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Vorwort

Cross-Platform
Framework

Angular ist ein Framework für die Entwicklung von Single-Page-Appli-
kationen. Mit Angular können Webapplikationen sowie native Apps
für Mobil- und Desktopgeräte entwickelt werden. Das Framework ist
modular aufgebaut und stellt eine Vielzahl an Funktionalitäten bereit,
um wiederkehrende Standardaufgaben zu lösen. Somit kann bei der
Nutzung des Frameworks der Fokus auf die eigentliche Businesslo-
gik gelegt werden. Das Framework steht für eine komponentenbasierte
Entwicklung, mithilfe derer sich Teile von Anwendungen einfach aus-
tauschen und kombinieren lassen. Mit Angular können Sie mit wenig
Aufwand strukturierte, modulare und gut wartbare Applikationen er-
stellen.

Sie werden in diesem Buch lernen, Grundlegende
Konzepte

wie Sie eine komponentenba-
sierte Single-Page-Applikation erstellen. Wir werden Ihnen vermitteln,
wie Sie Abhängigkeiten und Asynchronität mithilfe des Frameworks
behandeln. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie durch Routing die Navigati-
on zwischen verschiedenen Teilen der Anwendung implementieren. Sie
werden lernen, wie Sie komplexe Formulare mit Validierungen in Ihre
Anwendung integrieren und wie Sie Daten aus einer REST-Schnittstelle
konsumieren können.

BeispielanwendungWir entwickeln mit Ihnen gemeinsam eine Anwendung, anhand de-
rer wir Ihnen all diese Konzepte von Angular beibringen. Dabei führen
wir Sie Schritt für Schritt durch das Projekt – vom Projektsetup über
das Testen des Anwendungscodes bis zum Deployment der fertig ent-
wickelten Anwendung.

Ihnen wird weiterhin Vorstellung von Toolseine Reihe geeigneter Tools vorgestellt, mit
denen Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und somit Ihre Produktivität
steigern können. Zusätzlich erhalten Sie in diesem Buch immer wie-
der praxisorientierte Tipps Praxistipps, die die Autoren im Laufe ihrer Zeit als
Entwickler sammeln konnten und Ihnen gern mit auf den Weg geben
möchten.
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Sie sind nach dem Lesen des Buchs in der Lage:

n das Zusammenspiel der wichtigsten Funktionen von Angular sowie
das Konzept hinter dem Framework zu verstehen

n modulare, strukturierte und wartbare Webanwendungen mithilfe
des Angular-Frameworks zu entwickeln

n durch die Entwicklung von Tests qualitativ hochwertige Anwen-
dungen zu erstellen

Namenskonvention und Versionen: Angular vs.
AngularJS

Das Angular-Framework, welches in diesem Buch beschrieben wird,
hat die Versionsnummer 4. Damit ist es der Nachfolger von AngularJS.
Da das Framework ab der Version 2 von Grund auf neu entwickelt
wurde, lässt sich nur mit Hilfsmitteln eine Kompatibilität zu AngularJS
herstellen. Die Entwickler des Frameworks entschieden sich dazu, als
offizielle Bezeichnung den NamenIt’s just »Angular« . Angular zu führen.

Um Verwechslungen auszuschließen, hat sich die folgende Konven-
tion durchgesetzt:

n AngularJS – Das Angular-Framework in der Version 1.x.x
n Angular – Das Angular-Framework ab Version 2 (Dieses Buch ist

durchgängig auf dem Stand von Angular 4.)

Semantic Versioning Die Versionsnummer x.y.z basiert auf Semantic Versioning.1 Der
Release-Zyklus von Angular ist kontinuierlich geplant. So soll im
Rhythmus von sechs Monaten eine neue Major-Version x erscheinen.
Die Minor-Versionen werden monatlich herausgegeben, nachdem eine
Major-Version erschienen ist.

Auch wenn Sie möglicherweise eine neuere Angular-Version ver-
wenden, behalten die in diesem Buch beschriebenen Konzepte ihre Gül-
tigkeit.

Anwen richtet sich das Buch?

Dieses Buch richtetWebentwickler mit
JavaScript-Erfahrung

sich an Webentwickler, die einige Grundkennt-
nisse mitbringen. Wir setzen allgemeine Kenntnisse in JavaScript vor-
aus. Wenn Sie bereits ein erstes JavaScript-Projekt umgesetzt haben

1https://ng-buch.de/x/1 – Semantic Versioning 2.0.0

https://ng-buch.de/x/1
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und Ihnen Frameworks wie jQuery, AngularJS oder Dojo Toolkit ver-
traut sind, werden Sie an diesem Buch sehr viel Freude haben. Mit
Angular erwartet Sie das modularisierte Entwickeln von Single-Page-
Applikationen in Kombination mit Unit- und UI-Testing.

Das Angular-Framework TypeScript-Einsteiger
und Erfahrene

lässt sich sowohl mit reinem JavaScript,
TypeScript als auch der Dart-Programmiersprache nutzen. In diesem
Buch wird die Entwicklung mittels TypeScript verfolgt, da dieser Weg
in der Praxis die meiste Anwendung findet. Doch keine Angst: Type-
Script ist eine Erweiterung von JavaScript, und die neuen Konzepte sind
sehr eingängig und schnell gelernt.

In diesem Buch Praxisorientierte
Einsteiger

wird ein praxisorientierter Ansatz verfolgt. Sie wer-
den anhand einer Beispielanwendung sukzessiv die Konzepte und Funk-
tionen von Angular kennenlernen.

Möchten Sie Ihren Kunden qualitativ hochwertige Webanwendun-
gen ausliefern? – Dann tauchen Sie mit uns in das Angular-Framework
ein. Sie werden nicht enttäuscht.

Was sollten Sie mitbringen?

Grundkenntnisse in
JavaScript, HTML und
CSS

Da wir Erfahrungen in der Webentwicklung mit JavaScript vorausset-
zen, ist es für jeden Entwickler, der auf diesem Gebiet unerfahren ist,
empfehlenswert, sich die nötigen Grundlagen zu erarbeiten. Darüber
hinaus sollten Sie Grundkenntnisse im Umgang mit HTML und CSS
mitbringen. Der dpunkt.verlag bietet eine große Auswahl an Einstiegs-
literatur für HTML, JavaScript und CSS an. Sollten Sie über keiner-
lei TypeScript-Kenntnisse verfügen: kein Problem! Alles, was Sie über
TypeScript wissen müssen, um die Inhalte dieses Buchs zu verstehen,
wird in einem separaten Kapitel vermittelt.

Sie benötigen Keine Angular-
Vorkenntnisse nötig!

keinerlei Vorkenntnisse im Umgang mit Angular bzw.
der Vorgängerversion AngularJS. Ebenso müssen Sie sich nicht vor-
ab mit benötigten Tools und Hilfsmitteln für die Entwicklung von
Angular-Applikationen vertraut machen. Das nötige Wissen darüber
wird Ihnen in diesem Buch vermittelt.

Für wen ist dieses Buch weniger geeignet?

Um Inhalte des Buchs zu verstehen, Unerfahrene
Webentwickler

werden Erfahrungen im Webumfeld
vorausgesetzt. Entwicklern ohne Vorkenntnisse in diesem Umfeld wird
der Einstieg schwerer fallen. Sie sollten sich zunächst die grundlegenden
Kenntnisse in den Bereichen HTML, JavaScript und CSS aneignen.

Kein NachschlagewerkWeiterhin ist dieses Buch nicht als Nachschlagewerk zu verstehen.
Es werden nicht alle Möglichkeiten und Konzepte von Angular bis in
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jedes Detail erläutert. Anhand des Beispielprojekts werden die wichtigs-
ten Funktionalitäten praxisorientiert vermittelt. Um alle Facetten des
Frameworks kennenzulernen, sollten Sie sich jedoch mit zusätzlicher Li-
teratur ausstatten.O�zielle Angular-

Dokumentation
Um Details zu den einzelnen Framework-Funktionen

nachzuschlagen, empfehlen wir die offizielle Dokumentation für Ent-
wickler.2

Wie ist dieses Buch zu lesen?

Wir beginnenEinführung, Tools und
Schnellstart

im ersten Kapitel des Buchs mit einer Einführung. Hier er-
fahren Sie alles über verwendete Tools und benötigtes Werkzeug. Wei-
terhin beinhaltet das Kapitel einen Schnellstart. Dieser soll Ihnen einen
schnellen Einstieg in das Framework zeigen. Der Leser soll hier ein Ge-
fühl dafür bekommen, warum sich die Entwicklung einer Anwendung
mit dem Angular-Framework lohnt. In diesem Kapitel werden noch
nicht alle Details und Hintergründe vermittelt.

Das zweite KapitelEinführung in
TypeScript

vermittelt Ihnen einen Einstieg in TypeScript. Sie
werden hier mit den Grundlagen dieser typisierten Skriptsprache ver-
traut gemacht und erfahren, wie Sie die wichtigsten Features verwenden
können. Entwickler, die bereits Erfahrung im Umgang mit TypeScript
haben, können dieses Kapitel überspringen.

Beispielanwendung Das dritte Kapitel ist der Hauptteil des Buchs. Hier möchten wir
mit Ihnen zusammen eine Beispielanwendung entwickeln. Die Konzepte
und Technologien von Angular wollen wir dabei direkt am Beispiel
vermitteln. So stellen wir sicher, dass das Gelesene angewendet wird
und jedes Kapitel automatisch einen praktischen Bezug hat.

Iterationen Nach einer Projekt- und Prozessvorstellung haben wir das Buch in
mehrere Iterationen eingeteilt. In jeder Iteration gilt es, Anforderungen
zu erfüllen, die wir gemeinsam mit Ihnen lösen.

n Iteration I: Komponenten & Template-Syntax (S. 63 ff.)
n Iteration II: Services & Routing (S. 117 ff.)
n Iteration III: HTTP & reaktive Programmierung (S. 169 ff.)
n Iteration IV: Formularverarbeitung & Validierung (S. 207 ff.)
n Iteration V: Pipes & Direktiven (S. 259 ff.)
n Iteration VI: Module & fortgeschrittenes Routing (S. 301 ff.)
n Iteration VII: Internationalisierung (S. 351 ff.)

Storys Eine solche Iteration ist in mehrere Storys untergliedert, die jeweils ein
Themengebiet abdecken. Eine Story besteht immer aus einer theoreti-

2https://ng-buch.de/x/2 – Angular Docs
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schen Einführung und der praktischen Implementierung im Beispielpro-
jekt.

Optimierungs-
vorschläge

Neben Storys gibt es Optimierungsvorschläge. Dabei handelt es
sich um technische Anforderungen, die die Architektur oder den Code-
stil der Anwendung verbessern.

Haben wir eine Iteration abgeschlossen, prüfen wir, ob wir unseren
Entwicklungsprozess vereinfachen und beschleunigen können. In den

PowertippsPowertipps demonstrieren wir hilfreiche Werkzeuge, die uns bei der
Entwicklung zur Seite stehen.

Nachdem alle Iterationen Testingerfolgreich absolviert wurden, wollen wir
das Thema Testing genauer betrachten. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre
Angular-Anwendung testen und so die Softwarequalität sichern kön-
nen. Dieses Kapitel kann sowohl nach der Entwicklung des Beispiel-
projekts als auch parallel dazu bestritten werden.

Schließlich gehen wir auf einige weiterführende Themen ein. Hier
werden Sie Deploymenterfahren, wie Sie eine fertig entwickelte Angular-Anwen-
dung fit für den Produktiveinsatz machen. Weiterhin NativeScriptwerden wir Ih-
nen mit dem Framework NativeScript und der Redux-Architektur zwei
Ansätze näherbringen, die über das bisher Gelernte hinausgehen. Sie
werden erfahren, wie Sie NativeScript einsetzen können, um mobile
Anwendungen für verschiedene Zielplattformen (Android, iOS etc.) zu
entwickeln. ReduxZum Schluss werden wir Ihnen in diesem Kapitel das Re-
dux-Pattern vorstellen. Sie erfahren, wie Sie mithilfe des Patterns Ihren
Anwendungsstatus zentral verwalten können.

Im letzten Kapitel des Buchs finden Sie weitere Informationen zu
wissenswerten und begleitenden Themen. Upgrade von AngularJSUnter anderem erfahren Sie
hier, welche Schritte Sie gehen sollten, um erfolgreich von einer frühe-
ren Angular-Version zu migrieren.

Umgangmit Aktualisierungen

Alle Beispiele aus diesem Buch sowie zusätzliche Links und Hinweise
können Sie über eine zentrale Seite erreichen:

Die Begleitwebsite
zum Buch

https://angular-buch.com

Auf dieser Seite finden Sie einen Link zu den im Buch enthaltenen Code-
beispielen sowie zu weiterführender Literatur. Weiterhin stellen wir Ih-
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nen dort Änderungen sowie ggf. auftretende Korrekturen bereit. Das
Angular-Framework wird stetig weiterentwickelt, und neuere Versio-
nen werden folgen.Infos zu neueren

Versionen
In diesen Versionen können Änderungen auftreten,

die die Arbeitsweise des Frameworks und auch die Implementierung
von Features beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund, un-
bedingt einen Blick auf die Begleitwebsite des Buchs zu werfen, bevor
Sie beginnen, sich mit den Inhalten des Buchs zu beschäftigen.

Beratung undWorkshops

Wir, die Autoren dieses Buchs, arbeiten seit Langem als Berater und
Trainer für Angular. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man An-
gular in kleinen Gruppen am schnellsten lernen kann. In einem Work-
shop kann auf individuelle Fragen und Probleme direkt eingegangen
werden – und es macht auch am meisten Spaß!

Schauen Sie auf https://angular.schule vorbei. Dort bieten wir Ihnen
Angular-Workshops in den Räumen Ihres Unternehmens oder in offe-
nen Gruppen an. Das Angular-Buch verwenden wir dabei in unseren
Einstiegskursen zur Nacharbeit. Haben Sie das Buch vollständig gele-
sen, so können Sie direkt in die individuellen Kurse für Fortgeschrittene
einsteigen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Angular-Schule:
Workshops und

Beratung

https://angular.schule
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