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21 Redux: Den Application State
verwalten

»React is a scalpel, Angular is an operating room.«

Corinna Cohn
(Sprecherin und Beraterin für Angular)

Wer dieses Kapitel liest und gut mitarbeitet, kann sich zu den fortge-
schrittenen Angular-Entwicklern zählen. Der Werkzeugkasten Angular
wurde in den vorangegangen Kapiteln ausgiebig behandelt. Wir sind in
der Lage, Anwendungen mit Angular zu entwickeln. Wir können Kom-
ponenten untereinander kommunizieren lassen, Daten von entfernten
Quellen nutzen und wissen, wie wir für den Nutzer einen Leitfaden zur
Verfügung stellen können, damit er sich komfortabel innerhalb der App
bewegen kann.

Anwendungsstatus ist
komplex.

Geladene Daten und temporär eingeblendete Nachrichten oder
Animationen repräsentieren hierbei den Gesamtzustand unserer An-
wendung (Application State). Derzeit ist dieser Zustand über diver-
se Komponenten und Services hinweg zerstreut. Je komplexer das
Angular-Projekt wird, umso schwieriger wird es, diese Status genau
an der richtigen Stelle bereitzustellen. Mitunter entstehen Kopplungen
zwischen Services und Komponenten, die eigentlich unerwünscht sind.
Zum Teil werden auch Hilfsservices eingeführt, um fehlende Kommu-
nikationswege zu ergänzen.

Die zentrale
Verwaltung des
Anwendungsstatus
verspricht Besserung.

An diesem Punkt ist es hilfreich, eine Art Datenbank zu haben, die
den Anwendungsstatus zentral verwaltet. Der Charme dieses Ansatzes
ist, dass Bestandteile in der App über die gleichen Statusinformatio-
nen verfügen, weil es nur noch einen Single Point of Truth gibt. Eine
Synchronisation unter den Komponenten oder zusätzliche Hilfsservices
sind nicht mehr erforderlich.

Das Architekturmuster Redux bietet hierfür einen Ansatz.
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21.1 Was ist Redux?

Begri�sklärung Mithilfe von Redux kann der Status einer JavaScript-Anwendung zen-
tral verwaltet werden. Das wird durch einen Store erreicht, der alle
getätigten Aktionen der Anwendung speichert. Die Summe aller Aktio-
nen repräsentiert den aktuellen Zustand der App. Aktionen können in
der Oberfläche unter anderem durch eine Eingabe, einen Klick oder ei-
ne Geste ausgelöst werden. Ein Dispatcher leitet sie zum Store weiter,
wo jede Aktion verarbeitet wird und einen neuen Anwendungsstatus er-
zeugt. Der neue Status wird automatisch an die Oberfläche übermittelt.
Wurden Daten verändert, wird die Anzeige neu gezeichnet. Dazu wird
Angulars Change Detection eingesetzt. Das weist darauf hin, dass Re-
dux gut mit Angular umgesetzt werden kann, weil Angular schon das
nötige Werkzeug zur Implementierung dieser Architektur mitbringt.

Redux folgt dem Prinzip der zugrunde liegenden Architektur Flux1
und arbeitet mit einem in eine Richtung fließenden Datenstrom (Uni-
directional Dataflow).

Abb. 21–1
Unidirektionaler

Daten�ussmit Redux

Redux und Flux Im Gegensatz zu Flux arbeitet Redux mit nur einem Store (unsere zen-
trale Anwendungsdatenbank). Dessen Zustand kann lediglich gelesen
werden und wird durch das Anwenden auftretender Ereignisse inner-
halb der App errechnet (oder »reduziert«).

Redux-
Implementierungen für

Angular

Es existieren zwei populäre Implementierungen von Redux für An-
gular:

n ngrx: Reactive Extensions for Angular – https://ng-buch.de/x/82
n angular-redux: Angular 2+ bindings for Redux –

https://ng-buch.de/x/83

Es kann nicht gesagt werden, welches der beiden Projekte besser oder
schlechter ist. Das Projekt angular-redux nutzt die bestehende Imple-
mentierung von React2 , wohingegen ngrx eine eigene Umsetzung vor-
antreibt, die auf RxJS basiert. Prinzipiell ist es empfehlenswert, beide
Projekte zu studieren.

1https://ng-buch.de/x/81 – Flux
2https://ng-buch.de/x/84 – GitHub: React Community
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