
 

 
 

 
 

   

 

 Autor 
Gassmann Thomas 

Version 
1.0.0.0 

Letzte Revision 
25.11.2019 22:53 

Dokumentstatus 
Draft 

   

   

 

  

   

    

 Ausbildung Lernende 

 

 

 

Lerndokumentation von 

Thomas Gassmann 

  

    



©   Bildungsordner Lernender  Seite 2 / 174 

Inhaltsverzeichnis 

1.1 Kontrollblatt        1. Lehrjahr 8 

1.2 Kontrollblatt        2. Lehrjahr 9 

1.3 Kontrollblatt        3. Lehrjahr 10 

1.4 Kontrollblatt        4. Lehrjahr 11 

2. Semester 1 12 

2.1 Beispiel: 12 

2.2 C#-Aufgaben 14 

2.2.1 Ausgangslage: 14 

2.2.2 Tätigkeiten: 15 

2.2.3 Hilfsmittel: 16 

2.2.4 Leitfragen / Antworten: 16 

2.3 C# Kassenbon Applikation 18 

2.3.1 Ausgangslage: 18 

2.3.2 Tätigkeiten: 18 

2.3.3 Hilfsmittel: 19 

2.3.4 Leitfragen / Antworten: 19 

2.4 Build Agent Aufsetzen 20 

2.4.1 Ausgangslage: 20 

2.4.2 Tätigkeiten: 20 

2.4.3 Hilfsmittel: 23 

2.4.4 Leitfragen / Antworten: 23 

2.5 ÜK Modul 304 24 

2.5.1 Tätigkeiten: 24 

2.5.2 Hilfsmittel: 25 

2.5.3 Gelernte Begriffe: 25 

2.6 Sonarqube installieren 28 

2.6.1 Tätigkeiten: 28 

2.6.2 Hilfsmittel: 28 

2.6.3 Leitfragen / Antworten: 28 

2.7 C# Kassenbon Applikation Windows Forms 29 

2.7.1 Ausgangslage: 29 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 3 / 174 

2.7.2 Tätigkeiten: 29 

2.7.3 Hilfsmittel: 30 

2.7.4 Leitfragen / Antworten: 30 

2.8 Raspberry Pi 31 

2.8.1 Ausgangslage: 31 

2.8.2 Tätigkeiten: 32 

2.8.3 Hilfsmittel: 33 

2.8.4 Leitfragen: 33 

2.9 Package und Extension Gallery Server umziehen 33 

2.9.1 Ausgangslage: 33 

2.9.2 Tätigkeiten: 34 

2.9.3 Hilfsmittel: 35 

2.10 Task Synchronisation SharePoint VSO 35 

2.10.1 Ausgangslage: 35 

2.10.2 Tätigkeiten: 36 

2.10.3 Probleme 47 

2.10.4 Hilfsmittel: 48 

2.10.5 Leitfragen: 48 

2.11 ÜK 305 49 

2.11.1 Tätigkeiten 49 

3. Semester 2 52 

3.1 List / Linked List schreiben 52 

3.1.1 Ausgangslage: 52 

3.1.2 Tätigkeiten: 52 

3.1.3 Hilfsmittel: 53 

3.1.4 Leitfragen: 53 

3.2 Zeichnungsprogramm 54 

3.2.1 Ausgangslage: 54 

3.2.2 Tätigkeiten: 54 

3.2.3 Hilfsmittel: 60 

3.2.4 Leitfragen: 60 

3.3 WorkItemBackup 61 

3.3.1 Ausgangslage: 61 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 4 / 174 

3.3.2 Tätigkeiten: 62 

3.3.3 Hilfsmittel: 63 

3.3.4 Leitfragen: 63 

3.4 ÜK 101 – Website erstellen 63 

3.4.1 CSS Selektoren 63 

3.4.2 RGB 64 

3.4.3 Transition 64 

3.4.4 CSS Box-Modell 65 

3.4.5 Media Querys 65 

3.4.6 Float 66 

3.4.7 Formulare 66 

3.5 Model Generator 67 

3.5.1 Ausgangslage: 67 

3.5.2 Tätigkeiten: 67 

3.5.3 Hilfsmittel: 71 

3.5.4 Leitfragen / Antworten: 71 

3.6 ILDASM 71 

3.7 Provisioning 72 

3.8 Stack- und Heapspeicher 73 

3.8.1 Allgemein 73 

3.8.2 Stack 73 

3.8.3 Heap 73 

3.9 Git Reverse Commit 74 

3.10 Chocolatey NuGet Essentials for Automation Pros 74 

3.10.1 NuGet 74 

3.10.2 Chocolatey 77 

3.11 Build Agent installieren 80 

3.12 Visual Studio Shortcuts 80 

3.12.1 Tastenkombinationen 80 

3.12.2 Snippets 80 

3.13 Visual Studio Allgemein 81 

3.13.1 Watch Autorefresh 81 

3.14 UML 81 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 5 / 174 

3.14.1 (Story) Use Case Diagram 81 

3.15 Regex 82 

3.15.1 .NET Regular Expression Algorithm 82 

3.15.2 Alternation 82 

3.15.3 Repetition 82 

3.15.4 Regex Klasse 83 

3.15.5 \A 83 

3.15.6 Character Class 84 

3.15.7 Spezielle Zeichen 84 

3.15.8 Boundries 85 

3.15.9 Wild Character 85 

3.15.10 Groups 86 

3.15.11 (?x) 87 

3.15.12 Pattern Modifier 87 

3.15.13 Kommentare 87 

3.15.14 Back Reference 87 

3.15.15 Atomic Groups 88 

3.15.16 Lazy Captures 88 

3.15.17 Case Sensitivity 89 

3.15.18 (?n) 89 

3.15.19 Zeichen von Character Class entfernen 89 

3.15.20 SDL Regex Fuzzer 90 

3.15.21 Look Arounds 90 

3.15.22 If 90 

3.15.23 Balancing Delimiters 91 

3.15.24 Options & Modifiers (RegexOptions) 91 

3.15.25 CompileToAssembly 92 

3.15.26 Regex.Match 93 

3.15.27 IsMatch 93 

3.15.28 Replace 93 

3.15.29 Regex.Split 93 

3.15.30 Escape 93 

4. Semester 3 94 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 6 / 174 

4.1 Become a Full-stack .NET Developer 94 

4.1.1 Sicherheitslücken in Web Applikationen 94 

4.2 VstsInfoscreen 95 

4.3 Deploy ASP.NET Website 96 

4.4 Markdown in ASP.NET 97 

4.5 Isolation Level von Transaktionen setzen 98 

4.6 Office Development 99 

4.6.1 VBA Mail senden 99 

4.7 Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF Core, and Angular 100 

4.7.1 ASP.NET Core 100 

4.7.2 Bower 104 

4.7.3 Controller zu ASP.NET Core hinzufügen 105 

4.8 Docker 106 

4.8.1 Image Pull 108 

4.8.2 Docker Diff 108 

4.8.3 Docker Run 109 

4.8.4 Docker Commit 109 

4.8.5 Docker Image Aufbau 109 

4.8.6 File System 110 

4.8.7 Flatten Docker Images 111 

4.8.8 Image History 111 

4.8.9 Image Build Process 111 

4.8.10 Build Context 112 

4.9 Selenium Web Driver UI Tests IFES 113 

5. Semester 5 114 

5.1 TensorFlow: Getting Started 114 

5.1.1 Architektur 114 

5.1.2 Namensgebung 115 

5.1.3 Tensor 115 

5.1.4 Computation Graph 116 

5.1.5 Beispiel Computation Graph 118 

5.1.6 Loss Function 118 

5.1.7 Variables und Placeholders 119 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 7 / 174 

5.1.8 tf.multiply 119 

5.1.9 Mean Squared Error 119 

5.1.10 GradientDescentOptimizer 119 

5.1.11 tf.global_variables_initializer() 119 

5.1.12 House Price Prediction 120 

5.1.13 Gradient Descent 122 

 

 

Merkblatt 

Die Lerndokumentation ist ein Arbeitsbuch und dokumentiert sowohl Tätigkeiten als auch 

Erkenntnisse, das heisst, vertrauliche Daten entfallen. 

Die Lerndokumentation ist im Zweiseitenprinzip gegliedert. Die Tätigkeiten auf der vorderen 

Seite und die Überlegungen dazu auf der hinteren Seite. 

In einem ersten Schritt werden die Tätigkeiten zu einem bestimmten berufsspezifischen 

Thema notiert, in einem zweiten Schritt werden gezielte Überlegungen zu den einzelnen 

Tätigkeiten angestellt. 

Tätigkeiten Überlegungen 
 
Diese Seite in der Lerndokumentation 
(Tätigkeiten) informiert über den Verlauf und 
den Stand von Arbeiten zu einem bestimmten 
Lernbereich oder berufsspezifischen Thema. 

 
Diese Seite in der Lerndokumentation 
(Überlegungen), Reflexion) informiert über das 
eigenen Arbeits- und Lernverhalten. Man legt für 
sich und andere Rechenschaft ab über die 
Tätigkeiten und den Erwerb von Kompetenzen. 

 

Die Beschreibung der Tätigkeiten kann mehrere Seiten umfassen. Die Überlegungen werden 

dann auf der Letzen Seiten aufgeführt.                                                                           Tätigkeiten 

und Überlegungen bilden eine Einheit (ein Eintrag). 

Die Lerndokumentation erfüllt folgende Zwecke: 

✓ Eigenverantwortung wahrnehmen 

✓ Übersicht schaffen über den Grad der Erfüllung von Kompetenzen 

✓ Lernfortschrittskontrolle ermöglichen 

✓ Einseitige Ausbildung verhindern (Abdeckung der Inhalte Bildungsplan) 

✓ Ausbildungslücken aufdecken mit gezielten Fragestellungen 

✓ Grundlage sein für Standortbestimmung bei Arbeits- Lernsituationen 

✓ Grundlage und zugleich ein Element des Projektmanagements sein 

✓ Reflexion (Prozess des prüfenden Nachdenkens, der Selbsterkenntnis und 

Weiterentwicklung) ermöglichen 

✓ Eine Dienstleistung gegenüber Lernenden und Ausbildnern darstellen 

✓ Übergeordnete Qualitätskontrolle der betrieblichen Ausbildung durch Amt für 

Berufsbildung ermöglichen 
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✓ Vorbereitung auf die spätere Arbeitswelt (aussagekräftiges Rapportieren erleichtert die 

Verrechnung an den Kunden, Überprüfung von Vorgabezeiten bei Routinearbeiten, 

Planung von Arbeitsstunden mit entsprechenden Nachkontrollen. Reflexion ermöglicht 

gezielte Fehlerkorrektur für zukünftige Aufträge) 

✓ Grundlage und Vorbereitung sein für eine erfolgreiche IPA (individuelle Projektarbeit), 

VA (Vertiefungsarbeit) 

✓ Sie kann im Qualifikationsverfahren als Hilfsmittel verwendet werden 

Tätigkeitsportofolio gemäss Ausbildungsprogramm 

➔ Nicht zu dokumentieren sind: Administrative Arbeiten, wiederholende Arbeiten mit 

gleicher Aufgabestellung, schulische Arbeiten… 

1.1  Kontrollblatt        1. Lehrjahr 

Name lernende Person: 

………………………………………………………... 
Das Kontrollblatt dient dazu, die einzelnen Elemente der Ausbildungskontrolle während der 

Lehrzeit festzuhalten. 

Es können dies sein: 

- Qualifikationsbericht (Selbst- und Fremdeinschätzung der Bildungsziele und 

Kompetenzen) 

- Kontrolle Lerndokumentation: Einträge (Tätigkeiten/Überlegungen) 

- Besprechung Leistungen Berufsfachschule / Berufsmatura 

- Besprechung Bericht überbetriebliche Kurse 

Monat 
Unterschrift 
Ausbildner 

Bemerkungen 

Januar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Februar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

März 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

April 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Mai 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Juni 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Juli 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

August 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

September 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Oktober 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

November 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Dezember 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

1.2 Kontrollblatt        2. Lehrjahr 

Name lernende Person: 

………………………………………………………... 
Das Kontrollblatt dient dazu, die einzelnen Elemente der Ausbildungskontrolle während der 

Lehrzeit festzuhalten. 

Es können dies sein: 

- Qualifikationsbericht (Selbst- und Fremdeinschätzung der Bildungsziele und 

Kompetenzen) 

- Kontrolle Lerndokumentation: Einträge (Tätigkeiten/Überlegungen) 

- Besprechung Leistungen Berufsfachschule / Berufsmatura 

- Besprechung Bericht überbetriebliche Kurse 

Monat 
Unterschrift 
Ausbildner 

Bemerkungen 

Januar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Februar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

März 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

April 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Mai 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Juni 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Juli 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

August 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

September 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Oktober 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

November 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Dezember 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

1.3 Kontrollblatt        3. Lehrjahr 

Name lernende Person: 

………………………………………………………... 
Das Kontrollblatt dient dazu, die einzelnen Elemente der Ausbildungskontrolle während der 

Lehrzeit festzuhalten. 

Es können dies sein: 

- Qualifikationsbericht (Selbst- und Fremdeinschätzung der Bildungsziele und 

Kompetenzen) 

- Kontrolle Lerndokumentation: Einträge (Tätigkeiten/Überlegungen) 

- Besprechung Leistungen Berufsfachschule / Berufsmatura 

- Besprechung Bericht überbetriebliche Kurse 

Monat 
Unterschrift 
Ausbildner 

Bemerkungen 

Januar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Februar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

März 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

April 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Mai 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Juni 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Juli 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

August 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

September 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Oktober 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

November 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Dezember 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

1.4 Kontrollblatt        4. Lehrjahr 

Name lernende Person: 

………………………………………………………... 
Das Kontrollblatt dient dazu, die einzelnen Elemente der Ausbildungskontrolle während der 

Lehrzeit festzuhalten. 

Es können dies sein: 

- Qualifikationsbericht (Selbst- und Fremdeinschätzung der Bildungsziele und 

Kompetenzen) 

- Kontrolle Lerndokumentation: Einträge (Tätigkeiten/Überlegungen) 

- Besprechung Leistungen Berufsfachschule / Berufsmatura 

- Besprechung Bericht überbetriebliche Kurse 

Monat 
Unterschrift 
Ausbildner 

Bemerkungen 

Januar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Februar 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

März 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

April 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Mai 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Juni 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Juli 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

August 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

September 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Oktober 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

November 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

Dezember 
 ……………………………………………………

…………………………………………………… 

2. Semester 1 

2.1 Beispiel: 

Ausgeführte Arbeiten, Skizzen, Checklisten u.a. 

Leitfragen: Wer, Was, Wo, Wie, Womit, Wie lange? 

Datum: 10.03.2014 

Lernbereich/Thema: Server/ Integration, Antivirenlösung   

Ausgangslage: 

Am Montag, 10. März hat mir mein Berufsbildner gezeigt, wie man einen Server mit 

einem Antivirus versehen kann. Er hat mir zuerst eine Skizze gezeichnet bei der er 

mir alles ganz genau erklärt hat. Nun hat er mir die Anwendungsbereiche aufgezeigt. 

Als er mit der Erklärung durch war, durfte ich das von ihm erlernte anwenden. 
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Tätigkeiten: 

Aufgabenstellung war wie folgt: Zwei Server mit dem Antivirensystem auszustatten. 

Einer dieser Server steht im hauseigenen Netz, der andere steht im Rechenzentrum. 

Zusätzlich müssen die Richtlinien des On-Access Scans konfiguriert werden. Diese 

Richtlinien regeln das Verhalten des Zugriffsscanners, d.h. beim Dateizugriff.  

Hilfsmittel:  

Notebook, Antivirenverwaltungstool, SCOM etc. 

Hilfsmittel:  

Nachdenken über die ausgeführten Arbeiten (Reflexion). 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich habe gelernt, dass man bei Arbeiten auf den Servern sehr 

Vorsichtig vorgehen muss, weil sonst schnell etwas gelöscht ist 

oder man sehr schnell Zusatz aufwand generiert. 
 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  0 □   1 □   2 □  
 
Begründung:   

Der Antivirus funktioniert auf beiden Serversystemen und ich 

habe die On-Access Scans konfiguriert und Dokumentiert. 
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Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Die einzelnen Schritte die ich gemacht habe besser 

dokumentieren, so dass jeder nachvollziehen kann was ich 

gemacht habe. 

Bei Arbeiten im Team: 
a) Was habe ich 

zum Gelingen 
der Arbeit 
beigetragen? 
 

b) Was werde ich 
bei der nächsten 
Arbeit im Team 
verbessern? 

…………………………………………………………………………
……………………………… 

Welche Kompetenzen 
habe ich erworben? 

Ich habe die Fachkompetenz erworben, weil ich jetzt selbständig 

die Serverinstanzen mit Antivieren-Software versehen kann und 

die On-Access Scans konfigurieren kann. 

 

 

2.2 C#-Aufgaben 

Datum:   11. – 14. August 2015 

Lernbereich, Thema: C#, Objektorientiertes Programmieren 

2.2.1 Ausgangslage: 

Während der ersten Woche meiner Lehre begann ich damit die Grundlagen von 

objektorientiertem Programmieren und C# zu erlernen. Ich konnte mir meine ersten 

Erkenntnisse in der Sprache im Internet (Pluralsight) und durch die Hilfe anderer Personen 

erarbeiten. In der zweiten Woche meiner Lehre bekam ich mehrere Aufgaben, in denen es 

darum ging eine Applikation zu schreiben, welche schlussendlich etwas Bestimmtes können 

sollte. 
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2.2.2 Tätigkeiten: 

Die ersten Aufgaben hatte ich schnell erledigt. Es ging darum einen Text in einer 

Konsolenanwendung auszugeben oder darum simple Berechnungen zu machen. Mit der Zeit 

wurden diese Aufgaben jedoch schwieriger. Bei der Aufgabe ein Programm zu schreiben, 

welches dezimale Zahlen in römische Zahlen umzurechnen, hatte ich schon mehr 

Schwierigkeiten. Ich konnte aber auch diese Aufgabe nach einiger Zeit lösen. Bei der Aufgabe 

einen Kassenzettel zu schreiben, welcher ausgegeben werden sollte, kam ich leider nicht 

weiter. Deshalb hielt Reto es für sinnvoller, wenn ich zuerst eine andere Aufgabe erledigen 

würde. Bei dieser ging es darum eine Adressdatenbank zu schreiben, bei welcher man neue 

Personendaten anlegen, bearbeiten und speichern kann. Die Schwierigkeit bei diesem 

Programm war einiges höher als bei den Aufgaben zuvor. Das lag auch daran, dass immer 

wieder Probleme auftraten und dass ich mehrere Dinge überarbeiten musste. Beispielsweise 

speicherte ich die Dateien in einer .txt-Datei. Jedoch ist es sinnvoller diese in einer .xml-Datei 
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zu speichern. Reto half mir dabei die Daten in die .xml-Datei zu speichern und mein Programm 

mehr objektorientierter zu gestalten. 

 

2.2.3 Hilfsmittel: 

Visual Studio, Internet, Reto Stadelmann 

 

 

2.2.4 Leitfragen / Antworten: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich konnte mein Wissen in C# und objektorientierter 

Programmierung verbessern. Zudem habe ich auch gelernt den 

Code strukturierter zu schreiben und denselben Code nicht 

mehrmals zu verwenden. Des Weiteren habe ich auch Listen und 

Arrays näher kennengelernt. Durch die Adressdatenbank konnte 

ich ausserdem eine rekursive Funktion schreiben. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2  
 
Begründung:   

Ich konnte, während der Arbeit viel lernen und alle Programme 

funktionierten am Schluss auch so wie erwartet. 

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Ich möchte das nächste Mal mehr Objekte verwenden und somit 

denselben Code nicht mehrmals verwenden. 

Bei Arbeiten im Team: 
a) Was habe ich 

zum Gelingen 
der Arbeit 
beigetragen? 
 

b) Was werde ich 
bei der nächsten 
Arbeit im Team 
verbessern? 

- 
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Welche Kompetenzen 
habe ich erworben? 

Nach diesen Aufgaben habe ich die Programmiersprache C# 

kennengelernt und kann nun eigenständig einfachere Programme 

mit ihr schreiben. Zudem habe ich mein Wissen darin verbessert, 

wie man Objekte verwendet. 
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2.3 C# Kassenbon Applikation 

Datum:   19. – 20. August 2015 

Lernbereich, Thema: C#, Objektorientiertes Programmieren 

2.3.1 Ausgangslage: 

Die Applikation, welche einen Kassenbon erstellen sollte, konnte ich zuvor leider nicht 

fertigstellen, da ich Probleme mit den Objekten hatte. Nachdem ich aber mehrere Aufgaben 

mit C# gelöst habe, konnte ich wieder versuchen den Kassenbon zu schreiben. 

 

2.3.2 Tätigkeiten: 

Die erste und schwierigste Aufgabe an dieser Applikation war es die Objekte, Objektvariablen 

und Konstruktoren zu schreiben, so dass ich die Objekte in eine Liste speichern und diese 

ausgeben konnte. Mit einiger Hilfe gelang mir dies aber. Ich musste 3 zusätzliche Klassen zur 

Hauptklasse hinzufügen, von welchen zwei für je die Artikel und die Adresse zuständig sind. 

In der anderen zusätzlichen Klasse wurden dann alle Informationen der Konstruktoren in einer 

Methode gespeichert und ausgegeben. Um die Listen auszugeben, verwendete ich foreach-

Schleifen. Als das Programm funktionierte und alle Artikel ausgegeben wurden, erstellte ich 

noch eine Funktion, welche aus den einzelnen Preisen den Gesamtpreis berechnet. Um das 

ganze Programm etwas besser zu gestalten, mache ich noch Tabulatoren in den String. Dies 

erreichte ich mit \t. Des Weiteren machte ich mit = und – Zeichen noch eine Umrahmung für 

die Adresse. Das Endresultat sollte mit einem = Zeichen doppelt unterstrichen sein. 

Nun war das Programm jedoch noch nicht allgemein zu gebrauchen. Wollte man einen Artikel 

hinzufügen, musste man den Code bearbeiten. Deshalb erstellte ich mit Console.ReadLine(); 
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Variablen, welche vom Benutzer selber gesetzt werden können und danach als Objekt 

gespeichert werden. Somit konnte der Benutzer neue Artikel anlegen. Das Selbe machte ich 

danach auch noch mit der Adresse. Nun konnte man aber nur einen Artikel hinzufügen. 

Deshalb machte ich eine Do While Schleife mit welcher man mehrere Artikel hinzufügen kann, 

weil der entsprechende Programmabschnitt auf Wunsch des Benutzers wiederholt wird. 

2.3.3 Hilfsmittel: 

Visual Studio, Internet, SST 

2.3.4 Leitfragen / Antworten: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich konnte meinen Gebrauch von Objekten sehr verbessern, 
erweiterte mein Wissen von Listen und auch Arrays und konnte 
auch viele andere Dinge lernen. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2  
 
Begründung:   
Ich denke die Arbeit ist mir gut gelungen, da ich das Programm so 
umsetzen konnte wie es vorgegeben war.  

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Ich würde beim nächsten Mal das Ausgeben der Adresse 
verbessern. Wenn man nun z.B. einen sehr langen Produktnamen 
eingibt, verschieben sich Elemente des Rahmen. 
Das möchte ich das nächste Mal sicher besser machen. 

Bei Arbeiten im Team: 
c) Was habe ich 

zum Gelingen 
der Arbeit 
beigetragen? 
 

d) Was werde ich 
bei der nächsten 
Arbeit im Team 
verbessern? 

- 
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Welche Kompetenzen 
habe ich erworben? 

Ich konnte mein Wissen in C# wieder um einige Dinge erweitern. 
Ich habe nun Do While-Schleifen verwendet, statt nur Do-
Schleifen. Dadurch kann ich diese Schleife nun auch gut 
anwenden. Ausserdem konnte ich Listen verwenden, in welchen 
die Objekte gespeichert wurden. 
Durch das ganze Projekt kann ich Objekte nun schon viel besser 
verwenden. 

 

2.4 Build Agent Aufsetzen 

Datum:   26. -27.August 2015 

Lernbereich, Thema: Visual Studio Online, Build Agents 

2.4.1 Ausgangslage: 

Ich bekam den Auftrag einen Build Agent zu erstellen, um den Build-Vorgang von Projekten 

einfacher zu gestalten. Dazu bekam ich eine kleinere Anleitung, welche ich befolgen konnte 

und einen Link zu einem Pluralsight-Video, in welchem es um das neue Build-System im TFS 

geht. 

2.4.2 Tätigkeiten: 

Das erste, was ich tun musste war Visual Studio 2013 Update 5, welches ich vom Laufwerk I:\ 

holte, zu installieren. Da dies etwas Zeit benötigte, fuhr ich während der Installation von Visual 

Studio mit den Videos auf Pluralsight fort. Dadurch konnte ich mich schon auf die 

nachfolgenden Aufgaben vorbereiten. Nachdem Visual Studio seinen Installationsvorgang 

beendet hatte, installierte ich zwei Versionen von DevExpress (14.2 und 15.1). Um diese zwei 

Versionen installieren zu können musste ich mich mit dem Account von PBE anmelden. Die 

Installation von DevExpress benötigte aber auch weniger Zeit als die von Visual Studio. 

Deshalb konnte ich schon bald danach mit dem Aufsetzen des TFS Build Agents beginnen. 

Dazu musste ich, angemeldet auf der ioz.build VM, den Agent downloaden. Diesen entpackte 

ich nach E:\BuildServer und führte das Power Shell-Skript aus. Im Power Shell-Skript musste 

ich mehrere Dinge, wie z.B. den Namen des Pools oder die Adresse von VSO. Diesen Schritt 

musste ich mehrere Male wiederholen, da ich entweder den Namen falsch eingegeben hatte 

oder etwas anderes auf Grund von falschen Angaben bei den Daten nicht funktionierte. 

Nachdem der Build Agent erstellt war, überprüfte ich ob der Windows-Service und der Build 

Agent erstellt wurden. Als dies zutraf konnte ich mit dem nächsten Schritt fortfahren. Damit die 

Solutions gebuildet werden können, war es jedoch noch wichtig dass die SharePoint 

Assemblies auf dem ioz.build Server vorhanden sind. In Form von DLL-Dateien kopierte ich 

also die entsprechenden Dateien von einem SharePoint 2010 & 2013 Server auf den ioz.build 

Server. Zuletzt musste ich für je die Dateien von SharePoint 2010 oder eben 2013 einen 

Eintrag in der Registry vornehmen. Am Ende hielt ich die neuen Anweisungen für das 
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Aufsetzen eines Build Agents in dem Entwickler-Wiki fest. Dazu ergänzte ich noch die Liste 

mit den DLL-Dateien. 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Einrichten%20eines%20neuen%20Build%

20Servers.aspx 

Am nächsten Morgen gab mir PBE noch eine kleine Einführung zu den Build Agents und dem 

Build System in VSO. Danach erstellte ich mit SST einen Build Agent & ein Repository für mein 

Projekt „Personendatenbank“. Nun kann ich dieses Programm mit dem Repo syncen. Dazu 

mussten wir noch mehrere Einstellungen im Build Agent einstellen. 

 

1 In der Konfiguration des Build Agents kann man viele verschieden Einstellungen vornehmen. Hier sind 

die einzelnen Build Steps zu sehen, die die Abfolge des Builds bestimmen. Auf der rechten 

Seite sieht man, dass das Projekt Adressdatenbank.sln nach Drop verschoben wird. 
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2 Hier kann man Einstellen in welches Repository der Build kommen soll. 

 

3 In dieser Ansicht kann man mehrere Variablen festlegen. So kann man z.B. bei BuildConfiguration 

zwischen "release" und "debug" wechseln, oder mit Multiconfiguration auch beides.  
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4 Hier kann man einstellen, wann der Build gestartet werden soll. Continuous Integration heisst das immer 

wenn in Visual Studio gepseichert und gesynct wird, der BuildAgent die Solution buildet. 

 

2.4.3 Hilfsmittel: 

Visual Studio Online, Entwickler-Wiki, SST, PBE 

2.4.4 Leitfragen / Antworten: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich habe gelernt, wie man in VSO einen Build Agent aufsetzt und 
wie die die Solutions dann gebuildet werden.  

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2  
 
Begründung:   
Ich denke, dass die Arbeit sehr gut gelungen ist, da ich einerseits 
zeitlich gut in den vorgegeben 8 Stunden drinlag, andererseits 
aber natürlich auch, da der Build Agent erfolgreich erstellt wurde. 
Es wurde jedoch noch keine Solution mit dem Build Agent 
gebuildet, aber trotzdem denke ich das die Arbeit mir gelungen ist. 

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Es wäre gut gewesen, wenn ich mich zuvor nach dem Namen des 
Build Agents erkundigt hätte, sodass ich ihn nicht mehrere Male 
erstellen musste. 
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Bei Arbeiten im Team: 
e) Was habe ich 

zum Gelingen 
der Arbeit 
beigetragen? 
 

f) Was werde ich 
bei der nächsten 
Arbeit im Team 
verbessern? 

- 

Welche Kompetenzen 
habe ich erworben? 

Ich kann nun selbstständig Build Agents für VSO erstellen und 
weiss nun auch mehr darüber, für was Build Agents da sind und 
wie das Build-System in VSO funktioniert. 

 

 

2.5 ÜK Modul 304 

Datum:   2. -10. September 2015 

Lernbereich, Thema: ÜK M304 

2.5.1 Tätigkeiten: 

Während des Kurses zum Modul 304 im VFI in Adligenswil hatten wir ein 5-Tages Programm 

in welchem es darum ging, den Computer und seine Hardware etwas besser kennenzulernen 

und mehr Wissen darüber zu sammeln für welche Funktionen die einzelnen Komponenten 

innerhalb eines Computers erledigen. Am ersten Kurstag starteten wir nach der Begrüssung 

und einem kleinen Einblick in die ÜKs während der ganzen Lehre mit dem eigentlichen Modul. 

Das erste Thema, welches wir in unserem Skript behandelten war ESD. Das steht abgekürzt 

für Electronic Static Discharge. Wir lernten wie durch Reibung verschiedener Materialien 

elekrische Ladungen entstehen können und wie die technischen Geräte davon betroffen sind. 

Durch Erdungskabel kann man sich und die Hardware des Computers vor den Einflüssen von 

ESD schützen. Danach ging es schon zum nächsten etwas grösseren Abschnitt. Wir lernten 

alle Komponenten in einem Computer kennen und schauten kurz deren Funktionen und auch 

teilweise deren Aufbau an. Dazu schauten wir mehrere Videos. Nachdem wir nun mehr 

darüber wussten wie ein Computer aufgebaut ist und wie er funktioniert, konnten wir uns auch 

daran machen einen zusammenzubauen. Dies taten wir natürlich mit den Erdungskabeln, um 

den Computer vor ESD zu schützen. Als der Computer fertig zusammengebaut war, schauten 

wir das BIOS / UEFI an. Einstellungen mussten wir dort jedoch keine vornehmen. Am nächsten 

Tag installierten wir das Betriebssystem, welches in diesem Falle Windows 10 war, auf den 

Computer. Bevor wir den PC wieder auseinanderschraubten, lernten wir noch eine 

Einstellungen in Windows kennen. Der Instruktor zeigte uns beispielsweise, wie man eine 

eigene IP-Adresse zuweisen kann oder wie man ein zweites Benutzerkonto erstellt. Zum 
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Schluss des ÜKs hatten wir noch einen theoretischen und einen praktischen Test, in welchem 

unser Wissen geprüft wreden sollte. 

2.5.2 Hilfsmittel: 

Instruktor, Arbeitsblätter 

2.5.3 Gelernte Begriffe: 

Abkürzung Ausgeschrieben Beschreibung 

ESD Electronic Static Discharge Durch Reibung laden sich Materialien auf und 
können sich dann wieder entladen. Dieser 
Prozess wird ESD genannt. 

RAM Random Access Memory Speicher mit wahlfreiem Zugriff 

ROM Read Only Memory Von diesem Speicher kann nur gelesen werden 

BIOS Basic Input Output System Firmware des PCs 

UEFI Unified Extensible Firmware 
Interface 

Nachfolger von BIOS 

CMOS 
Batterie 

- Dient zur Speicherung von Dingen wie Zeit, etc. 

Firmware - Firmware ist spezifisch für einen Computer 
gemacht 

Software - plattformunabhängig 

PROM Programmable Read Only 
Memory 

Programmierbarer Nur-Lese-Speicher 

EE-Prom Electric Ereasable 
Programmable Read Only 
Memory 

Löschbarer Programmierbarer Nur-Lese-
Speicher 

MBR Master Boot Record Partitionstabelle bei älteren System 

GPT Guid Partition Table Partitionstabelle bei neueren (UEFI) Systemen 

Kommerzielle 
Software 

- Lizenz zur Benutzung der Software wird 
erworben, die Software belibt aber Eigentum 
des Herstllers 

Shareware - Gleiches Prinzip wie bei der Kommerziellen 
Software, nur gibt es eine bestimmte Testzeit 
bevor man eine Lizenz erwerben muss 

Freeware - Gratis Software, darf beliebig kopiert und 
weitergegeben werden, Urheberrecht bleibt 
beim Hersteller, oft mit Adware verbunden 

Adware - Software dient zum Werbezweck 

Open Source - Quellcode wird veröffentlicht, jeder darf daran 
weiterarbeiten 

Dot - Farbpunkt bestimmter Farben 

Pixel - Farbpunkt beliebiger Farbe 
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PCB Printed Circuit Board Platine des Mainboards 

PCH Platform Controller Hub Ersetzt bei neueren Systemen North- und 
Southbridge 

BUS Binary Unit System Daten werden über Busse übertragen 

CPU Central Processing Unit Zentrale eines Computers, besteht aus 
Steuerwerk, Rechenwerk, Speichercontroller, 
Graphics Processor und Power Control Unit 
Steuerwerk: 
Steuert Befehlsverarbeitung, Befehlsdecoder, 
Befehlssatz (z.B. x86), 3 Register 
(Befehlsregister, Zähler und Statusregister) 
Rechenwerk: 
Verarbeitet Befehle, ALU (Arithmetic Logical 
Unit) 
Speichercontroller & Cache: 
L1-Cache im Kern 
L2-Cache im Kern 
Geteilter L3-Cache 
Graphics Processor: 
In manchen Prozessoren ist eine Grafikeinheit 
bereits integriert. 
Speichercontroller: 
Kommunikation zwischen CPU und 
Arbeitsspeicher 
Power Control Unit: 
Überwachung der Temperatur, etc. 
Hyperthreading: 
Prozess setzt sich aus 2 Unterprozessen 
zusammen 

VRAM Volatil RAM Flüchtig, Daten gehen verloren, wenn kein 
Strom vorhanden ist 

NVRAM None Volatil RAM Nicht flüchtig, Daten bleiben erhalten, wenn kein 
Strom vorhanden ist (z.B. SSDs) 

DRAM Dynamic RAM Benötigt einen Refresh (Spannung 
„auffrischen“) 

SRAM Static RAM Kein Refresh benötigt 

SDRAM Synchronous Dynamic RAM Synchronisiertes Refresh 

Dual Channel - Zwei RAM-DIMMs (Dual Inline Memory Module) 
parallel 

DDR Double Data Rate Doppelte Datenrate beim RAM 

CL Latenz - Zeit des vollständigen Auslesens der Daten 
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RAID Redundant Array of 
Independent Disks 

Hardware RAIDs warden vom RAID-Controller 
organisiert, Software-RAIDs vom 
Betriebssystem, deshalb kann man kein OS auf 
Software-

RAIDs installieren 

 
  

Redundant - Mehrfach vorkommende Daten 
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2.6 Sonarqube installieren 

Datum:   11. & 16. September 2015 

Lernbereich, Thema: Sonarqube, VSO 

2.6.1 Tätigkeiten: 

Ich bekam den Auftrag Sonarqube zu installieren und zu konfigurieren. Dazu hatte ich eine 

Anleitung in einer PDF-Datei, in welcher die einzelnen Schritte erklärt sind. Während des 

Installierens gab es jedoch einige Probleme, welche ich nicht lösen konnte. So konnte der 

Temp-Ordner nicht gefunden werden oder der Build Task konnte nich auf die Datenbank 

zugreifen, welche ich zusammen mit SST erstellt hatte. Deshalb benötigte ich während des 

Installierens Hilfe von SST. Mit Sonarqube sieht man nun viele interessante Daten einer 

Applikationen. Als Test-Applikation verwendete ich meine Personendatenbank. Zum Schluss 

dokuementierte ich meine Arbeit im folgenden Wiki Eintrag: 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/SonarQube%20Server%20einrichten

.aspx 

  

2.6.2 Hilfsmittel: 

Internet, SST, PDF-Dokumente 

2.6.3 Leitfragen / Antworten: 

Leitfragen Antworten 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/SonarQube%20Server%20einrichten.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/SonarQube%20Server%20einrichten.aspx
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Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich habe gelernt, wie man Sonarqube installiert, konfiguriert und 
es mit VSO in einen Build Task einbindet. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2  
 
Begründung:   
Ich denke der Auftrag ist mir gelungen, da Sonarqube funktioniert. 
Ich brauchte aber mehr Zeit, da es einige Probleme gab. 

 

2.7 C# Kassenbon Applikation Windows Forms 

Ausgeführte Arbeiten, Skizzen, Checklisten u.a. 

Leitfragen: Wer, Was, Wo, Wie, Womit, Wie lange? 

Datum:    18.09 – 24.09 

Lernbereich/Thema: C#, Objektorientiertes Programmieren 

2.7.1 Ausgangslage: 

Als ich die Konsolenapplikation meiner Kassenbon Applikation (C# Kassenbon Applikation) 

fertiggestellt hatte, und ich nun einiges über Objekte gelernt hatte, konnte ich damit beginnen 

diese Applikation in Windows Forms zu schreiben. 

2.7.2 Tätigkeiten: 

Um nicht alle Teile des Codes neu zu schreiben, welche ich sowieso wieder benötigte, erstellte 

ich ein zweites Projekt namens „Kassenzettel.Common“. In diesem Projekt befanden sich alle 

Klassen, welche für die Konsolenapplikation, als auch für die Windows-Forms-Anwendung 

benötigt wurden. Deshalb verschob ich die vier Klassen „Adresse“, „Artikel“, „Kassenbon“ und 

„Settings“ nach „Kassenbon.Common“. Aber damit die Konsolenapplikation und auch die 

Windows-Forms-Anwendung weiterhin darauf zugreifen konnten, musste ich Refernzen zu 

dem Projekt „Kassenzettel.Common“ erstellen. Wichtig war, dass in diesem Projekt keine 

Konsolenspezifische Befehle wie „Console.Write“ waren, da diese Befehle in der Windows-

Forms-Anwendung nicht exisiteren. 

Nach dem Erstellen dieses Projektes ging es erst daran mit der eigentlichen Windows-Forms-

Anwendung zu beginnen. In der Anwendung entschied ich mich auf der rechten Seite einen 

TabControl und auf der linken Seite Buttons und eine Combobox, für das Auswählen der 

Objekte zu haben. Das TabControl auf der rechten Seite besteht aus den vier Registern 

„Kasse“, „Adresse“, „Aritkel“ und „Einstellungen“. Mit TableLayoutPanels, SplitContainer und 
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der Eigenschaft „Dock“ versuchte ich dann noch ein responives Deisgn für diese Applikation 

zu erstellen. Dies funktionierte recht gut, aber SST zeigte mir noch eine weitere Möglichkeit, 

wie dies umzusetzen ist. Man kann in den Eigenschaften einer Windows-Form die Eigenschaft 

„Anchor“ ändern. Diese dockt eine Windows-Form an einer beliebigen Stelle in der Anwendung 

an. 

Beim Programmieren der Windows-Forms-Anwendung war das Ziel möglichst viele 

bestehende Teile der Konsolenapplikation weiter zu benutzen und somit möglichst wenig Code 

zweimalig zu schreiben. Im Gegensatz zur Konsolenanwendung entschied ich mich bei der 

Windows-Forms-Anwendung dafür, dass es möglich ist mehrere Adressen abzuspeichern und 

beim Erstellen des Kassenzettels dann auszuwählen, welche der Adressen angezeigt werden 

soll. Im Register „Artikel“ fügte ich zudem noch ein weiteres Property zum Objekt hinzu, 

welches den Pfad eines Bildes speichert. Somit kann man in der Windows-Forms-Anwendung 

ein Bild zu dem Produkt speichern. Aber in dem Restier „Kasse“ benötigte ich am meisten Zeit, 

da ich den ganzen Prozess des Ausgebens des Kassenzettels erneut schreiben musste. Zum 

Schluss erstellte ich noch eine Funktion mit welcher man den Kassenzettel speichern kann. 

Dieser wird dann in das XML gespeichert und kann dann wie gewohnt in der Combobox 

ausgewählt werden. 

2.7.3 Hilfsmittel: 

Internet, SST 

2.7.4 Leitfragen / Antworten: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich habe speziell gelernt, wie  man mehrere Projekte miteinander 
verbindet und somit den Code nicht mehrmals schreiben muss. 
Zudem weiss ich nun, wie man ein responsives Design in einer 
Windows-Forms-Applikation erstellt. Ausserdem zeigte mit SST 
weitere Möglichkeiten den Code einfacher zu gestalten. So zeigte 
er mir beispielsweise, wie man True oder False einer MessageBox 
auf einer Zeile in einer Funktion zurückgeben kann. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2  
 
Begründung:  Ich denke das Projekt ist gelungen, obwohl es noch 
einige Dinge gibt, die verbessert werden können.  
 

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Ich möchte beim nächsten Projekt die Benennung der Variablen / 
Objekte verbessern und versuchen den Code so zu halten, dass 
StyleCop keine Fehler im Aufbau des Codes mehr findet. Des 
Weiteren möchte ich noch weiter versuchen Code nicht mehrmals 
zu verwenden und die Übersicht im Code zu behalten.  
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2.8 Raspberry Pi 

Datum:    15.10.2015 – 28.10.2015 

Lernbereich/Thema: C#, SharePoint, VSO  

2.8.1 Ausgangslage: 

Um auf dem Fernseher in der Entwicklung etwas sinnvolles anzuzeigen beschlossen wir einen 

Raspberry Pi zu kaufen, und diesen an den Fernseher per HDMI anzuschliessen. Meine 

Aufgabe war es nun ein OS auf den Pi zu installieren und diesen so einzurichten, dass dieser 

nach einem Start automatisch eine Website startet, auf welcher wir verschiedene Dinge, wie 

unseren Buildscreen (http://buildscreen.ioz.ch/), anzeigen möchten. 

http://buildscreen.ioz.ch/
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2.8.2 Tätigkeiten: 

Zuerst musste ich ein OS auf den Pi installieren. Zuerst entschieden wir uns für Windows 10 

IoT Core. Nach der Installation stellten wir jedoch fest, dass es keinen Browser für Windows 

10 IoT Core gab. Deshalb installierte ich die Linux Debian Distribution Raspbian auf den 

Raspberry Pi. Zuerst änderten wir das Keyboard-Layout, um nicht mit dem englischen Tastatur 

Layout tippen zu müssen. Danach installierte ich „Xrdp“, welches ein RDP-Dienst für den 

Raspbian ist. „Xrdp“ installierte ich mit einer SSH-Verbindung zum Raspberry. Diese 

Verbindung stellte ich mit dem Programm „Putty“ her.  Der grosse Nachteil an diesem 

Programm ist, dass es nur englische Tastatureingaben erkennt und man deshalb während der 

Remote-Verbindung gezwungen ist die englische Tastatur zu verwenden. Nachdem ich xrdp 

erfolgreich eingrichtet hatte, baute ich den Raspberry noch in das Gehäuse ein. Nun muss 

dieses nur noch am Fernsehr bzw. an der Wand befestigt werden. Um einen Ethernet-

Anschluss für den Raspberry bereitszustellen, musste der Anschluss noch gepatcht werden. 

MMO zeigte mir deshalb, wie man einen Anschluss patcht. 
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Leider hatte der Raspberry Pi beim nächsten Start einen Boot-Fehler, weshalb er das UI nicht 

laden konnte. Deshalb setzte ich ihn neu auf und richtete alles bisherige nochmals erneut ein. 

Währenddessen schrieb ich mit der Hilfe einiger Tipps im Internet eine Website, welche per 

JavaScript zwischen mehreren Inhalten wechselt.  

Da die Inhalte nur wechselnd angezeigt werden und nicht neu geladen werden, suchte ich eine 

Möglichkeit per JavaScript mein erstelltes iframe neu zu laden in einem bestimmten 

Zeitintervall. Schlussendlich wurde diese Website jedoch nicht verwendet, da sie die Inhalte 

im iframe falsch darstellt. Meine Arbeit habe ich im Wiki noch dokumentiert. 

(https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Raspberry%20Pi.aspx) Zum Schluss 

legte ich zusammen mit MWU alle Kabel in die Kabelkanäle und klebte den Pi mit Klebeband 

am Fernseher fest. 

2.8.3 Hilfsmittel:  

Internet, PBE, RST, MMO 

2.8.4 Leitfragen: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich weiss nun, wie man Betriebssysteme auf den Raspberry Pi 

aufspielt und habe gelernt wie man mit dem Programm „Putty“ 

eine SSH-Verbindung herstellt. Zudem konnte ich meine 

Kenntnisse in JavaScript durch das Schreiben der Website ein 

wenig verbessern, obwohl diese dann schlussendlich doch nicht 

benötigt wurde.  

2.9 Package und Extension Gallery Server umziehen 

Datum: 05.11.2015 – DD.MM.YYYY 

Lernbereich/Thema: Server, Proget, Nuget Feeds 

2.9.1 Ausgangslage: 

Der NuGet Server und der Extension Gallery Server sind aktuell auf DEV-NUGET01-120 in 

der Domain ioztest installiert. Da diese zwei Server in der ioz Domain laufen sollten und ein 

umziehen des Servers technisch nicht möglich ist, war es meine Aufgabe diese Server auf 

iozsrv123 neu einzurichten. 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Raspberry%20Pi.aspx
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2.9.2 Tätigkeiten: 

Zu erst besprach ich die Aufgabe mit PBE, der mir dann noch einige Dinge zeigte. Danach 

versuchte ich ProGet auf den Server iozsrv123 zu installieren. Da der Benutzer der DB nicht 

funktionierte, konnte ich die Installation fortsetzen. Nachdem mir PBE versuchte zu helfen, 

fragte ich MFR nach dem Benutzer. Wie sich herausstellte funktionierte es auch dann nicht. 

Erst nach dem erneuten Löschen und Konfigurieren der DB funktionierte die Installation von 

ProGet. Laut der Anleitung, welche ich im Verlauf des Installierens auch anpasste, führte ich 

meine Arbeit fort.  Nachdem ich den richtigen Lizenzschlüssel eingegeben hatte, konnte ich 

mehrere Feeds hinzufügen. Zu diesen Feeds gehörten verschiedene NuGet, Chocolatey, 

Bower oder npm Feeds. Um die alten Pakete auf den neuen Server zu verschieben, musste 

ich noch den Drop Path der einzelnen Feed so anpassen, dass die Pakete von dort importiert 

werden. Nach ProGet 

installierte ich den Visual 

Studio Extension Gallery 

Server. Auf diesem Server 

musste ich nach der 

Installation und der 

Einrichtung im IIS noch die 

zwei Extensions 

hochladen, welche es 

bereits gibt. Zum Schluss 

passte ich noch die 

Dokumentationen und die 

Registry-Datei an, welche 

die URL für den Extension 

Server setzt. Die beiden 

Server sind nun unter 

http://packages.ioz.ch 

und 

http://vsextensions.ioz.ch/ erreichbar. Die Wiki-Pages zu der Installation befinden sich auf 

folgenden Verlinkungen: 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Extension%20Gallery%20Server%20

installieren.aspx 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Visual%20Studio%20Templates.asp

x 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/IOZ%20Package%20Feeds.aspx 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Package%20Server%20installieren.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=NYDM4MJ3Q7TW-61-63
http://packages.ioz.ch/
http://vsextensions.ioz.ch/
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Extension%20Gallery%20Server%20installieren.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Extension%20Gallery%20Server%20installieren.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Visual%20Studio%20Templates.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Visual%20Studio%20Templates.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/IOZ%20Package%20Feeds.aspx
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https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Package%20Server%20installieren.a

spx 

 

2.9.3 Hilfsmittel: 

PBE, Internet 

 

2.10 Task Synchronisation SharePoint VSO 

Datum:    02.10.2015 – DD-MM-YYYY 

Lernbereich/Thema: C#, SharePoint, VSO  

2.10.1 Ausgangslage: 

Um die Tasks der Entwicklung in das VSO zu übertragen, muss momentan noch alles manuell 

übertragen werden. Um dieses Problem zu lösen, bekam ich die Aufgabe eine Software zu 

schreiben, mit welcher sich alle Tasks automatsch von SharePoint zum VSO übertragen 

lassen. Zu erst besprach ich mit BKR was die Software am Schluss alles können sollte und 

schrieb mir dazu einige Notitzen. Danach schaute ich mir diese mit SST an, der mir darauf 

erklärte, wie ich die eine Konzeption zu dieser Software schreiben soll. Nach dem die Planung 

und das Durchdenken des Projektes beendet waren, ging es daran die Arbeit an der 

eigentlichen Software zu beginnen.  

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Package%20Server%20installieren.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Package%20Server%20installieren.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Bereiche/EntwicklungPM/Entwicklung/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b0471FE60-E9F9-467D-82B9-D513B9B20F15%7d&file=Konzeption%20Synchronisation%20Sharepoint.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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2.10.2 Tätigkeiten: 

Beim Schreiben der Software startete ich eine der zwei konzeptierten Methoden auszuwählen. 

Die eine Methode war die Software durch Remote Event Handler von SharePoint zu schreiben 

oder die Software durch 

Polling zu schreiben, 

welches in bestimmten 

Zeitabständen immer 

wieder übreprüft, ob 

neue Tasks vorhanden 

sind. Schlussendlich 

entschieden wir uns für 

das Polling, da Remote 

Event Handler nicht 

sehr zuverlässig 

arbeitet und man jeden 

einzelnen Task an die 

Taskliste anhängen 

muss. Dazu gab es drei 

Use Cases: Wenn ein 

Task neu erstellt wird, wenn ein Task verändert wird oder wenn ein bestehender Task erneut 

geöffnet wird. Später kam zu dieser Liste noch Task wird falsch erstellt dazu. 

Beim Schreiben der Software erstellte ich zu erst einen AuthenticationManager, welcher die 

Software bei SharePoint mit angegeben Daten anmeldet, damit die Software auf allen Task in 

SharePoint zugreifen kann. Um die Software zu testen, verwendete ich meinen SharePoint 

Serer und den SharePoint Server von SST, da bei meinem SharePoint Server anfangs die 

Suche nicht funktionierte.  

Zu erst erstellte ich eine Klasse namens „Task“ mit einem Konstruktor, welcher aus den von 

SharePoint zurückgegebene Daten ein Objekt erstellt. 

Beim Start des Programmes werden zuerst alle Tasks in SharePoint gesucht und werden in 

„Neuer Task“,  „Geänderter Task“ und falsch erstellte Task aufgeteilt. aufgeteilt. Um dies zu 

erreichen verwendete ich eine andere Klasse namens „TaskRepository“, in welcher sich die 

Funktionen befinden, welche die Tasks zurückgeben. Diese Klasse hat einen Konstruktor mit 

welcher sie den ClientContext bekommt, damit sie die Query ausführen kann. 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 37 / 174 

 

Jede dieser 3 Funktionen, welche die Tasks zurückgeben, benötigen zwei andere Funktionen 

um die Query zu initialisieren und diese auch auszuführen. Somit ist es nicht nötig drei mal die 

gleiche Query zu schreiben. Die eigentlichen Funktionen, welche die Task zurückgeben, 

müssen somit nur den QueryText festgelegt haben und eine Liste vom Typ Task zurückgeben. 

Später kam noch dazu, die falsch erstellten Task zu erkennen. Das heisst alle Task, die nicht 

den ContentType Entwicklungstask haben, aber trotzdem an Entwicklung zugewiesen sind. 

Bei den Suchanfragen benötigte ich einige Zeit dafür, den QueryText bei den veränderten 

Tasks so zu bearbeiten, damit alle veränderten Tasks zurückgegeben werden. Da SharePoint 

nicht zwei Managed Properties miteinander vergleichen kann, musste ich dies über einen 

anderen Weg machen. SST zeigte mir wie man dies erreichen konnte. Nachdem alle Tasks 

über einen QueryText mit der Query gefiltert wurden, überprüfte man danach noch für jeden 

Task, ob das Datum „Created“ grösser als „PBIerstelltamOWSDATE“ ist. Dies könnte man 

durch eine normale foreach-Schleife machen, aber ich lernte noch zwei neue Wege kennen 

dies zu filtern. Der eine Weg ist über eine Lambda-Expression die Tasks zu filtern. Dies würde 

dann folgendermassen aussehen:  

results.Where(r => r.TaskModifiedAt > r.PBICreatedAt); 

Der andere Weg ist dies über Linq zu machen, was dann so aussieht: 

from x in results where x.TaskModifiedAt > x.PBICreatedAt select x; 

Nun war die Aussortierung der Tasks fertig. Der nächste Schritt war es alle Tasks ins VSO zu 

synchronisieren. Dazu erstellte ich eine neue Klasse mit 3 Methoden für „Neu erstellte Tasks“, 

„Veränderte Tasks“ und „Falsch erstellte Tasks“. In der Methode für die „Veränderten Task“, 

wird dann innerhalb der Funktion noch unterschieden zwischen „Erneut geöffneten Tasks“ und 

„Veränderten Tasks“. Um nun herauszufinden, wie man auf TFS zugreifen kann, recherchierte 

ich im Internet. Um mich bei TFS zu authentifizieren, musste ich zuerst die Namespaces 

einbinden. Da diese jedoch nicht gefunden werden konnten, musste ich sie manuell von einem 

Pfad einbinden. In der Klasse „SyncTasks“ erstellte ich nun einen Konstruktor der Klasse 

welcher ein Property der Klasse schreibt. Dieses Property ist von der Klasse 

„TfsTeamProjectCollection“. Bevor man jedoch ein Objekt einer solchen Klasse erstellen kann, 

benötigt man noch ein „NetworkCredential“-Objekt. 

Nachdem ich die Authentifizierung abgeschlossen hatte, schrieb ich eine Methode der man 
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als Parameter einen Task übergeben kann und dann ein WorkItem, welches man für TFS 

benötigt, zurückgibt. Diese Methode die Tasks ins VSO zu synchronisieren funktionierte aber 

leider nicht, wie sich später herausstellte.  

Als ich den nicht funktionierenden Code wieder entfernt hatte, las ich mir noch einige Artikel 

über Interfaces durch. Ein Interface legt fest, welche Methoden, Eigenschaften, Indexer und 

Events eine Klasse haben muss. Wenn man nun ein Interface mit einer Methode namens 

Test() erstellen würde, müsste jede Klasse, welche dieses Interface eingebunden hat, eine 

Methode namens Test() mit den selben Parametern und der selben Rückgabe haben. Ich 

erstellte also ein Interface namens „IWrongTasks“, welche eine Methode zum behandeln 

falscher Tasks beinhaltet. Dieses Interface wird dann in der TaskSync Klasse eingebunden. 

Das heisst die TaskSync Klasse muss nun die Methode zum Behandeln falscher Tasks 

behaben. In dieser Methode ist ein Code, welcher eine Mail sendet mit all den falschen Tasks 

als Inhalt. 

Mit SST besprach ich nun wie man die Tasks ins VSO hochladen kann. Nachdem er mir eine 

Möglichkeit besprachen, fanden wir noch eine neuere API mit welcher ich es dann machte. 

Zuerst schrieb ich in der „SyncTasks“-Klasse eine Funktion, welche die Veränderten Tasks in 

Erneuet geöffnete Tasks und Veränderte Tasks sortiert. Zum Schluss führt diese Funktion 

noch zwei Funktionen aus, welche die Tasks dann hochladen sollen. Trotzdem begann ich zu 

erst damit die Tasks in einer Funktion hochzuladen, welche ich zuvor erstellt hatte. Diese 

Funktion bekommt als Parameter eine 

Taskliste zugewiesen. Dann erstellt sie 

für jeden Task darin ein neues Workitem 

vom Typ Product Backlog Item. Dies 

macht wiederum eine andere Methode, 

welche aus einem Task ein PBI erstellt. 

Bei dieser Methode fügte ich dann noch 

ein paar HTML-Elemente hinzu, um die 

Beschreibung des PBIs etwas schöner 

aussehen zu lassen. Ausserdem fügte 

ich noch eine Methode hinzu, welche 
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aus der Beschreibung eines SharePoint-Tasks alle Links herausfiltert und sie zurückgibt. Zum 

Schluss versucht die Funktion das Workitem zu speichern. Für die Testzwecke dieses 

Programmes erstellte BKR mir ein Projekt im VSO, in welchem mein Programm dann alle 

Tasks erstellen kann. Da die Attachemtns bei mehrzeiligen Links nicht korrrekt übernommen 

wurden, überarbeitete ich meine Funktion, welche sich alle Links aus der Beschreibung holt. 

In dieser Funktion durchsuchte ich dann den String mit Regex und lud dann alle Resulte in 

eine URL-Liste.

 

In der Klasse „CreateSPData“, welche direkt nach dem Erstellen eines WorkItems im Backlog 

ausgeführt wird befindet sich eine Methode, welche den zum PBI gehörenden Task direkt 

abfüllt und in die Felder „PBI-Referenz“ und „PBI erstellt am“ schreibt. Nachdem ich diese 

Methode erstellt hatte, machte ich erste grössere Test-Versuche mit meinem Programm. 

Schon bald hatte ich die ersten Fehler gefunden. So war eine If-Schleife mit dem Datum mit 

der falschen Bedingung erstellt worden. Nachdem alle Fehler, die ich gefunden hatte, korrigiert 

waren, funktionierte mein Programm schon in etwa so, wie es das am Schluss sollte. Einige 

Dinge funktionierten noch nicht perfekt, aber die PBIs werden erstellt und es wird danach im 

SharePoint-Task eine Referenz zum PBI hinzugefügt.  Jedoch gab es noch Probleme mit der 

Zeit: Im einen Property der Klasse war die Zeit immer eine Stunde später als sie sollte. PBE 

half mir dieses Problem zu beheben. Es lag daran, dass ich die eine Zeit in UTC und die 

andere in der lokalen Zeit hatte. Dies führte dann dazu, dass die Task nicht oder fehlerhaft 

übertragen wurden. Nachdem wir dieses Problem behoben hatte, zeigte mir PBE noch, wie 

man einen UnitTest im Visual Studio schreibt und mit diesem das eigentliche Programm testet. 

Zudem zeigte er mir, wie man das Projekt genau dokumentieren muss. Während wir 

zusammen noch den Konstruktor für die Tasks betrachteten, fielen PBE einige Dinge auf, 

welche zu verbessern sind. Deshalb schaute ich, dass kein Property null sein kann und es 

somit zu keinen Abstürzen führt.  
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Nachdem ich den Konstruktor überarbeitet hatte, dokumentierte ich alle Teile des Codes 

gemäss den Anforderungen von Style-Cop. Die zwei Files, in welchen automatisch generierter 

Code ist, schloss ich von Style-Cop aus, damit die Fehler von diesen Files nicht angezeigt 

werden. Dies macht man in dem man am Anfang // <auto-generated/> schreibt. Nachdem ich 

noch einige Fehler behoben hatte, machte ich mich daran, die Attachments in Form von Links 

zu einem PBI hinzuzufügen. Dazu schrieb ich eine Funktion in der Klasse TaskRepository, 

welche alle Attachments zurückgibt in Form einer String-Liste. Um dies zu vereinfaches 

erstellte ich gleich noch eine zweite Methode, welche anhand einer List-ID und einer Item-ID 

in SharePoint ein entsprechendes Item zurückgeben kann. Diese Methode konnte ich dann in 

der Attachment-Methode, als auch in der Methode gebrauchen, welche nach der 

Synchronisation die Daten im SharePoint erstellt. Die Klasse CreateSPData habe ich deshalb 

gelöscht und die eine Methode, welche sich darin befand in die TaskRepository Klasse 

verschoben, da in dieser Klasse schon ein ClientContext vorhanden war und es sinnlos 

gewesen wäre, während einem Programmablauf sich zweimalig im SharePoint zu 

authentifizieren. Nachdem nun die Attachment-Methode das Item hat, lliest sie alle Links der 

Attachments dieses Listitems aus und gibt sie dann zurück. 

 

Diese Methode wird dann aufgerufen, wenn die Tasks ins Visual Studio Online synchronisiert 

werden. Alle Links, welche ins Visual 

Studio Online geschrieben werden, 

werden dann noch mit HTML so 

formatiert, dass es etwas schöner 

aussieht.  

Nachdem die Übertragung aller Links nun einwandfrei funktioniert, kam ich zum schwierigeren 

Teil; das Übertragen des richtigen Area-Paths. Dazu überlegte ich mir wie ich es am besten 

machen würde. Das Problem war nämlich das man im SharePoint ein Textfeld hat, in dem 

man den Kunden eingibt. Im Visual Studio Online jedoch hat man den AreaPath, welcher viel 

länger ist. Zuerst versuchte ich durch alle AreaPaths mit einer foreach-Schleife durch zu 

iterieren. Dabei gab es jedoch mehrere Resultate, welche ich nicht so aussortieren konnte, 

damit ich nur noch auf ein Element kam. Deshalb überlete ich mir, wie ich dies anders lösen 
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könnte. Ich kam dann auf die Idee, dass ich jedes Mal wenn das Programm startet, den 

SharePoint ContentType so bearbeiten konnte, dass er eine Combobox mit allen Kunden 

(AreaPaths) anzeigt. Um dies zu realisieren, erstellte ich eine Methode in der TaskRepository 

Klasse, welche jedes Mal vom Konstruktor vor allen anderen Methoden aufgerufen wird. Diese 

Methode soll dann den ContentType updaten. Jedoch hatte ich dabei etwas übersehen; als 

ich der Liste die AreaPaths übergab, leerte ich die Liste nicht. Diesen Fehler bemerkte ich 

leider erst zu spät als die Combobox schon mehr als 35‘000 Items hattem, was zu einer 

Exception in meinem Programm führte. 

 

Danach gab es noch einige Probleme, welche ich behoben wollte. Einerseits wurden die neuen 

Zeilen im Visual Studio Online nicht übernommen, andererseits gab es bei den Attachments 

eine Exception. Deshalb fügte ich zur Methode, welche ein WorkItem erstellt, einen Code 

hinzu, welcher alle „Neue Zeile“-Zeichen durch das HTML-Synonym für eine neue Zeile (<br>) 

ersetzt. Danach machte ich mich daran, die Tests für mein TaskSync Tool zu schreiben. 

Während ich dabei eine Variablendeklaration machen musste, lernte ich den ?: Operator 

kennen. Mit diesem kann man Werte einfach zuweisen. Einfach gesagt ist dieser Operator 

eine Akürzung einer If-Else-Verzweigung in C#. Um diesen Operator zu benutzen muss man 

zuerst eine Bedingung festlegen, danach kommt ein ?. Zum Schluss muss die erste Bedingung 

und nach dem : die zweite Bedingung. Dieser Operator ist also so aufgebaut: Variable = 

Bedingung ? Wert-True : Wert-False. Der grössere letzte Punkt war es nun, dass wenn ein 

PBI auf Done gestellt wird, dass dann der Task auf Review gestellt und dem PL zugewiesen 

werden soll. Dazu schrieb ich eine Methode, welche alle Tasks von SharePoint, welche nicht 

auf Review sind, aber Entwicklungstask sind und bereits eine PBI-Referenz enthalten. Diese 

Tasks werden dann alle in eine Liste geladen. Für jeden Task in dieser Liste wird dann das 

entsprechende PBI in eine PBI-Liste geladen. Darauf werden die PBIs in der Liste nochmals 

aussortiert, sodass die Liste nur noch die PBIs enthaltet, die auf „Done“ gestellt sind. Zum 

Schluss wird für jedes PBI das entsprechende SharePoint-ListItem angepasst, dass das Feld 

Status auf „Review“ gesetzt wird und das Feld „Zugewiesen an“, dem PL zugewiesen wird. 

Dies wird erreicht, in dem das Programm den Task der Person zuweist, welche ihn erstellt hat.  

Zum Schluss war es noch nötig, den AreaPath zu ändern. Wie zuvor beschrieben hatte ich 
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alle AreaPaths von VSO in eine Combobox in SharePoint geladen. Diese Lösung galt es nun 

zu ändern. Dies konnte ich durch den Link eines Tasks erreichen. Im Link befindet sich 

entweder /sites/{Projektnummer} oder /products/{Produktnummer}. Anhand dieser zwei 

Angaben, welche ich aus der URL filtern musste, erstellte ich mir den AreaPath in VSO. Wenn 

der AreaPath nicht vorhanden ist, wird er erstellt. Dazu muss aber auch jedes RootNode Item 

des AreaPaths erstellt werden. Da es nur zwei Root Nodes namens Customers und Products 

gab, wurde das ganze vereinfacht. Deshalb konnte ich einfach in der Kundenliste bzw. 

Produktliste, die entsprechende URL suchen und dann den technisches Kundennamen oder 

den Produktnamen holen. Somit konnte ich mir den AreaPath zusammensetzen. Um die Items 

aus der Liste zu holen, verwendete ich eine CamlQuery. Mit dieser konnte man Items aus einer 

Liste mit einer Art XML-Code filtern. Nachdem auch dieses Problem behoben war, ging es 

daran viele kleine Fehler zu beheben. Unter anderem konnte ich durch die eben erstellte 

Suche des Produktnamens bzw. Kundenanmen und ID auch die entsprechende 

Projektnummer herausfinden. Deshalb erstellte ich noch eine bedingte Zuweisung, bei der, 

wenn die Projekt-Nummer leer ist, der Projektnumme die ID hinzugefügt wird. Ausserdem 

fügte ich noch einige kleinere Dinge hinzu. So fügte ich zum Beispiel noch eine Methode hinzu, 

welche die Links mit HTML formatiert. Diese erkennt dann z.B. den Dateityp bei einem Anhang 

und schreibt beispielsweise „Word-Dokument: „ davor. Ausserdem hatte ich noch ein Problem 

mit der Validierung des AreaPaths, wenn ein AreaPath noch in dieser aktuellen Sitzung des 

Programmes erstellt wurde. Um dieses Problem zu lösen, hatte ich nach vielen Versuchen die 

Idee, die Objekte von Visual Studio Online neu zu laden. Deshalb fügte ich eine Methode 

hinzu, welche jedes mal beim Erstellen eines AreaPaths aufgerufen wird. Diese lädt dann die 

Objekte neu. Ausserdem fügte ich noch eine statische Methode in der TaskSync Klasse hinzu, 

mit welcher man Mails senden kann. So kann man auch bei z.B. einer Exception im Programm 

eine Mail versenden.  
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Nach diesen kleineren Änderungen und einigen Tests besprach ich das Programm mit SST. 

Nach der Besprechung gab es dann einige Dinge, welche ich am Programm noch verbessern 

konnte. Einerseits sollte ich die Methode, welche den AreaPath zurückgibt überarbeiten, da 

diese noch nicht so schön ist. Ausserdem entfernte ich alle Console.WriteLines, die sich 

ausserhalb der Hauptklasse befanden. Ausserdem musste ich alle ClientContext updaten. 

Dies lag daran, weil ich gedacht hatte, dass ich nur einen ClientContext benötigen würde. Wie 

sich dann herausstellte, war für jede Seite ein eigener ClientContext nötig. Wenn es darum 

ging in einen Task zu schreiben, war dies weniger das Problem da ich die URL für den 

Konstruktor des ClientContext schon hatte. Aber bei allen anderen Verwendungen des 

ClientContexes wusste ich vorerst nicht weiter. Zuerst versuchte ich überall den ClientContext 

durch einen neuen zu ersetzen. Das funktionierte dann jedoch nicht, da dieser Context ja noch 

nicht authentifiziert war. Aus diesem Grund schrieb ich eine statische Methode, welche einen 

Link als Parameter erfordert und dann einen authetifizierten ClientContext zurückgibt. Diese 

statische Methode verwendete ich danach überall, wo ich zuvor noch einen separat erstellten 

Context hatte. Nur bei der GetAttachments-Methode gab es einige Probleme, da es zu einer 

Exception führte. Deshalb schrieb ich diese Methode dann gleich um, so dass sie nun mit dem 

neuen Context funktioniert. Ausserdem überarbeitete ich die Methode, welche ein ListItem 

zurückgibt, sodass diese nun einen ClientContext als Parameter benötigt. Gleich im Anschluss 

fügte ich dann auch noch eine Methode hinzu, welche aus einem Task als Parameter ein 

ListItem zurückgibt. Dazu erstellt diese Methode einen ClientContext aus all den 

Informationen, welche im Task vorhanden sind. Danach überarbeitete ich die Methode, welche 

den AreaPath zurückgibt. Zuvor ich diese jedoch überarbeitete dachte ich zuerst noch über 

die Methode nach, welche den AreaPath erstellt, falls er nicht vorhanden ist. Diese 

funktionierte zwar, aber es gab noch einige Dinge, welche ich nicht so gut fand. So musste 

man zwei Parameter angeben und die Methode konnte nur 2 Level eines AreaPaths erstellen. 

Deshalb überlegte ich mir, wie ich diese zwei Dinge verbessern konnte. Zuerst änderte ich den 

Paramter auf den ganzen Pfad (inklusive dem Team-Projekt). Danach wird der gegebene Pfad 

bei allen „\“-Zeichen aufgeteilt. Mit einer for-Schleife wird dann immer für den nächsten Teil 

des Pfades überprüft, ob dieser existiert. Falls nicht wird er erstellt. Ausserdem ist diese 

Methode nicht nur besser in ihrer Funktion, sondern sie ist auch kürzer und übersichtlicher. 
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Da nun diese Methode angepasst wurde, musste nun auch noch die Methode angepasst 

werden, welche sich alle AreaPaths holt. Diese konnte nämlich auch nur auf 3 Ebenen suchen. 

Deshalb schrieb ich diese Methode so um, dass diese rekursiv durch alle Nodes in der 

NodeCollection des Team-Projektes iteriert und diese in eine Liste schreibt, welche 

zurückgegeben wird. Zum Schluss überarbeite ich nun noch die AreaPath-Methode. Diese 

konnte ich dann etwas kürzer schreiben und die Einstellungen dazu noch in der 

TaskSyncConstants Klasse als Konstanten ablegen. Was ich noch nicht gut fand an der 

Methode war, dass sie noch viel zu fest abhängig davon war, ob ein Task im Bereich 

„Customers“ oder im Bereich „Products“ ist und nicht modular die Liste auslesen konnte. Da 

mir keine Idee einfiel, wie ich dies verbessern konnte und die Methode trotzdem ihre Funktion 

erfüllt (sofern nicht mehr als 3 Level im Areapath vorhanden sind) liess ich diese Idee fürs 

Erste mal weg. Danach ging es wieder daran das TaskSync Tool zu testen. Dazu benötigte 

ich jedoch ein Programm, welches mir die ContentTypes von der einen SiteCollection auf die 

andere rüberkopiert. Da ich kein solches hatte, schrieb ich mir mit der Hilfe von RST ein 

Programm welches diesen Zweck erfüllt. Dieses Programm benötige etwas mehr Zeit als ich 

anfänglich gedacht hatte. Dies lag daran, dass wenn ein Feld bereits existiert, man es nicht 

nochmals erstellen kann. Deshalb musste ich das Programm so schreiben, dass die Felder, 

falls sie schon existieren einfach dem ContentType hinzugefügt werden als Verlinkung und 

nicht neu erstellt werden. Schlussendlich hatte ich dann aber ein funktionierendes Programm, 

welches mir die ContentTypes erstellen kann. So kann ich das Programm auch für zukünftige 

Projekte weiterverwenden.  
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Nachdem ich meinen ÜK beendet hatte, reviewte ich mein Programm mit SST. Da er das 

Programm zuvor schon etwas genauer angeschaut hatte, konnte er mir noch einige Dinge 

zeigen, welche es zu verbessern gab. Neben kleineren Verbesserungen, wie das Austauschen 

von „Count()“ zu „Any()“ bei der Überprüfung, ob ein Objekt Items beinhaltet, lagerte ich die 

Methoden „GetContext(string url)“, „GetDefaultContext()“ und „SendMail(string subject, string 

body)“ in eine neue Klasse namens „Helper“ aus. Des Weiteren erstellte ich noch eine Klasse 

mit dem Namen „TestMode“, in welcher sich Methoden für das Testen des Programmes 

befinden. In dem Test Modus, soll nichts geschrieben werden, sondern nur gelesen werden. 

Alle Ausgaben sollen in eine csv-Datei geschrieben werden. Dazu schrieb ich eine Methode, 

welche das csv-File ergänzen kann. Diese verlangt ein Objekt als Paramter. Diese Methode 

iteriert dann durch alle Properties dieses Objekts und schreibt sie in das csv-File. Zudem 

ersetze ich die strings, welche den Status des PBIs bzw. des SharePoint Tasks setzen, durch 

eine Klasse mit Konstanten darin. Zuerst war der Plan dies mit einem Enum zu machen, 

welches ich kennenlernte. Ein Enum kann mehrere Datentypen enthalten und durch ein 

aufrufen des Enums kann man auswählen, welcher zurückgegeben wird. Da aber meine 

strings Leerzeichen enthielten, musste ich auf die Klasse mit Konstanten darin 

umsteigen.Nach diesen Verbesserungen konnte ich nun mit der CodeAnalysis im Visual 

Studio noch meinen Code auf Verbesserungen überprüfen. Diese Code Analysis fand ca. 150 

Verbesserungen, welche es zu erledigen gab. Da aber jedoch etwas mehr als die Hälfte davon 

im Bereich „Naming“ sind, da ich die strings in Deutsch geschrieben habe, verbesserte ich 

schlussendlich ca. 100 der aufgelisteten Verbesserungen. Nachdem diese Fehler behoben 

waren erstellte ich mit SST eine Build-Definition in VSTS und startete den Build. Da Sonar in 

der Build-Defiition integriert war, wurde mein Projekt von Sonar direkt analysiert. Auch Sonar 

fand nun wieder einige verbesserungsfähige Stellen im meinem Programm. Unter sollte ich 

das break; in einer foreach-Schleife weglassen. Dazu zeigte mir PBE noch eine kleine weitere 

Einführung in LINQ. Ausserdem erstellte ich eine neue Methode, welche nur zum Ausgeben 

von strings dient. Dabei lernte ich params kennen mit welchem man aus den überegebenen 

Parametern direkt ein Array machen kann. In meinm Fall kann ich nun der Methode, welche 

etwas ausgeben soll, mehrere strings übergeben, welche diese Methode dann in Form eines 

Arrays erhält und ausgeben kann. 
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Ich schrieb ich noch eine Dokumentation über das Projekt, in welcher auch beschrieben ist, 

was man einstellen muss und welche Einstellungen vorzunehmen sind. Doch zuvor musste 

ich noch alle Einstellungen in die Settings des Programmes übernehmen, da sich noch einige 

in der Klasse TaskSyncConstants befanden. Hätte ich diese dort gelassen, müsste man jedes 

mal beim Ändern der Einstellungen den Source Code des Programmes bearbeiten und es neu 

kompilieren. Die Dokumentation ist mit einer Beschreibung auf der Wiki-Page hier zu finden: 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/TaskSync-Tool.aspx.  

Um das TaskSync Tool auf der Umgebung mit allen richtigen Tasks laufen zu lassen, erstellte 

ich zuerst eine Test Konfiguration der Einstellungen, welche auch im Wiki dokumentiert sind. 

Um diese Einstellungen zu bekommen wandte ich mich an RLO, welcher mir die Managed 

Properties und die Namen der Felder geben konnte, welche ich benötigte. Nachdem ich diese 

Daten in die Einstellungen des TaskSync Tools übertragen hatte, überprüfte ich zuerst noch, 

ob der Test-Modus, welchen ich entwickelt hatte, auch wirklich zu 100 % nichts schreibt. 

Nachdem ich dies überprüft hatte, schaltete ich den Test-Modus ein. Beim Starten des 

Programmes traten gleich einige Fehler auf. Unter anderem war ein Managed Property falsch 

und ein Datum konnte nicht geparst werden. Diese zwei Fehler konnte ich jedoch mit der Hilfe 

von SST und RLO lösen. Beim nächsten Fehler, dass die Kundenliste nicht gefunden werden 

konnte, wusste ich zuerst nicht wieso. Dies lag jedoch daran, dass der Name der Kundenliste 

falsch war. Beim Test-Modus gab es zudem auch noch einige Probleme. Diese Probleme 

waren, dass der Test-Modus nicht alle richtigen Daten in die richtige Spalte schreibt. Dies lag 

jedoch daran, dass der Text, der in die Spalte kommen sollte einen Strichpunkt enthielt, 

welcher aber schon als Trennzeichen verwendet wurde. Da beim Test-Modus beim Loggen 

noch weitere Fehler auftraten, schrieb ich diesen so neu, dass er nur noch die Informationen 

anzeigt, die es wirklich benötigt und nicht mehr mit Reflection die Properties der Objekte 

abfragt.  

Als ich mein TaskSync Tool builden wollte, gab es eine Fehlermeldung während des Build-

Vorganges. Das lag daran, dass der Build-Server die DLL-Datei dazu nicht hatte. Dabei merkte 

SST, dass ich in meinem TaskSync Tool sehr viele Referenzen hatte, welche es nicht 

benötigte. Ausserdem hatte ich mehrere verschiedene APIs verwendet, um auf VSTS 

zuzugreifen. Deshalb musste ich fast alle Methoden, welche eine Verbindung zu VSTS 

aufbauen, umschreiben. Nach einiger Zeit half mir SST herauszufinden, wie man ein Workitem 

auf VSTS updatet. Leider wussten wir aber nicht wie man ein Neues erstellt. Zudem waren die 

Workitems andere als die, welche ich zuvor verwendet hatte, weshalb ich vieles nochmals 

umschreiben musste. Ausserdem wusste ich auch nicht, wie man einen AreaPath erstellt, 

welcher Parents hat. 

Nach einiger Zeit konnte ich jedoch mit der Hilfe von SST einen Weg finden, um einen 

AreaPath mit Parents zu erstellen und ein neues Workitem zu erstellen. Beim Erstellen des 

AreaPaths lag es daran, dass ein weiterer optionaler Parameter vorhanden war, mit dem man 

den Parent setzen kann. Bei dem Erstellen eines neuen WorkItems war dies jedoch nicht so 

einfach. Da wir keine Methode fanden, welche ein neues WorkItem erstellen kann, schrieb mir 

SST eine Klasse, welche dies über einen Rest-Request tut. Diese konnte ist dann in meinem 

TaskSync Tool verwenden. Mit diesen Hilfen konnte ich die Methode, welche den AreaPath 

erstellt updaten, und auch ein neues Workitem erstellen. 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/TaskSync-Tool.aspx
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Nach einer kleineren Besprechung mit BKR gab es noch einige letzte Punkte zu verbessern. 

So sollten die History-Einträge eines PBIs im Lösungsfeld von SharePoint angezeigt werden 

und die Felder „Description“ und „Acceptance Criteria“ sollten nicht überschrieben, sondern 

ergänzt werden. Dies erreichte ich so, dass ich eine Zeichenfolge festlegte, welche die Felder 

in zwei Teile aufteilt. Im oberen Teil ist dann der Content von SharePoint und im unteren Teil 

kann etwas geschrieben werden, ohne dass es immer überschrieben wird. 

Zum Schluss besprach ich das Programm noch einmals mit BKR. Danach gab es noch wengie 

Dinge zu verbessern. So sollte in der SharePoint Suche nicht nach dem ContentType gesucht 

werden, sondern nur nach dem „Zugewiesen an“. Ausserdem sollte das Lösungsfeld in 

SharePoint überschrieben, statt ergänzt werden. 

Bevor das Programm auf VSTS durch die Build Definition gestartet wird, schrieb ich noch eine 

Methode, mit der man Parameter der Konsole übergeben kann. Dies erreichte ich mit dem 

CommandLine NuGet Paket. Dabei musste ich eine neue Klasse erstellen, welche alle 

möglichen Argumente beinhaltet. Mit Hilfe dieses NuGet Paketes konnte ich diese Parameter 

dann auswerten und die Settings dementsprechend setzten. 

Anfang 2016 möchten Microsoft das Objektmodell, welches ich zur Verbindung zu VSTS 

benutzt habe, updaten, damit auch die neuen Custom Felder geschrieben werden können. 

Dies ist aktuell noch nicht möglich, weshalb einige Felder noch nicht beschrieben werden 

können und leer sind. Die Informationen, welche in diese Felder geschrieben werden würden, 

sind nun in der Beschreibung des PBIs aufzufinden. Sobald Microsoft dieses Update 

bereitstellt, werde ich an meinem TaskSync Tool noch diese Änderungen vornehmen. 

Zum Schluss stellte ich jedoch noch fest, dass ich, da ich die Rest API verwendete, nun auch 

die neuen Custom Fields in VSTS über ein JsonPatchDocument setzen kann. Somit muss ich 

nicht mehr darauf warten, dass man die Felder über die alte API setzen kann. 

Bevor das TaskSync Tool dann eingesestzt wurde, fügte ich und SST auch noch Logging hinzu 

und behoben Performance Probleme.  

2.10.3 Probleme 

Während meines Projektes stiess ich auch einige Probleme, für welche ich schlussendlich 

aber dann doch noch eine Lösung fand. Das grösste Problem, für welches ich auch am 

meisten Zeit investieren musste, war das Problem mit dem AreaPath. Mein erster 

Lösungsansatz war eine Combobox im SharePoint Task zu machen, in welcher sich alle 

AreaPaths zum Auswählen befinden. Wir entschieden uns aber dann gegen diese Lösung, da 

mir BKR zeigte, wie sich der AreaPath ohne die Eingabe des Benutzers herausfinden lässt. 

Aus der URL konnte ich dann die Informationen holen und mit der Produkte- / Kundenliste 

vergleichen. So konnte ich dann den AreaPath zusammenstellen. Das weitere Problem beim 

AreaPath war die Methode die den AreaPath erstellt , falls er nicht funktioniert. Diese war 

anfänglich nur so gedacht, dass diese auf maximal drei Ebenen (mit Team-Projekt) (z.B. 

IOZ\Customers\IOZ)  arbeitet. Da dies jedoch weniger gut war, erstellte ich diese Methode 

neu, so dass sich der AreaPath auch rekursiv erstellen lässt. So kann man nun auch längere 

AreaPaths der Methode übergeben.  
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Ein weiteres Problem stellten die Attachments dar. Bevor ich diese holen konnte, musste ich 

zuerst einmal entscheiden, ob ich die Attachments als Links hinzufügen möchte oder direkt 

die Files anhängen möchte. Ich entschied mich dann für die Links, aus dem Grund, da es 

einfacher umzusetzen war und zudem keine Redundanz vorhanden ist. Das Problem war dann 

noch die Links zu holen. Dies erreichte ich, indem ich die URL eines Ordners zusammenstellte 

und dann alle Dateien in diesem Ordner abfragte. Diese speicherte ich dann als Links und 

formatierte sie. 

Zum Schluss gab es auch noch Probleme, dass ich die falsche API verwendet hatte. Deshalb 

musste ich auch Teile des Programmes umschreiben. Dabei hatte ich auch noch das Problem, 

dass ich nicht wusste, wie ich einen AreaPath mit einem Parent erstellen konnte oder wie ich 

ein neues WorkItem erstellen kann. Dieses Problem konnten wir schlussendlich lösen, indem 

wir für das Erstellen eines neuen WorkItems direkt Rest ohne die API verwendeten. Beim 

AreaPath lag dies jedoch nur an einem fehlenden Parameter, weshalb ich die API brauchen 

konnte. 

2.10.4 Hilfsmittel:  

Internet, SST, PBE, BKR, RST, RLO 

2.10.5 Leitfragen: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 
 

Ich habe viel über das CSOM (Client Side Objekt Model) in 

SharePoint gelernt und wie man in SharePoint mit KQL (Keyword 

Query Language) sucht. Zudem habe ich gelernt wie man eine 

Applikation schreibt, die mit SharePoint kommunizieren kann. 

Des Weiteren habe ich gelernt wie man eine Search Query in 

C# für SharePoint macht, mit welcher man SharePoint extern 

durchsuchen kann. Ausserdem weiss ich nun wie man in C# 

Konstanten macht. Dies macht man indem man vor den Datentyp 

„const“ schreibt. Nach diesem Projekt weiss ich nun auch, was 

Interfaces in C# sind und wie man diese benutzt. Des Weiteren 

weiss ich nun etwas genauer wie Lambda-Expressions 

funktionieren. Während ich verschiedene Variablen deklarierte, 

lernte ich den ?: Operator kennen. Dieser vereinfachte eine 

If-Else-Verzweigung in meinem TaskSync Tool. In SharePoint 

lernte ich zum Ende des Projekts auch noch die CamlQuery 

kennen und weiss nun wie man diese benutzt. Ausserdem zeigte 

mir SST Interfaces und Enums etwas genauer, so dass ich diese 

nun auch für meine zukünftigen Projekte verwenden kann. 

Ausserdem lernte ich während des Projektes LINQ in C# noch 

besser kennengelernt, was ich auch häufig im Projekt nutzen 

konnte. Mit LINQ konnte ich im TaskSync Tool 

IEnumerables<T> besser mit Queries aussortieren und 
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bearbeiten. Zum Schluss des Projektes konnte ich ausserdem 

noch die Rest API für C# von VSTS besser kennenlernen. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, inklusive 
Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  0 □   1 □   2 □  
 
Begründung:   
 

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Während des Projektes traten immer wieder kleinere Dinge auf, 
welche es noch zu erledigen gab. Dies führte auch immer wieder zu 
neueren Tasks. Deshalb möchte ich beim nächsten Projekt 
versuchen, dies anfänglich besser zu planen. Ausserdem führte dies 
dazu, dass das Projekt länger dauerte als anfänglich geplant. Deshalb 
möchte ich beim nächsten Projekt schon von Anfang an versuchen 
das Projekt in mehere Tasks zu unterteilen, um eine bessere 
Übersicht zu erhalten. 
Ausserdem gab es noch Performance-Probleme, welche man hätte 
verhindern können. So wurden die Tasks mehrere Male abgefragt, 
obwohl dies nur enimal nötig gewesen wäre. 

2.11 ÜK 305 

Datum:    02.12.2015 - 11.12.2015 

Lernbereich/Thema: Betriebssysteme   

2.11.1 Tätigkeiten 

Im überbetrieblichen Kurs Modul 305 beschäftigten wir uns mit Betriebssystemen. Bevor wir 

am Kurs jedoch mit den praktischen Arbeiten begannen lernten wir zuerst die verschiedenen 

Dateisysteme und die Betriebssysteme, die diese verwenden, sowie den Aufbau eines 

Betriebssystemes. Ein Betriebssystem ist in fünf Schichten aufgebaut. Die erste Schicht ist die 

CPU, danach kommt die Peripherie. Eine Schicht darüber, auf Schicht Nummer 3, befindet 

sich dann der wichtigste Teil des OS, der Kernel Mode. Der Kernel Mode ist zuständig, um 

das Betriebssystem mit der Hardware des Computers kommunizieren zu lassen. Auf der 

Schicht 4 befindet sich das Betriebssystem im User Mode. Dieser unterschieidet sich 

gegenüber dem Kernel Mode (3) vor Allem dadurch, dass der User Mode gesichert ist. Wenn 

hingegen beim Kernel Mode ein Fehler auftritt, führt dies zum Absturz des jeweiligen 

Betriebssystemes. Dies schafft aber den Vorteil für den Kernel, dass dieser durch 

uneingeschränkten Zugriff auf die Hardware viel schneller und effizienter läuft als der User 

Mode. Zu letzt folgen dann alle Anwendungsprogramme, welche auf dem Computer laufen. 

Wenn nun z.B. ein Anwendungsprogramm eine Datei von der Festplatte holen will, muss es 
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zuerst durch den User- und Kernel Mode und sich entsprechende Berechtigungen dazu vom 

Betriebssystem einholen. Wie bereits erwähnt lernten wir einige verschiedene Dateisysteme 

etwas genauer kennen. Das Dateisystem dient zur Organisation der Ablage von Dateien auf 

der Platte und ist die Schnittstelle zwischen OS und den Partitionen eines Computers. Zu den 

gelernten Dateisystemen gehören folgende: 

Name Eigenschaften 

NTFS (New 
Technology File 
System) 

• Standard File System von Windows 

• Case Sensitive 

• Unbegrenzte Partitionsgrösse 

• Unbegrenzte Dateigrösse 

• Journaling FS 

• Zugriffsrechte 

• Max. Pfadlänge von 255 Zeichen 

• Verschlüsselung unterstützt 

• Neuste Version 5 

ext • Schnell 

• Rechteverwaltung 

• Unter Windows nur mit zusätzlichen Tools lesbar 

• Max. Partitionsgrösse: 2 TiB 

• Max. Dateigrösse: 1 Exbibyte 

• Max. Pfadlänge: 4096 Zeichen 

• Case Sensitive 

• Journaling FS 

• Geringe Fragmentbildung 

FAT32 (File 
Allocation 
System) 

• Keine Berechtigungen 

• File Allocation System 

• Max. Pfadlänge: 255 Zeichen 

HFS+ • Nur auf Mac OS X 

• Max Dateigrösse: 8 * 2^60 Bytes 

• Max. Pfadlänge: 255 Zeichen 

• Nicht Case Sensitive 

• Journaling 

Bei diesen Dateisystemen lernten wir noch kennen, was Journaling (FS) ist. Journaling 

zeichnet Aktionen des Dateisystems fortlaufend auf. Diese Aktionen werden in der Journal 

Datei gespeichert. Falls nun der Computer beispielsweise abstürzt, kann das Dateisystem 

herausfinden, welche Aktionen noch nicht abgeschlossen sind und kann diese Aktionen 

wiederholen. Ohne Journaling wäre ein ganzer Check des Dateisystems nötig, was mehrere 

Stunden benötigen kann. Während wir einen Dual Boot mit Windows und Linux einrichteten, 

lernten wir Swapping und Paging kennen. Diese beiden Technologien dienen zur Auslagerung 

von RAM auf die Festplatte. Beim Paging werden einzelne Speicherseiten mit fester Grösse 

ausgelagert. Paging wird von Windows verwendet. Bei Linux wird aber Swapping verwendet, 

welches gleich ganze Prozesse auslagert. Ausserdem lernten wir während der Wartezeit bei 

der Installation wie das Multitasking bei einem modernen Betriebssystem funktioniert. Es gibt 

zum einen das präventive Multitasking und zum anderen das kooperative Multitasking. Beim 

präventiven Multitasking gibt das OS jedem Prozess eine bestimmte Zeit, und gibt diese dann 

immer weiter an den nächsten Prozess. Beim kooperativen Multitasking bestimmt der Prozess 

selber, wann er seine Zeit abgibt. Das kooperative Multitasking kann somit dazu führen, dass 

ein Prozess seine Zeit aus diversen Gründen nicht mehr abgibt, und deshalb nichts mehr 

funktioniert. Nachdem Windows fertig installiert war, konnten wir auf der zweiten Partition, 

welche wir formatiert hatten, Linux Ubuntu installieren. Da auch diese Installtion etwas Zeit 
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benötigte, lasen wir währenddessen im Buch ein Kapitel über Boot Manager. Der Boot Manger 

ist eigentlich ein Hiflsprogramm, dass zum Start des OS benötigt wird. Häufig verwendete Boot 

Manager sind z.B. GRUB2 (Linux) und Bootmgr (Windows). Diese unterscheiden sich 

beispielsweise dadurch, dass Bootmgr seine Einstellungen binär abspeichert und GRUB in 

Textform. Ausserdem ist GRUB in der Lage die Betriebssystem automatisch zu erkennen. 

Nachdem auch Ubuntu fertig installiert war und wir eine Austauschpartition (FAT32) erstellt 

hatten, lernten wir mit dem CLI von Linux umzugehen. Einige gelernte Befehle sind z.B.: 

Befehl Aufgabe 

ls <Verzeichnis> Verzeichnisinhalt auflisten. Mit ls –a lassen 
sich auch versteckte Dateien anzeigen. Mit 
dem Parameter –l ist es zudem möglich das 
ganze in einer Liste auszugeben 

cd ~ Wechselt ins Home-Verzeichnis des 
aktuellen Nutzers. 

cd .. Übergeordnetes Verzeichnis öffnen 

rmdir -R <Verzeichnis> Verzeichnis löschen mit 
Unterverzeichnissen 

cp <Pfad> <Pfad> Kopieren von Dateien/Ordnern 

mv <Pfad> <Pfad> Verschieben von Dateien/Ordnern 

tree <Path> Tree des Pfades anzeigen (rekursiv) 

pwd Print Working Directory 

file <Name> zeigt Dateityp einer Datei an 

touch <Pfad> Datei erstellen 

<Command>><Pfad> Ausgabe eines Commands speichern 

<Befehl> | <Befehl> | etc... zwei Befehle miteinander verknüpfen 

mkdir <Pfad> Ordner erstellen 

chmod <Berechtigungen> <Pfad> Berechtigungen ändern 
Berechtigungen: 
Zahlen von 0 – 7 
4 = Read 
2 = Write 
1 = Execute 
durch Addieren der Nummern erhält man 
max. 7 
Das erste Zeichen steht immer für den 
Besitzer, das zweite für die Gruppe und das 
dritte Zeichen für alle anderen. Das gleiche 
lässt sich auch mit Buchstaben machen: 
a = all 
u = user 
g = group 
o = others 
Man kann dann bspw. chmod a-rwx <Pfad> 
schreiben um allen alle Berechtigungen zu 
entziehen. 
 

adduser <Name> User hinzufügen 

addgroup <Name> Gruppe hinzufügen 

usermod <Parameter> <User> Nutzer bearbeiten, z.B. usermod –aG 
<Gruppe> <User>, fügt User zu Gruppe 
hinzu 

chown <Besitzer> <Pfad> Datei Besitzer ändern 

groupdel <Gruppe> Gruppe löschen 

userdel <Name> Nutzer löschen 
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mount <Paramter> <Gerät> <Mountpoint> Gerät mounten, z.B. mount –o rw,remount / / 
mountet root neu mit Read und Write 
Berechtigungen 

Auch zum Schluss dieses ÜKs hatten wir wieder eine theoretische sowie eine praktische 

Prüfung zu den erlernten Erkenntnissen über das Thema Betriebssysteme. 

3. Semester 2 

3.1 List / Linked List schreiben 

Datum:    08.02.2016 

Lernbereich/Thema: C# 

3.1.1 Ausgangslage: 

Um mein gelerntes Wissen aus den Videos von Pluralsight in die Praxis umsetzen zu können, 

konnte ich eine eigene Collection und danach auch eine Linked List (Double Linked List) 

schreiben. 

3.1.2 Tätigkeiten: 

Zuerst konnte ich eine normale Liste erstellen. Diese sollte ähnlich wie die in .NET schon 

vorhandenen List<T> sein. Zum Erstellen dieser Liste implementierte ich die Interfaces 

IList<T>, IReadOnlyList<T> und IReadOnlyCollection<T>. Dazu erstellte ich zuerst drei 

neue private Felder. Eines soll die Kapazität des Arrays angeben, welches benutzt wird. Das 

zweite beinhaltet die Daten in einem Arrray (Generic) und das lezte beinhaltet einen freien 

Index, an dem das nächste Item gespeichert werden soll. In der Add() Methode kann ein neues 

Item hinzugefügt werden. Dabei wird überprüft, ob die Kapazität überschritten werden würde. 

Falls ja, wird das interne Array in seiner Grösse verdoppelt (ein neues wird erstellt). Die Daten 

werden hier im Hintergrund immer in einem Array gespeichert. 

TGAList - Copy.cs
 

Bei der Linked List schrieb ich die Collection zuerst ohne Interfaces zu implementieren. Das 

Prinzip einer Linked List wird hier beschrieben. Um eine funktionierende Linked List zu 

schreiben, erstellte ich zuerst neben der Klasse für die Linked List eine Klasse für ein Linked 

List Item. Diese Klasse beinhaltet den eigentlichen Wert des Items und eine Referenz zum 

nächsten und vorherigen Item. Die Linked List orientiert sich dabei am ersten und am letzten 

Item. 

TGALinkedListItem - Copy.cs TGALinkedList - Copy.cs
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Zum Schluss testete ich noch die Performance im Verlgeich mit den Listen im .NET 

Framework. Die normale Liste, welche ich geschrieben hatte, war ein wenig langsamer als die 

in .NET integrierte Liste. Die Linked Listed war jedoch einiges langsamer als die in .NET. 

 

3.1.3 Hilfsmittel:  

SST, Internet, Pluralsight 

3.1.4 Leitfragen: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich habe gelernt, wie man eine eigenen Collection in C# schreibt. 
Ausserdem lernte ich durch das Schreiben einer eigenen Collection 
auch wie eine Collection im Hintergrund funktioniert.    

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2 
 
Begründung:  Ich denke ich habe die Arbeit erfüllt, da die Collections so 
funktionierten wie sie sollten. Die normale Liste war sogar fast so 
schnell wie die in .NET integrierte Liste. 
 

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Die Performance der Linked List ist nicht sehr gut, weshalb ich das 
nächste Mal mehr Performance Verbesserungen an der Linked List 
machen würde.  
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Welche Kompetenzen 
habe ich erworben? 

Ich weiss nun, wie man eigene Collections in C# schreiben kann und 
auch durch diese Enumerieren kann und einen Indexer zu diesen 
hinzufügen kann. 

 

3.2 Zeichnungsprogramm 

Datum:    11.02.2016 

Lernbereich/Thema: C# 

3.2.1 Ausgangslage: 

Um mein Wissen, welches ich durch die letzten Pluralsight Videos erarbeitet hatte, auch zu 

verwenden, konnte ich ein Zeichnungsprogramm mit C# schreiben. 

3.2.2 Tätigkeiten: 

Zuerst startete ich damit einen Entwurf aller Klassen, welche ich schreiben wollte zu zeichnen. 

Zu diesem gehören auch alle Properties und Methoden der Klasse. In einem weiteren Schritt 

erstellte ich dann einen Entwurf des UIs.  

Beim Klassenentwurf entschied ich mich dafür, eine abstrakte Klasse namens Shape zu 

erstellen, welche die notwendigen Properties und Methoden hatte. Alle Formen, wie z.B. ein 

Rechteck erbten dann von dieser abstrakten Klasse und können folglich die abstrakten und 
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virtuellen Member der abstrakten Klasse überschreiben. Die eigentliche Zeichnung, welche in 

der Windows Forms Klasse gespeichert wird, ist dann in Form einer Liste von Shapes. Da 

jedes Shape, dank der abstrakten Draw() Methode selber weiss, wie es zu zeichnen ist, kann 

ich in der Hauptklasse nur durch die Liste loopen und auf allen Shapes die Draw() Methode 

aufrufen, welche abstrakt ist. In der ersten Phase sollte das Programm in der Lage sein ein 

Rechteck zeichnen zu können. 

Nach der Planung ging es daran, damit zu beginnen das Projekt zu schreiben. Zuerst erstellte 

ich ein Panel in der Windows Forms Klasse. Ein Panel ist ein leeres Control, welches weitere 

Controls beinhalten kann. Da es leer ist, ist es auch gut dafür geeignet darin zu zeichnen. Auf 

diesem Panel gab es ein Paint Event, mit welchem man ein Graphics Objekt zurück bekommt. 

Mit diesem kann man einfach Formen zeichnen, aber leider ist dieses Objekt nur innerhalb 

dieses Events verfügbar, was schon das erste Problem darstellte. Dieses Event konnte aber 

mit einer Refresh Methode auf dem Panel ausgelöst werden. Die Methode, welche vom Event 

aufgerufen wird, macht nichts anderes als alle Shapes, welche in der Hauptklasse in der Liste 

vorhanden sind, zu zeichnen (mit ihrer Draw Methode). Das nächste, was ich neben der 

Toolbox auf der linken Seite umsetzte war das Zeichnen eines Rechteckes. Das Ziel war es 

ein Rechteck zu zeichnen, indem man mit der Maus klickt und diese dann dorthin zieht wo der 

andere Eckpunkt des Rechteckes sein soll, ähnlich wie in Paint. In dem MouseDown Event 

erstellte ich deshalb ein neues Rechteck, welches ich in das CurrentShape Properties lud. Im 

MouseMove Event wird dieses Rechteck dann in seiner Grösse dementsprechend angepasst. 

Das Rechteck wird immer aus dem Punkt oben links und unten Rechts erstellt. Das Problem, 

welches daraus resultierte, war dass das Rechteck nur nach unten rechts erweitert werden 

konnte, da ja sonst der 

Startpunkt noch verschoben 

werden müsste. Die 

Startposition (oben links) und 

die Endposition (unten 

rechts) konnten einfach mit 

Math.Min und Math.Max 

herausgefunden werden.  
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In diesem Fall ist „e“ die aktuelle Position der Maus und „mouseDownPos“ ist die Position der 

Maus, auf der man anfänglich geklick hat. Die Endposition ist immer die grössere der beiden 

Zahlen, wobei die Startposition nur das Minimum ist. 

Nachdem man ein Rechteck nun so erstellen konnte fügte ich neben dem Rechteck noch eine 

zweite Option in die Toolbox hinzu mit der man die Shapes auswählen konnte. Mit der Methode 

„PointIsInShape“ konnte ich überprüfen, ob mit der Maus auf das ein Shape geklickt wurde 

oder daneben. Falls auf ein Shape geklickt wurde, öffnete sich das Kontextmenü. In diesem 

erstellte ich zuerst den Eintrag „Farbe ändern“, welcher einen Farbdialog öffnete, welcher dann 

das Farbproperty des Shapes überschreibt. Danach kamen noch weitere Einträge dazu, wie 

„Rahmendicke ändern“, „In den Vordergrund“ und „Rotieren“. Für das Rotieren verwendete ich 

ein Property, welches die Rotation in Grad setzte. In der Draw Methode konnte ich das dann 

mit einem Mtatrix Objekt anwenden. 

 

Wenn man mit der Maus Option in der Toolbox mit der linken Maustaste auf das Shape klickt 

(und gedrückt hält) und die Maus verschiebt, sollte sich das Shape verschieben. Dies erreichte 

ich durch das Errechnen der Differenz der letzten Mausposition und der aktuellen 

Mausposition. Dabei sollte jedes mal wenn das Maus Move Event ausgeführt wird, die Position 

des Shapes, um diese Differnz erhöht oder verkleinert werden. 

Neben dem Rechteck fügte ich auch noch ein Quadrat hinzu. Bei diesem war grundsätzlich 

„nur“ zu beachten, dass die Höhe und die Breite immer gleich gross sind. Jedoch führte dies 

dann dazu, dass durch das Verändern des Endpunktes und des Startpunktes, die Höhe und 

Breite so verändert wurde, dass das Rechteck falsch platziert wurde. Um dieses Problem zu 
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beheben, entfernte ich den Entpunkt und legte die Grösse eines Shapes nur noch über die 

Startposition, die Breite und die Höhe fest. Dazu musste ich einige Methoden umschreiben. 

Dnaach konnte ich aber in der neu erstellten Quadrat Klasse nur noch die Resize() Methode 

bearbeiten, welche dann die Höhe und Breite richtig festlegt, je nachdem wo sich die Maus 

befindet.  

 

Um nicht alles in der Hauptklasse zu haben fügte ich noch eine neue Klasse namens Shape-

Manager hinzu. Diese sollte die komplette Verwaltung aller Shapes übernehmne, sodass die 

WinForms Klasse keine Berechnungen machen muss, und sich nicht um die Sortierung (Layer, 

etc) der Shapes kümmern muss. In dem ShapeManager gibt es eine Liste aller Shapes, welche 

jedes Mal, wenn etwas hinzugefügt wird, nach dem Layer Property des Shapes sortiert wird. 

Diese Sortierung konnte ich mit LINQ erreichen. Ausserdem befindet sich in dieser Klasse eine 

GetShapeAt(Point) Methode, welche das Shape an einem Punkt auf der Form auf dem 

obersten Layer zurückgibt. Des Weiteren gibt es noch ein CurrentShape Property, welche das 

aktuell ausgewählte Shape festlegt. 

Ausserdem fügte ich noch eine Linie Klasse hinzu, welche direkt von Shape erbt. Diese ist 

sehr einfach zu zeichnen, da die Methode dazu nur einen Startpunkt und einen Endpunkt 

verlangt, unabhängig davon, in welcher Position diese zu einander stehen. Des Weiteren 
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entfernte ich beim Rechtsklick auf eine Linie die Einträge, welche mit dem Border zu tun haben, 

da eine Linie keinen Border haben kann. Das schwierigere an der Linie war jedoch zu 

erkennen, ob ein Punkt auf ihr liegt. Zuerst überprüfte ich ob der Punkt in einem Rechteck rund 

um die Linie ist. Nach einiger Zeit kam mir aber eine Idee, wie ich dies anderst lösen konnte. 

Dies konnte ich folgendermassen umsetzen: 

Zuerst wird die Distanz vom Punkt, welcher übergeben wurde zum Startpunkt und zum 

Endpunkt mit Pythagoras berechnet. Danach wird die gesamte Länge der Linie mit Pythagoras 

berechnet. Wenn dann die Distanz vom Startpunkt der Linie bis zum übergebenen Punkt 

addiert mit mit der Distanz vom Endpunkt der Linie bis zum übergebenen Punkt gleich gross 

ist wie die gesamte Distanz befindet sich der Punkt auf der Linie. Des Resultat wird noch etwas 

gerundet, da bei den Kommazahlen während der Berechnung kleine Ungenauigkeiten 

entstehen können und deshalb der Punkt auf der Linie nicht erkannt wird. 

 

Um einen Rahmen rund um die Shapes zu zeichnen, erstellte ich auf der Shape Klasse ein 

IList<Shape>. Dieses sollte dann alle Shapes beinhalten, welche mit dem Shape gezeichnet 

werden sollen.Diese werden dann je nach Shape unterschiedlich gesetzt und werden von der 

Draw Methode gezeichnet. 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 59 / 174 

Der Rahmen des ausgewählten Shapes besteht dann aus Punkten der Klasse ResizePoint. 

Diese erben von der Ellipse Klasse welche ich neu erstellt hatte. Da man für das Zeichnen 

einer Ellipse ein Rechteck benötigt erbt die Ellipse Klasse wiederrum von Rectangle. Die 

ResizePoints haben jedoch eine spezielle Resize() Methode. Diese Methode verändert dann 

die Grösse des Parent-Shapes anstatt die Grösse des Punktes selber. Da auch jeder 

ResizePoint weiss, in welcher Position (oben links, unten rechts, etc.) er ist, kann somit auch 

genau bestimmt werden in welche Richtung vergrössert oder verkleinert werden soll. So 

konnte ich dann erreichen, dass man ein Shape mit 4 Punkten vergrössern oder verkleinern 

kann. 

Dies führte aber zu Problemen mit der Linie, da diese keine EndPosition hat und nur zwei 

Punkte benötigt. Das erste Problem konnte ich schnell lösen, da ich die EndPosition mit der 

eigenen EndPosition der Linie überschreiben konnte und den Getter hinzufügte. Das 

Vergrössern und Verkleinern funktionierte ab diesem Punkt schon. Jedoch wurden immer noch 

zwei unnötige Punkte angezeigt. Diese entfernte ich indem ich nur die Punkte anzeigte die 

sich auf der Linie befinden. 

Als nächstes Shape fügte ich noch einen Kreis hinzu. Dieser erbt von der Square Klasse und 

sorgt damit dafür dass die Breite immer gleich gross ist wie die Höhe, also somit eine Kreis 

und keine Ellipse ist.  

Um die Zeichnung zu speichern, erstellte ich im Shapemanager eine Methode namens 

Save(string). Diese nimmt den Speicherort als string und serialisiert das XML an diesen Pfad. 

Dies führte jedoch zu Problemen, da ich eine 

Liste von Shapes serialisieren wollte. Da Shape 

jedoch eine abstrakte Klasse ist und mehrere 

Typen ein Shape sein können, muss man der 

abstrakten Shape Klasse mehrere Attribute 

hinzufügen, welche sagen, welche Typen 

serialisiert werden sollen. Dies wird mit dem 

XmlInclude Attribut erreicht. Nachdem ich 

danach auch noch den Fehler behoben hatte, dass diese Klassen teilweise keinen leeren 

Konstruktor haben, bemerkte ich das Problem, dass die Farben nicht gespeichert wurden. Dies 

lag daran, dass Microsoft die Color 

Klasse nicht serialisierbar 

implementiert hat. Dieses Problem 

konnte ich aber lösen, indem ich die 

beiden Farb-Properties in der Shape 

Klasse im Xml ignorierte und statt 

diesen ein eigenens Xml Element 

verwendete, welche die Farben 

dann setzt. Dazu schrieb ich noch 

eine Klasse, welche die Farbwerte 

beinhaltete und auch serialisierbar 

ist. 

Als nächstes Shape wollte ich noch 

ein ganz normales Polygon 
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hinzufügen, welches beliebig viele Ecken haben konnte. Dazu überlegte ich mir, dass man 

mehrmals klicken kann und bei jedem Klick ein neuer Punkt an der Mausposition ist und diese 

dann verbunden werden. Dazu musste ich in der Windows-Forms Klasse noch überprüfen, ob 

gerade ein Polygon oder ein anderes Shape bearbeitet/erstellt wurde, damit ich so wissen 

konnte, ob ich auf einen weiteren Klick warten musste. Beim Polygon war vor Allem die 

PointIsInShape Methode sehr schwierig. Diese konnte ich aber mit einem Algorithmus, 

welchen ich im Internet gefunden hatte umsetzen.  Bei Setzen der ResizePoints, setzte ich pro 

Punkt den das Polygon hat, einen ResizePoint darüber. Wenn diesesr ResizePoint 

verschoben wird, wird der Punkt darunter auch verschoben und somit verändert sich dann 

auch das Polygon. 

Des Weiteren fügte ich auch noch ein TabControl ein, bei welchem jede TabPage für eine 

Zeichnung ist. Somit kann man mehrere Zeichnungen gleichzeitig geöffnet haben. Beim 

Speichern werden alle Zeichnungen gespeichert. 

Da ich beim Polygon auch schon eine Liste von Punkten verwendet hatte, um das Shape zu 

zeichnen, verwendete ich dieses Property. welches die Punkte beinhaltet gleich weiter, indem 

ich es verwendete, damit man frei mit der Maus zeichnen kann. Dazu muss immer beim 

MouseMove Event ein neuer Punkt mit der Maus Location zur Liste hinzugefügt werden. Diese 

Liste kann danach gezeichnet werden, indem man die Liste an die Methode auf dem Grahpics 

Objekt übergibt. 

Ausserdem fügte ich noch ein Image Shape ein, welches ein Bild auf die Form zeichnet und 

vom Rechteck erbt. Das Image Shape hat hierbei noch einen Pfad zum Bild in der Klasse und 

einen Dialog welcher beim Doppelklick geöffnet wird.  

Nachdem ich das Projekt mit SST besprochen hatte, entfernte ich noch alle Dinge in der Shape 

Klasse, welche nicht dorthin gehörten, wie z.B. die Polygon Punkte. Diese lagerte ich dann in 

die Polygon Klasse aus. 

Zum Schluss erstellte ich noch Test-Cases im VSTS zum Zeichnungsprogramm. Diese finden 

sich hier: https://ioz.visualstudio.com/DefaultCollection/TGA-

Test/_testManagement?planId=8632&suiteId=8633&_a=tests. Als ich mit SST die Test-

Cases besprach fiel uns noch auf, dass enie Anforderung des Zeichnungsprogramm noch 

nicht implementiert wurde. Diese Anforderung war, die Fläche der Shapes zu berechnen. Dies 

implementierte ich und zeigte die Fläche im Shape-Editor an. 

3.2.3 Hilfsmittel:  

SST, Internet  

3.2.4 Leitfragen: 

Leitfragen Antworten 

https://ioz.visualstudio.com/DefaultCollection/TGA-Test/_testManagement?planId=8632&suiteId=8633&_a=tests
https://ioz.visualstudio.com/DefaultCollection/TGA-Test/_testManagement?planId=8632&suiteId=8633&_a=tests
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Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich konnte bei dieser Arbeit meine Kenntnisse, welche ich zuvor in den Videos 
bei Pluralsight gelernt hatte, nun in die Praxis umsetzen und so mein Wissen 
über C# noch festigen. In diesem Projekt konnte ich vor Allem mein Wissen 
über abstrakte Klassen festigen, welche ich in diesem Projekt benötigte. Um 
so alle Shapes zu implementieren verwendete ich in der abstrakten Klasse 
virtuelle und abstrakte Methoden. Abstrakte Methoden müssen überschrieben 
werden und virtuelle Methoden können überschrieben werden. Da virtual nicht 
zwingend überschrieben werden muss, muss es eine Definition haben. 
Ausserdem habe ich gelernt wie man abstrakte Klassen mit einem XML-
Serializer serialisiert und deserialisiert und wie man eigene XML-Elemente mit 
dem XmlElement() Attribut hinzufügt oder ignoriert. Des Weiteren konnte ich 
nun auch mal eine KeyedCollection verwenden. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2 
Das Programm funktioniert so wie gewollt und kann sogar noch mehr 
als in den Anforderungen. Ausserdem konnte ich alle meine Test-Cases 
erfolgreich abschliessen. 

Was will ich beim 
nächsten Mal ändern 
oder verbessern? 

Ich möchte beim nächsten Mal, wenn ich eine abstrakte Klasse 
verwende, Member, welche eigentlich nicht für alle Klassen, welche von 
der abtrakten Klasse erben, verwendet werden, nicht in der abstrakten 
Klasse definieren. Ausserdem möchte ich versuchen, das nächste Mal 
weniger den Typ zu vergleichen, wenn ich eine abstrakte Klasse 
verwende. 

3.3 WorkItemBackup 

Datum:    09.03.2016 & 10.03.2016 

Lernbereich/Thema: C#, VSTS 

3.3.1 Ausgangslage: 

Falls Visual Studio Team Services einmal nicht erreichbar sein würde, bekam ich die 

Aufgabe ein Tool zu schreiben, welcher alle Backlog Work Items regelmässig backupt. 
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3.3.2 Tätigkeiten: 

Zuerst schrieb ich die Konzeption, welche sich hier im Anhang finden lässt. Da ich vom 

Tasksync Tool bereits einige Kenntnisse zur VSTS API hatte, konnte ich bei diesem Projekt 

meine Vorkenntnisse darin nutzen. Zuerst erstellte ich eine Methode, welche die Settings 

initialisiert. Den Key, mit welchem die Verbindung zu VSTS hergestellt wird, kann dann aus 

derm Umgebungsvariable geholt werden, während die Query für die Work Items, welche 

gesichert werden sollen im Settings File oder per Command Line Arguments übergeben 

werden können. Nachdem die Settings initialisiert sind, und die Verbindung zu VSTS mi dem 

Key aufgebaut ist, werden die Items zuerst heruntergeladen in eine Liste von serialisierbaren 

Work Items.  

Diese Liste wird dann am Schluss serialisiert und die Anhänge werden in entsprechende 

Ordner mit den Namen der Work Item Ids heruntergeladen. Im XML, in welchem sich die 

serialisierbaren Work Items befinden, erstellte ich ausserdem eine Referenz auf ein XSL File, 

welches dann die Work Items im Browser darstellt. 

 

https://ioz.visualstudio.com/DefaultCollection/IOZ/_workItems?searchText=pius%20informieren&_a=edit&id=2752&triage=true
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Zum Schluss erstellte ich ein Repo und eine Build Definition. Mit der Build Definition kann 

dann das Tool z.B. täglich ausgeführt werden. 

Ausserdem schrieb ich noch eine Wiki-Page. 

3.3.3 Hilfsmittel:  

SST, Internet  

3.3.4 Leitfragen: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich konnte bei dieser Aufgabe mein Wissen über die VSTS API nochmals 
festigen und habe ausserdem noch Dinge dazugelernt, z.B: wie man mit dieser 
API ein Attachment herunterladen kann. Ausserdem habe ich XSL 
kennengelernt und weis nun wie man mit XSL XML-Dateien im Browser schön 
darstellen kann. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2 
 
Ich denke die Arbeit ist mir gut gelungen, da das Tool im Einsatz gut 
funktioniert. Es ist aber noch abzuwarten, wie gut es dann im richtigen 
Einsatz funktioniert, wenn es z.B. täglich von der Build Definition 
gestartet wird. 

 

3.4 ÜK 101 – Website erstellen 

3.4.1 CSS Selektoren 

Mit den CSS Selektoren kann man bestimmten, welche HTML Tags man mit stylen will. Der 

CSS Selektor kann dabei aus dem Tag des HTML Elementes, der ID oder der Klasse des 

HTML Elementes bestehen. Diese kann man auch vereinen: 

.klasse1 .inKlasse2 li 

Dieser CSS Selektor würde alle Listitems, welche in der Klasse «inKlasse2» sind, welche 

wiederrum in der Klasse «klasse1» sind, ansprechen. Wenn man ein Item über seine ID und 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/WorkItem-Backup.aspx
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über seine Klasse stylt, dann hat immer die ID Vorrang. Das CSS wird dabei von oben nach 

unten gelesen und wiederholende Selektoren werden folglich überschrieben. 

p.blue  

Dieser CSS Selektor würde alle p Tags, welche die Klasse «blue» haben stylen. 

3.4.2 RGB 

Der RGB Farbcode besteht aus Rot, Grün und Blau. Die einzelnen Farben werden dabei mit 

einer zweistelligen Hexadezimalzahl angegeben und können somit von 0-255 variieren.  

Folgende Farbe wäre beispielsweise Rot: 

#ff0000 

3.4.3 Transition 

Mit dem CSS Property “transition” kann man z.B. beim Hover bestimmte Animationen 

erstellen. 

 div 

{ 

height: 50px; 

width: 50px; 

background: red; 

transition: width 2s, height 2s; 

} 

 

a:hover 

{ 

width: 500px; 

height: 500px; 

} 
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Mit diesem Code würde der Link, welche in dem «div»-Tag ist, sich beim Hover State 

innerhalb von 2s auf die im Hover angegebene Grösse transformieren. 

3.4.4 CSS Box-Modell 

Im CSS-Box-Modell befindet sich zu innerst der Content, danach der Padding, dann der 

Border und zum Schluss der Margin. Padding ist dabei immer der Innenabstand und Margin 

der Aussenabstand. 

Margin, Padding sowie Border können an den einzelnen Seiten definiert werden.  

 

Dabei gibt es in CSS Kurzformen. Beide dieser Formen setzen margin-top auf 20px, margin-

right auf 40px, margin-bottom auch auf 20px und margin-left auf 40px. 

margin: 20px 40px; 

margin: 20px 40px 20px 40px; 

3.4.5 Media Querys 

Mit Media Querys kann man in CSS die Elemente anderst stylen, wenn eine bestimmte 

Bedingung erfüllt ist. Dies kann dazu verwendet werden, um ein responsives Design zu 

erstellen. 

@media screen and (min-width: 700px) { 

 body { 

  background-color: red; 
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} 

} 

Bei diesem Code wird bei einer Display Weite von mehr als 700px der Background auf Rot 

gesetzt. 

3.4.6 Float 

Mi dem CSS-Property float kann man Elemente im HTML auf der Website fliessen lassen. 

Dieses Property kann dabei die Werte right, left und center haben. 

Mit dem Property «clear» kann man das float Property bei einem Element wieder entfernen. 

 

3.4.7 Formulare 

HTML Formulare beginnen immer mit dem Form Tag. Dieses hat eine Action und eine 

Method. Die Method kann «get» oder «post» sein. Bei «get» werden alle im Formular 

eingegeben Daten per URL-Parameter sichtbar und bei «post» nicht. Die Action kann z.B. 

ein PHP-Skript auf dem Server sein. Innerhalb des Form Tags kann man z.B. den fieldset 

Tag verwenden um Gruppen zu erstellen oder verschiedene Input Felder erstellen. Jedes 

Input Feld sollte einen Namen (name Attribut) und eine ID haben. 

<input type=’button’ /> Button 

<input type=’text’ /> Text 

<input type=’email’ /> Mail 

<select> Combobox 

<input type=’checkbox’ /> Checkbox 

<input type=’radio’ /> Radio Button 
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3.5 Model Generator 

Datum:   30.03.2016 – DD.MM.YYYY 

Lernbereich, Thema: C#, PnP 

3.5.1 Ausgangslage: 

Um Listendefinitionen in C# vom PnP Provisioning Schema zu erstellen, bekam ich die 

Aufgabe ein Tool zu erstellen, welche das anhand eines Templates umsetzt. Das Ziel war es, 

dass man ein XML, den Ausgabeordner und den Namespace als Parameter übergeben kann 

und daraus eine C# Klasse im Ausgabeordner mit dem entsprechenden Namespace erstellt 

wird.  

3.5.2 Tätigkeiten: 

Zuerst schaute ich ein Video über das PnP Provisioning Schema. Danach erstellte ich die 

Solution und versuchte das XML mit PnP zu öffnen.  

Danach erstellte ich zuerst die Klassen, um Kommandozeilenargumente zu parsen. Dies 

konnte ich auch wieder mit der CommandLine Library machen, welche ich schon beim 

TaskSync Tool verwendet hatte. Danach schrieb ich eine Methode, welche das XML ausliest 

und dieses in einer statischen Variable in der Settings Klasse speichert. Nachdem ich nun alle 

Daten, welche ich benötigte ausgelesen hatte, konnte ich nun damit beginnen, den Code zu 

generieren. Dazu suchte mir eine Library mit der man in C# Code generieren kann. Dabei 

entschieden wir uns für CodeDom, welches schon in C# integriert war. In dem PnP Schema 

iterierte ich durch alle Listen durch und erstellte für jede Liste 2 Klassen: eine generierte Klasse 

und eine zur Erweiterung. In CodeDom gibt es eine CompileUnit, mit welcher man den Code 

erstellen kann. Diese hat eine Collection von Namespaces, welche eine Collection von 

Klassen haben. Jede Klasse kann Attribute haben und CodeMember. CodeMember ist die 

Klasse, von welchem z.B. ein Property oder eine Methode in CodeDom erben. Der 

Namespace hat des Weiteren eine Collection von Imports. 

Da einige Felder nicht in den XML Listen vorhanden sind (SharePoint Standard Felder), mapte 

ich diese manuell in einer csv-Datei, welche ausgelesen wird, wenn sie gebraucht wird.  

Ausserdem trat das Problem auf, dass der ContentType zu einer ListInstance nicht vorhanen 

war. Um aber dennoch den Basistyp der Klasse zu bestimmen, machte ich dies mit dem 

Listtype. Auch diese Daten mapte ich in einer csv-Datei, welche ausgelesen wird, wenn sie 

gebraucht wird. 

Wie sich herausstelte, war ein Nachteil von CodeDom, dass dieser keine Auto Implemented 

Properties erstellen kann. Aus diesem Grund erstellte ich dann für jedes Feld im ContentType 

je ein privates Field, welches die Daten speichert und auch direkt initialisiert wird, falls es eine 

List<T> ist (Multi Lookup Fields) und ein Property, welches auf dieses Field zugreift. 

Ausserdem erstellte ich immer noch eine Konstante zu jedem Feld im ContentType, welche 
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den Namen des Feldes beinhaltet. Um die Felder und Properties zu generieren, musste ich 

zuerst den Typ aus der Felder aus dem ContentType herausfinden. Dazu erstellte ich ein 

Mapping, welches die einzelnen Typen der SharePoint Felder auf die Typen in .NET mapt und 

noch ein weiteres Mapping, welches die Standard Felder von SharePoint anhand ihrer ID auf 

den Typ eines SharePoint Felder mapt. Nachdem ich den Typ hatte, dieser ein Struct ist und 

Required auf False ist, machte ich aus diesem einen Nullable<T> Typ, damit man diese Felder 

nicht ausfüllen muss.  

In die Klasse fügte ich ausserdem noch zwei weitere Konstanten hinzu, welche den Titel und 

die relative URL der Liste enthalten. 

 

Um den Basistyp einer ListInstance herauszufinden, verwendete ich den ListType, welcher ein 

Integer ist. Auch diesen mapte ich in einem CSV auf den entsprechenden Basistyp und setzte 

dann diesen Basistyp dementsprechend auf die Klasse.  
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Auf die erstellte Klasse und auf die Properties musste ich noch Attribute hinzufügen. Für die 

Properties musste ich das «ListField» Attribut hinzufügen, welches den Namen des Feldes als 

Parameter verlangt. Da ich den Namen des Feldes schon in der Konstante gespeichert hatte, 

konnte ich die Konstante als Parameter übergeben. Auf die Klasse kam dann das «List» 

Attribut, welches 2 Parameter verlangte: Den Titel und die relative URL. Auch diese konnte ich 

direkt übergeben, da ich diese schon in der Konstante gespeichert hatte.  

Um den Programmcode zu kommentieren schrieb ich die «CodeCommenter» Klasse, welche 

Methoden hat, um jeden Typ zu kommentieren. 

Nachdem das Programm die volle Funktionalität erreicht hatte, besprach ich dieses mit SST. 

Dabei fielen noch einige Dinge auf. Dazu gehörte ein Fehler, welcher verursachte, dass der 

falsche Typ bei einem Lookup zurückgegeben wird und von der Struktur des Programmes 

ersetzte ich die statische Klasse «CodeGenerator» durch eine normale instanzierbare Klasse, 

mit einem Konstruktor, welche die Optionen für die Erstellung der Code Files verlangt. 

Ausserdem baute ich noch das IOZ:Logging NuGet Package ein, mit welchem man in eine 

Datenbank in ein File oder auch in der Konsole loggen kann. Dazu verteilte ich im 

Programmcode noch entsprechende Log Nachrichten, welche den Status Debug, Info, Warn, 

Fatal oder Error haben können. Des Weiteren lagerte ich die Methoden der Helper-Klasse in 

Extension Methoden aus. 

Der zweite Schritt des Model Generators war es eine Extension für das Visual Studio zu 

schreiben. Um gerade auf dem neusten Stand zu sein, entschieden wir diese für das Visual 

Studio 2015 zu schreiben. Diese Extension besteht dabei aus einem Menücommand, welchre 

das Kontextmenü im Solution Explorer erweitert. Mit einem Klick auf diesen soll sich dann ein 

Fenster öffnen, in welchem man die Models erstellen kann. 
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Bei dem Command fügte ich dabei noch hinzu, dass beim Rechtsklick auf ein File überprüft 

wird, ob es gelesen werden kann, und der Kontextmenüeintrag nur angezeigt wird, wenn die 

Datei auch gelesen werden kann und daraus C# Models erstellt werden können. Diesem 

Command fügte ich noch folgendes Icon hinzu: https://design.google.com/icons/#ic_code 

Das UI der Anwendung, welche durch den Command gestartet wird, konnte ich mit XAML 

designen. Standardmässig wird dabei als Output Pfad der aktuelle Pfad des Projektes + 

Models geladen und der Namespace Name des Projektes + Models. Wenn man den Pfad 

ändert, wird dabei immer automatisch ein anderer Namespace vorgeschlagen, welcher sich 

aus dem Pfad des Output Folders bildet. Ausserdem gibt es eine Checkbox, mit welche man 

definieren kann, ob die Files, welche erstellt werden, direkt zur Solution hinzugefügt werden 

sollen. Mit einem Klick auf «Create models...» kann man die Models erstellen. Zum Schluss 

fügte ich dem UI noch eine Progressbar hinzu, welche aktiviert wird, während die Models 

generiert werden. 

Beim Erstellen der Extension gab es aber einige Probleme: beispielsweise startete das 

Fenster der Extension automatisch mit Visual Studio. Ein weiteres Problem war es auch den 

Command zu aktivieren und deaktivieren, je nach dem, welches File ausgewählt wurde. Dies 

konnte ich jedoch lösen, indem ich einen anderen Command Typ auswählte, einen Event 

Handler hinzufügte und in diesem überprüfte, ob der Eintrag im Kontextmenü angezeigt 

werden soll. Das führte aber zum Problem, dass der Event Handler erst beim ersten Öffnen 

des Fensters initialisiert wurde. Somit konnte man, wenn man den Model Generator zuvor 

nicht gestartet hatte, diesen auf allen Files ausführen, was Fehler verursachte. Dies konnte 

ich beheben, in dem ich den Command mit einigen Attributen automatisch mit Visual Studio 

starten liess.  

 

https://design.google.com/icons/#ic_code
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Nachdem der ModelGenerator einige Male testweise eingesetzt wurde, gab es noch kleinere 

Probleme zu beheben. So sollten alle Umlaute ersetzt werden und in den Kommentaren sollten 

Klassen mit <see cref=’’ /> auffindbar sein.  

Ein grösseres Problem war auch, das der ModelGenerator die Models pro SharePoint Liste 

erstellt und nicht pro ContentType. Dies konnte ich aber auch gut lösen. Jedoch vergass ich 

dabei, dass die Typen eines Properties nun auch den neuen Namen des Content Types haben 

mussten. Diesen Fehler behob ich dann jedoch. 

3.5.3 Hilfsmittel: 

Internet, SST 

3.5.4 Leitfragen / Antworten: 

Leitfragen Antworten 

Was habe ich bei dieser 
Arbeit speziell gelernt? 

Ich habe gelernt, wie man CodeDom verwendet und wie das PnP Provisioning 
Schema aufgebaut ist und wie man die XML Dateien ausliest und so mit 
CodeDom zu C# Code weiterverarbeiten kann. Ausserdem konnte ich 
während des Projektes mein Wissen über C# erweitern. So habe ich z.B. 
statische Konstruktoren kennengelernt. Ausserdem lernte ich, wie man eine 
Visual Studio Extension schreibt und diese mit XAML designt. 

Wie bewerte ich meine 
Arbeitsleistung, 
inklusive Begründung 

 
0 = nicht erfüllt 
1 = teilweise erfüllt 
2 = erfüllt 

Meine Bewertung für diese Arbeit:  2 
 
Begründung: Ich denke, dass das Erstellen des ModelGenerators gut 
gelungen ist. Einersetis da während dem Erstellen nur wenige grössere 
Probleme auftraten, andererseits da der ModelGenerator alle Klassen 
so erstellt und kommentiert, wie er soll. 

Welche Kompetenzen 
habe ich erworben? 

Ich habe gelernt, wie man CodeDom verwendet, um C# Code zu 
generieren. Ausserdem lernte ich, wie man eine Visual Studio 
Extension schreibt und konnte auch meine Kenntnisse in XAML 
verbessern. Da Visual Studio ein signed Assembly haben muss, lernte 
ich auch noch, wie man ein Assembly signt. Ich denke mit den Dingen, 
welche ich beim Model Generator gelernt habe, konnte ich mich auch 
gut auf die Prüfung «Programming in C#» vorbereiten. 

 

3.6 ILDASM 

ILDASM steht für Intermediate Language Disassembler. Dieser kann den CIL Code eines 

Programmes auslesen und anzeigen. ILDASM lässt sich von der Visual Studio Command Line 

mit dem Befehl „ildasm“ starten. Es gibt aber auch zahlreiche Alternativen, welche den CIL 

Code direkt in C# oder auch VB übersetzen können. 
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3.7 Provisioning 

Beim Provisionieren von Daten in SharePoint gibt es folgende Möglichkeiten, welche 

folgende Vor- und Nachteile mit sich bringen: 

 

Die beste Lösung ist meistens also das Remote Provisioning über CSOM. Um in C# ein 

Template von einer Site zu einer anderen zu kopieren kann man folgenden C# Code 

benutzen: 
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3.8 Stack- und Heapspeicher 

3.8.1 Allgemein 

Der Stack- und der Heapspeicher sind Teile des Arbeitsspeichers und sind der Ort an welchem 

erzeugte Member im Code während der Laufzeit gespeichert werden. Beide, der Stack- und 

der Heapspeicher werden vom Betriebssystem dem ausführenden Programm zur Verfügung 

gestellt. Dabei handelt es sich um einen Bereich des virtuellen Speichers. Somit ist dem 

Prozess der tatsächliche physikalische Speicherort des Objektes nicht bekannt, was bedeutet, 

dass die Daten im Hintergrund irgendwo beliebig im Arbeitsspeicher liegen können oder sogar 

auf die Festplatte ausgelagert werden. 

3.8.2 Stack 

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich beim Stack um einen Stapel. Die Funktionialität 

des Stackspeichers kann daher gut mit dem .NET Typen «Stack<T>» verglichen werden. 

Dass heisst neue Daten im Stackspeicher können nur oben drauf gelegt werden können und 

oben wieder weggenommen werden. Der Stack hat dabei 3 wichtige Funktionalitäten: 

Push Legt ein neues Objekt zu oberst auf den Stack. 

Pop Entfernt das oberste Element des Stapels und gibt es 
zurück. 

Peek Gibt das oberste Element auf dem Stapel zurück, aber 
entfernt es nicht. 

Das Prinzip des Stacks wird auch LIFO genannt («Last in, first out»). Stack Operationen sind 

sehr schnell gegenüber Heap Operationen, da der Stack, durch seine Struktur, sehr effizient 

verwaltet werden kann. Jeder Thread eines Programmes erhält dann für den Stack einen 

eigenen Speicherbereich mit fixer Grösse. Darauf werden Informationen zum Programmablauf 

(z.B. Parameter) und lokale Variablen abgespeichert. Beim Anlegen neuer lokalen Variablen 

wächst der Stack, während er beim Verlassen des Scopes schrumpft und der Speicher 

automatisch aufgeräumt wird und z.B. Variablen welche nicht mehr verwendet werden 

entfernt. Beim Verlassen des Scopes wird bei nicht mehr verwendeten Objekten der 

Destruktor aufgerufen und das Objekt wird vom Garbage Collector eingesammelt .Es ist 

möglich die Grösse des Stacks in der Entwicklungsumgebung oder im OS zu ändern. Die 

Standardgrösse beträgt aber meistens zwischen 64 KB und 8 MB.  

3.8.3 Heap 

Der Heap (deutsch: Haufen) ist nicht so strukturiert wie der Stack. Der Heapspeicher hat 

jede Menge Platz und kann bis an die Speichergrenze der Prozessebene anwachsen. Dafür 

ist der Heap aber intern nicht so einfach zu verwalten wie der Stackspeicher, was den 

Heapspeicher langsamer macht. Zudem muss alles, was durch den Programmierer auf dem 

Heap angelegt wird, explizit wieder entfernt werden. In .NET passiert dies automatisch durch 

den Garbage Collector. Auf den Heap wird auch nicht direkt zugegriffen, sondern dies wird 

über Pointer erreicht. Das Objekt selber wird auf dem Heap gespeichert und die Referenz 

zum Objekt wird im Stack gespeichert. Da auf dem Heap angelegte Objekte nicht auf den 

https://ioz365.sharepoint.com/Bereiche/Lernende/Freigegebene%20Dokumente/Thomas%20Gassmann/Lerndokumentationen/Lerndokumentation%20Thomas%20Gassmann%20C-Sharp.docx#_Stack<T>
https://ioz365.sharepoint.com/Bereiche/Lernende/Freigegebene%20Dokumente/Thomas%20Gassmann/Lerndokumentationen/Lerndokumentation%20Thomas%20Gassmann%20C-Sharp.docx#_Destruktoren
https://ioz365.sharepoint.com/Bereiche/Lernende/Freigegebene%20Dokumente/Thomas%20Gassmann/Lerndokumentationen/Lerndokumentation%20Thomas%20Gassmann%20C-Sharp.docx#_Garbage_Collection
https://ioz365.sharepoint.com/Bereiche/Lernende/Freigegebene%20Dokumente/Thomas%20Gassmann/Lerndokumentationen/Lerndokumentation%20Thomas%20Gassmann%20C-Sharp.docx#_Garbage_Collection
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lokalen Scope beschränkt sind, kann global darauf zugegriffen werden, sofern eine Referenz 

vorhanden ist.  

3.9 Git Reverse Commit 

Um einen Branch auf einen früheren Stand zurückzusetzen, kann man in SourceTree auf 

den gewünschten Commit, auf den man zurück will, rechtsklicken und «Reset Current 

Branch to this Commit» auswählen. Danach kann man den Modus auswählen. «Hard» 

entfernt dabei alle Änderungen. Da diese Änderungen nur lokal sind, muss man den Branch 

noch force pushen. Dies kann am besten im Terminal über «git push –force» machen. 

3.10 Chocolatey NuGet Essentials for Automation Pros 

Chocoaltey wurde entwickelt, um NuGet zu erweitern und um die Installation von Software 

zu vereinfachen.  

3.10.1 NuGet 

3.10.1.1 Allgemein 

NuGet ist in .NET der Paket Manager mit dem man Extensions verwalten kann und diese so 

in seinem Code verwenden kann. Jedes NuGet-Paket kann dabei mehrere Dependencies 

haben, welche auf eine bestimmte Version zeigen. Beim Kompiliervorgang werden die 

Binaries dann hinzugefügt.  

Jedes NuGet Package hat ein .nuspec File, welches die Metadaten des Paketes festlegt. 

Das NuGet Package erhält des Weiteren noch das Assembly, den Source Code, ein 

Installations-PowerShell-Skript etc. Das ganze wird dann mit den Informationen im .nuspec 

File zu einem .nupkg Package gepackt. Im NuGet Package Manager, welcher in Visual 

Studio integriert ist, kann man mehrere Package Feeds haben. NuGet.org ist dabei die 

Community Library von NuGet Paketen. NuGet.exe kümmert sich dabei, um die Suche und 

den Download der Pakete.  
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3.10.1.2 NuGet Install Engine 

Wenn man ein Paket mit NuGet installieren will, kommt die NuGet Install Engine zum 

Einsatz. Dieses lädt das eigentliche Paket herunter und löst alle Dependencies auf. Bei der 

Installation werden dabei oft PowerShell Skripte verwendet, welche dann erkennen können, 

wie es installiert werden muss. Die Dateien und Assemblies werden dann an bestimmten 

Orten im Dateisystem abgelegt und durch das PowerShell Skript können auf nötige Registry 

Einträge vorgenommen werden. 

3.10.1.3 NuGet.exe 

NuGet benötigt mindestens das .NET Framework 4.0. Zur Installation eines Paketes kann 

man NuGet.exe aufrufen. Ein Befehl kann folgendermassen aussehen: 

nuget.exe install newtonsoft.json -source http://nuget.org/api/v2 

Dieser Befehl lädt das Paket newtonsoft.json von dem offiziellen NuGet Feed herunter und 

löst alle Dependencies auf. Standardmässig legt er diese nun in den selben Ordner in dem 

sich die NuGet.exe Datei befindet. Dabei wird das Paket noch entpackt. Dieses Paket würde 

beispielsweise nach dem entpacken einen «tools» und einene «lib» Ordner haben. Im Paket 

befinden sich Versinoen des Assemblies für verschiedene .NET Versionen. Das PowerShell 

Skript im Tools Folder sorgt dann dafür dass die richtige Version verwendet wird.  

Einige weitere Befehle, welche man mit NuGet.exe ausführen kann finden sich hier: 

http://nuget.org/api/v2
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Dabei ist zu beachten, dass es keinen uninstall Command gibt. 

3.10.1.4 Repositories 

Bei NuGet Repos kann enie Authentifizierung mit User und Passwort vom Server verlangt 

werden. NuGet Repos können nicht nur auf einem Server sein, sondern auch auf der lokalen 

Festplatte. Dabei kann ein Repo mehrere Feeds haben in welchen die Pakete dann 

schlussendlich sind. MIt nuget list -source [Feed URL] kann man alle Pakete in einem Feed 

auflisten. Durch folgende Befehle können Feeds (Sources) lokal verwaltet werden: 
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3.10.1.5 .NUPKG 

Ein .nupkg File ist eigentlich nur ein zip ohne Kompression. Darin befindet sich das nuspec 

File und die eigentlichen Dateien. 

3.10.2 Chocolatey 

3.10.2.1 Unterschiede zu NuGet 

Chocolatey unterscheidet sich zu NuGet in einigen Punkten: 

• das .nuspec File hat mehrere Metadaten, welche verwendet werden können 

• statt NuGet Pack verwendet man den Befehl «choco pack». 

o Dieser überprüft das Paket auch gleich 

• bei Chocolatey gibt es die PowerShell Skripte «chocolateyinstall.ps1» und 

«chocoalteyuninstall.ps1» 

• Chocolatey wird grundsätzlich dazu verwendet um Software zu installieren 

• Chocolatey hat mehr Befehle als NuGet 

o Dazu gehört der «uninstall» Befehl 

3.10.2.2 Befehle 

Anstatt «choco» kann auch «chocolatey» verwendet werden.  Beispiele: 

cinst -y VisualStudioCode 
choco install -y VisualStudioCode 
chocolatey install -y VisualStudioCode 
cinst VisualStudioCode -version 1.0.0 

Installiert das Paket Visual Studio Code. -y 
steht für Confirm. 
 
Installiert die Version 1.0.0 des Paketes 

choco /? Alle Befehle 

choco uninstall -y VisualStudioCode  
cuinst -y VisualStudioCode 

Deinstalliert das Paket Visual Studio Code. 
Mit -y wird dies dabei bestätitgt. 

choco new <name> [<options/switches>] 
[<property=value> <propertyN=valueN>] 
 

Erstellt ein neues Paket. 

3.10.2.3 Checksummen 

Chocolatey Packages können auch Checksummen enthalten um sicherzustellen, dass man 

keine maniupulierte Datei installiert. 

3.10.2.4 Deinstallieren / Installieren 

Beim Deinstallieren eines Programmes, welches über Chocolatey installiert wurde und wenn 

die Deinstallation dabei nicht über Chocolatey erfolgt, wird Chocolatey ausgeben, dass das 

Paket immer noch installiert ist. Dies liegt daran, dass Chocolatey beim Installieren eines 

Paketes speichert, was es installiert hat. Beim Deinstallieren eines Programmes ohne 
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Chocolatey kann diese Information nicht mehr entfernt werden. Deshalb sollte Software, 

welche über Chocoaltey installiert wurde auch wieder über Chocoaltey deinstalliert werden. 

Alle Pakete, welche sich im Ordner %ProgramData%\chocolatey\lib befinden, werden von 

Chocolatey als installiert erkannt. 

 

Damit Chocolatey von überall aufgerufen werden kann ist in der Path Variable auch der Pfad 

%ProgramData%\chocolatey\bin eingetragen. 

3.10.2.5 Cache 

Chocolatey Pakete werden beim Installieren gecacht und können unter 

%programdata%\chocolatey\lib gefunden werden. 
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3.10.2.6 Installation 

Die Installation von Paketen kann über mehrere Wege erfolgen:

 

Beim Installieren kann man neben Parametern wie «-y» auch den Paramter «-installargs» 

angeben. Nach diesen folgt ein String mit Anführungszeichen. Diesen kann man alle 

Argumente für den Installer angeben (z.B. MSI). 

3.10.2.7 Checksums 

Einige Packages haben Checksums. Bei der Installation sieht man dies daran, dass in die 

Konsole «Hashes match.» geschrieben wird oder auch nicht, falls die Hashes der 

gedownloadeten Version und der Version auf dem Server nicht übereinstimmen. 

Alternativ kann man die Sicherheit eines Packages auch überprüfen, indem man schaut, ob 

das Package ein «Trusted Package» ist oder nicht. 

3.10.2.8 Features 

MIt dem Befehl «choco features» kann man Features in Chocolatey aktivieren oder 

deaktivieren. «choco feature enable -n autoUninstaller» aktiviert beispielsweise das Feature 

Auto-Uninstaller. 

3.10.2.9 Auto Uninstaller 

Beim Installieren jedes Paketes wird ein Ordner unter 

«%ProgramData%\chocolatey\.chocolatey» erstellt. In jedem Ordner befindet sich mehrere 

Files, welche Daten zum Package beinhalten. Ist das Feature Auto-Uninstaller aktiviert, 
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befindet sich dort ein «.registry» File. In diesem File befinden sich Informationen zur 

Installation des Packages. 

 

Diese Datei kann der Auto-Uninstaller zum Automatischen Deinstallieren einer Software 

verwenden ohne ein chocolateyUninstall.ps1 File. 

3.11 Build Agent installieren 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Einrichten%20eines%20neuen%20B

uild%20Release%20Agents.aspx 

3.12 Visual Studio Shortcuts 

3.12.1 Tastenkombinationen 

Ctrl + R, A Alle Tests ausführen 

Ctrl + R, M Ausgewählten Code in neue Methode exportieren 

3.12.2 Snippets 

ctor Konstruktor 

foreach Foreach-Schleife 

for For-Schleife 

https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Einrichten%20eines%20neuen%20Build%20Release%20Agents.aspx
https://ioz365.sharepoint.com/Wissen/Wiki/Seiten/Einrichten%20eines%20neuen%20Build%20Release%20Agents.aspx
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prop Auto-Implemented Property 

fullprop Property mit Field 

3.13 Visual Studio Allgemein 

3.13.1 Watch Autorefresh 

In der Watch im Visaul Studio kann man den Wert Autorefreshen in dem man zur Code-

Expression «,ac» hinzufügt. Der Wert aktualisiert sich danach automatisch. 

 

3.14 UML 

UML steht für Unified Modelling Language und dient dafür, um Prozesse in einer Software 

grafisch abzubilden. 

3.14.1 (Story) Use Case Diagram 

Bei einem Use Case Diagram bildet man einen Use-Case der Software ab. Dabei gibt es 

Aktionen und Akteure. Die Aktionen und Akteuere haben verschiedene Beziehungen 

zueinander. Die Beziehungen können dabei beispielsweise «requires» oder «extends» sein. 
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3.15 Regex 

Eine Reguläre Expression ist ein String, welcher dazu dient andere Strings zu durchsuchen 

und zu ersetzten. Dieser String wird Pattern genannt und der String, welcher durchsucht / 

ersetzt wird Subject. 

3.15.1 .NET Regular Expression Algorithm 

Im .NET Framework funktioniert die Regex Klasse so, dass jedes Zeichen im Subject überprüft 

wird, bis das Pattern zutrifft. Nachdem der erste Treffer ‘c’ erfolreich war, wird a und t überprüft. 

Wenn das Pattern gefunden wurde, dann 

war die Regex Suche erfolgreich. Das 

Pattern findet immer nur die erste Sequenz 

von links nach rechts bei der das Pattern im 

Subject zutrifft. 

 

3.15.2 Alternation 

In einer regulären Expression kann man mit «|» zwischen mehreren alternativen Möglichkeiten 

suchen.  

Das Pattern «cat|dog|bird» würde z.B. nach den Wörtern «cat», «dog» oder «bird» in einem 

Subject suchen. 

Anhand diesem Bild sieht man das die Möglichkeiten nach Reihenfolge überprüft werden. Falls 

eines zutrifft, werden alle Möglichkeiten danach ignoriert. 

 

3.15.3 Repetition 

Mit dem «*» in einer regulären Expression kann man ein Pattern schreiben, bei welchem sich 

etwas wiederholt. Das Pattern «a*» z.B. trifft überall zu, wo sich ein «a» wiederholt. Das 
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Problem dabei ist, dass 0 Repetitionen als Match angesehen werden. Um ein ganzes Wort in 

Repetition zu suchen kann man es einklammern: «(cat)*».  

Man kann jedoch aber auch die Anzahl der Repetitionen festlegen, sodass es keinen Empty 

Match gibt: 

 

Wird keine Maximum festgelegt ist das Maximum gleich gross wie das Minimum. 

«(cat){0,1}» sowie «(cat)?» liefern das gleiche Resultat. 

Mit «(cat)(cat)*» kann man überprüfen ob sich «cat» mehrere Male wiederholt. Dabei muss 

es aber mindestens einmal vorkommen, da es beim ersten (cat) keinen empty Match geben 

kann. Eine Kurzform für das ist «(cat)+». 

3.15.4 Regex Klasse 

Die Regex Klasse in .NET kann verwendet werden in dem man eine neue Instanz der Klasse 

erstellt und das Pattern als Parameter übergibt. Pro Pattern muss eine neue Regex erstellt 

werden. Mit der Regex.Match Methode kann man alle Matches einer Regex finden. 

3.15.5 \A 

Wenn man «\A» in einem Regex Pattern verwendet, muss die nachfolgende Regex 

Expression (alles innerhalb der gleichen Klammer) direkt am Anfang des Subjects sein. 

 

Statt «\A» kann man auch «^» verwenden. Man kann aber auch einstellen, dass «^» für jede 

Zeile gilt, während «\A» nur für ganz am Anfang gilt. Dies kann man machen, indem man dem 

Pattern sagt, dass es ein Multiline Pattern ist. Dies macht man indem man das Pattern mit 

«(?m)» startet. «(?m)» nennt man einen Regular Expression Modifier. 
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Um «(?m)» nicht im ganzen Scope zu benutzen, kann man auch «(?m:Regex)» verwenden. 

Mit «$» kann man das umgekehrte von «\A» bewirken. Es wird nur das ganz am Ende vom 

Subject überprüft. MIt «(?m)» kann man dies auch wieder auf das Ende der Linie beschränken. 

«\Z» funktioniert wie «$», wenn der «(?m)» Modifier nicht verwendet wird. 

«\z» unterscheidet sich nur zu «\Z», dass «\Z» am Ende des Strings auch noch eine neue Linie 

akzeptiert und diese somit ignoriert, während «\z» dann keinen Match finden würde. 

3.15.6 Character Class 

In einer Character Class in einem Regex Pattern, wird jedes Zeichen darin überprüft und jedes 

Zeichen erzeugt einen Match. Eine Character Class erstellt man folgendermassen: 

«[abc]» 

Dies würde das gleiche bewirken wie «a|b|c». Jedoch ist es effizienter eine Character Class 

zu verwenden. 

Wenn das erste Zeichen nach dem öffnen der eckigen Klammer ein «^» ist, wird die Range 

der Zeicen umgekehrt. Es wird also nach Zeichen gesucht, welche nicht in der Character Class 

sind. 

«\d» ist die Character Class für 0-9 während «\D» die Character Class für alle Zeichen ausser 

0-9 ist (also «[^0-9]»). 

«\s» matcht alle Leerzeichen und «\S» alle Zeichen ausser Leerzeichen. 

«\w» bewirkt dasselbe wie «[a-zA-Z0-9_]». Jedoch matcht «\w» aber alle Buchstaben und 

Zahlen. Dazu gehören Zeichen wie «ñ» oder «ç». «\W» ist dasselbe wie «[^a-zA-Z0-9_]». 

3.15.7 Spezielle Zeichen 

Mit dem «\» kann man in seinem Regex Pattern nach speziellen Zeichen suchen. Mit der 

Regex.Escape Methode können in .NET alle spezielle Zeichen in einem Regex Pattern 

automatisch mit einem «\» escaped werden. 
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3.15.8 Boundries 

Mit «\b» (Boundries) matchen alle Grenzen zwischen «\w» und «\W». Da ein Leerzeichen zu 

«\W» gehört und alle Zeichen zu «\w» gibt es zwei Grenzen zwischen einem Wort: 

 

Mit «\B» werden alle Grenzen (nicht Zeichen) gematcht, welche nicht von «\b» gematcht 

werden. 

 

 

 

3.15.9 Wild Character 

«.» matcht in einem Pattren jedes Zeichen (ausser neue Linien standardmässig). Mit «(?s)» 

matcht «.» dann aber alles. Wenn man z.B. drei Zeichen nacheinander sucht und es egal ist, 

welche Zeichen dies sind, kann man «...» verwenden. Mit dem Wild Character kann man auch 
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Features von Regex Patterns verwende, welche man z.B. für Gruppen verwenden kann. So 

kann man z.B. auch «.{3}» machen. 

 

 

 

 

3.15.10 Groups 

Gruppen können in einem Pattern mit ( und ) gemacht werden. Die Gruppen können dabei 

verschachelt werden. Das gesamte Pattern an sich ist auch eine Gruppe. Die Gruppen 

weden mit einem nullbasierten Index von links nach rechts durchnummeriert. Das ganze 

Pattern hat also den Index 0. 

Man kann Gruppen einen Namen geben, indem man sie folgendemassen deklariert: 

«(?<gruppenname>regex)» 

In C# kann die Gruppe dann mit ihrem Namen verwendet werden. 
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Gruppen werden immer von links nach rechts indexiert. Dies trifft aber nur zu, wenn man nur 

Gruppen, welche einen Namen zur Indexierung benötigen oder Gruppen die nur Zahlen zur 

Indexierung benötigen. Wenn man diese Gruppen mischt werden zuerst die unbenannten 

Gruppen indexiert (von links nach rechts) und danach die benannten Gruppen (von links 

nach rechts.). 

Eine Gruppe darf dabei nicht «0» heissen. Im Allgemeinen sollten keine Zahlen als Namen 

verwendet werden, da es zu Verwechslung mit den indexierten Gruppen kommt. 

3.15.11 (?x) 

Mit «(?x)» werden alle Leerzeichen aus einem Pattern entfernt bevor das Pattern zu einer 

Regular Expression wird. 

3.15.12 Pattern Modifier 

Modifier mit «?» am Anfang nennt man Pattern Modifier. Diese können kombiniert werden. 

Hier z.B. (?x) und (?m) kombiniert: (?mx). 

3.15.13 Kommentare 

Man in einem Regex Pattern kommentieren indem man folgende Gruppe macht: 

«(?# Kommentartext)» 

3.15.14 Back Reference 

Mit «\1» kann mit in einem Regex Pattern auf den Wert der letzten Gruppe zugreifen. So 

kann man z.B. sagen, dass ein Match nur gefunden werden soll, wenn er mit dem gleichen 

Zeichen beginnt oder aufhört. 

«(.)dog\1» 

Dabei muss das Zeichen nach «\1» das selbe sein, wie die letzte Gruppe. Dies könnte dann 

z.B. so aussehen: 

«-dog-« oder «!dog!» 

Die Zahl gibt dabei an welche Gruppe verwendet werden soll. «\2» nimmt die Gruppe mit 

dem Index 2. 

Es ist auch möglich Back References mit einem Namen zu machen. Dies funktioniert mit 

«\k<gruppenname>». 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 88 / 174 

 

3.15.15 Atomic Groups 

Eine atomische Gruppe ist eine Gruppe, welche, wenn die Regex Engine von der Gruppe 

weggeht, automatisch alle Backtracking Positionen löscht. Somit kann diese etwas schneller 

sein, als eine normale Gruppe. Da die Backtracking Positionen gelöscht werden, kann es 

vorkommen das Atomic Groups teilweise weniger Matches lifern als normale Gruppen. 

 

In diesem Beispiel versucht zuerst (cat\s)+ zu erfüllen. Nachdem dies passiert ist, ist die 

Regex Engine beim letzten cat. Danach befindet sich jedoch kein anderes cat mehr, welches 

aber vom Pattern verlangt wird. Normalerweise würde die Regex Engine die Backtracking 

Positions benutzen, um dann cat zu matchen und einen Match zurückzugeben, aber bei 

enier Atomic Group geht dies nicht, da diese keine Backtracking Positions hat, bzw. diese 

löscht. 

Atomic Groups können in einem Regex Pattern folgendermassen erstellt werden: 

«(?> ... )» 

Die Gruppe muss dabei nur mit «?>» gekennzeichnet werden. 

3.15.16 Lazy Captures 

Normalerweise matchen Regex Patterns, wie z.B. «*» oder «.» so viel wie möglich. Bei 

einem Pattern wie «A*A» und einem String von «AAAAAAAAA» würde die Regex Engine 

den String folgendermassen verarbeiten.  

Zuerst würden so viele A’s wie möglich gematcht werden. Danach kommt aber jedoch noch 

ein A, welches aber nicht vorhanden ist, weil die Regex Engine schon am Ende des Strings 
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angelangt ist, da alle A’s zuvor gematcht wurden. Deshalb merkt die Regex Engine dass die 

zurück muss, und den letzten A einzeln matchen muss (nicht zum * dazugehörig). 

Lazy Captures matchen dabei so wenig vom Subject wie möglich. Als Beispiel könnte man 

das vorherige Pattern folgendermassen Lazy machen: 

«A*?A» 

Zuerst wird ein empty Match gematcht. Danach wird das letzte A gematcht. Zum Schluss 

wird die Regex Engine alle anderen A’s im Subject matchen. 

Ein Lazy Capture kann die Regex Engine oftmals schneller machen.  

3.15.17 Case Sensitivity 

Mit «(?i)» kann man Case Sensitivty in einem Regex Pattern ignorieren. Dies gilt dabei für 

den ganzen nachfolgenden String und nicht nur für das nachfolgende Zeichen. 

Um diesen Modifier nur für ein Zeichen zu verwenden, kann man diesen wie jeder anderer 

Regex Modifier lokal scopen. 

 

3.15.18 (?n) 

Mit dem «?n» Modifier werden nur Gruppen gecaptured, welche einen Namen besitzen. Also 

z.B. «(?<gruppe>test)». 

3.15.19 Zeichen von Character Class entfernen 

Zeichen können von einer Character Class mit dem «-« Zeichen entfernt werden. Die 

Character Class «[[A-Z]-[B]]» beinhaltet beispielsweise alle Zeichen von A – Z, ausser B. 
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3.15.20 SDL Regex Fuzzer 

Der SDL Regex Fuzzer ist ein Tool von Microsoft, welches angibt ob ein bestimmtes Regex 

Pattern in einer Endlosschleife endet. 

3.15.21 Look Arounds 

Mit Look Arounds kann man in einem Regex Pattern auf eine andere Art und Weise 

bestimmen, ob ein Zeichen vor oder nach einem Text folgen soll. Man kann ein Look Around 

mit einer Gruppe machen. Dies funktioniert folgendermassen: 

«(?<=^)dog» 

In diesem Beispiel muss «dog» ganz am Anfang sein. Statt ein «=» zu verwenden kann man 

auch ein «!» um den Wert umzukehren. Bei «(?<!^)dog» muss «dog» nicht ganz am Anfang 

des Subjects stehen um gematcht zu werden. 

Mit Look Arounds ist es somit einfach zu sagen, dass etwas nur matchen soll, wenn etwas 

zuvor oder danach folgt. 

Look Arounds können auch noch vorne «schauen». Dazu muss man «<» entfernen.  

«dog(?=[,;:])» 

3.15.22 If 

If Statements können in einem Regex Pattern wie folgt ersteltl werden: 

 

Folgende Regex beispielsweise sagt, dass wenn ein Subject mit einer Ziffer von 0-9 startet, 

dass dann 3 Ziffern von 0-9 und ein Whitespace gematcht werden soll. Falls dies nicht 

zutrifft, soll ein grosser Buchstabe von A-Z und zwei Ziffern von 0-9 und ein Whitespace 

gematcht werden. 

 

Um in If-Expressions nicht Gruppen zu kopieren, kann man die Gruppen referenzieren: 

 

Dies funktioniert auch mit dem Namen: 
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Wenn die Gruppe «digits» verwendet wurde müssen am Schluss auch wieder 3 Ziffern sein. 

Wichtig bei If-Expressions ist, dass kein «normaler» Text verwendet werden kann, sondern 

nur z.B. «\w» oder «\a», etc. «Normaler» Text wird beim Predicate als Gruppenname 

interpretiert (wie im obigen Beispiel bei «digits»). 

Wenn man den Gruppennamen verwendet ist das Predicate True, wenn die Gruppe etwas 

gematcht hat. Verwendet man keinen Gruppennamen (keinen «normalen» Text) ist das 

Predicate True, wenn etwas gematcht wird. 

3.15.23 Balancing Delimiters 

Balancing Delimiter Groups sind Gruppen, welche den selben Namen wie die andere Gruppe 

haben müssen, aber noch ein «-« zuvor. 

 

Diese Gruppen sind non-capturing. Das heisst schlussnedlich gibt es 0 Matches. Für jeden 

Match der «open»-Group muss die Balancing Delimiter Group «-open» wieder einen 

entgegengesetzten Match finden. Für jeden Match der «open» Gruppe wird +1 gezählt und 

für jeden Match der «-open»-Gruppe -1. 

Dies ist ein Feature, welches es nur in .NET Regular Expressions gibt. Somit kann man mit 

diesem Feature Hierarchien in einem Regex Pattern abbilden.  

3.15.24 Options & Modifiers (RegexOptions) 

In der .NET Regex Klasse kann man anstatt Regex Modifier auch die «RegexOptions» 

verwenden.  

 

RegexOptiosn können bitweise mit einer OR-Operation verknüpft werden. Wenn man ein 

Modifier im Pattern und mit den RegexOptions unterschiedlich aktiviert / deaktiviert, wird 

immer der Modifier im Pattern verwendet. 
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Standardmässig werden Patterns einer Regex interpretiert. Mit RegexOptions.Compiled 

kann das Pattern aber kompiliert werden, weshalb danch das Matchen von Subjects 

erheblich verschnellert wird. Das Kompilieren des Pattern dauert aber jedoch einige Zeit.  

Deshalb ist es sinnvoll RegexOptions.Compiled nur zu verwenden, wenn man seine Regex 

mehrmals verwendet. 

Die kompilierte Regex kann dabei bis zu doppelt so schnell sein. Wenn man die Regex 

jedoch nur einmal verwendet, kann die interpretierte Regex bis zu 20 mal schneller sein. 

RegexOptions.RightToLeft führt dazu, dass das Pattern und das Subject von rechts nach 

links verglichen werden. 

Mit RegexOptions.CultureInvfariant kann man die Gross- Kleinschreibung und die Culture in 

Regex ändern. 

3.15.25 CompileToAssembly 

Mit folgendem Code kann man Regex in ein Assembly kompilieren: 

 

Im Assembly wird darauf folgende Klasse erstellt: 
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Das Auslagern in eine Assembly resultiert in schnelleren Regex Matchen, auch wenn diese 

nur einmalig gebraucht werden. 

3.15.26 Regex.Match 

Die statische Regex.Match Methode unterscheidet sich von der nicht statischen Match 

Methode auf dem Regex Objekt darin, dass sie die Regex cacht und wiederverwendet, falls 

wieder einmal dasselbe Pattern verwendet wird. Standardmässig werden 15 Regex gecacht, 

dass kann aber durch das statische Regex.Size Property geändert wreden. 

3.15.27 IsMatch 

Mit der IsMatch Methode kann man überprüfen, ob ein Match erfolgreich war. IsMatch gibt es 

wieder in einer statischen und nicht statischen Variante, wobei die statische Variante wieder 

den Cache verwendet. 

3.15.28 Replace 

Auch bei der der Replace Methode gibt es eine statische und nicht statische Variante. Auch 

hier ist der Unterschied wieder das Caching. 

3.15.29 Regex.Split 

Mit Regex.Split kann man einen String in mehrere Substrings aufteilen. Dazu muss man ein 

Trennzeichen festlegen, welches durch das Pattern gefunden wird. Man kann dabei auch ein 

Limit der Anzahl der Substrings setzen. 

3.15.30 Escape 

Es gibt auch noch jeweils eine Regex.Escape und eine Regex.Unescape Methode, welche 

das Regex Pattern Escapt oder unescapt. 
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4. Semester 3 

 

4.1 Become a Full-stack .NET Developer 

4.1.1 Sicherheitslücken in Web Applikationen 

4.1.1.1 SQL Injection 

Web Applikationen, welche SQL Abfragen erstellen (z.B. mit String concatenation) können 

oftmals mit SQL Injection angegriffen werden. 

 

In diesem Beispiel könnte ein Angreifer folgenden String in die Textbox eingeben: 

 

Das würde dann dazu führen, dass die Anfrage, immer «true» ergibt, und ein Angreifer somit 

alle Daten, die er will erhalten kann.  

Entity Framework ist standardmässig schon gegen SQL Injection geschützt, da SQL 

Abfragen direkt von Entity Framework generiert werden. 

4.1.1.2 XSS (Cross-site Scripting) 

Cross-site Scripting ermöglicht es einem Angreifer ein gefährliches Skript auf dem Computer 

des Opfers auszuführen.  
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Wenn beispielsweise in einem Namensfeld ein Text eingegeben werden kann, könnte ein 

Angreifer dort ein Skript in der Textbox einbinden (<script>...</script>). Dieses wird dann in 

der Datenbank gespeichert. Wenn dieses dann von der Datenbank wieder auf der Page 

angezeigt werden soll, wird somit gleich das HTML bearbeitet und ein Skript wird 

eingebunden. Die Lösung zu diesem Problem ist den Text zu escapen, bevor man ihn auf 

der Seite einbindet. 

 

In ASP.NET MVC ist man standardmässig auch gegen XSS geschützt. Dies liegt daran dass 

ASP.NET MVC standardmässig JavaScript Inputs blockiert. Dies kann aber im Web.config 

ausgeschalten werden. Zusätzlich escapen Razor Views den Content immer (aussser bei 

Html.Raw()). 

4.1.1.3 Cross-site Request Forgery 

Cross-site Request Forgery funktioniert indem der Nutzer auf eine andere Seite gelockt wird. 

Dort findet sich z.B. ein Button, bei welchem man etwas gewinnen kann. Diese Seite 

verwendet aber im Hintergrund ein Skript, welches Daten per POST-Request an einen Web-

Service sendet. Wenn der Nutzer dort dann immer noch angemeldet ist, kann somit z.B. 

Geld transferiert werden, ohne dass der Nutzer dies mitbekommt. 

CSRF Attacken können in ASP.NET MVC auch einfach verhindet werden. Dazu wird ein 

sogenanntes AntiForgeryToken verwendet. Dieses muss auf der Seite und auf der Action 

platziert sein. 

 

Dies platziert dann ein Token auf der Website, welches man nur bekommt, wenn die richtige 

Website vom User aufgerufen wird.  

4.2 VstsInfoscreen 

Während der Zeit bei der IOZ konnte ich noch folgendes GitHub Projekt realisieren: 

https://github.com/ThomasGassmann/VstsInfoscreen 

https://github.com/ThomasGassmann/VstsInfoscreen
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4.3 Deploy ASP.NET Website 

Alle Websites liegen standardmässig untern C:\inetpub. Dort kann ein neuer Ordner erstellt 

werden mit der Versionsnummer. Darin kann ein "logs" Folder erstellt werden, falls man das 

Logging in der Web-Applikation aktiviert hat. Auf dem Entwicklungscomputer kann dann im 

Visual Studio mit einem Rechtsklick auf das Project "Publish" ausgewählt werden. Dort kann 

entweder direkt auf dem Server deployt werden oder ins lokale File-System. 

 

Wenn man in einen lokalen Folder deployt, sind in diesem Folder dann alle Files für die 

Website. Diese Dateien können nun vom lokalen Ordner auf den eben auf dem Server 

erstellten Ordner kopiert werden.  

Danach kann im IIS eine neue Website erstellt werden mit der Versionsnummer und den 

Pfad zum Website-Ordner. 

Die alte Website sollte vor dem Erstellen, der neuen Website noch gestoppt werden, sofern 

diese dieselben Bindings haben wird. 
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Nach einem Klick auf "OK" wurde die Website erstellt und nun muss nur noch das 

"web.config" File angepasst werden, welches in den eben erstellten Ordner kopiert wurde. 

 

 Darin ist es vor allem wichtig den "processPath" zu setzen. Dies ist der relative Pfad vom 

web.config zur eigentlichen Web-Applikation. Nach dem Anpassen des web.config kann im 

ISS die Website neu gestartet werden und sie ist nun erreichbar. 

Eine Anleitung zum Installieren des IIS mit ASP.NET (Core) kann folgende Anleitung 

verwendet werden: 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/publishing/iis 

 

4.4 Markdown in ASP.NET 

In ASP.NET kann mit der Open-Source Library "MarkdownSharp" dasselbe Markdown wie 

z.B. auf Stackoverflow verwenet werden. So kann man z.B. einen Editor mit Markdown 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/publishing/iis


©   Bildungsordner Lernender  Seite 98 / 174 

erstellen, welcher live eine Vorschau dazu, über AJAX nachlädt. Der Code dazu sieht dabei 

folgendermassen aus: 

 

 

Dabei wird dem Server der geschrieben Text aus der Textarea "ReleaseNotes" übergeben. 

Dieser erstellt danach aus dem Text ein HTML und gibt es dem Client zurück, welches dann 

dargestellt werden kann. Je nach IIS Einstellungen und Textlänge ist dabei aber zu beachten, 

dass die maximale Länge eines Requests nicht überschritten wird. Dies sollte aber 

normalerweise nicht der Fall sein. 

4.5 Isolation Level von Transaktionen setzen 

Das Isolationslevel von Transaktion kann im MSSQL Server mit folgendem Code gesetzt 

werden: 

set transaction isolation level 

Mit folgendem Isolationslevel kann man, während der Transaktion auf die Daten, welche 

während der Transaktion eingefügt wurden, zugreifen: 

set transaction isolation level READ UNCOMMITTED 

 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 99 / 174 

 

4.6 Office Development 

Um Macros zu Microsoft Office hinzuzufügen, muss ein .dotm File mit den Macros erstellt 

werden. Alle Macros müssen dabei in diesem dotm File gespeichert werden. Um diese 

Macros nun in jeder Instanz von Office zu verwenden, kann es im Startup Folder abgelegt 

werden. Dieser befindet sich unter folgendem Pfad: 

C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\OfficeApp\STARTUP 

Für Word bspw: 

C:\Users\thomas.gassmann\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP 

Nach dem Ablegen des dotm Files in diesem Ordner sind die Macros in diesem dotm File in 

jeder Word-Instanz unter Developer → Macros verfügbar. 

4.6.1 VBA Mail senden 

Mit VBA kann ein Mail bspw. Folgendermassen gesendet werden: 

 

Anstatt "Send" kann dabei auch "Display" verwendet werden. Dabei wird das Mail nur 

angezeigt und nicht gesendet. 
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4.7 Building a Web App with ASP.NET Core, MVC 6, EF 

Core, and Angular 

4.7.1 ASP.NET Core 

ASP.NET Core ist ein open-source Web-Framework, welches plattformunabhängig ist. Aus 

folgendem Gründen wurde nach ASP.NET Core entwickelt. ASP.NET hatte dabei einige 

Probleme: 

 

ASP.NET Core hat dabei folgende Ziele: 

 

ASP.NET Core ist dabei folgendermassen aufgebaut: 
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ASP.NET Core kann dabei auf .NET Core (CoreCLR), .NET 4.6 (.NET CLR) oder dem Mono 

Framework gehostet werden. Gehostet werden kann eine ASP.NET Core Website mit dem 

dotnet cli oder dem IIS.  

 

 

In .NET Core kann ein neues Projekt per Kommandozeile mit "dotnet new" erstellt werden. 

"dotnet run" führt dieses dann aus. Im "project.json" sind dabei Projekt-Metadaten, sowie 

Dependencies. 

Um ein ASP.NET Core Projekt mit .NET Core zu erstellen, muss npm und nodejs installiert 

sein. Wenn dies der Fall ist kann man mit  

npm install yo -g 

Yeoman installieren. Für Yeoman wird dann noch ein Generator für ASP.NET Core benötigt. 

Dieser kann folgendermassen installiert werden: 
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npm instal generator-aspnet -g¨ 

Im gewünschten Verzeichnis kann danach mit folgendem Befehl ein ASP.NET Core Projekt 

erstellt werden: 

yo aspnet 

Danach kann der Typ des Projektes ausgewählt werden: 

 

Danach kann man noch das UI Framework auswählen. Dabei gibt es z.B. "Bootstrap" oder 

"Semantic UI". 

Im Verzeichnis kann dann mit "dotnet restore" und "dotnet run" die Web-Applikation 

gestartet werden. 

Das gazne kann auch im Visual Studio gemacht werden. Um das Arbeiten mit ASP.NET 

Core und Visual Studio zu vereinfachen, können folgende Extensions installiert werden: 

• Web Essentials 

• Web Compiler 

• Add New File 

• Open Command Line 

• TypeScript Extension (aktulle Version) 

Nach dem Erstellen eines ASP.NET Core Projektes in Visual Studio werden mehrere 

Dateien erstellt. Der Einstiegspunkt der Web-Applikation ist Program.Main: 
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Dort wird der Web Host definiert, welcher danach auf die Requests der Clients reagiert. 

Dabei wird z.B. der Web Server (Kestrel), das Content Root Verzeichnis oder die Startup 

Klasse definiert.  

Diese Startup Klasse wird dann vom Web Host Builder instanziert. 

 

Die "Configure" Methode wird dabei bei jedem Request aufgerufen und handelt diesen. 

In diesem Fall wird in die Response "Hello World!" geschrieben. Somit wird eine Website 

angezeigt auf der nur der Text "Hello World!" steht. Das heisst bei jedem Request auf jede 

Route wird "Hello World!" zurückgegeben. Beim Aufrufen von "localhost:port/foo/bar" würde 
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dabei die gleiche Seite angezeigt werden wie bei "localhost:port" oder 

"localhost:port/bar/foo". 

Alle Files, welche von aussen zugänglich sein sollen, befinden sich im "wwwroot" Folder. 

Diese werden aber standardmässig nicht bereitsgestellt. Da in ASP.NET Core jede 

Komponente optional ist, muss in der "Configure" Methode zuerst die "UseStaticFiles" Option 

aktiviert werden. Dazu muss noch das NuGet Package "Microsoft.AspNetCore.StaticFiles" 

installiert werden. 

 

Um z.B. ein "index.html" File standardmässig anzuzeigen, muss "UseDefaultFiles" vewendet 

werden. 

 

Wichtig dabei ist das "UseDefaultFiles" bevor "UseStaticFiles" aufgeruefn wird, da zuerst bei 

jedem Request die standardmässigen Files gekannt werden müssen und erst dann 

verwendet werden können. 

4.7.2 Bower 

Bower wird in ASP.NET Core zum Dependency Management von Client-Seitigem Code 

verwendet.  

Um Bower zu verwenden, muss das Bower Configuration File im Projekt hinzugefügt 

werden. 
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Darin können dann alle Dependencies definiert werden: 

 

4.7.3 Controller zu ASP.NET Core hinzufügen 

Um einen Controller zu ASP.NET Core hinzuzufügen, müssen alle Controller im Ordner 

"Controllers" abgelegt werden. Ausserdem muss im project.json die richtige Version des 

Packages hinzugefügt werden: 
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Auch die View muss dabei manuell hinzugefügt werden: 

 

Dann muss noch AddMvc, sowie UseMvc verwendet werden: 

 

4.8 Docker 

Mit Docker lassen sich Microservices getrennt von anderen Programmen, in einem 

Container, welcher nur den Microservice und seine Dependencies enthält, speichern und 

ausführen. Dies hat einige Vorteile: 

• Wenig Auswirkungen bei Upgrades 

• Skalierbarkeit 

• Unabhängigkeit 

• Kleineres Risiko 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 107 / 174 

• CI / CD Workflows 

• Standardisierte Entwicklungsumgebungen 

• Experimentieren mit Settings ohne die Entwicklungsumgebung zu beeinträchtigen 

Jeder Docker Container hat dabei ein Docker Image als Template. Das Docker Image stellt 

dabei folgende Dinge bereit: 

• Ein Filesystem 

• Metadaten 

• Command Line 

Es gitb folgende zwei verschiedene Wege um Docker Images zu erstellen: 

 

 

Die Unterschiede dabei sind: 
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4.8.1 Image Pull 

Bevor man ein Docker Image verwenden kann, muss man es pullen. Dazu kann man 

folgenden Command verwenden: 

docker image pull imagename 

 

4.8.2 Docker Diff 

Mit folgendem Command kann man ein Diff zischen dem Image und dem Container erhalten. 

docker container diff ContainerID | less 
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4.8.3 Docker Run 

 

4.8.4 Docker Commit 

 

Mit Docker Commit kann man aus einem Container ein Image erstellen. 

4.8.5 Docker Image Aufbau 

Ein Docker Container ist durch ein JSON File definiert. 
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4.8.6 File System 

Das Docker File System besteht aus verschiedenen Layern. Der oberste Layer ist dabei nur 

writeable. 

 

Wenn somit z.B. eine Datei aus dem Base Image entfernt oder angepasst werden soll, muss 

dies im obersten Layer passieren. 

Wenn man einen Continer committet, wird der oberste Layer auf read-only und der Container 

wird zu einem Docker Image. 
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Das Ganze wird dann wieder in einem JSON gespeichert. 

Wenn man das Docker Image ändert und z.B. etwas entfernt, wird das Docker Image 

deshalb auch nich kleiner, sondern grösser, da die Dateien, welche enfernt wurden immer 

noch in den vorherigen Layern vorhanden sind. 

Um dies zu verhindern, kann man Docker Images flatten. 

4.8.7 Flatten Docker Images 

Mit dem docker container export Cmomand kann man das Filesystem eines Docker 

Containers in ein .tar-Archiv exportieren. 

Dieses exportierte Filesystem enthält dann den obersten Layer des Containers. Mit docker 

image import kann man das Archiv des Filesystem wieder importieren und ein Image 

erstellen. 

4.8.8 Image History 

Mit docker image history kann man die History des Docker Images sehen. Diese beinhaltet 

alle ausgeführten Commands auf dem Docker Image. 

4.8.9 Image Build Process 

Wenn man ein Docker Image erstellt, kann man dies mit einem Dockerfile tun. Das zu 

erstellende Image leitet dann von einem Base Image ab. Zusätzlich dazu gibt es noch 

Artefakte, welche im neuen Image dann vorhanden sein sollen. Diese Artefakte können 

Binaries, Config-Files, Source-Code oder anderes sein. 

Ein Docker Image kann mit folgendem Command gebuildet werden: 

docker image build --tag imagename . 
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Der Punkt am Schluss steht für das aktuelle Drectory und ist der Build Context. Der Build 

Context ist das Directory, in welchem das Dockerfile ist und aus welchem dann das Image 

gebuildet wird.  

Zuerst wird das Base-Image referenziert. Das Base-Image kann dabei auch "scratch" sein. 

Dieses "Base-Image" ist das minimal nötige Image für einen Docker-Container.  

Jeder nachfolgende Schritt erstellt dann einen Container basierend auf dem vorherigen 

Image. Die Instruktionen im Dockerfile werden dann im temporären Container ausgeführt. 

Der Container wird dann zu einem Image commited und entfernt. 

4.8.10 Build Context 

Da der Build Context nicht nur lokal auf dem Client liegen kann und der Docker Daeomon 

auch nicht immer auf dem Client ausgeführt wird, lädt der Client den Build Context zuerst in 

ein .tar-Archiv und sendet es zum Docker Daemon, welcher daraus dann das Docker-Image 

buildet. 

 

Der Build Context kann dabei von einem externen Tar-Archiv kommen (HTTP GET), einem 

externen File-System oder einem Git Repository. 
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4.9 Selenium Web Driver UI Tests IFES 

• Package Manager Console --> Switch-Environment local-uitest 

• Start WebUI (not Debugging) 

• Start UI-Test 
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5. Semester 5 

5.1 TensorFlow: Getting Started 

TensorFlow ist ein Framework um Machine learning Algorithmen zu schreiben, diese zu 

trainieren und auszuführen.  

5.1.1 Architektur 

Im Gegensatz zu anderen Machine Learning Libraries, bei welchen man nur Inputs und 

Outputs angeben muss, und das Model dann direkt trainiert wird, ist TensorFlow eher eine 

low-level library, mit welcher man grosse Kontrolle über die Models hat, welche man 

schreibt. TensorFlow bietet jedoch auch einige high-level Abstraktionen an, mit welchen man 

schnell einen Prototype erstellen kann. 

TensorFlow wurde so aufgebaut, dass es sehr schnell und skalierbar ist. TensorFlow kann 

auf mobilen Geräten und auf grossen Server-Clustern verwendet werden. Es läuft auf CPUs, 

GPUs und TPUs (Tensor Processing Units).  

Dank der Skalierbarkeit kann man ein Model einfach lokal testen und dann deployen. 

TensorFlow kann in verschiedenen Sprachen verwendet werden, wird aber aus 

Einfachheitsgründen meistens in Python verwendet. 

Speziell an TensorFlow ist, dass man nicht imperativ sondern deklarativ programmiert. Das 

heisst: In TensorFlow baut man sich zuerst einen Graph zusammen und führt diesen Graph 

dann aus. Diesen nennt man «Execution Graph». 
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5.1.2 Namensgebung 

In TensorFlow erstellt man einen Execution Graph. Die grundlegende Einheit von 

TensorFlow ist ein Tensor, welches eine n-dimensionale Matrix ist. Diese Tensoren fliessen 

dabei durch den Execution Graph und ändern durch diesen Execution Graph ihre Werte. 

 

5.1.3 Tensor 

Ein Tensor ist ein n-dimensionales Array, welcher die Daten repräsentiert. Er hat dabei 

folgende Eigenschaften: Rank, Shape und Type. 

Der Rank ist dabei die Anzahl Dimensionen im Tensor. 

 

Die Shape gibt die Auflistung der Items in einem Tensor an. 
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Type ist der Typ von Daten, welche im Tensor sind. Folgende Datentypen werden derzeit 

von TensorFlow unterstützt. 

 

Die letzte Reihe sind dabei Quantisierte Werte. Das heisst, sie werden so skaliert um ihre 

Grösse zu reduzieren. So kann TensorFlow die Tensor schneller verarbeiten. 

Um die Eigenschaften des Tensors zu erhalten, gibt es unter Anderem folgede Methoden. 

 

5.1.4 Computation Graph 

Der Computation Graph definiert die Reihenfolge von mathematischen Operationen, welche 

auf den Tensor angewendet werden. Zu beachten ist dabei, dass jeder Tensor n-dimensional 

sein kann, das heisst nicht nur ein einziger Wert. Wenn man also zwei Tensoren multipliziert, 

wird die gesamte Matrix multipliziert. 
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5.1.5 Beispiel Computation Graph 

Um beispielsweise die folgende Matrixberechnung mit TensorFlow zu machen... 

 

 

... könnte man folgenden Code schreiben: 

import tensorflow as tf 

 

a = tf.constant([1, 2, 3, 4], shape=[2, 2]) 

b = tf.constant([2, 0, 1, 2], shape=[2, 2]) 

c = tf.matmul(a, b) 

 

# Prints [[4, 4], [10, 8]] 

with tf.Session() as sess: 

    print(sess.run(c)) 

 

Mit tf.Session kann man dabei einen Computation Graph erstellen. tf.Constant erstellt 

dabei einen konstanten Wert im Computation Graph. Wenn man run auf der Session callt, 

dann wird der Tensor im Computation Graph berechnet.  

Neben Konstanten, gibt es auch noch Variablen. Diese werden mit tf.Variable erstellt. 

 

5.1.6 Loss Function 

In TensorFlow gibt es immer das Konzept einer Loss Function. Diese gitb an, bei welchen 

Parametern für TensorFlow Variablen, das Model wie genau gewesen ist. Das Ziel dabei ist, 

die richtigen Werte zu finden, so dass man den Loss minimieren kann. Der Loss ist dabei 

eine Funktion der einzelnen Parameter im Netzwerk. Bei der Funktion y = wx + b, wäre der 

Loss somit eine Funktion von x und b. Man möchte alle die besten Werte für x und b finden. 

x repräsentiert dabei den Input und y den Output.  
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Eine populärer Algorithmus um die Loss Function zu minimieren, ist Gradient Descent. 

5.1.7 Variables und Placeholders 

Neben tf.Constant gibt es in TensorFlow auch tf.Variable und tf.Placeholder. tf.Variables 

ändern sich während der Computation Graph ausgeführt wird. tf.Variable sind somit die 

Weights und Biases des Models, welche optimiert werden müssen. Placeholders snid dabei 

Parameter, welche dem Computation Graph übergeben werden können. Sie repräsentieren 

somit Trainings- und Test-Daten. Diesen können jeweils ein Name übergeben werden, 

welcher dann später fürs Debugging nützlich sein kann. 

5.1.8 tf.multiply 

Neben tf.matmul, welches Matrix-Mulitiplikationen durchführt, gibt es noch tf.multiply, 

welches Mulitplikation pro Element durchführt.  

tf.matmul: [1 0] * [1 3] = [1 3] 

tf.multiply: [1 2] * [1 3] = [1 6] 

5.1.9 Mean Squared Error 

Eine einfachere Loss-Function ist Mean Squared Error. Sie ist folgendermassen definiert: 

 

 

Das erste Y ist dabei der aktuelle (gemessene) Wert und das zweite Y der predictete Wert 

vom Model. Das ganze wird quadriert, um negative Werte zu eliminieren. Ob das Model 

positiv oder negativ falsch ist, spielt ja keine Rolle. Die gesamten Fehler werden dann 

zusammengezählt und durch die Anzahl Elemente geteilt.  

5.1.10 GradientDescentOptimizer 

Mit dem GradientDescentOptimizer kann man in TensorFlow die Loss Function minimieren. 

Bei jeder Execution des Optimizers in der Session werden dabei die Werte der tf.Variables 

vom Optimizer angepasst und optimiert. Dem Optimizer muss man dabei eine Learning Rate 

übergeben. Dies ist die Step Size des Gradienten. 

5.1.11 tf.global_variables_initializer() 

Um alle Variablen im Execution Graph zu initialisieren, kann tf.global_variables_initializer() 

verwendet werden. 
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Der Wert, welcher von dieser Methode zurückgegeben wird, muss dann auch noch in der 

entsperchenden Session ausgeführt werden. 

5.1.12 House Price Prediction 

Um Hauspreise mit TensorFlow predicten zu können, kann man Linear Regression 

verweden. Dabei wird versucht eine lineare Funktion zu approximieren. 

wx + b = y 

Man möchte dabei aus der Grösse des Hauses (in Quadratmeter) den Preis bestimmen. 

Das heisst, der Computation Graph für die Prediction würde dabei wie folgt aussehen: 

 

price und house_size sind dabei Placeholders, welche beim Trainieren übergeben werden. 

price wäre somit y und house_size wäre x. size_factor repräsentiert die Weights des 

Models, sprich w. price_offset bestimmt den Offset der Linie, also b. 

Da price und house_size Parameter sind, welche beim Trainieren übergeben werden, 

werden sie als Placeholder definiert.  

tf_house_size = tf.placeholder("float", name="house_size") 

tf_price = tf.placeholder("float", name="price") 

Optimiert sollen bei diesem Model ja w und b werden, also size_facto und price_offset. Somit 

werden sie als Variablen deklariert: 

tf_size_factor = tf.Variable(np.random.randn(), name="size_factor") 

tf_price_offset = tf.Variable(np.random.randn(), name="price_offset") 

Diese warden zufällig initialisiert. Von diesem Punkt wird dann das Model generalisieren. 

Aus diesen Werten kann dann der Hauspreis predictet werden: 

tf_price_pred = tf.add(tf.multiply(tf_size_factor, tf_house_size), 

tf_price_offset) 
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Die Loss Function mit Mean Squared Error sieht dabei wie folgt aus: 

 

Der predictete price (eine Matrix, sprich alle Preise) werden dabei von der Prediction 

subtrahiert und dann quadriert. Zum Schluss wird mit tf.reduce_sum die Summe aus allen 

Tensoren im Resultat berechnet und durch die Anzahl Trainingsdaten geteilt. 

Somit wäre der Loss: 

tf_cost = tf.reduce_sum(tf.pow(tf_price_pred-tf_price, 2)) / num_train_samples 

Mit dem GradientDescentOptimizer kann man dann diese tf_cost Function minimieren: 

learning_rate = 0.1 

optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate).minimize(tf_cost) 

 

Nun ist der Computation Graph für das House Price Prediction Problem erstellt. 

Dieses kann nur in einer Session ausgeführt werden: 

with tf.Session() as sess: 

    sess.run(tf.global_variables_initializer()) 

    for (x, y) in zip(train_house_size_norm, train_price_norm): 

        sess.run(optimizer, feed_dict={tf_house_size: x, tf_price: y}) 

Mit feed_dict kann man dem Model Parameter übergeben. Die Parameter müssen dabei 

immer ein Placeholder sein. Wir möchten unser Model also anhand der Hausgrösse und des 

Hauspreises berechnen. Der Optimizer wird dann versuchen die tf_cost Function so gut wie 

möglich zu minimieren und die besten Werte für die Variablen zu definieren. 
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5.1.13 Gradient Descent 

Gradient Descent kann verwendet werden, um die Loss Function zu minimieren. Vorstellen 

kann man sich dies so, dass man den schnellsten Weg einen Hügel herunter finden will. Um 

dies zu erreichen, wird eine Ableitung der Loss Function gebildert. Von da aus, sucht man 

den steilsten Gradienten und bewegt sich mit der Learning Rate in diese Richtung.  

Da die Loss Function ja eine Funktion von den tf.Variables ist, werden die Variablen beim 

Minimieren des Losses dementsprechend angepasst. 

 

Beim obigen Bild wäre x und y also Variablen (wie w und b) und z wäre der Loss beim 

Verwenden der entsprechenden Variablen. Man möchte die besten Werte x und y finden, um 

einen möglichst geringen Loss auf Achse z zu erhalten. 

Wie man auf dem obigen Bild sehen kann, findet der Algorithmus nur ein lokales Minimum. 

Das heisst die Loss Function könnte noch weiter minimiert werden. Deshalb ist es wichtig die 

Learning Rate (Step Size) richtig zu setzen. Ist sie zu gross, wird man immer am Minimum 

vorbeigehen, ist sie zu klein, besteht eine Gefahr in ein lokales Minimum zu geraten. 

Im obigen Bild wäre rot somit eine zu kleine Learning Rate und schwarz eine zu grosse 

Learning Rate. 
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5.1.14 Neural Networks in TensorFlow 

In einem neuralen Netzwerk in TensorFlow werden merhere ANs aneinandergereiht. 

Diessteht dabei für Artifical Neuron, oder auch nur Neuron. Die Architektur eines Neurons 

sieht folgendermassen aus: 

 

Es gibt hierbei auch Ähnlichkeiten zum Beispiel mit Linear Regression zuvor. Es gibt Weights 

und Biases. Hier gibt es jedoch mehrere Inputs, welche aufsummiert werden. Das ganze 

wird dann durch eine Activation Function gegeben, welche den Output des Neurons 

generiert. Dieser Output wird dann wieder ans nächste Neuron weitergegeben. Diese 

Architektur nennt man dabei Feed-Forward-Propagation. 

Auch hier wird für das gesamte Netzwerk wieder der Error mit der Loss Function berechnet. 

Diese Loss Function soll dann minimiert werden, so dass alle Weights und Biases der 

Neuronen angepasst werden. 

Aus Einfachheitsgründen wird ein Neuron, oft folgendermassen dargestellt: 
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Die Struktur eines neuralen Netzwerkes würde dann folgendermassen aussehen: 

 

Jedes neurale Netzwerk hat daei einen Input Layer und einen Output Layer. Wie in 

folgendem Bild gezeigt, kann es aber auch eine beliebige Anzahl an Hidden Layers 

dazwischen geben: 

 

5.1.15 None Shape 

Wenn bei einem Tensor None als Shape spezifiert wird, heisst das, dass man nicht weiss, 

wie viele Items in dieser Dimension geben wird. 
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tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 784]) 

Dies bedeutet somit, dass man n Arrays mit einer Länge von 784 erhalten will. 

5.1.16 MNIST Classification 

Das MNIST Dataset beinhaltet Bilder von handgeschriebenen numerischen Werten mit 

deren zugehörigen Werten von 0 – 9. Die Bilder sind dabei 28 x 28 Pixel gross und jeder 

Index im Array beinhaltet einen Float-Wert, welcher für den Greyscale-Wert des Pixels steht. 

Zuerst muss man das Dataset von TensorFlow auslesen: 

import tensorflow as tf 

from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data 

 

mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data/', one_hot=True) 

Danach kann man die Placeholder zum Trainieren des neuralen Netzwerkes definieren: 

x = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 784]) 

y_ = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 10]) 

Da der Input 28x28 ist, verwendet man hier einen 784 grossen Tensor. None wird 

verwendet, da man eine variable Anzahl an Bildern als Input geben kann. Man kann somit 

mit mehreren Bildern auf einmal trainieren. Der zweite Placeholder ist dabei der Output, 

welcher die Wahrscheinlichkeit für jedes der 10 Labels darstellt. 

Danach kann man für jede Neuron, welche man hat, die Weights und Biases erstellen: 

W = tf.Variable(tf.zeros([784, 10])) 

b = tf.Variable(tf.zeros([10])) 

Es gibt dabei im Output Layer 10 Neuronen. Jede dieser Neuronen steht für eine Nummer 

mit ihrer Wahrscheinlichkeit. 

Jedes Neuron hat also 784 Inputs, welche dann jeweils einen Weight für jedes Digit haben. 

y = tf.nn.softmax(tf.matmul(x, W) + b) 

Auch hier werden alle Weights mit dem Input multipliziert. Dabei ist wichtig, dass zuerst x 

und dann W übergeben wird, und nicht umgekehrt. Denn bei Matrix Multiplikationen spielt die 

Reihenfolge eine Rolle. 
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Softmax wird hier als Activation Function verwendet, da man hier mit Klassen und 

Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Softmax ist eine exponentielle Funktion und ignoriert somit 

kleinere Werte und hightlighted grössere Werte. 

Softmax sieht dabei folgedermassen aus: 

 

Für einen Input gibt Softmax also eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 zurück. 

 

Die Loss Function für das MNIST Dataset sieht folgendermassen aus: 

cross_entropy = tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(labels=y_, logits=y) 

loss = tf.reduce_mean(cross_entropy) 

 

Wie bereits oben beschrieben, ist y_ der Input Wert und y der predictete Wert des Neurons. 

tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits gibt hierbei einen Tensor zurück. Von diesem nimmt 

man den Durchschnittswert. Dies ist dann der Loss, welchen man minimieren möchte. Man 

möchte also den Unterschied zwischen y_ und y minimieren. 

Wie auch MSE ist Cross Entropy eine häufig verwendete Loss Function. 

Diesen Loss kann man dann auch wieder mit Gradient Descent minimieren: 

optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.5).minimize(loss) 

 

Nun ist der Computation Graph fertig definiert und man kann mit dem Trainieren in der 

Session starten: 

sess = tf.Session() 

sess.run(tf.global_variables_initializer()) 

Danach kann man in Batches durch die Trainings-Daten loopen, und den Optimizer 

ausführen: 
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for i in range(1000): 

    batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(100) 

    sess.run(optimizer, feed_dict={x: batch_xs, y_: batch_ys}) 

 

Nun kann man das trainierte Model testen.  

evaluation = tf.equal(tf.argmax(y, 1), tf.argmax(y_, 1)) 

tf.equal gibt hierbei einen Tensor mit true und false Werten zurück. Für alle predicteten 

Resultate wird hierbei die maximale Wahrscheinlichkeit verwendet und überprüft, ob 

dasselbe Digit predictet wurde. 

accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(evaluation, tf.float32)) 

Aus diesen kann man dann den Durchschnitt berechnen, welches eine Zahl zwischen 0 und 

1 geben wird.  

test_accuracy = sess.run(accuracy, feed_dict={x: mnist.test.images, y_: 

mnist.test.labels}) 

Nachdem der Computation Graph für den Test definiert ist, kann man es mit den Parameter 

laufen lassen und erhält die Genauigkeit. 

In diesem Beispiel ist die Genauigkeit des Models 90%. 

5.1.17 Convolutional Neural Networks 

Da die Reihenfolge der Pixel auch eine Rolle spielt, könnte man versuchen dies zu beachten 

und so mehr als 90% Genauigkeit zu erhalten. Anstatt einem 784 Pixel Array hätte man dann 

wieder ein 28x28 Array, bei welchem die Position der Pixel auslesbar wäre. 

Zur Bildklassifizierung ist ein oft verwendetes «Design Pattern» für neurale Netzwerke ein 

CNN (Convolutional Neural Network). Dieses Netzwerk analysiert dabei ein Subset des 

Bildes. So kann das Netzwerk dann einzelne Features des Bildes erkennen. 

Bei einem CNN legt man einen Filter auf das Bild, bei welchem man die einzelnen Werte 

misst, welcher der Filter gereade sieht. 
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Geflgt vom Convolutional Layer sind dann auf Pooling Layer. Diese fassen Werte aus einer 

Convolution zusammen. 

 

Das aktualisierte MNIST Netzwerk würde dann folgendermassen aussehen: 
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Dabei gibt es zwei Convolutional und Pooling Layer. Diese werden dann von einem Fully 

Connected Layer gefolgt, welcher alle Neuronen verbindet und dann die Werte entsprechend 

an den Output Layer weitergibt. 

5.1.18 Backpropagation 

 

Beim Minimieren der Loss Function werden mit einem Algorithmus namens 

«Backpropagation» die Weights und Biases der vorhergehenden Layer gesetzt.  

Während dem Trainieren gibt man dabei die Daten per Forward Propagation durch die 

Layer. Dann wird der predictete Resultat mit dem eigentlichen Resultat verglichen und zum 

Schluss werden mit Backpropagation die Weights und Biases der einzelnen Neuronen in 

dern Layern angepasst. 
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5.1.19 Overfitting 

Ein ML Model ist overfittet, wenn das Model «zu gut» auf die Test-Daten trainiert wurde. Das 

heisst, das Model ist fast zu 100% genau für die Trainings-Daten, aber sehr ungenau bei 

Daten aus der «echten Welt». 

Um das Problem des Overfittings zu beheben, gibt es merhere Methoden. Eine davon ist 

Dropout. 

5.1.20 Dropout 

In einem Dropout Layer werden zu einer vordefinierten Wahrscheinlichkeit zufällig Neuronen 

ein- und ausgeschaltet. Dies führt dann dazu, dass das Model besser generalisiert und so 

besser mit echten Daten funktioniert. 

 

5.1.21 Interactive Session 

Eine Interactive Session (tf.InteractiveSession) in TensorFlow macht die Session zur Default 

Session, so dass man nicht immer die Session als Parameter übergeben muss. 

5.1.22 RELU 

RELU ist neben Softmax auch eine oft verwendete Activation Function. RELU steht für 

Rectified Linear Unit. Diese Activation Function gibt 0 zurück, wenn der Wert unter 0 ist, und 

den Wert, wenn er über 0 ist. 

 

5.1.23 Deep MNIST 

Um das MNIST Model von zuvor noch weiter zu verbessern, kann man ein CNN verwenden. 
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Dazu muss man auch wieder das Model wie zuvor laden und die entsprechenden Inputs und 

Outputs erstellen. 

import tensorflow as tf 

from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data 

 

mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data/', one_hot=True) 

 

x = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 784]) 

y_ = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 10]) 

Um die richtige Reihenfolge mit Spalten und Reihen beizubehalten, kann man nun den Input 

so umformen, dass er ein 28 x 28 Array ist.  

squared_image = tf.reshape(x, [-1, 28, 28, 1], name='squared_image') 

-1 steht hierbei dafür, dass die erste Dimension automatisch inferiert werden. 

Da nun RELU verwendet wird, und RELU Werte kleiner als 0 ignoriert, muss man dafür 

sorgen, dass die initialien Werte der Variablen grösser als 0 sind. 

def weight_variable(shape): 

    intial = tf.truncated_normal(shape, stddev=0.1) 

    return tf.Variable(intial) 

 

def bias_variable(shape): 

    initial = tf.constant(0.1, shape=shape) 

    return tf.Variable(initial) 

Die Standardabweichung wird hier verwendet um etwas «Noise» zu generieren. 

Um die Convolutional und Pooling Layer zu erstellen, auch hier zwei Methdoen dafür: 

def conv_2d(w, X): 

    return tf.nn.conv2d(x, W, strides=[1, 1, 1, 1], padding='SAME') 

 

def max_pool_2x2(x): 

    return tf.nn.max_pool(x, ksize=[1, 2, 2, 1], strides=[1, 2, 2, 1], 

padding='SAME') 

 

Strides gibt dabei die Grösse und Richtung des Filters an. Da squared_image eine Shape 

von [-1, 28, 28, 1] und man die Convolution nur auf die Columns und Rows machen will, 

muss man dort 2 übergeben. 

Die Stride sagt somit aus, dass sich der Kernel in jede Richtung immer nur um 1 

weiterbewegen soll. 

• strides: A list of ints. 1-D tensor of length 4. The stride of the sliding window for 

each dimension of input. The dimension order is determined by the value 

of data_format, see below for details. 
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Beim Pooling Layer ist ksize dabei die Kernel Size, welches die Fläche ist, welche man 

zusammennimmt. 

Nun kann man mit den obigen Methoden den ersten Convolutional Layer erstellen: 

W_conv1 = weight_variable([5, 5, 1, 32]) 

b_conv1 = bias_variable([32]) 

Es gibt somit 32 Neuronen in diesem Layer, sprich 32 Features.  

Nun kann man aus den Weights und Biases den Convolution Layer erstellen: 

h_conv1 = tf.nn.relu(conv_2d(squared_image, W_conv1) + b_conv1) 

Aus dem Convolution Layer kann man nun das Pooling darübersetzen: 

h_pool1 = max_pool_2x2(h_conv1) 

Der Ouput des Poolings wäre hier somit ein 14x14 Bild, da wie oben definiert k_size = [1, 2, 

2, 1] ist. 

Nun kann man den zweiten Layer erstellen: 

W_conv2 = weight_variable([5, 5, 32, 64]) 

b_conv2 = bias_variable([64]) 

h_conv2 = tf.nn.relu(conv_2d(h_pool1, W_conv2) + b_conv2) 

h_pool2 = max_pool_2x2(h_conv2) 

Der zweite Layer hat nun schon 64 Features. Als Input für den zweiten Layer kann man dann 

den Output des ersten Layers (h_pool1) verwenden. Die Weight Variable nimmt dabei auch 

wieder einen 5x5 Tensor mit 32 Features an. Für jedes der 64 Output-Features gibt es dann 

auch wieder einen Bias. 

Um die Werte aus den zwei Convolutional Layern zusammenzufassen und in einen Output 

Layer weiterzugeben, wird ein Fully Connected Layer verwendet. 

W_fully_connected_1 = weight_variable([7 * 7 * 64, 1024]) 

b_fully_connected_1 = bias_variable([1024]) 

Dieser verbindet somit alle Neuronen des Bildes (7x7 und 64 Features) zu 1024 Output 

Neuronen. Auch für diese 1024 Neuronen gibt es wieder einen Bias. 

Nun kann man den zweiten Convolutional Layer noch mit dem Fully Connected Layer 

verbinden. Dazu muss man aber zuerst noch für jeden Pixel des 7x7 Bildes die je 64 

Features in einen Tensor mit flacher Struktur umwandeln. 

h_pool2_flat = tf.reshape(h_pool2, [-1, 7 * 7 * 64]) 

h_fully_connected_1 = tf.nn.relu(tf.matmul(h_pool2_flat, W_fully_connected_1) 

+ b_fully_connected_1) 

 

Um gegen Overfitting vorzugehen, kann man noch einen Dropout Layer hinzufügen. 

keep_probability = tf.placeholder(tf.float32) 
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h_fc1_drop = tf.nn.dropout(h_fully_connected_1, keep_probability) 

Die Dropout Rate wird hier als Placeholder definiert, so dass sie während dem Trainieren 

angepasst werden kann. 

Diesen Dropout Layer kann man schlussendlich noch mit dem Output Layer verbinden: 

W_fc2 = weight_variable([1024, 10]) 

b_fc2 = bias_variable([10]) 

 

y_conv = tf.matmul(h_fc1_drop, W_fc2) + b_fc2 

Hierbei gibt es dann einen Output für jede Zahl. 

Wie auch zuvor kann man wieder den Loss definieren: 

cross_entropy = 

tf.reduce_mean(tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(labels=y_conv, 

logits=y_)) 

 

Zum Schluss kann man das Model noch trainieren und die Genauigkeit messen: 

optimizer = tf.train.AdamOptimizer(1e-4).minimize(cross_entropy) 

 

correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y_conv, 1), tf.argmax(y_, 1)) 

accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, tf.float32)) 

 

with tf.Session() as sess: 

    sess.run(tf.global_variables_initializer()) 

    for _ in range(3000): 

        batch = mnist.train.next_batch(50) 

        sess.run(optimizer, feed_dict={x: batch[0], y_: batch[1], 

keep_probability: 0.5}) 

        test_accuracy = sess.run(accuracy, feed_dict={x: mnist.test.images, 

y_: mnist.test.labels, keep_probability: 1.0}) 

        print(test_accuracy) 

Somit liefert dieses Model eine Genauigkeit von 99%, was eine grosse Verbesserung 

gegenüber den vorherigen 90% darstellt. 

5.1.24 AdamOptimizer 

Der Adam Optimizer basiert auch auf dem Prinzip von Gradient Descent, aber er kann die 

Learning Rate noch dynamisch anpassen und so bessere Resultate liefern. 

5.1.25 Tensorboard & Debugging 

Da TensorFlow in einem Computation Graph läuft, kann man es nicht wie eine traditionelle 

Applikation debuggen. Um TensorFlow zu debuggen, kann man Tensorboard verwenden. 
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Damit man die Namen der Variablen, etc. in Tensorboard sehen kann, kann man diesen 

einen Namen geben. 

x = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 784], name='input_images') 

 

Um verschiedene Variablen in einem Scope unter eine Gruppe zu nehmen, kann man Name 

Scopes verwenden. 

with tf.name_scope('Conv1'): 

    # Will be Conv1_Output 

     tf.placeholder(tf.float32, [None, 10], name='Output') 

 

Um Tensorboard zu starten benötigt es Logs vom Model. Diese können mit einem LogWriter 

hinzugefügt werden: 

tb_writer = tf.summary.FileWriter(logPath, sess.graph) 

 

Mit dem folgenden Command kann man dann Tensorboard starten: 

tensorboard --logdir logPath 

 

Tensorboard für das erste MNIST Model sieht dann folgendermassen aus: 

 

Mit dem aktualisierten Code: 

import tensorflow as tf 
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from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data 

 

mnist = input_data.read_data_sets('MNIST_data/', one_hot=True) 

 

with tf.name_scope('INPUTS'): 

    x = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 784], name='InputImages') 

    y_ = tf.placeholder(tf.float32, shape=[None, 10], name='OutputLabels') 

 

with tf.name_scope('HIDDEN'): 

    W = tf.Variable(tf.zeros([784, 10]), name='Weights') 

    b = tf.Variable(tf.zeros([10]), name='Biases') 

    y = tf.nn.softmax(tf.matmul(x, W) + b) 

 

with tf.name_scope('CROSS_ENTROPY'): 

    cross_entropy = tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(labels=y_, 

logits=y) 

    loss = tf.reduce_mean(cross_entropy) 

 

optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(1).minimize(loss) 

 

sess = tf.Session() 

sess.run(tf.global_variables_initializer()) 

 

tb_writer = tf.summary.FileWriter('./tb_logs', sess.graph) 

 

for i in range(1000): 

    batch_xs, batch_ys = mnist.train.next_batch(100) 

    sess.run(optimizer, feed_dict={x: batch_xs, y_: batch_ys}) 

 

evaluation = tf.equal(tf.argmax(y, 1), tf.argmax(y_, 1)) 

accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(evaluation, tf.float32)) 

test_accuracy = sess.run(accuracy, feed_dict={x: mnist.test.images, y_: 

mnist.test.labels}) 

print('Accuracy: {0}'.format(test_accuracy)) 

 

Um auch die Bilder zu loggen, kann man image auf tf.summary verwenden: 

tf.summary.image('input_img', squared_image, 5) 
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Skalar-Werte können mit  

tf.summary.scalar("training_accuracy", accuracy) 

Dies wird dann folgendermassen geloggt: 

 

Um Statistiken und Histogramme eines einzelnen Tensors zu loggen, könnte man bspw. 

folgende Methode verwenden: 

def variable_summaries(var): 

    with tf.name_scope('summaries'): 

        mean = tf.reduce_mean(var) 

        tf.summary.scalar('mean', mean) 

        with tf.name_scope('stddev'): 

          stddev = tf.sqrt(tf.reduce_mean(tf.square(var - mean))) 

          tf.summary.scalar('stddev', stddev) 

        tf.summary.scalar('max', tf.reduce_max(var)) 
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        tf.summary.scalar('min', tf.reduce_min(var)) 

        tf.summary.histogram('histogram', var) 

var ist hierbei der Tensor, welcher geloggt werden soll. 

Einfach Histogramme von Layern können auch so gemacht werden: 

tf.summary.histogram('h_conv2', h_conv2) 

 

Zum Schluss kann man alle Summaries mergen, so dass man sie dann in ein File schreiben 

kann: 

summarize_all = tf.summary.merge_all() 

 

Diese Summary muss man dann auch im Computation Graph ausführen: 

_, summary = sess.run([optimizer, summarize_all], feed_dict={x: batch[0], y_: 

batch[1], keep_prob: 0.5}) 

Zum Schluss kann man die Summary zum Log File hinzufügen (wobei i die aktuelle 

Trainings-Iteration): 

tb_writer.add_summary(summary, i) 

 

Schlussendlich kann man dann sehen, wie sich die Werte pro Iteration verändert haben. 

 

Hier als Beispiel die Weights aus dem ersten Convolutional Layer über die 2000 Iterationen. 
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5.1.26 Transfer Learning 

Mit Transfer Learning kann man ein bestehendens Model weitertrainieren. So kann man z.B. 

ein komplexes Model wie Inception v3 nehmen, welches zur Bildklassifizierung dient. 

  

Um also ein bestehendes Model, wie Inception v3, anzupassen muss man eigentlich, im 

einfachsten Beispiel, nur den Output Layer auswechseln. 

5.1.27 Inception v3 Transfer Learning 

Da das Inception v3 Model im Tensorflow Repository ist, muss man dieses zuerst klonen: 

 

Das Inceptionv3 Model befindet sich in folgendem Folder: 

 

Um das Model nun auf neue Bilder zu trainieren, kann man diese vorest mal in einen 

darunterliegenden Ordner legen. Einige Beispiel Bilder finden sich auch auf der TensorFlow 

Wesite: http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz. 

Dieses tgz kann man dann im Ordner entpacken: 

http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz
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Durch das Ausführen des retrain.py Scripts mit dem –image_dir Parameter kann man dann 

das Model neu trainieren: 

python retrain.py –image_dir=tf_files\flower_photos 

Nachdem das Model trainiert ist, kann man das Model verwenden. 

def filter_delimiters(text): 

    filtered = text[:-3] 

    filtered = filtered.strip("b'") 

    filtered = filtered.strip("'") 

    return filtered 

 

def predict_image_class(imagePath, labelPath): 

     

    matches = None # Default return to none 

 

    if not tf.gfile.Exists(imagePath): 

        tf.logging.fatal('File does not exist %s', imagePath) 

        return matches 

 

    # Load the image from file 

    image_data = tf.gfile.FastGFile(imagePath, 'rb').read() 

 

    # Load the retrained inception based graph 

    with tf.gfile.FastGFile(MODEL_PATH, 'rb') as f: 

            # init GraphDef object 

            graph_def = tf.GraphDef() 

            # Read in the graphy from the file 

            graph_def.ParseFromString(f.read()) 

            _ = tf.import_graph_def(graph_def, name='') 

        # this point the retrained graph is the default graph 
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    with tf.Session() as sess: 

        # These 2 lines are the code that does the classification of the 

images  

        # using the new classes we retrained Inception to recognize.  

        #   We find the final result tensor by name in the retrained model 

        softmax_tensor = sess.graph.get_tensor_by_name('final_result:0') 

        #   Get the predictions on our image by add the image data to the 

tensor 

        predictions = sess.run(softmax_tensor, 

                            {'DecodeJpeg/contents:0': image_data}) 

         

        # Format predicted classes for display 

        #   use np.squeeze to convert the tensor to a 1-d vector of 

probability values 

        predictions = np.squeeze(predictions) 

 

        top_k = predictions.argsort()[-5:][::-1]  # Getting the indicies of 

the top 5 predictions 

 

        #   read the class labels in from the label file 

        f = open(labelPath, 'rb') 

        lines = f.readlines() 

        labels = [str(w).replace("\n", "") for w in lines] 

        print("") 

        print ("Image Classification Probabilities") 

        #   Output the class probabilites in descending order 

        for node_id in top_k: 

            human_string = filter_delimiters(labels[node_id]) 

            score = predictions[node_id] 

            print('{0:s} (score = {1:.5f})'.format(human_string, score)) 

 

        print("") 

 

        answer = labels[top_k[0]] 

        return answer 

 

# Get the path to the image you want to predict.   

if __name__ == '__main__': 

     

    # Ensure the user passes the image_path 

    parser = argparse.ArgumentParser(description="Process arguments") 

    parser.add_argument( 

      'image_path', 

      type=str, 

      default='', 

      help='Path of image to classify.' 

    ) 

    args = parser.parse_args() 

 

    # We can only handle jpeg images.    

    if args.image_path.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg')): 
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        # predict the class of the image 

        predict_image_class(args.image_path, LABEL_PATH) 

    else: 

        print('File must be a jpeg image.') 

In diesem Skript wird zuerst das Model geladen. Dann wird der letzte Layer geholt und mit 

sess.run ausgeführt. Dies gibt dann die Wahrscheinlichkeiten für die Bilder zurück. 

5.1.28 Keras 

Keras ist eine Library, welche den Aufbau von neuralen Netzwerken vereinfachen soll. Man 

kann dabei ein Backend wählen, in welchem der Code ausgeführt wird. Zu unterstützten 

Backends gehören auch TensorFlow, Theano und CNTK. 

In Keras gibt es ein Model Object, welches man builden kann. Zu diesem Model Object kann 

man dann Layers hinzufügen, es komplizieren und trainieren. 

 

5.1.29 Linear Regression in Keras 

Das Beispiel mit den Hauspreisen bei Linear Regression kann so in Keras einiges einfacher 

geschrieben werden. 

# Define the NN for doing Linear Regression 

model = Sequential() 

model.add(Dense(1, input_shape=(1,), init='uniform', activation='linear')) 

model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='sgd') # Loss and optimizer 

 

#   Fit/train the model 

model.fit(train_house_size_norm, train_price_norm, nb_epoch=300) 

 

# Note: fit cost values will be different because we did not use NN in 

original. 

score = model.evaluate(test_house_size_norm, test_house_price_norm) 

print("\nloss on test : {0}".format(score)) 

Der SGD Optimizer steht hierbei für Stochastic Gradient Descent, welches auch eine 

Variation von Gradient Descent ist. 
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5.1.30 Deep MNIST Keras 

Auch das Deep MNIST Model in Keras gestaltet sich einiges einfacher. Zuerst muss man 

wieder die Daten auslesen: 

mnist = input_data.read_data_sets("MNIST_data/", one_hot=True) 

image_rows = 28 

image_cols = 28 

train_images = 

mnist.train.images.reshape(mnist.train.images.shape[0],image_rows, image_cols, 

1) 

test_images =  mnist.test.images.reshape(mnist.test.images.shape[0], 

image_rows, image_cols, 1) 

 

Hier noch kurz einige Parameter zum Model: 

num_filters = 32 

max_pool_size = (2, 2) 

conv_kernel_size = (3, 3)    

imag_shape = (28,28,1) 

num_classes = 10 

drop_prob = 0.5  

 

Das Model kann nun instantiert werden: 

model = Sequential() 

 

Und dann kann man bereits den ersten Convolutional Layer hinzufügen: 

model.add(Convolution2D(num_filters, conv_kernel_size[0], conv_kernel_size[1], 

border_mode='valid', 

                        input_shape=imag_shape)) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=max_pool_size)) 

Input Shape muss man dabei nur beim ersten Layer, welcher mit model.add hinzugefügt 

wird, angeben. Danach kann Keras die Input Shape selber herausfinden. 

Danach kann man den zweiten Convolutional Layer hinzufügen: 

model.add(Convolution2D(num_filters, conv_kernel_size[0], 

conv_kernel_size[1])) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=max_pool_size)) 

Damit man danach nur noch einen zwei-dimensionalen Tensor hat, kann man das Model 

flatten: 
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model.add(Flatten()) 

Zum Schluss kann man noch einen Dense Layer mit einem Dropout Layer hinzufügen: 

model.add(Dense(128)) 

model.add(Activation('relu')) 

model.add(Dropout(drop_prob)) 

 

Und dann zum Schluss noch den Output Layer: 

model.add(Dense(num_classes)) 

model.add(Activation('softmax')) 

Das Model kann dann kompliert werden. Die Mettrics geben an wie die Model Performance 

gemessen wird. Die Metrics sollen dann entsprechend optimiert werden. Der Optimizer ist 

hier wieder Adam und die Loss Function Categorical Cross-Entropy. 

model.compile(loss='categorical_crossentropy', 

              optimizer='adam',    

              metrics=['accuracy']) 

Danach kann man das Model trainieren: 

model.fit(train_images, mnist.train.labels, batch_size=128, nb_epoch=2, 

          verbose=1, validation_data=(test_images, mnist.test.labels)) 

batch_size: Gibt an wie viele Images auf einmal predictet werden. Somit wie viele Images 

dem Placeholder in die Session übergeben werden. 

nb_epcoh: Die Anzahl Epochen. Eine Epoche ist ein kompletter Durchlauf durch alle 

Trainings-Daten. 

validation_data: Die Test-Daten mit dem das Model danach evaluiert wird.  

5.1.31 TFLearn 

 

Der Prozess zur Erstellung eines Models in TFLearn sieht wie folgt aus: 
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5.1.32 TFLearn Deep MNIST 

Da TFLearn eine eigene Library ist (welche aber mit TensorFlow ausgeliefert wird), muss 

das Moduel separat importiert werden: 

import tflearn 

from tflearn.layers.core import input_data, dropout, fully_connected 

from tflearn.layers.conv import conv_2d, max_pool_2d 

from tflearn.layers.normalization import local_response_normalization 

from tflearn.layers.estimator import regression 

 

Man kann danach die einzelnen Layers definieren: 

input = input_data(shape=[None, 28, 28, 1], name='input') 

network = conv_2d(input, nb_filter=32, filter_size=3, activation='relu', 

regularizer="L2") 

network = max_pool_2d(network, 2) 

network = conv_2d(network, nb_filter=64, filter_size=3, activation='relu', 

regularizer="L2") 

network = max_pool_2d(network, 2) 

network = fully_connected(network, 128, activation='tanh') 

network = dropout(network, keep_prob) 

network = fully_connected(network, 10, activation='softmax') 

Dabei gibt es immer ein Model, welches man überschreibt.  

Nach dem Output Layer kann man das Model definieren: 

network = regression(network, optimizer='adam', learning_rate=0.01, 

loss='categorical_crossentropy', name='target') 

 

Zum Schluss kann man das Model ähnlich wie bei Keras trainieren: 

model = tflearn.DNN(network, tensorboard_verbose=0)  



©   Bildungsordner Lernender  Seite 145 / 174 

model.fit({'input': train_images}, {'target': mnist.train.labels}, n_epoch=2, 

           validation_set=({'input': test_images}, {'target': 

mnist.test.labels}), 

            show_metric=True, run_id='TFLearn_DeepMNIST') 

 

 

5.2 word2vec 

word2vec ist ein neurales Word-Embedding Model von Google, welches Wörter in einem 

Vector Space mappt.  

Um also einen Satz in Word2Vec darzustellen kann man einen Vektor mit der Grösse des 

ganzen Vokabulars, in welchem man für alle verwendeten Wörter +1 zählt. 

 

So kann man auch herausfinden, ob zwei Dokumente die gleichen Wörter enthalten: 

 

Die Idee bei word2vec ist also, dass man z.B. folgendes berechnen kann: 

v(king)–v(man)+v(women)≈v(queen) 

Bei word2vec gibt es zwei verschiedene Ansätze. Zum einen gibt es CBOG (Continous Bag 

of Words) und das Skip Gram Model. 
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5.2.1 Word Embeddings 

Word Embeddings sind eine Vektor-Repräsentation eines Wortes in einem Vector Space. 

Word Embeddings können direkt als Input für neurale Netzwerke verwendet werden, da 

diese Wörter direkt in Gleitkommazahlen darstellen können und ähnliche Wörter ähnliche 

Werte haben. 

• Every word has a unique word embedding (or “vector”), which is just a list of 
numbers for each word. 

• The word embeddings are multidimensional; typically for a good model, 
embeddings are between 50 and 500 in length. 

• For each word, the embedding captures the “meaning” of the word. 
• Similar words end up with similar embedding values. 

Neben word2vec gibt es bspw. auch noch GloVe (Gobal Vectors) von Stanford sowie auch 
fastText von Facebook. 

5.2.2 Continous Bag of Words 

Beim CBOG Model ist der Input folgendermassen definiert: 

w(i−2),w(i−1),w(i+1),w(i+2) 

Der Output, welcher predictet werden soll, wäre dann das eigentliche Wort in der Mitte: 

Wi 
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CBOG gibt bessere Resultate, benötigt aber viel mehr Daten zum Trainieren. 

5.2.3 Skip Gram Model 

Das Skip Gram Model macht eigentlich genau das Umgekehrte vom Continous Bag of 

Words Model. Gegeben ein Wort, sollen naheliegende Wörter predictet werden. 

Wi ist der Input und w(i−2),w(i−1),w(i+1),w(i+2) wäre dann er Output. 
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Das Skip Gram Model funktioniert dabei besser bei grossen Datenmengen und ist somit in 

den meisten Fällen besser. 
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Das SkipGram Model hat 2 Layers und der Hidden Layer verwendet eine Lineare Activation 

Function sowie Softmax im Output Layer. 

5.2.4 Word Window 

Um Wörter mit derem Kontext zu erhalten, verschiebt man ein Window über einem Text. 

Dieses Window hat dabei immer eine Size, welche angibt, wie viele kontextuelle Wörter es 

sieht: 
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5.2.5 word2vec in Python 

Gensim ist eine Python Library mit welcher man word2vec ni python verwenden kann. Mit 

NTLK (Natural Language Toolkit, Python Platform für NLP) kann man direkt Texte 

herunterladen und diese bearbeiten. 

import nltk 

from gensim.models import Word2Vec 

 

nltk.download("gutenberg") 

sentences = nltk.corpus.gutenberg.sents("carroll-alice.txt") 

model = Word2Vec(sentences, size=150, min_count=4, window=5, workers=4, sg=1) 

Mit NLTK kann man das Datenset, um Word2Vec zu trainieren, herunterladen. Folgende 

Parameter können dem Word2Vec Model übergeben werden: 

• size: Die Anzahl Dimensionen des Embeddings, das heisst die Länge des Vektors für 

jedes Token. 

• window: Die maximale Distanz zwischen dem Wort und den umliegenden Wörtern. 

• min_count: Die minimale Anzahl Wörter, welche verwendet werden müssen, um das 

Model zu trainieren. Wörter welche weniger als 5 mal vorkommen, werden ignoriert. 

• workers: Die Anzahl Threads, welche man verwenden will, um das Model zu 

trainieren. 

• sg: Der Trainings-Algorithumus: 0 für CBOW und 1 für Skip Gram. 

Danach kann man ein beliebiges Wort evaluieren: 

words = list(model.wv.vocab) 

the = model.wv['the'] 

print(the) 

Folgendes wäre somit die Repräsentation von «the» im obigen Gesamttext von NLTK: 
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5.2.6 word2vec Model speichern und laden 

Ein word2vec Model kann gespeichert und wieder neu geladen werden: 

model = Word2Vec(sentences) 

model.save('model.bin') 

model = Word2Vec.load('model.bin') 

 

5.2.7 Ähnlichkeit zwischen Wörtern 

Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Wörter kann auch direkt auf dem word2vec Model 

evaluiert werden: 

model.wv.similarity('this', 'that') 

Dies würde dann bspw. 0.9960201314470312 zurückgeben. 

5.2.8 One-hot Encoding 

Beim One-hot Encoding ist die Grösse eines Word-Embeddings gleich gross wie das 

gesamte Vokabular. Alle Wörter werden auf 0 gesetzt ausser das Wort, welches embeddet 

wird. 
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One-hot Encoding eignet sich somit auch nicht für grössere Datenmengen, da der Grossteil 

des Vektors immer 0 sein wird und es werden keine Informatinoen geteilt, die zeigen, wie 

ähnlich Wörter sind.  

5.2.9 Custom Encoding 

Anstatt One-hot Encoding könnte man auch ein Custom Encoding verwenden, welches 

speziell für das Problem gedacht ist: 

 

Nun haben ähnliche Wörter auch ähnliche Vektoren. 

Die Distanz zwischen Wörtern in diesen Vektoren, könnte dann wie folgt berechnet werden: 

dist((x, y), (a, b)) = √(x - a)² + (y - b)² 
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5.2.10 Most Similar 

Mit word2vec können auch ähnliche Wörter im Vokabular gesucht werden: 

 

Der Unterschied zwischen ähnlichen Beziehungen gibt auch immer ähnliche Outputs. 

W("woman")−W("man")~=W("aunt")−W(""uncle") 
W("woman")−W("man")~=W("queen")−W(""king") 

5.2.11 TD-IDF 

TD-IDF steht für «term frequency-inverse document frequenc”. Berechnet wird TF-IDF mit 

zwei Termen. 

Der erste Term, Term Frequency, gibt an wie oft ein Wort verwendet wird. Es ist somit die 

Anzahl der Verwendung des Worters in einem Text verteilt durch die Gesamtanzahl Wörter 

im Text. 

• TF(t) = (Number of times term t appears in a document) / (Total number of terms in the 
document). 

Der zweite Term (IDF) «Inverse Document Frequency». Dieser Term misst wie wichtig ein 

Wort im Text ist.  

• IDF(t) = log_e(Total number of documents / Number of documents with term t in it). 
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5.2.12 Bag of Words 

Das Bag of Words Model zählt einfach für jedes Wort, wie oft es im Text verkommt. 

5.2.13  Word Relationships 

 

Mit word2vec lassen sich auch verschieden Beziehungen zwischen Wörtern herausfinden.  

So kann man z.B. Dinge wie: 

 [[Paris]] – [[France]] + [[Germany]] = [[Berlin]] 

...machen. 

 

5.2.14 Word Vector Training 

Um Word Vektoren zu trainieren, gibt es zwei unterschiedliche Ansätze: 

• Distributed Semantic Model: diese Model misst die Nähe zwischen verschiedenen 

Wörter und wie oft sie gleichzeitig vorkommen, um herauszufinden, wie stark diese 

Wörter einander ähneln. Distirbuted Semantic models sind Models mit einem 

Zählansatz. 

• Neurale Netzwerke: Mit neuralen Netzwerken, kann man mit Skip Gram oder CBOW 

sein Model trainieren. 
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Neurale Netzwerke liefern grundsätzlich bessere Resultate als Modelle mit einem 

Zählansatz. 

5.2.15 Übersetzung 

word2vec kann auch bei der Übersetzung von Sprachen helfen. 

 

Im obigen Bild sieht man Wort-Vektoren von einem Text auf Englisch und Mandarin, welche 

beide in einem Vector Space sind. Auch wenn man die genaue Übersetzung nicht weiss, 

sind Wörter mit der gleichen Bedeutung in einer ähnlichen Position. 

5.2.16 One-hot Encoding in word2vec 

Bei wod2vec wird in der Skip Gram Architektur One-hot encodede Inputs übergeben und es 

wird auch ein Output ausgegeben, wecher eine One-hot encodedetes Wort repräsentiert.  
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Somit gilt: 
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One-hot encoding speichert die Daten zwar sehr ineffektiv, aber sie sind sehr nützlich bei der 

Berechnung. 

Wie man im obigen bild sehen kann gibt es eine Lookup Table mit 300 Features. Wenn man 

nun die Matrix des One-hot encodedeten Wortes mit der Lookup Table multipliziert erhält 

man die Features des Wortes. 

 

Im Output Layer von word2vec produziert dann für jedes Wort eine Wahrscheinlichkeit 

zwischen 0 und 1 (da Softmax verwendet wird). 

 

5.2.17 Optimierungen 

Dies führt aber zu einem sehr grossen neuralen Netzwerk, wenn die Grösse des Vokabulars 

sehr gross ist. Wenn man, wie im obigen Beispiel, 300 Features und 10000 Wörter hätte, 

wären das schon 3 Millionen Weights, welche das Model lernen müsste. 

Um das word2vec Model zu optimieren, gibt es verschiedene Ansätze. 

• Öfters verwendete Wortpaare oder Sätze als einzelnes Wort behandeln. 

• Subsampling von öfters verwendetes Wörtern 

• «Negative Sampling»: Mit negative Sampling wird die Optimierung des Models so 

angepasst, dass für einen Batch von Trainings-Daten nur wenige Weights geupdated 

werden müssen. 

Subsampling und Negative Sampling machen das Model nicht nur schneller, sondern lassen 

es auch genauer werden. 
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5.2.17.1 Subsampling 

Subsampling entfernt zufällig Wörter, welche öfters als ein gewisser Threshold t vorkommen 

mit einer Wahrscheinlichkeit von p. f ist dabei die Frequenz des Wortes. 

Somit gibt es bei jedem Wort eine Wahrscheinlichkeit, dass es aus dem Text entfernt wird. 

Diese Wahrscheinlichkeit ist wie oben bereits erwähnt, abhängig von der Frequenz des 

Wortes. 

Wenn man eine Window-Size von 10 hat und z.B. das Wort «the» in einem bestimmten 

Kontext entfernt, hat man schon 10 Trainings-Samples weniger. 

Die Formel mit der Wahrscheinlichkeit P, dass ein Wort 𝑊𝑖 im Text bleibt, ist wie folgt 

definier: 

 

𝑧(𝑤𝑖) ist dabei die prozentuelle Anteil des Worters am Gesamttext. Wenn das Wort «the» 

100 mal in einem Text mit 1000 Wörtern vorkommt dann ist 𝑧(𝑤𝑖) =
100

1000
= 0.1 

 

Wie man im obigen Graph sieht haben Wörter, welche weniger oft vorkommen, eine höhere 

Wahrscheinlichkeit im Text zu bleiben. Auf der x-Achse ist hierbei 𝑧(𝑤𝑖) und auf der y-Achse 

𝑃(𝑤𝑖). 

0.001 ist in diesem Fall die Sampling Rate. 
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5.2.17.2 Negatives Sampling 

Negatives Sampling passt bei jeder Trainings-Iteration nicht alle, sondern nur einen Teil der 

Weights an. 

Die Idee hinter negativen Sampling funktioniert auch, wegen der Verwendung des One-hot 

Encodings. Der Output am Schluss ist ja ein One-hot encodetes Wort, welches eine 1 hat 

und den Rest mit 0 gefüllt. Nun trainiert man das Model einfach so, dass das Wort, welches 

derzeit trainiert werden soll, 1 ausgibt und für alle anderen 0. 

Man selektiert zufällig eine bestimmte Anzahl an negativen Wörtern (5-20 für kleinere 

Datenmengen und 2-5 für grössere Datenmengen). Für diese ausgewählten «negativen» 

Wörter (und für das eigentliche «positive» Wort) möchte man die Weights updaten. Man hat 

somit, wenn man 5 negative Wörter auswählt, nur 6 * Anzahl Features Weights, welche man 

updaten muss. 

Negative Wörter werden mit einer Unigram Distribution ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Wort als negatives Sample ausgewählt wird, hängt von der Frequenz dieses Wortes 

ab. Öfters verwendete Wörter haben eine grössere Wahrscheinlickheit als negativ-Sample 

verwendet zu werden. 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort ausgewählt wird, ist somit die Weight für das Wort, 

geteilt durch die Summe der Weights aller Wörter. 

√𝑥3
4

 ist dabei einfach so optimiert, und performt laut Paper einfach besser als andere 

Funktionen. 
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Man erkennt dass es eine leichte Kurve hat und so den Wert etwas erhöht. 

5.2.18 Pretrained 

Es gibt auch ein vortrainiertes word2vec Model von Google, welches mit 3 Millionen Wörtern 

vortrainiert wurde und 1.5 GB gross ist. 

import gensim 

 

# Load Google's pre-trained Word2Vec model. 

model = gensim.models.Word2Vec.load_word2vec_format('./model/GoogleNews-

vectors-negative300.bin', binary=True)  

Hier noch einige kurze Antworten zum vortrainierten Model. 
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5.2.19 doc2vec 

Die Idee hinter doc2vec ist, dass man neben den einzelnen Wörtern auch noch einen Vektor 

mitgibt, welcher eindeutig für ein Dokument ist.  

5.2.19.1 PV-DM 

 

Wie man im Bild sehen kann, baut doc2vec somit af CBOW auf. Der Dokument Vektor D 

enthalten dabei «das Konzept» eines Dokumentes und die Wort-Vektoren W enthalten eine 

Repräsentation des Wortes. Dieses Modell nennt sich Distributed Memory version of 

Paragraph Vector (PV-DM). 

5.2.19.2 PV-DBOW 

Es gibt aber auch noch Words version of Paragraph Vector (PV-DBOW).  
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Dieser Algorithmus ist sogar noch schneller und braucht weniger Memory, da es keine Word-

Vektoren hat. 

5.2.19.3 Verwendung 

PV-DM liefert bessere Performance, braucht aber auch mehr Memory. Empfohlen wird, eine 

Komobination aus PV-DM und PV-DBOW zu verwenden. 

6. Semester 6  

6.1 Law of Demeter 

Das Law of Demeter sagt in der objektorienterten Programmierung aus, dass ein Service A, 

welcher einen Service B verlangt (welcher dann wiederrum einen Service C verlangt), nur 

den Service B von aussen aufrufen kann. Jeder Service soll nur seine eigene interne 

Struktur kennen. Ein Service soll nicht die Dependencies anderer Services kennen müssen / 

bzw. auf diese zugreifen. Ein Service soll somit nur zu seinen «Freunden» reden (sprich: 

Services, welche er unmittelbar verlangt). 

 

7. Semester 7 

7.1 Understanding the Foundations of TensorFlow 

7.1.1 tf.Session Fetches 

Um mehrere Edges im Computation Graph zu berechnen, kann man tf.Session().run() einen 

«fetches» Parameter übergeben. In diesem kann man alle Edges angeben, welche man 

berechnen möchte. 

7.1.2 tf.transpose 

Mit tf.transpose kann man Dimensionen in einem Tensor anordnen. Bspw. wenn man ein 

Tensor mit Shape (500, 1000, 3) hat, kann man mit tf.transpose darauf einen Tensor mit 

Shape (1000, 500, 3) machen: 
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tf.transpose(input_tensor, perm=[1, 0, 2]) 

Der “perm” Parameter gibt dabei die neue Reihenfolge an. 

So kann man z.B. Bilder in TensorFlow um 90° drehen. Für Bilder gibt es aber auch 

«tf.transpose_image». 

7.1.3 K-nearest Algorithmus 

K-nearest Neighbors ist ein Algorithmus für supervised Learning. Er verwendet das 

Trainingsdatenset, um herauszufinden, welche Examples im Datenset ähnlich zu einem 

gegebenen Example sind (nearest Neighbor). Um die Distanz zwischen zwei Datenpunkten 

zu messen gibt es verschiedene Ansätze. 

 

In einem zweidimensionalen Beispiel kann man z.B. den euklidischen Abstand zwischen den 

Datenpunkten berechnen, um so herauszufinden, zu welcher Gruppe ein neuer Datenpunkt 

gehört. 

Um den Abstand zu berechnen, eignet sich neben dem euklidischen Abstand z.B. die L1-

Distanz (auch Manhattan Distance, Snake Distance, City block distance). 
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7.1.4 L1 Distance 

Die L1 Distanz zwischen zwei Punkten in einem zweidimensionalen Space ist definiert durch 

den absoluten Unterschied in der ersten Dimension addiert mit dem absoluten Unterscheid in 

der zweiten Dimension. 

 

Die L1 Distanz ist etwas einfacher zu berechnen als der euklidischer Abstand. 

Mit der L1 Distanz kann man z.B. auch Image Classification für MNIST, etc. machen. 

7.2 Image Localization & Segmentation 

Neben Classifiaction kann man in TensorFlow auch Bilder mit Localization und Segmentation 

verarbeiten: 

 

7.2.1 Localization 

Bei Localization geht es darum eine Bounding Box, im Bild um die klassifizierte Klasse zu 

«zeichnen». 
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Als Trainingsdaten verwendet man dabei oft prozentuelle Positionen im Bild, da die Bilder 

vor dem Trainieren oft skaliert werden. 

 

 

So kann man die Koordiantion innerhalb eines Bildes normalisieren. 

7.2.2 Segmentation 

Bei der Bildsegmentierung sehen die Trainingsdaten etwas komplizierter aus: 
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Das Segment des Bildes wird dabei als Polygon mit vielen verschiedenen Koordinaten 

angegeben. Dies macht es umso schwieriger ein Model für Bildsegmentierung zu trainieren. 

 

7.3 Building Classification Models with TensorFlow 

7.3.1 Confusion Matrix 

Nur die Accuracy eines Models zu messen ist oftmals nicht genug, um das Verhalten des 

Models mit real-world Daten zu testen. 

Bspw. bei einem Model, welches aus medizinischen Daten eine Prediction machen soll, ob 

jemand eine seltene Krankheit hat. Da die Krankheit sehr selten ist, wird der Fall sowieso nur 

sehr wenig auftreten, weshalb dies dann in einer sehr hohen Model Genaugikeit resultiert.  

Mit einer Confusion Matrix kann dieses Problem umgangen werden. 

Diese Matrix könnte so aussehen 

 

Sie zeigt dabei True Positives (TP), False Negatives (FN), False Positives (FP) und True 

Negatives (TN) auf. 

Die Genaugikeit in einer Cofusion Matrix wäre somit: 
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Diese Genauigkiet ignoriert jedoch FP und FN, weshalb sie nicht gut geeignet für Datasets 

mit ungleichmässig verteilten Labels ist. 

Ein solches Datenset nennt man auch «Skewed Dataset». 

7.3.1.1 Precision 

Die Precision misst dabei das Verhältnis von True Positives zu False Positives: 

 

Im obigen Fall wäre die Precision also 66.67%, während die Accuracy weit über 99% ist.  

7.3.1.2 Recall 

Recall macht grundsätzlich dasselbe wie Precision, nur nicht auf den Predicteten Labels, 

sondern auf den Actual Labels. 
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7.3.2 Precision-Recall Tradeoff 

Wichtig dabei ist auch, dass man bei Methoden wie Logistic Regression den richtigen 

Threshold Wert wählt: 

 

Im obigen Beispiel sieht man die Wahrscheinlichkeitsverteilung von den Features auf der X-

Achse und der Probability auf der Y-Achse. 

In diesem Beispiel könnte der Output Tensor bspw. folgendermassen definiert sein: 
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softmax(Wx + b) 

Softmax sorgt dabei für die logistische Kurve und resultiert in der 

Wahrscheinlichkeitsverteilung. 

Setzt man den Threshold zu hoch, so ist das Model zu konservativ und wird immer einen 

negativen Output produzieren. 

 

Das ganze sieht man auch auf folgendem Graph; desto konservativer das Model, desto 

höher die Precision: 
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7.3.3 Strategien zum Wählen des Threshold Values 

7.3.3.1 F1 Score 

Um den richigen Threshold Value zu finden, kann der F1-Score berechnet werden. 

Dieser definiert sich folgendermassen: 

 

Man trainiert dann das Model mit verschiedenen Threshold Values, berechnet zu jedem 

Model Precision, Recall und dann daraus den F1-Score. Am Schluss wählt man den 

Threshold Value des Models mit dem höchsten F1-Score. 
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7.3.3.2 ROC Curve 

Die ROC Curve zeigt die True Positives und die False Positives in einem Graph an. Das Ziel 

ist es dabei die True Positives zu maximieren und die False Positives zu minimieren. 

Der Prozess sieht danach ähnlich aus wie beim F1-Score:  

1. Model mit verschiedenen Threshold Values trainieren 

2. False Positives und True Positives berechnen 

3. Diagramm erstellen mit ROC Curve 

 

Danach sollte man also möglichst einen Punkt oben links im Graph verwenden (z.B. Punkt 

2). 

7.3.4 Cross Entropy 

Cross Entropy ist eine Loss Function, welche auch häufig verwendet wird: 

 

Sie eignet sich gut, um zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu vergleichen. 
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7.3.5 Estimators 

In TensorFlow können mit der Estimators API Models einfach trainiert werden, indem nur die 

Features und das Datensetz angegeben werden muss. Somit muss man nur etwas Feature 

Engineering betreiben und sich nur wenig, um das Model selbst kümmern. 

7.3.6 Feature Engineering 

7.3.6.1 Bucketisation 

Bucketisation ist eine Feature Engineering Technik, welche Werte eines Featuers 

zusammengruppiert. Anstatt eines Features «Age» hätte man dann ein Feature «Age 

Group». 

7.3.6.2 Cross Features 

Cross Features ist eine Feature Engineering Technik, mit welcher man mehrere Features zu 

einem Feature kombiniert, um dessen «Predictive Power» zu erhöhen. 

 

Bspw. sagt «Time of Day” und “Day of Week” alleine nur wenig aus. Zusammen kann das 

Model aber z.B. schon herausfinden, dass etwas jeden Donnerstag um 5 Uhr passiert. 

In TensorFlow kann man dies mit tf.layers.crossed_column machen. 

7.3.7 Recurrent Neural Networks (RNN) 

RNNs sind sehr gut darin Sequenzen «zu lernen», da sie nicht normale Neuronen, sondern 

recurrent Neuronen verwenden. RNNs geben ihren Output wieder zurück als Input ins 

Model. Um das Trainieren eines solchen Netzwerkes zu ermöglichen, wird ein spezieller 

Backpropagation Algorithmus verwendet (BPTT → Backpropagation Through Time). 
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7.3.8 Recurrent Neuron 

Im Gegensatz zu einem normalen Neuron erhält ein Recurrent Neuron auch noch den 

Output des Neurons beim letzten Timestep. 

 

Ein RNN kann man sich vorstellen wenn man über mehrere Zeitperioden die RNN Cells 

unrollet. 

 

7.3.9 LSTM Cell 

Eine LSTM Cell (Long Short Term Memory) kann als Erweiterung einer normalen Recurrent 

Neuron gesehen werden. 

Während der State (Memory) bei einem normalen Recurrent Neuron, y0 für y1 wäre, so hat 

eine LSTM Cell mehrere States, kann also mehr Memory haben. 

LSTM Cells haben einen Short Term und einen Long Term State. Zusätzlich zu diesen 

Inputs wird noch der Input der aktuellen Zeitperiode mitgeliefert. Aus diesen Werten 

produziert die LSTM Cell den Output yt. 
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Innerhalb der LSTM Cell hat es widerrum vier neuronale Netzwerke. Diese werden «Gates» 

genannt und multiplizieren element-wise (tf.multiply, nicht tf.matmul).  

 

 

 


