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XVI. CaptainCasa Community Meeting
(Please scroll down for reading the English version.)
Am Donnerstag, 02. Juni 2022, findet das sechzehnte CaptainCasa Community Treffen
statt.

Rahmendaten
• Wann?
• 02. Juni 2022, 09:30h – 17:30h
• Ab 09:00h ist der Veranstaltungsort geöffnet und mit Kaffee und Brezeln
bestückt. Also, für alle zu-früh-Ankommer: nicht irgendwo und irgendwie
sinnlos die Zeit vertreiben, sondern einfach kommen!
• Wo?
• In 68723 Schwetzingen, unmittelbar bei Heidelberg, Luthersaal, Mannheimer
Str. 36. Mehr Details zur Anfahrt gibt es weiter hinten im Text.

• Wer?
• Willkommen sind wie immer alle CaptainCasa Nutzer, CaptainCasa
“Neulinge” und Rich Client Interessierte.

Anmeldung
Über eine rege Beteiligung würden wir uns wieder sehr freuen!
Anmeldung per Mail an info@CaptainCasa.com. Die Teilnahme ist kostenfrei.
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Agenda
• (1) 2020/21/22 im Zeitraffer
• Status CaptainCasa – sowohl technologisch als auch organisatorisch...
• Die wichtigsten neuen Controls / Features zur Gestaltung des Clients
• (2) Scaleability, Scaleability, Scaleability!
• Aufbau skalierbarer Runtime Szenarien mit Docker und Kubernetes
• Konkrete Beispielszenarien, die zeigen, dass es gar nicht so komplex ist
• (3) Security, Security, Security!
• Grundlagen innerhalb der CaptainCasa Verarbeitung
• Checkliste für die Anwendungsentwicklung
• Sicherung der Anwendung vor Attacken von außen
• (4) Efficiency, Efficiency, Efficiency!
• Die typischen Schwachstellen einer nicht ganz so effizienten Entwicklung mit
CaptainCasa...
• Separierung: „Langsame“ Logik Entwicklung <=> „Agile“ Frontend Entwicklung
• (5) JEE ==> Jakarta
• Muss ich überhaupt umstellen?
• Was bedeutet Umstellung konkret?
• (6) Adapter Binding – Nicht oft genutzt (?) aber hocheffizient!
• ...und mit einer Menge neuer Möglichkeiten
• Darstellung am Beispiel einer „sauberen MVC Implementierung“ ;-)
• (7) Mobile CaptainCasa
• Das geht!, sinnvolle Szenarien, aus dem Nähkästchen...
• (8) Good bye JSF! (?)
• Schon seit Jahren wird in CaptainCasa die eigene „Mini-JSF“ Implementierung
genutzt. Und die soll nun die Abhängigkeiten zum Standard-JSF kappen. - Bevor
wir das machen, wollen wir nochmal drüber sprechen...
• (9) Ausgewählte Kundenszenarien
• (10) Entwicklungsplanung / Community Feedback
• Roadmap

Sonstiges
• Bei den bisherigen Community Meetings ist noch keiner verhungert oder verdurstet. So
wird’s auch dieses Mal sein.
• ...fast schon „tradtionell“ ist das gemeinsame Abendessen für alle, die schon am
Vorabend da sind! Treffpunkt ist hier – wie immer – der Vorabend (also Mittwoch 01.06.)

3

um 20:00h im Foyer des Hotels „Holländer Hof“.
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Detailinformationen
Veranstaltungsort
Die Adresse ist:
Luthersaal, Mannheimer Str. 36, 68723 Schwetzingen.
Das Parkhaus Wildemannstraße liegt in 100m Entfernung. Der Parkplatz „Alter Messplatz“
liegt in 200m Entfernung.

Hotelübernachtung
In Heidelberg
Einige bereits am Donnerstag ankommenden Teilnehmer übernachten im Hotel „Holländer
Hof“ in Heidelberg (http://www.hollaender-hof.de).
HIER WICHTIG: das Hotel liegt richtig schön in der Altstadt – zum Dauerparken verweist
das Hotel auf das öffentliche Parkhaus in der Nähe.
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Das Bild zeigt das Hotel (dicker roter Punkt). Die Anfahrt ist i.d.R. von Westen („von
links“) am Neckarufer entlang... Bei nur leichtem Gepäck am besten gleich am Hotel
vorbei und zum Parkhaus fahren. Fußdistanz vom Parkhaus zum Hotel ist ca. 400 Meter.

In Schwetzingen
In Schwetzingen selbst gibt es auch Hotels. Beim letzten Mal übernachteten einige im
Hotel Achat: https://www.achat-hotels.com/de/hotel/heidelberg-schwetzingen

Mittwoch Vorabend-Treffen
Alle Anreisenden, die Lust und Zeit haben, treffen sich in der Lobby des Hotels „Holländer
Hof“ - und zwar um 20:00h.
Die Planung ist, zunächst zur Stärkung in einer Gaststätte einzukehren – um dann wieder
den fast schon obligatorischen Heidelberg-Spaziergang zu machen...
Wichtig: alle Nachzügler, die nach 20:00h ankommen und noch dazu stoßen wollen: wir
hinterlassen im Hotel Holländer Hof den Namen der Gaststätte. Und die untige
Seelsorgetelefonnummer ist auch noch da.

Telefonnummer „für alle Fälle“
Die normale CaptainCasa Nummer +49 6223 484147 schaltet nach x mal klingeln auf
mein Handy um. Bei irgendwelchen Problemen oder Fragen am Mittwoch oder Donnerstag
bitte einfach melden.
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English Version
In a nutshell
• When?
• 02nd of June 2022, 09:30h – 17:30h
• The location is opened from 09:00h on – providing coffee and „Brezel“.
• Where?
• 68723 Schwetzingen, close to Heidelberg, Luthersaal, Mannheimer Str. 36.
• Who?
• Everyone who is using CaptainCasa, who is interested in CaptainCasa or who is
interested in frontend-development in general

Registration
Please register by mail to info@CaptainCasa.com. The participation is free of charge.

Agenda
• (1) 2020/21/22 in a nutshell
• Status CaptainCasa – technology, organization
• Newest components/features to design and develop your frontend
• (2) Scaleability, Scaleability, Scaleability!
• Using Docker, Kubernetes to build up scale-able infrastructures
• Concrete examples that show that it's not that complex
• (3) Security, Security, Security!
• Baisc layers of securing your application
• Check list to follow when developing
• Secure you application for attacks from outside
• (4) Efficiency, Efficiency, Efficiency!
• Typical pain points of slow development round trips (change > compile > test)
• Separation: „heavy“ development of business logic <=> „agile“ development of
frontends
• (5) JEE ==> Jakarta
• Do I have to convert?
• What does it really mean?
• (6) Adapter Binding – Seldomly used (?) but: high efficiency!
• ...and with a couple of new functions
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• We demonstrate by showing a „clean MVC implementation“ ;-)
• (7) Mobile CaptainCasa
• Typical scenarios and typical questions, some „insider stories“...
• (8) Good bye JSF! (?)
• Since some years we already deliver a „mini-JSF-runtime“ to serve CaptainCasa
applications. We now want to get rid off JSF – and want to check this with you!
• (9) Selected customer scenarios
• (10) Roadmap / Community feedback

Details
Location
The address is: Luthersaal, Mannheimer Str. 36, 68723 Schwetzingen.
Please use the parking garage „Wildemannstraße“ or parking lot „Alter Messplatz“.

Hotel - in Heidelberg
Some of you are used to booking „Holländer Hof“ in Heidelberg (http://www.hollaenderhof.de). The hotel is directly located in the old town of Heidelberg – direct parking is not
possible, so you need to use a public parking garage.
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The map shows the location of the hotel (red dot) and the typical way to get to the
parking garage (dotted line).

Hotel - in Schwetzingen
Some of you are used to booking
hotels.com/de/hotel/heidelberg-schwetzingen

„Hotel

Achat“:

https://www.achat-

Wednesday evening „pre-meeting“
All these ones who arrive the day before the meeting – and who are interested! - are
invited to meet at 20:00h in the lobby area of the hotel „Holländer Hof“. We typically
find the way to some nearby restaurant and then – obligatory! - are walking up to the
castle.

Telephone contact „in any case“
The CaptainCasa telephone +49 6223 484147 switches to Björn's mobile – in case of
problems during the days of the meeting – just call.
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