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19 NativeScript: Mobile Anwendungen
entwickeln

»You know Angular. Now you know mobile.«

Sebastian Witalec
(Technical Evangelist bei Progress)

Wir haben Angular bisher stets dafür eingesetzt, Webanwendungen zu
entwickeln, die in einem Webbrowser laufen. Der Browser ist allerdings
nur eine von vielen Plattformen, in der Angular arbeiten kann.

Native Mobile-Appsmit
Angular

NativeScript ist eine Toolsammlung, mit der wir native Apps für
Android, iOS und Windows Phone entwickeln können. Das HTML-
Markup wird allerdings nicht von einem Webbrowser gerendert, son-
dern in native View-Elemente umgesetzt.

In diesem Kapitel stellen wir die Konzepte von NativeScript vor.
Wir werden dabei erfahren, wie sich Angular nahtlos auch in andere
Umgebungen integriert. Außerdem wollen wir den BookMonkey auf
NativeScript portieren.

19.1 Mobile Apps entwickeln

Die Anforderungen an moderne Apps sind unter anderem eine anspre-
chende Ästhetik, ein plattformspezifisches Nutzererlebnis und natür-
lich bestmögliche Performance. Eigenständige Apps für

jede Plattform
Normalerweise werden hierzu eigen-

ständige Apps für die beiden großen mobilen Betriebssysteme erstellt.
Doch parallele Entwicklungen erzeugen gleichzeitig erhöhte Kosten.

Hybride Appsmit HTMLEine Antwort darauf sind hybride Apps auf Basis von HTML und Java-
Script. Das bedeutet aber automatisch ein paar technische Beschrän-
kungen. Durch NativeScript ist es möglich, direkt mit JavaScript native
Apps zu entwickeln. Native Apps ohne HTMLDiese Apps sind nicht mehr von Lösungen unter-
scheidbar, die klassisch auf Basis von Objective-C bzw. Swift oder Java
entwickelt worden sind. NativeScript bietet eine vergleichbare Perfor-
mance wie eine native App und verwendet die normalen Bedienelemen-
te des jeweiligen mobilen Betriebssystems.
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Abb. 19–1
Zwei

NativeScript-Screens
unter iOS

19.2 Was ist NativeScript?

Framework für
mobile Apps

NativeScript1 , auch häufig als {N} abgekürzt, ist ein Open-Source-
Framework zur Entwicklung von mobilen Apps. Neben der Program-
miersprache JavaScript wird auch die JavaScript-Obermenge Type-
Script direkt unterstützt. Aktuell stehen als Zielplattform sowohl An-
droid als auch iOS zur Verfügung. Seit neuestem ist auch ein Support
für universelle Windows-Plattform-Apps (UWP) hinzugekommen. Je-
ne universellen Apps sind auf Windows Phone 10 und Windows 10
ausführbar. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der produktive Einsatz al-
lerdings nur für Android und iOS empfohlen.

Auf den ersten flüchtigen Blick scheint das Framework eine weite-
re Variante des hybriden Ansatzes auf Grundlage von HTML zu sein.
Doch dem ist nicht so: NativeScript reiht sich in eine völlig neue Diszi-
plin ein.Native Appsmit

JavaScript
In dieser Disziplin geht es darum, JavaScript (bzw. TypeScript)

als vollwertige Programmiersprache für Apps zu etablieren. Weitere
Frameworks, die native Apps auf Grundlage von JavaScript ermög-
lichen, sind React Native von Facebook und Appcelerator Titanium.
Bei allen drei Lösungen fällt der Umweg über HTML und den DOM
schlicht weg. Die Frameworks ermöglichen die direkte Verwendung

1https://ng-buch.de/x/67 – NativeScript

https://ng-buch.de/x/67



