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ald ist Halloween, aber gruseln 
kann man sich jetzt schon mit 
der Veröffentlichung des State-
of-Software-Security-Reports 
(SOSS). Diese Studie befasst sich 
generell mit Sicherheitslücken 

 in Software-Anwendungen.
Die Datengrundlage, die inner-

halb eines Jahres (Zeitraum von April 2016 bis März 
2017) ausgewertet wurde, lag bei 250 Millionen Code-  
zeilen mit insgesamt 400.000 Scans von mehr als 1.400 
Veracodes Kunden. Und die Ergebnisse haben es in 
sich. Zwar gingen im Allgemeinen die Fehleranfällig-
keiten zum Vorjahr etwas zurück, aber die am häufigsten 
aufgetretenen Schwachstellen sind auch 2017 wieder 
nach wie vor Datenlecks. 66 Prozent der Programme 
wiesen diese Schwachstelle beim ersten Scan auf. Die 
weiteren schwerwiegendsten Sicherheitslücken kön-
nen Sie der Abbildung 1 entnehmen (vgl. [1]: 11). 

Interessant ist am SOSS-Report auch, dass Regie-
rungsorganisationen im Gegensatz zu anderen In-
dustriezweigen erneut schlechter abschneiden. Dort 
sind die am weitesten verbreiteten Schwachstellen im 
Cross-Site-Scripting (49 Prozent) und in der SQL Injec-
tion (32 Prozent) zu finden. Auch Java-Anwendungen 
sind nicht vor Fehlern gefeit. So beinhalten 88 Prozent 
der Java-Anwendungen mindestens einen Fehler, und 
dass der Code vor Veröffentlichung nicht getestet 

wird, kommt auch schon mal bei 83 Prozent der Orga-
nisationen vor (vgl. [1]: 3). Natürlich sollte man Studi-
en mit einer gewissen Skepsis betrachten, dennoch ist 
die Tendenz etwas erschreckend.

Aber genug gegruselt, denn alles andere als gru-
selig sind unsere Beiträge. Und da geht es dieses Mal 
um folgende Themen.

In „Lass uns sammeln“ (Seite 6) führt Ilker Yümsek 
sein Thema aus der September-Ausgabe 2017 fort. 
Nun geht es um die Erweiterung der Neo4J-Daten-
bank mit migrierten Daten. Darin beschreibt er unter 
anderem, wie Sie die Datenbank mit eigenen Funktio-
nalitäten erweitern.

Aufgrund der Veröffentlichung des neuen Major 
Release des CDI-Standards nimmt Werner Eberling 
das Thema Eventing in CDI genauer unter die Lupe. 
In „Unter Beobachtung“ (Seite 15) befasst er sich mit 
asynchronen Events und zeigt, wie sie z. B. erzeugt 
und empfangen werden. Etwas zum Schmunzeln gibt 
es auch wieder in unserer Rubrik „Das Allerletzte“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

Referenzen
[1]  State of Software Security 2017,  

https://info.veracode.com/report-state-of-software-security.html

Editorial
Zum Gruseln

Abbildung 1: Top-10 der Sicherheitslücken (State of Software Security 2017: 11)
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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.

Impressum
KaffeeKlatsch Jahrgang 10, Nummer 10, Oktober 2016
ISSN 1865-682X 
BooKware – eine Initiative der  
MATHEMA Software GmbH  

Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-99 
E-Mail: redaktion@bookware.de 
Internet: www.bookware.de

Herausgeber/Redakteur: Michael Wiedeking / Dr. olIver KloSa 
Anzeigen: Dr. olIver KloSa 
Grafik: NIcole DeloNg-BuchaNaN



Inhalt

Seite 5 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 10 / Oktober 2017

Inhalt

 Beitragsinfo 4

 User Groups 19

 Das Allerletzte 23

Artikel Lass uns sammeln
Neo4J erweitern

  von Ilker Yümsek

In diesem Folge-Artikel wird anhand der Daten, die zuletzt in die Neo4J-
Datenbank migriert worden sind, beschrieben wie die Neo4J-Datenbank 
erweitert werden kann. 

Unter Beobachtung
Events in CDI

  von Werner Eberling

Mit der im September 2017 veröffentlichten Java-EE-Version 8 wurde 
auch ein neues Major Release des CDI-Standards bereitgestellt. Dieses 
beinhaltet unter anderem die lange erwarteten asynchronen Events. 
Grund genug, sich einmal genauer mit dem Thema Eventing in CDI zu 
beschäftigen. Wie werden Events erzeugt, wie empfangen und welche 
Möglichkeiten zum „Feintuning“ gibt es dabei?
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Lass uns sammeln
Neo4J erweitern
von Ilker Yümsek

n diesem Folge-Artikel wird anhand 
der Daten, die zuletzt in die 
Neo4J-Datenbank migriert worden 
sind, beschrieben wie die Neo4J-
Datenbank erweitert werden kann. 
Der komplette Code aus diesem 

Artikel ist unter [7] zu finden.

Erweiterungen in Neo4J
Die Neo4J-Datenbank bietet viele Möglichkeiten, die 
Datenbank durch eigene Funktionalitäten zu erwei-
tern. Grundsätzlich kann man Erweiterungen grob in 
zwei Kategorien aufteilen:

• Erweiterungen, die über die Abfrage-Sprache Cy-
pher verwendbar sind.

• Erweiterungen, die auf der Server-Seite laufen und 
gegebenenfalls als REST-Web-Service angebunden 
werden können. 

Im Folgenden werden beide Möglichkeiten beispiel-
haft demonstriert. Für mehr Informationen über die 
gesamte Bandbreite der Erweiterungsmöglichkeiten 
siehe [1], [2] und [3].

Der Anwendungsfall
Der Anwendungsfall für die Demonstration der Er-
weiterungsmöglichkeiten baut auf die aufgesetzte 
Graph-Datenstruktur aus dem Artikel der Septem-
ber-Ausgabe 2017 des KaffeeKlatsch auf.

Zur Erinnerung: Es ging dabei um die Carsha-
ring-Informationen der DB mit folgenden Entitäten:

• Stationen

• Fahrzeuge

• Tarifklassen

• Buchungen

In der finalen Datenstruktur bekam die Entität Buch-
ung mehrere Labels, die teilweise auch Merkmale an-
derer zusammenhängender Entitäten (wie Tarifklasse) 
wiedergegeben haben. Als Ergebnis der Migration in 
die Graph-Datenbank sahen z. B. die Labels einiger 
Buchungen folgendermaßen aus:

• :BOOKING:VW:INTERNET:DB:SHORT_DISTANCE 

:TRANSPORT

• :BOOKING:INTERNET:DB:KLEINKLASSE:SHORT_ 

DISTANCE:PEUGEOT

• :BOOKING:OPEL:MIDDLE_DISTANCE:UNDEFINED

• :BOOKING:BWCARSHARING:VW:SHORT_DISTANCE 

:KOMPAKTKLASSE:APP

Wie zu erkennen ist, gab es auch Labels, die „UNDE-

FINED“ hießen, weil die Information in der zugrunde 
liegenden Datenquelle gefehlt hat. Am Ende des 
Artikels wurde außerdem auch festgestellt, dass die 
Labels nicht in der migrierten Reihenfolge zurückge-
geben werden. Dieser Stand wird nun aufgegriffen 
und untersucht, wie eine Grundlage aufgebaut wer-
den kann, um diese Label-Informationen für eine gra-
fische Auswertung bezüglich der unterschiedlichen 
Buchungs- und Nutzungsszenarien zu nutzen. Bei 
der Auswertung liegt der Fokus darauf, über welche 
Wege die Buchungen zustande kommen und welche 
Charakteristika (Tarifklasse und Distanz) die Fälle in 
einzelnen Konstellationen aufweisen. Für die grafische 
Darstellung wird dabei ein Sankey-Diagramm ([4]) ge-
neriert, weil dieses ermöglicht, die unterschiedlichen 
Konstellationen kompakt darzustellen.

Einige Hinweise vorweg
Vor dem Hauptteil dieses Artikels sind noch folgende 
Hinweise notwendig, damit es zu keinen Irritationen 
kommt:

• Natürlich macht es mehr Sinn, über die Beziehungen 
zu den entsprechenden Knoten gewisse Informa-
tionen zu holen, wenn nicht der statistische Aspekt 
im Vordergrund steht. Zum Beispiel, wenn bei einem 
An wendungsfall eine oder mehrere Buchungen nach 
gewissen Kriterien selektiert werden müssen, kön-
nen die Informationen über das Auto auch über die 
Beziehung „REFERS_TO“ geholt werden, was auch 
performanter ist. Mehr Informationen, welche Vor-
teile das bringt, stehen in [5] zur Verfügung.

• Die Funktionalität für das Migrieren der Daten in 
die Neo4J-Datenbank hat sich nach der Veröffent-
lichung des letzten Artikels weiterentwickelt und 
dabei ha ben sich folgende Punkte im Endschema 
geändert:

– Die Information über den Namen des Fahr- 
 zeugherstellers gehört nicht mehr zu den Labels 
 einer Buchung.
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Statistische Daten erzeugen
Mit folgender Cypher-Abfrage erhält man die Buch-
ungskonstellationen:

MATCH (b:BOOKING) RETURN distinct labels(b) AS labels, 
count(b) AS counts order by 1;

Das Ergebnis liefert alle Label-Konstellationen (als Liste   
von Labels) mit der Information, wie oft die jeweilige 
Konstellation vorkommt.

Um die Liste der gelieferten Labels verdichtet 
abzulegen, werden sie im ersten Schritt auf eine Zei-
chenkette reduziert, die mit „|“ getrennt die einzelnen 
Labels enthält:

MATCH (b:BOOKING) WITH distinct labels(b) AS labels, 
count(b) AS counts
RETURN reduce
 (ls = “”, x IN labels |
 case
  when x <> labels[size(labels)-1]
  then ls + x + “|”
 else  ls + x
 end
 ) as accLabels, counts;

Als Ergebnis kommt die Label-Konstellation als String 
(z.B. „BOOKING|INTERNET|SHORT_DISTANCE|KOM-

PAKTKLASSE|FLINKSTER“) und die Anzahl (5).
Um diese Daten als Auswertungsgrundlage ab-

zulegen, wird die Abfrage um folgende Bestandteile 
erweitert:

• COLLECT: Zusammenfassen aller Zeilen (accLabels: 
String und counts:int) in einer Liste je Spalte (Rei-
henfolge der Zeilen werden in den Listen behalten)

• MERGE: Ablegen der gelieferten Informationen. 
Wenn die Zieldaten nicht existieren, werden sie neu 
erstellt, ansonsten aktualisiert. Über die bedingte Ver-
arbeitung „ON MATCH“ und „ON CREATE“ ist auch 
eine voneinander abweichende Behandlung möglich.

MATCH (b:BOOKING) WITH distinct labels(b) AS labels, 
count(b) AS counts order by 1
WITH reduce
 (ls = „“, x IN labels |
 case
  when x <> labels[size(labels)-1]
  then ls + x + „|“
 else  ls + x
 end
 ) as accLabels, counts

– Die Labels mit der Bezeichnung „UNDEFINED“ 
 und „UNKNOWN“ haben sich für eine bessere 
 Verständlichkeit so verwandelt, dass sie nun je 
 Entität eindeutig sind:

• UNKNOWN_TICHG für die Fälle, wo die tech- 
 nische Buchungsquelle unbekannt ist.

• UNKNOWN_TICHT für die Fälle, wo die Art 
 der technischen Buchungsquelle (APP usw.)  
 unbekannt ist.

• UNKNOWN_PCAT für die Fälle, wo die 
 Haupt tarifklasse unbekannt ist.

• UNKNOWN_CAT für die Fälle, wo die Tarif- 
 klasse unbekannt ist.

• UNKNOWN_FT für die Fahrzeuge, wo der  
 Brennstoff nicht bekannt ist.

• UNKNOWN_VM für die Fahrzeuge, wo der  
 Hersteller nicht bekannt ist.

Reihenfolge der Labels
In der Neo4J-Datenbank werden die Labels eines 
Knoten, ohne eine Reihenfolge zu besitzen, gehal-
ten. Sie dienen dazu, den Knoten in entsprechen-
de Gruppen aufzuteilen. Dabei haben die einzelnen 
Gruppen, zu denen ein Knoten gehört, untereinander 
keine Vorrangsdefinition. Kurz gefasst ist das Abfra-
ge-Ergebnis aus dem letzten Artikel, das die Labels 
in einer anderen Reihenfolge als sie migriert wurden 
zurückgeliefert hat, korrekt. Daraus folgt, dass im ak-
tuellen Anwendungsfall eine andere Vorgehensweise 
notwendig ist, damit die Label-Informationen für eine 
Auswertung verwendet werden können. Außerdem 
gibt es noch eine weitere Motivation, die eine andere 
Vorgehensweise sinnvoll macht: Verfügbarkeit.

Ähnlich wie bei Überwachungsszenarien stellt sich 
auch bei Auswertungen die Frage, wie weit man bei 
einem produktiv laufenden System für den Zweck Last 
erzeugen will. Um die Verfügbarkeit des Systems si-
cherzustellen, ist es deswegen wichtig, mit möglichst 
wenig Aufwand die für den Zweck notwendige Infor-
mationen aus dem System herauszuholen. Im aktuellen 
Anwendungsfall ist es sinnvoll, die Informationen über 
die unterschiedlichen Buchungs- und Nutzungsszena-
rien regelmäßig – z. B. in nächtlichen Batch-Läufen –
gezielt abzulegen und die Auswertungsinformatio nen 
von dieser Stelle – ohne großen Rechenaufwand – ab-
zuholen. Im Folgenden wird nun auf das Verdichten 
der Daten u. a. mithilfe einer Cypher-Erweiterung ein-
gegangen.
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package de.od2n.neo4j.ext.dbcs.bookings;

public enum BookingLaBeL {

 private final int number;
 private final String description;
 private final long weight;

 public String getDescription() {
  return this.description;
 }

 public int getNumber() {
  return this.number;
 }

 public long getWeight() {
  return this.weight;
 }

 BookingLaBeL(int number, String description, long weight) {
  this.number = number;
  this.description = description;
  this.weight = weight;
 }

 SHORT_DISTANCE(10000003, „SHORT_DISTANCE“, 
  10000000),
 MIDDLE_DISTANCE(10000002,  
  „MIDDLE_DISTANCE“, 10000000),
 LONG_DISTANCE(10000001, „LONG_DISTANCE“, 
  10000000),
  ...
 UNKNOWN_TICHG(100015, „UNKNOWN_TICHG“, 
  100000),
 DB(100014, „DB“, 100000),
 BWCARSHARING(100013, „BWCARSHARING“, 100000),
 ...
 UNKNOWN_TICHT(10004, „UNKNOWN_TICHT“, 10000),
 INTERNET(10003, „INTERNET“, 10000),
 APP(10002, „APP“, 10000),
 MOBILITY(10001,  „MOBILITY“, 10000),
 ...
 UNKNOWN_PCAT(1014, „UNKNOWN_PCAT“, 1000),
 KLEINKLASSE(1013, „KLEINKLASSE“, 1000),
 KOMFORTKLASSE(1012, „KOMFORTKLASSE“, 1000),
 KOMPAKTKLASSE(1011, „KOMPAKTKLASSE“, 1000),
 ...
 BOOKING(101, „BOOKING“, 100),

 NOTSUPPORTED(-1, „NOTSUPPORTED „, 0);
}

Um die oben verdichteten Label-Informationen ent-
sprechend zu sortieren, wird im nächsten Schritt eine 
Klasse implementiert, die zwei Funktionalitäten bietet:

• Sortieren einer einzigen Konstellation

• Sortieren aller Konstellationen in einer Liste

WITH collect(accLabels) as collectedLabels, collect(counts) 
as collectedCounts
MERGE (s:BookingSummary)
 ON CREATE SET s.updateTS = timestamp()
 ON CREATE SET s.listOfLabels = collectedLabels
 ON CREATE SET s.listOfCounts = collectedCounts
 ON MATCH SET s.listOfLabels = collectedLabels
 ON MATCH SET s.listOfCounts = collectedCounts
 ON MATCH SET s.updateTS = timestamp()
return s;

Damit sind die verdichteten Informationen im Knoten 
BookingSummary abgelegt. Die Informationen sind 
aber noch nicht so abgelegt, dass daraus eine Auswer-
tung generiert werden kann. Wie oben bereits festge-
stellt, werden im aktuellen Anwendungsfall die Labels 
einer Buchung „in geordneter Form“ benötigt. D. h., 
die gesamte Label-Information eines Knoten muss die 
unterschiedlichen Merkmale eines Buchungsfalles in 
einer definierten Reihenfolge hergeben. Im geplanten 
Sankey-Diagramm ist folgender Verlauf für die Merk-
male vorgesehen:

 .---.  .---.  .---.  .---.  .---.
 | | | H | | | | | | |
 | B | | A | |  T | | T | | D |
 | U | | U | |  I | |  I | |  I  |
 | C | | P | | C | | C | | S  |
 | H | | T | | H | | H | |  T  |
 | U | |  T | | T | | G | | A |
 |  N | | A | | | | | | N |
 | G | | R | | | | | | Z  |
 | | |  I | | | | | | |
 | | | F | | | | | | |
 .---.  .---.  .---.  .---.  .---.

Um die Labels in dieser Reihenfolge zu erhalten, wird 
eine sogenannte Funktion als Cypher-Erweiterung 
implementiert, die die Labels einer Buchung entge-
gennimmt und in der entsprechenden Reihenfolge 
zurückgibt.

Funktionen als Cypher-Erweiterung
Als erstes werden die möglichen Labels einer Bu-
chung in einer Enum-Klasse gewichtet. Dabei ist ent-
scheidend, welches Merkmal das jeweilige Label wie-
dergibt. Die Merkmal-Reihenfolge, wie oben skizziert, 
bestimmt das Gewicht eines Labels. Je weiter rechts 
im Diagramm ein Merkmal steht, desto höher werden 
die Labels davon gewichtet.



Seite 9 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 10 / Oktober 2017

Lass uns sammeln

• Label-Konstellation, die umzuwandeln ist

• Trennzeichen zwischen den Labels

...
private String processBookingInformations(
 @Name(„labels“) String labels,
 @Name(value = „delimiter“, defaultValue = „,“)
  String delimiter){
 String convertedPath = null;
...

Im ersten Schritt werden die Labels gesplittet und als 
Stream verpackt:

...
String[] parts = LaBeLS.split(
 Pattern.quote(delimiter));

Stream<String> partsStream = arrayS.stream(parts);
...

Anschließend werden die einzelnen Labels auf die 
Enum-Instanzen gemappt und nach der Gewichtung 
sortiert. Falls eine Zuordnung nicht möglich ist, wird 
das Label ignoriert:

...
 List<BookingLabel> pathElementsList =
  partsStream
  .filter(p ->
  {
   try {
    BookingLaBeL.valueOf(p);
    return true;
   } catch (excePtion e) {
    log.info(„Could not identify label name
    , label will be filtered out.
    excePtion message: „, p);
    return false;
   }
  }
 )
 .map( p -> BookingLaBeL.valueOf(p))
 .sorted((p1, p2)
  -> Long.compare(
  p1.getWeight(), p2.getWeight()))
  .collect(Collectors.toList());
...

Für die weitere Verarbeitung ist es nun notwendig den 
entstandenen Stream zweifach zu verwenden:

...
Supplier<Stream<BookingLabel>> streamSupplier =
 () -> pathElementsList.stream();
...

In die Neo4J-Umgebung werden die beiden Funktio-
nalitäten über die Annotation @UserFunction integ-
riert. Damit ist die jeweilige Methode unter dem vor-
gegebenen Namen verfügbar. Falls sie nicht definiert 
ist, wird sie als Funktionsname <package>.<Metho
denname> gesetzt.

package de.od2n.neo4j.ext.dbcs.bookings;

...
import org.neo4j.procedure.Description;
import org.neo4j.procedure.Name;
import org.neo4j.procedure.UserFunction;
...

public class BookingLaBeLSProceSSor {

  ...

 @UserFunction(„od2n.dbcs.processLabelsOfBooking“)
 @Description(
  „od2n.dbcs.processLabelsOfBooking( 
   ‚<Delimited_LabelParts>‘
  , delimiter)“ +
  „- bring the labels of a booking in correct order.“
  )
 public String processLabelsOfBooking(
  @Name(„labels“) String labels,
  @Name(value = „delimiter“, defaultValue = „,“)
  String delimiter) {
  return processBookingInformations(labels, delimiter);
 }

 @UserFunction(„od2n.dbcs.processLabelsOfBookingList“)
 @Description(
 „od2n.dbcs.processLabelsOfBookingList(
  [‚<Delimited_LabelParts>‘, 
   ‘<Delimited_LabelParts>‘,...]
  , delimiter)“ +
  „- bring the labels of more then one booking in correct 
   order.“
 )
 public List<String> processLabelsOfBookingList(
  @Name(„labelsList“) List<String> labelsList,
  @Name(value = „delimiter“, defaultValue = „,“)
  String delimiter) {
  List<String> convertedList =
   labelsList
   .stream()
   .map(
   l -> processBookingInformations(l, delimiter))
   .collect(Collectors.toList());
  return convertedList;
 }
}

Die tatsächliche Umwandlung der Label-Informatio-
nen geschieht verlagert in einer eigenen Methode. 
Diese erwartet zwei Parameter:
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WITH reduce
 (ls = „“, x IN labels |
 case
  when x <> labels[size(labels)-1]
  then ls + x + „|“
 else  ls + x
 end
 ) as accLabels, counts
WITH collect(accLabels) as collectedLabels,
 collect(counts) as collectedCounts
MERGE (s:BookingSummary)
 ON CREATE SET s.updateTS = timestamp()
 ON CREATE SET s.listOfLabels
  = od2n.dbcs.processLabelsOfBookingList
  (collectedLabels,‘|‘)
 ON CREATE SET s.listOfCounts = collectedCounts
 ON MATCH SET s.listOfLabels
  = od2n.dbcs.processLabelsOfBookingList
  (collectedLabels,‘|‘)
 ON MATCH SET s.listOfCounts = collectedCounts
 ON MATCH SET s.updateTS = timestamp()
return s;

Statistik-Daten nutzen
Um die verdichtet abgelegten Daten als Sankey-Dia-
gramm darstellen zu können, wird zunächst ein Me-
ta-Modell benötigt, das die Bestandteile eines San-
key-Diagramms umfasst. Dieses Meta-Modell wird auf 
Basis von POJOs definiert, die über die neue Java-API 
für JSON Binding [6] als JSON umgewandelt werden 
können.

Das erste Objekt ist dabei ein Sankey-Knoten, der 
eine ID und einen Namen hat:

public class Sankeynode {

  @JsonbProperty(„node“)
 public int withId;

  @JsonbProperty(„name“)
 public String withName;

 public Sankeynode withId(int id) {
  this.withId = id;
  return this;
 }

 public Sankeynode withName(String name) {
  this.withName = name;
  return this;
 }
}

Für die Verbindungen zwischen den Knoten werden 
Sankey-Links benötigt:

Zum einen, um zu überprüfen, ob Labels mit gleicher 
Gewichtung darin vorkommen, weil ein solcher Fall 
nicht vorgesehen ist:

...
 Map<Long, Long> elementGroups = streamSupplier
  .get()
  .collect( coLLectorS

  .groupingBy(
  b -> Long.valueOf( b.getWeight() )
  , coLLectorS.counting() ) );

 elementGroups
  .forEach(
  (key, value) ->
  {
   if(value > 1) {
   throw new runtimeexcePtion

   („Elements with the same weight
   are not supported!“);
   }
  }
 );
...

Zum anderen, um die Elemente auf die Label-Bezeich-
nung zurückzumappen und mit demselben Trennzei-
chen zusammengefasst zurückzugeben:

  ...
 List<String> rawPathElementsList =
  streamSupplier
  .get()
  .map(
   e -> e.name()
  )
  .collect(coLLectorS.toList());

 convertedPath = String.join
  (delimiter, rawPathElementsList);
 return convertedPath;
}
...

Auf Basis dieser Funktionalität ist es nun möglich, die 
Abfrage oben so zu gestalten, dass die Label-Kon-
stellationen geordnet zurückgeliefert und abgelegt 
werden:

// Produce Booking-Summary with Custom Function
MATCH (b:BOOKING)
WITH distinct labels(b) AS labels,
  count(b) AS counts order by 1
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 public void addLinkListToSankey
  (List<SankeyLink> list) {
  this.linkList.addAll(list);
 }
 ...
}

Die Funktionalität für die Bereitstellung der Sankey- 
Daten wird als „Unmanaged Extension“ realisiert. 
Eine solche Erweiterung ist eine klassische JAX-RS-Im-
plementierung, die die Verbindung zur Neo4J-Daten-
bank über den Kontext bekommt:

@Path(„/visualizationData“)
public class SankeydatareSource {

 private graPhdataBaSeService databaseService;
 ...
 public SankeydatareSource

  (@Context graPhdataBaSeService databaseService) {
  this.databaseService = databaseService;
 }
 ...

}

Diese Erweiterung soll über eine REST-Schnittstelle 
die Daten im JSON-Format zur Verfügung stellen, den 
Labelnamen (unter der die Label-Informationen abge-
legt sind) als Hauptparameter erwarten und zusätzlich 
eine Filter-Möglichkeit nach maximalem oder minima-
lem Wert anbieten (filterType und count):

...
 @GET
 @Path(„/sankeyData/{label}/{filterType}/{count}“)
 public reSPonSe getSankeyData
  (
  @PathParam(„label“) String label,
  @PathParam(„filterType“) String filterType,
  @DefaultValue(„0“) @PathParam(„count“) int count
  ) {
  StreamingoutPut stream = new StreamingOutput() {
   ...
  };
  return Response.ok()
   .entity(stream)
   .type(MediaType.APPLICATION_JSON)
   .build();
 }

...

public class SankeyLink {

 @JsonbProperty(„source“)
 public int withSrcNodeId;

 @JsonbProperty(„target“)
 public int withTrgNodeId;

 @JsonbProperty(„value“)
 public long withValue;

 public SankeyLink withSrcNodeId(int id) {
  this.withSrcNodeId = id;
  return this;
 }

 public SankeyLink withTrgNodeId(int id) {
  this.withTrgNodeId = id;
  return this;
 }

 public SankeyLink withValue(long value) {
  this.withValue = value;
  return this;
 }
  ...
}

Das Objekt SankeyData umfasst zwei Listen für diese 
Objekte und eine Titel-Information:

public class Sankeydata {

 @JsonbProperty(„diagramTitle“)
 public String titel = „Sankey“;

 @JsonbProperty(„links“)
 public List<SankeyLink> linkList
  = new ArrayList<SankeyLink>();

 @JsonbProperty(„nodes“)
 public List<SankeyNode> nodeList
  = new ArrayList<SankeyNode>();

 public void addNodeToSankey(Sankeynode node) {
  this.nodeList.add(node);
 }

 public void addLinkToSankey(SankeyLink link) {
  this.linkList.add(link);
 }

 public void addNodeListToSankey
  (List<SankeyNode> list) {
  this.nodeList.addAll(list);
 }
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  for (int i = pathMembers.length - 1; i > 0; i--) {
   String targetMember = pathMembers[i];
   String sourceMember = pathMembers[i - 1];
   String keyForLink =  
    sourceMember + „#“ + targetMember;

   nodeIdMap.computeIfAbsent(
    targetMember, (k) -> nodeIdCounter++);
   nodeIdMap.computeIfAbsent(
    sourceMember, (k) -> nodeIdCounter++);

   mapOfLinks.computeIfPresent(
    keyForLink, (k, link) -> {
     link.increaseValue(value);
     return link;
    }
   );

   mapOfLinks.computeIfAbsent(
    keyForLink, (k) -> {
     int targetNodeId
      = nodeIdMap.get(targetMember);
     int sourceNodeId
      = nodeIdMap.get(sourceMember);
    SankeyLink link
     = new SankeyLink()
      .withSrcNodeId(sourceNodeId)
      .withTrgNodeId(targetNodeId)
      .withValue(value);

     return link;
    }
   );
  }
}

Über die Map nodeIdMap bekommen alle Sankey-
Knoten eine eindeutige ID. In der Map mapOfLinks 
werden die erstellten Sankey-Links so verwaltet, dass 
zwischen zwei Knoten immer nur eine Verbindung 
existiert und die Breite der Verbindung über die Sum-
me mehrfach gelieferter Verbindungen (aufgrund der 
unterschiedlichen Konstellationen) gebildet wird.

Nachdem alle Sankey-Links verarbeitet wurden, 
werden die entstandenen Sankey-Links auf Basis der 
vorgegebenen Kriterien gefiltert:

...
  filteredMapOfLinks =
    mapOfLinks.entrySet().stream()
    .filter(
        (l) -> l.getValue()
          .valueIsInclusive(
              filterType, count))

Auf Basis der erzeugten Abfrage, werden nun die 
Label-Informationen als Map geholt, sodass die La-
bel-Konstellation als Schlüssel dient und die Anzahl 
als Wert:

 ...
 try (tranSaction tx = databaseService.beginTx();
  reSuLt result = databaseService.execute
   (queryForGettingSummaryInformations(label))) {
  }
  ...

 private String queryForGettingSummaryInformations
  (String label) {
  return „MATCH (s:“ + label +“)
   RETURN apoc.map.fromLists
    (s.listOfLabels,s.listOfCounts) as mapOfPaths“;
 }
 ...

Dann können die Map-Einträge einzeln verarbeitet 
werden, sodass am Ende eine Liste der Sankey-Links 
entsteht:

...
 List<SankeyLink> listOfLinks = null;
 ...
 while (result.hasNext()) {
  Map<String, Object> row = result.next();
  Map<String, Object> mapOfPaths
   = (Map<String, Object>) row.get(„mapOfPaths“);

  if (mapOfPaths != null) {
   Iterator<Entry<String, Object>> it
    = mapOfPaths.entrySet().iterator();
   while(it.hasNext()) {
   processMapOfPathsEntry(
    it.next(), filterType, count);
   }
  }
...

Die Erstellung der Sankey-Links bestimmt auch die 
Liste der Sankey-Knoten und ist in einer eigenen Me-
thode implementiert:

protected void processMapOfPathsEntry(
  Entry<String, Object> e,
  String filterType, int count){
 long value = Long.parseLong(e.getValue()
  .toString());

  String[] pathMembers = e.getKey().toString()
   .split(Pattern.quote(„|“));
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...
 sankeyData = new SankeyData();

 List<SankeyLink> listOfLinks
  = new ArrayList<SankeyLink>(
  filteredMapOfLinks.values());

 sankeyData.addLinkListToSankey(listOfLinks);
 sankeyData.addNodeListToSankey(sortedListOfNodes);

 try {
  JSonBconfig config
   = new JsonbConfig().withNullValues(true);
  JSonB jsonb = JSonBBuiLder.create(config);
  String result = jsonb.toJson(sankeyData);
  os.write(result.getBytes(„UTF-8“));
 } catch (excePtion e) {
  ...
 }
...

Jetzt lässt sich etwas darstellen
Wenn die entstandenen Komponenten mit den oben 
aufgeführten Erweiterungen in der Neo4J-Daten-
bank deployt wurden (was über das Kopieren in das 
Plugins-Verzeichnis passiert) kann man z. B. über die 
d3-Bibliothek die Daten über REST-Schnittstelle er-
mitteln und als Sankey-Diagramm darstellen. Im Fol-
genden sind zwei Diagramme zu finden. Beim ersten 
Diagramm wurden die Verbindungen nach einem mi-
nimalen Wert gefiltert und beim Zweiten nach einem 
maximalen Wert (siehe Abbildung 1 und 2).
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 .collect(coLLectorS.toMap
  (Entry<String, SankeyLink>::getKey
  ,Entry<String, SankeyLink>::getValue));

...

Dabei passiert die Filterung über die Methode valueIs
Inclusive(...) in der Klasse Sankey-Link:

...
 public boolean valueIsInclusive
  (String filterType, int count) {
  boolean inclusive = false;
  switch (filterType.toLowerCase()) {
  case „min“:
   inclusive = withValue >= count;
   break;
  case „max“:
   inclusive = withValue <= count;
   break;
  }
      return inclusive;
 }
...

Auf Basis der entstandenen Daten können dann San-
key-Knoten ebenfalls als Objekt erstellt werden:

...
 List<SankeyNode> nodeList =
  new ArrayList<SankeyNode>();

 nodeIdMap
  .keySet()
  .stream()
  .forEach(
   (key) ->
   nodeList
    .add(new SankeyNode()
     .withName(key)
     .withId(nodeIdMap.get(key))));

 sortedListOfNodes =
  nodeList
   .stream()
   .sorted(
    (n1, n2) ->
    integer.compare(n1.withId, n2.withId))
   .collect(coLLectorS.toList());
...

Und zum Schluss werden die Daten als SankeyData zu-
sammengepackt und ins OuputStream geschrieben:
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Abbildung 1:

Abbildung 2:
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Unter 
Beobachtung
Events in CDI

von Werner Eberling

it der im September 
2017 veröffentlichten 
Java-EE-Version 8 
wurde auch ein 
neues Major Release 
des CDI-Standards 

bereitgestellt. Dieses beinhaltet unter 
anderem die lange erwarteten asynchronen 
Events. Grund genug, sich einmal genauer 
mit dem Thema Eventing in CDI zu 
beschäftigen. Wie werden Events erzeugt, 
wie empfangen und welche Möglichkeiten 
zum „Feintuning“ gibt es dabei?

Dependency Injection und Contextual Scopes, das 
sind die Funktionalitäten, die den meisten Entwicklern 
in den Sinn kommen, wenn sie an den gleichnamigen 
Java-EE-Standard „Contexts and Dependency Injec-
tion (CDI)“ denken. Doch dieser hat deutlich mehr zu 
bieten. Unter anderem auch eine sehr leichtgewich-
tige Implementierung des Observer Patterns [1] als 
integraler Bestandteil des Standards. 

Mit der neuen Major-Version [2] des CDI-Standards, 
die seit September 2017 im Rahmen der Java EE 8 
verfügbar ist, wurde auch im Bereich der Events noch 
einmal nachgelegt. Eine gute Gelegenheit, dieses, oft 
wenig beachtete, CDI-Feature hier einmal genauer 
vor zustellen.

Events erzeugen
Anders als in den „klassischen“ Implementierungen 
des Observer Patterns, ist es bei der Nutzung von 
CDI-Events nicht notwendig für die Event-Zustellung 
besondere Listener-Interfaces zu definieren. Da das 
Pattern elementarer Bestandteil des Standards ist, sind 
alle benötigten Typen direkt über die API verfügbar. 

Zur Erzeugung von Events ist dies im besonderen 
das Interface javax.enterprise.event.Event<T>. Über 
dieses Interface kann eine CDI-Komponente Events 
eines von ihr definierten Typs erzeugen. Der Typ-Para-
meter definiert dabei den konkreten Typ des zu wer-

fenden Events, der durch eine beliebige Java-Klasse 
realisiert sein kann. 

Um konkrete Events zu erzeugen, reicht es aus, 
sich das Event-Interface mit dem entsprechenden 
Typ-Parameter injizieren zu lassen.

@Inject
private Event<User> userEvent;

Anschliessend kann die Referenz dazu genutzt wer-
den, um das Objekt der Wahl als Event zu feuern.

uSer userLoggedIn = new User(username);
userEvent.fire(userLoggedIn);

Der so erzeugte Event wird synchron zugestellt und 
verarbeitet. Die Abarbeitung ist also beendet, bevor 
die nächste Codezeile des Event-Erzeugers ausge-
führt wird. Dies ist speziell bei der Propagierung von 
Exceptions entscheidend, die während der Abarbei-
tung des Events auftreten. Diese schlagen – zur Lauf-
zeit – in Folge des fire()-Aufrufs direkt beim Erzeuger 
auf.

Eine asynchrone Zustellung des Events war im 
CDI-Standard bisher nicht möglich. Dies hat sich mit 
der aktuellen Version 2.0 geändert. Über die Metho-
de fireAsync() lassen sich Events nun auch asynchron 
propagieren.

userEvent.fireAsync(userLoggedIn);

Wie und wann die Abarbeitung des Events im asyn-
chronen Fall erfolgt, ist der Container-Implementie-
rung überlassen. Es wird lediglich garantiert, dass 
dies nicht im Rahmen des Threads geschieht, der den 
Event erzeugt hat.

Sollte bei der Abarbeitung des Events eine Excep-
tion auftreten, so kann auf diese nur über die Comple
tionStage reagiert werden, die vom Methodenaufruf 
zurückgegeben wird. Konzeptionell sollte dies aber 
meist nicht notwendig sein, da in einem solchen Fall 
eine synchrone Verarbeitung in der Regel das bessere 
Mittel der Wahl gewesen wäre.1

1 Die genannte CompletionStage kann auch dazu genutzt werden, 
das Ergebnis der asynchronen Abarbeitung im Nachgang noch weiter-
zuverarbeiten. Eine Vorgehensweise die einen eigenen Artikel wert ist und 
daher hier nicht weiter beleuchtet wird.
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können die Observer über die Annotation @Priority in 
eine relative Reihenfolge gebracht werden. Ein nied-
rigerer Wert steht dabei in der Aufrufreihenfolge vor 
einem höheren Wert.

public void auditLogin(
   @Observes @Priority(100) uSer user) {
      …
} 

Die Sortierung über Prioritäten ist bereits aus dem 
Bereich der CDI-Interceptoren bekannt. In diesem Zu-
sammenhang erscheint eine vordefinierte Reihenfolge 
unter gewissen Umständen auch tatsächlich als sinn-
voll. Im Zusammenhang mit dem Empfang und der 
Abarbeitung von Events ist der Einsatz einer solchen 
Priorisierung allerdings stark zu hinterfragen. Hier wi-
dersprechen sich die Idee der Entkopplung per Event 
und die scheinbare Notwendigkeit einer festgelegten 
Reihenfolge in deren Abarbeitung aus Designsicht 
doch erheblich.

Qualifizierung
So einfach kann es sein, in CDI Events zu feuern 
und zu verarbeiten. Im Detail sind die Anforderun-
gen meist natürlich etwas höher. Hier reicht es nicht 
aus,  einfach Benutzer, Kundenobjekte oder ähnliches 
durch die Gegend zu werfen und zu hoffen, dass jeder 
weiss, was dies semantisch bedeutet soll. Hier ist eine 
genauere Qualifizierung der Events notwendig. 

Dies könnte durch die Implementierung spezieller 
Event-Klassen gelöst werden, die die jeweiligen Objek-
te kapseln und damit an die „klassischen“ Event-Klas-
sen aus z. B. Java Swing erinnern. Dieser Ansatz riecht 
einerseits deutlich nach Boilerplate-Code, anderer-
seits müsste für jeden konkreten Event-Typ ein ent-
sprechendes Event-Objekt injiziert werden.

Das erste Problem kann durch ein weiteres 
CDI-Konzept gelöst werden, dem Einsatz von Quali-
fiern. Diese Qualifier beschreiben einen Typ per An-
notation näher und ermöglichen so eine genauere 
Unter scheidung. So könnte der User-Event über zwei, 
selbst definierte Qualifier @LoggedIn und @Logge
dOut ge nauer qualifiziert werden. 

@Inject @LoggedIn

private Event<User> userLoginEvent;

@Inject @LoggedIn
private Event<User> userLogoutEvent;

Events empfangen
Um auf geworfene Events zu reagieren, reicht es aus, 
eine Methode bereitzustellen, die den Typ des Events 
als Parameter erwartet und diesen mit @Observes zu 
annotieren.

public void auditLogin(@Observes uSer user) {
   …
} 

Auch hier wird explizit zwischen synchronem und asyn-
chronem Empfang unterschieden. Während @Ob 
serves für den synchronen Empfang verwendet wird, 
so muss für den asynchronen die Annotation @Obser
vesAsync verwendet werden.

public void asyncAuditLogin(
   @ObservesAsync uSer user) {
   …
} 

Diese explizite Unterscheidung von synchroner und 
asynchroner Event-Propagierung hat mehrere Gründe. 

Einerseits ist die asynchrone Variante eine Neue-
rung in Version CDI 2.0. Würden die „alten“ Annota-
tionen nun nicht mehr synchron, sondern auf einmal 
asynchron funktionieren, so wäre dies eine semantisch 
in kompatible Änderung, die das Verhalten vieler be-
stehender CDI-Anwendungen ungewollt verändern 
würde. Eine solche Änderung wäre für eine public API 
also absolut nicht vertretbar.

Auf der anderen Seite ist der Kreis der Empfänger 
im synchronen und asynchronen Fall unterschiedlich! 
Werden Events synchron geworfen, so werden alle  
Observer benachrichtigt, die in einem der aktiven 
Scopes des Threads existieren, der den Event erzeugt. 
So werden beispielsweise alle passenden Observer in-
nerhalb der selben Session benachrichtigt, aber kein 
Observer in parallel existierenden Sessions, auch wenn 
sie auf Events des selben Typs registriert wurden.

Im asynchronen Fall ist der Kreis der möglichen 
Empfänger deutlich kleiner. Hier werden lediglich 
Observer im ApplicationScope und im RequestScope 
des Event erzeugenden Threads benachrichtigt. 

Mehr als ein Empfänger
Ist mehr als ein Observer für den Empfang eines Event 
definiert, so ist die Reihenfolge des Aufrufs der ein-
zelnen Instanzen nicht definiert. Ist eine bestimmte 
Reihenfolge im Empfang eines Events notwendig, so 
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Werden diese Literale als Inner Classes der jeweiligen 
Annotation definiert, kommt hier auch wieder zusam-
men, was zusammen gehört und am Ende steht eine 
schön lesbare Event-Selektion2.

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({...} )
@Qualifier
public @interface Loggedin {
   public static final class LiteraL extends
      AnnotationLiteral<LoggedIn> {}
}

private void fireLogInEvent(uSer user){
   // Entspricht 
   // @LoggedIn Event<User>.fire(user)
   userLogoutEvent.select( 
     new LoggedIn.Literal()
    ).fire(user);
}

Events und Transaktionen
Ein letztes Detail, das nicht immer direkt ins Auge 
springt, ist das Zusammenspiel zwischen Eventing 
und Transaktionssteuerung. 

Was hilft es dem Empfänger eines Events über die 
Erzeugung eines neuen Kunden in der Datenbank infor-
miert zu werden, wenn die Transaktion, in deren Rahmen 
die Erzeugung stattfindet, im Anschluss zurückgerollt 
wird? Muss der Empfänger nun selbst seinen Ursprungs-
zustand wiederherstellen?

Nicht, wenn der Empfang des Events auf das Com-
mit der Transaktion verschoben wird! Dadurch wird der 
Empfänger tatsächlich erst dann be nachrichtigt, wenn 
der entsprechende Datensatz in der Datenbank angelegt 
wurde.

Ob sich ein (synchroner) Event-Empfänger direkt be-
nachrichtigen lassen möchte, oder erst dann, wenn die 
entsprechende Transaktion beendet wurde, kann über 
das Attribut during der Annotation @Observes ange-
geben werden. Hier kann der Empfänger entscheiden, in 
welcher Phase der Transaktion er den Event empfangen 
möchte: zum Beispiel am Ende der Transaktion (AFTER_

COMPLETION), nur bei einem erfolgreichen Commit (AF-

TER_SUCCESS) oder im Falle eines Rollbacks (AFTER_FAI-

LURE). Wird kein konkretes Verhalten vorgegeben, so 
erfolgt die Zustellung des Events direkt ohne Rücksicht 

2) Dieser Ansatz wird auch vom CDI-Standard selbst genutzt, um ab Version 
2.0 Literale für die gängigen Standardannotationen bereitzustellen (Stichwort: 
„Built-in annotation literals“).

Durch diese Unterscheidung kann ein Observer nun 
entscheiden, ob er sich für LogInEvents oder Log
OutEvents interessiert. Bei geschickter Namenswahl 
unterstützen die Qualifier dabei auch die Lesbarkeit 
der Methodensignatur im Observer.

public void auditLogin(
   @Observes @LoggedIn uSer user) {
   …
} 

Einen Beigeschmack hat die gewählte Lösung aller-
dings. Es muss für jedes qualifizierte Event ein eigener 
Injectionpoint definiert werden. Dies ist für „statische“ 
Qualifier, die für Events gelten, die an verschiedenen 
Stellen im Code geworfen werden, sicher sinnvoll. Für 
spezielle Konkretisierungen, die nur in besonderen 
Situationen vorkommen, bietet sich aber ein anderer 
Weg an, die dynamische Erzeugung von spezialisier-
ten Events mit Hilfe von Qualifier-Literalen.

Dynamik durch Annotations-Literale
Soll, ausgehend von einem allgemeinen Event, ein 
genauer qualifizierter Event erzeugt werden, so kann 
dieser über die Methode Event.select(...) erzeugt wer-
den. Hierbei können sowohl die Eventklasse speziali-
sert als auch ein oder mehrere zusätzliche Qualifierer 
dynamisch hinzugefügt werden.

@Inject

private Event<User> userLogoutEvent;

private void fireLogInEvent(uSer user){

   // Entspricht 

   // @LoggedIn Event<User>.fire(user)

   userLogoutEvent.select( 

     new LoggedInQualifier()

    ).fire(user);

}

Der hier verwendete LoggedInQualifier nutzt dabei 
die Möglichkeit zur Inline-Erzeugung von Annotatio-
nen über AnnotationsLiterale.

public class LoggedinQuaLifier extends 
   AnnotationLiteral<LoggedIn> { … }
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auf den weiteren Verlauf der Transaktion (IN_PROGRESS). 
Die Abarbeitung wird dabei Teil der beim Feuern des 
Events aktiven Transaktion.

public void neuerKundeErzeugt(
    @Observes(
         during=TransactionPhase.AFTER_SUCCESS)
    kunde kunde){ ... }

public void keinKundeErzeugt(
   @Observes(
      during=TransactionPhase.AFTER_FAILURE) 
    kunde kunde){ ... }

Die Verbindung von Transaktion und Events-Zustel-
lung ist nur im synchronen Fall möglich. Asynchrone 
Observer laufen, aus konzeptionellen Gründen, immer 
unabhängig von der Transaktion des Event-Erzeugers. 

Fazit
Mit dem integrierten Event-Mechanismus bietet der 
CDI-Standard eine leichtgewichtige Möglichkeit zur 
Realisierung des Observer-Patterns. Durch die Integ-
ration in die Transaktionssteuerung und nicht zuletzt 
durch die Unterstützung asynchroner Events ab Ver sion 
2.0 hat der geneigte CDI-Entwickler hier ein mächtiges 
Mittel in der Hand, um mit wenigen Zeilen Code zu 
schön entkoppelten Anwendungen zu gelangen. 

Und Dank des Supports von CDI auch in Java-SE-Um-
gebungen braucht es hierzu noch nicht einmal einen Ap-
plication-Server ...

Referenzen
[1] oBServer PatterN  A Gang of Four design pattern 

http://www.blackwasp.co.uk/Observer.aspx

[2] cDI 2.0  Final Release 
https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=365

Kurzbiografie
Werner Eberling ( ) ist als Principal Consultant 
und Trainer für die MATHEMA Software GmbH tätig. Seit 
1999 arbeitet er im Bereich verteilter Systeme auf der 
 Basis von CORBA und der Java EE. Mit CDI befasst er sich 
seit den Anfängen des Standards im Jahre 2008 (damals 

noch unter dem Namen „WebBeans“). Sein aktuelles Steckenpferd sind 
Anwendungen für mobile Endgeräte und deren Anbindung an Enterprise-
Systeme. Neben seiner Projekttätigkeit hält er Vorträge und Technolo-
gie-Trainings in Deutschland und der Schweiz. Er ist Autor eines Buches zu 
Enterprise JavaBeans (EJB), das im Hanser Verlag erschienen ist.

Herbstcampus

4. – 6. September 2018
in Nürnberg



Seite 19 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 10 / Oktober 2017

User Groups

User Groups 
Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? 
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.
BooKware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
DeutschlanD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schweiz

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

.NET User Groups
DeutschlanD

.NET User Group Bonn

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

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

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

)
http://www.dodnedder.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Österreich

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

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

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



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

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

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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 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,– €

 Einführung in die Funktionale Programmierung

  11. Dezember 2017, 950,– €

 Enterprise JavaBeans (EJB) – Entwicklung von   
  Geschäftslogik-Komponenten

 12. März 2018 2017, 1.650,– €

   Scrum Basics
   950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum im Großen – Agiles Organisationsdesign    
   nach LeSS, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Global Day of Coderetreat
Am 18. November 2017 findet weltweit der Global Day of 

Coderetreat statt und wir machen wieder mit! Sei auch du 

dabei, wenn wir uns ohne Stress und mit viel Spaß auf die 

wesentlichen Dinge des Programmierens fokussieren! 

Die Agenda und alle weiteren Infos findet ihr auf unserer  

Website: https://www.mathema.de/veranstaltungen/global-

day-of-coderetreat-2017. 

Die Teilnahme ist kostenlos, aber nicht umsonst! Für das leib   - 

liche Wohl sorgt MATHEMA. Da die Teilnehmerzahl be-

grenzt ist, meldet euch bitte bald unter info@mathema.de 

an. First come, first served! Wir freuen uns auf euch!

Hintergrundinformationen zum Global Day of Coderetreat 

findet ihr unter:  http://global day.coderetreat.org

Zeit und Ort 

Samstag, 18. November 2017, 8:30 bis 17:00 Uhr,  

MATHEMA Software GmbH, Haus 8,  

Henkestraße 91, 91052 Erlangen



28.-29. November 2017   I   Köln, Pullman Cologne Hotel

Themenauswahl (u.a.):
   Java 9 - Features abseits von Jigswa und Jshel

   Wie Sie ihre Architektur am Leben erhalten

   Konfiguration von Java-Applikationen

  Reaktive Programmierung in Java

   Über (In-)Konsistenz in verteilten Systemen

   Pragmatischer Einstieg in Clojure

   JavaFX mit MVVM Pattern, Usability und 

    Gestensteuerung

  Kollektion von Microservice Patterns

   REST-API für MongoDB mit Spring Boot & Spring Data

Veranstalter:

#jvmcon17

€ 200,- Rabatt als Leser des Kaffeeklatsch mit Code JVM17kk

Referenten (u.a.):

Adam Bien
adam-bien.com

Michael Vitz
innoQ Deutschland GmbH

Werner Eberling
MATHEMA Software GmbH

Benjamin Cabé
Eclipse Foundation

Falk Sippach
OIO Orientation in 
Objects GmbH

Anmeldung und weitere Infos unter www.jvm-con.de

Präsentiert von:

JVM_AZ_A4_Okt_2017.indd   1 13.10.17   11:32



Seite 23 KaffeeKlatsch Jahrgang 10 / Nr. 10 / Oktober 2017

Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatSch erscheint im November.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Meldung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.
Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar  
dieser  Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

4. – 6. September 2018
in Nürnberg


