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UHRZEIT

09.00 – 17.00

Blazor – the new SPA Fra-
mework for everyone who 
hates JavaScript
Christian Giesswein

Blazor has been introduced 
as framework for delivering 
binary assemblies to the client, 
which can run the code becau-
se of the new WebAssembly 
Standard. Introducing another 
mode, Server Side Blazor 
enables us to write everything 
in C# and .NET. even the client 
behaviors. And that makes 
business application develop-
ment fast as it has been never. 
We will take a look ho w this 
framework works and how we 
can utilize it to build applicati-
ons with it.

ASP.NET Core in the box: 
Best Practises für hoch-
moderne Enterprise-Applika-
tionen
Benjamin Abt

Tutorials und Dokumen-tationen 
zeigen oft nur Beispiele, die 
den Kontext einer „echten“ 
Anwendung oft nicht abdecken. 
Das ist gut, um nicht zu sehr 
abzuschweifen. Es erschwert 
es vielen Entwicklern zugleich, 
die Lösung oder ein Feature 
korrekt anwenden zu können. 
Genau darum geht es in diesem 
Workshop – wie man eine ASP.
NET-Core-Applikation im Sinne 
einer großen, langfristigen 
Enterprise-Applikation aufbaut, 
skaliert und performant umsetzt.

Unit-Tests, und dann? Testen 
von Web-API-Projekten in 
der Praxis.
Alexander Rampp

Das Testen von Software ist sehr 
aufwändig, um zuverlässige und 
erweiterbare Software zu bauen. 
Dabei ist das Aufsetzen einer 
guten Testinfrastruktur in ASP.
NET-Core-Web-API-Projekten 
einfacher als gedacht. In weniger 
als vier Stunden (inkl. Kaffee-
pause!) setzen wir zusammen eine 
Testinfrastruktur auf, die einen 
Service vom API-Aufruf bis zur 
Persistenz testet. Dabei gehen 
wir auf typische „Pain Points“ wie 
den Umgang mit Datenbank, Au-
thentifizierung sowie mit externen 
Abhängigkeiten ein.

Let‘s build a modern  
API for your frontend
Glenn Versweyveld, Bart 
Lannoeye

You‘ll learn what do backend 
developers need to know for 
setting up a modern, high-
quality API on Azure for their 
frontend apps, using the latest 
available bits in Azure PaaS 
vs. Serverless, .NET APIs, and 
Xamarin, while also looking 
forward to .NET 6 and MAUI 
to prepare you for what‘s 
coming up. At the end, you‘ll 
know how bringing your API to 
enterprise standards as well as 
consuming your modern API 
in a mobile app while paying 
attention to good practices..
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29. NOVEMBER 2021: WORKSHOPS

30. NOVEMBER 2021: DEVSESSIONS
UHRZEIT

09.00 – 13.00

Hochqualitative Softwareentwicklung
David Tielke

Eine Software zu entwickeln, ist nicht be-
sonders schwer. Eine hochqualitative Soft-
ware zu entwickeln, erfordert allerdings 
einiges mehr. Wir schauen uns in dieser 
DevSession an, worauf Sie in Ihrer Soft-
wareentwicklung achten müssen, welche 
Dinge es in den Bereichen Anforderungen, 
Architektur, Entwicklung, Testen und 
Bereitstellung zu beachten gilt und wie Sie 
auch aus Ihrer Entwicklung eine hochquali-
tative Softwareschmiede machen können.

GraphQL APIs mit ASP.NET Core 
Gregor Biswanger 

RESTful Web-Services haben einige 
Ressourcen, die einige Abfragen verlangen, 
bis die notwendigen Daten zur Verfügung 
stehen. Ein weiteres Problem ist, dass zu 
viele unnötige Informationen geliefert 
werden. GraphQL dagegen enthält nur 
einen Endpunkt und gibt nur die Daten 
in einer Form zurück, die genau zu Ihrer 
datenintensiven Anwendung passen. Das 
sorgt für eine sehr leistungsfähige API.  
Die DevSession nimmt GraphQL unter die 
Lupe und zeigt, wie die Abfragesprache in 
ASP.NET Core implementiert wird.

Microfrontends with Blazor:  
Welcome to the Party!
Florian Rappl

Right now Blazor applications are still 
developed mostly in a monolithic culture. 
While libraries and components may be 
developed independently, their deployment 
is still centralized. In the long run this 
becomes a bottleneck.
This DevSession introduces you to an 
established architecture for a creating 
modular frontend applications. It will show 
how this architecture can be implemented 
together with Blazor to create dynamic 
user experiences. 

13.00 – 14.00 Mittagspause

14. 00 – 18.00

.NET-Applikationsentwicklung: End-to-
End vom Back- ins Frontend - live!
Christian Giesswein

Wir sehen die Welt gerne binär, Front- und 
Backend sind Welten, die selten aufeinan-
der treffen. Heute geht aber darum, eine 
Architektur aufzubauen, eine Datenquelle 
zu designen, sie anzubinden und in einem 
Frontend anzuzeigen. Dabei gilt es, über 
Technologien zu stehen, modular zu sein, 
Erweiterungen flexibel einzubauen und mit 
den richtigen Tools und Vorgehensmustern 
mit größtmöglicher Produktivität durchzu-
starten.

gRPC mit ASP.NET Core
Gregor Biswanger

Ein neuer „Game Changer“ der Datenkom-
munikation betritt die Bühne. Das gRPC-
Protokoll basiert auf http/2 und dient 
dem Aufruf von Funktionen auf verteilten 
Systemen. Haben REST, WebSockets und 
GraphQL damit ausgedient? Oder hat 
gRPC ganz andere stärken? Bei dieser 
Session zeigt Gregor Biswanger, was sich 
hinter gRPC verbirgt und wie dieses mit 
ASP.NET Core zum Einsatz kommt.

Modern Serverless Applications with 
Azure Durable Functions, ACI and 
Docker
Damir Dobric

This session focuses on software developers 
which design and implement modern 
enterprise applications, showing how to 
implement and operate long-running 
applications using Azure Functions. It de-
monstrates how durable functions can be 
used to deploy and monitor long-running 
processes composed in Docker containers 
and operated in the Azure Container 
registry.
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01. DEZEMBER 2021: KONFERENZ
UHRZEIT

08.00 – 09.,00 Begrüßungskaffee und Registrierung 

09.00 – 10.00 Keynote

10.00 – 10.30 Kaffeepause

DOING & TOOLING BACKEND

10.30 – 11.30 Ist C# noch scharf?  
/ Christian Giesswein, David Tielke

Hier kommst du nicht rein: ASP.NET Core APIs und Angular 
Security mit Azure / Thomas Gassmann, Manuel Meyer

11.40 – 12.40 C# Source Generators – let the machine do the  
programming / Jiří Činčura tba

12.40 – 14.00 Mittagspause 

14.00 – 15.00 What is new in .NET 6 and the future of .NET   
/ Johnny Hooyberghs 

Machine Learning mit ML.NET / Jörg Neumann

FRONTEND ARCHITEKTUR

15.10 – 16.10 Creating cross-platform applications with .NET Maui  
/ Mark Allibone

Architekturen – Welche ist die richtige für mich?   
/ David Tielke 

16.10 – 16.45 Kaffeepause

16.45 – 17.45 Wie schlägt sich Blazor gegen Angular? / Gregor Biswanger Choreography vs Orchestration in serverless  
microservices / Mete Atamel

17.55 – 19.00 Realtime Cross-Platform-Applikationen mit Angular, ASP.
NET Core and SignalR / Fabian Gosebrink

Autonomous microservices don‘t share data. Period.  
/ Dennis van der Stelt

02. DEZEMBER 2021: WORKSHOPS
UHRZEIT

09.00 – 17.00

WPF, MVVM und  
.NET 6 
(TEIL 1)
Christian Giesswein

Mit .NET 6 ändert sich einiges, nicht zu-
letzt für WPF. Was das für Sie als Desk-
topentwickler im Einzelnen bedeutet und 
welche Auswirkungen das für Ihre Arbeit 
hat, zeigt dieser Workshop. Sie erfahren, 
welche Konzepte Microsoft mit WPF 
künftig verfolgt, wie sich WinUI, MAUI 
oder WebView2 einsetzen lassen, wie 
Sie das ModelView-ViewModel-Pattern 
künftig optimal einbinden, wie sich be-
stehende WPF-Anwendungen migrieren 
lassen und welche Strategien bei neuen 
Anwendungen möglich und sinnvoll sind.

Moderne Software architekturen 
(TEIL 1)
David Tielke 

Architekturen gibt es wie Sand am Meer, 
aber nicht jede Architektur passt zu jeder 
Projektsituation. David Tielke zeigt Ihnen 
in diesem Workshop, welche Architektu-
ren es derzeit gibt, welche Grundlagen 
dafür benötigt werden und wie Sie die 
passende Softwarearchitektur für Ihr 
Projekt bestimmen. Dabei liegt der Fokus 
besonders auf der Praxis, so dass Sie am 
Ende mit einer soliden Wissensgrundlage 
Ihre Architektur verbessern können. 

Hands-on-Workshop: Erste Schritte 
mit  Docker für .NET Entwickler 
(TEIL 1)
Gregor Biswanger

Dank Docker können wir unsere Entwi-
cklungs- und Produktionsumgebung in 
kürzester Zeit bereitstellen. Wie, zeigt 
dieser Workshop. Das Themenspektrum 
reicht von der Anatomie über die 
Konzepte hinter Docker bis zu dessen 
Einsatz. Vorausgesetzt wird Grundlagen-
wissen zu  C# und VS 2017 und eine gute 
Prise Neugier für die Möglichkeiten, die 
Docker für die Virtualisierung bietet. Eine 
Anleitung zum Aufsetzen unserer Kurs-
umgebung erhalten Sie vorab, so dass 
beim Start alles bereit ist.

03. DEZEMBER 2021: WORKSHOPS
UHRZEIT

09.00 – 
17.00

WPF, MVVM und .NET 6 
(TEIL 2)
Christian Giesswein

Moderne Softwarearchitekturen – 
(TEIL 2) 
David Tielke 

Hands-on-Workshop: Erste Schritte mit 
Docker für .NET Entwickler (Teil 2) 
Gregor Biswanger
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