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1.1 JavaScript Revealing Module Pattern 

Beim Revealing Module Pattern in JavaScript definiert man Funktionen nicht gleich, sondern 

weist sie Variablen innerhalb eines Objektes zu. 

Im folgendem Beispiel wird das Resultat der Funktion direkt in die Variable «calculator» 

geschrieben, da es am Ende «()» hat, welches die Funktion gleich aufruft. In der Funktion 

werten die zwei Variablen «eqCtl» und «doAdd» definiert. «doAdd» wird dabei aber nicht 

aufgerufen, sondern nur der Variable «doAdd» zugewiesen. Zurückgegeben wird dann 

«add». Von aussem muss man dann auf dem «calculator» «add» aufrufen, welches intern 

dann «doAdd» aufruft. 

 

1.2 jQuery AJAX Functions 

 Mit jQuery kann man wie auch mit ASP.NET MVC Ajax Calls auf eine Action auf dem Server 

machen. So kann man z.B. JSON Daten vom Server erhalten. 

Folgendermassen kann man bspw. Auf dem DataService Controller die GetAccount Action 

aufrufen mit dem Parameter acctNumber, welcher die ID beinhaltet. Danach wird ein 

Callback ausgeührt, welches als Parameter übergeben wurde. 
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Dies funktioniert aber jedoch nur mit HTTP GET Requests. Für HTTP POST muss folgender 

JS Code verwendet werden: 
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1.3 JavaScript Files in Visual Studio referenzieren 

Um die Funktionen aus einem anderen JavaScript File in einem JavaScript File zu erhalten 

(Intellisense) kann man am Anfang des JS-Files im Visual Studio nach drei Schrägstrichen 

eine Referenz zum zweiten JS-File hinzufügen. 

 

1.4 jQuery Template 

Mit jQuery Templates kann man HTML Code mit JavaScript (jQuery) erstellen. Dabei gibt es 

Templates, welche auf der Seite in den DOM eingebunden werden können. Die Daten 

können dabei per AJAX vom Server geholt werden. 

 

1.5 Canvas 

Mit einem HTML Canas Tag kann man Dinge auf einer HTML Seite zeichen. Damit kann 

man dann z.B. auch Charts rendern. 
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Um mit einem Canvas in HTML und JavaScript zu arbeiten, braucht es immer einen canvas 

Tag. Dieses Element kann dann per JS geholt werden und bearbeitet werden. Für 2D 

Elemente kann man einen 2D Kontext vom canvas verweden. Auf diesem Kontext zeichnet 

man dann die eigentlichen Dinge.  

1.6 SVG 

Mit SVG (Scalable Vector Graphics) kann man im Web 2D Vektorgrafiken erstellen. Dies 

funktioniert dabei ohne JavaScript und kann nur mit HTML Tags gemacht werden. Jedes 

SVG Element muss dabei in einem «svg» Tag beinhaltet sein. Es gibt z.B. «circle» oder 

«rectangle». 

 

Für SVG gibt es auch mehrere Librarys, welche das Arbeiten mit SVG vereinfachen. Dazu 

gehört z.B. RaphaelJS. 
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1.7 JavaScript 

1.7.1 Content dynamisch laden mit jQuery und AJAX 

Um während des Scrollens auf einer Website die Daten nacheinander zu laden kann man 

jQuery und AJAX verwenden. Mit jQuery kann überprüft werden, wann der Nutzer bis ans 

Ende der Seite gescrollt hat: 

 

Und mit AJAX können die Daten nachgeladen werden: 

 

 

Serverseitig kann man dazu noch das Paging einrichten, welche das HTMl zurückgibt, 

welches hinzugefügt werden soll: 
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1.7.2 JavaScript Objekt Konstruktor 

Mit JavaScript kann man mit einer Funktion ein Objekt erstellen. Dazu kann das «this» 

Keyword innerhalb der Funktion verwendet werden. 

 

1.7.3 JavaScript Object.create() 

Neben JavaScript Object Literals und Konsturktor Funktionen kann man neue Objekte in 

JavaScript auch mit Object.create() erstellen. JSOL und Konstrutktorfunktionen verwenden 

im Hintergrund beide Object.create(). 

 

1.7.4 Properties using Bracket Notation 

Um Properties zu erstellen, welche ein Leerzeichen oder andere Zeichen beinhalten, welche 

nicht gültig sind, kann die Bracket Notation verwendet werden. 
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1.7.5 Object.getOwnPropertyDescriptor 

Mit der Funktion Object.getOwnPropertyDescriptor können die Eigenschaftwerte eine 

Properties eines Objektes ausgegeben werden. 

 

1.7.6 Object.defineProperty 

Mit Object.defineProperty können bestehenden Properties verändert werden: 

 

Das Property ‘name’ kann danach nicht mehr überschrieben werden. 

Ist das Objekt beispielsweise ein Array kann der Inhalt geändert werden, aber die Referenz 

zum Array selber nicht. Dies kann mit Object.freeze verhindert werden. 
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1.7.7 for (var ... in ...) 

Der for... in Loop ist das gleiche wie in C# der foreach Loop. Er kann genau gleich verwendet 

werden, nur heisst es «for» und nicht «foreach». Das Enumerable Property eines Properties 

setzt ob das Property enumerierbar ist. 

 

In diesem Beispiel kommt das Property ‘name’ im Loop nicht vor. Nur das Color Property 

wird durchenumeriert. 

1.7.8 Objekt.keys 

Mit Object.keys kann man alle Properties auflisten, welche sich in eniem Objekt befinden. Da 

Object.keys auch einen for..in Loop verwendet, werden nur Properties mit «enumerable: 

true» ausgegeben. Zusätzlich werden Properties mit «enumerable: false» nicht serialisiert 

mit «JSON.strinfiy». 

1.7.9 Configurable 

Jedes Property hat neben den anderen 3 Eigenschaften auch noch die Configurable 

Eigenschaft. Diese ist standardmässig immer auf «true». Setzt man sie auf «false» kann das 

Property nicht mehr geändert werden und configurable kann auch nicht mehr auf «true» 

gesetzt werden. Properties mit configurable «false» können auch nicht gelöscht werden. 

1.7.10 Delete 

Mit «delete» kann man ein Property eines Objektes löschen. 
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Cat.Name ist nun undefined. 

1.7.11 Getters und Setters 

Mit Object.defineProperty kann ein neues Property mit z.B. einem Getter konfiguriert werden: 

 

Auch Setter können so definiert werden: 

 

So kann man z.B. auch ein Array Objekt erweitern: 
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1.7.12 Prototype 

In JavaScript hat jede Funktion einen Prototype. Dieser kann immer mit «.prototype» 

aufgerufen werden. Auch Objekte haben eine Prototype, welcher mit «_proto_» aufgerufen 

wird. 

 

 

Der Prototyp des Objektes und der Funktion sind die gleiche Instanz. 
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Wenn das «age» Property auf dem Prototype geändert wird, werden alle Instanzen 

verändert. Ändert man das «age» Property jedoch auf der Instanz, wird es nur auf der 

Instanz geändert. 

Dies liegt daran, dass die Instanz selber kein «age» Property hat, sondern nur der Prototyp. 

Folglich wird mit «fluffy.age = 5» ein neues Property auf der «fluffy» Instanz generiert.  

Man kann immer noch auf das Property des Prototypes zugreifen indem man 

«fluffy._proto_.age» aufruft. 

Wenn man versucht ein Property auf einer Instanz aufzurufen (get) überprüft JavaScript 

immer ob die Instanz dieses Property hat. Hat es die Instanz nicht wird das Property vom 

Prototyp verwendet. Ist auch dort keines vorhanden, wird «undefined» zurückgegeben. 

Folgendes würde deshalb auch «false» anzeigen: 
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Wenn man den Prototyp selbst überschreibt, haben die Instanzen welche zuvor erstellt 

wurden immer noch die Referenz auf den alten Prototyp. Nur die neu erstellten Instanzen 

bekommen dann die Referenz auf den neuen Prototyp zugewiesen. 

 

 

 

Anhand dem folgendem Beispiel kann man auch gut sehen, dass alle Instanzen in 

JavaScript Object als Prototype haben. Object hat dabei «null» als Prototype. 
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So kann man in JavaScript auch Vererbung verwenden: 

 

1.7.13 Prototypen erweitern 

Man kann in JavaScript neben Objekten auch die Prototypen (Klassen) der Objekte 

erweitern. So kann man statt z.B. nur zu einem Array Objekt ein «last» Property hinzufügen, 

dies bei allen Array Objekten erreichen. 

 

Dazu kann einfach «Array.prototype» verwendet werden. 
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1.7.14 Function Chaining 

In JavaScript können Function nacheinander aufgerufen werden. Wichtig ist bei folgendem 

Beispiel, dass man «this» der Variable «that» zuweist, da man sonst «this» ausserhalb der 

Funktion bearbeiten könnte. 

 

1.7.15 Millisekunden 

Um die aktuelle Anzahl an Millisekunden in JavaScript zu bekommen kann man anstatt über 

das Date Objekt zu gehen auch einfach ein + Zeichen vor den Konsturktor setzen: 

«+new Date» 

1.7.16 Asynchronous Execution Pattern 

Um ein grosses Array von Daten einem Element hinzuzufügen, sollte man in JavaScript das 

«Asynchronous Execution Pattern» verwenden, um den UI Thread nicht zu blockieren. 
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Dabei wird ein Buffer erstellt, welcher die Items, welche hinzugefügt werden müssen, die 

Funktion, welche die Items zums HTML hinzufügt und ein callback, welches am Schluss 

ausgeführt wird, als Parameter annimmt.  

Im Buffer wird dann überprüft, dass die Aktion (for Loop) nicht länger als 50 Millisekunden 

läuft. Wenn das Array noch nicht vollständig hinzugefügt wurde, wird mit «arguments.callee» 

wieder das Timeout ausgeführt und der Loop beginnt wieder. Wenn alle Items hinzugefügt 

wurden, wird das Callback ausgeführt. 

Bei Timeouts ist die minimale Zeit für das Timeout 4 ms. Setzt man einen kleineren Wert, 

wird dieser mit 4 ms überschrieben. 

1.7.17 Recursive setTimeout Pattern 

Beim Recursive setTimeout Pattern wird eine Funktion in einem bestimmten Zeitabstand 

immer wieder ausgeführt. 
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Um das Problem zu beheben, und das Timeout erst wieder auszuführen, wenn der Ajax Call 

fertig ist, kann man innerhalb des setTimeouts wieder ein setTimeout machen, was sich 

dann ähnlich wie setInterval verhaltet, aber jedoch auf den Ajax Call wartet. 

 

1.7.18 jQuery Promises AJAX 

Ein AJAX Call mit jQuery gibt immer ein Promise zurück, welches man verwenden kann 

anstatt «success» und «error» zu setzen. 

 

1.7.19 jQuery 

1.7.19.1 Starts With 

Mit jQuery lässt sich auch ein Attribut abfragen, je nach dem mit welchem Text das Attribut 

des Elements started. Dies geht folgendermassen: 
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Dabei werden alle «a» Tags gesucht bei welchen das «href» Attribut mit dem Wert «http://» 

startet. «^» gibt dabei an, dass das Element mit folgendem Text starten soll. 

1.7.19.2 find 

Nach einem jQuery Selektor kann man seine Suche mit «find» verfeinern. 

 

1.7.19.3 Parents 

Mit «.parents()» können alle Parents eines jQuery Elementes zurückgegeben werden. 

 

Man kann auch «parents()» einen Selektor übergeben: 

 

1.7.19.4 Children 

Mit «.children()» werden alle Children zurückgegeben: 

 

1.7.19.5 attr 

Mit «attr(attrName, attrVal)» kann man den Wert eines Attributes eines Elementes 

verändern: 

 

1.7.19.6 css 

Mit der «css» Funkttion auf einem jQuery Object kann man CSS Styles setzen und auch 

zurückgeben lassen.  

Der Rückgabewert von  
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Ist beispielsweise 

 

 

Man kann aber auch Werte setzen: 

 

 

Die Namen der CSS Attribute werden dabei nicht gleich wie in CSS gescrhrieben. 

1.7.19.7 Klassen bearbeiten 

Mit «addClass» und «removeClass» kann man auf einem jQuery Objekt Klassen 

hinzufügen/entfernen. 

Es ist dazu auch möglich Funktionen für die Evaluierung der Werte zu übergeben. 

 

 

 

1.7.19.8 hide/show 

Mit jQuery kann man Elemente einfach verstecken und wieder anzeigen: 

 

 

Um einfach nur den Status zu wechseln, kann «toggle()» verwendet werden: 

 

Man kann diesen 3 Funktionen auch eine Funktion als Parameter übergeben (bspw. für 

Logging). 
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1.7.19.9 fadeIn / fadeOut 

«fadeIn» und «fadeOut» machen das gleiche wie «show» und «hide», sind aber animiert. 

 

 

Auch die Geschwindigkeit kann angepasst werden: 

 

«fadeIn» und «fadeOut» können auch Funktionen übergeben werden: 

 

1.7.19.10 jQuery Events 

Page Load 

Zuerst muss dabei das Document selektirert werden und danach kann mit «ready» der 

Eventhandler hinzugefügt werden. 

 

On 

Mit «on» kann man Events auf einem Element handlen: 

 

Der erste Parameter ist immer der Eventname und der zweite die dazugehörige Funktion. 

Man kann Eventhandler auch entfernen: 
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One 

Mit «one» kann man desselbe, wie mi «on» erreichen, aber nach 1 Aufruf wird der 

Eventshandler wieder entfernt. 

 

Click 

Mit «click» kann auf Button Klicks reagiert werden: 

 

Blur 

Das «blur» Event wird beim Verlassen des Fokus eines Elementes aufgerufen. 

 

Weitere 

Weitere jQuery Events finden sich hier: 

 

Events werden der Reihenfolge nach nach oben in der Hierarchie des DOM Trees ausgelöst. 

Das heisst wenn man einen body Tag mit einem click Event hat und darin einen Button mit 

einem Klick Event, wird bei einem Klick auf den Button zuerst das Button Klick Event 

ausgeführt und erst danach das Klick Event auf dem body Tag.  
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Man kann aber auch «.stopPropagation()» auf dem Event – Objekt (welches dem 

Eventhandler übergeben wird) aufrufen. «.stopPropagation()» verhindert dabei dass das 

Event in der Hierarchie des DOM Trees weiter nach oben gereicht wird. 

 

1.7.19.11 width 

Mit «width» kann man die Breite des Elementes setzen. 

1.7.19.12 height 

Mit «height» kann man die Höhe des Elementes verändern. 

1.7.19.13 Chaining 

Mit jQuery können Funktionen einfach gechained werden. 

 

Bei diesem Beispiel wird bei jedem ListItem, welches sich innerhalb des Elementes mit der 

ID «special-features» befindet, die Breite auf 50%, die Höhe auf 200px, die 2 Klassen 
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«highlight und «bordered» hinzugefügt, sowie bei jedem Listitem der Text um den Wert, 

welcher im Attribut «data-feature-id» steht, erweitert. 

1.7.19.14 val 

«val» ist in jQuery eine Getter und eine Setter Funktion um den «value» Wert von DOM 

Elementen zu ändern (z.B. Textbox). 

 

1.7.19.15 prop 

Mit «prop» kann man Properties eines DOM Elementes setzen.  

 

Checkboxen müssen dabei immer mit «prop» gesetzt werden und nicht mit «val». 

 

1.7.19.16 Event Handling 

jQuery bietet folgende Event Handling Methoden: 

.bind() Fügt Methode zu 
Event hinzu 

 
.unbind() Entfernt einen 

Eventhandler 
 

.live() Wenn man 
dynamisch Inhalt 
(z.B. mit AJAX) 
nachlädt, werden die 
Events, welche man 
zuvor mit .bind() auf 
den Selektoren 
gesetzt hat, nicht 
übernommen. Mit 
.live() werden diese 
auch auf die neuen 
Elemente 
übernommen. 
Dies funktioniert da 
die .live() Funktion 
und der Eventhandler 
zu oberst im DOM 
Tree gesetzt werden 
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und somit auf jedes 
Event reagieren 
können. Dann kann 
einfach überprüft 
werden, ob das 
Element dem 
Selektor entspricht. 

.die() .die() entfernt alle 
Eventhandler, welche 
mit .live() gesetzt 
wurden. 

 

.delegate() .delegate() 
funktioniert ähnlich 
wie .live(). Es wird 
aber sichtbar das der 
Eventhandler zu 
oberst im DOM Tree 
gesetzt wird, da man 
einen Selektor 
übergbene muss. 

 

.undelegate() .undelegate() entfernt 
Event Handler, 
welche mit .delegate() 
gesetzt wurden. 

 

.on() Wird im Hintergrund 
immer aufgerufen und 
fügt ein Event hinzu. 

 
.off() Wird im Hintergrund 

immer aufgerufen und 
entfernt ein Event. 
Ohne Parameter 
entfernt .offt() alle 
Eventhandler. 

 

.one() Mit .one() kann man 
desselbe, wie mi 
«on» erreichen, aber 
nach 1 Aufruf wird der 
Eventshandler wieder 
entfernt. 
 

 

jQuery ermöglicht es auch mehrere Eventhandler auf einmal hinzuzufügen. Dazu müssen die 

einzelnen Eventnamen mit einem Leerzeichen getrennt werden: 

 

1.7.19.17 Named Function Event Handling 

Man kann beim Event Handling anstatt anonymous Functions auch named Functions 

übergeben. Das führt dazu dass man mit .off nicht alle entfernt, welche auf das Event 

reagieren, sondern nur einen spezifischen Eventhandler mit einem bestimmten Namen. 
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Dabei kann der off Methode neben dem Eventnamen auch die Funktion übergeben werden, 

welch entfernt werden soll. 

1.7.19.18 Daten in einem Event speichern 

In jQuery wird ein Data Objekt bereitgestellt auf jedem jQuery Objekt. Somit kann man in 

einem Eventhandler Daten speichern und so z.B. die Anzahl der Klicks messen: 

 

1.7.19.19 .trigger 

Mit der «.trigger(‘eventname’)» Methode auf einem jQuery Objekt kann man ein Event 

triggeren. So kann man z.B. ein neues Event für einen Dreifachklick hinzufügen. 
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1.7.19.20 .load 

Mit .load() kann man auf einem jQuery Element Daten vom Server erhalten und diese gleich 

innerhalb des jQuery Elementes platzieren lassen. 

1.7.19.21 jQuery Deferred 

Um 3 Inhalte nachzuladen, könnte man .load() verwenden. Da .load() kein jQuery Deferred 

Object zurückgibt, endet der Code danach sehr verschachtelt und der Content 3 muss auf 

den Content 2 warten: 

 

Ein besserer Lösungansatz wäre ein jQuery Deferred Object zu verwenden: 
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.when() gibt ein jQuery (JavaScript) Promise zurück, welches dann die .then() Funktion 

benachrichtigt und dann somit das Attribut entfernt. 

Damit .when() richtig auf alle Aktionen wartet müssen alle Aktionen im .when() ein Deferred 

Object zurückgeben und mit Kommas getrennt werden. Gibt eine Funktion aber kein 

Deferred Object zurück, wird diese einfach als ein Resolvtes jQuery Deferred Object 

behandlet. So kann man synchrone und asynchrone Funktionen mischen. 

Folgende Funktionen sind wichtig für die Benutzung von Deferred Objects: 

 

Das jQuery Deferred Object kann auch in einer Variable gespeichert werden und es können 

danach noch Handler hinzugefügt werden. 

1.7.19.22 jQuery Deferred Object erstellen 

Ein jQuery Deferred Object kann mit $.Deferred() erstellt werden. Danach können auf 

diesem Object die einzelnen Aktionen aufgerufen werden. 
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1.8 Rapid ES6 Training 

ES6 ist die neue Version von JavaScript, welche 2015 erschienen ist. Viele neue 

Funktionalitäten werden von neueren Browsern bereits unterstützt, aber jedoch noch nicht 

alle. 

1.8.1 let 

Mit «let» kann man eine Variable deklarieren. Im Gegensatz zu «var» ist es aber sicherer 

«let» zu verwenden, da bei «let» noch überprüft wird, ob die Variabel bereits deklariert ist, 

bevor sie verwendet wird.  

Dieser Code gibt mit «var» undefined aus. 

 

Während der Code mit «let» einen Error ausgibt. 
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Mit «let» und ES6 ist dabei auch Block Scoping möglich: 

 

Dies gibt dabei «12» aus. Die Variable «productId» mit dem Wert 2000 existiert nur innerhalb 

des Scopes und kann danach nicht mehr verwendet werden. 

Speziell an «let» ist auch noch, dass bei Loops jede Iteration eine eigene Variable bekommt. 

 

Dieser Code würde 2 ausgeben. Da am Ende des Loops i = 2 ist, wird auch die Funktion 2 

zurückgeben. Dies liegt daran, dass jede Iteration die selbe Variable i bekommt. 
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Mit «let» wird 0 ausgegeben, da jede Iteration eine eigene Variable bekommt. 

1.8.2 const 

«const» kann verwendet werden wie «var» oder «let». Wie auch in C# können Konstanten 

nicht bearbeit werden. Im Gegensatz zu «var» und «let» müssen Konstanten einen Wert 

zugeweisen bekommen. Beim Versuch eine Konstante zu überschreiben, wird ein Fehler 

ausgegeben und der Wert wird nicht überschrieben: 

 

Auch für «const» gilt Block Scoping, sodass folgender Code «100» ausgibt. 

 

1.8.3 Arrow Functions 

Arrow Functions können sehr ähnlich wie Lambda Expressions in C# verwendet werden. 
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Der Typ von Arrow Functions ist auch «Function». Das heisst sie kann gleich verwendet 

werden, wie jede andere Funktion. Somit ist eine Arrow Function nur eine Kurzform für eine 

Funktion (wie auch in C#). 

Wie auch in C# muss bei Arrow Function nur bei mehrzeiligen Funktionen ein «return» 

Statement verwendet werden. 

Ein Unterschied zwischen Functions und Arrow Functions findet sich bei Event Handlern. 

Das «this» Keyword in einer Function bei einem Event Handler referenziert auf das Objekt, 

welches das Event empfangen hatte. Bei Arrow Functions zeigt «this» jedoch auf das 

«window» Objekt. 

Das selbe gilt auch för Object Literals. Folgendes gibt dabei das Object aus: 

 

Während die Arrow Function das «window» Objekt ausgibt: 

 

Ausserdem kann man kein anderes Objekt auf eine Arrow Function binden: 
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Daraus kann man schliessen, dass eine Arrow Function in einem anderen Scope (global) 

ausgeführt wird im Gegensatz zu anderen Funktionen, welche in einem beliebigen Scope 

definiert werden können. 

Dasselbe wie mit bind() gilt auch mit call() 
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Wichtig ist zusätzlich noch, dass man bei Arrow Functions darauf achten muss, wo man eine 

neue Linie hinzufügt: 

 

Ausserdem haben Arrow Functions keinen Prototype, sodass folgender Code «false» 

ausgbit: 
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1.8.4 Default Function Parameters 

Wenn man in ES5 keinen Parameter übergibt, wird dieser einfach auf undefined gesetzt. In 

ES6 gibt es nun die Möglichkeit Standard-Parameter zu setzen. 

 

Wenn man von zwei Parameters einen bspw. nicht übergeben möchte, kann man einfach 

undefined übergeben und statt undefined wird dann der default Parameter verwendet. 

Folgender Code gibt somit «1000, hardware» aus. 

 

Für Standard Parameter können auch andere Parameter weiterverwendet werden: 

 

Es kann aber auch auf andere Variablen zugegriffen werden: 

 

Auch Funktionen können verwendet werden: 
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Man kann sich also die Parameterliste wie einen eigenen Scope vorstellen, der auch auf 

andere Variablen zugreifen kann. 

 

Die Anzahl der Parameter ist die Anzahl der Parameter, welche übergeben werden, nicht die 

Anzahl der Parameter mit ihren Standard Werten. 

 

Da sich die Parameterliste ähnlich wie ein eigener Scope verhaltet, können auch Variablen 

nicht verwendet werden, bevor sie daklariert wurden. So ergibt folgender Code einen Error 

(«Use before declaration»), dass die Variable «adjustment» noch nicht existiert: 

 

Wird aber ein Parameter übergeben, wird die Zuweisung von JavaScript ignoriert, sodass 

folgender Code «6» ausgeben würde. 

 

Default Parameter funktionieren auch bei dynamisch erstellten Funktionen: 

 

1.8.5 Rest 

Der Rest Operator kann sehr ähnlich wie params in C# verwendet werden: 
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Alle zusätzlichen Parameter werden zu einem Array gebündelt. ‘search’ und ‘advertising’ 

werden dabei in Array gebündelt. Wird kein parameter für «...categories» übergeben, ist 

categories ein leeres Array.  

Wenn man auf der Funktion length aufruft erhält man 1 für die Länge der Paremeter ohne 

categories. Ruft man in der Funktion aber arguments.length auf, erhält man die Anzahl aller 

Parameter, welche übergeben wurde (3). 

Auch dies funktioniert mit dynamischen Funktionen: 

 

1.8.6 Spread 

Spread ist das Gegenteil von Rest und kann verwendet werden um die Parameter für Rest 

einer Funktion zu übergeben. Folgender Code gibt dabei «20» aus. 

 

Der Spread Parameter kann auch für die Erstellung eines Arrays verwendet werden: 
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Spread kann auch einen String «auseinander» nehmen und die Werte «spreaden». 

Folgender Code ergibt 4. 

 

In folgendem Array wären somit die ersten 5 Buchstaben des Alphabets einzeln gespeichert: 

 

 

1.8.7 Object Literal Extensions 

In ES6 kann man bei Object Literals den Namen und den Doppelpunkt weglassen. Dann 

wird automatisch der Name der übergebenen Variable verwendet: 

 

Somit muss man bspw. nicht «price : price» schreiben. 
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Auch bei Funktionen gibt es einen neuen Syntax ohne das Function Keyword: 

 

Dieser Syntax verhaltet sich jedoch wie eine Arrow Function und das «this» greift dabei nicht 

auf die Properties innerhalb des Objektes zu, sondern verweist auf die Variablen «price» und 

«quantity» ausserhalb des Objektes. 

Man kann auch Leerzeichen in Property Namen haben: 

 

Diese könnnen wie folgt verwendet werden: 

 

Man kann mit eckigen Klammern auch Variablen als PropertyNamen verwenden: 
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Dies trifft auch für Properties zu: 

 

1.8.8 for (var ... of ...) 

Mit den neuen for ... of Loops in ES6 kann man durch Collections iterieren, welceh Iterables 

sind. 

 

1.8.9 Octal and Binary Literals 

In ES6 kann man Oktale und Binäre Zahlen besser definieren. Oktale Zahlen werden mit 

«0o» definiert. Folgendes Beispiel würde der Variable «value» den Wert 8 zuweisen. Dies 

funktioniert auch mit einem Upper Case «O». 

 

Für Binäre Zahlen wird ein «b» verwendet, welches auch Case Insensitive ist. «value» 

enthält in foglendem Beispiel 2. 
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1.8.10 String Interpolation 

Mit Stirng Interpolation kann man in ES6 Strings erstellen und Variablen darin setzen. Dies 

wird mit dem «$» Zeichen gemacht. 

 

Beim String wird dabei das «`» Zeichen verwendet anstatt das «’» oder «"» verwendet. 

Beim Escapen eines einer Interpolation wird diese einfach als Text ausgeschrieben: 

 

 

String Interpolations können über mehrere Zeilen gemacht werden. Bei einem 

Zeilenumbruch werden dabei auch im String selber Zeilenumbrüche hinzugefügt: 

 

Innheralb einer String Interpolations dürfen Expressions verwendet werden: 

 

 

1.8.11 Destructuring 

Man kann in ES6 ein Array in mehrere Variablen aufteilen: 
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Dieses Beispiel würde 50000 ausgeben. 

In folgendem Beispiel wäre «low» 32000 und «remaining» «[«50000», «75000»]». 

 

Mit einem Object Literal müssen einfach geschweifte Klammern statt eckige Klammern 

verwendet werden: 

 

Dabei kann man Properties auch einen neuen Namen geben: 

 

Wenn man die Variablen vor der Zuweisung schon definieren will, muss man die Zuweisung 

in Klammern setzen, da es sonst einen Syntax Error gibt: 
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Das funktioniert auch mit Strings: 

 

1.8.12 Modules 

In ES6 gibt es Module, welche man exportieren und importieren kann: 

 

Es kann auch ein «as» verwendet werden, um den importierten Properties einen neuen 

Namen zu geben. 

 

Wie man im folgenden Beispiel sieht, werden zuerst immer die Imports gemacht und erst 

danach wird der andere Code interpretiert: 
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Man kann mit «*» auch alles importieren: 

 

1.8.13 Class Fundamentals 

 

In ECMAScript 6 gibt es neu das «class» Keyword. Dieses erstellt eine Konsturktorfunktion 

und eine Klasse ist in ES6 deshalb vom Type «function», während ein Objekt der Klasse 

vom Typ «object» ist. 

Mit «instanceof» kann überprüft werden, ob ein Objekt eine Instanz einer Klasse ist: 

 

Innerhalb der Klasse muss auch kein «function»-Keyword verwendet werden: 
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Da folgendes Statement «true» ausgibt, beduetet dies, dass wenn man einer Klasse eine 

Funktion hinzufügt, dies sich ähnlich verhaltet, wie wenn man einem Prototyp die Funktion 

zuweisen würde: 

 

Klassen können auch Variablen zugewiesen werden: 

 

Es können auch Dinge mit «extends» und «super» gemacht werden: 
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Auch das Überschreiben von Funktionen funktioniert: 

 

Super funktionert auch in Object Literals: 

Dazu müssen aber die Prototypen richtig gesetzt werden: 
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1.8.14 Properties 

Properties können in ES6 im Konstruktor mit dem «this» Keyword verwendet werden. 

 

1.8.15 Static Members 

In ES6 gibt es auch ein «static» Keyword. 
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1.8.16 New.target 

Auf dem «new»-Keyword hat es ein Property namens «target». Diesen zeigt auf den 

Konstruktor: 

 

Bei Vererbung kann new.target hilfreich sein, um z.B. in der Basisklasse den Konstruktor der 

aufgerufen vererbten Klasse zu erreichen. 

Es zeigt immer zum ersten Konsturktor, welche aufgerufen wurde. 

1.8.17 Symbols 

Symbol ist ein neuer Typ in ES6. Symbol haben eine eindeutige ID und werden oft als 

Propertyname verwendet werden. 
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1.8.18 Object Extensions 

Objects können in JS mit Extensions erweitert werden: 

 

1.8.19 String Extensions 

In ES6 gibt es einen neuen Syntax für Unicode: 

 

Es gibt auch neue Funktionen, wie «normalize()» oder «repeat(number)».l 

1.8.20 Math Extensions 

Auch das Math Object wurde in ES6 erweitert. Dazu gehören viele neue Funktionen: 
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1.8.21 Iterators 

Iteratoren sind ein grosses neues Feature von ES6. Auf den Iterator einer Collection kann 

mit dem Symbol zugegriffen werden: 

 

Durch den Iterator kann, wie in C# teriert werden. Dies funktioniert mit einer «next()» 

Methode, welche ein Objekt zurückgbit, in welchem zwei Werte sind: 

• done: Gibt an, ob der letzte Wert der Iteration zurückgegeben wurde 

• value: Der zurückgegebene Wert 
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Iteratoren können auch überschrieben werden: 

 

1.8.22 Generators 

Ein Generator in ES6 ist eine Funktion, welche Werte yielden kann. Dazu wird das yield 

Keyword verwendet. Generators müssen immer mit einem «*» gekennzeichnet werden: 
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Wie auch in C# erstellt dieser Generator im Hintegrund einen Iterator. 

Das yield Keyword selber kann auch wieder als Iterator funktionieren: 

 

In diesem Beispiel gibt es folgendes aus: 

42, 1, 2, 3, undefined 

1.8.23 Promises 

In ES6 sind Promises nativ in in JavaScript implementiert. 
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Man kann innerhalb eines Promises auch ein weiteres Promise zurückgeben. In folgendem 

Beispiel ruft «doAsync» «getAnotherPromise» auf. «doAsync» ist resolved, aber 

«getAnotherPromise» ist rejected. Aus diesem Grund wird «Nope» ausgegeben.  
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Mit «Promise.resolve» und «Promise.reject” kann man manuell Promises erstellen. 

Es gibt auch Promise.all, welches auf alle übergebenen Promises wartet: 

 

«Ok» wird nur ausgebeen, wenn alle Promises resolvet sind. Diese werden dabei im 

Hintergrund «&»-verknüpft. 

1.8.24 Array Extensions 

Es gibt auch neue Funktionen auf Array. So z.B. Array.of, welches ein neuer Weg ist ein 

Array zu erstellen, oder array.fill, welches ein ganzes Array mit einem spezifizierten Wert 

füllt. 

1.8.25 Reflect 

1.8.25.1 Reflect.construct 

Mit Reflect.construct kann man ein neues Objekt ersrtellen, indem man der Funktion 

«new.target» übergibt. Man kann Reflect.consturct auch die Parameter des Konsturktors als 

Array übergeben. 
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1.8.25.2 Reflect.apply 

Mit Reflect.apply kann man eine Funktion mit Parmatern aufrufen: 

 

1.8.25.3 Reflect.get 

Mit Reflect.get kann man Werte aus einem Objekt herausfinden. 

 

1.8.25.4 Reflect.set 

Reflect.set kann ein Property setzen. 
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1.8.25.5 Reflect.has 

Mit Reflect.has kann man überprüfen, ob ein Objekt ein Property hat. 

1.8.25.6 Reflect.ownKeys 

Reflect.ownKeys gibt alle Propertykeys des Objektes zurürck. 

1.8.25.7 Reflect.defineProperty 

Mit Reflect.defineProperty kann man ein Property erstellen. 

 

1.8.25.8 Reflect.preventExtensions 

Mit Reflect.preventExtensions kann man das Hinzufügen von neuen Properties auf einem 

Objekt verhindern. 

Folgendes Beispiel würde «undefined» ausgeben: 

 

1.8.25.9 Reflect.isExtensible 

Mit Reflect.isExtensible kann man überprüfen, ob ein Objekt extensible ist. 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 60 / 116 

1.8.26 Proxy API 

Die Proxy-API stellt sich zwischen den Aufruf im Source-Code und zwischen das eigentliche 

Objekt, auf das zugegriffen werden soll. Es gibt dann sogenannte «Traps», welche 

verwendet werden können. 

 

Mit «new Proxy» kann ein Proxy erstellt werden. 

1.9 Angular 2 

Angular ist ein JavaScript framework um client-seitige Applikationen mit CSS, HTML und 

JavaScript zu schreiben. 

Angular zeichnet sich durch die einfach Verwendung mit z.B. Loops, Variablen etc. aus und 

es kann auch Data-Binding. Angular ist zudem sehr modular und kann zudem auch noch mit 

einem Backend-Service Daten austauschen. All dies macht Angular zu einer der besten 

Optionen für ein Frontend JS Framework. 

In Angular 2 wurde dabei mit den neuen JavaScript Features entwickelt und ist auch mehr 

dafür ausgelegt gute Performance zu haben. Zudem kann es einfacher als Angular 1 

verwendet werden. 

1.9.1 Aufbau 

Eine Angular Applikationen besteht aus mehreren Komponenten. Diese können alle auf 

bestimmte Services zugreifen. 
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Eine Angular 2 Komponente ist folgendermassen aufgebaut: 

 

Das Template beinhaltet das HTML, die Klasse den Code, welcher in der View verwendet 

werden soll, sowie Metadaten. Die Klasse besteht dabei aus Methoden und Properties. Die 

Methoden sind z.B. um einen Button-Click zu handlen. Die Metadaten beinahltet 

Informationen über die Komponente, welche dann von Angular verwendet werden können. 

Angular Komponenten befinden sich immer unter einem Angular Module. Jede Applikation 

hat dabei ein Root-Mdoule. Es können beliebig viele Module erstellt werden. 
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1.9.2 TypeScript 

TypeScript ist ein superset von JavaScript, welcher zu JavaScript (ES5) kompiliert werden 

kann. Es ist open-source, sowie strongly-typed, somit dass jede Variable einen Datentyp hat. 

In TypeScript gibt es Klassen und TypeScript orientiert sich an der OOP. TypeScript Typen 

werden in [Library].d.ts Dateien definiert. 

 

1.9.3 npm 

npm (Node Package Manager) ist ein Kommandozeilentool, welches als Package-Manager 

in Projekten verwendet werden kann. Mit npm können Packages, Libraries und Applikationen 

inklusive mit ihren Dependencies hinzugefügt werden.  

1.9.4 Angular 2 Applikation einrichten 

Um eine Angular 2 Applkiation zu schrieben, müssen die Package Definition und 

Configuration Files zuerst angepasst werden. Anhand von diesen können dann per npm die 

Packages installiert werden. Danach muss das Angular Root Module erstellt werden, 

welches sich in einm TypeScript File befindet. Das ganze muss dann auf einer HTML-Seite 

angezeigt werden. 

Normalerweise befinden sich alle Angular Komponenten in einem Subfolder namens "app". 

Mit npm install in dem Folder der App können alle Komponenten via npm installiert werden. 

Dadurch werden die Ornder "node-modules", sowie "typings" erstellt. Im Ordner "node-

modules" befinden sich dabei alle Node-Modules, welche installiert wurden und im "typings" 

Ordner befinden sich alle Typendefinitionen, welche für TypeScript verwendet werden. 

1.9.5 Modules 

In TypeScript mit ES6 können Modules exportiert und importiert werden. In ES6 ist ein File 

ein Module und ein Module ist ein File.  
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Angular besteht auch aus Modulen. Dabei hat jede Angular Applikation mindestens ein Root-

Module. Darunter sind dann die einzelnen Komponenten oder andere Feature Modules. 

Dabei können auch Shared Modules erstellt werden. 

 

Hier nochmals der Unterschied zwischen ES6 Modules und Angualr Moduels: 

 

1.9.6 Erstellen einer Angular Components 

Eine einfache Angular Komponente kann mit TypeScript folgendermassen erstellt werden: 
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Jede Komponente started mit dem Namen des Features und endet mit Component. In 

diesem Falle also "App" und "Component". 

1.9.6.1 TypeScript Klasse 

In folgender TypeScript Klasse wird die Kalsse AppComponent erstellt und exportiert. Somit 

kann diese Klasse von ausserhalb verwendet werden. Darin wird ein Property "pageTitle" 

definiert, welches den Typ "string" hat und den Wert "Acme Product Management". 

 

1.9.6.2 Metadata 

Die Metadaten für die Definition des Angular Components werden folgendermassen definiert. 

Das "@" dabei steht dafür, dass dies ein "Decorator" ist. Ein Decorator ist mit einem Attribut 

in C# vergleichbar. Decorator ist eine Funktion, welche Metadaten zu einer Klasse, den 

Klassenmembern oder ihren Methodenargumenten hinzufügen kann. Decorators können 

auch selber erstellt werden. 
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Angular selber stellt mehrere Decorators bereit. Dazu gehören unter anderem der 

"@Component" Decorator. 

Diesem Decorator wird dabei ein Objekt übergeben. Dieses beinhaltet 2 Properties. Das 

"selector" Property definiert den HTML Tag. Immer wenn ein HTML Tag den Namen "pm-

app" (<pm-app>) wird diese Angular Komponente gerendert.  

Das Template definiert dabei das Layout für das User Interface. 

Die doppelten geschweiften Klammern geben dabei an, dass Data-Binding verwendet 

werden soll. Da innerhalb dieser Klammer "pageTitle" steht, wird das "pageTitle" Property in 

der "AppComponent" Klasse verwendet. 

Der Selector-Name sollte immer mit etwas geprefix werden, sodass man erkennen kann, 

welche Tags zu seiner App gehören. 

1.9.6.3 Komponenten importieren 

Zuerst müssen alle Komponenten importiert werden: 
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Dies funktioniert mit dem "import"-Statement. Angular selber besteht aus mehreren Modulen, 

welche importiert werden müssen.  

 

1.9.6.4 Application Startup 

Um beim Starten der Applikation alles richtig zu laden, kann ein Modul-Loader verwendet 

werden. In diesem Fall ist dies SystemJS. Auf der Website (index.html) muss man dabei 

"System.import('app')" machen. Damit wird das Package mit dem Namen "app", welches in 

dem File "Systemjs.config.js" definiert wurde, geladen. Das Package lädt dann "main.js", 

welches im TypeScript File das App-Module importier und die Angular Komponenten für das 

dynamische Laden im Browser importiert. Ein Module wird mit dem Decorator "NgModule" 

definiert. Das AppModule lädt dann die einzelnen Komponente. Dazu gehört die 

"AppComponent". 
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1.9.6.5 Beispiel Komponente 

Eine Beispiel Komponente könnte so aussehen: 

 

Danach kann im HTML der "pm-app"-Tag verwendet werden: 

 

1.9.7 Linked Template 

Anstatt eines Inline Templates mit einer direkten Definition des HTMLs ist es meistens 

besser, ein Linked Template zu erstellen. Dabei kann der HTML-Code aus einem externen 

File verwendet werden. 
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Dies wird mit dem "templateUrl" Property gemacht. Auch hier gibt es wieder eine 

Convention. Die Linked Template sollten immer mit ".component.html" enden. 

1.9.8 Neue Komponente erstellen 

Jede Komponente hat ihren Ordner unter dem "app" Folder. Darin kann die View erstell 

werden. Darin befindet sich folgende View. 

Danach muss für diese View noch eine 

Component in einem TypeScript File 

erstellt werden. Wenn man in diesem 

Ordner ein TypeScript File mit dem 

Namen der Komponente und 

".component.ts" erstellt, erstellt VSCode 

automatisch alle für TypeScript 

benötigten Files in dem Ordner. 

 

 

 

 

 

 

In diesem TypeScript File kann dann die Komponente für die Produktliste erstellt werden: 
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Diese Komponente kann dann z.B. nicht nur im index.html verwendet werden, sondern auch 

in anderen Komponenten: 

 

Dies funktioniert jedoch aber so noch nicht, weil "pm-procuts" nicht erkannt wurde. Dazu 

muss man zuerst noch im "app-module" die Komponente hinzufügen.   

Dazu muss ein Import Statement, sowie die Klasse zu den "declarations" hinzugefügt 

werden. 
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1.9.9 Data-Binding mit Interpolation 

Der einfachste Weg um in Angular Data-Binding zu nutzen ist Interpolation. Dazu wird in der 

Klasse die Properties im HTML eingesetzt.  Man kann aber auch Methoden benutzen, 

Berechnung machen oder String concatenaten. 

 

 

1.9.10 Built-in structual Directives 

Mit Structural Directives kann man in Angular Views Logik bit einbeziehen. 

 

1.9.11 TypeScript "any" 

"any" in TypeScript kann ähnlich wie "dynamic" in C# verwendet werden. "any" wird immer 

verwendet, wenn man den Typ nicht weiss oder der Typ egal ist. 

1.9.12 *nfIf 

"*ngIf" kann als Attribut in einem HTML-Element verwendet werden. Wenn die JavaScript 

Expression innerhalb des Attribut-Wertes "true" ergibt wird das HTML-Element inklusive der 

Children angezeigt. Ergibt die Expression false, wird das HTML-Element inklusive Children 

ausgeblendet.  
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1.9.13 *ngFor 

Mit "*ngFor" aknn man durch eine Collection durchiterieren. Der Inhalt des Elements 

(inklusive des Elementes selber), welches ein *ngFor Attribut hat, wird dann für jedes 

Element wiederholt. Das aktuelle Element der aktuelle Iteration wird innerhalb des *ngFor 

Attributes spezifiziert. Darin kann dann dieses Element weiterverwendet werden. 

 

1.9.14 Property Binding 

Mit Angular können auch Attribute von HTML-Tags gebindet werden.Dazu muss man den 

Attributnamen in eckige Klammern schreiben und danach den Wert mit einer JS-Expression 

schreiben. 
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Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit Property Binding zu machen. Dabei ist aber zu 

becahten dass kein " verwenet wird. 

 

Grundsätzlich sollte Property Binding aber eher verwendet werden als Interpolation. Somit ist 

Interpolation für Properties nur in Fällen notwendig, in denen man z.B. etwas zu einer 

bestehenden URL hinzufügen muss:  

 

Es kann somit auch ein CSS-Style gebindet werden: 

 

1.9.15 Event Binding 

In Angular können auch Events gebindet werden. Dies verhaltet sich sehr ähnlich wie das 

Property Binding. Das Event Binding wird jedoch mit abgerundeten Klammern gemacht.  

 

1.9.16 Two-Way Binding 

Mit Two-Way Binding wird der Wert des Templates in der Klasse gespeichert und 

umgekehrt. Wenn man den Wert in der Klasse ändert, wird das Template geändert. Wenn 

man den Wert im Template ändert (durch den User) wird das Property in der Klasse 

abgeändert. Two-Way Bindign wird mit eckigen, sowie runden Klammern gekennzeichnet. 

Darin befindet sich "ngModel". 
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Um dies zu verwenden muss man "ngModel" aber noch im Modul, welches über "product-

list.component.ts" ist, importieren. 

Dazu muss FormsModule importiert werden und zu den "imports" hinzugefügt werden. 

 

Two-Way Binding kann danach implementiert werden: 

 

Zuvor muss aber noch das Property in der Klasse definiert werden: 

 

1.9.17 Pipes 

Pipes können gebindete Properties bearbeiten, bevor sie angezeigt werden. 

In Angular sind dabei schon mehrere Pipes eingebaut: 
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So gibt es z.B. Pipes für lowercase und uppercase: 

 

Es können auch mehrere Pipes auf einmal verwendet werden: 

 

Es gibt auch Pipes mi Parametern: 

 

Im Falle von "currency" gibt es 3 Parameter. Das erste ist der Währungscode, der zweite ein 

boolean, welcher definiert, ob das Währungssymbol angezeigt werden soll und der dritte 

definiert das Format. 

Das Format definiert dabei, dass auf der linken Seite des Kommas mindestens eine 

Dezimalstelle sein muss und auf der rechten Seite mindestens 2 und maximal 2. 
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1.9.18 Übersicht aller Bindings 

 

1.9.19 Interface (TypeScript) 

Interfaces in TypeScript werden mit dem "interface" Keyword definiert. Diese können dann 

auch exportiert werden und von verschiedenen Klassen implementiert werden. Interfaces 

sollten auch in TypeScript mit "I" geprefixt werden. 

Beispiel eines Interfaces: 

 

1.9.20 Component Styles 

Wenn man ein Style-Sheet nur für eine Komponente haben will, kann man dies mit Angular 

machen. Dies kann auch wieder inline gemacht werden oder per externem Style-Sheet. 

Dabei kann "styles" und "styleUrls" verwendet werden.  
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1.9.21 Lifecycle Hooks 

Jede Angular Komponente hat einen Lifecycle, welcher durchlaufen wird. 

 

Wenn man bei bestimmten Aktionen in diesem Lifecycle etwas machen möchte, kann die 

Angular Komponente ein Interface implementieren. 
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1.9.22 Custom Pipes 

Man kann in Angular 2 auch Custom Pipes schreiben. Dazu muss man eine Klasse erstellen, 

welche das Interface "PipeTransform" implementiert. Dieses definiert dabei eine Methode:  

transform(value: any, ...args: any[]) : any 

Somit kann man den Wert übergeben, sowie alle Parameter. "value" ist dabei das Objekt, 

welches gepipet wird und …args ist dabei ein Rest Operator. Dieser verhält sich wie params 

in C#.  

Jede Pipe muss dabei mit einem Pipe-Decorator ausgestattet sein. Darin kann z.B. der 

Name definiert werden. 

 

Eine Custom Pipe kann genau wie alle anderen Pipes verwendet werden. Dabei können als 

Argumente mehrere Dinge übergeben werden. 

 

Die Pipe muss dabei immer an das Module angehängt werden, in welchem sich die 

Komponenten befinden, welche die Pipe benötigen. 

Pipes haben normalerweise einen ".pipe.ts" Suffix. 

Eine Custom Pipe, welche eine Produktliste filtert, könnte beispielsweise so aussehen: 
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Diese Pipe kann dann in der View verwendet werden: 

 

1.9.23 Relative Pfad mit Module Id 

Um nicht alle Dateien, welche für eine Komponente verwendet werden, mit ihrem vollen Pfad 

zu holen, kann man einen relativen Pfad verwenden. Dabei muss dem Decorator die Module 

Id angegeben werden. Dafür kann danach der Pfad weggelassen werden und nur noch der 

Dateiname wird benötigt. 
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Die Module Id kann auf "module.id" gesetzt werden. "module.id" ist dabei verfügbar, wenn 

man das CommonJS module Format verwendet.  

 

Dabei wird automatisch der Pfad relativ zum Modul verwendet.  

1.9.24 Nested Components 

Nested Components sind Komponenten, welche von anderen Komponenten verwendet 

werden. Diese werden auch über einen Selector verwendet und man kann sie somit mit 

einem HTML-Tag benutzen. 

 

1.9.25 Passing Data to a Nested Component 

Um Daten einem Nested Component zu übergeben, können @input Properties verwendet 

werden. Dabei muss der @Input Decorator verwendet werden. Dieser muss vor jedes 
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Property geschrieben werden, welches als Parameter der Komponente übergeben werden 

soll. 

 

Übergeben werden können dabei Daten mit Property Binding: 

 

Dabei ist es noch wichtig "Input" von "angular/core" zu importieren. 

1.9.26 Padding Data out of a Nested Component 

Man kann auch Daten von einem Nested Component in den Parent-Component übergeben. 

Dabei muss statt dem Input Decorator der Output Decorator verwendet werden. Die Daten 

werden über ein Event zurückgegeben. 

In TypeScript wird für ein Event ein "EventEmitter<T>" verwendet. In folgendem Beispiel wird 

ein "string" übergeben. 
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Dieses Event kann dabei durch das Aufrufen von ".emit(T)" verwendet werden.  

 

Im Parent-Component muss in der Directive des Selektors von dem Nested Component das 

Event gebindet werden. Dabei muss auch der Name des Events mit abgerundeten 

Klammern angegeben werden. Innerhalb des Wertes kann dabei eine TypeScript Expression 

sein. In dieser kann mit "$event" auf den Wert, welcher dem Event übergeben wird, 

zugegriffen werden. Das Event kann nur gebindet werden, wenn der "Output" Decorator 

platziert wurde. 
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Dabei kann dann z.B. eine Methode in der Komponente aufgerufen werden: 

 

1.9.27 Services 

Ein Service in Angular ist eine Klasse mit einem bestimmten Nutzen. Services sollten 

unabhängig von jeglichen Komponenten sein. Sie werden verwendet, um Daten oder Logik 

unter verschiedenen Komponenten zu teilen. Wenn man diese Dinge in einem Service 

anstatt in der Komponente verwendet, ist der Code einfacher zu lesen und zu testen.  

Der Service kann in den einzelnen Komponenten entweder durch Instanzierung oder durch 

Dependency Injection verwendet werden. Meist ist Dependency Injection jedoch die bessere 

Lösung, da somit auch Daten geteilt werden können.  

Dependencies in den Components können im Konstruktor durch das Hinzufügen von 

Parametern gesetzt werden: 

 

Um den Service zu injecten kann dabei der Injectable-Decorator verwendet werden.  

 

1.9.28 Service registrieren 

Ein Service ist nur eine normale Klasse. Damit sie für Dependency Injection verwendet 

werden kann muss sie noch beim Angular Injector registriert werden.  
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Der Service kann nur in den Komponenten des Moduls injectet werden, in dem er definiert 

wurde.  

Im Decorator können dann mit "providers" mehrere Services registriert werden: 

 

Dieser Service kann danach einfach im Konstruktor injectet werden: 
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Für eine schnellere Zuweisung gibt es in TypeScript dafür eine Kurzform: 

 

1.9.29 Datenzugriff via HTTP 

Um Daten mit einem HTTP Request von einem Server zu holen, kann die integrierte Http 

Klasse von Angular verwendet werden.  

 

In dem Service kann diese Klasse dann injected werden. Darauf hat man verschiedene 

Methoden, welche man verwenden kann, um Requests auf einen Server zu machen. Dazu 

gehört die "get" Methode. 

Im Module muss für der http-Service für die Dependency Injection noch registriert werden: 
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Da der Service Produkte und keine Response zurückgeben soll, kann man das Resultat 

mappen, dass ein IProduct Array zurückgegeben wird. Dazu kann man von "rxjs" die "map" 

Methode verwenden. Das JSON der Response wird dabei in ein IProduct[] gecastet. 

 

Dazu kann dann noch Error-Handling hinzugefügt werden: 

 

Überall wo der Service verwendet wird, muss nun der Code angepasst werden, damit es mi 

einem Observable<IProduct[]> funktioniert.  

 

Bei einem Observable muss man ähnlich wie bei einem Promise subscriben. 
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1.9.30 Routing in Angular 

In Angular kann der User zwischen den verschiedenen Views und Komponenten geroutet 

werden. Dabei passt sich auch die URL an. Trotzdem bleibt die Applikation eine SPA.  

 

Geruotet werden kann auf verschieden Komponenten. Da diese nicht Nested sind, ist auch 

kein Selector notwendig.   

Für Das Routing muss zuerst das "RouterModule" importiert werden. 

 

Danach müssen die Routes definiert werden. Dazu gibt es jeweils immer einen Path und 

einen zugehörigen Component. Mit einem Doppelpunkt kann man dabei auch Parameter in 

den Routes haben. In diesem Fall wäre "id" der Parameter. 

 

Bei folgender Route wird man weitergeleitet, wenn man die Seite zum ersten Mal aufruft: 
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Bei allen anderen Adressen kann dabei auf eine andere Seite weitergeleitet werden: 

 

Die Reihenfolge der Routes ist dabei wichtig, da der Ruoter von obne nach unten durchgeht. 

Würde man die PageNotFoundComponent-Route zu oberst haben, würde ** auf jede Route 

zutreffen. 

In der index.html muss zuerst der base Path gesetzt werden; 

 

Danach können die Routes hinzugefügt werden: 

 

Wenn man die Routes in einem Child-Module definiert, muss man statt "forRoot" "forChild" 

verwenden. 
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Im AppComponent kann danach eine Navigation erstellt werden: 

 

Dazu wird [routerLink] verwendet.  

Im "router-outlet" Tag wird immer die Seite angezeigt, welche mit "routerLink" definiert 

wurde.  

1.9.31 Passing Data to a Route 

Um einer Route in Angular Parameter zu übergeben, muss in der Route der Parameter mit 

einem Doppelpunkt geschrieben werden. 

 

Nachdem eine Route definiert wurde, muss noch ein Link zu dieser Route mit einem 

Parameter erstellt werden: 
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Dabei wird auch wieder [routerLink] verwendet. Alle Parameter können per Parameter 

übergeben werden, und zu Beginn ist dabei nur die Komponente nötigt, welche angezeigt 

werden soll. 

In der Komponente, welche aufgerufen wird, kann auf den Parameter, den man über 

Dependency Injection erhält, zugegriffen werden. Dabei muss noch "ActivatedRoute" 

importiert werden. 

 

Wenn der Parameter sich ändern kann, während man sich auf der Route befindet, kann man 

ein Observable verwenden.  

Danach kann z.B. noch der Service erweitert werden, um das Item mit der ID zu holen: 

 

Dieser Service kann dann danach in der Komponente verwendet werden: 
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1.9.32 Route per Code ausführen 

Um eine Route per Code auszuführen, kann "Router" verwendet werden. Dieser kann über 

Dependency Injection injectet werden, muss aber zuerst noch beim Angular Injector 

registriert werden. 

Mit der "navigate" Methode kann man zu einer Route routen. Auch dabei wird ein Array 

übergeben, welches auch die Parameter beinhaltet. 

 

1.9.33 Guards 

Um den Zugriff auf Routes zu beschränken, kann man Guards verwenden. Dabei gibt es 

mehrere Guards: 
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Dabei kann der Guard durch das Implementieren des Interfaces erstellt werden: 

 

Dabei kann als Parameter ein "ActivatedRouteSnapshot" verwendet werden: 

 

Ausserdem muss der Guard im Root Module für die Dependency Injection registriert werden. 

Dabei muss er bei "providers" aufgelistet sein: 

 

Um einen Guard für eine Route zu verwenden, muss dieser zusätzlich auch noch auf der 

Route registriert werden 
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. 

1.9.33.1 Beispiel 

Um die ProductDetail-View nur zugänglich zu machen, wenn eine valide Id übergeben wird, 

kann ein Guard verwendet werden. Die id kann dabei aus dem "ActivatedRouteSnapshot" 

verwendet werden. Da diese der zweite Teil der URL ist, kann sie mit "url[1]" geholt werden. 

 

 

Danach muss der Guard für Dependency Injection registriert werden: 
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Der Guard muss dann noch in der Route konfiguriert werden: 

 

1.9.34 Modules 

Angular Moduels dienen für folgende Dinge: 

 

Im Bootstrap Array ist die Komponente definiert, welche standardmässig angezeigt wird. 

Eine Komponente kann nur zu einem Angular Module gehören. 

Standardmässig sind alle Komponenten in Angular privte und können daher standarmdässig 

nicht ausserhlab des Modules verwendet werden. 
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In einem Module kann man im Decorator auch "imports" definieren. Dies sind alle 

importierten Module. Nach dem Importieren eines Modules kann auf alle exportierten Typen 

des Modules zugegriffen werden. 

Mit dem "providers" Array kann man Serivce auf Modul-Ebene hinzufügen. 

1.9.35 Shared Modules 

Ein Shared Module ist ein Module, welches often benötigte Komponenten beinahltet, sodass 

diese überall in der Applikation verwendet werden können. Ein Shared Module wird sehr 

ähnlich, wie ein normales Module definiert. Es hat aber beispielsweise noch "exports" im 

NgModule Decorator. Darin befinden sich dann alle Komponenten, welche gegen aussen 

verwendet werden können. 

 

Dieses Shared Module kann dann von anderen Modulen importiert werden. 

1.10 Angular Reactive Forms 
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In Angular gibt es den Weg mit Reactive Forms und template-driven Forms: 

 

1.10.1 Building a Reactive Form 

Um eine Reactive Form in Angular 2 zu erstellen, muss im Component eine "FormGroup" 

verwendet werden. Diese kann im Konstruktor initialisiert werden. 

Die Vorteile einer FormGroup sind dabei folgende: 
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"Customer" beinhaltet dabei die Daten, während "FormGroup" die Daten mit dem HTML 

verknüpfen wird. 

Um Im HTML die erstellte FormGroup zu verwenden, kann das [formGroup] Attribut 

verwendet werden: 
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Folgendermassen kann auf Properties der FormGroup in TypeScript zugegriffen werden: 

 

 

Mit "setValue" können dabei die Controls in der FormGroup bearbeitet werden: 

 

Bei "setValue" muss ein Wert für alle Contrls mitgegeben werden. Wenn man nicht ein Wert 

für alle Felder mitgeben möchte, muss "patchValue" verwendet werden. 
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1.10.2 FormBuilder 

Ein FormBuilder erstellt ein FormModel anhand einer Konfiguration und verküzt somit den 

Code, um alle Controls zu erstellen. Dieser wird als Service über Dependency Injection 

bereitgestellt. 

 

 

 

Die "group" Funktion gibt eine initialisierte FormGroup zurück mit allen Felder, welche 

übergeben wurde und initialisiert diese auf den gegebenen Standard-Wert.  

Es gibt verschiedene Wege das JSON Objekt zu erstellen, welche der "group" Funktion 

übergeben werden kann: 
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1.10.3 Validation 

Validation kann auch beim Erstellen der Form im FormBuilder hinzugefügt werden. 

 

In Angular 2 gibt es auch Asnynchrone Validator, welche einen Call auf den Server 

ausführen. 

Mit "setVaildators" können die Validators auch während der Laufzeit angepasst werden. 

 

1.10.4 Custom Validators 

In Angular können auch Custom Validation Rules erstellt werden. Wenn ein Custom 

Validator Parameter haben soll, muss eine Funktion erstellt werden, welche eine Funktion 

zurürckgibt.  

Validator ohne Parameter: 

 

Validator mit Parameter: 
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Diese Function kann dann im FormBuilder verwendet werden, wie jeder andere Validator.  

 

Wichtig dabei ist aber, dass die Function einen ValidatorFn zurückgibt.  

1.10.5 Cross Field Validation 

Für Cross-Field Validation in Angular kann auch wieder eine FormGroup verwendet werden. 

Auch diese wird hier wieder durch die "group" Funktion auf dem FormBuilder erstellt. Im 

HTML muss dabei auch der "formGroupName" definiert werden. 

 

Danach muss noch die Validierung selber geschrieben werden, um in diesem Beispiel z.B . 

zu überprüfen, ob das Start-Date vor dem End-Date liegt. 
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Dann muss zur Definition der FromGroup noch der Validator hinzugefügt werden: 

 

1.10.6 TypeScript Null-Conditional Operator 

In TypeScript gibt es auch, wie in C#, einen Null-Conditional Operator für den Zugriff auf 

Properties. Wenn der Ausdruck null ist wird null zurückgegeben, ansonsten das Property. 

 

 

1.10.7 Watching Changes 

Auf Änderungen in der Form kann mit Angular über Events reagiert werden: 
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Folgendermassen kann dem Observable<any> subscribed werden: 

 

1.10.8 Reactive Transformations 

Um die Validierungsnachricht nicht schon anzuzeigen, wenn der User anfängt zu tippen, 

können auch dem Observable Operators gesetzt werden. Operators ändern, wie die 

Collection von aussen gesehen wird.  

Diese können verwendet werden, indem auf dem Observable<T> einfach der Operator 

aufgerufen wird, und erst danach "subscribe". 
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Folgende Operator gibt es: 

1.10.8.1 debounceTime 

"debounceTime" ignoriert Events bis ein bestimmmter Zeitinterval ohne Event vergagen ist.  

 

1.10.8.2 throttleTime 

Wenn mit "throttleTime" ein Event emiitet wird, werden danach die Werte für eine bestimmte 

Zeit ignoriert.  

1.10.8.3 distinctUntilChanged 

"distinctUntilChanged" verhindert zwei aufeinander folgende gleiche Items.  

1.10.8.4 Mehr 

Alle Operators befinden sich unter folgender URL: 

https://github.com/ReactiveX/rxjs/tree/master/src/operator 

1.10.9 FormArray 

Ein FormArray ist ein Array von FormGroups. Auf diese wird über ihren Index zugegriffen: 

https://github.com/ReactiveX/rxjs/tree/master/src/operator
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Zum Erstellen eines FormArrays gibt es zwei verschiedene Wege: 

 

1.10.10 TypeScript Getter 

In TypeScript kann ein Property mit nur einem Getter folgendermassen erstellt werden: 

 

1.10.11 FormArray in HTML verwenden 

Um ein FormArray im HTML zu verwenden, muss dabei der "formArrayName" definiert 

werden. Um darin alle Properties des Items, welche das Array beinhaltet zu setzen, muss der 

"formGroupName" angegeben werden. Dies ist dabei der Index. Man kann aber auch durch 

ein FormArray loopen, um alle Elemente im FormArray anzuzeigen: 
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Dabei muss nur durch das "controls" Properties geloopt werden. Der aktuelle Index kann dann 

mit Property Binding gesetzt werden. Innherhalb des zweiten "div"s kann dabei auf alle 

Elemente des Contrls zugegriffen werden. Und somit z.B. ein Eingabefeld erstellt werden: 

 

1.10.12 Faking a Backend Server 

Um Daten, testweise anzuzeigen, kann es oft sinnvoll sein, die Daten von einem Fake Backend 

Server zu hoen. Dazu gibt es in Angular folgende vier Optionen: 

 

1.10.13 Angular In-Memory Web-Api 

Um die Angualr In-Memory Web-Api in einer Angular Applikation zu verwenden, muss man 

zuerst die Depdnencies naspssen: 
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Im Modul, in der die Fake-Daten verwendet werden sollen, kann nun 

"InMemoryWebApiModule" importiert werden. 

 

Darauf muss dann in den Imports, wie bei den Routes, die "forRoot" Methode aufgerufen 

werden. Dabei müssen die Fake-Daten übergeben werden. 

 

ProductData ist dabei eine Klasse, welche erstellt werden muss, um die Fake-Daten zu 

Verfügung zu stellen. Diese Klasse muss dabei "InMemoryDbService" implemeniteren. 
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1.10.14 http post vs put 

 

 

1.11 JavaScript Unary Operator 

Der Unary Operator in JavaScript wird mit einem "+" Zeichen verwendet. Er ist dafür 

zuständig, um nicht numerische Werte in numerische Werte umzuwandeln.  

 

1.12 Getting Started With TypeScript 

In TypeScript gibt es folgende wichtige Keywords und Operatoren, welchem an kennen 

sollte: 
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1.12.1 Code Hierarchy 

Die Hierarchie von TypeScript ist folgendermassen aufgebaut. Es gibt Modules, welche sich 

verhalten wie Namespaces in C#. Darunter sind Klasse, welche Interfaces implementieren 

können oder auch von anderen Klassen ableiten können. Diese Klassen können dann 

Felder, Konstruktoren, Properties sowie Methoden enthalten. 

 

1.12.2 Visual Studio 

TypeScript kann im Visual Studio einfach verwendet werden indem neue .ts Files 

hinzugefügt werden. Beim Speichern werden diese automatisch zu JavaScript kompiliert.  
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1.12.3 Annotations and Inferences 

 

1.12.4 Typings 

In TypeScript gibt es sogenannte Typings files. Diese haben eine ".d.ts" Dateiendung.  So 

kann man z.B. das jquery Typings File verwenden, welches alle jQuery Typen definiert und 

welche dann somit in TypeScript verwendet werden können. 
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1.12.5 Optionale Parameter 

Um in TypeScript Funktionen mit optinalen Parametern zu erstellen kann man hinter den 

Paramternamen ein ? setzen. Dies macht den Parameter optional. Die Methodendeklaration 

sieht dabei folgendermassen aus. Dies ist dabei nur die Variable, welche die Funktion 

speichern wird. 

 

1.12.6 Functions and Interfaces 

In TypeScript können Funktionen auch Interfaces implementieren: 

 

1.12.7 jQuery in TypeScript 

Um jQuery in TypeScript zu verwenden, muss jQuery selber und ein jQuery.d.ts 

Definitionsfile vorhanden sein. Das Definitionsfile muss danach folgendmerassen 

eingebunden werden: 

 

1.12.8 Rest Parameter 

Der Rest Parameter in TypeScript verhält sich wie "params" in C# oder "rest" in ES6. 
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1.12.9 Module (Namespace) 

Wenn man in TypeScript z.B. Klassen, ohne Namespace bzw. Module erstellt, werden diese 

automatisch in den globalen Namespace verschoben. Dieser ist dann in JavaScript das 

"window" Objekt. 

Man kann dabei das "module" oder das "namespace" Keyword verwenden. "namespace" 

wird seit TypeScript 1.5 jedoch bevorzugt verwendet.  

Modules können auch verschachtelt werden. 

 

 

Alle definierten Memeber, Klassen und Interfaces innerhalb eines Namespaces sind von 

aussen her nicht zugreifbar, ausser man exportiert diese.  

Namespaces in TyepScript können auch hierarchisch strukturiert werden, indem man den 

Namen mit Punkten trennt (wie in C#). 

Mehrmalige Definition 

Wenn man sich ansieht, wie Modules in JavaScript kompiliert werden, sieht man, dass bei 

einer merhmaligen Definition eines Modules oder Namespaces, das bestehende Module 

oder der bestehende Namespace einfach erweitert wird.  
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Der Namespace ist dabei "Test" und die Klasse darin "TestClass". Wie man auf Zeile 10 

sieht, wird der bestehende Namespace verwendet, falls es bereites existiert, oder ansonsten 

ein neuer erstellt. Dieser Namespace wird dann auch somit auf dem globalen "window" 

Objekt erstellt.  

1.12.10 Debugging 

Um TypeScript zu debuggen mit Visual Studio 2015, muss man folgende Optionen setzen: 

 

Danach kann man in den TypeScript Files Breakpoints mit F9 setzen und debuggen.  

1.12.11 Export 

Um Klassen oder Interfaces ausserhalb eines Modules oder Namespaces zu verwenden, 

kann man auf disen Klassen oder Interfaces das "export" Keyword setzen. Danach sind 

diese von aussen zugreifbar.  
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1.12.12 Import 

Mit dem Import Statement kann man wie in Angular z.B. einzelne Komponenten importieren. 

Man kann aber auch den Zugriff auf Namespaces in TypeScript vereinfachen.  
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Im kompilierten JavaScript wird dann eine "Tools" und eine "Utils" Variable im Scope erstellt, 

welche auf den Wert des Namespaces gesetzt wird.  

1.12.13 IIFE (Immediately-Invoked Function Expression) 

TypeScript erstellt immer sogenannte IIFEs beim Kompilieren des JavaScripts. Dieses sind 

Funktionen, welche sich selbst aufrufen.  

 

So z.B. beim Erstellen eines Modules: 

 

Der Vorteil an einem IIFE ist, dass Member innerhalb des IIFE nicht im globalen Scope sind.  

Auch verwendet werden IIFEs beim Revealing Module Pattern. 

1.12.14 Import / Export Example 

Main.ts 

 

file.ts 
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1.13 AngularJS Routing 

Um Routing in AngularJS zu implementieren, muss das ngRoute Module importiert werden. 

angular.module("Module", ["ngRoute"]); 

Danach können die entsprechenden Rouets (genannt States) implementiert werden: 

angular.module('Module', ['ngRoute']).config(function($routeProvider) { 

    $routeProvider.when('/View', { 

        templateUrl : 'View.html' 

    }); 

}); 

Damit AngularJS weiss, wohin die einzelnen States geladen werden müssen, kann die ng-

view Directive verwendet werden. 

<div ng-view><!-- Content goes here --></div> 

Diese können dann über ganz normale Anchor Tags geladen werden: 

<a href="#!view">Goto View</a> 

 

Den einzelnen States können dementsprechend dann auch Angular Controllers mitgegeben 

werden: 

var module = angular.module('Module', ['ngRoute']); 

module.config(function($routeProvider) { 

    $routeProvider.when('/View', { 

        templateUrl: 'View.html', 

        controller: 'viewCtrl' 

    }); 

}); 

module.controller('viewCtrl', function ($scope) { 

    $scope.msg = 'I am display in a view!'; 

}); 

Falls keine der Routes matcht, kann man eine Alternativ Route hinzufügen: 

angular.module('Module', ['ngRoute']).config(function($routeProvider) { 

     $routeProvider.when(...); 

$routeProvider.otherwise({ 

        template : '<p>404</p>' 

    }); 

}); 

Durch das injecten von $routeParams kann man den Routes Parameter übergeben. Diese 

können automatisch aus der URL ausgelesen werden oder manuell gesetzt werden. 

ngular.module('ngRouteExample', ['ngRoute']) 

 

 .controller('viewCtrl', function($scope, $routeParams) { 

     $scope.params = $routeParams; // { viewId, subViewId } 
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 }) 

.config(function($routeProvider, $locationProvider) { 

  $routeProvider 

  .when('/View/:viewId/SubView/:subViewId', { 

    templateUrl: 'View.html', 

    controller: 'viewCtrl' 

  }); 

}); 

Diese können per Anchor Tag folgendermassen übergeben werden: 

<a href="View/42/SubView/42"></a> 

 

1.14 ng-transclude 

Mit ng-transclude kann man allen HTML Code innerhalb einer der Definition einer Directive 

nehmen und ihn innerhalb der Directive weiterverwenden. 

angular.module('app', []) 

  .directive(view, function () { 

    return { 

      restrict: 'E', 

      transclude: true, 

      scope: { name:'@' }, 

      template: '<div>' + 

                  '<div>{{name}}</div><br>' + 

                  '<div ng-transclude></div>' + 

                '</div>' 

    }; 

  }); 

 

<view name="Test">Inside directive</view> 

Dabei muss transclude in der Directive auf true gesetzt worden sein. 

Obiger Code würde somit folgendes HTML generieren: 

<div> 

    <div>Test</div><br> 

    <div ng-transclude>Inside directive</div> 

</div> 

 


