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Editorial
Orientierungshilfe 
Der Sommer ist endgültig vorbei und die Blätter fallen tatsächlich 
auch schon fleißig von den Bäumen. Einige von Ihnen sind bestimmt 
gerade erst aus dem Urlaub zurück gekommen und genießen noch 
die nachhallende Urlaubsstimmung. Aber natürlich kann auch der 
schönste Urlaub den ein oder anderen Stressfaktor bereit halten, so 
zum Beispiel das Herumirren in fremden Straßen und Gassen. Wenn 
man nicht ortskundig ist, kann es schon ziemlich nervig sein, den rich-
tigen Weg zu seiner Unterkunft oder zu den verschiedenen Sehens-
würdigkeiten zu finden. Man sollte meinen, in Zeiten virtueller Karten 
sei das kein Problem mehr. Aber so ganz stimmt das nicht, Fehler gibt 
es nach wie vor zuhauf. Wie verhindert man solche Fehler? Was steckt 
eigentlich hinter der Programmierung so einer Karte? Und muss es 
immer Google Maps sein? Unser Autor Alexander Horch hat sich in 
seinem Artikel „All over the map“ (Seite 17) mit virtuellen Karten, ganz 
besonders mit OpenStreetMap, beschäftigt und gibt einen Einblick in 
das vielschichtige Thema. 

Darüber hinaus gibt Andreas Heiduk in „Verbranched, vermerged 
und zugenäht“ (Seite 21) einen Überblick über Git-Branching-Model-
le. In „Pure Kommunikation“ (Seite 10) schreibt Martin Grotz über 
JSON-Verarbeitung in Elm. Und Thomas Künneth wirft in „Das brauch 
ich schriftlich“ (Seite 6) einen neugierigen Blick auf die Native File 
System API.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Kathrin Janson
und die KaffeeKlatsch-Redaktion
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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-
stattet.

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

Bei entsprechenden Fragen wenden Sie sich bitte per  
E-Mail an copyright@bookware.de.
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Artikel Das brauch ich schriftlich
Ein neugieriger Blick auf die Native File System API

  von Thomas Künneth  Seite 6

In den letzten Jahren sind Webtechnologien zu einer enorm leistungsfähi-

gen Plattform gereift. Anwendungen im Browser haben viele altgediente 

Desktop-Applikationen verdrängt. Auch im mobilen Bereich findet man 

zunehmend häufig schlanke progressive Webanwendungen als Alternati-

ve zu behäbig gewordenen nativen Apps. Allerdings ist noch lange nicht 

alles mit und in dem Browser möglich. 

Pure Kommunikation
JSON-Verarbeitung in Elm

  von Martin Grotz Seite 10

Untypisierte JSON-Daten von einer Web-Schnittstelle abrufen und in ei-

ner funktionalen Sprache wie Elm verarbeiten – kann das funktionieren? 

Wo Elm sich doch auf die Fahnen geschrieben hat, gerade durch stati-

sche Typisierung und das Fehlen von Seiteneffekten viele Fehlerquellen 

auszuschließen? Im Artikel wird auf die dafür notwendigen Mittel genau-

so eingegangen wie auf mögliche Einsatzzwecke und die Grenzen dieser 

Vorgehensweise.

All over the Map
  von Alexander Horch Seite 17

Karten sind im Netz heute allgegenwärtig. Egal ob als Wegbeschrei-

bungen, Lagepläne oder Orientierungshilfen, schließlich benötigt man 

sie im Alltag fast täglich. In diesem Artikel wird beschrieben welche un-

terschiedlichen Anbieter es im Bereich virtuelle Karten gibt und wie man 

diese konkret nutzt. Der Fokus dieses Artikels liegt allerdings auf der 

 kostenfreien Option OpenStreetMap.

Verbranched, vermerged und zugenäht
Git-Branching Modelle kurz vorgestellt

  von Andreas Heiduk Seite 21

Dank der Flexibilität von Git gibt es nicht „das Verfahren“, wie Features-

Branches, Releases und die Pflege mehrerer Alt-Versionen im Repository 

abgebildet werden. Daher haben sich einige Standard-Workflows heraus-

gebildet. Der hier vorliegende Vergleich von drei sehr unterschiedlichen 

Workflows hilft dabei, die passende Wahl für sein eigenes Projekt zu treffen.
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Das brauch ich schriftlich

Ein ziemlich großer weißer Fleck auf der Landkarte 
der Webentwicklung beispielsweise war der sichere, 
performante Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse 
im lokalen Dateisystem. Die Native File System API 
soll diese Lücke schließen. Sie wird durch die Web 
Platform Incubator Community Group (WICG) spe-
zifiziert [1]. Noch handelt es sich hierbei nicht um 
einen W3C Standard. Wann welcher nicht chrome- 
artige Browser die Schnittstelle unterstützt, ist des-
halb noch völlig offen. Auch in Chrome (ab Version 77) 
muss man das Feature ggf. noch aktivieren. Wie 
das aussehen kann, zeigt Abbildung 1. Bitte beach-
ten Sie, dass sich die API wahrscheinlich noch än-
dert. Sie werden Ihren Code ziemlich sicher später 
noch anpassen müssen. Aber das sollte Sie nicht 
von  ersten, neugierigen Experimenten abhalten. Sie 
finden das Beispiel dieses Artikels im Verzeichnis 
Native File System API meines GitHub-Repositories 
pwa_samples [2].

Der Zugriff auf die Native File System API ge-
schieht über das Window-Objekt. Die neue Methode 
chooseFileSystemEntries() ruft die Dateiauswahlbox 
des Betriebssystems auf. Dabei lässt sich unter an-
derem konfigurieren, ob eine oder mehrere Dateien, 
oder aber Verzeichnisse, ausgewählt werden können, 
und welche Dateitypen berücksichtigt werden sollen.

const handle = await window.chooseFileSystemEntries({
    type: "openFile",
    multiple: false,
    accepts: [{
        extensions: ['txt'],
    }]
});

console.log(handle.isFile);
console.log(handle.isDirectory);
console.log(handle.name);

Wird die Promise erfüllt, liefert sie ein FileSystem- 
FileHandle-Objekt. Hiermit können Sie prüfen, ob 
eine Datei (isFile) oder ein Verzeichnis (isDirectory) 
selektiert wurde. name liefert den Namen. Der Auf-
ruf von chooseFileSystemEntries() muss übrigens in 
einem sicheren Kontext [3] erfolgen und durch eine 
Benutzeraktion ausgelöst werden, also zum Beispiel 
nach Anklicken eines Buttons. Der eigentliche Zugriff 
auf die Datei erfolgt dann über ein File-Objekt. Sie 
erhalten es über die getFile()-Methode des Handles. 
name enthält den Namen, size die Größe in Byte. 
text() liefert den Dateiinhalt als UTF8-String. Für den 
häppchenweisen Zugriff stehen die Methoden slice(), 
stream(), und arrayBuffer() zur Verfügung.

const file = await handle.getFile();

document.getElementById("filename").innerHTML =  
 `${file.name} (${file.size} Bytes)`;

document.getElementById("fileContent").value =  
 await file.text();

Auch das Schreiben geht schnell von der Hand. Um 
Änderungen an der geladenen Datei vorzunehmen, 
bietet es sich an, auf das bereits vorhandene Hand-
le zurückzugreifen. Um stattdessen eine neue Datei 
anzulegen, wird die Dateiauswahlbox mit type: "save-
File" aufgerufen. Im folgenden Beispiel wurde zusätz-
lich als MIME-Type text/plain festgelegt:

Das brauch ich schriftlich
Ein neugieriger Blick auf die Native File System API
von Thomas Künneth

n den letzten Jahren sind Webtechnologien zu einer enorm leistungsfähigen 
Plattform gereift. Anwendungen im Browser haben viele altgediente 
Desktop-Applikationen verdrängt. Auch im mobilen Bereich findet man 
zunehmend häufig schlanke progressive Webanwendungen als Alternative 
zu behäbig gewordenen nativen Apps. Allerdings ist noch lange nicht alles 
mit und in dem Browser möglich. 
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Das brauch ich schriftlich

const writer = await handle.createWriter();
await writer.truncate(0);
await writer.write(0,  
 document.getElementById("fileContent").value);
await writer.close();

Vielleicht fragen Sie sich, auf welche Dateien und Ver-
zeichnisse die Webanwendung eigentlich zugreifen 
darf. Sie kann beide nur nach ausdrücklicher Zustim-
mung des Benutzers lesen und verändern. Sofern er 
die Verwendung noch nicht erlaubt hat, holt sich der 
Browser vorher (zum Beispiel während der Abarbei-
tung von createWriter()) die Erlaubnis. Wie das aus-
sehen kann, ist in Abbildung 2 dargestellt. Wird die 
Zustimmung verweigert, findet natürlich kein Zugriff 
statt. In dem Fall wird eine DOMException geworfen. 

handle = await window.chooseFileSystemEntries({
    type: "saveFile",
    multiple: false,
    accepts: [{
        extensions: ['txt'],
    }],
    mimeTypes: ['text/plain'],
});

Die FileSystemFileHandle-Methode createWriter() 
gibt ein FileSystemWriter -Objekt zurück, mit dem Sie 
die Länge einer bestehenden Datei kürzen (truncate()) 
und Daten ab einer bestimmten Position schreiben 
(write()) können. Übrigens sind diese erst nach close() 
garantiert auf Platte.

Abbildung 1: Chrome-Funktionen aktivieren
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Das brauch ich schriftlich

const entries = await dirHandle.getEntries();
let result = "";
for await (const entry of entries) {
    if (result.length > 0) {
        result += "\n";
    }
    result += entry.name;
}
document.getElementById("fileContent").value = result;

Sie können sich durch Anklicken eines Symbols in der 
Omnibox anzeigen lassen, auf welche Dateien und 
Verzeichnisse Sie den Zugriff gestattet haben). Bei Be-
darf lässt sich der Zugriff an dieser Stelle auch wieder 
verbieten.

Sie können die Berechtigung mit der FileSystemFile-
Handle-Methode queryPermission() abfragen:

console.log( q̀ueryPermission():  
 ${await handle.queryPermission()}`);

Bestandteil der Rechtevergabe ist die Auswahl einer 
Datei oder eines Verzeichnisses durch den Benutzer. 
Dies wird auch im folgenden Beispiel deutlich. Es zeigt, 
wie Sie den Inhalt eines Verzeichnisses ermitteln:

const dirHandle = await window.chooseFileSystemEntries({
    type: "openDirectory",
});

Abbildung 2: Rückfrage, ob Dateien gelesen werden dürfen

Abbildung 3:  Dialog mit Dateien und Verzeichnissen, die eine App verwenden darf
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Fazit
Ohne Frage ist der einfache, sichere und performante 
Zugriff auf lokale Dateien und Verzeichnisse eine will-
kommene Erweiterung für Webanwendungen. Insbe-
sondere PWAs, die ja gerne als Nachfolger der nativen 
Apps gehandelt werden, erhalten damit einen Funk-
tionsschub. Die Hoffnung, native Applikationen (sei 
es auf dem Desktop oder dem Smartphone) gänzlich 
überflüssig zu machen, dürfte indes weiterhin uner-
füllt bleiben. Wie alle betriebssystemübergreifenden 
Konzepte ist die Native File System API ein Kompro-
miss, der Unterschiede zwischen Windows, Linux, ma-
cOS, iOS und Android unter einen Hut bringen muss. 
Von daher kann – und soll – die Schnittstelle nicht so 
mächtig sein wie ihre nativen Kollegen. Klar, nicht 
jede App muss symbolische oder harte Links verwal-
ten, auf Dateisystem-spezifische Attribute zugreifen, 
oder will über Änderungen durch andere Prozesse in-
formiert werden. Oft reicht das einfache Lesen und 
Schreiben. Es wird aber immer Anforderungen geben, 
die sich am besten nativ umsetzen lassen. Dennoch ist 
jede neue API eine willkommene Bereicherung für die 
Webplattform, sofern sie standardisiert ist und von al-
len gängigen Browsern unterstützt wird.

Referenzen
[1] Draft Community Group Report  Native File System 

https://wicg.github.io/native-file-system

[2] GitHub  pwa_samples 
https://github.com/tkuenneth/pwa_samples

[3]  W3C  Secure Contexts 
https://w3c.github.io/webappsec-secure-contexts

Links
• The Native File System API  Simplifying access to local files 
 https://developers.google.com/web/updates/2019/08/native-file-system

Alle Abbildungen sind aus eigener Quelle des Autors.
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Pure Kommunikation

Was ist Elm? 
Elm ist eine funktionale Programmiersprache, deren 
Einsatzzweck die Erstellung interaktiver Weboberflä-
chen ist. Hierbei können entweder nur einzelne Teile, 
z.B. ein bestimmtes Widget wie ein Suchfeld mit Er-
gebnisvorschau oder aber ganze Webseiten inklusive 
Routing (Single Page Applications ) erstellt werden.

Dabei hat Elm zwei Besonderheiten: Erstens die 
Garantie, dass es keine Laufzeitfehler während der 
Ausführung der Anwendung gibt und zweitens die 
exakte Vorgabe der Systemarchitektur, die für die Ap-
plikation verwendet werden muss.

Die Elm-Architektur bildet dabei das Model-View- 
Update-Muster ab, d.h. es gibt einen unidirektio-
nalen Datenfluss, bei dem das Datenmodell an eine 
View-Funktion übergeben wird, die für die Dar-
stellung innerhalb der Webseite sorgt. Innerhalb 
dieser View-Funktion können Ereignisse ausgelöst 
werden, zumeist durch Benutzerinteraktion, die an 
eine Update-Funktion übergeben werden. Diese 
 Update-Funktion kann dann wiederum eine verän-
derte Kopie des Datenmodells erstellen, welche dann 
erneut an die View-Funktion zur Aktualisierung der 
Darstellung übergeben wird. Dieser Ablauf wiederholt 
sich wie eine endlose event-basierte Schleife, bis die 
Webseite verlassen wird.

Für eine detailliertere Einführung in Elm sei hier auf 
den Artikel Einführung in Elm in der Mai/Juni 2019 
Ausgabe [1] des KaffeeKlatsch verwiesen, in dem 
die Syntax und auch die im Folgenden verwendeten 
Datentypen wie Maybe und Result sowie allgemeine 
Elm-Konzepte wie Union Types erklärt werden.

Wofür braucht man JSON-Decoder?
Innerhalb eines Elm-Programms werden sämtliche 
Seiteneffekte auf eine bestimmte Art behandelt, um 
sicherzustellen, dass es keine Laufzeitfehler gibt. 
Statt direkt einen entsprechenden Effekt auszulösen, 
wird eine Datenstruktur, ein sogenanntes Command, 
erzeugt, und diese an die Elm-Runtime übergeben. 
Die Runtime führt den Effekt aus und ruft die Up-
date-Funktion mit dem Ergebnis auf.

In Sachen Daten ist die Welt innerhalb Elms ge-
teilt: Auf der einen Seite die heile, pure und statisch 
typisierte Elm-Welt, und auf der anderen Seite die 
chaotische Welt des Javascripts. Zu dieser Seite gehö-
ren auch vom Server empfangene JSON-Daten, denn 
auch bei diesen ist nicht im Vorhinein klar, was genau 
empfangen wurde. Diese Information ist aber wichtig, 
damit der Elm-Compiler seine Arbeit zuverlässig erle-
digen und unpassende Typen schon zur Kompilierzeit 
aufzeigen kann.

Genau am Übergang von untypisiertem JSON hin 
zu Elm-Datentypen mit vorher festgelegter Struk-
tur werden in Elm Decoder und Encoder eingesetzt. 
Decoder sind dabei für die Umsetzung von JSON in 
Elm-Datentypen zuständig, Encoder für die Gegen-
richtung.

Hierbei kann jede Anwendung eines Decoders auch 
fehlschlagen. Da Elm den Entwickler dazu zwingt, alle 
möglichen Ergebnisse zu berücksichtigen, kann der 
Fehler-Fall nicht vergessen oder ignoriert werden. Die-
se anfangs durchaus nervige Genauigkeit sorgt meiner 
Erfahrung nach dafür, dass schon nach kurzer Zeit we-
sentlich umsichtiger über mögliche Probleme und Feh-

Pure Kommunikation
JSON-Verarbeitung in Elm
von Martin Grotz

ntypisierte JSON-Daten von einer Web-Schnittstelle abrufen und 
in einer funktionalen Sprache wie Elm verarbeiten – kann das 
funktionieren? Wo Elm sich doch auf die Fahnen geschrieben 
hat, gerade durch statische Typisierung und das Fehlen von 
Seiteneffekten viele Fehlerquellen auszuschließen? Im Artikel wird 
auf die dafür notwendigen Mittel genauso eingegangen wie auf 
mögliche Einsatzzwecke und die Grenzen dieser Vorgehensweise.
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Pure Kommunikation

Jetzt ist das Projekt in Ellie startklar und es wird Zeit, 
sich mit den Grundlagen der Programmierung von 
JSON-Decodern in Elm zu befassen.

Decoder-Grundlagen
Prinzipiell ist ein JSON-Decoder immer hierarchisch 
aufgebaut. Es beginnt damit, Felder mit Basisdaten-
typen zu verarbeiten. Hierfür gibt es bereits eine be-
stehende Funktionalität, die sich in Elm innerhalb des 
Json.Decode-Namensraums befindet, nachdem das 
entsprechende Paket „elm/json“ installiert und der 
Namensraum importiert wurde. Dies wurde im Pro-
jekt-Setup bereits erledigt.

Ein einfacher JSON-Decoder, der das Objekt 
{"num": 5} in eine Ganzzahl übersetzt, sieht folgen-
dermaßen aus:

decodeFive : Json.Decode.Decoder Int
decodeFive = 
 Json.Decode.field "num" Json.Decode.int

Ebenso gibt es vorgefertigte Feld-Decoder für Strings, 
boolsche Werte, Fließkommazahlen und den Wert 
null. Auch für die Verarbeitung von JSON-Arrays gibt 
es bereits einen Decoder – dieser erzeugt allerdings 
kein Array, da dies keine üblicherweise in Elm verwen-
dete Datenstruktur ist, sondern eine Liste von Werten.

Aus dem JSON [true, true, false] wird mit nachfol-
gendem Decoder eine Liste von boolschen Werten. 
Dabei wird die bereits in der genutzten Bibliothek 
enthaltene decodeString-Funktion genutzt, um die 
eigentliche Umwandlung anzustoßen:

-- der Decoder
decodeBoolList : Json.Decode.Decoder (List Bool)
decodeBoolList = 
 Json.Decode.list Json.Decode.bool

-- tatsächliches Dekodieren
decodeSomething : Result Json.Decode.Error (List Bool)
decodeSomething = 
 Json.Decode.decodeString decodeBoolList """[ 
  true, true, false 
 ]""" 

Hier sieht man auch, dass der Ergebnisdatentyp eines 
Dekodier-Versuchs ein Result ist, d.h. jede Deko-
dierung kann auch fehlschlagen. In diesem Fall wird 
der Fehlerfall im Result gesetzt und der Error da-
rin vermerkt. Diesen kann man bei Bedarf mittels  

lerfälle nachgedacht wird. Dies überträgt sich oft auch 
auf die Arbeit in anderen Programmiersprachen.

Da Encoder und Decoder nach dem gleichen Prin-
zip funktionieren, werden im Folgenden nur Decoder 
ausführlich besprochen.

Projekt-Setup
Elm-Code lässt sich sehr leicht ausprobieren, ohne 
Elm tatsächlich auf dem eigenen Rechner zu installie-
ren: Der speziell auf Elm zugeschnittene Online-Editor 
Ellie [2] ermöglicht es, kleinere Programme direkt im 
Browser auszuprobieren. Nachdem die Webseite ge-
öffnet und die Nutzungsbedingungen akzeptiert wur-
den, sind noch einige Vorarbeiten erforderlich, damit 
später keine Probleme mit fehlenden Paketen bzw. 
Namespace-Imports auftreten:

Zuerst wird in der linken Leiste der Package Ma-
nager gewählt. Die beiden zu installierenden Pakete 
sind elm/json für die Basisfunktionalität der JSON-De-
coder (und -Encoder) und elm/http, damit später An-
fragen via HTTP an eine im Internet verfügbare API 
gestellt werden können.

Anschließend müssen die Importe am oberen 
Ende der Quellcode-Ansicht um zwei Zeilen erweitert 
werden, und die importierte Funktionsmenge bei den 
bestehenden Importen verallgemeinert werden, um 
später keine Compiler-Fehlermeldungen aufgrund 
von fehlenden Importen zu bekommen:

import Browser
import Html exposing (..)
import Html.Attributes exposing (..)
import Html.Events exposing (onClick)
import Http
import Json.Decode

Da das anfangs in Ellie vorgegebene Elm-Programm 
keine Seiteneffekte auslösen kann, da es am Ende der 
Datei in der main-Funktion als Browser.sandbox er-
zeugt wird, muss hier Code ersetzt werden. Die neue 
main-Funktion sieht dann so aus:

main : Program () Model Msg
main =
    Browser.element
        { init = \_ -> ( initialModel, Cmd.none )
        , subscriptions = \_ -> Sub.none
        , view = view
        , update = update
        }
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Mit diesen Grundlagen ausgestattet, kann jetzt eine 
im Internet zur Verfügung gestellte API genutzt wer-
den, um Daten im JSON-Format abzurufen und diese 
in einer Elm-View darzustellen.

Interaktion mit einer JSON-API
Der Haupteinsatzzweck für JSON-Decoder ist das 
Abrufen von Daten aus Webschnittstellen. Als Bei-
spiel-Gegenstelle findet der kostenlos und ohne An-
meldung nutzbare Dienst SWAPI – The Star Wars API 
[3] Verwendung. Über diesen können die von Freiwilli-
gen eingepflegten Daten zu den bisherigen Star Wars 
Filmen abgerufen werden. Es werden nur GET-Anfra-
gen unterstützt und das Empfangsformat ist immer 
JSON.

Seiteneffekte als Commands
Zuerst einmal muss eine Anfrage an den Server ge-
schickt werden. Da in Elm Seiteneffekte nicht sofort 
ausgelöst werden, ist hierzu ein kleiner Umweg nötig: 
Seiteneffekte werden als Daten modelliert, und an die 
Elm-Runtime übergeben. Das hat zwei Vorteile: Ers-
tens muss sich der Programmierer nicht mit dem ei-
gentlichen Ausführen der Seiteneffekte beschäftigen, 
sondern dies erledigt die Runtime, die anschließend 
nur eine Nachricht mit dem Ergebnis des Effekts an 
die Update-Funktion übergibt und sich so weiterhin 
innerhalb der für Elm typischen unidirektionalen Da-
tenflussarchitektur bewegt. Zweitens ist, worauf in 
diesem Artikel allerdings nicht weiter eingegangen 
wird, ein als Daten modellierter Seiteneffekt sehr viel 
leichter testbar als ein direkt aus dem Programm her-
aus ausgeführter.

Die Datenstruktur, die in Elm zur Modellierung von 
Seiteneffekten verwendet wird, heißt „Command“ 
und wird über den Namensraum „Cmd“ angespro-
chen. Im Normalfall erzeugt man diese Commands 
nicht direkt, sondern ruft eine der zahlreichen von Elm 
bereitgestellten Funktionen auf. Deren Rückgabe ist 
dann ein entsprechendes Command, welches an die 
Elm-Runtime übergeben wird.

Die erste Serveranfrage
Im Beispiel wird die elm/http -Bibliothek genutzt, um 
eine HTTP-GET-Anfrage zu stellen. Diese Bibliothek 
stellt verschiedene Funktionen bereit, deren Rück-
gabe jeweils ein Command ist, welches dann an die 
Elm-Runtime übergeben werden kann. Der endgülti-
ge Code des gesamten Programms kann auf github 
eingesehen werden [11].

Json.Decode.errorToString in einen anzeigbaren Text 
umwandeln.

Fast immer hat man es bei JSON-Objekten mit 
mehreren Feldern zu tun. Dafür gibt es wiederum vor-
gefertigte Funktionen, mit denen Decoder für einzel-
ne Felder kombiniert werden können.

Für zwei Felder und ein Objekt wie {"name": "John 
Doe", "age": 42} sieht der Decoder folgendermaßen 
aus:

type alias Person = { name: String, age: Int }
decodePerson : Json.Decode.Decoder Person
decodePerson =
  Json.Decode.map2 Person
    (Json.Decode.field "name" Json.Decode.string)
    (Json.Decode.field "age" Json.Decode.int)

Wichtig dabei: Die Reihenfolge der Feld-Decoder 
muss zur Reihenfolge der Felder im Datentyp, in die-
sem Fall also Person, passen.

Zuletzt kann es vorkommen, dass empfangene Da-
ten in zwei Schritten dekodiert werden müssen. Dies 
wird zum Beispiel benötigt, wenn die Schnittstelle ei-
nen Wert als String schickt, der dann Elm-seitig in ei-
nen entsprechenden Fall eines Union Types umgesetzt 
werden soll. Oder aber wenn Zahlen fälschlicherweise 
ebenfalls als Strings geschickt werden, und dann erst 
noch in einem zweiten Schritt nach dem Auslesen des 
Strings aus dem JSON in einen Integer transformiert 
werden müssen. Hier hilft die andThen-Funktion, die 
eine Funktion erwartet, die aus dem übergebenen, 
aus dem JSON ausgelesenen, Wert wiederum ein 
JSON-Decoder-Ergebnis macht.

Einen String in einen Integer umzuwandeln, sieht 
dann so aus:

decodeIntString : Json.Decode.Decoder Int
decodeIntString =
 Json.Decode.string
  |> Json.Decode.andThen
   (\intAsString ->
    case String.toInt intAsString of
     Just asInt ->
      Json.Decode.succeed asInt

                      Nothing ->
          Json.Decode.fail ( 
                intAsString ++ " is not a valid number" 
            )
   )
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update : Msg -> Model -> ( Model, Cmd Msg )
update msg model =
 case msg of
  GetPeopleData ->
   ( model
   , Http.get
    { url = "https://swapi.co/api/people/1/ "
    , expect = Http.expectJson GotPeopleData 
decodePeopleData
    }
   )

  GotPeopleData result ->
   let
    newModel =
     case result of
      Ok p ->
       { model | people = Just p,  
           errorMsg = Nothing  
       }

      Err _ ->
       { model | people = Nothing,  
            errorMsg = Just "an error occured" 
       }
   in
   ( newModel, Cmd.none )

view : Model -> Html Msg
view model =
 let
  viewErrorMsg errMsg =
   case errMsg of
    Nothing ->
     text ""

    Just msg ->
     p [ style "color" "red" ] [ text msg ]
 in
 div []
  [ button [ onClick GetPeopleData ] [ text "Load Luke 
Skywalker's data" ]
  , viewErrorMsg model.errorMsg
  ]

main : Program () Model Msg
main =
 Browser.element
  { init = \_ -> ( initialModel, Cmd.none )
   , subscriptions = \_ -> Sub.none
   , view = view
   , update = update
  }

Das Command für eine GET-Anfrage, um die Daten 
von Luke Skywalker abzufragen, kann so aussehen:

Http.get
 { url = "https://swapi.co/api/people/1/ "
 , expect = Http.expectJson GotPeopleData
 }

Zur Erinnerung: Es wird erstmal nur ein Command er-
zeugt – die Anfrage wird nicht an genau dieser Stelle 
im Code ausgeführt, sondern erst zu einem späteren 
Zeitpunkt durch die Elm-Runtime. Der Funktionsauf-
ruf alleine hilft daher nicht weiter, da er nirgends im 
Programm eingebunden ist. Für eine tatsächliche An-
bindung sind einige Änderungen am Elm-Programm 
notwendig, da der bisherige Zähler mitsamt seiner 
Nachrichten und Logik entfernt und durch ein voll-
ständig neues Programmgerüst ersetzt werden muss:

module Main exposing (main)

import Browser
import Html exposing (..)
import Html.Attributes exposing (..)
import Html.Events exposing (onClick)
import Http
import Json.Decode

type alias Model =
 { people : Maybe People
 , errorMsg : Maybe String
 }

initialModel : Model
initialModel =
 { people = Nothing
 , errorMsg = Nothing
 }

type Msg
 = GetPeopleData
 | GotPeopleData (Result Http.Error People)

type alias People =
 {}

decodePeopleData : Json.Decode.Decoder People
decodePeopleData =
 Json.Decode.fail "meh"
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Jetzt klappt der Abruf der Daten – zu sehen an der 
letzten verarbeiteten Nachricht im Debug -Tab von El-
lie. Nach einem Klick auf den Abrufen-Button ist hier 
ein GotPeopleData Ok ... zu sehen und die Daten 
werden korrekt in unser Datenmodell übernommen. 
Sichtbar sind die Daten allerdings noch nicht, denn 
dazu muss die View-Funktion erst entsprechend er-
weitert werden.

Daten anzeigen
Zur Darstellung der Daten werden einige Hilfsfunktio-
nen erstellt, um den View-Code etwas übersichtlicher 
zu gestalten:

genderToString g =
 case g of
  Other ->
   "Other"

  Female ->
   "Female"

  Male ->
   "Male"

filmUrlView fUrl =
 li [] [ text fUrl ]

Damit kann eine weitere Funktion innerhalb der 
View-Funktion definiert werden, welche die eigentli-
che Datenausgabe übernimmt:

peopleTable people =
case people of
 Nothing ->
  p [] [ text "no people data received yet" ]

 Just person ->
  div []
   [ h3 [] [ text person.name ]
   , table []
    [ thead []
     [ tr []
      [ th [] [ text "Attribute" ]
      , th [] [ text "Value" ]
     ]
    ]
    , tbody []
     [ tr []
      [ td [] [ text "Height in cm" ]
      , td [] [ text (String.fromInt person.height) ]
     ]

Daten dekodieren
Mit obigem Code wird zwar die Anfrage an den Ser-
ver geschickt und auch die Daten empfangen – nur 
ist der Decoder noch gar nicht implementiert. Des-
halb schlägt der Gesamtvorgang fehl – und nach ei-
nem Klick auf den Button sollte nach kurzer Zeit eine 
Anzeige von an error occurred folgen. Als nächstes 
muss also der Decoder umgesetzt werden: Die emp-
fangenen Daten sind recht umfangreich, daher wer-
den nachfolgend nicht alle tatsächlich vorhandenen 
Felder ausgelesen, sondern nur eine beispielhafte 
Auswahl. Der notwendige Decoder kombiniert dabei 
alle in den Grundlagen erwähnten Techniken, um aus 
gültigen JSON-Daten gültige Elm-Daten zu erzeugen:

decodePeopleData : Json.Decode.Decoder People
decodePeopleData =
 Json.Decode.map6 People
  (Json.Decode.field "name" Json.Decode.string)
  (Json.Decode.field "height" decodeIntString)
  (Json.Decode.field "mass" decodeIntString)
  (Json.Decode.field "hair_color" Json.Decode.string)
  (Json.Decode.field "films" ( 
   Json.Decode.list Json.Decode.string 
  ))
  (Json.Decode.field "gender" decodeGenderString)

Zusätzlich wird der weiter oben in den Decoder-Grund-
lagen bereits beschriebene decodeIntString-Decoder 
benötigt und dann noch einer für die Transformation 
des gender-Strings in einen Fall des entsprechenden 
Union Types:

type Gender
 = Other
 | Female
 | Male
 
decodeGenderString : Json.Decode.Decoder Gender
decodeGenderString =
 Json.Decode.string
  |> Json.Decode.andThen
   (\genderString ->
    case genderString of
     "female" ->
      Json.Decode.succeed Female

     "male" ->
      Json.Decode.succeed Male

     _ ->
      Json.Decode.succeed Other
   )
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weiterhin funktioniert, wie es durch die Standard-
funktionen in Json.Decode durch deren Rückgabetyp 
 Result, der auch den Fehlerfall abdeckt, gegeben ist. 
Die Elm-Bibliothek json-decode-pipeline [4] ermög-
licht eine einfache Verkettung von Feld-Dekodern mit 
Hilfe des Pipeline-Operators |>. Außerdem werden 
einige praktische Hilfsfunktionen zur Unterscheidung 
und Verarbeitung von optionalen und benötigten Fel-
dern mitgeliefert. Allerdings gibt es hier kein Result 
mehr als Rückgabe, sondern die Bibliothek geht da-
von aus, dass der Vorgang immer funktioniert. Gibt es 
doch ein Problem, so wird die Programmausführung 
beendet. Damit wird die Garantie der Laufzeitfehler-
freiheit von Elm aufgehoben. Hier muss abgewogen 
werden, ob das bequemere Schreiben von Decodern 
diesen Preis wert ist.

Eine weitere Unterstützung beim Schreiben von 
Decodern kann die Webseite json-to-elm [5] bieten. 
Diese generiert nach Eingabe eines gültigen JSON-
Strings passende Elm-Decoder und -Encoder. Leider 
wird die Seite nicht mehr gepflegt, so dass der ge-
nerierte Code in jedem Fall nachbearbeitet werden 
muss, bevor er mit der neuesten Elm-Version bzw. der 
neuesten Version von json-decode-pipeline kompati-
bel ist.

Wird zur Kommunikation keine RESTlike -API be-
nutzt, sondern GraphQL, so gibt es mit elm-graphql [6] 
ein Werkzeug-Paket, mit dem die passenden Elm-De-
coder direkt aus einem GraphQL-Schema generiert 
werden können. Dies erspart eine Menge Arbeit, und 
das typisierte GraphQL passt sehr gut zum Typsystem 
von Elm.

Falls server-seitig Haskell verwendet wird, was in 
der Elm-Community nicht unüblich ist, so gibt es dort 
ebenfalls Pakete, mit denen direkt aus den definierten 
Haskell-Typen entsprechende Elm-Typen und die pas-
senden Decoder erzeugt werden können, beispiels-
weise elm-bridge [7] und servant-elm [8].

Steht bereits ein JSON-Schema zur Verfügung, 
welches die zu übermittelnden Daten beschreibt, 
kann man daraus ebenfalls den passenden Elm-Code 
generieren. Ein mögliches Werkzeug dafür ist JSON 
schema to Elm [9], welches allerdings eine Installation 
der Programmiersprache Elixir voraussetzt, dafür aber 
bereits im aktuellen frühen Entwicklungsstadium sehr 
mächtig ist.

Außerdem gibt es durch SwaggerCodegen [10] 
die Möglichkeit, direkt aus einer Swagger-Schnittstel-
lenbeschreibung den passenden Elm-Code zu gene-
rieren.

     
     , tr []
      [ td [] [ text "Mass in kg" ]
      , td [] [ text (String.fromInt person.mass) ]
     ]
     , tr []
      [ td [] [ text "Hair Color" ]
      , td [] [ text person.hairColor ]
     ]
     , tr []
     [ td [] [ text "Gender" ]
      , td [] [ text (genderToString person.gender) ]
     ]
     , tr []
     [ td [] [ text "Film URLs" ]
      , td [] [ ul [] (List.map filmUrlView person.films) ]
     ]
    ]
    ]
   ]

Diese kann dann wiederum in der eigentlichen View 
verwendet werden, indem die Daten aus dem Modell 
an die Funktion übergeben werden:

div []
 [ button [ onClick GetPeopleData ] [  
  text "Load Luke Skywalker's data"  
 ]
 , viewErrorMsg model.errorMsg
 , peopleTable model.people
 ]

Nach einem Klick auf Compile in Ellie und anschlie-
ßendem Abruf der Daten via Button-Klick sollten die 
empfangenen Daten nun endlich in der Ausgabe dar-
gestellt werden.

Damit ist das Beispiel-Programm abgeschlossen. 
Der vollständige Code kann auf GitHub abgerufen 
werden [11]. Von dort kann er in Ellie kopiert werden, 
um ihn dann weiter zu modifizieren oder damit zu 
spielen.

Geht das auch einfacher?
Leider führt der Umgang mit JSON durch die explizit 
zu schreibenden JSON-Decoder schnell zu viel Boi-
lerplate-Code. Daher gibt es mittlerweile zahlreiche 
Möglichkeiten, das Schreiben der Decoder zu verein-
fachen oder sich gleich fertige Decoder generieren zu 
lassen:

Nicht immer braucht man die 100% Garantie, dass 
das eigene Programm auch bei fehlerhaften Daten 
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Decoder, Decoder überall
Ein Decoder wird in Elm nicht nur zur direkten Kom-
munikation mit einem Server benötigt – obwohl das 
der Haupteinsatzzweck ist. Auch beim Umgang mit 
Websockets kommt JSON zum Einsatz, daher werden 
auch dort entsprechende Decoder notwendig. Und 
es gibt noch einen weiteren wichtigen Einsatzbereich: 
Die Interaktion mit gewöhnlichem Javascript. Das 
Elm-Ökosystem wächst zwar beständig, es bleibt aber 
auf absehbare Zeit klein. Für viele wiederkehrende 
Probleme gibt es bereits Lösungen in Form von Java-
script-Bibliotheken. Zur Integration mit diesen gibt es 
in Elm das Konzept der Ports. Hier werden entweder 
Daten an externes Javascript übergeben, oder aber 
Daten von Javascript-Funktionen entgegen genom-
men. In beiden Fällen ist das Austauschformat wieder 
JSON, deshalb werden auch für die Kommunkation 
mit Javascript entsprechende Decoder und Encoder 
benötigt.

Fazit
Die Verarbeitung von JSON-Daten in Elm ist nicht 
kompliziert, wird bei großen bzw. vielen JSON-Ob-
jekten allerdings schnell aufwändig. Dieser Preis muss 
bezahlt werden, um innerhalb des Elm-Programms in 
der statisch typisierten, heilen Elm-Welt bleiben zu 
können. Geschriebene Decoder legen das erwarte-
te Datenformat exakt fest – jede Abweichung davon 
führt im Ergebnis in den Fehlerfall, welcher dann be-
handelt werden muss. Idealerweise führt dieses Ver-
halten zu einer besseren Absprache von Nutzer und 
Bereitsteller einer Schnittstelle – es kann aber auch 
ein Produktivitätskiller sein, wenn die Schnittstelle sich 
häufig ohne vorherige Absprache verändert.

Die bestehenden Tools und zusätzliche Biblio-
theken können dabei helfen, den notwendigen Boi-
lerplate-Code zu reduzieren – allerdings wird dafür 
dann eventuell auch ein Teil der Elm-Garantien wie-
der aufgegeben, so dass in jedem Fall abgewogen 
werden muss, was wichtiger ist. Insgesamt ist die Ar-
beit mit den strikten JSON-Decodern in Elm anfangs 
ungewohnt, führt aber nach einer kurzen Eingewöh-
nungszeit zu stabileren Schnittstellen und UI-Code mit 
weniger Fehlern. Da Decoder in Elm auch an ande-
ren Stellen als der Kommunikation mit einem Server 
zum Einsatz kommen, lohnt sich eine Beschäftigung 
damit immer, sobald man Elm einsetzt. Es gibt mit 
elm-demystify-decoders [12] auch ein umfangreiches 
stufenweises Tutorial, das nach und nach alle Facetten 
der Elm-Decoder-Programmierung beleuchtet.
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Wenn jemand eine virtuelle Karte benutzten will, ist 
der erste Gedanke vermutlich direkt GoogleMaps.

Möchte man nur den Unternehmensstandort, Treff-
punkt oder dergleichen darstellen, reicht bereits eine 
auf z.B. embedgooglemap [1] generierte URL in ei-
nem IFrame um einer Anwendung eine entsprechen-
de Karte hinzuzufügen.

Über die Google Maps APIs, welche pro Aufruf 
Geld kosten [2], lassen sich die Kartendaten auch wei-
terverwenden oder der von Google bereitgestellten 
Karte eigene Daten hinzufügen. Dies bietet Unterneh-
men vielerlei Möglichkeiten, wie Routenberechnung, 
Anfahrtsplanung und Verwaltung der mobilen Unter-
nehmensressourcen [3].

Es gibt allerdings auch eine kostenlose Alternative: 
Openstreetmap (OSM).

Über OSM
OSM wurde 2004 gegründet. Kurze Zeit später kaufte 
Google die Firma Where 2 Technologies auf, deren 
„Kartografie-Desktopanwendung“ Google dann zur 
Webanwendung GoogleMaps (GM) weiterentwickel-
te.

Die OpenStreetMap Foundation ist eine Non-Pro-
fit-Organisation, die im Vereinigten Königreich re-
gistriert ist. Sie wird durch Spenden getragen. Ihre 
Vorstände werden von der multinationalen Mitglie-
derschaft gewählt. Ihr Ziel ist es, jedem kostenlose 
Kartendaten zur Verfügung zu stellen.

Die Kartendaten von OSM werden von freiwilligen 
„Mappern” zusammengetragen. Diese Mapper sam-
meln mit GPS-Geräten ausgerüstet Daten. Dazu fin-
den sie sich mitunter zu Veranstaltungen zusammen, 
auf denen die Teilnehmer in Zonen aufgeteilt werden 
und Straßen, Wanderwege, Parks, Flüsse etc. vermes-
sen. Um mitzumachen, muss man sich lediglich bei 
OSM registrieren. Das ist natürlich komplett kosten-

los. In Bild 1 und 2 sieht man die korrigierten Umrisse 
eines Hauses, welche ich nach einem kurzen Tutorial 
selbst bearbeiten konnte. 

Auch solche kleinen Beiträge oder das Hinzufügen 
einiger Hausnummern verbessern kontinuierlich die 
Qualität von OSM. Durch die große und aktive Com-
munity sind OSM-Daten vielerorts detailreicher als die 
von GoogleMaps (siehe Abbildung 3). 

Verwendung
Wie können wir eine solche OSM Karte jetzt in unserer 
Anwendung nutzen?

All over the Map
von Alexander Horch

         arten sind im Netz heute allgegenwärtig. Egal ob als    
     Wegbeschreibungen, Lagepläne oder Orientierungshilfen, 
schließlich benötigt man sie im Alltag fast täglich. In diesem Artikel wird 
beschrieben welche unterschiedlichen Anbieter es im Bereich virtuelle 
     Karten gibt und wie man diese konkret nutzt. Der Fokus dieses Artikels 
         liegt allerdings auf der kostenfreien Option OpenStreetMap.

Abbildung 1und 2: Korrigierte Umrisse eines Hauses in OSM
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Als TileProvider nehmen wir hier den kostenfreien  
osmde 8 [8] Provider. Dieser verwendet die deutsche 
Lokalisierung, falls sie vorliegt. Ist das nicht der Fall, 
wird die Standardlokalisierung verwendet.

Die eigentliche Komponente kann dann folgen-
dermaßen aussehen:

<Map center={[49.4644051, 11.0838088]}  
 zoom={15} easeLinearity={0.35} >
 <TileLayer url={tileProviderUrl} 
 attribution={attributionText} />
<Marker position={[49.4644051, 11.0838088]} >
<Popup>MATHEMA Software GmbH</Popup>
</Marker>
</Map>

Styling wie z. B. Höhe und Breite muss hierbei über 
die im React-Leaflet versteckte CSS-Klasse leaflet-
con tainer geschehen. Dazu werden einzelne CSS- 
Attribute der Klasse überschrieben. 

Abbildung 3 zeigt das Ergebnis mit dem oben ge-
nannten GM iFrame zum Vergleich.

Technologische Hintergründe
Die Daten in der OSM Datenbank sind typisierte Punk-
te (Bäume, Denkmäler, Fahrscheinautomaten, ...), Flä-
chen (Gebäude, Parks, Seen, ...) und Linien (Straßen, 
Flüsse, …).

Das Bild entsteht dadurch, dass diese Rohdaten 
aus der Datenbank vom jeweiligen TileProvider zu Ka-
cheln gerendert werden. Der zuvor erwähnte Provider 
osmde, der die Kacheln für das Bild im Screenshot 
 geliefert hat, rendert je nach Zoomstufe Länderna-
men, Städtenamen usw. bis hin zu eingetragenen Ge-
schäften und Parkplätzen. Was hier angezeigt wird, 
hängt vom jeweiligen Provider ab. Der Provider be-
kommt grundsätzlich alle Daten und verwendet die 
für seine Implementierung relevanten Daten.

Hydranten, die vom Provider für die humanitäre 
Karte angezeigt werden, werden auf der Wander-
wegekarte z.B. nicht dargestellt.

Als Demo für die Möglichkeiten von Providern 
gibt es beispielsweise die SpinalMap des Anbieters  

Es gibt eine ganze Reihe an Frameworks, mit denen 
die Kartendaten in verschiedene Sprachumgebungen 
eingebunden werden können. Dabei gibt es folgende 
Möglichkeiten zur Verwendung:

• Rohdaten 

• als Datei bzw. Datenbankimport vorverarbeitete  
Daten

• dynamische oder statische Kartenbilder

• fertige interaktive Karten

In Tabelle 1 werden ein paar Beispiele für interaktive 
Karten genannt [4].

Zusätzlich wird noch ein sogenannter Tile-Provider 
benötigt, der die Daten zu Tiles (Kacheln) rendert. Da-
von findet man z.B. im OSM Wiki  [5] eine Auswahl. 
Viele davon sind gratis, aber manche haben auch 
kommerzielle Lizenzen.

Ein kleines Beispiel [6] soll nun zeigen, wie das 
praktisch funktioniert.

Wir gehen von einem mit Create React App   [7] er-
stellten Projekt aus. 

npx create-react-app maps-example
cd maps-example

Als nächstes werden die Leaflet und React-Leaflet 
Packages eingebunden 

npm install leaflet react-leaflet --save

Damit die Kacheln richtig angeordnet werden, muss 
der index.html folgende Zeile hinzugefügt werden:

<head> 
…
<link rel="stylesheet"  
 href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.3.1/leaflet.css">
… 
</head>

Framework Anwendungsbereich Zielsprache

Leaflet Web JavaScript

JMapViewer Java SE Java

Carto Mobile SDK Android/IOS/Windows Java, Objective-C++, Swift, C#
Tabelle 1
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All over the Map

Die Standard-Pixeldichte liegt bei 96 pro Inch, aber 
Browser können die Bildgröße bei Bedarf anpassen.

Weitere Möglichkeiten
Es ist möglich, seinen eigenen TileProvider zu schrei-
ben und diesen in z. B. die Leaflet Komponente ein-
zubinden, um genau die Karte zu rendern, die man 
benötigt. 

Einen eigenen MapServer zu hosten, ist ebenfalls 
möglich. Dadurch lassen sich Latenzen verringern. Es 
können auch bestimmte Datensätze standardisiert 
werden. Durch die Standardisierung werden sie al-
gorithmisch verwertbar. Das macht es zum Beispiel 
möglich anzuzeigen, ob ein Geschäft geöffnet hat, da 
die Öffnungszeitdaten normalerweise keinem festen 
Muster folgen.

Wie oben erwähnt, beschränkt sich das Anwen-
dungsgebiet nicht auf Webanwendungen. Eine  Karte 

Thunderforest [9]. Die Karte soll eine Homage an den 
Filmklassiker Spinal Tap sein. Sie zeigt Wasser als Lava, 
Grünflächen als düsteres Ödland und rendert Texte in 
einem „Metal-Font“. Ebenfalls von Thunderforest zeigt 
die Open Cycle Map Radwege. (Siehe Abbildung 4)
Die Provider von Thunderforest sind kostenpflichtig, 
es gibt aber ein gratis Hobby-Abo mit sehr begrenz-
tem Volumen pro Monat.

OSM verwendet die gleichen Zoomstufen wie 
GoogleMaps von Stufe 0 (1:500 Millionen) bis Stufe 
19 (1:1000). Für OSM gilt dabei, dass die gesamte 
Weltkarte bei Stufe 0 aus einer Kachel und bei Stufe 
19 aus 275 Milliarden Kacheln besteht.

Für die Auflösung der Kacheln gibt es hier kei-
nen festen Standard, aber gängig ist 256 x 256 Pixel. 
Hochauflösend bedeutet normalerweise 512 x 512. 
Bei Mobile-Apps achtet man auf Datenvolumen und 
begnügt sich meist mit 64 x 64 Pixeln.

Abbildung 4:  Vergleich Spinal Map und Open Cycle Map bei Thunderforest.

Abbildung 3: Vergleich der Details innerhalb der Karten. Links zu sehen ist Google Maps, rechts OSM.
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aus Kacheln ist auch bei weitem nicht die einzige 
Möglichkeit, die Daten zu verwenden. 

Für 3D-Szenen, die man für VR, AR und location- 
based-games nutzen kann, bietet sich zum Beispiel 
das Mapbox Unity SDK  [10] in C# an.

Fazit
OSM mit GM zu vergleichen, ist wohl ein bisschen so 
wie Linux mit Windows zu vergleichen.

OpenSource auf der einen Seite, der Marktführer 
auf der anderen. Während OSM keine Satellitenbil-
der vorweisen kann und Unternehmen keine Kon-
trolle über ihre Daten bei OSM haben, kann OSM 
mit entsprechender Konfiguration alle erdenklichen 
Funktionen einer Karte erfüllen, ohne Geld zu kosten 
und ohne von einem Konzern wie Google abhängig 
zu sein. Vielleicht hat ja der eine oder andere durch 
diesen Artikel Lust auf eine Map-Anwendung bekom-
men.

Referenzen
[1] Embed Google Map 

https://www.embedgooglemap.net [abgerufen am 12.08.19]
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Abbildung 1 – 4: eigene Screenshots des Autors
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Warum gibt es nicht eine einzige Lösung für das Pro-
blem? Weil es in jedem Projekt neben dem reinen 
Code sehr unterschiedliche nicht-technische Rahmen-
bedingungen gibt. Viele davon beeinflussen direkt 
den Umgang mit der Versionskontrolle, werden aber 
bei der Darstellungen vom „idealen Workflow“ meist 
nicht erklärt.

Das markanteste Beispiel für eine solche Rahmen-
bedingungen ist folgendes: 

Liefert das Projekt eine Web-Anwendung aus, eine 
„traditionelle“, auf dem PC installierte Anwendung 
oder eine Library. Bei einer Web- oder Mobil-Anwen-
dung ist immer nur eine Major-Version produktiv – es 
gibt also keine Pflege von älteren Versionen. Bei ei-
nem Produkt, das der Kunde selbst installiert, gibt 
es in der Regel neben der aktuellsten Version noch 
eine oder mehrere ältere Major-Versionen für Bugfixes 
oder zumindest Security-Fixes. Und schon hat man in 
Git mehrere parallele Haupt-Entwicklungslinien, die 
dennoch synchronisiert werden müssen. Bei Library 
ist es ebenso üblich, mehrere Major-Versionen über 
einen relativ langen Zeitraum zu unterstützen.

Weitere Rahmenbedingungen sind:

• Parallele Arbeiten: Wieviele Leute arbeiten *paral-
lel* an wievielen unabhängigen Features, Bugfixes 
oder Support-Versionen? Je höher die Parallelität 
ist, desto wichtiger aber auch schwieriger ist es, den 
Haupt-Entwicklungszweig stabil zu halten. Dadurch 
entscheidet sich letztlich, ob Continous Integration 
in Reinkultur oder doch Feature-Branches sinnvoll 
sind.

• Code-Umfang: Bei einer großen Codebasis kann 
die Entwicklung vieler paralleler Features dennoch 
problemlos sein, weil sich die Entwickler in der Re-
gel nicht in die Quere kommen. Es sei denn, es gibt 
zentrale Stellen, an denen jeder Entwickler gleich-
zeitig arbeitet.

• Release- und Freigabe-Prozesse: Dauert das Bauen 
und Freigeben eines Releases nur kurze Zeit oder 
– inklusive Bugfixes – doch so lange, dass de-facto 
jeder Release ein eigener Haupt-Entwicklungszweig 
ist?

• Team-Struktur: Sitzen alle Committer im selben 
Raum und haben kurze Kommunikationswege oder 
erfolgt sämtliche Kommunikation über E-Mail- 
Listen? Handelt es sich um Entwickler, die Vollzeit 
an dem Projekt arbeiten oder um Opensource-Ent-
wickler, die in ihrer Freizeit je nach Lust und Laune 
Features fertigstellen?

• Zugriffsrechte/Rollen: Können alle Entwickler in 
den Hauptbranch committen oder nur ausgewähl-
te Personen? Daran hängen ggfs. auch Review-Pro-
zesse.

• Selektive Feature-Freigabe: Ein sehr wichtiger Punkt. 
Wann ist ein Feature so akzeptiert, dass es geliefert 
wird? Wenn z. B. im Sprint-Review alle Features de-
monstriert werden, sind sie schon im Hauptbranch 
integriert. Wenn ein Feature so schlecht abschnei-
det, dass es entfernt werden muss, kann das wegen 
der gegenseitigen Abhängigkeiten sehr aufwendig 
sein.

Verbranched, vermerged 
und zugenäht
Git-Branching Modelle kurz vorgestellt
von Andreas Heiduk

ank der Flexibilität von Git gibt es nicht „das Verfahren“, wie 
   Features-Branches, Releases und die Pflege mehrerer Alt-Versionen 
    im Repository abgebildet werden. Daher haben sich einige 
    Standard-Workflows herausgebildet. Der hier vorliegende 
   Vergleich von drei sehr unterschiedlichen Workflows hilft dabei,  
die passende Wahl für sein eigenes Projekt zu treffen.
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 enthält die treffende Bemerkung „[...]sticking with 
our „conservative approach“ to source control [...]“[2]. 
 Das Github-Repository dient nur als Mirror – es gibt 
keine Pull-Requests, Issues etc. Die Entwicklung er-
folgt vollständig über eine E-Mail-Liste, auf der die 
Patches verbreitet und diskutiert werden. Obwohl 
Postgre SQL fünf Support-Versionen pflegt, werden 
Features und Bugfixes nicht gemerged, sondern in 
die Support-Branches mit „git cherry-pick“ übernom-
men (siehe Abbildung 1).

Außer diesen Haupt-Branches enthält das Hauptre-
pository keine Feature-Branches. Es gibt – gemessen 
an der Größe des Projektes und am Alter der Code-
basis – nur relative wenige Committer (etwa 50, davon 
28 aktive im letzten Jahr). Die tatsächlichen Urheber 
der Patches werden – entgegen den Git-Konventio-
nen – nicht in den Feldern „Author“ und „Commit-
ter“ im Commit sondern nur im Commit-Kommentar 
vermerkt. Je nach Committer geschieht das unformal 

Dies ist bei weitem keine vollständige Aufzählung 
aller Einflüsse auf das Branching-Modell oder – um-
gekehrt – auf die das Branching-Modell Einfluss hat. 
Aber klar ist, dass die rein technischen Aspekte der 
Versionsverwaltung nicht den Ausschlag geben dür-
fen, sondern die sozialen/politischen Aspekte der 
Projektes – auf der Grundlage der technischen Mög-
lichkeiten. Es gibt daher keine Patentlösung, sondern 
nur Bausteine und Muster, aus denen eine passende 
Lösung entsteht.

In den folgenden Abschnitten werden vier Bran-
ching-Modelle bzw. Projekte vorgestellt, bei denen 
diese Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind.

PostgreSQL
PostgreSQL [1] ist eine Opensource Datenbank mit 
einer BSD/MIT ähnlichen Lizenz. Als Versionsverwal-
tung diente bis 2010 CVS, erst seit September 2010 
kommt Git zum Einsatz. Der Artikel zur Umstellung [2] 

Abbildung1: PostgreSQL – Branches
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velop ausgeht und nach Abschluss des Features wie-
der in develop integriert wird. Die Integration kann 
durch einfaches Mergen, Rebasen oder Rebase + 
Merge stattfinden (siehe Abbildung 3).

Insbesondere die letzte Methode erzeugt eine 
übersichtliche Historie, in der die Features gut sicht-
bar bleiben und ggfs. durch einen Revert des Mer-
ge-Commits wieder entfernt werden können.

Abbildung 3: Git-Flow – Feature-Branches

Sind die Features für einen Release fertig, so wird aus 
develop ein temporärer release/1.2.3 Branch abge-
zweigt. Der Branch dient zur Stabilisierung des Relea-
se, ohne die Arbeit in develop zu behindern. Nach 
der letzten Änderung wird die Versionsnummer ange-
passt und das Ergebnis sowohl nach master als nach 

(z.B. „Patch by Name <Email>“) oder halb-formal als 
„Trailer“ (z.B. „Author: Name“) am Ende des Kom-
mentars. Dadurch ist die Anzahl der Contributoren 
schwer zu bestimmen.

Der Release-Prozess ist aus Sicht des Branching- 
Modells auch sehr einfach: In einem Commit werden 
ein paar Versionsnummern angepasst und direkt com-
mitted – fertig (siehe Abbildung 2).

PostgreSQL ist also bewusst völlig Git-agnostisch 
– selbst so einfache Dinge wie die Unterscheidung 
„Author“ und „Committer“ werden nicht verwendet. 
Die Entwicklung ist streng linear und extrem simpel. 
Allerdings erfordert das Back-Patching von Bugfixes 
Disziplin.

Git Flow
„Git Flow“ ist kein Projekt sondern der Name eines 
Branching-Modells, das erstmals von Vincent Dries-
sen beschrieben wurde.[3]

Im Kern gibt es die Unterscheidung von perma-
nenten Integrationsbranches (master, develop, ggfs. 
auch support/* als Erweiterung) einerseits und tem-
porären Branches (feature/*, bugfix/*, release/*, hot-
fix/*) anderereits.

Die Entwicklung eines Features findet in einem 
Feature-Branch statt (z.B. feature/xyz), der von de-

Abbildung 2: PostgreSQL - Release
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OneFlow
„Git Flow“ zieht dennoch Kritik auf sich. In „GitFlow 
considered harmful“ [5] kritisiert Adam Ruka vor allem 
zwei Dinge:

• Die komplizierte, nicht-lineare Historie, wenn Ent-
wickler Features nur mit „git merge --no-ff“ nach 
develop mergen.

• Die Unterscheidung zwischen master und develop 
sei unnötig.

Daraus entwickelte er das „OneFlow“ Branching Mo-
dell [6]. Darin beschreibt er die drei schon erwähn-
ten Methoden, einen Feature Branch wieder in den 
Hauptzweig zu integrieren, der aber master heißt. 
Allerdings können dieselben Mechanismen auch in 
Git-Flow verwendet werden. Interessanter ist das Er-
stellen von Releases: zwar gibt es auch einen relea-
se/x.y.z Branch, der wie in Git-Flow nach Abschluss 
des Releases in den Haupt-Zweig gemerged wird. Im 
Unterschied zu Git-Flow wird der letzte Commit des 
Release-Branch mit der Versionsnummer getagged 
(siehe Abbildung 5). Hotfixes setzen ggfs. auf diesem 
Tag auf wie im Bild zu sehen ist.

Abbildung 5: OneFlow – Release und Master

Allerdings gibt es nun keinen Branch mehr, der den 
aktuellsten stabilen Stand kennzeichnet. Dafür schlägt 

develop gemergt. Der Merge-Commit auf master er-
hält noch ein Versions-Tag (siehe Abbildung 4). Der 
Merge nach develop garantiert, dass die Bugfixes, 
die den Release stabilisieren, auch in die normale Ent-
wicklung zurückfliesen. Der Release-Branch wird zum 
Abschluss gelöscht.

Eine Variante des Release-Branches ist der Hot-
fix-Branch: Wird im letzten Release ein schwerwiegen-
der Fehler entdeckt, kann man nicht auf den nächsten 
Release warten. Daher zweigt der Hotfix-Branch nicht 
aus develop ab, sondern aus master, dem letzten Re-
lease (siehe Abbildung 5). Ansonsten ist das Verfahren 
dasselbe wie beim Release-Branch.

Es gibt für „Git Flow“ Tool-Unterstützung: Die 
Eclipse-IDE stellt Kontext-Menüs für das Anlegen 
der Branches bereit. Für die Kommandozeile gibt 
es das Git-Plugin gitflow-avh [4], welches in „Git for 
Windows“ schon integriert ist.

Das Ziel von Git Flow ist die Entkoppelung auf 
mehreren Ebenen:

•  Ein Feature-Entwickler kann in Ruhe und ohne Stö-
rung sein Feature entwickeln und zu Zeitpunkten, 
die IHM passen mit develop abgleichen oder integ-
rieren.

• develop sollte in der Regel stabil sein. Wenn er aber 
mal instabil ist, so kann auf den Feature-Branches 
noch weiterentwickelt werden, bis das Problem ge-
löst ist.

•  Releases und Hotfixes können ebenfalls asynchron 
zur Feature-Entwicklung durchgeführt werden.

Die Stärken von Git Flow sind ein überschaubarer 
Commit-Graph (bei der rebase+merge Variante), we-
nige Blockaden der Entwickler und die Tool-Unterstüt-
zung. Aber das nachträgliche Entfernen von Features 
ist nur schwer möglich, da nach dem Mergen des Fea-
tures in develop die nachfolgenden Features implizit 
darauf aufbauen.

Abbildung 4: Git-Flow – Release und Hotfix
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Branch wird einmal pro Release zurückgesetzt. Fea-
tures in next sind – in der Regel – Teil des nächsten 
Releases.

• master ist der stabilste Branch – er enthält nur hoch-
wertige und akzeptierte Features und Bugfixes. Aus 
diesem Branch wird der nächste Release erstellt.

• maint dient der Pflege älterer Versionen – daher 
empfängt er nur Bugfixes.

Das Git-Branching Modell arbeitet intensive mit Mer-
ge-Commits. In den folgenden Bildern sind Mer-
ge-Commits von „anderen“ Features mit einem klei-
nen Pfeil gekennzeichnet.

Wie schon erwähnt, basiert ein neues Feature (im 
Gegensatz zu einem Bugfix) auf dem jeweils aktuellen 
master Branch (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Git – Feature in pu

Da die Patches per E-Mail übertragen werden, kön-
nen Sender und Empfänger (der Git-Maintainer) 
durchaus einen anderen Stand haben – implizit fin-
det also eine Art „Rebase“ statt. Nach der Diskussion 

Adam Ruka als Variante vor, den Hauptentwicklungs-
zweig doch wieder wie bei Git-Flow develop zu nen-
nen und den letzten Release mit dem master Branch 
zu markieren. OneFlow unterscheidet sich dann aber 
nicht mehr viel von Git-Flow – es ist eher eine Varian-
te des mit starken Worten kritisierten Git-Flow.

One Flow ist etwas, aber nicht entscheidend ein-
facher als Git-Flow. Es verliert aber im Gegensatz zu 
Git-Flow die Möglichkeit, anhand eines durchge-
henden master Branches die Releasestände einfach 
nacheinander aufzulisten. Wie Git-Flow können ein-
mal integrierte Features nur schwer selektiv entfernt 
werden.

git.git
Der letzte vorgestellte Workflow stammt vom Git-Pro-
jekt selbst. Git ist in vielen Punkten mit PostgreSQL 
vergleichbar: Die Entwicklung des OpenSource Pro-
jektes erfolgt ausschließlich über eine E-Mail-Liste. 
Die Entwickler arbeiten räumlich verteilt und gehören 
keiner gemeinsamen Organisation oder Firma an. In 
der E-Mail-Liste werden Patches geposted, diskutiert 
und verbessert. Das danach folgende Branching-Mo-
dell verfolgt allerdings einen grundlegend anderen 
Ansatz – eine vereinfachte Form ist im Manual unter 
„git help workflows“ dokumentiert [7].

Neue Topics (so nennt dieser Workflow Featu-
res und Bugfixes) basieren auf dem letzten stabilen 
Branch (meist "master", s.u.). Zuerst werden sie nur 
als Patches auf der Mailing-Liste diskutiert und ver-
bessert. Erst nach einer Konsens-Findung greift der 
Maintainer die Patches eines Topics auf, stellt sie als 
Branches zur Verfügung und mergt sie – nach und 
nach – in *verschiedene* Integrationsbranches. Die 
Integrationsbranches sind „gestaffelt“ – jeder Integ-
rationsbranch enthält neben den eigenen Topics in-
direkt *alle* Commits der jeweils stabileren Stufe(n). 
Es bildet sich also eine Teilmengen-Relation zwischen 
den Branches:

    (maint) ⊂ master ⊂ next ⊂ pu

• pu (Proposed Updates) ist der instabilste Branch – 
er enthält unfertige Features und dient der frühen 
Integration. Dieser Branch wird OFT zurückgesetzt 
und komplett neu aufgebaut. Dadurch können Fea-
tures auch wieder entfallen, wenn sie z.B. nicht wei-
ter verfolgt werden.

• next enthält nur Features, die prinzipiell „akzep-
tiert“ und in gutem Zustand sind, aber noch instabil 
sind oder noch ein wenig Politur benötigen. Dieser 
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Wenn das Feature abgeschlossen und stabil ist, er-
folgt der Merge nach master (siehe Abbildung 7). An-
schließend erfolgt ein Sync Merge von master nach 
next. Jetzt ist das Feature sicher im nächsten Release 
enthalten.

Dies ist der Workflow, wie er in [7] beschrieben 
ist, aber Git selbst weicht davon in Details ab. Für 
das Verständnis des Verfahrens an sich ist daher der 
nächste Absatz und das nächste Bild nicht wichtig und 
kann übersprungen werden. Sie sind aber z. B. nütz-
lich, wenn Sie selbst bei Git einen Patch einbringen 
und den Ablauf verfolgen möchten.

Ein neuer pu Branch wird tatsächlich nicht direkt 
aus next erstellt, sondern aufbauend auf dem jeweils 
aktuellen master. Die Feature Branches, die in next 
aber noch nicht in master sind, werden also nochmal 
gemerged (siehe Abbildung 8). Das heißt, dass die 
meisten „gereiften“ Features immer in zwei Branches 
gemerged wurden: Entweder in pu und next oder in 
master und next.

Abbildung 8: Git – next Real

auf der E-Mail-Liste wird das Feature zusammen mit 
anderen Features in den pu Branch gemerged. Der 
pu Branch wird nicht nur erweitert, sondern auch re-
gelmäßig weggeworfen (siehe graue Lebenslinien im 
Bild) und aus next neu erstellt. Dabei können Fea-
tures bewusst wieder entfernt werden, weil sie z.B. 
nicht mehr weiter verfolgt werden oder selbst für pu 
zu unreif sind. Wird ein Feature in pu verbessert, so 
wird der gesamte bisherige Feature-Branch wegge-
worfen, neu eingespielt und in den nächsten neu er-
stellten pu Branch gemerged. Auch hier findet impli-
zit ein Rebase statt.

Die nächste Stufe erreicht das Feature, wenn es 
in den next Branch gemerged wird (siehe Abbildung 
Feature in next)). In dieser Phase werden weitere Än-
derungen am Feature nicht mehr durch Wegwerfen 
des gesamten Branches durchgeführt, sondern als 
Patches im Branch, die dann auch wieder nach next 
gemerged werden. In jedem Fall wird der pu Branch – 
aufbauend auf dem aktualisierten next – neu erstellt.

Abbildung 7: Git – Feature in next und master 
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extrem viele Leute am Projekt arbeiten UND Features 
*regelmäßig* bei Sprint-Abnahmen so durchfallen, 
dass sie spät im Entwicklungszyklus wieder entfernt 
werden müssen. In diesem Fall ist es aber vermutlich 
für alle Beteiligten einfacher, das Umfeld zu ändern. 
„Git Flow“ und „One Flow“ sind letztlich sehr ähnlich 
und – bei kurzem Nachdenken – das, was viele Pro-
jekten im Enterprise Umfeld prinzipiell auch schon tun 
– nur ohne die Terminologie zu verwenden.

In allen Fällen darf man Branching-Modelle nicht 
als „das letzte Wort“ betrachten, sondern eher als 
Baukasten oder Pattern, die für den jeweiligen Fall 
angepasst werden.
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[6] Ruka, Adam  OneFlow – a Git branching model and workflow (2017-04-30) 
https://www.endoflineblog.com/oneflow-a-git-branching-model-and-workflow

[7] git  gitworkflows 
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Bugfix Branches müssen – im Gegensatz zu neuen 
Features, auf dem Branch der ältesten Version er-
stellt werden, die unterstützt werden soll (siehe Abbil-
dung 9). Sie werden zuerst nach next gemerged, um 
im aktuellen Entwicklungzweig eventuelle negative 
Auswirkungen festzustellen. Danach kommt der Bug-
fix in master und erst zum Schluss in die Maintenance 
Branches.

Abbildung 9: Git – Bugfixes

Schon die schematische Darstellung des Git Work-
flow zeigt, dass er schwer zu durchschauen ist. Die 
Branch-Pflege ist aufwendig, unübersichtlich und eine 
visuelle Kontrolle mittels graphischer Darstellung ist 
de-facto unmöglich. Durch das Neubauen des pu In-
tegrations-Branches werden zwar textuelle Konflikte 
gefunden. Logische Konflikte (z.B. benennt Feature A 
eine Variable um, Feature B erstellt eine neue Funk-
tion/Klasse/Datei, in der noch der alte Name verwen-
det wird) benötigen zusätzliches Tooling, um bei je-
dem Neubau diese Änderungen mitzuziehen. All das 
erfordert wasserdichtes, narrensicheres Tooling.

Der Git-Workflow erlaubt allerdings eine bessere 
Feature-Selektion als die anderen Verfahren: Features 
in pu können einfach so gelöscht werden, auch Featu-
res in next können noch leicht entfernt werden.

Fazit
Branching-Modelle sind manchmal ein hitziges Dis-
kussionsthema. Aber „den einen“ Workflow, der für 
jedes Projekt passt, gibt es nicht. Da aber – bis auf Git 
selbst – der *Zweck* des Projektes nicht Versionskon-
trolle sondern etwas anderes ist, sollte das Branching 
Modell wenig mentale Kosten verursachen und mög-
lichst einfach sein. PostgreSQL zeigt das als Extrem-
beispiel sehr deutlich. Im typischen Enterprise-Pro-
jektumfeld empfiehlt sich der Git-Ansatz nur, wenn 

Kurzbiografie

Andreas Heiduk ist als Senior Consultant für MATHEMA 
Software GmbH tätig. Seine Themenschwerpunkte um-
fassen Domänenspezifische Sprachen, die Java Stan-
dard Edition (JSE) und die Java Enterprise Edition (JEE). 

Daneben findet er die unterschiedlichsten Themen von hardwarenaher 
Programmierung bis hin zu verteilten Anwendungen interessant.
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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



Lesen bildet. Training macht fit.
Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

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

                       Software GmbH
Schillerstraße 14, 90409 Nürnberg

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

 Enterprise JavaBeans (EJB)
  Entwicklung von Geschäftslogik-Komponenten
 14.–17. Oktober 2019, 1.650,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Weiterführende Programmierung unter C# 
  Einführung in fortgeschrittene Konzepte
 21.– 23. Oktober 2019, 1.350,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

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

 Entwicklung mobiler Anwendungen mit Android 
  4. – 6. November 2019, 1.250,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 React.js und Redux   
  Webapplikationen deklarativ erstellen    
 9. – 10. Dezember 2019, 950,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Einführung in die funktionale Programmierung 
   2. – 3. Dezember 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
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Das Allerletzte

Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatSch erscheint im November.

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

Wildbahn angetroffen.
Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar  

dieser  Gattung über den Weg gelaufen?
Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

September 2020
in Nürnberg


