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Ec lipse. Hier ist man leider noch viel auf
Textersetzung angewiesen, eine automati-
sche Refaktorisierung ist nicht in der Art
und Weise möglich wie bei einer statischen
Programmiersprache, auch wenn sich
Entwicklungsumgebungen wie Rubymine
da große Mühe geben. Insgesamt bleibt
aber das Gefühl, dass man wieder wie frü-
her entwi ckelt.

Steve: Als iOS-Entwickler habe ich nicht
viel Auswahl. Es bleibt mir eigentlich nur
eins: Xcode zu verwenden. Die Entwick -
lungsumgebung aus dem Hause Apple ist
seit OS X für fast jegliche Software für Mac
oder iOS der Ursprung. Erweiterungen zur
IDE wie für Eclipse gibt es keine. Apple
gibt den Weg strikt vor. Refaktori -

Moderne Programmierpraktiken haben sich mit Java schon vor Jahren verbreitet. Mittlerweile
arbeiten viele Java-Entwickler mit aktuellen Plattformen, wie z. B. der App-Entwicklung fürs
iPhone. Wir möchten in einem kleinen Spiel aufzeigen, wie sich moderne Programmier -
praktiken in verschiedenen Plattformen gemausert haben. Hierzu treffen sich der Apple-iOS-
Entwickler Steve, der Rubyist Gregg und Duke, der in Java entwickelt, auf einen Kaffee in der
Mittagspause und berichten von ihren Erfahrungen.

m e h r  z u m  t h e m a :
http://www.it-agile.de/agile-entwicklung.html
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Gregg: Die IDE-Glaubenskriege sind
schon legendär. Insgesamt sind aber mitt-
lerweile alle Entwicklungsumgebungen im
Java-Bereich so gut, dass sie für den
Entwickler eine echte Hilfe in der täglichen
Arbeit darstellen. Vor zehn Jahren habe ich
noch Java-Code mit einem Texteditor
namens Ultra-Edit geschrieben. Wenn ich
jetzt auf Ruby schaue, könnte ich etwas
bösartig sagen, ich bin wieder bei Ultra-
Edit angekommen. Okay, ich habe auch
viel mit Textmate und Rubymine von
JetBrains gemacht. Letztere haben ja auch
schon IntelliJ IDEA gebaut. Textmate sieht
erst einmal wie ein einfacher Editor aus,
hat aber dazu eine riesige Sammlung von
so genannten Bundles, die einen, wenn man
sie denn kennt, auch effektiv unterstützen.
Was ich ein wenig vermisse, sind die
Refaktorisierungsmöglichkeiten aus  

Thema: Entwicklungs-

umgebungen (IDE)

Duke: In der Java-Welt gibt es eine Vielzahl
ziemlich guter  IDEs. Die Frage, welche
davon die beste ist, artet schon mal gerne in
einen Glaubenskrieg aus (Duke zeichnet
dabei Abbildung 1). Dabei bekämpfen sich
gleich mehrere große Lager aus Eclipse-,
IntelliJ IDEA-, NetBeans- und JDeveloper-
An hä ngern. Es ist eine Schlacht auf sehr
hohem Niveau, die auch insgesamt die
Reife und Vielfalt an Java-Tools widerspie-
gelt. Alle genannten IDEs bieten automati-
sche Refaktorisierungen, Syntax prüfung
und gute Debugging-Unterstüt zung. Ich
persönlich benutze am liebsten Eclipse
wegen der schier unendlichen Anzahl an
Plug-Ins. Egal, was man machen möchte,
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gibt es
schon ein Eclipse-Plug-In dafür. 
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Abb. 1: Der IDE-Glaubenskrieg visualisiert.
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sierungshilfen, wie z. B. Extrahieren, Um -
benennen, Verschieben oder automatisches
Einfügen von Boilerplate-Code, den es in
Objective-C viel gibt, existieren leider
nicht. Syntax-Checks des gerade getippten
Codes kann Xcode auch nicht – das liegt
aber vielleicht auch mit an der dynamisch
typisierten Sprache Objective-C. Dafür
kommt Xcode mit einigen Entwicklungs -
werkzeugen daher. Diese beinhalten bei-
spielsweise den Interface Builder – ein
WYSIWYG-Editor für die Oberflächen der
Apps. Dieser ist zwar selbst auf aktuellen
Mac-Notebooks eher langsam, funktioniert
aber halbwegs zuverlässig. Interessant ist
auch der eingebaute Profiler Instruments.
In Kombination mit dem iPhone-Simulator
kann man hier zuverlässig nach Speicher -
löchern, Zombis (freigegebenen, aber noch
im Zugriff befindlichen Objekten) und
Zeitfressern in der Anwendung fahnden. In
der neuesten Version wird sogar die Ver -
sionsverwaltung Git unterstützt. 

Thema: Dependency-

Injection (DI)

Duke: Auch bei DI profitiert man als Java-
Ent wickler von der Fülle und Reife an Ent -
wicklerwerkzeugen. Die ersten Berührun -
gen mit DI hatte ich mit Struts, das Anfang
des neuen Jahrtausends das vorherrschende
MVC-Framework für die Web-Entwick lung
war. Da es ziemlich konfigurationslastig
war, wurde ihm aber bald durch Spring der
Rang abgelaufen. Obwohl beide
Frameworks mittlerweile auch andere
Optionen anbieten, findet das Zusammen -
bauen von Applikationen aus Komponen -
ten meistens in XML-Konfigurations -
dateien statt. Das ist ungünstig, weil
da durch die Fehlererkennung zur Kompi -
lierzeit – einer der großen Vorteile von sta-
tisch getypten Sprachen – verloren geht.
Außerdem werden diese Konfigurations -
dateien leicht unübersichtlich und sind nicht
Debugger-freundlich. Mittlerweile geht der
Trend daher weg von schwergewichtigen
Frameworks hin zu „Convention over
Configuration” und spezialisierten Biblio -
theken. Nicht zuletzt, weil wir uns da eini-
ges von Ruby & Rails abgeschaut haben
(Gregg nickt und lächelt). Google Juice
erfreut sich hierbei großer Beliebtheit. Es
kommen aber auch immer mehr und mehr
Stimmen auf, die generell anzweifeln, ob DI
überhaupt einem Framework oder einer
Bibliothek überlassen werden soll. Der
Einfachheit und Verständlichkeit wegen set-
zen viele daher auf eine Imple mentierung
von DI in einfachen Assembler-Klassen.

Gregg: Als ich mit Ruby & Rails angefan-
gen habe, habe ich mich schon gewundert:
Wie macht man hier eigentlich DI? In Java
fand ich es sehr hilfreich, wenn einem die
(technischen) Abhängigkeiten von außen
gegeben wurden. Damit wurde das Testen ein-
zelner Teile meiner Anwendung erst möglich
(Gregg zeichnet Abbildung 2). Sonst konnte
ich da keinen Schnitt ansetzen und hatte sofort
alle möglichen technischen Systeme an der
Backe. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass
das bei Ruby eigentlich völlig unnötig ist.
Nein, jetzt nicht das Testen, sondern das
Problem mit den Abhängigkeiten. Es ist zum
Beispiel möglich, eine Methode an einer
Klasse dynamisch neu zu definieren und durch
einen Mock zu ersetzen. Den Mock schreibe
ich ganz einfach, my_mock = mock(), und mit
meinem aktuellen Mock-Framework, (zum
Beispiel my_mock.should_receive(:my_method).
Es ist nicht nötig, dafür extra irgendwelche
Interfaces zu definieren. Und nebenbei: Der
Klassiker Datenbank ist so eng an meinem
Modell dran, da möchte ich vielleicht auch
nichts abkoppeln. Das lässt sich alles so ein-
fach und schnell testen, wozu sollte man da
nicht direkt gegen eine In-Memory-Daten -
bank Tests fahren? 

Steve: Bislang ist mir für DI auch nichts
Brauchbares untergekommen. Gefühlt
habe ich es aber auch noch nicht vermisst,
was vielleicht daran liegt, dass die iPhone-
Apps eher spezialisiert und klein sind. Die
Oberfläche kann über den Interface-
Builder zusammengebaut werden und man
konfiguriert die Abhängigkeiten graphisch.

Obwohl: Unsere Controller sind schon
recht groß und mehr oder minder fest an
die GUI und an das Datenmodell geknüpft.
Wenn man Daten lokal speichert, dann
muss man Core-Data von Apple benutzen,
das sehr fest an das Modell geknüpft ist.
Ich wüsste nicht, wie ich da die Abhän -
gigkeit zur Persistenz entkoppeln könnte
(Steve blickt fragend in die Runde).

Thema: Release-Prozess

Duke: Die meisten Anwendungen laufen ja
in irgendeinem Applikationsserver, wie
z. B. Tomcat. Die Integration mit Build-
und CI-Werkzeugen ist da recht gut, sodass
das auf Knopfdruck passieren kann. Mit
den richtigen Tools (z. B. [JRe], [Liv]) ent-
fällt auch das lästige neu Kompilieren und
ein neues Deployment. Das zeitaufwändige
Hoch- und Runterfahren des Servers kann
einem schon ziemlich auf den Geist gehen,
wenn man erst einmal erlebt hat, wie viel
schneller man bei dynamischen Sprachen
vom Schreiben des Codes zur laufenden
Anwendung wechseln kann. Alle Java-
Anwendungen laufen auf der Java Virtual
Machine (JVM) und sind somit selbstver-
ständlich plattformunabhängig. Diese ist
mittlerweile auch richtig schnell. Teilweise
ist ja JRuby sogar schneller als Ruby selbst.

Gregg: Und bald ist JRuby bestimmt
auch noch schneller als Java (Gregg lacht).
Ja, wenn ich da an klassische Client/Server-
Anwendungen denke, das war schon
schlimm, ein Release auszurollen. Mit den
Web-Anwendungen ist es ja viel einfacher
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Abb. 2: Dependency Injection.



befehl xcodebuild gestartet. Das wiederum
setzt auf der Konfiguration in Xcode auf,
welche nur für OSX zu haben ist. Zum
Glück kann man Jenkins direkt von der
Konsole aus starten und auch zuverlässig in
OSX integrieren, sodass Jenkins auch nach
einem ungewolltem Neustart des Rechners
wieder hochfährt. Mit ein wenig Kenntnis
der Konsole und dem Tool Betabuilder (vgl.
[Han10]) oder Testflight (vgl. [Tes]) ist es
auch möglich, direkt eine Betaversion zum
Download zur Verfügung zu stellen. Diese
können sich der Product Owner und die
Tester direkt auf ihrem iOS-Gerät installie-
ren, sofern sie eine halbwegs aktuelle
Version des Betriebs systems haben. Über
den App-Store lässt sich ja nichts schnell
aktualisieren, schon gar nicht für einen ein-
geschränkten Benutzerkreis (Gregg und
Duke schütteln den Kopf). Vorher führt
unser CI-Server Tests mit einem Akzep -
tanztest-Framework namens Frank (vgl.
[Fra]) durch. Diese dauern zwar inzwischen
eine halbe Stunde, haben sich aber schon
mehrfach als Regressionstests bewährt.
Frank benutzt den iPhone-Simulator für
Akzeptanztests, der nur einmal gestartet
werden kann. Darum ist es trotz Mehrkern-
Rechner und Cucumber nicht möglich,
mehrere Tests gleichzeitig auszuführen. 

Thema: Test-Driven

Development (TDD)

Duke: Der Vater von TDD, Kent Beck, ist
auch der Macher von JUnit, dem TDD-
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matischen Ausliefern in der Produktion bei
jedem Commit, angelangt, aber wir haben
zumindest jederzeit eine lauffähige Version,
die wir ausliefern könnten.

Gregg: Build-Fehler? Nun, einen Build
kenne ich ja nicht (zwinkert). Bei uns ist es
so, dass die Tests auf den lokalen Rechnern
schon eine Weile brauchen, da fühlt sich
das kontinuierliche Testen nicht immer so
gut an. Am schlimmsten sind unsere Ober -
flächentests, die mit Hilfe von Cucumber
und RSpec laufen. Diese testen gegen eine
laufende Web-Applikation (vgl. [Che10]).
Gut, aber auch langsam. Und das alte
Problem haben wir auch: Eine große
Anwendung mit einer komplexen Daten -
struktur erfordert schon ein wenig Setup an
Daten – und es dauert, das für jeden Test
wieder und wieder aufzubauen. Es gibt
technische Tricks und Hilfsmittel, aber das
Problem ist nicht gelöst. Ein echter Fort -
schritt sind übrigens Multi-Core-Systeme.
Da sich Tests in Ruby leicht parallel aus-
führen lassen, kann man auf einem
Rechner mit vielen Rechnerkernen auch
eine deutliche Geschwindigkeits stei gerung
erleben. Damit haben wir auch unserem
CI-Server so richtig Beine ge macht. Auf
dem läuft auch das CI-System der Wahl:
Jenkins, oder wie es früher hieß, Hudson.

Steve: Als CI-Server nutzen wir natürlich
auch einen Mac. Auf einer anderen
Plattform könnten wir den Objective-C-
Code für eine iPhone-App gar nicht kompi-
lieren. Dieser wird über den Konsolen -

geworden, ich tippe nur einen einzigen
Befehl und schon ist meine Anwendung
live, die Datenbank ist migriert und alles
läuft rund. Das kann über mehrere Server,
z. B. mit Capistrano (vgl. [Cap]), erfolgen.
Sehr hilfreich ist natürlich die Tatsache,
dass es keinen klassischen Build-Prozess
gibt, der einem viel Kopfschmerzen berei-
ten könnte. Ich bin sehr froh, dass ich mich
damit nicht mehr herumschlagen muss. Ich
habe zu viel Zeit in Werkzeuge wie Ant
oder später dann Maven investiert, die bei-
de einen ganz einfachen Build-Prozess ver-
sprochen haben. Es ist besser geworden,
aber ich finde, das Thema ist nie zufrieden-
stellend gelöst worden. Dann lieber Skript-
Sprachen benutzen, die sich damit noch nie
wirklich herumärgern muss ten.

Steve: Der Release einer App über den
Appstore gestaltet sich relativ einfach. In
Xcode erzeugt man ein Binary, das direkt
über Xcode in den Appstore geladen wer-
den kann. Nach einer circa einwöchigen
Prüfung durch Apple, ob die Anwendung
reif für den Appstore ist, wird die App je
nach Wunsch automatisch oder per Maus -
klick in der App-Verwaltung bei Apple frei-
gegeben. Vorher muss man sich allerdings
bei Apple als Entwickler oder Firma regis -
trieren, um Anwendungen in den Appstore
laden zu dürfen. Der Nachteil ist natürlich
die nicht vorhandene Vorhersag barkeit:
zum Einen, wann das Update zur
Verfügung steht, und zum anderen, wann
der Anwender die Applikation tatsächlich
aktualisiert. Da verhält es sich mit Apps
eher so, wie mit klassischen Client/Server-
Anwendungen: Wenn man dem Benutzer
nicht mit Fehlermeldungen oder Fehlfunk -
tionen nerven möchte, muss die App
abwärtskompatibel bleiben.

Thema: Continuous

Integration (CI)

Duke: Ich würde behaupten, dass fast alle
Java-Projekte zumindest rudimentärer CI
einsetzen. Die Bandbreite ist hier aber
ziemlich hoch. Einen CI-Server zu haben,
der bei jedem Check-in die Anwendung
baut und testet, ist hier bei Weitem noch
nicht das Ende der Fahnenstange. Dabei ist
CI nicht nur eine Tool-, sondern vielmehr
eine Kulturfrage. Wer seinen Code nicht
mehrmals täglich integriert und Build-
Fehler sofort behebt, macht kein CI. Uns
hat es CI ermöglicht, die Release-Zyklen
von Monaten auf Wochen bzw. Tage zu
verkürzen. Wir sind zwar noch nicht bei
Continuous Deployment, also dem auto-
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Abb. 3: Der TDD-Zyklus.
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Framework für Java. Damit sollte doch
wohl klar sein, dass TDD zu Java gehört
wie zu keiner anderen Sprache. Man kann
mit Java auch tatsächlich richtig gut TDD-
Style programmieren. Das Problem liegt
eher darin, dass man in Java meist an
Legacy-Code rumschraubt, der eben nicht
mit TDD erstellt wurde, und daher meist
kein testbares und damit gutes Design auf-
weist. Da kann es dann schon mal etwas
schwieriger werden.

Gregg: Klar machen wir auch TDD, wer
nicht? Ich muss auch sagen, dass es bei
Ruby on Rails noch viel wichtiger ist, Tests
zu haben. Das hilft, die vielen kleinen
Flüchtigkeitsfehler auszumerzen, die man
ganz schnell mal macht. Schließlich haut
einem ja nicht ständig ein Compiler oder
eine Entwicklungsumgebung auf die Finger.
Aber ich fühle im Team doch einen gewissen
Druck, mehr und mehr Richtung
Akzeptanztests der Web-Seiten zu gehen,
denn die testen ja dann alles im Zusam -
menspiel durch. Damit verlässt man jedoch
TDD-Zyklen (Gregg zeichnet dabei Abbil -
dung 3). Ich selbst würde die Unit-Tests, mit
denen das Thema Testen erst richtig anfing,
nicht vernachlässigen. Akzeptanz tests sind
aufwändiger zu schreiben: So kann ich zum
Beispiel für eine Anwendung mit 100
Suchoptionen entsprechend viele, langsame
Akzeptanztests schreiben oder aber die
Suche an sich testen und tiefer im System
dann die 100 Suchoptionen, die sich nur in
Datenbankzugriffen unterscheiden.

Eins habe ich fast vergessen: Testen soll
das Design treiben. Man kann natürlich
dagegen halten, dass Rails einem ein festes
Rahmenwerk vorgibt und es nicht so viel
Design zu steuern gibt. Ich kann jedem
auch empfehlen, im großen weiten Netz
nachzuschauen, wie es andere so machen.
Das gehört bei Ruby on Rails zum guten
Ton (vgl. [Rai]).

Steve: Die Anwendung ist insgesamt sehr
eng mit dem SDK verwoben, was TDD
nicht leicht macht. Zum Beispiel ist genau
festgelegt, wie eine View sich beim zugehö-
rigen View-Controller zu melden hat. Eine
Table-View (wie z. B. in Kontakte) ruft
beim Berühren eines Kontakts die Methode
( vo id ) t ab leV iew : (U ITab leV iew*) tab leV iew
didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath*)indexPath
auf und der entsprechende View-Controller
entscheidet dann anhand des IndexPaths, was
zu tun ist. Gelegentlich schafft man es den-
noch, die Fachlogik – die ja eigentlich ohne-
hin nicht in der App, sondern im Server blei-
ben sollte – von der View und dem
allgegenwärtigen ManagedObjectContext zu
trennen und vernünftig zu testen. Während
des Projekt alltags neigen wir dazu, nach der
Imple mentierung Akzeptanztests zu schrei-
ben, um Regression vorzubeugen. 

Thema: Programmiersprache

Duke: Java ist weit verbreitet und man fin-
det Java-Entwickler sprichwörtlich an jeder
Ecke. Das macht sie sehr attraktiv für viele
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Abb. 4: Auszug der Entwicklung von Programmiersprachen.

Firmen. Leider entwickelt sich die Sprache
nur sehr langsam weiter und daher schiele
ich schon öfter mal neidisch auf neuere
Sprachen, die mit Features wie Closures
und Higher-Order-Functions aufwarten.
Die können zwar oft auch auf der JVM lau-
fen, sind aber meist zu instabil oder kom-
plex, um sich gegen den Platzhirsch durch-
zusetzen. Viele kolportieren ja schon das
Ende der Java-Vormachtstellung, können
sich aber noch nicht darauf einigen, wer
denn gegen Java antreten soll.

Gregg: Wenn Leute von Ruby sprechen,
bekomme ich immer wieder zu hören: „Das
ist doch nur eine Skriptsprache”. Da kann
ich nur müde lächeln. Früher fand ich sta-
tisch typisierte Sprachen auch toll. Alles
wird überprüft, alles ist festgezurrt. Und
das ist auch das Problem: Einige Dinge sind
einfach so simpel zu machen, wenn man
keine statischen Typen hat. Versuch doch
einmal, in einer statisch getypten Sprache
eine Methode an eine bestehende Klasse
zur Laufzeit hinzuzufügen oder gar zu
ändern! Die statische Typisierung ist auch
der Grund für all die Interfaces, Delegates
und was auch immer, die man sich schaffen
muss, um ein System flexibel zu gestalten.
Das macht es aber auch unübersichtlicher
und aufgeblähter. In Ruby ist es oft deutlich
einfacher, kürzer und damit eleganter mög-
lich sich auszudrücken. Apropos kurz: In
Ruby on Rails hat das DRY-Prinzip (Don’t
repeat yourself) einen sehr hohen
Stellenwert. Wiederholungen werden gera-
dezu gehasst und auch durch die
Möglichkeiten, die Ruby bietet, sehr effek-
tiv vermieden.

Steve: Objective-C ist eine Erweiterung
von C (Steve zeichnet zusammen mit den
anderen nebenbei Abbildung 4). Einsatz -
gebiet von Objective-C ist Mac-OS und
iOS von Apple. Wer für die Geräte von
Apple Software schreiben will, kommt nur
schwer um Objective-C herum. Als Apple-
Jünger merkt man sehr schnell, wenn das
typische Look & Feel einer Mac-Anwen -
dungen nicht gegeben ist. Ein Versuch von
Apple, in Xcode eine Cocoa-Java-Bridge
einzubauen, wurde schnell wieder unterlas-
sen. Die Lernkurve für Objective-C emp-
finden viele Java-Entwickler als steil wie
eine Wand. Verwöhnt von der JVM, die
brav jedes Objekt wegräumt, das nicht
mehr benötigt wird, muss man sich stark
umgewöhnen, um jedes erzeugte Objekt
von Hand wieder aufzuräumen. Beim
Weiterreichen von Instanzen können
Anfänger schnell den Überblick verlieren,
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wer da gerade welche Instanz eines Objekts
hält (retain) und wann diese freigegeben
(released) werden darf. Beim Implemen -
tieren einer Klasse und seiner Properties
(Instanzvariablen in Java) muss man sich
hierüber auch schon Gedanken machen.
Die Allgegenwärtigkeit des Umstands führt
nach kurzer Übung zum speicherschonen-
den Entwickeln. Als dynamisch typisierte
Sprache kann man zur Laufzeit mittels
Kategorien bestehende Klassen um Metho -
den erweitern. Dies gilt auch für Klassen
des SDKs, wie etwa NSString, die nicht als
Quellcode vorliegen.

Thema: Externe Systeme

Duke: Hier wurde früher viel mit RMI und
– falls man zu einem nicht-Java-System
sprechen wollte – CORBA gearbeitet.
Danach waren Web-Services für eine Weile
sehr populär. Wie immer findet man dafür
jeweils leicht entsprechende Bibliotheken.
Wobei man bei den vielen APIs in Sachen
Web-Services schon mal den Überblick ver-
lieren kann. Nicht umsonst gibt es bei
Oracle einen eigenen Web-Services-Kurs,
um bei JAX-RPC, JAXB, JAXR, SAAJ, etc.
(Gregg und Steve schauen sich fragend an)
nicht den Über- und Durchblick zu verlie-
ren. Heutzutage machen wir das natürlich
auch gerne mit REST-Schnittstellen.

Gregg: Heute gibt es immer mehr externe
Systeme, die angebunden werden. Mittler -
weile geht das ja glücklicherweise nicht
mehr über proprietäre Schnittstellen, son-
dern in meinem Bereich einfach über eine
passende REST-Schnittstelle. Die Daten
werden über XML oder besser noch über
JSON übertragen. Damit ist der Zugriff
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offen, leicht anzubinden und auch von
allen System aus möglich. Rails bietet hier-
für eine geradezu natürliche Unterstüt zung.
Das ist ein deutlicher Schritt nach vorne.
Dazu gibt es über Ruby-Gems noch die
Möglichkeit, sich Bibliotheken jeglicher
Art in seine Anwendung zu holen.
Softwareverteilung ist ja eigentlich ein alter
Hut, wenn man auf UNIX-Paketverwal -
tungswerkzeuge schaut. Aber es hat eine
Weile gedauert, bis es das auch für
Software-Frameworks gab. Jedenfalls ist es
damit heutzutage möglich, sich auch noch
für alle möglichen Fremdsysteme passende
Bibliotheken zu installieren.

Steve: Apps für mobile Geräte sind die
Endpunkte in den Systemlandschaften.
Leistungsfähig genug, um als eigenständi-
ger Client zu agieren, versuchen native

Apps, eine möglichst flüssige Bedienung zu
erzeugen. Auf dem iPhone können dazu in
der SqLite-Datenbank alle nötigen Daten
abgespeichert werden. Datenaustausch
sollte möglichst viel im Hintergrund statt-
finden, um dem Benutzer bei langsamen
Verbindungen nicht unnötig warten zu las-
sen – was viele Apps leider falsch machen.
Häufig werden bereits vorhandene
Schnittstellen an Systemen mitbenutzt. Oft
sind das nicht die modernen, leichtgewich-
tigen Schnittstellen, die für langsame
Verbindungen vonnöten wären. Optimal
sind zustandslose Protokolle, wie JSON
über eine REST Schnittstelle. So können
viele Daten auch bei langsamen Verbin -
dungen schnell und zuverlässig in beide
Richtungen wechseln und die View mit
Inhalt füllen. ■
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