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von Karsten Krieg

Im letzten Teil dieser Serie wurde beschrieben, wie man 
mit den Bordmitteln von Spring 3 und JSF 2 einen Con-
versation Scope, dessen Lebensdauer zwischen Request 
und Session liegt, aufbauen kann. Es wurde zunächst die 
Serverseite beleuchtet. 

Das Bindeglied zum Server
Der Server hält, wie im letzten Heft beschrieben, für jede 
Conversation eine eindeutige ID. Über diese Conversation 
ID wird jedem Request die der Conversation zugeordnete 
Unterdatenmenge zur Verfügung gestellt. Der Browser 
muss nun dafür sorgen, dass jedes Fenster diese Con-
versation ID vorhält und mitsendet. Wir verwenden als 
naheliegende und praktikable Lösung ein Hidden Field, 
also ein Feld innerhalb eines Formulars, das vorgefüllt 
und dem Nutzer nicht gezeigt wird. Dies wird über eine 
einfache JSF-Kompositkomponente realisiert (Listing 1).

Diese Komponente wird in jedes <form>-Element der JSF-
Seiten eingefügt. Für POST-Requests haben wir damit eine 
einfache Lösung. Bei Verwendung von <h:link>-Tags muss 
man beachten, dass JSF einen GET-Request an den Server 
schickt. Die Conversation ID muss in diesem Falle manuell 
als View-Parameter mit angegeben werden, z. B. mittels:

<h:link outcome="information.information" value="Information">
    <f:param name="conversationId"
              value="#{conversationManager.currentConversationId}"/>
</h:link>

Als letzte Möglichkeit kann auch in der faces-con�g.
xml für bestimmte Navigation Cases die ID deklariert 
werden (Listing 2). Damit ist jede Interaktion zwischen 

Browserfenster und Server über die Conversation ID 
verknüpft.

Statusspeicherung der Browserfenster
Die Altanwendung besitzt die Fähigkeit, Geschäftspro-
zesse voneinander getrennt in unterschiedlichen Fenstern 
anzuzeigen. Hierbei hat jedes Fenster einen eigenen Status 
sowohl was die in ihm dargestellten Daten angeht als auch 
was seine eigene Position und Größe betrifft. Diese Status 
werden benutzerbezogen verwaltet, sodass jeder Benutzer 
auf den von ihm zuletzt verwendeten Zustand zugreifen 
kann. Dies bezieht sich nicht auf die Geschäftsdaten-
ebene, sondern nur auf den Kontext, d. h. den Prozess, 
in dem die Geschäftsdaten verwendet wurden. Konkret 
bedeutet das, dass der Benutzer in vier unterschiedlichen 
Fenstern vier unterschiedliche Prozesse öffnen kann, z. B. 
Stammdatenverwaltung, Datenerfassung, Datenkontrol-
le und Historie. In einer Webanwendung stellen wir das 
möglicherweise mit unterschiedlichen unparametrisierten 
URLs dar. Dieser „URL“, also die Prozesse, werden mit 
der Position des Fensters persistiert und können nach Be-
darf wiederhergestellt werden.

Die Herausforderung besteht nun darin, diesen Me-
chanismus mithilfe eines Webbrowsers abzubilden. 
URLs könnte man zwar als Bookmarks ablegen, aber 
wie hält man die Position von Fenstern fest? Zudem ver-
wenden Benutzer ihren Webbrowser in der Regel natür-
lich nicht nur als Applikationsfenster, sondern auch als 
Zugangssoftware zum Internet, wodurch die Fenster-
anordnung durch ungewünschte Aktionen wie Pop-ups 
oder Resizing beein�usst werden kann. 

Grundsätzliche Erwägungen
Die notwendigen Zustandsinformationen könnten 
mithilfe einer noch zu de�nierenden Mechanik an das 
Backend geschickt und dort user-/rechnerbezogen ab-
gespeichert werden. Alternativ könnte die Information 
lokal in einem Cookie abgelegt werden, was aufgrund 
der vergleichbar einfacheren Handhabung als Ansatz 
gewählt wurde. Frontend-Technologien wie JavaScript, 

Artikelserie

Teil 1: Technologiesuche
Teil 2: Technologieintegration am Browser

Webanwendungen mit WindowManager: Technologieintegration am Browser 

Wie die Mutter  
so das Kind  
Im zweiten Teil unserer Serie steht die Clientseite im Vordergrund. Es wird beschrieben, mit welcher 
Technik und an welchen Stellen die Conversation ID des Servers am Browser dargestellt wird. Wie und 
was geschieht aber mit den Größen- und Positionsdaten und den Inhalten der einzelnen Fenster? Der 
Großteil des Artikels stellt eine Lösung zur Verwaltung dieser Informationen dar. 
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Listing 1: JSF-Komponente conversationField.xhtml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtm 
  xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
  xmlns:composite="http://java.sun.com/jsf/composite">

    <!-- INTERFACE -->
    <composite:interface>
    </composite:interface>
   
    <!-- IMPLEMENTATION -->
  <composite:implementation>
    <h:inputHidden value="#{conversationManager.currentConversationId}"
                          id="conversationId" />
  </composite:implementation>
</html>

CSS oder auch HTML sind beim klassischen Java-Ent-
wickler oftmals wenig beliebt. Der Mangel an etablier-
ten Architektur-Patterns erzeugt ein negatives Bild von 
HTML/JavaScript-Komponenten; Probleme bei Wart-
barkeit, Testabdeckung und generelle Unkontrollier-
barkeit der Ergebnisse sind gängige Argumente gegen 
solche Frontend-Technologien. Für JavaScript-Ent-
wickler stellen sich durch unterschiedliche Browsertech-
nologien (noch immer trifft man auf IE6) tatsächlich 
Herausforderungen, deren Bewältigung ein hohes Maß 
an Ausdauer und Finesse fordert.

Mittlerweile sind wir aber in der komfortablen Posi-
tion, auf etablierte, getestete und umfangreiche Frame-
works und Bibliotheken zugreifen zu können. Bekannte 
Vertreter sind z. B. jQuery, YUI, extJS oder auch DOJO 
und Prototype, wobei die beiden letzteren mittlerweile 
von den moderneren Kandidaten überholt wurden. Die-
se Frameworks bieten dem Entwickler die notwendige 
Distanz von der vom Benutzer verwendeten Browser-
technologie und erlauben den mit ihrer Hilfe entwickel-
ten Komponenten Wiederverwendbarkeit, z. B. in Form 
von Plug-ins, und Langlebigkeit. 

Als die Anforderungen des Projekts studiert wurden, 
wurde klar, dass diese spezielle Funktionalität nicht 
oder nur sehr unzureichend durch JSF und dessen Kom-
ponenten abgebildet werden kann. Es ging also nun um 
die Entscheidung, mit welchem JavaScript-Framework 
wir am Frontend arbeiten wollten. 

Im Technologie-Stack des Projekts wird die JSF-Kom-
ponentenbibliothek PrimeFaces eingesetzt, die ihrerseits 
bereits jQuery verwendet und mitbringt. Es ist wenig 
sinnvoll und möglicherweise aufgrund entstehender 
Inkompatibilitäten sogar gefährlich, unterschiedliche 
JavaScript-Frameworks zum Client zu bringen, also �el 
die Entscheidung leicht und auf jQuery.

GUI-Entwurf
Wie im Kasten „Anforderungen“ beschrieben, soll ein 
Fenstermanager erstellt werden. Wir haben uns ent-
schieden, diesen ebenfalls in einem eigenen Fenster zu 
implementieren, das beim Aufruf der Applikation durch 
den Browser als Erstes geöffnet wird. Alternativ hätte 
man diesen Manager auch in ein Menü der Applikation 
einbinden können. Dies erschien den Anwendern und 
uns aber aus Übersichtsgründen nicht sinnvoll. Diese 
Entscheidung hat dann auch dazu geführt, dass wir die-
se Fenstermanagerkomponente als Parent aller sukzessiv 
geöffneten Fenster betrachten und ihr die Möglichkeit 
geben wollen, das Verhalten der Kindfenster zu steuern. 
Der schlussendlich verwendete Entwurf ist in Abbil-
dung 1 zu sehen.

Auf der linken Seite des Entwurfs, im Bereich Aktio-
nen, kann der Benutzer ein neues „gemanagtes“ Fens-
ter mit einem hinterlegten Standard-URL öffnen, alle 
gespeicherten Fenster wiederherstellen, alle geöffne-
ten Fenster speichern und schließen sowie alle Fenster 
schließen, ohne sie zu speichern. Beim Wiederherstel-
len aller Fenster werden zuvor alle bereits geöffneten 

Fenster geschlossen, um keine doppelten Ansichten zu 
erhalten. Beim Speichern aller Fenster wird der alte 
Zustand komplett überschrieben. Auf der rechten Sei-
te, im Bereich Infopanel, kann der Benutzer einzel-
ne Fenster steuern. Die Buttons, von links nach rechts 
beschrieben, bewirken das Öffnen des Fensters an der 
zuletzt gespeicherten Position in der zuletzt gespeicher-
ten Größe, das Schließen eines geöffneten Fensters, das 
Speichern des Zustands des geöffneten Fensters sowie 
das Fokussieren, d. h. in den Vordergrund bringen, des 

Abb. 1: GUI-Entwurf

Listing 2: Navigation Case mit ConversationId

<navigation-case>
    <from-outcome>auswertungen.ergebnisse</from-outcome>
    <to-view-id>/auswertungen/ergebnisse.xhtml</to-view-id>
    <redirect>
        <view-param>
            <name>conversationId</name>
            <value>#{conversationManager.currentConversationId}</value>
        </view-param>
    </redirect>
</navigation-case>
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geöffneten Fensters. Aktive Funktionen sind rot darge-
stellt. Zusätzlich läuft hier noch ein Timer auf das im 
Backend de�nierte Session-Timeout – hierzu und zum 
Logout später mehr.

Der Warnhinweis „Bitte schließen Sie dieses Fens-
ter nicht.“ wird durch eine JavaScript-Funktion auf 
dem Event window.onbeforeunload abgesichert. Diese 
präsentiert dem Benutzer eine „Sind Sie sich sicher?“-

Abfrage. Da innerhalb des Fenstermanagers alle Kind-
fenster gesteuert werden, kann nach einem Schließen 
des (Parent-)Fensters keine Funktionalität mehr genutzt 
werden.

Basisfunktionen
Beim Erstellen neuer Browserfenster durch ein Ja-
vaScript kann man via

window.open(url, index, options)

eine Reihe von Optionen mitgeben, die die Erscheinung 
des neuen Fensters beein�ussen. Für unser Projekt wur-
den schließlich folgende Optionen eingesetzt:

'width=1000,height=620,left=50,top=20,status=0,scrollbars=yes,location= 
     no,menubar=no,titlebar=no,toolbar=no'

Damit wird eine Basisgröße und -position festgelegt 
sowie die störenden browsereigenen Elemente ausge-
blendet. Man kann nicht steuern, ob das neue Fenster 
(Kindfenster) in einem Tab des Browser erscheint. In 
unserem Kontext ist das nicht sinnvoll, denn die Fens-
ter sollen ja über mehrere Bildschirme verteilt sein kön-
nen. Daher muss innerhalb des Browsers die Option für 
„Neue Fenster im Tab“ manuell deaktiviert werden. 
Zusätzlich wird nach dem Laden des Kindfensters das 
Kontextmenü der rechten Maustaste deaktiviert:

    jQuery(document).bind("contextmenu",function(e){
        return window.location.host.indexOf("localhost") != -1 ;
    });

Der Session-Timeout-Countdown verwendet ein jQue-
ry-Plug-in namens Countdown von Keith Wood. Dieses 
wird wie folgt initialisiert:

  jQuery('#sessionCountdown').countdown('destroy').countdown({until: +2700, 
      format: 'HMS',compact: true, 
      onTick: sessionWarning, tickInterval: 60,
      onExpiry: sessionExpired});

Es hat keine echte Beziehung zum serverseitigen Count-
down, wird jedoch von den einzelnen Kindfenstern bei 
Nicht-Ajax-Requests mit dem Server zurückgesetzt, so-
dass eine Synchronizität gegeben ist. In dem Callback 
sessionWarning wird zehn Minuten vor Ablauf ein op-
tischer Effekt zur Warnung des Benutzers aufgerufen; 
im Callback sessionExpired wird die logout()-Funktion 
aufgerufen. Diese logout()-Funktion schließt alle Kind-
fenster, damit keine Zombiefenster übrig bleiben, und 
ersetzt den URL des Managerfensters mit der Logout-
Landing-Page der Anwendung, z. B. einem Portal. Die 
Logoutfunktion wird auch von allen manuellen Logout-
aufrufen in der Anwendung aufgerufen, das heißt, je-
des Kindfenster ruft beim Klick auf das dort be�ndliche 
Logout die logout()-Funktion des Managerfensters auf. 
Damit werden beim Logout immer alle geöffneten Fens-

Abb. 2: Objektmodell der Fenster im Manager

Listing 3: Wiederherstellen aller Fenster aus dem 
Cookie

var cookieValue = jQuery.cookie(cookieName);
if (cookieValue != null) {
    var prefs = JSON.parse(cookieValue);
    for (ct in prefs.win) {
        var windowObject = {};
        
        windowObject.window = openWindow(prefs.win[ct].url,prefs.win[ct].index,
                'width='+prefs.win[ct].coords.width+',height='
                +prefs.win[ct].coords.height+',left='+prefs.win[ct].coords.left+',
      top='+prefs.win[ct].coords.top+',status=0,scrollbars=yes,
      location=no,menubar=no,titlebar=no,toolbar=no');
        windowObject.url = prefs.win[ct].url;
        windowObject.name = prefs.win[ct].name;
        windowObject.index = prefs.win[ct].index;
        windowObject.cookied = true;
        
        windows[prefs.win[ct].index] = windowObject;
    }
}

Anforderungen

Der Browser soll in der Lage sein, sich den letzten Zustand aller geöffne-
ten Fenster zu merken und wiederherzustellen. Dieser Zustand umfasst 
die Größe, die Lage und den aktiven Geschäftsprozess (den URL) des 
Fensters. Er beinhaltet nicht die zuletzt geladenen Datenstrukturen – die 
Conversation und ihre Daten müssen also nicht persistiert werden. 
Der Benutzer muss die Möglichkeit haben, seine Fenster zu positionieren 
und diesen Zustand dann zu speichern. Der Speichervorgang soll nicht im-
plizit erfolgen, sondern über eine Art „Managerkomponente“. Dieser Ma-
nager soll auch in der Lage sein, neue Fenster anzulegen, einzelne Fenster 
neu zu öffnen und eine Liste der gespeicherten Fenster anzuzeigen.
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Browserweiche

Trotz der Verwendung von jQuery und dessen Maskierung aller Browser-
eigenheiten vom Anwendungsprogrammierer musste auch hier auf spe-
zielle Eigenheiten der Browser eingegangen werden. Zur Ermittlung der 
Breite und Höhe des Kindfensters muss der Internet Explorer auf andere 
Art und Weise abgefragt werden. 
Alle WebKits sowie Mozilla und Opera verwenden folgendes, W3C-konformes 
Attributmodell (winObj ist ein Kindfenster, d. h. das DOM Window Object):

 ■ left : winObj.screenX

 ■ top: winObj.screenY

 ■ width: winObj.innerWidth

 ■ height: winObj.innerHeight

Der Internet Explorer hingegen benutzt die folgenden Attribute:

 ■ left : winObj.screenLeft,

 ■ top: winObj.screenTop,

 ■ width: winObj.document.body.clientWidth,

 ■ height: winObj.document.body.clientHeight

ter auch ordentlich geschlossen. Damit die Kindfenster 
wissen, wer das Managerfenster ist, wird die Referenz 
über window.openener verwendet (Abb. 2). 

Lokale Persistenz
In der idealen Welt würden wir hier auf moderne, auf 
HTML5 aufgerüstete Browser treffen, die mit dem lo-
kalen Data Storage eine Speicherung beliebiger Daten-
strukturen am Client erlauben würden. Leider können 
auch die besten Cross-Browser-JavaScript-Frameworks 
dem Internet Explorer diese Funktionalität nicht bei-
bringen, sodass wir unsere Fensterdaten in einem 
Cookie speichern werden. Hierfür wurde das Plug-in 
jQuery.cookie von Klaus Hartl verwendet. Da Cookies 
nur einfache Strings enthalten können, werden die Da-
ten der Fenster mit JSON serialisiert. Diesen Ansatz hät-
te man unter Umständen auch gewählt, wenn die Daten 
am Server gespeichert werden würden. Hiermit erlaubt 
man den Scripts am Browser, die Struktur und Inhalte 
der Nutzdaten zu de�nieren und bei Bedarf auch zu än-
dern, ohne tiefergehende Änderungen am Persistenzmo-
dell durchführen zu müssen.

Für die JSON-Serialisierung haben wir die json2.js-
Bibliothek von Douglas Crockford verwendet, die im 
Falle eines Browsers ohne native JSON-API-Unterstüt-
zung benötigt wird. Von jedem Fensterobjekt werden 
folgende Daten serialisiert (Listing 3):

•	Der Index für die immer gleichartige Sortierung
•	Der URL
•	Der Name, sprich der Anwendungskontext des Fens-

ters zur Zuordnung
•	Die Koordinaten inkl. der Höhe und Breite des Fens-

ters

Von jedem Fenster wird neben der Referenz auf das 
DOM Window Object auch ein eigenes Objekt mit den 
Kenndaten aus dem Cookie im Fenstermanager in ei-
nem Array vorgehalten (windows[prefs.win[ct].index] 
= windowObject). Beim Speichern der Daten eines ein-
zelnen Fensters, das über die rechte Leiste Infopanel 
ermöglicht wird, wird das gesamte JSON wieder in das 
Cookie serialisiert. Da an einem Rechner unter einem 
Window-Nutzer mehrere Anwendungsnutzer angemel-
det sein können, wird das Cookie mit dem Namen des 
Anwendungsnutzers gespeichert. Dieser wird aus einem 

Listing 4: refreshWindowTable
// remove all and rebuild from scratch
jQuery("#windowStatusTable tr").remove();

for(w in windows) {    
    if(windows[w].window.closed && !(windows[w].cookied)) {
        // remove from table, a not saved and already closed window
    } else {
        var newUrl = windows[w].url;
        var iconlist = "";
        if (!windows[w].window.closed) {
            newUrl = windows[w].window.location.pathname;
            windows[w].url = newUrl;
            iconlist += "<span class='ui-icon ui-icon-folder-open'></span>";
            iconlist += "<span class='ui-state-default'><span class='ui-icon  
                ui-icon-closethick'></span></span>";
            iconlist += "<span class='ui-state-default'><span class='ui-icon  
        ui-icon-disk'></span></span>";
            iconlist += "<span class='ui-state-default'><span class='ui-icon  
    ui-icon-extlink'></span></span>";  
        } else {
            if (windows[w].cookied) {

                iconlist += "<span class='ui-state-default'><span class='ui-icon  
              ui-icon-folder-open'></span></span>";
            } else {
                iconlist += "<span class='ui-icon ui-icon-folder-open'></span>";
            }
            iconlist += "<span class='ui-icon ui-icon-closethick'></span>";
            iconlist += "<span class='ui-icon ui-icon-disk'></span>";
            iconlist += "<span class='ui-icon ui-icon-extlink'></span>";
        }
                
        if (!windows[w].window.closed && getWindowInfo(
            windows[w])!=null) {
            windows[w].name = getWindowInfo(windows[w]);
        }
        jQuery("#windowStatusTable").
            append("<tr class='unSavedWindow' id='"+w+
                "'>" +
                "<td>"+windows[w].name+"</td><td></td>" +
                "<td class='iblock'>" +
                iconlist +
                "</td></tr>");
    }
}
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de�nierten <div>-Element in der Fenstermanagerseite 
ausgelesen.

Aktualisierung des Info-Panel
Während der Arbeit mit der Anwendung wird der Nut-
zer die Inhalte sowie die Positionen oder Größen der 
Fenster immer wieder neu de�nieren. Er wird auch man-
che Fenster schließen und andere öffnen. Voraussicht-
lich wird er aber den momentanen Zustand nicht immer 
speichern, trotzdem aber eine Übersicht über seine ge-
öffneten Kontexte benötigen. Damit also der Fensterma-
nager immer über seine Kindfenster informiert bleibt, 
wird ein Timeout registriert:

setInterval(' refreshWindowTable()', 5000); 

Die Funktion refreshWindowTable (Listing 4) ermittelt 
die Zustände aller geöffneten und aller im Moment regist-
rierten Fenster, aktualisiert damit die interne Datenstruk-
tur des Fenstermanagers und die Inhalte des Infopanel.

Der Fenstermanager hat ausschließlich Informationen 
über Fenster, die mittels des Buttons Neues Fenster ge-
öffnet wurden. Vom Benutzer via STRG-N oder dem 
Browsermenü geöffnete Fenster können naturgemäß 
nicht überwacht werden. Für das Infopanel wird das 
Theming des jQuery-UI verwendet.

Die hier verwendete Funktion getWindowInfo er-
mittelt den Anwendungskontext des Fensters über ein 
in jedem Kindfenster de�niertes und über JSF gefülltes 
<h1>-Element.

Wiring it up
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Funktionen sind 
noch einige gleichartige Methoden de�niert, um zum 
Beispiel einzelne Fenster zu speichern und wiederher-
zustellen, alle oder einzelne Fenster zu schließen und 
so weiter. Alle Methoden nutzen aber die gleichen be-
reits beschriebenen Mechanismen. Das Script hängt an 
das document.onload-Event via jQuery(document).
ready(function($) einige Initialisierungsmechanismen 
(Listing 5). Damit ist nach dem Start des WindowMa-
nager-Fensters der zuletzt gespeicherte Zustand wieder-
hergestellt, alle Buttons sind aktiv und die Statuslisten 
sind aktuell und werden aktuell gehalten.

Fazit
Wir haben auch hierfür im Vorfeld des Projekts ei-
nen Proof of Concept durchgeführt, in dem wir tech-
nologieneutral, das heißt ohne Festlegung auf ein 
JavaScript-Framework oder den schlussendlichen 
Speichermechanismus, versucht haben, alle relevanten 
Fenstereigenschaften und deren Verhalten aus einem 
Mutterfenster heraus zu steuern, auf mehreren Brow-
sern mit verschiedensten Einstellungen. Damals wurde 
geschlussfolgert, dass die Technik die Anforderungen 
des Kunden wiedergeben kann.

Nach der Entwicklung des WindowManager und dem 
nun nahenden produktiven Einsatz sind wir überzeugt, 
eine Java-Webanwendung mit wartbarem, verständ-
lichen und letztendlich einfach gebauten JavaScript-
Funktionen angereichert zu haben. Die Verwendung 
von jQuery war an manchen Stellen herausfordernd; mit 
anderen, komplexeren JavaScript-Frameworks wie extJS 
oder YUI hätte sich manches vielleicht besser struktu-
rieren lassen, aber insgesamt sind wir mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden. Die Speicherung im Cookie hat sich als 
praktikabel herausgestellt und spiegelt die Anforderun-
gen des Kunden lückenlos wieder. Nicht zuletzt ist der 
Kunde, der die Altanwendung mit eben diesen Komfort-
funktionen gewohnt ist, zufrieden und das ist neben der 
Erfüllung aller funktionalen Anforderungen einer der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Projekt.

Listing 5: Initialisierung

cookieName = cookieName + $("#userID").attr("title");
initializeDialogs();

// jQuery UI Buttons
jQuery("#saveAndClose").button({ icons: {secondary: 
    'ui-icon-disk'}}).click(function() {
    jQuery("#dialogSaveAndClose").dialog('open');
});
// ---- code entfernt, weitere Buttons werden initialisiert

window.onbeforeunload = function (evt) {
    return "Diese Seite steuert Ihre Applikationseinstellungen. " +
            "Sie sollte nicht oder nur als Letztes geschlossen werden.";
}

resetCountdown();
initializeFromCookie();

// Die Aktionen auf den individuellen Fensterbuttons via live
jQuery("#windowStatusTable .ui-state-default 
    .ui-icon-extlink").live('click',function() {
    windows[jQuery(this).parents("tr").attr("id")].window.focus();
});
// ---- code entfernt, weitere Buttons werden initialisiert

restoreAllWindows();
refreshWindowTable();

setInterval('refreshWindowTable()', 5000);

Karsten Krieg (42) ist Senior Consultant beim IT-Beratungsunter-
nehmen BridgingIT GmbH. In über elf Jahren Entwicklung mit Java 
und JEE in einer Vielzahl von Projekten hat er seine Af�nität zu 
benutzerfreundlichen Ober�ächen nie verloren. Er ist jQuery/Ja-
vaScript-Experte.

Links & Literatur

[1] jQuery Countdown Plugin: http://keith-wood.name/countdown.html

[2] jQuery Cookie Plugin: https://github.com/carhartl/jquery-cookie

[3] json2.js: https://github.com/douglascrockford/JSON-js
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The Ultimate JavaScript Event
18 Power Workshops mit allen wichtigen JavaScript-Themen

Die Entwickler Akademie präsentiert Ihnen zusammen mit 
dem Entwickler Magazin die ersten JavaScript Days! Das große 
Trainingsevent vermittelt Ihnen in drei Tagen die wichtigsten 
JavaScript-� emen in kompakter und intensiver Form. Dabei 
können Sie Ihre individuellen � emenschwerpunkte aus insge-
samt 18 halbtägigen Power Workshops und einer spannenden 
Keynote mit Douglas Crockford auswählen. Erleben Sie auch 
das Speaker Panel am zweiten Abend, das Ihnen zusätzlich 
wertvolle Informationen bietet. Das umfangreiche Programm 
ist in vier Tracks aufgeteilt: JavaScript Technologies, Best Practi-
ces, JavaScript Kickstart und JavaScript Testing. Hier lernen Sie 

tiefgehend wie Sie JavaScript-basierte Anwendungen optimal 
planen, realisieren und zu einem erfolgreichen Abschluss brin-
gen, welche Stärken und Schwächen die verschiedenen Tech-
nologien haben oder wie Sie bei der Wahl einer geeigneten 
Architektur vorgehen sollten. Bei all dem pro� tieren Sie vom 
geballten Wissen und der Praxiserfahrung von acht der inter-
national bedeutendsten JavaScript-Experten. Nutzen Sie auch 
die einmalige Chance, Ihre individuellen Fragen und Heraus-
forderungen mit den hochkarätigen Experten vor Ort intensiv 
zu diskutieren. Dieses einzigartige JavaScript-Event sollten Sie 
auf keinen Fall verpassen!
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Nicht verpassen!Early-Bird-Preise bis 10. Februar sichern!
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