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Editorial
54 000 Möglichkeiten
Die IT-Branche boomt wie nie zuvor. Die Bundesagentur für Arbeit 
meldete vor kurzem, dass es bis zu 54 000 freie Stellen im IT-Bereich 
gibt. Somit haben sich die freien Stellen in den letzten zehn Jahren un-
gefähr verdoppelt. Und es wird noch besser: Die Studie besagt näm-
lich außerdem, dass Informatiker insgesamt weniger häufig arbeitslos 
werden als andere Berufsgruppen.1

Das freut uns natürlich! Und damit das auch so bleibt, ist es in dieser 
Branche natürlich besonders wichtig, immer auf dem neusten Stand 
zu bleiben. Dabei möchten wir unsere Leser selbstverständlich auch 
mit dieser Ausgabe wieder unterstützen und haben daher einiges an 
Wissen für Sie zusammengestellt.

Hristiyan Pehlivanov beschäftigt sich in „Der Kunde ist König“ (Seite 
6) mit der Entwicklung von Consumer-Driven-Contracts. In „Einführung 
in Elm“ (Seite 15) wirft Martin Grotz einen Blick auf die funktionale Pro-
grammiersprache und erklärt ihre Grundlagen. Frank Goraus erläutert 
in „Von Radiergummis und Gittern“ (Seite 11), was es mit Flexbox und 
Grid auf sich hat.

Und nun viel Spaß beim Lesen!
Kathrin Janson

und die KaffeeKlatsch-Redaktion

1 https://t3n.de/news/deutschlandweit-werden-54000-informatiker-gesucht-1162787/ (14.05.2019)
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Beitragsinformation
Der KaffeeKlatSch dient Entwicklern, Architekten, Projektleitern 
und Entscheidern als Kommunikationsplattform. Er soll neben 
dem Know-how-Transfer von Technologien (insbesondere Java 
und .NET) auch auf einfache Weise die Publikation von Projekt- 
und Erfahrungsberichten ermöglichen.

Beiträge
Um einen Beitrag im KaffeeKlatsch veröffentlichen zu können, 
müssen Sie prüfen, ob Ihr Beitrag den folgenden Mindestanfor-
derungen genügt:

• Ist das Thema von Interesse für Entwickler, Architekten, Pro- 
 jektleiter oder Entscheider, speziell wenn sich diese mit der  
 Java- oder .NET-Technologie beschäftigen?

• Ist der Artikel für diese Zielgruppe bei der Arbeit mit Java 
 oder .NET relevant oder hilfreich?

• Genügt die Arbeit den üblichen professionellen Standards 
 für Artikel in Bezug auf Sprache und Erscheinungsbild?

Wenn Sie uns einen solchen Artikel, um ihn in diesem Medi-
um zu veröffentlichen, zukommen lassen, dann übertragen Sie 
Bookware unwiderruflich das nicht exklusive, weltweit geltende 
Recht

• diesen Artikel bei Annahme durch die Redaktion im Kaffee- 
 Klatsch zu veröffentlichen

• diesen Artikel nach Belieben in elektronischer oder gedruck- 
 ter Form zu verbreiten

• diesen Artikel in der Bookware-Bibliothek zu veröffentlichen

• den Nutzern zu erlauben diesen Artikel für nicht-kommer- 
 zielle Zwecke, insbesondere für Weiterbildung und For- 
 schung, zu kopieren und zu verteilen.

Wir möchten deshalb keine Artikel veröffentlichen, die bereits 
in anderen Print- oder Online-Medien veröffentlicht worden 
sind.

Selbstverständlich bleibt das Copyright auch bei Ihnen und 
Bookware wird jede Anfrage für eine kommerzielle Nutzung di-
rekt an Sie weiterleiten.

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

Auf Wunsch stellen wir dem Autor seinen Artikel als unver-
änderlichen PDF-Nachdruck in der kanonischen KaffeeKlatSch-
Form zur Verfügung, für den er ein unwiderrufliches, nicht-ex-
klusives Nutzungsrecht erhält.

Leserbriefe
Leserbriefe werden nur dann akzeptiert, wenn sie mit vollstän-
digem Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse versehen sind. 
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – auch gekürzt – zu 
veröffent lichen, wenn dem nicht explizit widersprochen wurde.
Sobald ein Leserbrief (oder auch Artikel) als direkte Kritik zu 
einem bereits veröffentlichten Beitrag aufgefasst werden kann, 
behält sich die Redaktion vor, die Veröffentlichung jener Beiträ-
ge zu verzögern, so dass der Kritisierte die Möglichkeit hat, auf 
die Kritik in der selben Ausgabe zu reagieren.
Leserbriefe schicken Sie bitte an leserbrief@bookware.de. Für 
Fragen und Wünsche zu Nachdrucken, Kopien von Berichten 
oder Referenzen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren.

Werbung ist Information
Firmen haben die Möglichkeit Werbung im KaffeeKlatSch unter-
zubringen. Der Werbeteil ist in drei Teile gegliedert:

• Stellenanzeigen

• Seminaranzeigen

• Produktinformation und -werbung

Die Werbeflächen werden als Vielfaches von Sechsteln und 
Vierteln einer DIN-A4-Seite zur Verfügung gestellt.

Der Werbeplatz kann bei Frau Kathrin Janson via E-Mail an 
anzeigen@bookware.de oder telefonisch unter 0911/376745-0 
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 Exem-
plar. Da es sich dabei um einzelne Exemplare handelt, erkun-
digen Sie sich bitte wegen der Preise und Versandkosten bei 
Kathrin Janson via E-Mail unter redaktion@bookware.de oder  
telefonisch unter 0911/376745-0. 

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-
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Artikel Der Kunde ist König 
Entwicklung mit Consumer-Driven Contracts

  von Hristiyan Pehlivanov  Seite 6

Consumer-Driven Contracts liefern ein neues Modell für die Entwicklung 

und das Testen von Software-Systemen. Die Entwicklung einer API wird 

vom Consumer statt vom Provider vorangetrieben. Diese kleine Ände-

rung kann den Entwurf einer Schnittstelle stark beeinflussen. Des Weite-

ren eröffnet dieses Vorgehen neue Möglichkeiten beim Testen von ver-

teilten Systemen, was insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung 

der Microservices-Architektur ein Vorteil ist. 

Von Radiergummis und Gittern
Ein Blick auf Flexbox und Grid

  von Frank Goraus Seite 11

CSS ist die Layoutsprache für Webanwendungen. Mit immer neuen  

Features musste sie sich stets an den aktuellen Zeitgeist anpassen, um 

der wachsenden Vielfalt an Anzeigegeräten gerecht zu werden. Dabei 

halfen Frameworks wie Bootstrap oder später Material, um sogenannte 

Responsive Layouts umzusetzen. Später sind Ideen davon wieder in CSS 

geflossen und haben Flexbox und Grid hervorgebracht. Was wiederum 

neue Frameworks hervorbrachte.

Einführung in Elm
Was ist Elm?

  von Martin Grotz Seite 15

Das hervorstechendste Merkmal von Elm ist das völlige Fehlen von Lauf-

zeitfehlern: Durch ein starkes Typsystem, einen hilfreichen Compiler und 

die zugehörige Runtime kann es keine unerwarteten Fehler zur Laufzeit 

geben – alles, was schief gehen kann, muss bereits im Elm-Code be-

rücksichtigt werden, weil sonst das Programm gar nicht erst kompiliert!
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Dieser Artikel bietet eine Einführung ins Thema 
Consumer-Driven Contracts (CDC). Dabei werden 
zwei wichtige Aspekte vorgestellt: Zum einen, wie 
man damit verteilte Systeme leichter testen kann und 
zum anderen, wie CDC den Entwurf einer Schnittstelle 
beeinflusst. Vielleicht könnte man sogar über CDC die 
End-2-End-Tests größtenteils abschaffen?

Was sind Consumer-Driven Contracts?
Consumer-Driven Contracts beschreiben die Inter-
aktionen zwischen dem Provider eines Services und 
dem Consumer eben dieses Services. Zwischen den 
beiden wird ein Vertrag (Contract) definiert, der fest-
legt, wie sie miteinander kommunizieren sollen und 
welches Verhalten von der Schnittstelle des Providers 
zu erwarten ist.

Da Services häufig über HTTP integriert werden, 
besteht der Contract meistens aus Request-Respon-
se-Nachrichten, die mit JSON (siehe Abbildung 1) 
oder mit einer Domain-Specific-Language beschrie-
ben werden. Wenn zum Beispiel der Consumer einen 
Search-Request schickt (siehe Abbildung 1), wird eine 
Response vom Provider erwartet, die die Gesamtan-
zahl der Treffer ("results": 2) sowie ein Array mit Na-
me-ID-Paaren enthält. Aus Platzgründen beschäftigt 
sich dieser Artikel nur mit der Integration von Ser-
vices über HTTP, die Contracts mit JSON und mit dem 
Werkzeug Pact [1] implementieren. Die Konzepte bei 
anderen Tools oder Programmiersprachen sind je-
doch gleich. Es ist auch möglich, Contracts für andere 
Kommunikationsmechanismen zu definieren, wie zum 
Beispiel Kafka-Topics.

{
 "description": "Return search results",
 "request": {
  "method": "GET",
  "path": "/search",
  "query": {
   "type": [
    "Type II"
   ]
  }
 },
 "response": {
  "status": 200,
  "headers": {
   "Content-Type": "application/json"
  },
  "body": {
   "results": 2,
   "items": [
    {
     "name": "Item 1",
     "id": "AB12345”
    },
    {
     "name": "Item 2",
     "id": "AB6789”
    }
   ]
  }
 }
}

Abbildung 1: Beispiel für ein Contract mit dem Werkzeug Pact

Der interessante Punkt bei CDC ist, wer für die De-
finition der Contracts zuständig ist. Beide Parteien 
dürfen natürlich miteinander reden, um zu klären, 

Der Kunde ist König 
Entwicklung mit Consumer-Driven Contracts
von Hristiyan Pehlivanov

onsumer-Driven Contracts liefern ein neues Modell für die 
Entwicklung und das Testen von Software-Systemen. Die 
Entwicklung einer API wird vom Consumer statt vom Provider 
vorangetrieben. Diese kleine Änderung kann den Entwurf einer 
Schnittstelle stark beeinflussen. Des Weiteren eröffnet dieses 
Vorgehen neue Möglichkeiten beim Testen von verteilten 
Systemen, was insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung 
der Microservices-Architektur ein Vorteil ist.
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ren. Leider sind aber diese Tests auch sehr unzuver-
lässig. Man hat keine Garantie, dass der Mock von 
Service B sich tatsächlich wie der echte Service B ver-
hält. Des Weiteren kann es auch passieren, dass ein 
Entwickler Service A ändert und die roten Tests auf die 
Schnelle „fixt“, ohne dass er sich mehr Gedanken dar-
über macht, dass die lokalen Tests ein fremdes System 
abbilden.

 Consumer-Driven Contracts kombinieren die Vor-
teile von diesen zwei Ansätzen und erlauben schnel-
le und zuverlässige Tests. Man kann Service A isoliert 
vom Rest des Systems verifizieren, indem man testet, 
ob der Service die bestehenden Contracts erfüllt. 
Gleichzeitig kann der Service diese Contracts nicht 
selbst ändern. Diese kommen von den Consumern 
und werden beim Provider nur ausgeführt. Das be-
deutet, dass Änderungen auf jeden Fall mit den an-
deren Parteien abgesprochen werden.

Dieses Vorgehen löst ein sehr wichtiges Problem 
im Microservices-System. Woher weiß man, dass eine 
Änderung keine anderen Services stört und welche 
Services überhaupt betroffen sind? Aus meiner Sicht 
gibt es aktuell keine bessere Alternative als CDC, um 
dieses Problem zu lösen.

Funktionelle Tests
Vielleicht hat der Leser bemerkt, dass wir bis jetzt den 
Begriff Testen relativ frei benutzen. Was genau wird 
denn hier getestet? Die Contracts definieren zwar die 
Schnittstelle und man kann damit sogar das Verhalten 
dieser Schnittstelle beschreiben. Reicht das aber, um 
alle Use-Cases abzudecken?

Tatsächlich sind CDC ursprünglich für Kompatibili-
tätstests gedacht. Sprechen Service A und B dieselbe 
Sprache und können sie einander verstehen? Fehlt 
ein Attribut, das der Consumer erwartet oder eine 
Funktion, die unbedingt benötigt wird? Allgemein 
wird davon abgeraten, mit den Contracts zu verifi-
zieren, ob  der Provider richtig funktioniert und ob er 
alle Randbedingungen erfüllt. Dafür sollte man neben 
dem „Happy Path“ mehr Szenarien und Grenzwerte 
abdecken.

Nicht jeder ist aber dieser Meinung [2]. Nehmen 
wir an, man möchte den ganzen Service als Black Box 
testen. Wir haben alle wichtigen Eingaben gesam-
melt und möchten überprüfen, ob die Ausgaben dazu 
richtig sind. Da unser Service über HTTP mit dem Rest 
des Systems integriert ist, könnte man einen HTTP- 
Request schicken und die Response überprüfen. Ist 
das nicht derselbe Mechanismus, wie das Testen mit 

was das gewünschte Verhalten ist und wo die techni-
schen Grenzen liegen. Wie der Name Consumer-Dri-
ven aber andeutet, darf nur der Consumer Contracts 
schreiben und ändern. Das bedeutet, dass der Provi-
der die formale Definition der Schnittstelle nicht mehr 
in der Hand hat (siehe Abbildung 2). 

Die Contracts werden zwar auf Provider-Seite aus-
geführt, damit er verifiziert wird, sie kommen aber 
von Consumern. Die modernen CDC-Werkzeuge, wie 
zum Beispiel Pact, unterstützten sogenannte Broker, 
die sich um den Transfer der Contracts kümmern. Die 
Broker können automatisch alle relevanten Contracts 
ermitteln und dem betroffenen Provider zuliefern. 
Dann kann man diese Contracts als lokale Tests auf 
Provider-Seite ausführen lassen. 

Abbildung 2: Contracts werden von den Consumern definiert

Testen von verteilten Systemen
Das Testen von Microservices ist gefühlt eine der 
Hauptmotivationen für den Einsatz von Consumer-Dri-
ven Contracts geworden. Da ein Microservices-Sys-
tem letztendlich ein verteiltes System ist, muss man 
auch einige Nachteile von verteilten Systemen akzep-
tieren. Beispiel: Wie kann man testen, dass mehrere 
Microservices zusammen richtig funktionieren?

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, dass man 
beide Services startet und eine Art Integrationstest 
implementiert. Der Vorteil ist, dass ein erfolgreicher 
Test ein relativ zuverlässiges Merkmal für ein funktio-
nierendes System ist. Der Nachteil ist aber, dass sol-
che Tests sehr fragil sind. Das System, das man testet, 
besteht aus vielen einzelnen Komponenten und aus 
vielen potenziellen Fehlerquellen. Ist der Test wegen 
meiner letzten Änderung rot oder weil mein Kollege 
die Konfiguration der Datenbank inzwischen geändert 
hat? Langfristig sind solche Tests sehr fragil und zeit-
aufwändig. Deswegen versucht man diese zu reduzie-
ren.

Eine Alternative wäre, die Microservices einzeln 
gegen Mocks zu testen. Service A wird mit einem 
Mock von Service B getestet und umgekehrt. Solche 
Tests sind relativ schnell und einfach zu implementie-
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wort des Providers. Für die Provider-Verifikation ha-
ben wir diesen Request ausgelöst und die Antwort 
überprüft. Geht das auch in die andere Richtung? Für 
Consumer-Verifikation könnte man den Consumer 
selbst den Request schicken lassen und die Antwort 
des Providers aufgrund des Contracts simulieren (sie-
he Abbildung 3). Danach muss man überprüfen, ob 
der Consumer damit den richtigen Zustand des Sys-
tems abbildet. Wir verifizieren, dass der Provider für 
alle Requests die richtige Antwort schickt und dass 
der Consumer für diese Antwort den richtigen Zu-
stand darstellt.

Das alles ist auch relativ einfach umzusetzen, wenn 
man schon die Contracts geschrieben hat. Man muss 
nur den Pact Mock Server [3] starten und die Cont-
racts einspielen. Danach wird der Pact Mock Server 
sowohl als Mock als auch als Stub funktionieren (siehe 
Abbildung 3).

Dieses Vorgehen lohnt sich sogar, wenn ein Team 
CDC innerhalb eines Services betreibt. Das typische 
Szenario dafür ist, dass das Frontend als Consumer 
und das Backend als Provider funktioniert. Vielleicht 
klingt es übertrieben, CDC innerhalb eines Services 
umzusetzen. Tatsächlich werden aber sogar einfache 
Microservices relativ schnell so komplex, dass sich der 
Aufwand für CDC mit der Zeit auszahlt. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass man über die Contracts die Entwick-
lung der beiden Komponenten komplett entkoppeln 
kann. Dann lässt sich sowohl das Frontend als auch 
das Backend isoliert entwickeln und verifizieren.

Der einzige Unterschied zwischen dem klassischen 
End-2-End-Testen und dem E2E-Testen mit CDC ist, 
dass man im letzteren Fall zusätzlich die Contracts de-

den Contracts? Der einzige Unterschied ist, dass wir 
uns hier auf bestimmte Szenarien konzentrieren, an-
statt nur eine Schnittstelle zu definieren. Man könnte 
diese Szenarien als eine zweite Ebene von Contracts 
betrachten, die bestimmte Use-Cases abbilden.

Da wir für unsere Kompatibilitätstests schon die 
notwendige Infrastruktur und Werkzeuge geschaffen 
haben, wäre es praktisch, diese für weitere Tests zu 
verwenden. Muss man noch weitere Technologien 
einführen, nur weil CDC ursprünglich nicht dafür ge-
dacht war? Und wenn wir jetzt sowieso etwas „Verbo-
tenes“ tun und CDC für Provider-Verifikation benut-
zen, gehen wir dann noch einen Schritt weiter?

End-2-End Tests
Bis jetzt haben wir uns auf das Testen einer Schnitt-
stelle konzentriert. Diese Schnittstelle kann man auf 
Systemebene als eine Unit betrachten und die Con-
tracts als die Unit-Tests dazu. Dass die einzelnen Teile 
aber richtig funktionieren, ist noch kein Beweis für ein 
funktionierendes System. Man muss testen, ob die 
Komponenten (mehrere Services zusammen) kom-
plexe Abläufe richtig abbilden.

Normalerweise würde man einen End-2-End-Test 
schreiben, der Consumer und Provider zusammen tes-
tet. Wir haben aber schon darüber diskutiert, dass sol-
che Tests relativ fragil sind. Kann man nicht an dieser 
Stelle etwas wiederverwenden?

Angenommen, wir haben CDC für funktionelle 
Tests des Providers benutzt, stehen jetzt eine Menge 
von Contracts zur Verfügung, die sehr genaue Sze-
narien beschreiben. Für jedes Szenario definieren sie 
den Request des Consumers und die erwartete Ant-

Abbildung 3: Consumer- und Provider-Verifikation mit dem Pact Mock Server
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Abstriche machen, weil die andere Partei die Funktion 
ein bisschen anders braucht. Es kommt häufig dazu, 
dass zwar jeder alle benötigten Funktionen bekommt. 
Diese Funktionen werden aber über etliche Eingabe-
parameter konfiguriert, so dass am Ende keiner mehr 
die Übersicht hat, wie es genau funktioniert und wel-
che Nebeneffekte ein Flag mit sich bringt.

 Vielleicht hat der Leser bemerkt, dass es die ganze 
Zeit um eine Schnittstelle geht. Es gibt keine techni-
sche oder fachliche Einschränkung für die Anzahl der 
Schnittstellen. Die SOLID-Prinzipien haben sogar „I“ 
für Interface Segragation Principle reserviert. Viele 
spezialisierte Schnittstellen sind besser als eine allge-
meine Schnittstelle. Wir als Entwickler versuchen aber 
immer wieder, Funktionen möglichst abstrakt zu bau-
en und die eierlegende Wollmilchsau zu erfinden. Das 
Ergebnis beeindruckt jedoch selten mit seiner Quali-
tät, sondern eher mit seiner Komplexität.

 Damit kommen wir zu einem Grundprinzip von 
Consumer-Driven Contracts. Jeder Consumer be-
kommt seine eigene Schnittstelle, die er selbst de-
finiert. Die Anforderungen von anderen Consumern 
dürfen keine Auswirkungen auf eine fremde API ha-
ben. Wie der Provider intern die verschiedenen Funk-
tionalitäten abbildet, ist natürlich seine Sache. Er kann 
die Requests intern konvertieren und zu einem allge-
meinen Service weiterleiten. Diese interne Logik darf 
aber nicht auf die Consumer verschoben werden.

Das klingt vielleicht nach mehr Arbeit für einen 
Service-Provider. Meine Erfahrung zeigt aber, dass 
mehrere spezialisierten APIs im Durchschnitt weniger 
Funktionalitäten als eine allgemeine API enthalten. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Provider genau weiß, 
welche Funktionalitäten die Consumer benutzen. 
Falls eine Funktion in keinem Contract gefordert wird, 
dann kann man diese auf der Provider-Seite einfach 
löschen.

Grenzen des Testens mit Contracts
Wie jede andere Technologie hat auch CDC seine 
Grenzen. Die aus meiner Sicht wichtigste Einschrän-
kung ist, dass man für einen HTTP-Request nur eine 
Antwort definieren kann. Das ist auch logisch, weil 
sonst die Contracts mehrdeutig wären. Normalerwei-
se ist diese Einschränkung kein Problem, da die inter-
essanten Daten fast immer in der HTTP-Response ste-
hen. Die meisten Use-Cases in einem System lassen 
sich damit abdecken.

Das Problem entsteht, wenn der Consumer über 
einen HTTP-Post oder HTTP-Put den Zustand des Pro-

finieren muss. Bei beiden Szenarien muss man Tests 
schreiben und das System aufsetzen. Warum sollte 
man noch mehr Aufwand für die Contracts investie-
ren, wenn diese Tests jetzt schon zeitaufwändig sind? 
Die Antwort lautet: Divide and Conquer. Wenn beim 
klassischen E2E-Testen ein Test rot wird, könnte der 
Fehler an jeder Stelle in der Kette vom Frontend bis 
zum Backend und der Datenbank liegen. Wenn beim 
E2E-Testen mit CDC ein Test rot wird, passiert das 
entweder bei der Frontend-Verifikation oder bei der 
Backend-Verifikation. Dass man die Fehlersuche so 
einschränken kann, erspart nach und nach unglaub-
lich viel Zeit.

Ist das alles?
Das klingt vielleicht nicht sehr beeindruckend. Ist das 
alles, was CDC bietet? Einfach die Schnittstelle aus 
Consumer-Sicht beschreiben? Tests gab es schon im-
mer, Schnittstellenbeschreibungen gab es schon im-
mer und Werkzeuge zum Testen und Simulieren gab 
es auch schon immer. Was unterscheidet CDC im Ver-
gleich zu Swagger?

Es stimmt zwar, dass man eine gewisse Überlap-
pung finden kann. Bei CDC sind jedoch die funkti-
onellen sowie die E2E-Tests und die Definition der 
Schnittstelle ein Extra. Der Hauptpunkt von CDC ist, 
dass man die Kompatibilität von Consumern und 
Providern zuverlässig und schnell überprüfen kann. 
Nur Consumer dürfen die Contracts ändern, die auf 
Provider-Seite ausgeführt werden. Dieser Punkt fehlt 
bei Vorgehen und Tools wie Swagger. Nachdem man 
die Kompatibilität gesichert hat, kann man sich über-
legen, inwieweit man mit CDC noch testen will. Da 
das Tooling schon vorhanden ist, könnte man es auch 
noch für funktionelle Tests und E2E-Tests benutzen.

Consumer-Driven Contracts kann aber noch weite-
re Vorteile bringen. Da die Consumer vom Anfang an 
sehr eng an der Entwicklung der Schnittstelle beteiligt 
sind, könnte das deren Entwurf stark beeinflussen.

Auf den Kopf gestellt
Es ist üblich, dass eine Schnittstelle hauptsächlich 
vom Provider definiert und vorangetrieben wird. 
Consumer dürfen zwar Feedback liefern und vielleicht 
sogar Änderungen vorschlagen. Trotzdem ist deren 
Feedback aus Sicht des Providers eher ein Vorschlag 
als eine Kundenanforderung. Sobald die Anzahl der 
Consumer auf zwei steigt, wird die API eine Samm-
lung der Kompromisse, die bei den Anforderungen 
der beiden eingegangen wurden. Jeder muss gewisse 
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viders ändert und nur eine Bestätigung bekommt, wie 
zum Beispiel „HTTP Status 202 Accepted“. Beson-
ders bei asynchroner Kommunikation, wenn das ge-
wünschte Ergebnis später über einen neuen Request 
geliefert wird, kann man nicht allein mit der ursprüng-
lichen Response die Verifikation durchführen. Da die 
HTTP-Request-Response-Paare in den verschiedenen 
Contracts unabhängig voneinander sind, kann man 
keine komplexen Abläufe über mehrere Requests ab-
bilden.

Fazit
Consumer-Driven Contracts ist zurzeit wahrscheinlich 
die beste Möglichkeit, die einzelnen Komponenten 
eines verteilten Systems zu testen. Neben den Kom-
patibilitätstests haben die Contracts das Potenzial so-
wohl funktionelle als auch End-2-End-Tests wesentlich 
stabiler und bequemer zu machen. Dass man damit 
Consumer und Provider isoliert verifizieren kann, ist 
ein Extra, das man schnell zu schätzen lernt. Des Wei-
teren bringt das Consumer-Driven-Vorgehen Ände-
rungen bei der Entwicklung einer API, die mit TDD 
auf Klassenebene vergleichbar sind. CDC ist eine viel-
versprechende Praxis mit vielen Einsatzmöglichkeiten. 
Probieren Sie selbst aus, welche dieser Möglichkeiten 
in Ihrem Projekt gut funktionieren!

Referenzen
[1] Pact  Introduction 

https://docs.pact.io

[2] Pact  Convince me 
https://docs.pact.io/faq/convinceme

[3] GitHub  pact-foundation/pact-mock_service 
https://github.com/pact-foundation/pact-mock_service
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Von Radiergummis und Gittern

Flexbox? Grid? Gesundheit?
Flexbox, oder Flexible Box Modul, wie es in der Lang-
form heißt, konzentriert sich auf die Anordnung von 
Elementen innerhalb einer Dimension. Grid, oder voll-
ständig CSS Grid, hingegen definiert ein zweidimen-
sionales System aus Spalten und Reihen, ähnlich wie 
Tabellen, jedoch einfacher und mit anderen Möglich-
keiten dank CSS.

Ist Flexbox damit weniger mächtig? Nein. Man 
konzentriert sich zwar immer nur auf die horizontale 
oder vertikale Ausrichtung. Es gibt jedoch neben der 
Hauptachse auch eine Querachse. Somit kann man 
dennoch in beiden Dimensionen arbeiten. Der Fokus 
liegt nur erstmal auf der Hauptdimension. Daher gibt 
es die flex-direction auch in vier Ausführungen: row, 
column und jeweils entgegengesetzt ausgerichtet 
row-reverse, column-reverse.

Auch bei dem Textfluss der Elemente sind sich Fle-
xbox und Grid sehr ähnlich. Im europäischen Raum ist 
es üblich, dass von links nach rechts und oben nach 
unten geschrieben wird. In anderen Ländern, wie im 
arabischen Raum oder in Japan, ist der Textfluss je-
doch von rechts nach links oder sogar zuerst von oben 
nach unten. Das ist etwas, was von beiden Systemen 
automatisch gehandhabt wird. Man muss dazu nicht 
extra die flex-direction invertieren, sondern die Start-
ausrichtung ändert sich einfach von der linken Kante 
zur rechten.

Mit der Flex geht alles!
Will man eines der Systeme benutzen, muss man sich 
jedoch entscheiden, da sie auf einem Objekt jeweils 

exklusiv zu verwenden sind. Die so erzeugten Cont-
ainer kann man theoretisch auch ineinander schach-
teln, wobei man das nicht mehrfach tun sollte.

Den Flex Container aktiviert man, indem man das 
display-Attribut auf flex oder inline-flex setzt. Den 
Grid Container aktiviert man hingegen mit grid oder 
inline-grid.

Hat man sich für einen der beiden entschieden, so 
gibt es einige Annahmen, die für alle Kinderelemen-
te im Container zutreffen. Im Falle von Flexbox heißt 
das:

• Alle Kinder richten sich anhand der flex-direction 
neben- oder untereinander entlang der Hauptachse 
aus.

• Sind die Kinder zusammen breiter bzw. höher als 
der Platz entlang der Hauptachse, so kommt es erst-
mal zu einem Überlauf.

• Dies kann man ändern, indem flex-wrap auf wrap 
gestellt wird, dann entsteht automatisch eine neue 
Zeile oder Spalte, in der sich die überlaufenden Kin-
der einordnen. Jede neue Zeile bzw. Spalte sollte 
man als eigenen Flex Container betrachten.

• Ist ein Element entlang der Querachse größer als 
die anderen, so werden alle anderen Elemente au-
tomatisch auf dessen Größe angepasst, so dass sie 
gleichgroß sind. Bei Überlauf können die Elemente 
in den einzelnen Zeilen bzw. Spalten jedoch unter-
schiedlich groß und breit sein. Es gilt jeweils nur das 
größte Element des gedachten Containers als Maß-
stab.

Von Radiergummis und Gittern
Ein Blick auf Flexbox und Grid
von Frank Goraus

SS ist die Layoutsprache für Webanwendungen. Mit immer neuen 
Features musste sie sich stets an den aktuellen Zeitgeist anpassen, 
um der wachsenden Vielfalt an Anzeigegeräten gerecht zu werden. 
Dabei halfen Frameworks wie Bootstrap oder später Material, um 
sogenannte Responsive Layouts umzusetzen. Später sind Ideen 
davon wieder in CSS geflossen und haben Flexbox und Grid 
hervorgebracht. Was wiederum neue Frameworks hervorbrachte.



Seite 12 KaffeeKlatsch Jahrgang 12 / Mai/Juni 2019

Von Radiergummis und Gittern

In die entgegengesetzte Richtung arbeitet flex-shrink. 
Hier wird über die Anteile definiert, bei welchem 
Element am ehesten Platz abgenommen wird, sollte 
die gesamte Menge nicht mehr ausreichen. Dies ist 
jedoch erst dann der Fall, wenn der minimale Platz 
aller Elemente unterschritten wird. Vorher wird solan-
ge überschüssig reservierter Platz reduziert, bis dieser 
nicht mehr vorhanden ist. 

Um im Einzelfall die Ausrichtung eines Elements 
von der generellen Definition des Containers abwei-
chen zu lassen, kann man mit align-self diese über-
schreiben und hat dabei dieselben Optionen wie 
align-items zur Verfügung.

Ich mag kleinkariertes Papier!
Wie eingangs schon erwähnt, definiert Grid ein zwei-
dimensionales Raster aus Spalten und Reihen. Ele-
mente können so ziemlich exakt anhand von Koor-
dinaten in diesem platziert oder nach einer Formel 
errechnet werden. Darüber hinaus kann man das Grid 
selbst nach den eigenen Wünschen formen.

Um ein Grid zu definieren, muss man zunächst das 
Raster anhand von grid tracks, zu Deutsch in etwa 
Rasterschienen, auslegen. Dafür gibt es die Attribute 
grid-template-columns und grid-template-rows. Dar-
über definiert man – ähnlich wie bei Tabellen – wie 
viele Spalten und Reihen es gibt und wie diese verteilt 
sind. Mit zum Beispiel grid-template-columns: 100px 
300px 200px; definiert man drei Spalten, welche im 
Verhältnis 1:3:2 auf 600px Breite verteilt werden. Das-
selbe kann man auch mit den neuen fraction-Angaben 
bzw. in der Kurzform fr erreichen: grid-template-co-
lumns: 1fr 3fr 2fr; damit definiert man wie bei Flexbox 
einfach nur die Anteile, und die tatsächliche Vertei-
lung ergibt sich aus dem zur Verfügung stehenden 
Platz. Randnotiz: Man kann Pixel und Fraction Anga-
ben auch mischen, wenn nötig.

Möchte man ein wiederkehrendes Muster aus Spal-
ten definieren, kann man noch auf die repeat()-Nota-
tion zurückgreifen. Mit grid-template-columns: repe-
at(3, 1fr 2fr); würde man zum Beispiel sechs Spalten 
erstellen, wobei jede gerade Spalte doppelt so breit 
ist wie jede ungerade Spalte.

Bei diesem Beispiel wurden jedoch bisher nur 
Spalten definiert. Dies nennt man explizites Grid. Für 
die Reihen gibt es keine Angaben und es werden An-
nahmen getroffen, sobald auf diese Inhalte verteilt 
werden. Dies nennt man implizites Grid. Die implizite 
Größe richtet sich dabei nach dem Inhalt der Elemen-
te. Möchte man diese dennoch einschränken, so gibt 

Möchte man Einfluss auf die Anordnung der Kinde-
relemente nehmen, so gibt es einige weiter Attribute. 

Eines davon ist das schon erwähnte flex-wrap. Ein 
weiteres wäre align-items, mit welchem man die Aus-
richtung steuert. Als Default steht dieses auf stretch, 
was die automatische Größenanpassung der Kinder 
erklärt. Alternativ kann es auf flex-start, flex-end oder 
center gesetzt werden, so dass die Elemente entlang 
des Beginns, des Endes oder mittig der Querachse 
ausgerichtet werden.

Denselben Effekt entlang der Hauptachse erreicht 
man stattdessen mit dem Attribut justify-content. Al-
lerdings gibt es mit space-around, space-between 
und space-evenly noch weitere Optionen. So wird 
entweder der überschüssige Platz gleichmäßig links 
und rechts von jedem Element, zwischen den Elemen-
ten – wobei das erste und das letzte jeweils mit dem 
Rand abschließen – oder gleichmäßig zwischen allen 
Elementen verteilt. Spätestens hier sollte man etwas 
mit den Optionen spielen, da die Auswirkungen vor 
allem in komplexeren Layouts schwer vorherzusagen 
sind.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 
man bei mehrzeiligen Flex Containern (flex-wrap: 
wrap) mit align-content dies auch zwischen den ein-
zelnen Zeilen bzw. Spalten definieren kann.

Noch sehr frisch ist die Möglichkeit, alternativ Lü-
cken zwischen Elementen zu definieren. Dazu wur-
den die Attribute row-gap, column-gap eingeführt. 
Dieses Feature wurde zuerst für CSS Grids entwickelt 
und später verallgemeinert, so dass es auch für Flex-
box-Layouts funktionieren soll. Bisher wird es jedoch 
nur von Firefox Versionen größer 63 unterstützt. [1][2]

Flexible Kinder
Darüber hinaus kann man mit einigen Attributen noch 
Einfluss auf die Darstellung der Kinder selbst nehmen.

Mittels flex-basis kann man einen Wert setzen, den 
ein Kind sich vom verfügbaren Platz nehmen darf. Al-
ternativ kann man es auf auto gesetzt lassen, so dass 
sich der Wert aus der Größe des Inhalts ermittelt. Dies 
gilt aber nur als Richtgröße und wird angepasst, so-
bald sich die Elemente anhand der anderen Kinder 
anpassen müssen (siehe Annahmen oben).

Mit flex-grow kann man den Elementen Anteile 
des gesamten Platzes zuteilen. Drei Elemente mit je-
weils einem  Anteil werden auf jeweils ein Drittel ska-
liert. Möchte man eines doppelt so groß haben wie 
die anderen beiden, gibt man ihm entsprechend zwei 
Anteile.
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Ebenso kann man Bereiche definieren und mit Namen 
versehen:

.container {
…
 grid-template-areas:
  “header header header”
  “. content sidebar”
  “footer footer footer”
…
}
.header {
 grid-area: header;
}
.footer {
 grid-area: footer;
}

Das Beispiel definiert ein einfaches 3x3 Grid mit ei-
nem Kopf- und Fußbereich (Definitionen der columns 
und rows sowie content und sidebar wurden der 
Übersichtlichkeit wegen weggelassen). Elemente mit 
den Klassen header bzw. footer werden in den ent-
sprechenden Bereich gelegt. Der Punkt zu Beginn von 
Zeile zwei definiert dabei einen Bereich, der frei blei-
ben soll.

Anmerkung zum Support: grid-area wird von allen 
Browsern, außer IE unterstützt. [3]

Über die bei Flexbox erwähnten column-gap und 
row-gap kann man Abstände zwischen den Zellen de-
finieren, ähnlich wie das cell-padding bei Tabellen.

Im Gegensatz zu Flexbox kann man bei Grid auch 
Elemente übereinander anordnen, indem man sie auf 
dieselbe Zelle legt. Dabei gilt, dass später definierte 
Elemente oben aufliegen. Will man dies übergehen, 
so muss man auf den z-index zurückgreifen.

Die schon von Flexbox bekannten align-* und 
justify-* Angaben finden auch bei Grid wieder Ver-
wendung. Mit einem Unterschied flex-start und flex-
end heißen hier nur start und end.

Flexibles Gitter?
Abschließend zu diesem kleinen Exkurs in Flexbox 
und Grid sei erwähnt, dass es noch einige weitere At-
tribute im Zusammenspiel mit der Ausrichtung gibt. 
Da wäre zum Beispiel writing-mode zu nennen, wel-
ches – wie eingangs erwähnt -Einfluss auf die Schrei-
brichtung nimmt.

Im Zusammenspiel der verschiedenen Layout- 
Techniken, gibt es so etwas wie eine Hierarchie. Das 
altertümliche Floating wird ignoriert, sobald die Ele-
mente sich in einem Flex Container befinden. Umge-

es grid-auto-rows bzw. grid-auto-columns. So kann 
man entweder feste Pixelangaben setzen oder sich 
der minmax()-Notation behelfen. Mittels grid-auto-
rows: minmax(100px, auto); kann man zum Beispiel 
eine Mindesthöhe von 100px setzen, sollte der Con-
tent aber größer werden, greift die auto Angabe und 
die Höhe richtet sich nach dem Inhalt.

Will man nun Elemente innerhalb des Rasters po-
sitionieren, so geschieht dies anhand der Gitterlinien, 
wobei hier die Zählung bei 1 und nicht 0 beginnt. Da-
bei kann man Inhalte auch gleichzeitig über mehrere 
Zellen verteilen: 

grid-column-start: 1;
grid-column-end: 3;
grid-row-start: 2;
grid-row-start: 3;

In diesem Beispiel würde sich das Element von der 
linken Seite des Grids (Linie 1) über zwei Spalten  
(3 Spalten = 4 Linien; Linie 3 ist die vorletzte) inner-
halb der zweiten Reihe (zwischen Linie 2 und 3) er-
strecken. 

Elemente ohne diese Angaben erstrecken sich 
exakt über eine Zelle und werden entsprechend der 
Laufrichtung in der nächsten freien Zelle positioniert.

Um bei komplexen Grids nicht den Überblick zu 
verlieren, kann man die Linien auch mit Namen ver-
sehen, um sie so bei der Positionierung der Kinder 
leichter verwenden zu können:

.container {
…
 grid-template-columns:
      200px
  [content-start]
  repeat( 12, 1fr )
  [content-end]
  200px;
…
}
.child-12 {
…
 grid-column: content-start / content-end;
…
}

In diesem Bespiel wird ein klassisches 12 Spalten-Lay-
out mit 200px Platz an der Seite definiert und ein Ele-
ment mit der Klasse child-12 wird sich über die kom-
plette Breite der zwölf Spalten erstrecken.
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dreht werden alle Flex-Attribute ignoriert, sobald sich 
die Elemente in einem Grid Container befinden.

Aber warum gibt es Flexbox und Grid, wenn ich 
mit beiden dasselbe erreichen kann?

Oberflächlich mag das den Anschein haben, aber 
es gibt für beide Varianten Limits und spezielle An-
wendungsgebiete, so dass jede ihre eigene Daseins-
berechtigung hat. Bei Grid definiert man mehr oder 
weniger die Anordnung und Positionierung aller Ele-
mente aus Sicht des Containers gleich und wirft dann 
einzelne Elemente hinein, die sich entsprechend posi-
tionieren. Bei Flexbox hingegen spannt man mit dem 
Container nur einen Rahmen und die Größen und Po-
sitionen entstehen aus den individuellen Elementen 
und ihrer Menge heraus. Die Elemente und ihr Con-
tent entscheiden also über die Darstellung, während 
bei Grid der Container entscheidet.

Als Daumenregel könnte man sagen, sobald mich 
die Größe und Position eines Elements zu derer in der 
darüber liegenden Spalte interessiert, brauche ich ein 
Grid. Habe ich einfach zufällig übereinander liegende 
Elemente und nur ihre Positionierung innerhalb der 
Zeile ist relevant, so reicht Flexbox.

Als kleine Randnotiz sei noch erwähnt, dass Firefox 
nicht nur derzeit der führende Browser ist, was den 
Support der Flexbox- und Grid-Attribute angeht. Son-
dern auch dessen Developer Tools bereits sehr gute 
visuelle Debugging Möglichkeiten für beides integ-
riert haben und man die Container direkt untersuchen 
kann, um zu sehen, wie die Elemente darin verteilt 
wurden und warum.

Ausblick
Eigentlich sollte die Betrachtung der zwei Lay-
out-Techniken nur als Einleitung zu einem Artikel 
über das CSS Framework Bulma dienen. Aufgrund 
der schieren Mächtigkeit beider musste der Bul-
ma-Teil jedoch hier entfallen und wird in einem neu-
en Artikel behandelt.

Ich hoffe allerdings, einen würdigen Einblick in 
Flex box und Grid gegeben und gezeigt zu haben, 
warum beide Techniken existieren und was sie unter-
scheidet sowie vereint, und würde mich freuen, wenn 
sie diese ja vielleicht in Ihrem nächsten Projekt einset-
zen werden. 

Unter weiterführende Literatur finden Sie noch 
zwei Links zu Online-Referenzen, welche ich selbst 
benutze, um die Attribute nachzuschlagen. Und einen 
Link zu dem erwähnten Layout-Framework Bulma, um 
das es dann beim nächsten Mal gehen wird.

Referenzen
[1] MDN web docs  row-gap, 30.4.2019 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/row-gap

[2] MDN web docs  column-gap, 30.4.2019 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/column-gap

[3] MDN web docs  grid-area, 30.4.2019 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid-area

Weiterführende Literatur
• CSS-Tricks  A complete Guide to Flexbox 
 https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox

• CSS-Tricks  A complete Guide to Grid 
 https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid

• Bulma   Free, open source & modern CSS framework based on Flexbox 
 https://bulma.io
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Einführung in Elm

Elm setzt dabei auf Konzepte der funktionalen Pro-
grammierung und setzt sich selbst einen sehr engen 
Fokus: Es können nur browserbasierte Bedienoberflä-
chen, basierend auf Webtechnologien, erstellt wer-
den. Dabei wird der geschriebene Elm-Code vom 
Elm-Compiler in Javascript übersetzt und kann dann 
in jedem Browser (bis hinunter zum Internet Explo-
rer 8!) eingebunden werden.

Durch die Konzentration auf einen einzigen Ein-
satzzweck und den damit einhergehenden Verzicht 
darauf, eine Sprache für alle möglichen Aufgaben 
zu entwerfen, kommt Elm mit einem geringen Spra-
chumfang aus. Es gibt nur eine überschaubare Anzahl 
von Konzepten und Syntax-Elementen, was Elm auch 
zu einer guten Wahl für den Einstieg in die funktionale 
Programmierung macht.

Die Weiterentwicklung der Sprache selbst erfolgt 
als Open Source. Dabei hat Elm mittlerweile die Ver-
sion 0.19 erreicht – der sichtbare Abstand zu Ver-
sion 1.0 ist damit begründet, dass es von Version zu 
Version tiefgreifende Verbesserungen in der Sprache 
gibt. Diese haben bisher allerdings immer Breaking 
Changes nach sich gezogen. Alte Versionen der Spra-
che können weiter verwendet werden, eine offizielle 
Unterstützung gibt es dafür allerdings nicht.

Funktionale Eigenschaften
Da es sich bei Elm um eine funktionale Programmier-
sprache handelt, werden die üblichen damit asso-
ziierten Eigenschaften umgesetzt. Alle Daten sind 
unveränderlich („Immutability“), d. h. es können nur 
neue Kopien erzeugt werden, in denen dann beim 
Kopiervorgang Daten anders gesetzt werden kön-

nen. Funktionen werden in Module gruppiert und 
auf Daten angewendet – den Daten selbst wird, im 
Gegensatz zu Klassen und Objekten in der objekto-
rientierten Programmierung, keine Funktionalität an-
geheftet. 

Funktionen können hierbei sowohl als Parameter 
als auch als Rückgabewert von anderen Funktionen 
dienen („Functions as First Class Citizens“). Da sämt-
liche auftretende Seiteneffekte von der Elm-Runtime 
abgehandelt werden, besteht der eigene Code zu 
100% aus puren Funktionen, deren Ergebnis aus-
schließlich von den explizit übergebenen Eingaben 
abhängt („purely functional“). Programme werden 
so strukturiert, dass kleine Funktionen immer wieder 
neu zu größeren Funktionalitäten zusammengesteckt 
werden, um damit die eigentlichen Aufgaben aus der 
Fachdomäne zu lösen.

Grundlagen der Syntax
Elm orientiert sich in Sachen Syntax an der ML- 
Sprachfamilie, d. h. an Sprachen wie OCaml, F# 
oder Haskell. Es gibt nur wenige Klammern, dafür 
sind Einrückungen und Leerzeichen relevante Syn-
tax-Bestandteile. Zuweisungen werden innerhalb 
von Code-Blöcken via „let“- Schlüsselwort getätigt – 
einmal vergebene Namen können im gleichen Block 
nicht neu belegt werden. Der auf ein „let“ zwangs-
läufig folgende „in“-Block muss immer zu genau 
einem Wert evaluieren – Zuweisungen aus dem 
dazugehörigen „let“-Block können aber verwendet 
werden. Daher wird die meiste Arbeit im „let“-Teil 
der jeweiligen Funktion erledigt, und dann nur noch 
das Endergebnis ermittelt.

Einführung in Elm
Was ist Elm?
von Martin Grotz 

as hervorstechendste Merkmal von Elm ist das völlige Fehlen 
  von Laufzeitfehlern: Durch ein starkes Typsystem, einen 
   hilfreichen Compiler und die zugehörige Runtime kann es  
   keine unerwarteten Fehler zur Laufzeit geben – alles, was schief 
 gehen kann, muss bereits im Elm-Code berücksichtigt werden,  
weil sonst das Programm gar nicht erst kompiliert!
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Referenz geprüft, wie das bei Javascript der Fall wäre, 
sondern über ihren Inhalt („structural equality“). Beim 
Erstellen eines konkreten Records müssen bereits alle 
Felder gefüllt werden. Dadurch wird verhindert, dass 
überhaupt ungültige Daten erzeugt werden können.

Definition eines Record Types

type alias Buch = {
 titel : String

 , autor : String

 , erscheinungsjahr : Int , verliehen : Bool
}

und die Erzeugung eines konkreten Records

braveNewWorld : Buch braveNewWorld = {
 titel = "Brave New World" 
 , autor = "Aldous Huxley"
 , erscheinungsjahr = 1932 , verliehen = FalSe

}

Bei den sogenannten „Discriminated Unions“ handelt 
es sich um einen algebraischen Datentyp, der es er-
möglicht, die Fachdomäne kompakt und doch sehr 
exakt auszudrücken. In der einfachen Form sieht eine 
Discriminated Union aus wie ein Enum:

Discriminated Union mit drei verschiedenen Fällen

type tier = Katze | hund | MauS

Wirklich mächtig werden Discriminated Unions erst 
dadurch, dass jedem einzelnen Fall unterschiedliche 
Daten zugeordnet werden können. Dies übersteigt 
die Möglichkeiten gewöhnlicher Enums:

type BezahlMethode 
 = Barzahlung

 | KreditKarte KreditKartennuMMer 
 | ueBerweiSung KontonuMMer

Pattern Matching
Für das Auspacken der tatsächlichen Daten in der 
Fallunterscheidung wird das Konzept des „Pattern 
Matching“ verwendet. Die angegebenen Fälle wer-
den dabei von oben nach unten behandelt und der 
Zweig des ersten gültigen Musters wird ausgeführt. 
In Elm müssen alle Zweige eines Pattern Matchings 
den gleichen Typ zurückgeben, da der Compiler nur 

Standard-Typen
Elm kennt die Standardtypen wie Integer, Strings oder 
Boolsche Werte. Ein sehr wichtiger Bestandteil sind 
außerdem Listen und Tupel, wohingegen Arrays nur 
eine geringe Rolle spielen. Funktionen werden direkt 
mit einem Namen eingeführt, zusätzliche Schlüssel-
wörter sind dafür nicht nötig. Auf der obersten Ebene 
eines Moduls wird außerdem die explizite Angabe der 
Typsignatur einer jeden Funktion empfohlen. Prak-
tisch: Hat man noch keine hingeschrieben, ermittelt 
der Compiler via Typ-Inferenz die aktuelle Signatur 
und stellt sie in einem direkt kopierbaren Format be-
reit, womit man die Signatur sehr einfach im eigenen 
Code ergänzen kann.

Funktionen
Die Signaturen werden von links nach rechts gelesen, 
wobei der letzte angegebene Typ der Rückgabetyp 
der gesamten Funktion ist. Da Elm die teilweise An-
wendung von Funktionen unterstützt („Partial Appli-
cation“), wird auch zwischen jedem Parameter-Typ 
einfach nur ein Pfeil verwendet. Der Funktionsrumpf 
wird dann, sofern er nicht in die gleiche Zeile passt, 
eine Stufe eingerückt – und jeder weitere geschach-
telte Code-Block ebenfalls wieder eine Stufe weiter.

Einige Beispiele für einfache Funktionen

add : Int -> Int -> Int 
add a b = a + b
concat : String -> String -> String 
concat s1 s2 =
 let
  s1Upper = String.toUpper s1 
  s2Upper = String.toUpper s2
 in
  s1Upper ++ s2Upper
toList : String -> String -> liSt String 
toList s1 s2 =
  [s1, s2] 
exampleTuple : (Int, String)
exampleTuple = (3, "hello") 

Besondere Datentypen
Über die Standardtypen hinaus kennt Elm aber auch 
noch zwei wichtige andere Datentypen: Records und 
Discriminated Unions.

Records dienen der Gruppierung von Daten – so 
wird zum Beispiel das zentrale Datenmodell jeder 
Elm-Anwendung durch einen Record-Type beschrie-
ben. Records sind ebenfalls unveränderlich (“immu-
table“) und ihre Gleichheit wird nicht etwa über eine 
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werden muss, wie genau mit jedem Fall umgegangen 
werden soll. Soll ein leerer Text angezeigt werden, 
wenn kein Wert vorhanden ist? Oder wird vielleicht 
eine Fehlermeldung oder ein Hinweis angezeigt? 
Diese erzwungene explizite Behandlung ist anfangs 
anstrengend, nach kurzer Zeit möchte man diese Ge-
dächtnisstütze aber nicht mehr missen.

Die Elm-Architektur
Eine Besonderheit von Elm ist die jedem Elm-Pro-
gramm zugrunde liegende Architektur – es gibt keine 
andere Möglichkeit, das Programm zu strukturieren. 
Zusammen mit dem optionslosen Formatierungstool 
aus der Elm-Community führt dies dazu, dass ein 
Einlesen in fremden Code leichter fällt als in vielen 
anderen Sprachen: Der Code ist immer gleichförmig 
formatiert und die Architektur ist auch immer gleich.

Da es in Elm nur einfache Daten und Funktionen 
gibt, setzt sich auch die Elm-Architektur nur aus die-
sen Bausteinen zusammen:

Abbildung 1: Die Elm-Architektur

Der Zustand der gesamten Anwendung wird an einer 
einzigen Stelle verwaltet: Im „Model“. Egal, wie kom-
plex das gesamte Programm am Ende wird, es gibt 
immer nur diesen einen Ort, an dem der Zustand ge-
halten wird. Dies steht im Gegensatz zu der bei den 
meisten anderen Frameworks verwendeten Kompo-
nenten-Architektur, bei denen jede Komponente ih-
ren eigenen Zustand verwalten kann. Das eigentliche 
Datenmodell für den Zustand ist dabei ein Record 
Type, wie er bereits vorgestellt wurde.

Das jeweils aktuelle Model wird an die view-Funk-
tion übergeben. Diese Funktion nimmt den aktuellen 
Zustand entgegen und erzeugt HTML-Elemente, die 
ihrerseits Nachrichten auslösen können. Das Erzeugen 
von HTML-Elementen erfolgt über in die Standard-Bib-
liothek von Elm integrierte Funktionen. Da auch in der 
view alles nur Funktionen sind, muss keine eigene Mini- 
DSL gelernt werden, die fast wie HTML ist, wie z.B. bei 

so eindeutig festlegen kann, welchen Typ der Ergeb-
nis-Ausdruck tatsächlich haben muss. Ein Matching 
muss immer alle Fälle abdecken, andernfalls kompi-
liert das Programm nicht. Das garantiert, dass kein 
Zweig vergessen werden kann, und sorgt so dafür, 
dass es keine Überraschungen zur Laufzeit gibt, weil 
ein unbehandelter Fall auftritt.

case bezahlmethode of
 Barzahlung -> "Barzahlung"
 KreditKarte nummer -> "Kreditkartenzahlung mit der  
  Nummer " ++ nummer 
 ueBerweiSung kontonummer -> "Überweisung vom Konto  
  " ++ kontonummer

Mit der Kombination von Discriminated Unions, um 
verschiedene mögliche Fälle in Abläufen der Domä-
ne darstellen zu können, und Pattern Matching, um 
auf die im jeweiligen Fall enthaltenen Daten zugreifen 
zu können, besteht die Möglichkeit, sehr kompakt die 
möglichen Werte auf gültige Werte zu beschränken. 
Damit können viele ungültige Zustände vermieden 
werden, weil das Typsystem und der Compiler bereits 
einschreiten, bevor das Programm überhaupt ausge-
führt wird. Bei korrekter Modellierung führt dies sogar 
dazu, dass weniger Tests benötigt werden, und trotz-
dem alle Fälle abgedeckt sind.

Der letzte zur Modellierung der Fachdomäne sehr 
hilfreiche Datentyp ist das „Maybe“. Damit kann so-
fort erkennbar und eindeutig beschrieben werden, 
dass ein Wert nur vielleicht vorhanden ist. Das erspart 
das Hantieren mit „null“, „undefined“ oder Werten, 
denen implizit eine besondere Bedeutung zugewie-
sen wird („Magic Values“).

Die Definition von Maybe ist sehr einfach, denn es 
ist schlicht eine Discriminated Union mit zwei Fällen: 

type MayBe a = JuSt a | none

Der konkrete Typ der eingepackten Daten ist hierbei 
generisch, denn es können beliebige Daten im Da-
ten-vorhanden-Fall mitgegeben werden. Sind aber 
keine Daten vorhanden, so ist der Wert „None“ ge-
setzt. Sollen die Daten weiterverarbeitet werden, so 
müssen diese wiederum mit Pattern Matching extra-
hiert werden – und da der Elm-Compiler dafür sorgt, 
dass immer beide Fälle behandelt werden müssen, 
besteht keine Gefahr mehr, an irgendeiner Stelle z.B. 
eine Prüfung auf null oder undefined zu vergessen. 
Außerdem führt das dazu, dass immer mit überlegt 
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Funktion. Sind die Daten vor dem Durchlaufen der 
update-Funktion korrekt, danach aber falsch, so liegt 
der Fehler innerhalb des entsprechenden Zweigs 
der update-Funktion. So kann der Ort eines Fehlers 
schnell eingegrenzt werden und eine langwierige 
Fehlersuche kann entfallen.

Der Anwendungszustand ist jederzeit zentralisiert 
vorhanden und die Änderungen an diesem können 
nachverfolgt werden. Hierfür gibt es auch einen im 
Entwicklungsmodus direkt im Browser eingeblende-
ten „Time travelling debugger“, der alle Zustands-
übergänge und ausgelösten Nachrichten protokolliert 
und einerseits die Analyse, falls doch mal nötig, er-
leichtert, andererseits sogar ein Zurückspulen inner-
halb der Anwendung hin zu früheren Zuständen er-
möglicht. Diese mächtige Debugging-Möglichkeit ist 
eine direkte Folge der Elm-Architektur und findet sich 
so auch in anderen Implementierungen davon, z.B. in 
den React Redux Debug Tools.

Wird ein Refactoring des Codes nötig, so steht 
einem der hilfreiche Compiler zur Seite. Alle Fehler 
werden bereits zur Compile-Time entdeckt und ge-
meldet, so dass ein kompilierendes Programm auch 
ein zur Laufzeit fehlerfrei funktionierendes Programm 
ergibt – von Logikfehlern wie einem verdrehten Vor-
zeichen, die für einen Compiler nicht zu entdecken 
sind, einmal abgesehen. Innerhalb der kleinen, aber 
sehr aktiven Elm-Community spricht man daher auch 
vom „Compiler Driven Development“.

Das erste Programm
Praktischerweise muss für die ersten Gehversuche mit 
Elm nichts installiert werden. Es gibt eine Online-IDE 
namens Ellie, die für die ersten kleinen Programme 
voll ausreicht. Diese ist unter [1] erreichbar.

Nachdem diese Seite geöffnet wurde, ist bereits 
das "Hello World" der Elm-Community ausprogram-
miert: Ein einfacher Zähler, dessen Wert via But-
ton-Klick um 1 erhöht oder vermindert werden kann. 
Im Folgenden soll dieses Programm durch ein anderes 
kleines Programm ersetzt werden: Einen Zeichen-Zäh-
ler mit Reset-Funktion.

Hierzu muss als erstes das Datenmodell definiert 
werden, in dem der aktuell eingegebene Text sowie 
die gezählten Zeichen abgelegt werden – dies ersetzt 
das vorgegebene Zähler-Datenmodell:

Datenmodell definieren

type alias Model = { charCount: int, text: String}

Angular, sondern der komplette Funktionsumfang der 
Sprache steht zur Verfügung. Gleichzeitig bleibt die 
volle Unterstützung durch den Compiler erhalten – ein 
Auseinanderlaufen von Template und Datenmodell wie 
in anderen Frameworks kann es nicht geben.

Die update-Funktion hat als Argumente den ak-
tuellen Anwendungszustand und die empfangene 
Nachricht. Nachrichten werden entweder von Ele-
menten der View erzeugt, oder aber als Benachrichti-
gung nach der Ausführung von Seiteneffekten durch 
die Elm-Runtime. Die verschiedenen Arten von Nach-
richten, die in der Anwendung möglich sind, müssen 
vorab in einer Discriminated Union definiert werden. 
Es kann niemals eine Nachricht versendet oder emp-
fangen werden, die nicht im „Msg“ genannten Daten-
typ vorhanden ist:

Zähler-Beispiel – Wert kann nur erhöht oder 
vermindert werden

type MSg = increMentValue | decreMentValue

Die eigentliche Auswertung der Nachricht erfolgt via 
Pattern Matching auf die unterschiedlichen Fälle der 
Discriminated Union. Als Ergebnis muss jeder Zweig 
der update-Funktion eine ggf. veränderte Kopie des 
vorherigen Zustands zurückgeben und dazu in den 
meisten Fällen ein sogenanntes „Command“. Der 
Command-Datentyp dient dazu, der Elm-Runtime den 
Wunsch eines Seiteneffekts mitzuteilen. Eine direkte 
Ausführung ist nicht möglich, stattdessen werden Sei-
teneffekte immer von der Runtime ausgeführt und die 
update-Funktion dann automatisch mit einer Nachricht, 
die das Ergebnis der Ausführung enthält, aufgerufen.

Mit der Zusammensetzung von Model, view- und 
update-Funktion entsteht so eine unidirektionale Da-
tenfluss-Architektur, die sich mittlerweile auch in an-
deren Frameworks findet, z.B. in React Redux, Angu-
lar ngrx oder VueX.

 Die Tatsache, dass alles nur Daten oder einfa-
che Funktionen sind, hat zwei weitere angenehme 
Nebeneffekte: Teile der update- oder view-Funktion 
können sehr leicht in eigene Funktionen ausgelagert 
werden, die sich auch in anderen Modulen befinden 
können. So kann der Code erst organisch an einer 
Stelle wachsen, um dann aufgeteilt zu werden, so-
bald es Sinn macht. Der zweite Nebeneffekt der 
klaren Aufteilung innerhalb der Architektur ist eine 
einfache Lokalisierung von Fehlern: Sind die Daten 
richtig im Modell angekommen, werden aber falsch 
dargestellt, so liegt der Fehler innerhalb der view- 
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Als letzter Schritt müssen die beiden möglichen 
Nachrichten auch in der update-Funktion behandelt 
werden. Die vorgegebene Funktion wird dabei durch 
die neue Implementierung ersetzt:

update msg model = 
 case msg of
  -- bestehenden Text durch neuen Wert ersetzen und  
  Länge  ermitteln und eintragen
  -- model wird dabei nicht verändert, sondern es wird  
  eine Kopie mit neuen Werten erzeugt 
  textchanged newText -> { 
   model | text = newText,  
   charCount = String.length newText 
  }
  -- das initialModel steht uns hier auch zur Verfügung,  
  also setzen wir einfach auf dieses zurück
  Reset -> initialModel

Bevor das Programm tatsächlich kompiliert, müssen 
im oberen Bereich des Codes noch die Imports an-
gepasst werden, damit alle verwendeten Funktionen 
auch vorhanden sind:

import Browser
import Html exposing (Html, button, div, text, textarea) 
import Html.Attributes exposing (value)
import Html.Events exposing (onClick, onInput)

Bei einem Klick auf „Compile“ in Ellie wird das Pro-
gramm kompiliert und kann im rechten Bereich auch 

initiale Werte belegen

initialModel = { charCount = 0, text = "" }

Anschließend müssen alle möglichen Vorgänge in-
nerhalb der Web-App in den Msg-Datentyp kodiert 
werden. Es werden Reaktionen auf das Verändern 
des Textes benötigt sowie auf die Betätigung des Re-
set-Knopfes:

type MSg

 = textchanged String

 | reSet

Als nächstes sollte die view-Funktion so angepasst 
werden, dass eine Textarea mit dem eingegebenen 
Text angezeigt wird, dazu die gezählte Anzahl und 
der Reset-Button. Für all diese Elemente bietet Elm 
bereits Funktionen an – prinzipiell kann aber jedes 
HTML-Element erzeugt werden, da es auch eine all-
gemeine Erzeugungsfunktion innerhalb der Standard- 
Bibliothek gibt.

view model =
 -- die erste [Liste] sind Attribute zum Element, die zweite  
 [Liste] sind Kindelemente 
 div []
  [
  div [] [ text <| String.fromInt model.charCount ]
  , button [ onClick reSet ] [ text "Reset" ]
  , textarea [ onInput textchanged, value model.text] [] ]

Abbildung 2: Die fertige Web-App in Ellie
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len dem Beispielprogramm noch automatisierte Tests, 
die sich mit dem Elm-Testframework sehr einfach 
schreiben lassen. Doch all dies sind Themen für einen 
anderen Artikel.

Fazit
Durch den hilfreichen Compiler, das mächtige Typ-Sys-
tem und die Garantie, ein Programm ohne Laufzeit-
fehler zu erzeugen, bietet sich Elm für Projekte an, 
bei denen es besonders auf Zuverlässigkeit und Feh-
lerfreiheit ankommt. Der zentralisierte Anwendungs-
zustand, die klare Aufteilung der Zuständigkeiten 
innerhalb der Elm-Architektur und der mitgelieferte 
Debugger erleichtern das Finden von Logikfehlern. 
Nebenbei eignet sich Elm durch den geringen Spra-
chumfang und die eingeschränkte Menge an Konzep-
ten auch als Einstieg in die funktionale Programmie-
rung. Insgesamt bietet Elm also eine Menge Vorteile 
– einzig die Berührungsangst vieler Entwickler mit 
„echter“ funktionaler Programmierung (tatsächlich 
steckt in gewöhnlichem Java- oder TypeScript-Code 
ja auch schon einiges davon drin), der einmalig not-
wendige Gedankensprung hinein in die Elm-Architek-
tur und die zu Beginn ungewohnte Syntax stehen der 
weiteren Verbreitung noch im Weg.

Referenzen
[1] elm  ellie  

https://ellie-app.com

[2] elm packages 
https://package.elm-lang.org

Abbildungen 
aus eigener Quelle des Autors.

direkt ausprobiert werden. Der bereits erwähnte De-
bugger wird durch einen Klick auf „Debug“ angezeigt. 
Hier können alle Nachrichten und Änderungen am Zu-
stand nachvollzogen werden (siehe Abbildung 2).
Damit wurden alle wichtigen Konzepte von Elm vor-
gestellt und in einem kleinen Programm ausprobiert. 
In der einfachsten Variante, die in Ellie standardmäßig 
angelegt wird, gibt es keine Seiteneffekte, deshalb 
musste in der update-Funktion auch kein Command 
angegeben werden. Von hier ausgehend kann das 
Programm einfach erweitert werden – unter Anleitung 
des Compilers, der mit zumeist hilfreichen Fehlermel-
dungen unterstützt, könnte zum Beispiel ein Spei-
chern-Button eingefügt werden, der einen bestimm-
ten Zustand in einer Liste ablegt und per Klick wieder 
in das Textfeld einfügt.

Nächste Schritte
Sobald das Programm umfangreicher wird, empfiehlt 
sich eine lokale Installation. Dazu wird eine Installa-
tion von npm benötigt. Dann kann Elm zusammen 
mit den wichtigsten Tools mit einer Zeile installiert 
werden:

npm install --global elm elm-format elm-test create-elm-app

Als IDE bietet sich VS Code mit der „elm“ Erweiterung 
an. Anschließend kann mit „elm-app create <name>“ 
eine neue Elm- Applikation angelegt werden. Im neu 
angelegten Ordner kann dann mit „elm-app start“ 
der Entwicklungsserver inklusive Hot Reloading ge-
startet werden, oder aber mit „PUBLIC_URL=. elm-app 
build“ein Produktivbuild inklusive Dead Code Elimi-
nation ausgeführt werden. Die so entstandenen Da-
teien können dann von jedem beliebigen Web-Server 
ausgeliefert werden, da sie nur noch einfaches HTML 
und Javascript enthalten.

Nach den ersten Schritten mit Elm gibt es jetzt 
noch weitere Themen zu entdecken: Elm kann mit 
beliebigen Javascript-Bibliotheken verbunden wer-
den – der Mechanismus dafür heißt „Ports“. Auch der 
Versand und Empfang von JSON-Daten ist möglich – 
dafür werden dann Encoder und Decoder benötigt. 
Und dann gibt es noch eine Menge an diversen Bib-
liotheken, die installiert werden können, um bei häu-
fig auftretenden Aufgabenstellungen zu helfen. Das 
Verzeichnis dazu findet sich unter [2]. Außerdem feh-

Kurzbiografie

Martin Grotz ist als Software-Entwickler bei Redheads 
Ltd. tätig. Neben seiner täglichen Arbeit mit Typescript 
beschäftigt er sich mit funktionaler Programmierung 
und interessiert sich darüber hinaus für verteilte Syste-
me und funktionale Softwarearchitekturen.



Seite 21 KaffeeKlatsch Jahrgang 12 / Mai/Juni 2019

User Groups

User Groups 
Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch? 
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.
BooKware, Schillerstraße 14, 90409 Nürnberg 
Telefon: 0911/376745-0 
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 
Schillerstraße 14, 90409 Nürnberg 
Kontakt: ( )
http://www.jug-n.de

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

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

schweiz

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

.NET User Group Bonn

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

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

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

)
http://www.dodnedder.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Österreich

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

Software Craftsmanship  
Communities
DeutschlanD, schweiz, Österreich

Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen und 
Themengruppen unter einem Dach  
Kontakt: Nicole Rauch ( )
http://www.softwerkskammer.org

Die Java User Group  

Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  

www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  

finden Sie unter: 

www.jug-n.de
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 22. – 23. Juli 2019, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Domain-driven Design (DDD)
  Fachlichkeit im Mittelpunkt der Software und  
 ihrer Entwicklung  
 29. – 30. Juli 2019, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in die funktionale Programmierung  
  31. Juli – 1.  August 2019, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

lung unternehmenskritischer, verteilter Systeme und Umsetzung von 

Service-orientierten Architek turen und Applikationen von Frontend bis 

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

                  Wir verfügen über einen eigenen Trainingsbereich 

        und unsere Consultants sind regelmäßig als  

   Autoren in der Fachpresse sowie als Speaker  

    auf zahlreichen Fachkonferenzen präsent.

join the
experts

of      enterprise infrastructure

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

Ansprechpartnerin:  
Britta Kolb

Tim Bourguignon, Senior Consultant

„ Die Herausforderung, jeden Tag etwas 

Neues zu lernen, habe ich gesucht und 

bei MATHEMA gefunden.“

Telefon: 0911/ 37 67 45-0
Telefax: 0911/ 37 67 45-55

                       Software GmbH
Schillerstraße 14, 90409 Nürnberg

   Scrum Basics
  1. – 2. Juli 2019, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

   Scrum im Großen 
  Agiles Organisationsdesign nach LeSS, 
  3.– 4. Juli 2019, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)



Donnerstag 
4. Juli 2019 Besucheranmeldung

seit 14. April 2019

www.java-forum-stuttgart.de

Kultur- und Kongresszentrum 
Liederhalle Stuttgart

Donnerstag, 4. Juli 2019 
JFS - Java Forum Stuttgart

Mittwoch, 3. Juli 2019 
Workshop „Java für Entscheider“

„Pecha Kucha“ Kurz Vorträge

„Pecha-Kucha“ Kurz-Vorträge

Dieses Jahr waren wir bereits mit

 den Ständen Ende Januar ausgebucht.

Möchten Sie beim JFS 2020 einen

interessanten Fachvortrag einreichen?

Dann melden Sie sich bitte rechtzeitig bei uns! 
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Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatSch erscheint im Juli.

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

3. – 5. September 2019
in Nürnberg


