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Angular – Buchhandel – Teil 2  

Inhalt:  

 Property Binding 

 Book-list-item.component anlegen 

 Für jedes Buch eine Detailseite anlegen (book-detail.component) 

 

1)Property Bindings – mit Komponenten kommunizieren 

Hier erfolgt eine Abänderung und Vorbereitung, um später mittels „service und routing“ auf 

Ereignisse reagieren zu können.  

 Komponente mit Logik versehen 

 Komponente verschachteln 

Damit man die erste Komponente (die sogenannte Root Componente) mit darunterliegenden, hier 

neu zu erstellenden „child“ Komponenten aufbauen kann, müssen diese miteinander kommunizieren 

können. 

Das Übertragen von Daten in eine Komponente hinein funktioniert über „Propertys Binding“. Der 

grundlegende Vorgang ist folgender: 

 Über HTML-Attribute des Host-Elements setzt man Eigenschaften der angebundenen 

Komponente 

 Innerhalb der Komponente kann man diese Eigenschaft auslesen 

Beispiel:    <img [src]=“book.thumbnails“> 

Syntax:  
Zwischen den eckigen Klammern wird der Name der Eigenschaft angegeben, die man setzen will. 

Angular setzt diese Schreibweise automatisch in ein Binding um. Der Ausdruck „book.thumbnails“ 

wird ausgewertet und die Daten fließen über die Eigenschaft „src“ in die Komponente hinein. Ändern 

sich die Daten, wird das Binding automatisch aktualisiert. 

 

Beispiel Buchhandel weiterführen 

Ziel: 

 Jeder Listeneintrag der Bücherliste soll durch eine eigene Komponente dargestellt werden 

 Jedem Listeneintrag sollen die Daten eines Buches übermittelt werden 

Bis jetzt war die Template-Struktur der Buchliste folgende: 

 <a class=“item“> 

  Buch 1 

  </a> 

Diese Elemente „a.item“ werden nun durch eine neue Item-Komponente ersetzt. 
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1.1)Erstelle nun eine neue Komponente namens „book-list-item.component“: 

Verwende wieder die Angular CLI: (das –is vermeidet, dass anderes CSS als unser „Semantic UI“ 

verwendet wird)  

ng g component book-list-item -is 

 

Ergebnis: 

 

 

Nun wird die neue Komponente in die alte „book-list“ eingebaut: 

Dafür wird in der „book-list.component.html“ eine Änderung vorgenommen.  

 

1.1.1.)Öffne die book-list.component.html, um Teile an eine andere Stelle auszulagern: 

Schneide ab Zeile 3 bis 12 den Inhalt aus und kopiere ihn in die Datei „book-list-

item.componment.html“, welche gerade erzeugt wurde. 

 

Es soll nun die Darstellung der Listenelemente in der neuen Komponente erfolgen. 
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Füge es in die „book-list-item.component.html“ ein. Vorher die Zeile 1 löschen: 

 

Speichern. 

 

1.1.2.)Template in „book-item.component.html“  ändern 

Die nun sehr kurz Datei muss nun verändert werden.  

Betrachte daher die nun kurze „book-item.component.html“ 

   

Änderungen in Zeile 2 sind vorzunehmen: 

 Zuerst wird die Klasse geändert, da nun die CSS-Klasse „bm-book-list-item“ hinzugefügt 

werden muss 

 
 

 Nun wird die For-Schleife geändert:  Um der Item-Komponente nun mitzuteilen, welches 

Buch angezeigt werden soll, kommen Property-Bindings zum Einsatz. 

o Im Attribut „[book]“ übergibt man das jeweilige Buch-Objekt.  

o Mit ngFor werden alle Bücher durchlaufen und man erzeugt dadurch für jedes Buch 

ein neues <a>-Element. Durch die Schleife liegt jedes Buch in der Variable „b“ vor. 

o Dieses Objekt wird  in die DOM-Property „book“ geschrieben. Damit fließen die 

Daten der Bücher in die Item-Komponente hinein und man kann sie innerhalb der 

Komponente wieder auslesen  
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1.1.3.)“book-list-item.component.ts“ 

Damit diese DOM-Property auch verarbeitet wird, muss man nun in der „ts“-Datei die Daten in die 

Komponente fließen lassen. 

Öffne die Datei: 

Schreibe unterhalb der Zeile 1 einen neuen „import“ 

 

Die „OnInit“ in Zeile 1 und 10 ist nicht nötig. Hier benötigt man den Decorator „Input()“. Ändere 

daher diese Zeilen: 

  

Ändern in: 

 

In der Klasse in Zeile 11 wird mit dem Decorator @Input() festgelegt, welche Daten in die 

Komponente hineinfließen. 
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Es muss jedoch auch der Selector angepasst werden: um die Item-Komponente an das vorhandene 

Link-Element zu binden, muss die Zeile 6 das „a.“ am Beginn anzeigen.  

 

Speichern. 

Nach dem „ng serve“ im Terminal kann man nun prüfen, ob die Site auch wirklich funktioniert. 

Eigentlich ist das Ergebnis nun nicht anders 

  

 

 

2)Detailseite anlegen 

Bisher gibt es nur eine Listenansicht der Bücher. Zusätzlich soll eine Detailansicht angelegt werden, in 

der man ein einzelnes Buch betrachten kann. 

Lege die Komponente an 

ng g component book-details -is 
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Ergebnis: 

 

 

2.1.)book-details.component.ts 

Öffne „book-details.component.ts“ und füge unter der Zeile 1 ein, somit in Zeile 3 den „import“ 

  

Füge nach der geschwungenen Klammer des „export“ ein:   book: Book; 

 
 

Darunter die Methode für eine Bewertung mit Sternen. Die Methode „getRating(num)“ gibt ein Array 

mit leeren Elementen zurück. 

 

 

2.2.)HTML-Seite – Template erstellen 

Links neben den Buchdaten soll das erste vorhandene Bild angezeigt werden. Rechts daneben die 

Buchdaten. 

Die Liste der Autoren soll wieder mit der Direktive „ngFor“ durchlaufen werden. 

Das Styling wird wieder mit dem am Beginn selbst eingebauten Style-Framework „Semantic UI“ 

erstellt. 

Öffne die „book-details.component.html“ 
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Lösche die erste und einzige Zeile. 

Neuer Code: das Framework hat 16 Spalten, vier erhält das Bild links, 12 der Rest rechts davon. 

  

<div class="ui grid" > 
  <div class="four wide column"> 
    <img class="ui large image" [src]="book.thumbnails[0].url"> 
  </div> 
  <div class="twelve wide column"> 
  </div> 
</div> 
 

Nach dem Titel und dem Untertitel folgt ein Querstrich als Verschönerung: 

 

Code: 
<h1 class="ui header">{{ book.title }}</h1> 
 <h3 class="ui header">{{ book.subtitle }}</h3> 
 <div class="ui divider"></div> 
 

Darunter, wieder in einem „grid“, nun jeweils 4 Spalten die Elemente Autor, ISBN, 

Erscheinungsdatum und Rating. 

Autoren: hier werden alle Autoren des Buches aufgezählt, aber der letzte, soll keinen Beistrich mehr 

erhalten. Deswegen die Konstruktion mit dem „ngIf“. 

 

<div class="four wide column"> 
        <h4 class="ui header">Autoren</h4> 
        <span *ngFor="let author of book.authors; last as l"> 
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          {{ author }} <span *ngIf="!l"></span></span> 
      </div> 
 

 

Code: 
<div class="four wide column"> 
        <h4 class="ui header">ISBN</h4> 
        {{ book.isbn }} 
      </div> 
      <div class="four wide column"> 
        <h4 class="ui header">Erschienen</h4> 
        {{ book.published}} 
      </div> 
      <div class="four wide column"> 
        <h4 class="ui header">Rating</h4> 
        <i *ngFor="let r of getRating(book.rating)" class="yellow star icon"></i> 
      </div> 
 

Danach folgt die Beschreibung, aber über alle 16 Spalten und, wenn vorhanden, alle dazu passenden 

Bilder.  

Gestartet wird aber nach den drei <div>, da es hier ja erst beginnt, nachdem die 12er Grid fertig ist, 

aber noch innerhalb der kompletten Grid. 

 

Code: 
<div class="sixteen wide column"> 
    <h3 class="ui header">Beschreibung</h3> 
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    {{ book.description }} 
  </div> 
  <div class="sixteen wide column"> 
    <div class="ui small images"> 
      <img *ngFor="let thumbnail of book.thumbnails" [src]="thumbnail.url"> 
    </div> 
  </div> 
 

2.3.)Detailseite anzeigen lassen (vorübergehend)  

Damit man diese eben erstellte Site auch ansehen kann ist folgendes zu erledigen: 

 In der app.component.ts ist das Template auf diese Seite umzustellen 

 Dort muss natürlich auch das „Book“ importiert werden 

Zeile 5: 

 

Ergebnis noch ohne „import“ von „Book“: 

 

Stelle danach das Template auf eine „templateUrl“ um: 
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