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Angular – Buchhandel Start- erste Liste anzeigen 

Inhalt 

 1. Erste Bausteine 

 1.1 Klassen erstellen 

 1.2 neue Komponente anlegen 

 1.2.1 Eine Komponente implementieren - Beispieldaten eingeben (ngOnInit) 

 1.2.2 Darstellung der Liste in der View (book-list.component.html) 

 1.2.3 Einbinden der neuen Komponente in „AppComponent“ 

 

1)Erste Bausteine erstellen 

Ziel: Darstellung der vorhandenen Bücher  

 

Überlegung vor Beginn: 
Welche Eigenschaften soll ein Buch aufweisen? 

 

 Entität Buch: 

isbn:  internationale Standardbuchnummer 

title:   Buchtitel 

authors:  Liste der Autoren 

published: Datum der Veröffentlichung 

thumbnails: Liste von Bildern 

Die ISBN ist der Primärschlüssel.  

 

 Entität Bilder: 

Einem Buch könne über die Eigenschaft „thumbails“ mehrere Bilder zugeordnet werden. Jedes Bild 

hat folgende zwei Eigenschaften: 

 url 

 title 

Für beide Entitäten, also Buch und Thumbails soll eine eigene Klasse (in TypeScript) erstellt werden.  

 Diese Model-Klassen werden in einem eigenen (zu schaffenden Ordner) namens „shared“ 

untergebracht werden. Diese soll im Ordner „src/app“ erstellt werden. 

 Erstellung in VS-Code mit rechtem Mausklick auf „app“: 
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Info: 

Wenn im Terminal keine Eingabe möglich ist, klicke auf das „Plus“ damit eine neue Shell entsteht, wo 

man wieder die Befehle eingeben kann: 

  

 

1.1  Klassen erstellen 

 
 Klasse „thumbnail“ erstellen: 

Nach dieser erfolgreichen Anlage wird eine Klasse generiert. 

Dazu verwendet man am besten die Angular CLI, sprich die CMD, also am besten das 

integrierte Terminal in VS-Code. 

 

 

ng generate class shared/thumbnail 

 

Abkürzungsmöglichkeit:  

 ng g class shared/thumbnail 

 

 
 

Info:  

 „g“ bedeutet „generate“. Man muss die Abkürzung nicht verwenden, man könnte auch 

schreiben: „ ng generate class shared/thumbnail“. 

 Das „shared“ muss nicht sein, bietet aber einen Ordner für mehrere spätere Dateien auch. 

 

 

Der Befehl verlangt als Argument den Namen und Pfad der neuen Klasse und legt sie an. Wenn 

man sich, wie hier (angular_bm/start) im Hauptverzeichnis befindet, muss man den genauen 

Pfad (src/app) nicht angeben.  

Die neue Klasse muss nun in der neuen Datei, die vorher geöffnet werden muss, angelegt 

werden.  
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Die Datei heißt   „thumbnail.ts“: 

 
 

Öffne diese. 

Es wird nur ein Konstruktor erstellt:  

 Das Schlüsselwort „public“ erzeugt automatisch Eigenschaften (Propertys) mit demselben 

Namen. Damit wird sichergestellt, dass ein Thumbnail garantiert alle diese Eigenschaften 

besitzt.  

 Die Angabe „export“ sorgt dafür, dass man die Klasse an anderer Stelle wieder importieren 

kann. 

 

Die erste Zeile steht schon dort, darunter soll der Rest eingeben werden: 

export class Thumbnail { 
  constructor( 
    public url: string, 
    public title: string 
  ) {} 
} 
 

 

 

 Klasse „book“ erstellen 
 

Auch jetzt wird mit dem Terminal eine Klasse generiert: 

 

ng g class shared/book 

 

 
 

Auch hier werden alle Werte des Buches an den Konstruktor übergeben, aber nun in der Datei 

„book.ts“. 
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Starte über der gegebenen Zeile: 

 
 

In Zeile 1 muss man die Eigenschaft aus der vorher angelegten Klasse importieren, weil sie hier auch 

im Konstruktor vorkommen wird. 

Weil „book“ immer in Begleitung von „thumbnail“ auftritt, muss sie hier in Zeile 2 auch wieder 

exportiert werden, damit sie woanders wieder importiert werden kann.  

 

Danach werden alle Wert des Buches an den Konstruktor übergeben.  

 

Info:  

Arbeitet man mit einer Eigenschaft, die nicht unbedingt angegeben werden muss, weil z.B. kein 

„title“  vorhanden ist, muss man den Compiler darauf hinweisen. Dafür wird das Fragezeichen im 

Namen verwendet. Das nennt man „optionales Argument“ und lässt den Compiler nicht „abstürzen“ 

wenn eine Eigenschaft fehlt. 

 

Bei den Autoren und den Bildern kann man aus Arrays mehrere eingeben. 

 

 
 

Code: 

   export class Book { 

  constructor( 

    public isbn: string, 

    public title: string, 

    public authors: string[], 

    public published: Date, 

    public thumbnails?: Thumbnail[], 

  ) {} 

} 
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Zusammenfassung: es wurden zwei neue Klassen angelegt. 

 

Aber es kann noch nichts davon angesehen werden in einer aufzurufenden Seite. 

 

1.2  neue Komponente anlegen (= neue Datei anlegen) 

Eine neue Komponente soll nun die Liste der Bücher anzeigen. 

Für die Anlage einer neuen Komponente verwende wieder die Angular CLI (Terminal).  Als Name 

wähle „buch-liste“.  

Info: 

 Dateinamen werden in „Kebab-Case“ geschrieben. Das bedeutet, dass sie aus 

Kleinbuchstaben bestehen und dass einzelne Wörter durch ein Minus getrennt sind. 

 Komponenten werden automatisch im Ordner „src/app“ abgelegt. 

Man sollte sich im Hauptverzeichnis befinden, um folgenden Code im Terminal zu schreiben: 

ng generate component buch-liste  

Abkürzungsmöglichkeit Nr. 1: 

 ng g component buch-liste 

Abkürzungsmöglichkeit Nr. 2: 

 ng g c buch-liste   

 

Die Angular CLI legt für jede Komponente automatisch einen neuen Ordner an. 

 

Zum Namen wird automatisch das Suffix „Component“ hinzugefügt. 
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1.2.1 Eine Komponente implementieren - Beispieldaten eingeben 

In der neu angelegten „buch-liste.component.ts“ wird ein Array mit Beispielbüchern angelegt. 

Es werden alle Parameter angegeben, die der Konstruktor vorsieht, auch die optionalen. Für das Bild 

der Bücher wird hier ein Thumbnail-Objekt erzeugt, das man in einem Array übergibt, da kein Bild 

direkt vorhanden ist.  

Initialisierung der Daten mit „ngOnInit“: 

Der Code für die Initialisierung der Daten soll ausgeführt werden, wenn die Komponente geladen 

wird. Man könnte dafür den Konstruktor der Klasse verwenden. In Angular kommt hier jedoch die 

Methode ngOnInit() zum Einsatz. Diese Methode ngOnInit() – diese Methode ist einer der 

sogenannten „Lifecycle-Hooks“ von Angular.  

Die einzelnen Bücher kommen hier dann hinein. 

 

Öffne: „buch-liste.component.ts“ 

Das ist bereits schon automatisch angelegt worden: 

 

 

 Importiere zuerst die beide vorher angelegten Klassen in Zeile 2: 

import { Book, Thumbnail} from '../shared/book'; 

 

Info:  

Bei der Eingabe wird z.B. nach „Book“ automatisch Code vorgeschlagen. Diesen durch „strg + z“ 

rückgängig machen und einfach weiterschreiben mit den nächsten Werten. 
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 Erstelle die neuen Bücher 

Zuerst kann man die Zeile mit „constructor“ löschen. Dafür kommt das Array Buch[]: 

 

Wird zu: 

 

 

In der Methode ngOnInit() werden nun die Bücher angelegt, damit sie beim Laden initialisiert 

werden: 

 

In die Array-Klammern kommen nun die beiden Bücher hinein: 

Erstes Buch: 

Code: 
new Book( 
        '9783864903571', 
        'Angular', 
        ['Mehment Dönmez', 'Josef Eberhart'], 
        new Date(2019, 3, 1), 
        [new Thumbnail('https://ng-buch.de/cover2.jpg', 'Buchcover')] 
      ) 
 
Ergebnis: 

 

Danach Beistrich nach der geschwungenen Klammer in Zeile 21 und das nächste Buch. 

Nun folgt das zweite Buch: 
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Strichpunkt in Zeile 29 nicht vergessen. 

Code: 
new Book( 
        '9783864901546', 
        'AngularJS', 
        ['Jonas Kastner', 'Lukas Pernold'], 
        new Date(2018, 12, 22), 
        [new Thumbnail('https://ng-buch.de/cover1.jpg', 'Buchcover')] 
      ) 
 

Ergebnis: 
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1.2.2. Darstellung der Liste in der View 

Theorie: Das Template der buch-liste.component.html 

Es soll hier die Listenansicht erstellt werden. Es wird das Grundgerüst der Liste erstellt.  

Als nächsten Schritt will man nun die in Klassen definierten Daten anzeigen lassen. Hierfür benötigt 

man zwei Sprachelemente: 

 die NgFor-Direktive  

 das Property-Binding, um Daten aus der angelegten Klasse (Applikationsmodell) an die View-

Elemente zu binden. 

*ngFor: 

 Das ist eine Direktive, um durch die Liste der Bücher zu iterieren (durchlaufen) 

 Der vorangestellte Stern „*“ gibt Auskunft darüber, dass es sich beim Inhalt des aktuellen 

Elements um ein sogenanntes Template handelt. 

 ngFor wiederholt das Element <a> und dessen Inhalte für jedes Buch. 

 Die Definition der Schleife bearbeitet alle „buecher“ (Bezeichnung hinter dem „of“). 

 Die Bezeichnung „let“ ist das gleiche wie „var“ für Variable. 

 Der Namen der Variable ist hier „buch“ und kann beliebig gewählt werden, solange er 

unterhalb genauso wieder verwendet wird.  

 

Es wird die „Interpolation“ („{{}}“) verwendet, um Propertys der Komponentenklasse im Template 

auszugeben. 

 

 

Praxis: 

Öffne die „buch-liste.component.html“ und lösche die erst Zeile 

 

Füge ein, inkl. einer normalen HTML-Überschrift: 
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Code: 
<a *ngFor="let buch of buecher"> 
  <div> 
    <div> Titel: {{ buch.title }}</div> 
    <div> Autor: {{ buch.authors }}</div> 
    <div> ISBN: {{ buch.isbn }} </div> 
  </div> 
</a> 
 
 

 

1.2.3 Anzeigen der eben erstellten Daten - Einbinden der neuen Komponente in 

„AppComponent“ 

Füge ins Template das HTML-Element <app-buch-liste> ein. 

Öffne „app.component.ts“.  

Das ist bereits vorhanden: 

 

Ändere Zeile 5. Die „templateUrl“ wird nicht benötigt, da er ja jetzt nicht auf eine „html-url“ zugreift, 

sondern nur ein „template“.  

template: '<app-buch-liste></app-buch-liste>' 

Zeile 9 kann man löschen. 
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Ergebnis: 

 

 

Verbesserung: auch Bilder anzeigen 

Thumbnails anzeigen: 

Es soll das erste Bild aus der Liste der Thumbnails eingebunden werden. Dazu kann man direkt auf 

das Property „src“ des Image-Elements zugreifen. Diese Prüfung ist nötig, um das Element nur 

anzuzeigen, wenn auch wirklich ein Bild hinterlegt ist. 

Das <a></a> wird angegeben, um die Einträge der Listenansicht später anklickbar zu machen. 

Füge daher unterhalb der „ngFor“ ein: 

  <img *ngIf="buch.thumbnails" [src]="buch.thumbnails[0].url"> 
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Ergebnis: das Bild des ersten Buches ist leider zu groß. Aber wir haben hier kein besonderes Layout 

verwendet. 
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Detail: 

 

 


