


Abhängigkeit die Version 6.0.0 installiert. Wenn dort ∼6.0.0 steht, wird die
Version 6.0.1 installiert. Wenn dort ^6.0.0 steht, dann wird die Version 6.1.0
installiert.

Neuere npm-Versionen erzeugen zusätzlich zum node_modules-Verzeichnis auch eine
Datei namens package-lock.json. Dort stehen alle npm-Pakete, die sich im
node_modules-Verzeichnis befinden, mit ihrer jeweiligen Version. Falls Sie ein
Werkzeug für die Versionierung Ihres Codes verwenden, wie zum Beispiel git, sollten
Sie diese Datei auch hinzufügen. Sie stellt sicher, dass nachträgliche Installationen die
exakt gleichen Versionen von den Abhängigkeiten besitzen.

Npm erlaubt auch die Installation von globalen npm-Paketen. Diese Pakete können
dann in jedem Projekt verwendet werden. Meistens installieren Sie
Kommandozeilenwerkzeuge, wie zum Beispiel Angular CLI, global.

 Wie Sie Node.js und npm installieren, erfahren Sie im Abschnitt
Beispielanwendung: Umgebung einrichten.

 Mehr über die package.json erfahren Sie auf der Webseite von npm unter
https://docs.npmjs.com/files/package.json. Mehr über die package-
lock.json erfahren Sie auf https://docs.npmjs.com/files/package-lock.json.
Auf der npm-Webseite finden Sie auch weitere Informationen über das Werkzeug
und seine Features. Falls Sie noch nie mit npm gearbeitet haben, empfehle ich
Ihnen, zumindest den Getting Started-Teil zu lesen. In der Regel haben Versionen
in der package.json drei Zahlen, die mit Punkten getrennt werden. Hinter diesen
Versionsbezeichnungen steckt eine Versionierungsprozess namens Semantic
Versioning. Auch Angular folgt diesem Prozess. Mehr darüber erfahren Sie auf
https://semver.org/lang/de/.

Texteditoren
Theoretisch können Sie bei der Entwicklung jeden beliebigen Texteditor nutzen.
Allerdings sind nicht alle Texteditoren gleich gut für die Entwicklung von Angular-
Anwendungen geeignet. Sie sollten einen Texteditor auswählen, der mindestens
Syntax-Highlighting und Code-Vervollständigung für TypeScript unterstützt. Auch die
Unterstützung von Code-Refactoring ist etwas, worauf Sie bei der Wahl eines
Texteditors achten sollten. Gerade letzteres wird Ihnen, vor allem bei größeren
Projekten, sehr helfen.

 Ich nutze zwar hier den Term »Texteditor«, ich meine damit aber auch integrierte
Entwicklungsumgebungen (IDEs). Ich unterscheide nicht explizit zwischen den
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beiden Ausdrücken, da die meisten modernen Texteditoren sich mithilfe von
Plugins zu integrierten Entwicklungsumgebungen umfunktionieren lassen.

In der Tabelle 1.1 sehen Sie vier Texteditoren, die gut für die Entwicklung von
Angular-Anwendungen geeignet sind. Alle vier funktionieren unter Windows, Linux
und MacOS. Allerdings bieten die vier Editoren unterschiedliche Grade der TypeScript-
beziehungsweise Angular-Unterstützung an. Falls Sie genügend Zeit haben, empfehle
ich Ihnen, alle vier Texteditoren zu testen und denjenigen auswählen, der am besten zu
Ihnen passt. Falls Sie die Zeit nicht haben, empfehle ich Ihnen Visual Studio Code,
wozu Sie mindestens das Angular-Language-Service-Plugin installieren sollten.

Atom Sublime Text Visual Studio
Code Webstorm

Open-Source Ja Nein Ja Nein

Kostenlos Ja Nein (kostenlose
Evaluation) Ja Nein (kostenlose

Evaluation)

TypeScript-
Unterstützung

durch
Plugin durch Plugin integriert integriert

Angular-
Unterstützung

derzeit
nein derzeit nein durch Plugin integriert

Tabelle 1.1: Überblick über Texteditoren für die Entwicklung von Angular-Anwendungen

 Mit TypeScript- beziehungsweise Angular-Unterstützung meine ich konkret die
Unterstützung von sogenannten Language Services. Diese ermöglichen Dinge
wie Code-Refactoring, Code-Vervollständigung und so weiter. Diese
Unterstützung ist für mich persönlich bei der Auswahl eines Texteditors
besonders wichtig. Natürlich gibt es auch noch weitere Entscheidungskriterien,
wie zum Beispiel die Integration mit Angular CLI oder die Unterstützung von
Code-Schnipseln.

 Weitere Informationen über die vier Editoren finden Sie auf der jeweiligen
Webseite. Dort können Sie diese auch herunterladen.

Atom: https://atom.io/.

Sublime Text: https://www.sublimetext.com/.

Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/.

Webstorm: https://www.jetbrains.com/webstorm/.

Mehr über den Angular Language Service erfahren Sie auf
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https://angular.io/guide/language-service.

 Suchen Sie in der Plugin-Verwaltung jedes Texteditors nach angular
beziehungsweise nach typescript. Das ist die einfachste Möglichkeit,
interessante Plugins zu finden. Am besten installieren Sie keine Plugins mit
AngularJS in ihrem Namen oder ihrer Beschreibung. Diese wurden für die
Version 1.x von Angular geschrieben und sind in der Regel mit Versionen
größer/gleich 2.x nicht kompatibel.

Der TypeScript-Compiler
Der TypeScript-Compiler hat zwei Aufgaben:

Er informiert Sie über Typfehler in Ihrem Code.

Er wandelt Ihren TypeScript-Code in JavaScript-Code um.

Bei dieser Umwandlung geht es hauptsächlich um die Syntax. Neuere Syntax, wie zum
Beispiel eine Klassendefinition, wird in Syntax umgewandelt, die auch ältere Browser
ausführen können. Was genau umgewandelt wird, hängt von der JavaScript-Zielversion
ab. Die Zielversion bestimmt im Endeffekt, in welchen Browsern Sie Ihre Anwendung
nutzen können. Sie können diese mit der Compiler-Option target ändern. Mehr über
Compiler-Optionen erfahren Sie im Abschnitt Compiler-Optionen.

 Der TypeScript-Compiler unterstützt JavaScript-Features, die von den Browsern
noch nicht unterstützt werden. TypeScript ist eine Übermenge, ein Superset von
JavaScript.

Neue Methoden und Objekte, wie zum Beispiel das Map-Objekt oder die findIndex-
Methode von Arrays werden nicht umgewandelt. Wenn Sie diese verwenden wollen,
brauchen Sie womöglich Polyfills. Ob Polyfills tatsächlich nötig sind, hängt von den
Browsern ab, in denen Ihre Anwendung laufen muss.

Angular CLI nutzt aktuell ES5 als Zielversion. Das heißt, dass bei die Umwandlung
dafür sorgt, dass das JavaScript in allen Browsern funktioniert, die den ECMAScript-5-
Standard implementieren. Das sind alle Browser ab Internet Explorer 9.

 Sie müssen den TypeScript-Compiler nicht selbst installieren. Das übernimmt
Angular CLI für Sie.

 Mehr über die Syntax und die Features von TypeScript erfahren Sie im Anhang
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A. Falls Sie noch keine Erfahrung mit TypeScript haben, empfehle ich Ihnen,
jetzt als Erstes diesen Anhang zu lesen.

 Polyfills
Ein Polyfill ist Code, der ein Feature für Browser implementiert, die dieses Feature noch
nicht unterstützen. Das Feature kann bereits Teil eines Webstandards sein oder ein
Vorschlag für einen neuen Standard. Der Begriff »Polyfill« wurde von Remy Sharp im
Jahr 2009 geprägt.

Ein Beispiel für einen relativ neuen Webstandard ist die fetch-API. Diese wird von
modernen Browsern wie Chrome und Firefox unterstützt, aber nicht von Internet Explorer.
Wenn Sie also die fetch-API im Internet Explorer nutzen möchten, müssen Sie dafür ein
Polyfill nutzen.

Kompilierfehler
Kompilierfehler bemerken Sie, wenn der TypeScript-Compiler Fehler in Ihrem Code
findet. Hauptsächlich informiert Sie der Compiler über Typ- und Syntaxfehler.

Ein Typfehler entsteht, wenn Sie ein Konstrukt, wie zum Beispiel eine Variable falsch
verwenden. Falsch verwenden heißt in diesem Fall, dass Sie den Typ des Konstrukts
nicht so verwenden, wie dieser definiert ist. Zum Beispiel ergibt es einen Typfehler,
wenn Sie einer Variable vom Typ string eine Zahl zuzuweisen versuchen. Auch der
Aufruf einer Funktion mit falscher Parameteranzahl oder falschen Parametertypen
verursacht einen Typfehler. Obwohl Typfehler nicht immer zur Laufzeitfehlern führen,
sollten Sie sich stets bemühen, diese zu korrigieren.

Syntaxfehler entstehen, wenn Sie beim Schreiben von TypeScript-Code einen Fehler
machen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Komma vergessen oder den Namen bei einer
Funktionsdeklaration. Im Browser führen solche Fehler zur einer Exception und das
Programm läuft nicht weiter. In TypeScript führt ein Syntaxfehler zu einem
Kompilierfehler. Allerdings versucht der Compiler, den Syntaxfehler im erzeugten
JavaScript selbst zu beheben. Der Compiler kann also theoretisch trotz Syntaxfehlern
gültiges JavaScript erzeugen.

Darüber hinaus kann der Compiler Sie auch über folgende Fehler informieren:

unerreichbare Code-Teile,

nicht verwendete Funktionsparameter und Variablen,

das Fehlen einer break- oder return-Anweisung in einer switch-case-Anweisung.

Standardmäßig informiert Sie der Compiler nur über unerreichbare Code-Teile, zum
Beispiel Code in einer Funktion, der unter einer return-Anweisung steht. Damit der



Compiler Sie auch auf die anderen zwei Fehler aufmerksam macht, müssen Sie diese
Optionen aktivieren (siehe Abschnitt Compiler-Optionen).

In der Regel haben unerreichbare Code-Teile keine Auswirkungen auf das
Funktionieren Ihrer Anwendung. Dasselbe gilt auch für nicht genutzte
Funktionsparameter und Variablen. Allerdings empfehle ich Ihnen, auch solche Fehler
zu korrigieren und den überflüssigen Code zu entfernen.

Eine break- oder return-Anweisung wird manchmal absichtlich ausgelassen, wenn
derselbe Code in mehr als einem Fall ausgeführt werden soll. Allerdings rate ich Ihnen
trotzdem, diese Fehlermeldung zu aktivieren. Die Fehler, die entstehen können, wenn
Sie eine break- oder eine return-Anweisung vergessen, sind oft schwer zu finden. Da
ist es besser, den gemeinsamen Code in einer Funktion zu definieren und diese dann
jeweils aufzurufen.

Compiler-Optionen
Mit Compiler-Optionen steuern Sie den TypeScript-Compiler. Sie können ihm zum
Beispiel sagen, wo das erzeugte JavaScript abgelegt werden soll, ob Sourcemaps
erzeugt werden sollen und so weiter.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Compiler zu konfigurieren: Sie können Parameter
beim Aufruf übergeben oder eine Konfigurationsdatei nutzen. Da die Nutzung dieser
Parameter ziemlich umständlich ist, konzentriere ich mich hier auf die
Konfigurationsdatei. Das Gesagte gilt aber sinngemäß immer für beide Möglichkeiten.

Die Konfigurationsdatei wird im JSON-Format geschrieben und hat den Namen
tsconfig.json. Diese befindet sich im Hauptverzeichnis des Projekts. Angular CLI
erzeugt für Sie die Konfigurationsdatei mit allen nötigen Optionen, die eine Angular-
Anwendung braucht. Am besten ändern Sie die Optionen von Angular CLI nicht.
Änderungen können dazu führen, dass Angular CLI Ihre Anwendung nicht mehr
korrekt zusammenbaut.

Im Listing 1.2 sehen Sie verschiedene Optionen. Ich empfehle Ihnen, diese in die von
Angular CLI erzeugte Konfigurationsdatei einzufügen. Eine Beschreibung der
Optionen finden Sie in der Tabelle 1.2. In der Beschreibung erkläre ich, was passiert,
wenn die Optionen die Werte aus Listing 1.2 haben.


