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 Editorial

Veränderungen
er Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger 
Elias Canetti hat einmal gesagt: „Man weiß 
nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert 
werden. Aber weiß man denn, was draus wird, 
wenn sie nicht verändert werden?“

In der Regel mögen Menschen keine Veränderungen. Veränderungen implizieren immer 
etwas Ungewisses, etwas Unbekanntes, deren Auswirkungen man selten bzw. schwer vorab 
abschätzen kann. Dennoch sind sie notwendig, um sich weiterzuentwickeln. 

In ähnlicher Weise lässt sich dies auch auf den KaffeeKlatsch beziehen. Wie Sie als 
aufmerksamer Leser bereits mitbekommen haben, hat sich die Redaktion personell ver-
ändert. Neue, andere (inhaltlich als auch gestalterisch) Ideen werden die Folge sein und 
können damit ein Magazin wie den KaffeeKlatsch bereichern. Aber es wird sich nicht 
gleich alles von heute auf morgen verändern.

Vieles wird nach wie vor beibehalten werden: lesenswerte Artikel, wie in der aktuellen 
Ausgabe von Raimar Lill (Seite 6) und Frank Goraus (Seite 10), sowie die beliebten 
Rubriken „Des Programmierers kleine Vergnügen“, „Kaffeesatz“ und „das Allerletzte“. Wenn 
sich künftig etwas ändert, erfahren Sie, liebe Leser, es natürlich als allererste. Ich denke, nun 
wurde genug über Veränderungen geschrieben.

Ich wünsche Ihnen recht viel Spaß mit unserer aktuellen Lektüre.

Ihr Oliver Klosa
Chefredakteur

D
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatsch dient Entwicklern, Architekten, Projektlei-
tern und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll ne-
ben 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 Mindestanforde-
rungen genügt:

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Projekt-
leiter 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 Medium 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 gedruckter
Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommerzielle
Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und Forschung, zu ko-
pieren 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 direkt 
an Sie weiterleiten.

Die Beiträge sollten in elektronischer Form via E-Mail an 
redaktion@bookware.de geschickt werden.

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unverän-
derlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatsch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-exklu-
sives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollständigem 
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. Die Redak-
tion 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, be-
hält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträge 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 un-
terzubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen
• Seminaranzeigen
• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und Vier-
teln 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 Angabe 
von Gründen sowohl via E-Mail als auch übers Internet kündigen.

Ältere Versionen können einfach über das Internet als Down-
load 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 anzeigen@bookware.de oder  
telefonisch unter 09131/8903-0. 

Copyright
Das Copyright des KaffeeKlatsch liegt vollständig bei der 
Bookware. Wir gestatten die Übernahme des KaffeeKlatsch 
in Datenbestände, wenn sie ausschließlich privaten Zwecken die-
nen. Das auszugsweise Kopieren und Archivieren zu gewerblichen 
Zwecken ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Sie dürfen jedoch die unveränderte PDF-Datei gelegentlich 
und unentgeltlich zu Bildungs- und Forschungszwecken an Inte-
ressenten verschicken. Sollten diese allerdings ein dauerhaftes In-
teresse am KaffeeKlatsch haben, so möchten wir diese herzlich 
dazu einladen, das Magazin direkt von uns zu beziehen. Ein regel-
mäßiger Versand soll nur über uns erfolgen.

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an copyright@bookware.de.
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Hinter vorgehaltener Hand wird ihre Erstellung 
schon mal als lästiges Beiwerk neben der eigentlich 
erbrachten Glanzleistung bezeichnet und doch ist al-
len bewusst, dass es nicht ohne sie geht. Die Rede 
ist natürlich von Testfällen. Doch wie kann man sich 
eigentlich versichern, ob eine Testfallmenge auch 
wirklich eine akzeptable Qualität erreicht hat? Das 
Mutationstest-Framework PIT versucht eine praxis-
taugliche Antwort auf diese Frage zu geben.

Netzbaukasten
Web Components – Technik der Zukunft?   10
von Frank Goraus

Als Webentwickler hat man es oft mit einem bunten 
Zoo an Bibliotheken und Frameworks zu tun. Doch 
jedes verfolgt sein eigenes Konzept und man muss 
teils sehr unterschiedliche APIs beherrschen. Dabei 
will man sich eigentlich gar nicht mit Implementie-
rungsdetails auseinandersetzen müssen und wünscht 
sich mehr Konsistenz. Das könnte sich dank der 
Web-Komponenten bald ändern.

Zauberhafte Verwandlung
Des Programmierers kleine Vergnügen   18
von Michael Wiedeking 

Wenn man Zeichen in Dezimalzahlen umwandeln 
will, dann geht das eigentlich ganz leicht; mit He-
xadezimal-zahlen ist das nicht ganz so einfach. Aber 
wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann ist auch 
dies bedingungsfrei zu bewerkstelligen.
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Angriff der 
lebenden 
Mutanten
Mutationstest in Java mittels PIT
von Raimar Lill

inter vorgehaltener 
Hand wird ihre 
Erstellung schon 
mal als lästiges 
Beiwerk neben 
der eigentlich 
erbrachten 

Glanzleistung bezeichnet und doch 
ist allen bewusst, dass es nicht ohne 
sie geht. Die Rede ist natürlich von 
Testfällen. Doch wie kann man 
sich eigentlich versichern, ob eine 
Testfallmenge auch wirklich eine 
akzeptable Qualität erreicht hat? Das 
Mutationstest-Framework PIT versucht 
eine praxistaugliche Antwort auf diese 
Frage zu geben.

Am Anfang war die Idee
Nach der Erstellung, Anpassung oder Übernahme einer 
Testfallmenge herrscht zunächst meist Unklarheit über 
deren momentane Güte. Eine fehlerfreie Ausführung 
bringt dabei natürlich nur trügerische Sicherheit. Zwar 
können Entwicklungsmethoden wie Test-Driven Deve-
lopment (TDD) [1] dazu beitragen, das Vertrauen in die 
Testfälle von Anfang an zu erhöhen. Doch im Grunde 
müsste man dazu übergehen, erneut Testfälle für die be-
reits vorhandenen Testfälle zu erstellen. Dieser Zyklus 
müsste dann letztendlich ewig wiederholt werden, was 
offensichtlich keine vertretbare Lösung darstellt.

Der Grundgedanke eine vorliegende Testfallmenge 
wiederum selbst zu testen, mag jedoch prinzipiell nicht 
verkehrt sein. DeMillo, Lipton und Sayward kamen 
bereits in den 1970er Jahren auf diese Idee und schlu-
gen vor, eigens zu diesem Zweck spezielle Fehler in den 

Code einzuspeisen [2]. Eine Testfallmenge ist demnach 
von akzeptabler Qualität, wenn sie in der Lage ist, die 
willentlich eingestreuten Fehler zu erkennen. Andernfalls 
können entsprechende Ergänzungen vorgenommen wer-
den. Der Mutationstest war geboren. 

Dabei soll der Originalcode jeweils nur durch kleine 
Änderungen, sogenannte Mutationen, modifiziert wer-
den. Dieses Vorgehen beruht auf zwei grundlegenden 
Annahmen [2]:

• Competent Programmer Hypothesis: Diese Hypothese 
besagt, dass fähige Programmierer generell in der Lage 
sind Programme zu erstellen, die zumindest sehr nah an 
einer korrekten Version sind. Die meisten Fehler beru-
hen demnach auf kleinen syntaktischen Abweichungen.

• Coupling-Effect: Der Kopplungseffekt besagt, dass sich 
komplexere Fehler aus verschiedenen kleineren Feh-
lern zusammensetzen oder durch deren Fortpflanzung 
entstehen.

Daher erscheint es sinnvoll, Mutationen vorzunehmen, 
die genau diese Fehler nachstellen. Zu diesem Zweck 
müssen Änderungsvorschriften für die durchzuführenden 
Mutationen, sogenannte Mutationsoperatoren, definiert 
werden. Diese Operatoren können beispielsweise die Ne-
gation oder Entfernung von Bedingungen, die Umkeh-
rung von mathematischen Operationen oder die Erset-
zung von Rückgabewerten beschreiben. Der resultierende 
Code wird dabei jeweils als „Mutant“ bezeichnet. Fol-
gendes Beispiel zeigt ein Code-Fragment vor und nach 
der Anwendung eines einfachen Mutationsoperators:

 // Codefragment des Originals
 if (a <= b) {
  doSomething();
        return 1;
 }
 else {
  doSomethingElse();
  return -1;
 }

 // Codefragment des Mutanten
 if (a < b) {
  doSomething();
        return 1;
 }
 else {
  doSomethingElse();
  return -1;
 }

H
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Angriff der lebenden Mutanten

Ein solcher Mutant gilt als „getötet“, sofern die zu un-
tersuchende Testfallmenge in der Lage ist, die Mutation 
aufzudecken – also das im Vergleich zum Originalcode 
unterschiedliche Verhalten zu erkennen. Es ist daher in 
obigem Fall erforderlich, dass mindestens ein Testfall 
genau die modifizierte Grenzbedingung (a == b) bein-
haltet, um das abweichende Verhalten offenzulegen. Falls 
dies nicht gelingt, gilt der Mutant nach Ausführung der 
Testfallmenge weiterhin als „lebendig“ und man sollte die 
vorliegende Testfallmenge entsprechend  erweitern.

Mutationstest mittels PIT
Trotz des relativ eingängigen Konzepts, dessen Be-
grifflichkeiten durchaus einem B-Movie entliehen sein 
könnten, hatte es der Mutationstest zunächst recht 
schwer außerhalb akademischer Projekte Anwendung 
zu finden. Dies lag hauptsächlich daran, dass es an ge-
eigneter Tool-Unterstützung mangelte. Die Generierung 
von Mutanten dauerte durch aufwändige Kompilie-
rungs- und Ausführungszyklen meist zu lange, um wirk-
lich praktikabel zu sein. Zudem waren die Tools meist 
nicht gut in den Entwicklungsprozess zu integrieren oder 
schlicht zu umständlich zu bedienen.

Das Java-Framework PIT (das Projekt startete ur-
sprünglich unter dem Namen „Parallel Isolated Test“) 
[3] schickt sich an diese Missstände zu beheben. Ge-
nerell unterstützt es eine beachtliche Reihe an Muta-
tionsoperatoren (siehe [3] für eine Auflistung), wobei die 
Mutationen nicht durch Modifikation der Java-Dateien, 
sondern aus Performanzgründen durch Bytecode-Mani-
pulation erzeugt werden. Zudem führt PIT nicht einfach 
naiv alle Testfälle für jeden einzelnen Mutanten aus, 
sondern analysiert im Vorfeld anhand von Code-Über-
deckung, ob der Testfall überhaupt für den Mutanten re-
levant sein könnte, was den Prozess weiter beschleunigt. 
PIT unterstützt ebenfalls die Möglichkeit automatisiert 

nur solche Teile des Codes zu mutieren, die geändert 
oder neu hinzugefügt wurden. Somit lassen sich auch 
größere Projekte deutlich besser handhaben.

Generell lässt sich PIT über die Build-Tools Ant, 
Maven oder Gradle in Java-Projekte integrieren. Es un-
terstützt hinsichtlich des Testens zudem eine ganze Reihe 
von Mocking-Frameworks ( JMock, EasyMock, Mock ito, 
PowerMock und Jmockit) und ist kompatibel mit Java 8. 
Zusätzlich existieren weitere Plugins für den Betrieb mit 
dem weit verbreiteten Code-Analyse-Werkzeug Sonar-
Qube sowie Integrationen in die Entwicklungsumge-
bungen Eclipse und IntelliJ. 

PIT im Einsatz
Als Beispielprojekt für einen durchgeführten Mutations-
test soll im Folgenden die bekannte JodaTime-Biblio-
thek [4] fungieren.

Die Konfiguration von PIT geht dabei sehr leicht von 
der Hand. So wird PIT beispielsweise im Zusammen-
spiel mit Maven einfach als Plugin bekannt gemacht, wo-
bei noch spezifiziert werden kann, wo sich die zu mutie-
renden Klassen und die zugehörigen Tests befinden. Dies 
macht eine Namenskonvention für erstellte Testklassen 
obsolet. Der Mutationstest lässt sich dann durch die 
Ausführung eines Maven-Goals über die Konsole star-
ten. Nachdem der Vorgang beendet ist, liefert PIT einen 
Überdeckungsbericht in Form eines HTML-Dokuments 
zurück (siehe Abbildung 1).

Das Tool listet dabei die einzelnen Pakete der An-
wendung auf und gibt eine prozentuale Überdeckung so-
wohl der insgesamt und pro Klasse generierten Mutan-
ten als auch der Code-Zeilen an. Es lässt sich ebenfalls 
eine detaillierte Code-Ansicht anzeigen, die Auskunft 
über die aus der jeweiligen Java-Klasse abgeleiteten Mu-
tationen gibt. Hier wird ersichtlich, an welchen Stellen 
im Code jeweils Mutationen durchgeführt wurden und 

Abbildung 1
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Angriff der lebenden Mutanten

ob die zugehörigen Mutanten getötet wurden oder am 
Leben geblieben sind (siehe Abbildung 2). Zur besseren 
Übersichtlichkeit werden die Einträge entsprechend her-
vorgehoben. Weiterhin listet PIT noch alle untersuchten 
Testfälle inklusive ihrer Laufzeit und die an dem Muta-
tionstest beteiligten Operatoren auf. 

Mutationsanalyse
Mittels der zur Verfügung gestellten Informationen ist es 
nun möglich, die einzelnen überlebenden Mutanten de-
taillierter zu analysieren und bei ermitteltem Bedarf die 
eigene Testfallmenge entsprechend zu ergänzen (siehe 
Abbildung 3). 

Als Indikator für die Güte von Testfallmengen dient 
der in PIT angegebene Wert zur „Mutation Coverage“, 
der sich aus dem Verhältnis zwischen getöteten Mu-
tanten und der Gesamtzahl der generierten Mutanten 
zusammensetzt. Generell wird dieser Wert in Publika-
tionen und anderen Werkzeugen oft auch als Mutation 
Score bezeichnet.

Dieser Quotient kann also auch zum Vergleich zwi-
schen unterschiedlichen Testfallmengen herangezogen 
werden.

Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass durch die 
Anwendung von Mutationsoperatoren prinzipiell auch 
Mutanten entstehen können, die sich zwar vom Origi-
nalcode syntaktisch, aber nicht semantisch unterschei-
den. Solche „äquivalenten“ Mutanten können daher 
nicht durch weitere Testfälle erkannt werden. In diesem 
Fall ist üblicherweise ein menschlicher Operator erfor-
derlich, der den äquivalenten Mutanten identifiziert. Fol-
gendes Beispiel zeigt ein Code-Fragment und einen dazu 
äquivalenten Mutanten, wobei erneut eine if-Bedingung 
modifiziert wurde:

 
 // Codefragment des Originals
 int i = 0;
 while(true) {
  doSomething();
  i++;
  if(i==5) break;
 }  

 // Codefragment eines äquivalenten Mutanten
 int i = 0;
 while(true) {
  doSomething();
  i++;
  if (i>=5) break;
 }

Abbildung 2

Abbildung 3
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Obwohl solche Mutanten in der Praxis eher selten auf-
treten, stellt ihre potenzielle Existenz doch ein gewisses 
Hindernis dar. Zusätzlich sei an dieser Stelle noch der 
Hinweis erbracht, dass selbst ein hoher Mutation Score 
noch nicht zwangsläufig eine gute Testfallmenge bedeu-
ten muss (z. B. wenn nur sehr trivial zu erkennende Än-
derungen in die Anwendung eingespeist wurden). Der 
Mutationstest liefert zwar somit keine hundertprozen-
tige Garantie für die Qualität einer Testfallmenge, dient 
aber generell als guter Indikator zur Beurteilung für de-
ren Qualität.  

Fazit
Das Java-Framework PIT bietet eine adäquate Unter-
stützung bei der Qualitätsbewertung von Testfallmen-
gen und deren sukzessiven Verbesserung. Es steigert 
somit das Vertrauen in die eigenen Tests. War es früher 
teilweise noch sehr umständlich einen Mutationstest in 
den Entwicklungsprozess zu integrieren, erleichtert das 
Framework dem geneigten Nutzer den Einsatz deutlich. 
PIT bietet dabei einige interessante Analysemöglich-
keiten und berücksichtigt praktischerweise die klassische 
Code-Überdeckung gleich mit. Die größte Stärke liegt 
aber wohl auch darin,  anhand unerkannter Mutanten das 
Bewusstsein für mögliche Fehlerquellen und Schwach-
stellen in der eigenen Implementierung zu schärfen. In 
diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass in Zukunft wieder 
vermehrt Jagd auf Mutanten gemacht wird.
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Netzbaukasten
Web Components – Technik der Zukunft?
von Frank Goraus

     ls Webentwickler hat 
       man es oft mit einem 
         bunten Zoo an 
           Bibliotheken und 
             Frameworks zu 
      tun. Doch jedes 
verfolgt sein eigenes Konzept und 
man muss teils sehr unterschiedliche 
APIs beherrschen. Dabei will 
man sich eigentlich gar nicht 
mit Implementierungsdetails 
auseinandersetzen müssen und wünscht 
sich mehr Konsistenz. Das könnte sich 
dank der Web-Komponenten bald 
ändern.

Unter dem Schlagwort Web Components verbirgt sich eine 
Gruppe von Spezifikationen, die fast alle leider noch in 
Entwicklung sind. Jedoch beschreiben sie einige nette 
Features, die für sich teilweise sehr simpel, aber effektiv 
sind. Dazu gehören HTML-Templates, HTML-Imports, 
Custom Elements und Shadow DOM. 

Allesamt bieten sie Möglichkeiten, wie man wieder-
verwendbare Elemente definieren und diese in seine Sei-
te integrieren kann. Als Java-Entwickler kennt man diese 
eigentlich schon aus verschiedenen Webframeworks, nur 
unter anderem Namen: JSP-Fragments, JSP-Includes 
und Custom Tags. Jetzt mag man als solcher natürlich 
müde lächeln, aber auf der Clientseite hatte man solch 
einen Luxus nicht und musste sich mit Händen und Fü-
ßen behelfen. Das Shadow DOM beschreibt sogar ein 
Problem, was man beim serverseitigen Rendern nie so 
recht hatte.

Doch schauen wir uns die Features einmal im Detail 
an.

HTML-Templates
Sie sind die älteste der vier Säulen von Web Components 
und sogar so alt, dass sie noch in den HTML5-Standard 
einflossen. Ganz banal werden sie durch das template-
Tag beschrieben. Innerhalb eines solchen Tags kann be-

liebiges HTML-Markup bereitgestellt werden, welches 
dann per Skript geklont, mit Inhalten befüllt und an der 
gewünschten Stelle ins DOM eingesetzt werden kann.

Soweit so gut, aber das wäre ja auch mit herkömm-
lichen Mitteln gegangen. Der kleine aber feine Un-
terschied ist jedoch, dass Templates nicht als Teil des 
sichtbaren documents gelten, da sie vom Browser als  
DocumentFragment einem anderen document zugeordnet 
und somit auch nicht gerendert werden.

Der Vorteil wird spätestens dann deutlich, wenn 
man sich vorstellt, man hätte solch ein Template mit 
weiteren Input-Elementen innerhalb eines Forms lie-
gen. Auf herkömmliche Weise wären diese zwar per  
style='display:none;' versteckt worden, aber immer noch 
Teil des Forms, und somit bei Validierungen oder beim 
Submit relevant. Mit dem template-Tag außen herum 
sind diese Inputs jedoch einfach wie nicht existent und 
stören nicht.

Jetzt könnte man natürlich noch überlegen das Pro-
blem im herkömmlichen Fall darüber zu lösen, dass man 
dieses Template außerhalb des Forms ins DOM legt. Was 
jedoch schwierig wird, wenn es Teil einer Komponente 
ist, die innerhalb des Forms eingebunden wird und die-
ses Template selbst mitbringt. Solche Probleme hat man 
hingegen mit Hilfe des template-Tag erst gar nicht zu lö-
sen.

In Listing 1 ist ein einfaches Beispiel zu sehen, wie 
man mit Hilfe eines Templates mehrere Fehlermel-
dungen anzeigen kann, die alle gleich gerendert wer-
den. Dabei wurde die showError-Methode, die sich um 
das klonen, befüllen und ausgeben des Fehlertemplates 
kümmert, exemplarisch mit Standard-Javascript und mit 
jQuery umgesetzt.

<head>
<script type= 

  "text/javascript" src="js/jquery-3.0.0.min.js"></script>
</head>
<body>

<style type="text/css">
.error-container {

  margin: 5px;
  padding: 5px;
  background-color: antiquewhite;
  width: 100px;
 }

.error-container .message {
  color: red;
 }

 </style>
<script type="text/javascript">

A
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 $(document).ready(function() {
  $('.error-button').on('click', function() {
   var someMessages =  
    ["Fehler 1", "Fehler 2", "Fehler 3"];
   showError(someMessages);
  });
 });

 function showError(messages) {
  var template =  
   document.querySelector("#myTemplate").content;
  messages.forEach(function(message) {
   var clone = template.cloneNode(true);
   clone.querySelector(".message").textContent = 
    message;
   document.querySelector(".errors").appendChild(clone);
  });
 }

 function showErrorJQuery(messages) {
  var template = $("#myTemplate").html();
  $(messages).each(function(index, message) {
   var $clone = $(template);
   $clone.find(".message").html(message);
   $(".errors").append($clone);
  });
 }

 </script>

 <div class="main">
  <div class="errors"></div>
  <button class="error-button">Klick mich</button>
 </div>
 <template id="myTemplate">
  <div class="error-container">
   <span class="message"></span>
  </div>
 </template>
</body>

Dieser Code funktioniert so in allen aktuellen Browsern, 
inklusive Safari und Edge. Jedoch nicht bei älteren 
Vertretern wie IE bis einschließlich 11, da dieser den 
HTML5 -Standard noch nicht weit genug unterstützt. 
Dafür gibt es jedoch einen langen verbreiteten Worka-
round, den auch Plugins wie jquery-template [2] postu-
lieren.

Hierzu wird das script-Tag missbraucht, das abseits 
von Skripten auch anderen Inhalt entgegennehmen 
kann. Bei HTML4 war dies jedoch nicht beabsichtigt  
und es wurde in der Spec [3] nur von Skripten gespro-
chen. Mit HTML5 wurde dies dann etwas „legalisiert“, 
da hier grundsätzlich alles erlaubt ist, solange ein valider 
MIME-Type [4] angegeben wird.

Dies ist sogar leicht mit unserem Beispiel-Listing zu te-
sten. Dazu muss lediglich der Template-Block mit dem 
folgendem Code-Fragment aus Listing 2 ersetzt werden.

<script type="text/html" id="myTemplate">
 <div class="error-container">
  <span class="message"></span>
 </div>
</script>

Das funktioniert mit unserem bereits vorhandenen 
jQuery-Code ohne Probleme. Einzig auf die Standard-
Javascript-Version müssen wir verzichten, da für diese die 
Script-Blöcke keine weiteren Kind-Elemente enthalten 
können und somit der Aufruf von […].content kein Er-
gebnis liefert. Fragt man das Element nach der Anzahl 
seiner Kinder, so liefert es ebenfalls 0 zurück. Einzig 
den textuellen Inhalt könnten wir per […].textContent 
erfragen und diesen dann wieder per […].inner.Html in 
ein anderes Element „injecten“. Dies ist jedoch nicht so 
komfortabel, da man dann eventuelle Änderungen im 
Template auf Basis dieses textContent-Strings vorneh-
men muss. Daran sieht man schon, dass diese Technik 
nicht dafür ausgelegt war.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass  
HTML -Templates sehr gut funktionieren und auch heute 
schon sehr flächendeckend von allen Browsern unter-
stützt werden. Und für den Rest gibt es einfache Work-
arounds mit kleineren Einschränkungen.

HTML-Imports
Hierbei geht es darum, dass man beliebige andere 
HMTL-Seiten importieren kann. Dies funktioniert je-
doch nicht wie ein JSP-Include, womit man deren Inhalt 
dann als Teil meiner Seite einbinden würde, sondern wie 
das Importieren einer Bibliothek in Java. Das heißt, man 
kann danach auf alle dort definierten oder eingebunden 
Skripte, Styles, HMTL-Elemente, Templates oder - wie 
wir später noch sehen werden – eigenen Elemente zu-
greifen. Technisch handelt es sich dabei jedoch wieder 
um ein eigenes document, sodass die eigene Seite vorerst 
unberührt bleibt. Man kann sich dann jedoch Teile davon 
herauspicken und in seine Seite integrieren.

Für diese Verknüpfung wurde das link-Tag um einen 
neuen Relations-Typ ergänzt, mit dem man diesen Im-
port definieren kann.

<link rel="import" href="import.html" />

Der Browser kümmert sich dann automatisch darum, 
diese Seite und alle darin referenzierten Ressourcen zu 
laden. Das geht sogar so weit, dass in der importierten 



Seite 12 KaffeeKlatsch Jahrgang 9 / Nr. 6 / Juni 2016

Angriff der lebenden Mutanten

Seite wiederum weitere Imports definiert werden kön-
nen. Wenn dabei mehrere solcher Seiten ein und die sel-
be Ressource referenzieren, dann wird der Browser diese 
jedoch nur einmal laden.

Üblicherweise wird er solchen Verlinkungen direkt 
folgen und analog zu Scripten diese erst komplett la-
den und parsen, ehe er den Rest der Seite parsen würde. 
Ebenso analog zu den script-Tags kann man in diesem 
Fall das Attribut async angeben und der Browser lädt 
diese dann nachgelagert („non blocking“). [Anmerkung: 
Interessanterweise ist für andere Link-Relationen wie 
Styles das async-Attribut nicht spezifiziert worden, und 
das Problem besteht dort weiterhin.]

Anhand des Beispiels aus Listing 1 können wir dies 
nun ganz einfach testen und verlagern das Template, das 
dazugehörige Markup sowie die showError-Methode in 
eine zu importierende HTML-Seite. Listing 3 beschreibt 
die geänderte Seite mit dem Import.

<head>
 ...
<link rel="import" href="import.html" />
</head>
<body>

<style type="text/css">
.error-container .message {

  color: blue;
 }

 </style>
<script type="text/javascript">

  $(document).ready(function() {
   $('.error-button').on('click', function() {
    var someMessages = 

["Fehler 1", "Fehler 2", "Fehler 3"],
     doc = document.querySelector( 

   "link[rel=import]" 
     ).import,
     $container = $(".errors");
    showError(doc, $container, someMessages);
   });
  });

 </script>

<div class="main">
  <div class="errors"></div>

<button class="error-button">Klick mich</button>
 </div>
</body>

Dabei sind vier kleine Details von Bedeutung, die die 
 Arbeit mit Imports verdeutlichen sollen.

1. Die Einbindung von jQuery fehlt hier, da sie in den
Import verlagert wurde. Damit soll gezeigt werden,
dass man auch in der eigentlichen Seite Zugriff auf
die in Imports eingebundenen Skripte und Styles hat.

2. In der verbliebenen Style-Angabe wird explizit die
Farbangabe neu definiert, um zu zeigen, dass man in
dem Import getroffene Style-Vorgaben auch wieder
überschreiben kann.

3. Der showError-Methode wird jetzt als zweiter Pa-
rameter der Container übergeben, in den die Fehler
gerendert werden sollen. Dies ist aus Gründen einer
sauberen Trennung geschehen, da sonst das impor-
tierte Skript auf Elemente des übergeordneten Do-
kuments zugreifen müsste und somit implizit vorgibt, 
wo die Fehler dort gerendert werden sollen. Das wäre
schlechter Stil [Stichwort: „Seperation of Concerns“]
und somit geben wir dem importierten Skript nur
eine Referenz auf das Element, wo es hineinrendern
soll.

4. Wie eingangs erwähnt, wird der Import als eigenes
document behandelt. Leider hat man dies im Import
aber nicht direkt in der Hand, da dort das document-
Objekt weiterhin die übergeordnete Seite referen-
ziert. Somit wird unser jQuery-Lookup nach dem
Template, wie er in Listing 1 ist, nicht fündig wer-
den, da  jQuery per se im document schaut, während
das Template im Import steckt. Das Problem ist also:
Wie komme ich an das document des Imports?

Dazu gibt es einerseits die Möglichkeit, wie in Listing 3 
zu sehen, über den Link auf das Attribut import zuzu-
greifen, da dieses auf das entsprechende document refe-
renziert. Die zweite Möglichkeit ist die, wie in Listing 4 
zu sehen, es aus dem Import heraus mittels document.
currentScript.ownerDocument selbst zu ermitteln. Dabei 
haben wir in unserem Fall aber ein Problem, da das cur-
rentScript nur referenzierbar ist, wenn der Script-Block 
(synchron) geparsed wird. In unserem Beispiel passiert 
der Aufruf jedoch asynchron, da die showError-Funktion 
erst nach dem Klick auf den Button ausgelöst wird. Man 
könnte natürlich, wie ebenfalls in Listing 4 zu sehen, 
beim Parsen eine Referenz auf das document anlegen. Je-
doch haben wir in unserem einfachen Beispiel keinen ab-
getrennten Scope und würden damit den globalen Scope  
verschmutzen. Dazu hätte man noch das Problem, dass 
man für jedes importierte Skript eine eigene Referenz 
halten müsste. Daher ist die hier gezeigte Lösung, wo die 
Referenz auf das document des Imports übergeben wird, 
die bevorzugte.
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Im Folgenden zeigt Listing 4 dann den Inhalt des  
Imports. Dabei nutzen wir auch wieder eine Beson-
derheit von Imports aus. Da es völlig legitim ist in den 
importieren HTML-Seiten auf Füller-Tags wie doctype, 
html, head und body zu verzichten, werden diese auch ex-
plizit weggelassen, um die Seite stärker als reinen Import 
zu klassifizieren.

<script type="text/javascript" src="js/jquery-3.0.0.min.js"> 
 </script>

<style type="text/css">
.error-container {

  margin: 5px;
  padding: 5px;
  background-color: antiquewhite;
  width: 100px;
 }

.error-container .message {
  color: red;
 }

</style>
<script type="text/javascript">

var thatDocument = 
document.currentScript.ownerDocument; //will work, 

but pollutes the global window namespace

function showError(doc, $container, messages) {
var thisDocument = 

   doc, //document.currentScript.ownerDocument 
    doesn't work here

template = $(thisDocument).find("#myTemplate").html();
$(messages).each(function(index, message) {

var $clone = $(template);
   $clone.find(".message").html(message);
   $container.append($clone);
  });
 }

</script>

<template id="myTemplate">
<div class="error-container">

  <span class="message"></span>
 </div>
</template>

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass sich der Brow-
ser-Support aktuell leider nur auf Chrome und Opera 
beschränkt. Im Firefox muss man zunächst – wie in 
meinem letzten Artikel [1] beschrieben – erst in den 
Einstellungen den Support für Web Components akti-
vieren. Die restlichen Browser unterstützen das Feature 

leider noch nicht. Für diese kann man sich jedoch mittels 
eines Polyfills [5], der aus Polymer ausgegliederten Web 
Components Library, behelfen.

Shadow DOM
Mit dem Shadow DOM hatte sich bereits der letzte 

Artikel [1] näher befasst. Deshalb gibt es nur eine kurze 
Zusammenfassung:

Das Shadow DOM beschreibt eine zweite Art DOM, 
das nicht im sichtbaren document auftaucht. Somit ist es 
möglich, die innere Implementierung eines Elements zu 
verstecken und somit auch vor Modifikationen zu schüt-
zen. Auch wenn diese Technik bisher nur bedingt für 
Entwickler nutzbar ist, so machen es uns die Browser-
Hersteller bereits sehr geschickt vor, wie es funktionie-
ren wird. In HTML5 hinzugekommene neue Elemente 
wie audio und video verwenden bereits das Shadow 
DOM. Denn, auch wenn man davon im DOM nichts 
sieht, unter der Haube besteht es auch aus mehreren 
HTML-Elementen, CSS und Skript bestehenden Code-
Stücken.

In der Theorie ist die Benutzung ganz einfach. Man 
ruft einfach auf einem bestehenden Element die Metho-
de createShadowRoot() auf und in dieses wird dann ein 
ShadowRoot eingehangen. An diesem kann man wiede-
rum weitere Elemente anhängen, die dann jedoch im 
Shadow DOM liegen und nach außen nicht sichtbar 
sind. Der ShadowRoot funktioniert damit wie eine Art 
Tür zwischen beiden Welten.

Da die Elemente im Shadow DOM prinzipiell nicht 
von Style-Angaben im DOM beeinflußt werden, ist es 
etwas schwerer deren Design zu verändern. Dazu kann 
man Shadow-Elemente jedoch mit Pseudo-Selektoren 
versehen, die wiederum für Style-Angaben selektierbar 
sind. Dies funktioniert in den aktuellen Browsern, die das 
Shadow DOM unterstützen (Chrome, Opera, Firefox 
mit Schalter), unterschiedlich gut bis gar nicht.

Das Shadow DOM ist auch die Web-Komponenten-
Technik, die sich am schwersten mit einem Shim bzw. 
Polyfill ersetzen lässt. So gibt es unterschiedlich weit 
greifende Polyfills, die teilweise nur eine ähnliche API, 
jedoch nicht den Vorteil der geschützten Implementie-
rung bieten und vollständig ein Teil des DOMs sind.

Custom Elements
Mit den anderen Techniken haben wir schon gute Mög-
lichkeiten gesehen, wie wir Implementierungen besser 
strukturieren und transparenter machen können, doch so 
richtig komponentenbasiert war es bisher nicht. Damit 
kommen wir nun aber zum Herzstück der Web-Kom-
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ponenten: der Möglichkeit eigene HTML-Elemente zu 
definieren. Leider gehen jedoch derzeit die aktuelle Im-
plementierung in den Browsern und die aktuelle Spec 
(Stand 21.06.2016) [6] etwas auseinander. Das ange-
strebte Ziel ist in beiden Fällen dennoch dasselbe. An-
gelehnt an unser Beispiel mit den Fehlermeldungen soll 
es möglich sein, dies in eine HTML-Seite integrieren zu 
können:

<error message="Fehler 1" />

Schauen wir uns zunächst die aktuelle Browser-Im-
plementierung an, wobei wir wieder nur von Chrome,  
Opera und Firefox nach Aktivierung des Schalters re-
den.

In zwei Dingen stimmen Spec und Implementierung 
überein. Zum einen darüber, dass es grundsätzlich zwei 
Arten von eigenen Elementen gibt: komplett neue Ele-
mente, die von HtmlElement abstammen und Erweite-
rungen von bestehenden Elementen. Beide werden im 
Browser mittels der document.registerElement()-Methode 
bekannt gemacht. Dieser übergibt man den Namen des 
neuen Elements und einen Prototypen für das zugrunde 
liegende Element. Für den Namen gibt es dabei einige 
strikte Regeln. So darf er nur aus Lowercase-ASCII-Zei-
chen bestehen und muss einen Trennstrich („Hyphen“) 
besitzen, um Custom Elemente von nativen Elementen 
klar zu trennen.

Zum anderen sind bei Spec und Implementierung  
die vier Lifecycle Callbacks vorhanden. So gibt es zwei 
für den Moment des Ein- oder Aushängens des Ele-
ments im DOM, einen für den Moment, bei dem sich ein 
Attribut des Elements ändert, hinzugefügt oder gelöscht 
wird und ein letztes für den Moment, bei dem ein neues 
Element erstellt bzw. registriert wird. In der Browser-
Implementierung ist letzteres noch ein Callback, in dem 
die innere Repräsentation des Elements definiert und 
Event-Handler registriert werden. In der Spec sind diese 
Aufgaben jedoch auf einen Constructor und eine Rende-
ring-Methode verteilt.

Schauen wir uns das Ganze konkret an unserem Bei-
spiel an, das in Listing 5 aufbereitet wurde. Ausgehend 
von Listing 3 und 4 wird nun die Implementierung des 
Custom Elements im Import erledigt, und  es lässt sich so 
in unserer Hauptseite verwenden, ohne sich über dessen 
Implementierung Gedanken machen zu müssen. Dabei 
kann das Element auf zwei Arten genutzt werden: Einer-
seits wie von anderen Elementen gewohnt im Markup, 
was mit der Einbindung von Fehler 4 bis 6 verdeutlicht 
werden soll. Anderseits kann man auch per Skript darauf 
zugreifen, wie es in der showError-Methode zu sehen ist. 

Dort wird zunächst ein neues Element erzeugt, danach 
das Attribut für den Text gefüllt und anschließend das 
Element ins DOM gehangen. Insofern unterscheidet es 
sich nicht von der Arbeit mit den herkömmlichen Ele-
menten.

<body>
 <script type="text/javascript">
 
 $(document).ready(function() {
  $('.error-button').on('click', function() {
   var someMessages =  
    ["Fehler 1", "Fehler 2", "Fehler 3"],
   $container = $(".errors");
  
   showErrors($container, someMessages);
  });
 });
  
 function showErrors($container, messages) {
  messages.forEach(function(message) {
   var errorMsg =  
    document.createElement("error-message");
   errorMsg.setAttribute("message", message);
  
   $container.append(errorMsg);
  });
 }
 
 </script>
 
 <div class="main">
  <div class="errors">
   <error-message message="Fehler 4"></error-message>
   <error-message message="Fehler 5"></error-message>
   <error-message message="Fehler 6"></error-message>
  </div>
  <button class="error-button">Klick mich</button>
 </div>
</body>

Damit das so einfach funktioniert, muss unter der Haube 
jedoch schon ein wenig geschraubt werden. In Listing 6 
kann man sehen, was dazu nötig ist.

<template id="myTemplate">
 <div class="error-container"  
  style="margin: 5px;padding: 5px;background-color:  
   antiquewhite;width: 100px;">
  <span class="message" style="color: red;"></span>
 </div>
</template>

<script type="text/javascript">

 var thisDocument =  
  document.currentScript.ownerDocument,
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  template =  
   thisDocument.querySelector("#myTemplate").content;
    
  var ErrorPrototype =  
   Object.create(HTMLElement.prototype);
    
 ErrorPrototype.createdCallback = function() {
  var root = this.createShadowRoot(),
  message = this.getAttribute("message"),
  clone = template.cloneNode(true);

  clone.querySelector(".message").textContent =   
   message;
  root.appendChild(clone);
 };
 
 ErrorPrototype.attributeChangedCallback = function() {
  var root = this.shadowRoot,
  message = this.getAttribute("message");

  root.querySelector(".message").textContent = message; 
 }
 
 var ErrorMessage =  
  document.registerElement('error-message', {
  prototype: ErrorPrototype 
 });

</script>

Als Basis für das Markup unseres Elements muss man 
sich wieder eines Templates bedienen. Dort sind  jedoch 
ein paar Tricks notwendig. Da wir einerseits direkt beim 
Parsen des Scriptes – wir ignorieren die Global Name-
space Polution im Weiteren für unser Beispiel – schon 
auf das Template zugreifen, muss dieses zuerst geparst 
worden sein und somit am Anfang stehen. 

Als nächstes wird auffallen, dass die Style-Angaben 
nun an den Elementen des Templates direkt stehen. Dies 
hängt damit zusammen, dass das innere Markup unseres 
Elements – wie weiter unten zu sehen – ins Shadow 
DOM gerendert wird und wir somit Styles über die noch 
nicht so recht unterstützten Pseudo-Selektoren verteilen 
müssten. Da dies eben noch nicht funktioniert hatte, war 
die schnelle Lösung diese an die Elemente selbst zu bin-
den.

Nachdem diese kleinen Hürden überwunden wur-
den, geht es dann an die Erzeugung des Custom Ele-
ments. Zunächst erzeugt man einen neuen Prototypen 
für sein Element auf Basis eines vorhandenen Elementes.  
HTMLElement ist dabei die gemeinsame Oberklasse und 
die Option, wenn man ein komplett eigenes Element er-
zeugen möchte.

Danach definiert man optional die gewünschten Call-
backs aus. In createdCallback erzeugt man einen Shadow 
Root, in den  wie zuvor unser geklontes und befülltes 
Template einhängt wird. Das attributeChangedCallback 
braucht man zum Beispiel für den Fall der showErrors-
Methode, da hier das message-Attribute erst nach dem 
Erzeugen gesetzt wird.

Abschließend muss man das neue „error-message“-
Element registrieren und mit dem eigens dafür defi-
nierten Prototypen verknüpfen. Und schon ist unserer 
eigenes Custom Element fertiggestellt.

Angenommen das Element wäre von einem anderen 
Element, beispielsweise von div, abgeleitet worden, gäbe 
es eine Besonderheit zu beachten. Da man dann nicht 
das Tag von unserem Element verwenden darf, sondern 
das des abgeleiteten, müsste man es wie folgt registrieren 
und einbinden :

 var ErrorPrototype =  
  Object.create(HTMLDivElement.prototype);

 var ErrorMessage =  
  document.registerElement('error-message', {
  prototype: ErrorPrototype,
  extends : "div"
 });

<div is="error-message" message="..."></div>

So ist  beim Erzeugen des Prototyps nun das entspre-
chende HTMLDivElement zu verwenden. Beim Re-
gistrieren muss man dann mittels extends angeben, wie 
das erweiterte Tag lautet. Und zuletzt muss beim Aufruf 
muss via des is-Attributes definiert werden, dass es sich 
bei dem Div um das erweiterte Element handelt. 

Custom Elements – As Seen in the Spec
Schauen wir uns als nächstes einmal die Änderungen 
in der Spec an. Diese sieht die Erzeugung des eigenen 
Elements nicht mehr anhand eines Prototypen, sondern 
einer konkreten Klasse vor. Dadurch ändert sich auch der 
Zugriff auf die Attribute. Unser Beispiel würde daraufhin 
wie folgt aussehen:

class ErrorMessage extends HTMLElement {
 constructor() {
  super();
  this._message = null;
 }

 static get observedAttributes() {
  return [ "message" ];
 }
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attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue) {
this._message = newValue;

  this._updateRendering();
 }

connectedCallback() {
  this._updateRendering();
 }

get message() {
  return this._message;
 }

set message(value) {
  this.setAttribute("message", value);
 }

_updateRendering() {
//ex. clone, fill and append template

 }

}

Konzeptuell hat sich dabei nicht so viel getan. Es gibt 
immer noch die Callbacks, die beim Erzeugen oder Än-
dern des Attributes aktiv werden. Die _updateRendering-
Methode ist in dem Falle ein Vorschlag für ein saubereres 
Konzept, das sich um das Rendern kümmert, da dies an 
mehreren Stellen im Element ausgelöst wird. Auffallend 
ist jedoch, dass es jetzt einen Setter und Getter für das 
message-Attribut gibt und dieses obendrein noch einem 
Attribut-Observer bekannt zu machen ist. 

Nachdem auf diese Art unser Element erzeugt wurde, 
muss es auch weiterhin registriert werden:

customElements.define("error-message", ErrorMessage);

Dabei fällt auf, dass dies nicht mehr über das document 
geschieht, sondern über customElements. Es handelt  sich 
um eine CustomElementsRegistry die im Scope des Win-
dow-Objekts liegt und sich um die Verwaltung dieser 
eigenen Elemente kümmert.

Ohne an dieser Stelle weiter in die Tiefe zu gehen – 
wer möchte kann dazu die Spec [6] studieren – schauen 
wir uns am Beispiel des Buttons noch an, wie das Erwei-
tern von bestehenden Elementen funktioniert:

class ErrorButton extends HTMLButtonElement {
constructor() {

   super();

this.addEventListener("click", function() {
  //ex. showErrors(...)
 });

 }
}

    customElements.define( 
"error-button", ErrorButton, { extends: "button" } 

);

<button is="error-button">Klick</button>

Abgesehen von der modifizierten Erzeugung und Regis-
trierung des Prototyps hat sich also nichts weiter geän-
dert.

Abschließend betrachten wir noch ein interessantes 
Konzept aus der Spec. Diese definiert  die Möglichkeit 
Elemente nachträglich upzugraden. Das bedeutet, man 
kann bestehende Elemente nachträglich in ein Custom 
Element umwandeln. Als Einschränkung gilt dabei , dass 
dies nur Auswirkungen auf Elemente im document, inklu-
sive ShadowRoots, hat.

Am Beispiel erklärt heißt das, dass man zwei Ele-
mente erstellt. Eines davon befindet sich im DOM, das 
andere wird frisch erzeugt.

var betroffen = document.querySelector("error-message");
var unbetroffen = document.createElement("error-message");

Zu diesem Zeitpunkt sind beide vom Typ HTMLEle-
ment. Als nächstes wird das Custom Element definiert.

class ErrorMessage extends HTMLElement { ... }
customElements.define("error-message", ErrorMessage);

Ab diesem Zeitpunkt ist das erste Element jetzt vom Typ 
ErrorMessage, das zweite ist  immer noch ein HTML-
Element. Abschließend wird es in das DOM eingehängt.

document.body.appendChild(unbetroffen);

Nun ist auch das zweite Element vom Typ ErrorMessage, 
da es Teil des documents geworden ist.

Ausblick
Damit endet unser ziemlich ausführlicher Exkurs in die 
Welt der Custom Elemente. Wie man sieht, ist es ein sehr 
mächtiges Werkzeug, das sich sehr gut durch die anderen 
Web-Components-Technologien ergänzen lässt. Aber 
auch Templates, Imports und das Shadow DOM bieten 
sehr weitreichende Möglichkeiten, um etwas mehr Tren-
nung und Struktur in die eigene Entwicklung zu bringen.

Als einziger Wermutstropfen bleibt jedoch die Ge-
wissheit, dass es wohl noch eine Weile dauern wird, bis 
alle Browser dies nativ unterstützen werden. Doch bis 
dahin kann man sich mit den Web Components Polyfills [7] 
behelfen. Auf jeden Fall ist es einen Blick wert, sich auch 
die zwei angesagtesten Web Components Frameworks-
Polymer [8] und X-Tag [9] anzusehen. Beide werden von 
allen gängigen Browsern unterstützt, sodass man schon 
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mal eine kleine Applikation darauf aufsetzen sollte. Die 
Web Components werden uns künftig noch mehr be-
schäftigen und hoffentlich bald zum Entwicklungsstan-
dard gehören.
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[1] Goraus, Frank  Entwicklung im Schatten – Ein Einblick ins Shadow DOM, 
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[2] Github  jquery-template,  
https://github.com/codepb/jquery-template

[3] W3C  Scripts,  
https://www.w3.org/TR/html4/interact/scripts.html

[4] W3C  HTML5 – Scripting,  
https://www.w3.org/TR/html5/scripting-1.html

[5] WebComponents.org  HTML Imports,  
http://webcomponents.org/polyfills/html-imports
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Zauberhafte 
Verwandlung
von Michael Wiedeking 

        enn man Zeichen 
      in Dezimalzahlen  
    umwandeln will,  
            dann geht 
          das eigentlich ganz 
        leicht; mit Hexadezimal-
zahlen ist das nicht ganz so einfach. 
Aber wenn man sich ein bisschen Mühe 
gibt, dann ist auch dies bedingungsfrei 
zu bewerkstelligen.

Will man Zeichen in Zahlen umwandeln, so ist das ganz 
einfach: Erst wird geprüft, ob es sich um eine gültige 
Ziffer handelt, und dann wird diese entsprechend umge-
wandelt. Bei den Dezimalzahlen macht man sich dabei 
zunutze, dass diese etwa im Unicode-Zeichensatz von  
0 bis 9 alle hintereinander liegen. Damit lässt sich der 
numerische Wert y einer Ziffer z – vorausgesetzt, dass 
es sich um eine gültige Ziffer handelt – wie folgt be-
rechnen:

 if '0' ≤ z ≤ '9' then
  return z – '0'
 else
  throw new ConversionException()
 end

Bei Hexadezimalzahlen ist das nicht mehr ganz so ein-
fach. Auch dabei liegen im Unicode die Ziffern A bis F, 
die für die Ziffernwerte 10 bis 15 stehen, hintereinander, 
aber leider liegen der dezimale und der „Hexa“-Teil nicht 
nebeneinander. Kein Problem, kann man das doch durch 
eine geeignete Fallunterscheidung trennen.

 if '0' ≤ z ≤ '9' then
  return z – '0'
 elseif 'A' ≤ z ≤ 'F' then
  return z – 'A'
 else
  throw new ConversionException()
 end

Die Bedingungen sind grundsätzlich unvermeidlich, aber 
wenn man etwa über einen regulären Ausdruck geprüft 
hat, ob es sich um eine Dezimal- oder Hexadezimalzahl 
handelt, dann ist eine erneute Prüfung eigentlich über-
flüssig. Im Dezimalfall reduziert sich das Umwandeln 
einfach auf:

 return z – '0'

Im Hexadezimalfall reduziert sich das auf nur einen Test, 
wenn man sich zunutze macht, dass die Ziffern vor den 
Buchstaben liegen:

 if z ≤ '9' then
  return z – '0'
 else
  return z – 'A'
 end

Allerdings geht es auch ohne diese Bedingung. Dazu 
schaut man sich die Bit-Muster der 16 Kandidaten an. 

 0 =  0011 0000 A = 0100 0001
 1 = 0011 0001 B = 0100 0010
 2 = 0011 0010 C = 0100 0011
 3 = 0011 0011 D = 0100 0100
 4 = 0011 0100 E = 0100 0101
 5 = 0011 0101 F = 0100 0110
 6 = 0011 0110
 7 = 0011 0111
 8 = 0011 1000
 9 = 0011 1001

Bei dem dezimalen Teil (0 – 9) sieht man dann, dass 
die vier niederwertigen Bits den korrekten numerischen 
Wert haben. Die kann man mit dem bekannten z – '0' ex-
trahieren oder aber dadurch, dass man die höherwertigen 
Bits einfach ausblendet, also

 z & 0x0F

Wendet man das nun auf den Hexa-Teil (A – F) an, so 
stellt man fest, dass dessen vier niederwertige Bits einen 
Wert haben, der um 9 kleiner als nötig ist. Also muss man 
nur in diesem Fall irgendwie 9 dazu addieren.

Wie man den Bit-Mustern ansieht, ist das Bit 6 nur 
bei den Hexa-Ziffern gesetzt. Nutz man dies aus, so kann 
man dieses ganz einfach extrahieren, indem man z um  
6 Positionen nach rechts verschiebt. Denn so ist das Bit 
0 wirklich nur dann gesetzt, wenn es sich um eine Ziffer 
handelt, zu der 9 addiert werden soll.

 h = z ≫ 6
 return (z + h · 9) & 0x0F

W
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Da die Multiplikation zu lange braucht, ersetzt man diese 
besser durch Additionen mit Shifts:

 z + h · 9 = z + h · (8 + 1) = z + (h ≪ 3) + h

Daraus ergibt sich dann

 h = z ≫ 6
 return (z + (h ≪ 3) + h) & 0x0F

Auf meinem Rechner lohnt sich diese Optimierung übri-
gens nicht. Mein Prozessor hat eine Intruktions-Pipeline, 
die bei einem falsch vorhergesehen Sprung etwa so lan-
ge braucht wie vier einfache Instruktionen. Mit obigen 
fünf Instruktionen liegt man etwas darüber. Das heißt 
zwar nicht, dass es in einer Schleife nicht trotzdem von 
Nutzen sein kann, da ohne eine Bedingung eben kein 
Einfluss auf die Sprungvorhersage bei der Schleife ge-
nommen wird.

Tröstend sei aber erwähnt, dass es sich aber wieder 
lohnt, wenn auch die Kleinbuchstaben 'a' bis 'f' für die 
Hexa-Ziffern stehen sollen. Denn dann wird ja auf jeden 
Fall ein zweiter Test benötigt.

 if z ≤ '9' then
  return z – '0'
 elseif z ≤ 'F' then
  return z – 'A'
 else
  return z – 'a'
 end

Die bedingungslose Variante kommt nämlich auch mit 
den Kleinbuchstaben zurecht, da diese in den vier nieder-
wertigen Bits den selben Wert wie die Großbuchstaben 
haben. Weil ein Kleinbuchstabe einen um 32 größeren 
Wert hat als sein korrespondierender Großbuchstabe, 
ist nur zusätzlich das Bit 5 gesetzt, was aber wegen des 
Shifts um 6 keinen Einfluss hat. Und damit wäre die 
bedingungslose Lösung zumindest hier wieder konkur-
renzfähig.

Kurzbiographie
Michael Wiedeking ( ) ist Gründer 
und Geschäftsführer der MATHEMA Software GmbH, die sich von  
Anfang an mit Objekttechnologien und dem professionellen Einsatz von 
Java einen Namen gemacht hat. Er ist Java-Programmierer der ersten 

Stunde, „sammelt“ Programmiersprachen und beschäftigt sich mit deren Design und 
Implementierung.

Herbstcampus

www.herbstcampus.de

30. 8.  –  1. 9. 2016
in Nürnberg
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Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

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

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

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

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

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

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

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

JUG Görlitz  
Java User Group Görlitz 
http://www.jug-gr.de 
kontakt@jug-gr.de

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

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

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

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

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

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

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 
http://www.jugs.org, Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus 
( ) , Herr Hagen Stanek ( ), 
Rainer Anglett ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
http://www.jugs.ch ( )

Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

User Groups
Bookware, Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0, Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 
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.NET User Groups
Deutschland

.NET User Group Bonn

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

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

Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver, Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

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

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

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

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

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

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

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

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

.NET Developers Group Stuttgart
http://www.devgroup-stuttgart.net 

 
Kontakt: Herr Michael Niethammer

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

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

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

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de



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

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

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

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

   Einführung in die objektorientierte  
   Programmiersprache Java
 11. – 15. Juli 2016, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Entwicklung mobiler Anwendungen mit iOS
  18. – 20. Juli 2016, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Einführung in C# und .NET
  26. – 30. Sept. 2016, 2.150,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Generation 8 – Java Update
   21. – 22. November 2016, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   AngularJS
  28. – 29. November 2016, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Scrum Basics
  Dauer: 2 Tage,  950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 HTML5, CSS3 und JavaScript
  Dauer: 4 Tage, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Schwerpunkt in der Entwick-

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

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

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

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

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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

join the
experts

of      enterprise infrastructure

„Mir gefällt bei MATHEMA die gute  

Zusammenarbeit mit den Kollegen  

verbunden mit den vielen Möglichkeiten,  

mich technisch weiterzuentwickeln.“

     Sandy Stehr, Consultant
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im Juli.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Berechnung der Unendlichkeit von Microsoft 

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.
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