson benutzt, 
um Java-Objekte nach JSON 
umzuwandeln bzw. den umgekehrten 
Weg, JSON in Java-Objekte 
umzuwandeln. Wir erstellen ein neues 

Projekt zur Demonstration und binden von 
Jackson das Modul jackson-databind, das 
wir für die Konvertierung benötigen, mittels 
Maven ein.

<dependency> <groupId>com.fasterxml.jackson.core</
groupId> <artifactId>jackson-databind</artifactId> 
<version>2.6.3</version>
</dependency>

Im Projekt werden als Objekt-Typ exemplarisch Per-
sonen benutzt. Um die Verwendung von untergeord-
neten Objekt-Typen zu demonstrieren, besitzt jede 
Person unter anderem ein Attribut vom Objekt-Typ 
Adresse. Außerdem hat jede Person mehrere Fähigkei-
ten, um die Verwendung von Listen zu demonstrieren.

Zunächst wird die Klasse für die Adresse erstellt:

package localhost.gohone;
public final class ADDRESS { private STRING street;
 private int houseNumber;
 private int zipCode;
 private STRING city;
 // Getter und Setter ...
}

Abschließend erzeugt man die Klasse für die Person:

package localhost.gohone;
import java.util.List;
public final class Person {
}

private STRING name;
private int age;
private ADDRESS address;
private List<String> skills;
// Getter und Setter ...

Mit der Main-Methode, die zwei weitere Methoden 
für die Demonstration der beiden Umwandlungsrich-
tungen aufruft, lässt sich die Klasse für die Applikation 
erstellen:

package localhost.gohone;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.
JsonMappingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
public final class Application {
 private Application() {
}
private void demonstrateObjectToJSON() 
throws JsonProcessingException {
 // Use a mapper
 OBJECTMAPPER objectMapper = new ObjectMapper();
 // Create example object
 ADDRESS address = new Address();
 address.setStreet("Altschauerberg");
 address.setHouseNumber(8);
 address.setZipCode(91448);
 address.setCity("Emskirchen");
 List<String> skills = new ArrayList<>();
 skills.add("schneiden");
 skills.add("rendern");
 skills.add("hochladen");
 PERSON person = new Person();
 person.setName("Rainer Winkler");
 person.setAge(28);
 person.setAddress(address);
 person.setSkills(skills);
 // Convert object to JSON
 STRING JSON =
 objectMapper.writeValueAsString(person);
 // Display JSON
 SYSTEM.out.println(JSON);
}
private void demonstrateJSONToObject() 
throws JsonParseException, JsonMappingException, 
IOException {
 // Use a mapper
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 OBJECTMAPPER objectMapper = new ObjectMapper();
 // Use example JSON
 STRING JSON = "{\"name\":\"Rainer Winkler\",
 \"age\":28,\"address\":{\"street\":\"Altschauerberg\",
 \"houseNumber\":8,\"zipCode\":91448,\"city\":\"Emskirch 
 en\"},
 \"skills\":[\"schneiden\",\"rendern\",\"hochladen\"]}";
 Person.class);
 // Convert JSON to object
 PERSON person = objectMapper.readValue(JSON,
 // Display some values
 System.out.println(person.getName() + " " +
 person.getAddress().getCity() + " " + person.getSkills());
}
public static void main(final String[] args) 
throws IOException {
} }
APPLICATION application = new Application();
application.demonstrateObjectToJSON();
application.demonstrateJSONToObject();

Zum Umwandeln wird ein ObjectMapper erzeugt. 
Dessen Methode writeValueAsString konvertiert ein 
Objekt, das per Parameter übergeben wird, in einen 
JSON-String um. Die Methode readValue, wandelt ei-
nen per Parameter übergebenen JSON-String in ein 
Java-Objekt um, dessen Typ in einem weiteren Para-
meter übergeben wird.

Jackson bietet viele weitere Möglichkeiten und 
kann nicht nur mit JSON als Strings umgehen, son-
dern auch mit JSON als Dateien. Dafür wird zum 
Schreiben die Methode writeValue (nicht writeValue-
AsString) benutzt. Zum Lesen wird jedoch wie geha-
bt die Methode readValue eingesetzt. Die Methode 
writerWithDefaultPrettyPrinter bietet die Möglichkeit, 
die Methoden zum Umwandeln in JSON so zu nutzen, 
dass das erzeugte JSON für Menschen in angenehmer 
Optik formatiert ist.

Weitere Informationen erhält man über das offi-
zielle Git-Repository des Entwicklers FasterXML [1] 
sowie ein aus Sicht des Autors gut geschriebenes 
 Tutorial auf der Mkyong-Website [2].

Referenzen
[1] faSterXMl, LLC,  

https://github.com/FasterXML

[2] MKyoNg.coM, Jackson 2 – Convert Java Object to / from JSON,  
https://www.mkyong.com/java/jackson-2-convert-java-object-to-from- json/

Herbstcampus

5. – 7. September 2017
in Nürnberg

Kurzbiografie
Florian Hurlbrink ist seit August 2016 als Junior Java-
Entwickler für die MATHEMA Software GmbH in Erlangen 
tätig. Sein Schwerpunkt umfasst die Java-Entwicklung.
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Der Nächste, bitte!

Der Nächste, 
bitte!
Generator-Funktionen in JavaScript
von Julian Steinwachs

    ielleicht hat der ein 
            oder andere schon  
          einmal bemerkt, dass 
          einige Supermarktkassen 
      den Kassenbon bereits 
    während des Scanvorgangs 
der Waren drucken. Das ist sehr sinnvoll und 
reduziert gerade bei größeren Einkäufen 
die Wartezeit beim Bezahlvorgang 
erheblich.

Nun ist diese häppchenweise Verarbeitung der Ein-
gaben sicher ein schickes Feature, aber es erhöht die 
technische Komplexität. Generator-Funktionen sind 
eine Abstraktion, um diese Komplexitätserhöhung 
einzugrenzen, indem sie es erlauben, Iterationen von 
außerhalb zu steuern.

In JavaScript kamen Generator-Funktionen mit 
dem ECMAScript-2015-Standard (ES6) dazu. Sie wer-
den mit einem Asterisk-Symbol nach dem function-
Keyword gekennzeichnet. Ruft man eine solche Funk-
tion auf, erhält man nicht direkt einen Wert, sondern 
ein Generator-Objekt, welches die Erzeugung neuer 
Werte steuert. Durch den Aufruf von next() erhält man 
ein Objekt mit dem nächsten Wert und der Informa-
tion, ob die Iteration abgeschlossen ist.

function* oneToThree() {
  yield 1
  yield 2
  yield 3
}
var gen = oneToThree();
console.log(gen.next()); // {value: 1, done: false } 
console.log(gen.next()); // { value: 2, done: false } 
console.log(gen.next()); // { value: 3, done: false } 
console.log(gen.next()); // { value: undefined, done: true }

Das erhaltene Generator-Objekt kann auch als Iterator 
verwendet werden. Dadurch lässt sich über die Ergeb-
nisse auch mittels for ... of iterieren:

for ( 
 var num of oneToThree() 
){
 console.log(num)  
}
// 1 // 2 // 3

Für unser Eingangsbeispiel, der Supermarktkasse, 
sind wir jetzt aber nur einen kleinen Schritt weiter. 
Denn dort sollen in der gesteuerten Schleife keine 
Werte erzeugt werden wie oben, sondern die Werte 
sollen in der Schleife Eingabe für Eingabe verarbeitet 
werden. In diesem Fall benutzt man das Generator-
Objekt als Observer. Ein Generator ist schlicht die Ver-
einigung von Iterator und Observer.

function* logSomeStuff(){ 
 while(true){
  nextInput = yield;
  console.log(nextInput); 
 }
}
var gen = logSomeStuff(); gen.next() gen.next("foo") 
// foo gen.next("bar") // bar

Hier wird das Schlüsselwort yield als Ausdruck benutzt 
und nicht als Statement.

Die Auswertung des Ausdrucks hat den Effekt, 
dass die Funktion an dieser Stelle gestoppt wird, bis 
der Observer mittels next(...) mit einem neuen Wert 
gefüttert wird. Dann wird der neue Wert an Stelle des 
yield-Ausdrucks gestellt und die Funktion läuft weiter. 
Damit der Generator überhaupt bis zum ersten yield 
ausgeführt wird, muss einmal next() ohne Parameter 
aufgerufen werden, analog zum Iterator-Fall. Der erst 
Aufruf von next(...) ist also immer ohne Parameter.

Mit diesem letzten Beispiel haben wir bereits den 
eingangs erwähnten Anwendungsfall des Supermarkt-
kassen-Druckers erschlagen. Generator-Funktionen 
haben aber noch weit mehr zu bieten. Insbesondere 
für die asynchrone Programmierung sind Generator-
Funktionen ein mächtiges Werkzeug, wie wir weiter 
unten sehen werden.

Es lassen sich nämlich auch beide Aspekte des Ge-
nerators (Observer und Iterator) kombinieren, um bei 
jeder Iteration ein Teilergebnis zurückzugeben. Hier 
tritt aber die sprachliche Obskurität auf, dass yield 
sowohl als Statement als auch als Ausdruck verwen-
det wird. Zuerst wird das yield-Statement ausgeführt, 
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Der Nächste, bitte!

also ein Wert für die Iteration generiert. Anschließend 
wird das yield-Statement durch den Wert ersetzt und 
der Generator wird bis zum nächsten yield ausgeführt. 
Folgendes Beispiel stellt einen Generator dar, der zu-
rückgibt, ob der gefütterte Werte größer ist als der 
letzte.

function* goingUp(){ 
 var old = yield; var now = yield;
    while(true){
  var newval = yield now > old;
  old = now;
  now = newval;
 } 
}
var gen = goingUp(); 
console.log(gen.next().value) // undefined 
console.log(gen.next(0).value) // undefined 
console.log(gen.next(1).value) // true 
console.log(gen.next(2).value) // true 
console.log(gen.next(2).value) // false 
console.log(gen.next(1).value) // false

Ein solcher Generator kann z. B. benutzt werden um 
das erste lokale Maximum einer Zahlenreihe zu finden, 
ohne dass der Konsument der Funktion alle Werte zur 
Verfügung stellen muss. Das kann nützlich sein, wenn 
z. B. die Werte einzeln oder batchweise aus einer Da-
tenbank gelesen werden müssen.

Die doppelte Natur von Generator-Funktionen 
lässt sich außerdem ausnutzen, um asynchronen 
JavaScript-Code leichter lesbar zu gestalten. Dazu 
schreiben wir uns eine wiederverwendbare Funktion 
runAsync, die als einzigen Parameter eine Generator-
Funktion erwartet, welche Promise-Objekte zurück-
gibt. Promises sind Stellvertreter-Objekte für zukünf-
tige Rückgabewerte und entsprechen etwa Futures 
in Java/C++ oder Tasks in c#. Die runAsync-Funktion 
nimmt die Promises entgegen und füttert asynchron 
nach deren Auflösung das Ergebnis zurück in den Ge-
nerator. Zwecks der Kürze ist in folgendem Beispiel 
die Fehlerbehandlung absichtlich ausgelassen.

function runAsync(generator){ 
 var it = generator(); (function iterate(val){
  var ret = it.next( val );
  if (!ret.done) {
   ret.value.then( iterate ); 
  }
 })(); 
}

Dadurch können wir nun eine asynchrone Funktion 
so schreiben als wäre sie synchron. Im Folgenden ge-
ben die Funktionen getFoo und getBar asynchron die  
Strings „foo“ und „bar“ zurück.

function* printFooBar(){
 var part1 = yield getFoo() 
 var part2 = yield getBar()   
 console.log(part1+part2)
}
runAsync(printFooBar) // foobar

Nach der Auflösung des von getFoo erhaltenen Pro-
mise-Objekts wird das yield-Statement „yield get-
Foo()“ durch den String „foo“ ersetzt und der Varia-
ble part1 zugewiesen. Erst danach wird mit getBar das 
nächste Promise-Objekt angefordert.

Im neueren ECMAScript-2016-Standard (ES7), wel-
cher noch im Draft-Zustand ist, erhält dieser spezielle 
Anwendungsfall für Generator-Funktionen mit async/
await seine eigene Syntax. Dadurch braucht man kei-
ne eigene runAsync-Funktion mehr.

async function printFooBar(){ 
 var part1 = await getFoo()
 var part2 = await getBar()
 console.log(part1+part2) 
}
printFooBar() // foobar

Unter der Haube läuft in beiden Fällen genau das sel-
be ab. Bis zur Finalisierung von ES7 lässt sich diese 
Funktionalität aber ebenfalls wie gezeigt erzielen. Für 
den produktiven Einsatz empfehle ich die Library „co“ 
[1].

Referenzen
[1] gIthuB, tj/co 

https://github.com/tj/co

Kurzbiografie
Julian Steinwachs interessiert sich als Eingeborener des 
Internets für Webtechnologien, seit er tippen kann. 
Nach einem längeren Umweg über ein Studium und 
eine Promotion in Physik hat er sein Hobby zum Beruf 
gemacht und beschäftigt sich seitdem als Full-Stack-

Entwickler mit allen Facetten von Webapplikationen.
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Closing The Gap

Architekturentscheidungen sind sehr grundlegender 
Natur und haben langfristige Auswirkungen auf Struk-
tur und Qualität eines Softwaresystems. Daher ist es 
notwendig, diese effizient im Entwicklungsteam zu 
kommunizieren, was üblicherweise in Form von Doku-
mentation geschieht. Die Existenz von Diagrammen 
oder verbalen Beschreibungen stellt aber noch nicht 
sicher, dass entsprechende Vorgaben auch wirklich 
eingehalten werden. Daher ist es sinnvoll, entspre-
chende Absicherungsmaßnahmen im Entwicklungs-
prozess zu etablieren. Üblicherweise kommen hierfür 
Code-Reviews zum Einsatz, deren Wirkmächtigkeit 
aber stark davon abhängt, wie groß der Umfang der 
Änderungen ist, wie gut Reviewer selbst über einzu-
haltende Bedingungen informiert sind, wie gründlich 
sie arbeiteten usw. Ein weiteres Problem von Reviews 
ist die recht lange Feedbackschleife: Änderungen 
sind bereits implementiert, müssen aber ggf. im 
Nachhinein noch einmal korrigiert werden. Es entste-
hen eventuell hohe Aufwände, die bei bestehendem 
Termindruck auch schon einmal dafür sorgen können, 
dass notwendige Anpassungen nicht mehr durchge-
führt werden.

Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Einhal-
tung von architekturbezogenen Regeln nach Mög-
lichkeit automatisiert durch Werkzeuge im Build- und 
Integrationsprozess zu überprüfen. Ein aufgedeckter 
Fehler wird unmittelbar an den Entwickler zurückge-

meldet und er kann zeitnah reagieren. Dazu muss 
er jedoch oft den Kontext des Problems verstehen,  
d. h. er benötigt Informationen über dahinterstehen-
de Architekturentscheidungen. Diese findet er übli-
cherweise in der Dokumentation. Es liegt also nahe, 
diese beiden Aspekte miteinander zu verknüpfen: 
die Dokumentation und die Ausführung von Archi-
tekturregeln. Die Kombination aus jQAssistant und 
AsciiDoc adressiert genau diesen Aspekt und soll im 
Folgenden an einem Open-Source-Projekt näher er-
läutert werden.

Fallbeispiel: eXtended Objects
jQAssistant integriert sich in den Build-Prozess von 
Projekten, liest strukturelle Informationen (Maven-Mo-
dule, Packages, Klassen etc.) ein und speichert diese 
als Graph in einer Neo4j-Datenbank [1]. Dafür bedient 
sich das Werkzeug eines Object-Graph-Mappers: eX-
tended Objects, im Folgenden kurz „XO“ genannt. Es 
ist auf GitHub verfügbar [2], für die folgenden Erläute-
rungen empfiehlt es sich, das Projekt zu klonen oder 
einen Blick im Browser darauf zu werfen.

Die Funktionalität von XO ähnelt der von JPA 
(Mappings und Abfragen), ist aber stärker auf Gra-
phen sowie deren wesentlich höhere Flexibilität in Be-
zug auf Datenmodellierung ausgerichtet. Die Struktur 
von XO soll nun mit jQAssistant abgesichert werden, 
sie setzt sich folgendermaßen zusammen:

Closing The Gap
Architekturdokumentation und -verifikation mit jQAssistant und AsciiDoc
von Dirk Mahler

	 	 	 	 				Welchen	Nutzen	hat	eine	aufwändig	zu	pflegende 
       Architekurdokumentation, wenn deren Inhalt sich weit vom 
      realen Geschehen im Code entfernt hat?  Keinen, aber in der 
              Realität ist dieser Zustand sehr oft anzutreffen. Im Folgenden 
             soll an einem realen Beispiel ein leichtgewichtiger Ansatz 
            beschrieben werden, der relevante Informationen direkt 
im Quellcode vorhält und nach Wunsch in jedem CI-Build die Ist-Architektur mit dem 
gewünschten Soll-Zustand abgleicht. 
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• Framework:

 – Application Programming Interface (API): Client- 
  API, welches von Anwendungen benutzt werden 
  kann

 – Service Provider Interface (SPI): Definiert die  
  Schnittstelle, welche ein spezifischer Datastore  
  (z. B. Neo4j) umsetzen muss

 – Implementierung: Umsetzung des API, dabei wird  
  das SPI für Zugriffe zu einem konfigurierbaren  
  Datastore genutzt wird.

• Neo4j-Datastore:

 – API: Neo4j-spezifisches API, enthält z. B. Defini- 
  tionen von Annotationen

 – SPI: Gemeinsam genutzte Abstraktionen der  
  Neo4j-Datastore-Implementierungen

 – Embedded: Implementierung eines Datastores,  
  der eine eingebettete Datenbank (lokales Ver- 
  zeichnis oder In-Memory) benutzt

 – Remote: Implementierung eines Neo4j-Data- 
  stores, der per Remote-Protokoll (Bolt) mit einer 
  entfernten Neo4j-Instanz kommuniziert

Die Beschreibung der Elemente stellt eine Kompo-
nentensicht der Architekturdefinition dar. Es fehlen 
aber zwei Dinge: die erlaubten Abhängigkeiten und 
die Abbildung auf die entsprechenden Strukturele-
mente im Code. 

Architektur als Dokumentation im Code
Der Zweck von XO liegt darin, als Bibliothek in andere 
Anwendungen eingebettet zu werden. Dabei sollen 
jeweils nur die wirklich benötigen Teile referenziert 
werden (z. B. Framework-API). Daraus ergibt sich die 
Konsequenz, dass XO nicht monolithisch ausgeliefert 
werden kann, sondern in verschiedene JAR-Artefakte 
zerfällt, die den oben beschriebenen Komponenten 
entsprechen.

Die Architekturdefinition findet also auf der Ebene 
von Artefakten statt, die im konkreten Fall durch ent-
sprechende Maven-Module (xo.api, xo.spi, xo.neo4j.
api etc.) erzeugt werden. Alternativ käme die Abbil-
dung von Komponenten auf Packages oder Klassen-
typen in Frage, das ergibt im XO-Kontext aber keinen 
Sinn.

Die verbale Beschreibung dieser Konzepte lässt 
sich gut in AsciiDoc [3], einer schnell erlernbaren Mar-
kup-Language, formulieren und ist im Projekt unter 

„jqassistant/architecture.adoc“ abgelegt. Diese und 
andere Dateien im gleichen Ordner werden durch den 
Build-Prozess nach HTML bzw. PDF transformiert, die 
Ergebnisse können Entwicklern als Dokumenta tion zur 
Verfügung gestellt werden. Das entsprechende Set-
up sowie die jQAssistant-Konfiguration sind im Ma-
ven-Deskriptor „pom.xml“ im Wurzelverzeichnis des  
Projekts hinterlegt.

Das folgende AsciiDoc-Snippet umfasst nun einen 
Teil der o. g. Strukturbeschreibungen und wird als Ta-
belle gerendert:

==== Framework

The framework consists of the following components:

.XO Framework Components
[options="header"]
|====
| Module | Description
| xo.api  | Client API of eXtended Ojects
| xo.spi | Service provider interface which is implemented  
      by datastores
| xo.impl | Implementation of the API using the SPI
|====

Die Pflege der Dokumentation im Source-Code-
Repository des Projektes hat einen entscheidenden 
Vorteil: notwendige Änderungen der Architektur im 
Code können bei Bedarf unmittelbar in die Dokumen-
tation einfließen und umgekehrt. Die parallele Ent-
wicklung in Branches stellt dabei kein Hindernis dar, 
da sich AsciiDoc-Dateien ohne Probleme mergen und 
Änderungen leicht nachverfolgen lassen.

Architekturdefinition
Im nächsten Schritt werden die Abbildungen der Kom-
ponenten auf Maven-Module vorgenommen. Dies 
erfolgt nicht verbal, sondern über ein eingebettetes 
Source-Code-Fragment, welches eine entsprechende 
Cypher-Query [4] beinhaltet:

[[architecture:Framework]]
[source,cypher,role=concept,requiresConcepts= 
"maven:MainArtifact",severity=critical]
.Adds the label `Framework` and `Component` to the 
framework artifacts created by Maven.
----
MATCH
 (frameworkComponent:Main:Artifact)
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WHERE
 frameworkComponent.name in [
 
 "xo.api",
  "xo.spi",
  "xo.impl"
 ]
SET
 frameworkComponent:Framework:Component
RETURN
 frameworkComponent
----

Es handelt sich um eine Regel, die durch jQAssis-
tant ausgeführt werden kann. Die Kopfdaten um-
fassen eine eindeutige, referenzierbare Id (architec-
ture:Framework) sowie Meta-Informationen wie die 
Rolle (role=concept) und Abhängigkeiten zu anderen 
Regeln (requiresConcepts=“…“ ).

Ein Konzept dient der Anreicherung des durch jQAs-
sistant erzeugten Graphen um weitere Informationen, 
hierbei handelt es sich meist um projektspezifische 
Abstraktionen auf Design- oder Architektu rebene. Im 
konkreten Fall werden allen Artefakten, welche durch 
das referenzierte Konzept „maven:MainArtifact“ (defi-
niert in der Datei jqassistant/maven.adoc) bereits 
mit dem Label „Main“ versehen wurden, und deren 
Name in der gegebenen Liste enthalten ist, zwei wei-
tere Labels „Framework“ und „Component“ hinzuge-
fügt. Diese Begriffe stammen aus der XO-spezifischen 
Architekturdefinition.

Die Regel ist darüber hinaus mit „severity=critical“ 
versehen. Bei Umbenennung der Maven-Module lie-
fert die Cypher-Query keine Ergebnisse. Dies wird 
von jQAssistant als Verletzung interpretiert und kann 
je nach Konfiguration zum Abbruch des Builds führen. 
Das ist sinnvoll: die Codestrukturen stimmen nicht 
mehr mit der Architekturdefinition überein.

Darauf aufbauend lässt sich eine weitere Regel 
definieren, welche die erlaubten Abhängigkeiten zwi-
schen den Framework-Komponenten definiert:

[[architecture:FrameworkDependencyDefinition]]

[source,cypher,role=concept,requiresConcepts= 
 "architecture:Framework",reportType=graphml]

.Defines the allowed dependencies between the framework 
artifacts.

----

MATCH
 (api:Framework:Component{name:"xo.api"}),
 (spi:Framework:Component{name:"xo.spi"}),
 (impl:Framework:Component{name:"xo.impl"})

CREATE

 (spi)-[d1:DEFINES_DEPENDENCY]->(api),

 (impl)-[d2:DEFINES_DEPENDENCY]->(api),

 (impl)-[d3:DEFINES_DEPENDENCY]->(spi)

RETURN

 *

----

Das Konzept „architecture:FrameworkDependency
Definition“ ermittelt die einzelnen Framework-Kom-
ponenten jeweils anhand ihres Namens und erzeugt 
erlaubte Abhängigkeitsbeziehungen mit dem Typ 
„DEFINES_DEPENDENCY“. jQAssistant stellt da-
bei  sicher, dass die zuvor indirekt bzw. direkt refe-
renzierten Konzepte „maven:MainArtifact“ sowie 
„architecture:Framework“ausge führt werden.

In der Definition dieses Konzeptes ist darüber 
hinaus der Report-Typ „graphml“ spezifizert (report 
Type="graphml"). Aufgrund dessen wird das Ergeb-
nis der RETURN-Klausel als Datei „architecture_Frame 
workDependencyDefinition.graphml“ ausgegeben, 
welche sich mit dem kostenlosen Viewer yEd [5]  
öffnen lässt. Nach Anwendung eines hierarchischen 
Layouts (Layout →Hierarchical, Alt-Shift-H) kann die 
in Abbildung 1 sichtbare Soll-Architektur visuell über-
prüft werden.

 

Abbildung 1

Es könnte der Einwand folgen, dass Maven bereits ein 
Abhängigkeitsmanagement zur Verfügung stellt und 
eine unnötige Redundanz erzeugt wird: die Definition 
in den pom.xml-Dateien sowie in den AsciiDoc-Doku-
menten.
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Dagegen sprechen zwei Argumente: Erstens ist es 
für Entwickler durch moderne IDEs (leider?) relativ 
einfach, neue Abhängigkeiten in pom.xml-Dateien 
einzupflegen (Stichwort: Quick-Fix). Die explizite Defi-
nition in der Dokumentation stellt hier eine erwünschte 
Absicherung dar. Zum Zweiten lässt sich über Maven 
nur sehr schwer kontrollieren, inwiefern der Zugriff auf 
transitive Abhängigkeiten erlaubt sein soll oder nicht. 
In der beschriebenen Framework-Definition wird der 
Zugriff von „xo.api“ auf „xo.impl“  explizit erlaubt. 
Wäre dies nicht erwünscht, würde die entsprechende 
Beziehungsdefinition in jQAssistant einfach wegge-
lassen. Im Falle der Kontrolle via Maven müsste dies 
über oft komplexe bzw. schwer nachvollziehbare Ex-
clusions oder Scope-Definitionen realisiert werden.

Ein wichtiger Teil von XO ist der Neo4j-Datastore 
und auch für ihn sollen im Folgenden Architektur-
konzepte definiert werden. Zunächst erfolgt wiederum 
die Markierung der entsprechenden Komponenten:

[[architecture:Neo4jDatastore]]
[source,cypher,role=concept,requiresConcepts= 
"maven:MainArtifact",severity=critical]
.Adds the labels `Datastore` and `Component` to the  
Neo4j datastore components created by Maven.
----
MATCH
 (neo4jComponent:Main:Artifact)
WHERE
 neo4jComponent.name in [
  "xo.neo4j.api",
  "xo.neo4j.spi",
  "xo.neo4j.embedded",
  "xo.neo4j.remote"
 ]
SET
 neo4jComponent:Datastore:Component
RETURN
 neo4jComponent
----

Anstelle des Labels „Framework“ wird nun jedoch 
„Datastore“ verwendet. Darauf basierend erfolgt die 
Definition erlaubter Abhängigkeiten (siehe auch Ab-
bildung 2):

[[architecture:Neo4jDatastoreDependencyDefinition]]
[source,cypher,role=concept,requiresConcepts= 
"architecture:Framework,architecture:Neo4jDatastore", 
reportType=graphml]
.Defines the allowed dependencies of the Neo4j datastore 
components

----
MATCH
 (api:Framework:Component{name:"xo.api"}),
 (spi:Framework:Component{name:"xo.spi"}),
 (neo4jApi:Datastore:Component{name:"xo.neo4j.api"}),
 (neo4jSpi:Datastore:Component{name:"xo.neo4j.spi"}),
 (neo4jEmbedded:Datastore:Component{ 
  name:"xo.neo4j.embedded" 
 }),
 (neo4jRemote:Datastore:Component{ 
  name:"xo.neo4j.remote" 
 })
CREATE 
 (neo4jApi)-[d1:DEFINES_DEPENDENCY]->(api),
 (neo4jApi)-[d2:DEFINES_DEPENDENCY]->(spi),
 (neo4jSpi)-[d3:DEFINES_DEPENDENCY]->(api),
 (neo4jSpi)-[d4:DEFINES_DEPENDENCY]->(spi),
 (neo4jSpi)-[d5:DEFINES_DEPENDENCY]->(neo4jApi),
 (neo4jEmbedded)-[d6:DEFINES_DEPENDENCY]->(api),
 (neo4jEmbedded)-[d7:DEFINES_DEPENDENCY]->(spi),
 (neo4jEmbedded)-[d8:DEFINES_DEPENDENCY]-  
  >(neo4jApi),
 (neo4jEmbedded)-[d9:DEFINES_DEPENDENCY]-  
  >(neo4jSpi),
 (neo4jRemote)-[d10:DEFINES_DEPENDENCY]->(api),
 (neo4jRemote)-[d11:DEFINES_DEPENDENCY]->(spi),
 (neo4jRemote)-[d12:DEFINES_DEPENDENCY]-  
  >(neo4jApi),
 (neo4jRemote)-[d13:DEFINES_DEPENDENCY]-  
  >(neo4jSpi)
RETURN
  *
----

Die CREATE-Klausel zum Erzeugen der Beziehungen 
ist recht umfangreich. Allerdings fällt bei genauerer 
Betrachtung auf, dass die Definitionen für „xo.neo4j. 
embdedded“ (neo4jEmbedded) und „xo.neo4j.remote“ 
(neo4jRemote) eigentlich identisch sind. Es ließe sich 
im Bedarfsfall also ein entsprechendes generisches 
Konzept extrahieren. Dies wird im Beispiel zwar nicht 
durchgeführt, illustriert aber die sehr mächtige Mög-
lichkeit, Architekturdefinitionen anhand von Mustern 
zu erstellen.

Architekturverifikation
Das Datenmodell beinhaltet nun Komponenten so-
wohl aus dem Framework als auch dem Neo4j-Data-
store jeweils in der Form von Knoten mit dem Label 
„Component“ und deren definierten Beziehungen 
vom Typ „DEFINES_DEPENDENCY“. Zur Erinnerung: 
Es handelt sich dabei jeweils um die von Maven  
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erzeugten Artefakte, denen entsprechenden Rollen 
in der Architektur (z. B. Component) zugewiesen wur-
den. Das folgende Konzept erzeugt einen GraphML-
Report über die vollständige Architekturdefinition:

[[architecture:ComponentDependencyDefinition]]
[source,cypher,role=concept,requiresConcepts= 
 "architecture:FrameworkDependencyDefinition, 
 architecture:Neo4jDatastoreDependencyDefinition", 
 reportType=graphml]
.Returns all defined components and their defined 
dependencies
----
MATCH
 (component:Component)
OPTIONAL MATCH
 (component)-[d:DEFINES_DEPENDENCY]-
>(:Component)
RETURN
 *
----

Das Konzept besitzt eine interessante Eigenschaft: 
Es reichert keine Daten an. Aufgrund dessen, dass es 
aber via „requiresConcepts“ von allen die Architektur 
definierenden Konzepten abhängt, eignet es sich her-
vorragend, um als Voraussetzung für weitere Regeln 

verwendet zu werden, welche vollständige Kompo-
nentendefinitionen benötigen. Eine solche ist der 
folgende Constraint (role=constraint), welcher einen 
Abgleich von Soll- und Ist-Stand vornimmt:

[[architecture:ComponentDependencyViolation]]
[source,cypher,role=constraint,requiresConcepts= 
 "architecture:ComponentDependencyDefinition", 
 severity=critical]
.There must be no dependencies between components that  
are not explicitly defined
----
MATCH
 (component1:Component)-[:CONTAINS]->(type1:Type),
 (component2:Component)-[:CONTAINS]->(type2:Type),
 (type1)-[:DEPENDS_ON]->(type2)
WHERE
 component1 <> component2
 and not (component1)-[:DEFINES_DEPENDENCY]- 
  >(component2)
RETURN
 component1 as Component, type1 as Type,  
  component2 as InvalidComponent, collect(type2) as  
  InvalidDependencies
----

Die Query ist nahezu selbstbeschreibend: Es werden 
Java-Typen in verschiedenen Komponenten ermittelt, 

Abbildung 2
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die voneinander abhängig sind, für die aber auf Kom-
ponentenebene keine Abhängigkeit definiert ist.  
Wird also ein Ergebnis zurückgeliefert, handelt es sich 
um eine Architekturverletzung, die von jQAssistant 
berichtet wird und zum Abbruch des Builds genutzt 
werden kann.

Doch auch die andere Richtung kann von Interesse 
sein: Gibt es Abhängigkeitsdefinitionen in der Archi-
tektur, welche im Code nicht oder nicht mehr existie-
ren? Der entsprechende Constraint sieht folgender-
maßen aus:

[[architecture:UnusedComponentDependencyDefinition]]
[source,cypher,role=constraint,requiresConcepts= 
 "architecture:ComponentDependencyDefinition", 
 severity=major]
.There must be no unused dependency definitions between 
components
----
MATCH
 (component1:Component),
 (component2:Component),
 (component1)-[:DEFINES_DEPENDENCY]-  
  >(component2)
WHERE
 component1 <> component2
 and not (component1)-[:CONTAINS]-> 
  (:Type)-[:DEPENDS_ON]->(:Type)<- 
  [:CONTAINS]-(component2)
RETURN
 component1,component2
----

Zu guter Letzt muss noch geklärt werden, wie diese 
Regeln ausgeführt werden. Dazu werden definiert, 
welche die Constraints direkt und die damit verbun-
denen Konzepte indirekt referenzieren:

[[architecture:Default]]
[role=group,includesConstraints="architecture:
ComponentDependencyViolation,architecture:
UnusedComponentDependencyDefinition"]

Die Gruppe „architecture:Default“ selbst wird in der 
Datei „jqassistant/index.adoc“ durch die Gruppe 
„default“ referenziert und letztere automatisch durch 
jQAssistant im Build ausgeführt – et voilá!

Zusammenfassung
Die Architektur einer Applikation direkt im Source-
Code-Repository zu dokumentieren hat den großen 
Vorteil, dass einem Auseinanderdriften von Wunsch und 

Realität von vornherein effektiv vorgebeugt werden 
kann, d. h. notwendige Änderungen können mit rela-
tiv geringem Aufwand durchgeführt werden. AsciiDoc 
eignet sich sehr gut dafür. Unter Zuhilfenahme von 
jQAssistant können in der Dokumentation einge-
bettete Regeln sogar unmittelbar ausgeführt werden. 
Diese umfassen zunächst Konzepte, die als Abfragen 
in Cypher formuliert sind und zur Anreicherung des 
Graphen dienen. Dazu gehört die Definition einer 
Soll-Architektur, welche einerseits die Abbildung von 
Komponenten auf Codestrukturen – im vorliegenden 
Beispiel Maven-Artefakte – umfasst, andererseits die 
Definition erlaubter Abhängigkeitsbeziehungen. Die 
Konzepte selbst sind äußerst flexibel, d. h., die Abbil-
dung von Komponenten kann über Muster erfolgen 
oder auch Coding- bzw. Namenskonventionen auf 
verschiedenen Ebenen erzwingen. 

Durch die geeignete Wahl von Abstraktionen, im 
Beispiel wurde „Component“ verwendet, ist es dann 
möglich, generische Constraints zu formulieren, wel-
che den Ist-Stand des Codes mit der Soll-Architektur 
abgleichen. 

Der beschriebene Ansatz erfordert zugegebe-
nermaßen Einarbeitungsaufwand. Der Lohn dafür ist 
jedoch eine ausführbare Design- bzw. Architekturdo-
kumentation, die bei erfolgreichem Build naturgemäß 
immer synchron mit dem verifizierten Code ist und 
darüber hinaus äußerst flexibel die Definition indivi-
dueller, projektspezifischer Regeln ermöglicht.
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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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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
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Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatSch erscheint im September.

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.

OS/2 VirusScan – Windows found: Remove it? [Y,Y].



Herbstcampus


