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RESTliche Featuritis – modulare  
Anwendungen mit JAX-RS
Markus Karg, Head Crashing Informatics

Unter der schlichten Nummer „JSR 339“ hat eine von Oracle angeführte Expertengruppe über die Version 2.0 
des JAX-RS-Standards beraten. Was dabei herauskam, war weit mehr als ein Java-API für REST-Anwendungen: 
JAX-RS-2.x-konforme Frameworks erlauben vielmehr ein modulares, Feature-zentrisches Anwendungsdesign 
mit klarer Trennung von Anwendungsdomäne und technischer Implementierung.

Das Akronym „JAX-RS“ steht im Grunde für 
„Java API for XML RESTful WebServices“. Es 
ist genau genommen schon immer falsch ge-
wesen, denn mit XML hat JAX-RS eigentlich 
nur am Rande zu tun. Der Standard mag zwar 
vom Grundsatz her dazu gedacht gewe-
sen sein, hauptsächlich XML-Dokumente zu 
transportieren, weil dies die vorherrschende 
Spezies in grauer Vorzeit war, doch da die 
REST-Architektur (REpresentational Sta-
te Transfer) ebenso wenig wie das zumeist 
genutzte HTTP-Protokoll diesen Dokumen-
tentyp weder erzwingt noch zumindest emp-
fiehlt, wurde sehr früh das „XML“ im Namen 
gestrichen und dessen bevorzugte Behand-
lung mit Version 2.1 eingedampft [1]. 

JAX-RS ist grundsätzlich offen für jeden 
standardisierten oder selbst erfundenen 
Dokumententyp, was Spielraum für Anwen-
dungszwecke jenseits von CRUD (Create, 
Read, Update, Delete) und REST gibt –damit 
ist praktisch auch das „RS“ des Akronyms 
obsolet. Tatsächlich normiert JAX-RS ge-
nerell Anwendungs-Frameworks und seit 
Version 2.0 unter anderem deren Fähigkeit, 
Anwendungen in Features zu zerlegen.

Once upon a time …
Die REST-Architektur wurde im Jahr 2000 
durch Roy Thomas Fieldings Dissertation [2] 
bekannt. Er beschrieb darin den Aufbau des 
WWW als ein System, bei dem weder Client 
noch Server einen Kommunikationsstatus 
vorhalten, sondern sich diesen in Form eines 
jeweils aktualisierten Dokuments gegenseitig 
wie Ping-Ping-Spieler zuspielen. Jeder Spieler 
schaut sich den ihm zugespielten Ball („Re-
quest“) an, zieht die notwendigen Schlüsse 
aufgrund seiner Geschäftsregeln, beschriftet 
den Ball neu und spielt ihn zurück („Response“). 
Der Vorteil: Es können beliebig viele Teilnehmer 
mit ebenso beliebig vielen Bällen teilnehmen – 
das System ist praktisch unbegrenzt skalier-
bar. Das WWW hat durch sein jahrzehntelang 
ungebremstes Wachstums die Validität dieser 
These nachhaltig untermauert.

Auch wenn typischerweise die Mehrzahl 
der Menschen beim Stichwort „World Wide 
Web“ eher an Browser und Mausklicks den-
ken, ist das REST-Architektur-Muster keines-
wegs auf menschliche Teilnehmer beschränkt. 
Im Gegenteil, JAX-RS konzentriert sich gerade 
eben nicht auf Menschen als Zielgruppe, son-

dern dient ausschließlich Maschinen dazu, Teil 
des WWWs zu sein – und zwar  nicht nur als 
Anbieter, sondern auch als Nutzer. 

Im Zuge des Industrie-4.0-Hypes sei nota-
bene angemerkt, dass mit dem Wort „Maschi-
nen“ explizit nicht nur Computer gemeint sind, 
sondern tatsächlich jegliche Art von Gerät-
schaft. Hierzu wurden in den frühen Versionen 
des JAX-RS-Standards die entsprechenden 
serverseitigen Verträge definiert, während seit 
Version 2.0 auch die clientseitigen Schnittstel-
len definiert sind. Somit ist es möglich, Java-
Anwendungen zu schreiben, die gleichzeitig 
sowohl RESTful-Dienste darstellen als auch 
selbst wiederum solche nutzen.

Bei der Ausgestaltung des JAX-RS-API be-
merkten die Autoren der Spezifikation, dass 
die alleinige Konzentration auf die objektori-
entierte Ummantelung des HTTP-Protokolls 
mittels Java-Schnittstellen nicht genügt, um 
das REST-Architektur-Muster umfassend 
abzudecken. Für ein solcherlei beschränktes 
Ansinnen hätten einige wenige Erweiterungen 
der Servlet-Spezifikation durchaus genügt. 
Da REST aber weit mehr als CRUD darstellt, 
muss JAX-RS in tiefer liegende Anwendungs-
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schichten eingreifen. JAX-RS kann sich somit 
nicht auf die reine Client-Server-Schnittstelle 
beschränken und muss wiederverwendbare 
Anwendungs-Bausteine sowie ein Rahmen-
werk zur Verbindung selbiger anbieten. Wohl-
gemerkt, JAX-RS spezifiziert eine Norm für 
Frameworks, ist selbst jedoch kein Produkt, 
auch wenn mit Oracle „Jersey“ ein solches als 
Referenz-Implementierung (RI) herangezogen 
wurde. Die Gratwanderung zwischen Normie-
ren fremder Produkte und Umsetzen eigener 
Produkte ist jedoch sehr gut gelungen, sodass 
heute mehrere Anwendungsframeworks un-
terschiedlicher Prägung in der Lage sind, die 
Norm in der aktuellen Version umzusetzen, 
ohne dass jene allzu viel Code vordefiniert. 

Neben dem bereits erwähnten „Jersey“ [3] 
sind dies beispielsweise „RESTEasy“[4] von 
Red Hat oder Apache „CXF“[5]. Alle genann-
ten Anbieter haben, ebenso wie der Autor 
dieses Artikels, in besagter Expertengruppe 
„JSR 339“ aktiv am Standard mitgearbeitet, 
wodurch die Kompatibilität, Stichwort „Write 
Once Run Anywhere“ (WORA), gewährleistet 
ist: Es gibt praktisch keine herstellerspezifi-
sche Abhängigkeit in einer JAX-RS-konform 
programmierten Anwendung.

Lose Kopplung und  
Separation of Concerns
Wie in ähnlicher Weise bereits von der EJB-
Technologie bekannt, wird schon seit Version 
1.0 der Spezifikation eine JAX-RS-Anwendung 
durch das Framework zur Laufzeit aus einzel-
nen Komponenten montiert, die zur Compile-
Zeit technisch keine zwingende Verbindung 
haben, was gemeinhin als lose Kopplung 
bekannt ist. Hierzu werden Plain Old Java Ob-
jects (POJO) durch simple Auszeichnung mit 
Java-Annotationen bestimmte Stereotypen 
zugeschrieben, die das Framework wiederum 
nutzt, um über die weitere Behandlung der 
Komponente zu entscheiden. 

Allgemein bekannt dürften dabei die 
Annotationen „@Path“ und „@GET“ sein, 
durch die der Stereotyp „HTTP-Ressource“ 
zugeschrieben wird, wohingegen beispiels-
weise die Zuschreibung des Stereotyps „En-
tity Provider“ mittels „@Provider“ und „@
Produces“ weit weniger bekannt, technisch 
aber umso mächtiger ist. „Entity Provider“ 
bilden nämlich gemeinsam mit den Para-
meter-„Converter“-Providern die technische 
Grundlage für die Separation der fachlichen 
Anwendungslogik vom technischen Durch-
führungsweg. Dies bedeutet, eine „saubere“ 
JAX-RS-Anwendung enthält grundsätzlich 
keinerlei API-Aufrufe, die sich mit rein tech-

nischen Problemstellungen wie der Behand-
lung von HTTP-Request und -Response, 
Parsen von XML oder JSON, Rendering von 
PDF oder SVG, Transformation von Query-
Parametern in Java-Enums etc. befassen. 

Solche Aspekte sind in Provider ausge-
lagert, die aufgrund obengenannter loser 
Kopplung wiederum keine Kenntnis von der 
Anwendungslogik haben und dadurch mehr-
fach verwendbar sind. Zur Laufzeit bemerkt 
das Framework, wenn ein Provider zur Lö-
sung einer technischen Problemstellung 
(etwa der Übersetzung von Java-Klassen in 
HTTP-Header oder JSON-Dokumente) benö-
tigt wird, und nutzt diesen automatisch, ohne 
dass die Anwendung dies explizit mitteilt.

Möglich wird dies, da alle Provider während 
des Ladevorgangs automatisch erkannt und 
somit vom Framework für den entsprechen-
den Zweck registriert werden. Komplexe, in 
der Spezifikation beschriebene Regeln sorgen 
dafür, dass praktisch „wie von Geisterhand“ 
immer der am besten passende Provider zur 
Anwendung kommt, sollten mehrere für den 
gleichen Zweck zu finden sein – beispielsweise 
wenn ein Client sich per HTTP-Accept-Header 
bereit erklärt, sowohl XML als auch JSON zu 
akzeptieren, und dem Framework sowohl ein 
XML- als auch ein JSON-Renderer bekannt 
sind. Entsprechend korrekte Parametrisierung 
der Annotationen durch Attribute wie MIME-
Typen etc. ist dazu zwingende Voraussetzung

Aufbauend auf dieser Mechanik kamen 
mit JAX-RS 2.0 weitere Fähigkeiten des 
Frameworks hinzu, die eine noch weiterge-
hende Abstraktion der Anwendung von der 
technischen Umsetzung erlauben (Filter, 
Interzeptoren, Features und Konfiguration), 
wodurch der Baukasten nun praktisch kom-
plett ist. Eine Anwendung muss sich somit 
seither auch nicht mehr um Aspekte wie 
Zugangsschutz, Verschlüsselung, Kompres-
sion, Caching, Konfiguration etc. kümmern, 
da auch für diese Techniken entsprechende 
Provider ermöglicht wurden. 

Hinzu kommt mit der Einführung der 
Features die Möglichkeit, Provider zu bün-
deln und gemeinsam ein- beziehungsweise 
auszuschalten. So wird es mit der Version 
2.0 der Open-Source-Software „WebDAV 
Support for JAX-RS“ beispielsweise möglich 
sein, das Protokoll „WebDAV“ als ein einzi-
ges Feature ein- beziehungsweise auszu-
schalten, obwohl dessen Implementierung 
durchaus mehrere Komponenten umfasst. 

Gerade die Übersichtlichkeit und Ver-
ständlichkeit einer Anwendung wird erheblich 
gesteigert, wenn diese lediglich ein komplet-

tes Themengebiet als notwendig deklariert 
(etwa „benötigt WebDAV“), sich jedoch nicht 
mehr selbst darum kümmern muss, welche 
technischen Komponenten dazu erforderlich 
sind. Ähnlich könnte eine Anwendung anmel-
den, das Feature „Kompression“ zu benöti-
gen, ohne sich Gedanken über die Vielzahl an 
möglichen Algorithmen und Datenformaten 
zu machen, die dabei eine Rolle spielen. 

Letztendlich ermöglichen Features es so-
mit, thematisch (nicht technisch) geschnürte 
Pakete auf einem Markt zu behandeln, da 
diese nun anwendungsunabhängig sind: Ein 
späterer Austausch des Features „Einfache 
Kompressions-Algorithmen“ durch ein Fea-
ture „Starke Kompressions-Algorithmen“ ist 
binnen Minuten erledigt und zeigt die Mäch-
tigkeit der Spezifikation: Der Kernpunkt der 
Wiederverwendung ist nicht mehr die Klasse 
(JavaBean) oder Komponente (EJB), sondern 
die Fähigkeit (Feature). 

Ob sich ein solcher Markt tatsächlich bildet, 
muss die Zukunft zeigen. Die technischen und 
organisatorischen Grundlagen sind jedenfalls 
vorhanden und können auch ohne Handel mit 
anderen großen Nutzen bringen: Sie eröffnen 
eine hervorragende Möglichkeit, sauberen, 
also in der eigentlichen Funktionsdomäne der 
Anwendung formulierten Code zu schreiben, 
wodurch spätere technische Anpassungen 
ohne Änderung der Anwendung und somit 
ohne das Risiko neuerlicherFehlerquellen 
durch Querbeziehungen möglich sind.

Features nachrüsten ohne 
Code-Änderung
Angenommen, es soll eine Anwendung ent-
wickelt werden, die Lotterie-Spielscheine 
akzeptiert, wobei der Spielschein in der Fi-
liale gescannt und per „HTTPS PUT“ an die 
Anwendung übergeben wird. Ein Servlet 
müsste nun in einer Nicht-JAX-RS-Anwen-
dung die binäre Bild-Information per Optical 
Character Recognition (OCR) in Text umwan-
deln, um den Spieler und seinen Tipp in der 
Teilnehmer-Datenbank zu registrieren. 

Eine JAX-RS-Anwendung hingegen küm-
mert sich um diesen technischen Sachverhalt 
nicht selbst. Sie würde auf viel höherer Ebene 
ansetzen, sich weder um HTTPS noch um das 
OCR kümmern, sondern lediglich deklarieren, 
dass sie gewillt ist, ein per „HTTP PUT“ zuge-
stelltes Java-Objekt der Klasse „Spielschein“ 
zu akzeptieren. Die Verschlüsselung würde sie 
üblicherweise tiefer liegenden Schichten über-
lassen und die Schrifterkennung als zu nutzen-
des Feature deklarieren, ohne explizit Klassen, 
Komponenten oder Hersteller zu benennen. 
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Der Deployer könnte entsprechende Fea-
tures jederzeit ohne Änderung der Anwen-
dung austauschen oder nachrüsten, sollte 
dies nötig oder gewollt sein – beispielswei-
se zur Verbesserung der Erkennungsrate 
der OCR, um zusätzliche Bildformate wie 
„PNG“ statt „JPG“ oder Transfer-Kompres-
sion bei nicht komprimierten Bildformaten 
wie „TIFF“ zu unterstützen. 

Anwendung und Features können von ab-
solut separierten und sich gegenseitig nicht 
bekannten Expertenteams entwickelt wer-
den, ohne sich in die Quere zu kommen oder 
regelmäßige Kompatibilitätstests anstrengen 
zu müssen – beide stützen sich lediglich auf 
die JAX-RS-Spezifikation. Diese Entkopplung 
zieht neue Teams an, die bereits eine JAX-RS-
Anwendung betreiben und diese nun mit OCR 
nachrüsten können – ohne Rücksprache mit 
dem Lotto-Anbieter oder dem OCR-Team.

Weiterhin angenommen, die Scanner in 
den Filialen werden nach und nach abgebaut 
und die Spielscheine zunehmend von einem 
WWW-Endkunden-Frontend per XML-Do-
kument an die Anwendung geliefert, so wäre 
eine Servlet-basierte Anwendung mehrfach 
umzuschreiben: Die Autoren müssten ihr 
beibringen, den MIME-Type zu inspizieren, 
um zwischen dem Aufruf der OCR und dem 
Anliefern der XML zu unterscheiden. Die JAX-
RS-Anwendung hingegen benötigt keine Än-

derung: Es wird dem Framework (nicht der 
Anwendung) lediglich ein neuer Provider zur 
Verfügung gestellt. Seine Deklaration meldet 
per „@Consumes“ die Fähigkeit, JSON zu ver-
arbeiten, und bestätigt dem Framework ge-
genüber zur Laufzeit, dass dieser Instanzen 
der Klasse „Spielschein“ liefern kann. 

Ab nun wertet das Framework (nicht die 
Anwendung) zur Laufzeit den MIME-Type aus, 
entscheidet somit pro HTTP-Request, ob es 
einen Spielschein an „OCR“ senden oder aus 
„JSON“ interpretieren muss, und ruft die be-
stehende, exakt gleiche, unveränderte Ver-
arbeitungsmethode in der Lotto-Anwendung 
auf. Die Anwendung, obwohl unverändert, hat 
aber eine neue Fähigkeit („Feature“) gelernt.

Moularisieren der Anwendung
Das zugegeben etwas anachronistisch wirken-
de Beispiel verdeutlicht den großen Vorteil der 
JAX-RS-Architektur: Anwendungen werden 
damit nicht nur von der Technik getrennt und 
befassen sich nur noch mit fachlichen Objek-
ten statt mit technischen; sie werden vielmehr 
auch in erheblichem Maße modularisiert und 
sind somit ohne Code-Änderung mit neuen 
Features nachrüstbar. Diese Fähigkeit, die man 
bislang nur von proprietären Umgebungen wie 
beispielsweise „Eclipse“ kannte, hat damit nun 
Einzug in einen offiziellen Java-Standard gehal-
ten und steht somit automatisch auf allen JAX-

RS-kompatiblen Frameworks zur Verfügung 
– und zwar nicht nur Herstellern von Technik-
Komponenten wie im Beispiel der OCR oder 
der Bild-Kompression, sondern eben auch den 
Anwendungs-Programmierern selbst.

Beim Betrachten einer bestehenden 
Anwendung, beispielsweise einer Servlet-
basierten, finden sich sehr viele Aspekte, die 
zwar zur Erledigung einer gewünschten Auf-
gabe konzertiert agieren, jedoch eigentlich 
nicht zwingend voneinander Kenntnis haben 
müssen. Das heißt, eine Portierung der An-
wendung auf JAX-RS wird dazu führen, dass 
viele Aspekte nun in eigenständige Provider 
ausgelagert werden können, folglich aus dem 
Anwendungscode verschwinden. 

Zwar sind diese Provider oftmals weiterhin 
spezifisch auf eine bestimmte Anwendung 
zugeschnitten und nicht oder nur bedingt all-
gemein nutzbar, trotzdem bietet es sich damit 
an, sie in Features zu gruppieren, beispielswei-
se um sie gemeinsam ein-/ausschaltbar zu 
machen – was zuvor vielleicht über viele „if“s 
gelöst wurde. Letztendlich stellen Provider und 
Features ja nichts anderes dar als die tech-
nische Umsetzung des Strategie-Entwurfs-
musters [6] (Strategy Pattern) für bestimmte 
Szenarien. Liegt in der eigenen Anwendung ein 
solches Szenario vor, ist der Weg zur Auslage-
rung in einen Provider oder in ein Feature frei.

Die beiden hauptsächlichen Schwierigkei-
ten bei der Modularisierung einer Anwendung 
sind hierbei sicherlich sowohl die umfassen-
de Kenntnis der angebotenen Möglichkeiten, 
also die Frage „Welcher Stereotyp in wel-
chem Szenario“, bei der Tabelle 1 sicherlich 
eine Hilfestellung sein kann, als auch die als 
„Separation of Concerns“ bezeichnete Denk-
sportaufgabe, eine Aufgabe zunächst in ein-
zelne Bausteine, also Provider, zu zerlegen, 
um diese im nächsten Schritt in thematisch 
zusammengehörende Blöcke, also Features, 
zu kombinieren. Zur Veranschaulichung wird 
nochmals obengenanntes Beispiel zusätzli-
cher Datentypen herangezogen.

Butter bei die Fische
Angenommen, eine Anwendung soll mit 
dem Datentyp „PDF“ nachgerüstet werden, 
beispielsweise um gescannte Formulare in 
Daten zu wandeln oder um Daten als Druck-
vorschau downloaden zu können. Anstatt 
diese Fähigkeiten irgendwie in die Anwen-
dung einzuflicken, werden diese zunächst in 
Stereotype zerlegt. Ein Message Body Reader 
für den Datentyp „PDF“ dient als Verpackung 
für den Code, der PDFs analysieren und in 
Domänen-Objekte, beispielsweise POJOs der 

@Provider public class LottoPdfSupport implements Feature {
 public boolean configure(FeatureContext context) {
  context.register(LottoscheinPdfParser.class);
  context.register(LottoscheinRenderer.class);
  context.register(PersonalausweisParser.class);
  context.register(PersonalausweisRenderer.class);
  return true; // Feature wurde korrekt registriert.
 }
}

Listing 1: Zusammenfassen von Providern zu Features

Unterstütztes Szenario Zu implementierender Stereotyp

Parsen von Eingangsdokumenten Message Body Reader

Rendern von Ausgangsdokumenten Message Body Writer

Parsen von Parametern und Headern Parameter Converter Provider

Rendern von Parametern und Headern Parameter Converter Provider

Filtern von Anfragen Container Request Filter und Reader Interceptor

Filtern von Antworten Container Response Filter und Writer Inter

Gemeinsames Ein-/Ausschalten Feature

Feature für bestimmte URLs aktivieren Dynamic Feature

Tabelle 1: Einige unterstützte Szenarien in JAX-RS-Frameworks
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Klasse „Lottoschein“, umwandeln kann. Ein 
Message Body Writer für den Datentyp „PDF“ 
wiederum dient als Verpackung für den Code, 
der aus „Lottoschein“-Instanzen ein PDF als 
Druckvorschau rendert. Weitere Entity Provi-
der (also Message Body Reader und Message 
Body Writer) könnten für die Wandlung von 
PDF in andere Java-Typen, wie zum Beispiel 
die Teilnehmeranmeldung mit Kopie des Per-
sonalausweises, dienen. Das Gesamtpaket 
„PDF-Unterstützung“ soll nun am Stück nach-
gerüstet werden und nur gemeinsam ein- be-
ziehungsweise ausgeschaltet werden können. 
Hierzu wird ein Feature „LottoPdfSupport“ 
programmiert, das die genannten Einzelbau-
steine gemeinsam registriert (siehe Listing 1).

Sobald sich das Feature „LottoPdfSupport“ 
im Klassenpfad der Anwendung befindet, 
wird es geladen und aktiviert. Der in Listing 
1 sichtbare Rückgabewert teilt dem Frame-
work mit, ob das Feature aktiviert oder deak-
tiviert sein möchte. Beispielsweise könnte ein 
Feature mittels „context.getConfiguration().
isEnabled(NotwendigesFeature.class“  Ab-
hängigkeiten prüfen und auf diesem Wege den 
Dienst verweigern, ohne die Gesamtanwen-
dung vom grundsätzlichen Betrieb abzuhalten.

Markus Karg fasziniert das Programmieren, seit er in 
grauer Vorzeit einen Sinclair ZX Spectrum in die Hand 
bekam. Heute verantwortet er die Entwicklung eines 
unabhängigen Software-Herstellers. JAX-RS beglei-
tet der gebürtige Pforzheimer seit Version 0.8 durch 
Feature Proposals, Mitarbeit an der Referenz-Imple-
mentierung „Jersey“ und zuletzt in der Expert Group 
JSR 370. Einige Features von JAX-RS, aber auch von 
anderen Java-APIs, stammen aus der Feder des JCP-
Mitglieds. Seine Freizeit widmet er der Kunst seiner 
Frau sowie einer nachhaltigen Gesellschaft.

Markus Karg
markus@headcrashing.eu

Fazit
Features sind eine sehr nützliche Neuheit 
in JAX 2.0, um die Zusammenfassung von 
Providern zu umfassenderen Aspekten zu 
ermöglichen. Dadurch wird die Anwen-
dung strukturierter und der Code besser 
verständlich. Fehler werden vermieden, 
unerwünschte Abhängigkeiten beseitigt, 
Wiederverwendung gefördert. Sie zeigen 
exemplarisch, wo der Weg von JAX-RS hin-
führt: Weg von reinem REST und CRUD, 
hin zu einem umfassenden Anwendungs-
Framework.

Weitere Informationen
[1]  JSR 370: „https://www.jcp.org/en/jsr/

detail?id=370“
[2]  Fielding, Roy Thomas, Architectural Styles and 

the Design of Network-based Software Archi-
tectures. Doctoral dissertation, University of 
California, Irvine, 2000: „http://www.ics.uci.
edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm“

[3]  Oracle Jersey: „https://jersey.java.net“
[4]  Red Hat RESTEasy: „http://resteasy.jboss.org“
[5]  Apache CXF „http://cxf.apache.org“
[6]  Strategie-Entwurfsmuster: „http://de.wikipedia.

org/wiki/Strategie“

DukeCon ist mehr als eine Javaland-App!
Gerd Aschemann, JUG Darmstadt

Auf der Javaland 2015 wünschten sich vie-
le Teilnehmer vor Ort eine zeitgemäße App, 
um auf das Programm zuzugreifen, ihre 
Vortrags-Favoriten zu verwalten und bei 
Bedarf den Speakern Feedback zu geben. 
Die JUGs Darmstadt und Kaiserslautern ha-
ben sich an die Arbeit gemacht und „http://
DukeCon.org“ gegründet (Twitter „@Duke-
Conference“). Mithilfe von DOAG und iJUG 
sind ein REST-Service für die Konferenzda-
ten entstanden, auf dem mehrere Clients 
aufsetzen. Die Clients sind voll benutzbar 
und man kann sich jetzt schon damit sein 
Programm für die Javaland 2016 zusam-
menstellen. Andere JUGs und Organisatio-
nen unterstützen mittlerweile und haben 
Interesse bekundet, beispielsweise Duke-
Con für weitere Konferenzen zu nutzen. Die 
Macher sind offen für neue Mitstreiter und 
Ideen.Die Plattform nutzt zahlreiche aktu-

elle Technologien und erkundet den einen 
oder anderen Trend. Beim Buzzword-Bingo 
wird in vorderster Linie mitgespielt: Spring 
Boot, Docker, HTML5, Flex, Jasmine, Meteor, 
KeyCloak (SingleSignOn/SocialLogin), Off-
line-Fähigkeit/Browser-Caching, localSto-
rage, Cordova, Android, iOS, Groovy, REST, 
Lombok, Continuous Integration/Delivery, 
ElasticSearch/Logstash/Kibana, JPA, Ma-
ven, Jenkins, Nexus, Puppet, Vagrant etc.

Auf der Javaland 2016 gibt es ein Com-
munity-Event am Montag-Abend vor Kon-
ferenz-Beginn. Jeder Konferenz-Teilnehmer 
ist eingeladen, in die Plattform reinzu-
schnuppern (bitte Community-Programm 
und Anmeldung beachten). Die Beteiligten 
zeigen, wie sie die Software entwickeln, 
durch die Delivery-Pipeline schieben und 
auf ihrer automatisiert aufgebauten und 
gepflegten Infrastruktur betreiben. Die 

Teilnehmer können einfach mal was aus-
probieren, sei es von dem, was gemacht 
wurde oder in diesem Umfeld etwas Neues. 
Vielleicht mag jemand eine DukeCon-UI mit 
JavaFX bauen oder alles auf Java EE um-
stellen oder endlich mal von Postgres nach 
MongoDB migrieren, oder, oder, oder? Die 
Macher freuen sich auf rege Diskussionen 
und Erfahrungsaustausch.

Alle Quellen und weiteren Verweise fin-
den sich auf Github unter „https://github.
com/dukecon“ und natürlich auf der Home-
page des Projekts. Eine Unterstützung des 
Projekts ist auch unabhängig von der Kon-
ferenzteilnahme möglich: Alles ist Open 
Source. In der nächsten Ausgabe der Java 
aktuell wird die Plattform-Architektur aus-
führlich vorgestellt.

Gerd Aschemann
gerd@aschemann.net
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