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3 Angular CLI: Der Codegenerator für
unser Projekt

»Angular 1 is a framework. Angular 2 is a platform.«

Brad Green
(Angular Team Manager)

Wir haben im Schnellstart gesehen, wie wir eine minimale Projektum-
gebung für die Entwicklung mit Angular einrichten. Zugegeben, eine
»rohe« Angular-Anwendung braucht verhältnismäßig viele Vorberei-
tungen, die wir uns als Entwickler nicht merken möchten. Außerdem
sind die Schritte für die meisten Einsatzzwecke immer gleich.

Wir wollen deshalb auf ein Tool zurückgreifen, das uns die Arbeit
mit Angular erheblich erleichtern wird: die Angular CLI. In diesem Ka-
pitel werden wir die Installation und die wichtigsten Befehle des Tools
kennenlernen.

3.1 Vorstellung

Die Angular CLI1 beinhaltet Vorlagen und Befehle für alle wiederkeh-
renden Aufgaben, vom Anlegen eines Projekts bis hin zum finalen De-
ployment. Die Vorlagen geben eine Struktur vor, die leicht verständlich
und standardisiert ist. Der generierte Code orientiert sich dabei am of-
fiziellen Angular-Styleguide.2

Angular CLI ist ein Kommandozeilentool auf Basis von Node.js.
Die Angular CLI setzt
auf Webpack.

Die Transformation der TypeScript-Dateien und Stylesheets sowie vie-
le weitere Schritte werden mithilfe von Webpack durchgeführt.3 Web-
pack ist ein Modul-Loader und Bundler und ist dafür verantwortlich,
alle Teile unserer Anwendung zu verpacken, bevor sie an den Client
ausgeliefert werden.

1https://ng-buch.de/x/22 – GitHub: Angular CLI
2Dem Styleguide widmen wir uns auf Seite 115.
3https://ng-buch.de/x/21 – webpack
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Die CLI verwendet stets fest definierte Vorlagen und Dateipfade,
was für die Erzeugung und Bewahrung einer einheitlichen Struktur im
Projekt sehr hilfreich ist. Beim Anlegen eines neuen Projekts wird al-
les vorbereitet: Dateien werden angelegt, NPM-Pakete installiert und
es wird sogar das Projekt unter Versionsverwaltung (Git) gestellt. Spä-
ter können wir die Grundgerüste für unsere Komponenten, Services,
Pipes und Direktiven automatisch generieren lassen.Die Angular CLI

übernimmt das Tooling
für die Entwicklung.

Wiederkehrende
Aufgaben wie das Bauen des Projekts oder die Ausführung von Unit-
und Oberflächentests sind bereits eingerichtet. Eine Überwachung des
Dateisystems (kurz: watch) sorgt dafür, dass der TypeScript-Code der
Anwendung bei jedem Speichervorgang automatisch in JavaScript um-
gewandelt wird. Ein integrierter Webserver sorgt ebenso gleich für
die Präsentation der Anwendung im Browser. Ähnlich wie beim lite-
server aus dem Schnellstart löst auch der integrierte Webserver bei jeder
Änderung automatisch eine Aktualisierung im Browser aus.

Die Angular CLI kann uns also einen Großteil der wiederkehrenden
Arbeit abnehmen. Lassen Sie uns das Tool kurz ausprobieren.

3.2 Installation

Um die Angular CLI nutzen zu können, müssen wir das Tool als globa-
les NPM-Modul installieren.node-gyp Die Angular CLI basiert wiederum auf na-
tiven Node-Modulen, die das »Node.js native addon build tool« (node-
gyp) voraussetzen. Das Setup von node-gyp unter Windows war in der
Vergangenheit häufig mit Frustration verbunden, doch zum Glück ste-
hen uns jetzt die Windows-Build-Tools zur Verfügung.

Tipp: Windows-Build-Tools installieren

Für Windows-Nutzer empfehlen wir dringend die Installation der Windows--
Build-Tools:

npm install -g windows-build-tools

Führen Sie diesen Befehl als Administrator aus.

Anschließend sollte die Installation der Angular CLI problemlos von-
statten gehen:

$ npm install -g @angular/cli

Die Angular CLI lässt sich nach der Installation einfach mit dem Befehl
ng auf der Kommandozeile ausführen.
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Möchten wir ein neues Projekt beginnen, so generieren wir dieses mit
dem new-Befehl.

Listing 3–1
Neues Projekt
generieren

$ ng new my-first-project

Das neue Projekt wird in einem eigenen Unterordner angelegt. Wir
wechseln in den neuen Ordner und können gleich weitermachen – z. B.
noch eine zusätzliche Komponente generieren.

Listing 3–2
Komponente erstellen

$ ng generate component my-first-component

Hilfreich ist es, die vielen Parameter zu kennen und einordnen zu kön-
nen. Im Anhang A sind daher alle Befehle aufgelistet. Wir können uns
auch ein wenig Tipparbeit sparen, wenn wir statt der ausgeschriebenen
Parameter deren Aliase verwenden. Der folgende Befehl ist äquivalent
zum vorherigen.

Listing 3–3
Komponente erstellen
mit dem Kurzbefehl

$ ng g c my-first-component

Die Angular CLI dient vor allem dazu, uns an vielen Stellen Arbeit ab-
zunehmen. Wir sind schon jetzt auf demselben technischen Stand wie
zum Ende des Schnellstarts. Die Anwendung lässt sich bereits mit ng
serve oder npm start ausführen. Wie es sich für professionelle Software
gehört, wurden auch gleich Unit-Tests für die Komponenten angelegt.
Natürlich hat die Anwendung noch keine wirklichen Funktionen, so-
dass auch die angelegten Unit-Tests entsprechend kurz ausfallen. Wir
können aber dennoch schon einmal prüfen, ob die automatisch erzeug-
ten Tests fehlerfrei durchlaufen.

Listing 3–4
Unit-Tests ausführen

$ ng test

Sie sehen: Einfacher geht es kaum! Mehr zur Angular CLI erfahren wir
ab Seite 51, wenn wir unser Beispielprojekt aufsetzen.
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