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Angular Kontakt mit Backend 

Punkte 0 – 3 dienen nur der Info. Erst ab 4 ist Arbeit am Projekt nötig! 

0)Info Verwende weiterhin das Projekt „rotes Kreuz“. Es wird im  

 bestehenden Service ein zweites angelegt und von einer  

 neuen Seite (Componente) darauf zugegriffen – schueler.component.ts. 

 es muss auch eine neue Klasse „schueler“ angelegt werden. 

 

Das Backend ist eine Datenbank bei dem zugekauften Space bei https://www.hetzner.de/ 

Es gibt dort eine Datenbank mit folgenden Daten: 

Server:   

Name:    

Passwort:  

Benutzer:   

 

1)Datenbank-Tabelle: schueler          

 

Struktur: 

 

2)Als API-Ersatz verwenden wir hier eine PHP-Datei, die direkt im Unterverzeichnis auf dem 

Hetzner-Server liegt:  

Diese Daten erhalten nur 

die Schüler der DigBiz 

Mistelbach  

https://www.hetzner.de/
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Die Datei „angular_test.php“ liegt im Verzeichnis: angular 

 

Ebenfalls liegt dort bereits die „.htaccess“-Datei, die für die Same-Origin-Policy zuständig ist, ohne 

die der Zugriff nicht funktionieren würde. 

 

3)Die externe Bibliothek RxJS ist bereits vorher installiert worden. Ebenfalls ist das  

HttpClientModule im „app.module.ts“ bereits eingebunden. 

 

4)neue Seite (=Componente) anlegen 

 

 

5)Anlegen einer neuen Klasse „schuelerklasse“ 

 

Darin soll jetzt der Grundstein für die Entity „schueler“ gelegt werden. Diese Inhalte können dann 

später aus der Datenbank geholt werden und sollten daher deren Struktur entsprechen. Daher wird 

die Struktur der Datenbank hier kopiert, damit sie besser „abgeschrieben“ werden kann: 

                                  

Öffne daher die „schuelerklasse.ts“ und erstelle: 

Tipp: kopiere einiges aus der vorhandenen „personenxx.ts“ und ändere es entsprechend. 
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6)Service erweitern 

Das bestehende Service „personen.service.ts“ soll nun um den neuen Zugriff erweitert werden. 

Öffne die „personen.service.ts“-Datei. 

 Am Beginn muss man die neue Klasse importieren. 

 

import { schuelerklasse } from './schuelerklasse'; 

 
 

 Lege direkt unter der „privat api“ eine zweite an, welche aber den neuen Pfad beinhaltet und 

einen anderen Namen trägt. 

  Das „api“ bekommt eine Änderung, darf ja nicht gleich heißen 

 Der Pfad weist auf die externe Verbindung zum Server bei „Hetzner“ hin und spiegelt die 

REST-API wieder. 

 

 

 Lege unter der vorhandenen Methode eine neue an namens „loadSchueler“ 

 

 

Beachte:  
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 Der Name der Methode „loadSchueler“ ist frei wählbar. Diese Methode liefert ein Observabe 

vom „Schuelerklasse“-Objekt zurück. Diese Methode muss man dann später auch beim 

„subscribe“ verwenden. 

 Das „load“ wird geändert und darin zweimal die Klasse „Schuelerklasse“ die wir oben 

angelegt haben. Es wird wieder eine „get“-Mehode verwendet. 

 

Der Pfad ist hier ablesbar:

 

Diese PHP-Datei wurde vorbereitet und liegt bereits auf dem Pfad. Sie ersetzt eine umfangreiche API, 

die wir erst zu einem späteren Zeitpunkt verwenden werden. 

  

7)Komponente aktualisieren 

Nun muss man die Komponente aktualisieren, damit sie das Observable abonnieren, um die Daten zu 

erhalten. Dazu brauch man ein „subscribe()“. 

Die Übersicht soll in der Datei „schueler.component.html“ angezeigt werden. Dazu muss man mit der 

„schueler.component.ts“ zuerst arbeiten. 

 

 Öffne „schueler.component.ts“. 

Zuerst die beiden wichtigen Importe tätigen: Zeile 2 und 3 

 

 

In Zeile 12 erstelle mit einem beliebigen Namen „schueler“ einen Zugriff auf die oben erstellte Klasse 

als Array. 

Im Konstruktor kann das „ab“ frei gewählt werden. Sicherheitshalber anders als bei dem ersten 

Beispiel, wo es „bs“ war. Hier wird das PersonenService genutzt. 

Hier wird die Servicemethode „loadSchueler()“ aufgerufen, die gerade vorher in der Datei 

„personen.service.ts“ erstellt wurde. Dann wird das Observable abonniert und dann die 

empfangenen Daten in die Eigenschaft „this.schueler“ gespeichert: 
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8)View herrichten 

Öffne die „schueler.component.html“ 

Nach einer passenden Überschrift soll eine Tabelle mit „ngFor“ eingefügt werden, die die Elemente 

„Vorname“ und „Nachname“ anzeigt. 

Die drei <br> sind nötig, da sonst die <h1> unter der Navigation liegen würde. 

 
 
Code: 
<div class="container"> 
  <br><br><br> 
<h1>Anzeige der Namen der Schüler</h1> 
<table> 
  <tr *ngFor="let kids of schueler"> 
    <td>{{kids.vorname}}</td> 
    <td>{{kids.nachname}}</td> 
  </tr> 
</table> 
</div> 
 

 



Eberhart 91_angular_backend_hetzner_b.docx 6 

9)Button auf der Startseite zu dieser neuen Seite 

Öffne die „app-routing.modules.ts“ damit die neue Seite (=Componente) einerseits importiert 

werden kann und andererseits als „path“ eingesetzt werden kann. Siehe Zeile 10 und 21. 

 

Nicht vergessen: auch der Export muss hier eingetragen werden – als letzter ganz hinten 

 
 

 

 Öffne „app.component.html“ 

Da der Link in der Navigation als letzter erscheinen soll, wird die „app.component.html“-Seite 

geöffnet und der Link von „about“ kopiert und darunter eingefügt und modifiziert. Sie Zeilen 15 und 

16: 
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Ergebnis: 

 


