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Node.js ist eine vielseitige Entwicklungsplattform, mit deren Hilfe Sie die verschiedensten Applikationen umsetzen können. Von einfachen Kommandozeilenwerkzeugen bis hin zu hochkomplexen Serverapplikationen lassen sich nahezu alle Anforderungen implementieren. Dieses Buch soll Ihnen beim Einstieg in die Welt von
Node.js helfen, aber auch als Nachschlagewerk bei der täglichen Arbeit mit der JavaScript-Plattform dienen.
Node.js ist eine serverseitige JavaScript-Plattform, die mittlerweile aus der Webentwicklung kaum noch wegzudenken ist. Doch was genau ist Node.js? Welche Probleme lassen sich mit dieser Plattform lösen? Kann man Node.js auch im professionellen Umfeld einsetzen? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich dieses Buch.
Beachten Sie bitte, dass Sie für die Arbeit mit diesem Buch über ein solides Basiswissen in JavaScript verfügen sollten. Hier empfehle ich Ihnen einen Blick in das Mozilla
Developer Network (https://developer.mozilla.org/de/), in dem sämtliche Aspekte der
Sprache erklärt werden. Außerdem möchte ich Ihnen das JavaScript-Handbuch von
Philip Ackermann ans Herz legen.
Mit Node.js hat JavaScript als Programmiersprache auf der Serverseite Einzug gehalten und damit auch zahlreiche Features und Vorgehensweisen der Sprache, die Sie
aus der clientseitigen Programmierung kennen. So verfolgt Node.js beispielsweise
einen eventgetriebenen Ansatz. Das bedeutet, dass Sie an Ereignisse, die innerhalb
Ihrer Applikation auftreten, Callback-Funktionen binden können. Dieses Konzept
zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Plattform. Da Node.js den aktuellen
Sprachstandard von JavaScript unterstützt, ist es mittlerweile möglich, mit Klassen
zu arbeiten. Damit lassen sich viele Problemstellungen recht elegant lösen, und der
Umgang mit Prototypen unter JavaScript ist wesentlich weniger problematisch. Das
gilt vor allem, wenn es um die Umsetzung von Vererbung geht. Trotz des klassenbasierten Ansatzes ist die Dynamik des Prototypenkonzepts nicht verloren gegangen,
und genau diese Dynamik ist eines der wesentlichen Merkmale von Node.js. Die
Node.js-Plattform bietet ein sehr flexibles, mehrschichtiges Modulsystem. Im Verlauf dieses Buches lernen Sie, wie Sie die Vorteile ausnutzen können, die Ihnen diese
Plattform bietet.
Ich selbst beschäftige mich mittlerweile seit mehreren Jahren mit der Entwicklung
von Applikationen auf Basis von Node.js. Begonnen habe ich mit der Webentwicklung unter PHP. Und wie die meisten Webentwickler konnte auch ich mich dem Einfluss von JavaScript nicht entziehen. Neben dem Aspekt der Umsetzung von Applikationslogik im Frontend habe ich mich im Bereich JavaScript vor allem auch mit der
Qualitätssicherung beschäftigt. Die Node.js-Plattform und damit die Möglichkeit,
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JavaScript auch auf dem Server einzusetzen, weckte recht früh mein Interesse. Mir
stellte sich, wie so vielen anderen Entwicklern auch, die Frage: Kann man Node.js bereits in Applikationen produktiv nutzen? Dieser Frage näherte ich mich in der Vergangenheit schrittweise an. Zu Beginn standen Implementierungen verschiedener
Beispielapplikationen in Node.js und das Austesten des Toolsets, das für Node.js zur
Verfügung steht, im Vordergrund. Die Anforderungen an die Werkzeuge für Node.js
reichen von der Verfügbarkeit einer Entwicklungsumgebung über Werkzeuge wie
Debugger bis hin zu Plattformen für Continuous Integration. In einem ersten Projekt
kam Node.js bei mir im Verbund mit anderen Programmiersprachen zum Einsatz.
Node.js übernahm in diesem Fall die Realtime-Kommunikation. Nachdem sich über
einen längeren Zeitraum gezeigt hatte, dass Node.js in einem solchen Umfeld stabil
eingesetzt werden kann, stand einer weiteren Verwendung auch bei anderen Projekten nichts mehr im Wege. Und so setze ich Node.js mittlerweile bei einer ganzen
Reihe von Projekten ein.
In der dritten Auflage dieses Buchs hat sich wieder einiges getan. Die Node.js-Plattform entwickelt sich mittlerweile über Jahre hinweg stetig weiter. Neue Versionen
der JavaScript-Engine werden integriert, und somit werden kontinuierlich neue Features verfügbar. Dennoch gelten zahlreiche Muster und Best Practices, die schon mit
den ersten Versionen der Plattform verwendet wurden, immer noch. Bei der Arbeit
mit Node.js ist das Verständnis des Kerns der Plattform unerlässlich, und dieses erwerben Sie am besten, indem Sie viel mit der Plattform experimentieren. Ich lade Sie
dazu ein, im Zuge dieses Buchs die Beispiele selbst nachzuvollziehen und diese auch
selbst zu erweitern und verschiedene Wege auszuprobieren. In diesem Buch finden
Sie sowohl umfangreiche zusammenhängende Beispiele wie im 6. bis 9. Kapitel, wo
Sie eine Webapplikation auf Basis von Express implementieren, als auch kleine, in
sich geschlossene Beispiele wie im 14. Kapitel über RxJS.

Aufbau des Buches
Dieses Buch gliedert sich grob in vier Bereiche, deren Kapitel thematisch zusammenhängen.
Der erste Teil des Buches befasst sich mit den Grundlagen von Node.js und der generellen Strukturierung von Applikationen auf Basis von Node.js. Hier werfen wir einen
Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Plattform und die Installation. Außerdem
erhalten Sie eine praktische Einführung in das Modulsystem.
Node.js ist primär eine Plattform für die Webentwicklung. Und genau diesem Thema
widmet sich der zweite Teil dieses Buches. Hier lernen Sie, wie Sie einen sicheren
Webserver umsetzen und auch umfangreiche Webapplikationen mit zahlreichen
Komponenten und Modulen programmieren können. Eine Hilfestellung bieten
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Ihnen zahlreiche Frameworks wie beispielsweise Express.js oder Bibliotheken und
Template-Engines wie Pug. Auch die Anbindung verschiedener Datenbanken darf an
dieser Stelle nicht fehlen. Hier haben Sie mit Node.js eine flexible und vielseitige
Plattform als Grundlage für Ihre Applikation. Gerade die Kombination vieler kleiner
spezialisierter Einzelteile macht die Stärke einer Node.js-Applikation aus. Sie lernen
verschiedene Aspekte der Webentwicklung samt Umsetzung mit Node.js an praktischen Beispielen kennen und entwickeln verschiedene Arten von Webapplikationen.
JavaScript und Asynchronität gehen Hand in Hand. Der dritte Teil des Buches beschäftigt sich mit verschiedenen Lösungsansätzen zur asynchronen Programmierung. Sie erfahren sowohl, wie Sie mit Promises und Kindprozessen umgehen, als
auch, wie Sie Datenströme in der Entwicklung einsetzen können. Dabei sind Sie nicht
nur auf Ihr lokales System beschränkt, sondern können über TCP und UDP auch zwischen verschiedenen Systemen kommunizieren.
Der letzte Teil des Buches beschäftigt sich mit Problemstellungen jenseits der reinen
Programmierung und soll Ihnen als Entwickler wichtige Hinweise für den Umgang
mit Node.js im Alltag geben. Dies betrifft Themen, die direkt im Zuge der Entwicklung stattfinden, wie beispielsweise der Umgang mit NPM als Paketmanager, die
Qualitätssicherung von Applikationen durch die Implementierung von Tests, aber
auch Codeanalyse und Debugging. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Sicherheit von Applikationen. In einem eigenen Kapitel erfahren Sie mehr über Angriffsmöglichkeiten und wie Sie diesen begegnen können, um sich und die Benutzer Ihrer
Applikation zu schützen. Die folgenden Kapitel widmen sich dem Deployment und
der Skalierbarkeit von Node.js-Applikationen sowie dem Einsatz von Node.js in einer
Microservice-Architektur. Im letzten Kapitel erfahren Sie schließlich, wie Sie Node.jsApplikationen auf Basis von TypeScript implementieren.

Download der Codebeispiele
Sämtliche Codebeispiele dieses Buches sind auf der Website unter https://
www.rheinwerk-verlag.de/4037/ zum Download verfügbar.
Sollten Sie Probleme bei der Umsetzung haben oder sollte ich trotz sorgfältiger Kontrolle einen Fehler übersehen haben, können Sie mich gerne unter node@sebastianspringer.com kontaktieren.

Danksagung
Ich möchte hier abschließend noch allen an diesem Buch beteiligten Personen herzlich danken. Allen voran Philip Ackermann, der viele wertvolle Anmerkungen und
Tipps beigesteuert hat.
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Außerdem gilt mein Dank Petra Biedermann für das Gegenlesen und den sprachlichen Feinschliff meines Buches.
Auch dem ganzen Team vom Rheinwerk Verlag möchte ich danken und hier vor
allem Stephan Mattescheck, der das Buch seit der ersten Auflage begleitet, und Almut
Poll für den letzten Feinschliff.
Schließlich möchte ich auch noch meiner Frau Alexandra meinen herzlichen Dank
für ihre Geduld und Unterstützung sagen.

Sebastian Springer
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Kapitel 1
Grundlagen

1

Aller Anfang ist schwer.
– Ovid

Mehr Dynamik in Webseiten zu bringen, das war die ursprüngliche Idee hinter JavaScript. Die Skriptsprache sollte die Schwachstellen von HTML ausgleichen, wenn es
darum ging, auf Benutzereingaben zu reagieren. Die Geschichte von JavaScript geht
zurück auf das Jahr 1995, wo es unter dem Codenamen Mocha von Brendan Eich,
einem Entwickler von Netscape, entwickelt wurde. Eine der bemerkenswertesten Tatsachen über JavaScript ist, dass der erste Prototyp dieser erfolgreichen und weltweit
verbreiteten Sprache in nur 10 Tagen entwickelt wurde. Noch im Jahr der Entstehung
wurde Mocha in LiveScript und schließlich in einer Kooperation zwischen Netscape
und Sun in JavaScript umbenannt. Dies diente vor allem dem Marketing, da zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen wurde, dass sich Java als führende Sprache in der
clientseitigen Webentwicklung durchsetzen würde.
Vom Erfolg von JavaScript überzeugt, integrierte auch Microsoft 1996 eine Skriptsprache in den Internet Explorer 3. Das war die Geburtsstunde von JScript, das
größtenteils kompatibel mit JavaScript war, allerdings um weitere Features ergänzt
wurde.
Das gegenseitige Wetteifern der beiden Unternehmen ist heute bekannt als die
»Browserkriege«. Die Entwicklung sorgte dafür, dass die beiden JavaScript-Engines
sowohl im Featureumfang als auch in der Performance stetig verbessert wurden, was
zu einem Großteil für den heutigen Erfolg von JavaScript verantwortlich ist.
Im Jahr 1997 entstand der erste Entwurf des Sprachstandards bei der ECMA International. Unter der kryptischen Bezeichnung ECMA-262 beziehungsweise ISO/IEC 16262
ist der gesamte Sprachkern der Skriptsprache festgehalten. Den aktuellen Standard
finden Sie unter www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm.
Herstellerunabhängig wird JavaScript aufgrund dieser Standardisierung auch als
ECMAScript bezeichnet. Bis vor einigen Jahren wurde der ECMAScript-Standard in
Ganzzahlen beginnend von 1 versioniert. Seit Version 6 werden die Versionen außerdem mit Jahreszahlen versehen. ECMAScript in der 8. Version wird daher als ECMAScript 2017 bezeichnet. In der Regel können Sie davon ausgehen, dass die Hersteller
die älteren Versionen des Standards gut unterstützen. Neuere Features müssen Sie
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entweder durch Konfigurationsflags im Browser freischalten oder durch Polyfills,
also den Nachbau der Features in JavaScript, simulieren. Eine gute Übersicht der aktuell unterstützten Features bietet die Compat-Table von kangax, die Sie unter http:/
/kangax.github.io/compat-table/es6/ finden. Eine für Node.js angepasste Version erreichen Sie unter http://node.green/.

1

Abbildung 1.2 Topsprachen in GitHub nach Pull Requests (»octoverse.github.com«)

1.1 Die Geschichte von Node.js
Abbildung 1.1 Unterstützung von JavaScript-Features in Node.js (»http://node.green«)

JavaScript ist leichtgewichtig, relativ einfach zu erlernen und verfügt über ein riesiges Ökosystem von Frameworks und Bibliotheken. Aus diesen Gründen ist JavaScript
eine der erfolgreichsten Programmiersprachen der Welt. Dieser Erfolg lässt sich auch
durch Zahlen belegen: Seit 2008 ist JavaScript bei den Sprachtrends von GitHub
immer auf den beiden vorderen Plätzen zu finden. So auch 2017.
Node.js basiert auf dieser erfolgreichen Skriptsprache und hat selbst einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Dieses Kapitel soll Ihnen als Einführung in die Welt von
Node.js dienen und Ihnen zeigen, wie die Plattform aufgebaut ist und wo Sie Node.js
überall einsetzen können.
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Damit Sie besser verstehen, was Node.js ist, und auch besser nachvollziehen können,
wie es zu manchen Entscheidungen bei der Entwicklung gekommen ist, erfahren Sie
hier etwas mehr über die Geschichte der Plattform.

1.1.1 Die Ursprünge
Node.js wurde ursprünglich von Ryan Dahl entwickelt, einem Doktoranden der Mathematik, der sich eines Besseren besann, seine Bemühungen abbrach und stattdessen lieber mit einem One-Way-Ticket und nur sehr wenig Geld in der Tasche nach
Südamerika reiste, wo er sich mit Englischunterricht über Wasser hielt. In dieser Zeit
kam er sowohl mit PHP als auch mit Ruby in Berührung und entdeckte darüber seine
Liebe zur Webentwicklung. Das Problem bei der Arbeit mit dem Ruby-Framework
Rails war, dass es nicht ohne Workarounds möglich war, mit konkurrierenden Anfragen umzugehen. Die Applikationen waren zu langsam und lasteten die CPU vollstän-
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dig aus. Eine Lösung für seine Probleme fand Ryan Dahl in Mongrel. Dabei handelt es
sich um einen Webserver für Applikationen, die auf Ruby basieren.
Im Gegensatz zu klassischen Webservern reagiert Mongrel auf Anfragen von Nutzern
und generiert die Antworten dynamisch, wo sonst lediglich statische HTML-Seiten
ausgeliefert werden.
Die Aufgabe, die eigentlich zur Entstehung von Node.js führte, ist vom heutigen
Standpunkt aus betrachtet recht trivial. Im Jahr 2005 suchte Ryan Dahl nach einer
eleganten Möglichkeit, einen Fortschrittsbalken für Dateiuploads zu implementieren. Mit den damals verfügbaren Technologien waren nur unbefriedigende Lösungen möglich. Zur Übertragung der Dateien wurde für relativ kleine Dateien das HTTPProtokoll und für größere Dateien das FTP-Protokoll genutzt. Der Status des Uploads
wurde mithilfe von Long Polling abgefragt. Das ist eine Technik, bei der der Client
langlebige Requests an den Server sendet und dieser den offenen Kanal für Rückantworten nutzt. Ein erster Versuch von Ryan Dahl zur Umsetzung einer Progressbar
fand in Mongrel statt. Nach dem Absenden der Datei an den Server prüfte er mithilfe
einer Vielzahl von Ajax-Requests den Status des Uploads und stellte diesen in einer
Progressbar grafisch dar. Störend an dieser Umsetzung waren allerdings der damalige Single-threaded-Ansatz von Ruby und die große Anzahl an Requests, die benötigt
wurden.
Einen weiteren vielversprechenden Ansatz bot eine Umsetzung in C. Hier war Ryan
Dahl nicht auf einen Thread begrenzt. C als Programmiersprache für das Web hat allerdings einen entscheidenden Nachteil: Es lassen sich recht wenige Entwickler für
dieses Einsatzgebiet begeistern. Mit diesem Problem sah sich auch Ryan Dahl konfrontiert und verwarf auch diesen Ansatz nach kurzer Zeit wieder.
Die Suche nach einer geeigneten Programmiersprache zur Lösung seines Problems
ging weiter und führte ihn zu funktionalen Programmiersprachen wie Haskell. Der
Ansatz von Haskell baut auf Nonblocking I/O auf, das heißt also, dass sämtliche
Schreib- und Leseoperationen asynchron stattfinden und die Programmausführung
nicht blockieren. Dadurch kann die Sprache im Kern single-threaded bleiben, und es
ergeben sich nicht die Probleme, die durch parallele Programmierung entstehen. Es
müssen unter anderem keine Ressourcen synchronisiert werden, und es treten auch
keine Problemstellungen auf, die durch die Laufzeit paralleler Threads verursacht
werden. Ryan Dahl war aber auch mit dieser Lösung noch nicht vollends zufrieden
und suchte nach weiteren Optionen.

1.1.2 Die Geburt von Node.js
Die endgültige Lösung fand Ryan Dahl dann schließlich im Januar 2009 mit JavaScript. Hier wurde ihm klar, dass diese Skriptsprache sämtliche seiner Anforderungen erfüllen könnte. JavaScript war bereits seit Jahren im Web etabliert, es gab leis-
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tungsstarke Engines und eine große Zahl von Programmierern. Und so begann er
Anfang 2009 mit der Arbeit an seiner Umsetzung für serverseitiges JavaScript, die
Geburtsstunde von Node.js. Ein weiterer Grund, der für die Umsetzung der Lösung in
JavaScript sprach, war nach Meinung von Ryan Dahl die Tatsache, dass die Entwickler
von JavaScript dieses Einsatzgebiet nicht vorsahen. Es existierte zu dieser Zeit noch
kein nativer Webserver in JavaScript, es konnte nicht mit Dateien in einem Dateisystem umgegangen werden, und es gab keine Implementierung von Sockets zur Kommunikation mit anderen Anwendungen oder Systemen. All diese Punkte sprechen
für JavaScript als Grundlage für eine Plattform für interaktive Webapplikationen, da
noch keine Festlegungen in diesem Bereich getroffen und demzufolge auch noch
keine Fehler begangen wurden. Auch die Architektur von JavaScript spricht für eine
derartige Umsetzung. Der Ansatz der Top-Level-Functions, also Funktionen, die mit
keinem Objekt verknüpft und daher frei verfügbar sind und zudem Variablen zugeordnet werden können, bietet eine hohe Flexibilität in der Entwicklung.
Ryan Dahl wählte also neben der JavaScript-Engine, die für die Interpretation des
JavaScript-Quellcodes verantwortlich ist, noch weitere Bibliotheken aus und fügte sie
in einer Plattform zusammen.
Bereits im September 2009 begann Isaac Schlueter seine Arbeit an einem Paketmanager für Node.js, dem Node Package Manager, auch bekannt als NPM.

1.1.3 Der Durchbruch von Node.js
Nachdem Ryan Dahl sämtliche Komponenten integriert hatte und erste lauffähige
Beispiele auf der neuen Node.js-Plattform erstellt waren, benötigte er eine Möglichkeit, Node.js der Öffentlichkeit vorzustellen. Dies wurde auch nötig, da seine finanziellen Mittel durch die Entwicklung an Node.js beträchtlich schrumpften und er, falls
er keine Sponsoren finden sollte, die Arbeit an Node.js hätte einstellen müssen. Als
Präsentationsplattform wählte er die JavaScript-Konferenz jsconf.eu im November
2009 in Berlin. Ryan Dahl setzte alles auf eine Karte. Würde die Präsentation ein Erfolg und fände er dadurch Sponsoren, die seine Arbeit an Node.js unterstützten,
könnte er sein Engagement fortsetzen, falls nicht, wäre die Arbeit von fast einem Jahr
umsonst. In einem mitreißenden Vortrag stellte er Node.js dem Publikum vor und
demonstrierte, wie man mit nur wenigen Zeilen JavaScript-Code einen voll funktionsfähigen Webserver erstellen kann. Als weiteres Beispiel brachte er eine Implementierung eines IRC-Chatservers mit. Der Quellcode dieser Demonstration umfasste etwa 400 Zeilen. Anhand dieses Beispiels demonstrierte er die Architektur und
damit die Stärken von Node.js und machte es gleichzeitig für die Zuschauer greifbar.
Die Aufzeichnung dieses Vortrags finden Sie unter www.youtube.com/watch?v=EeYvFl7li9E. Die Präsentation verfehlte ihr Ziel nicht und führte dazu, dass Joyent als
Sponsor für Node.js einstieg. Joyent ist ein Anbieter für Software und Service mit Sitz
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in San Francisco und bietet Hosting-Lösungen und Cloud-Infrastruktur. Mit dem Engagement nahm Joyent die Open-Source-Software Node.js in sein Produktportfolio
auf und stellte Node.js im Rahmen seiner Hosting-Angebote seinen Kunden zur Verfügung. Ryan Dahl wurde von Joyent angestellt und ab diesem Zeitpunkt in Vollzeit
als Maintainer für Node.js eingesetzt.

1.2

Die Organisation von Node.js

Resultat war io.js, ein Fork von Node.js, der getrennt von Node.js weiterentwickelt
wurde. Daraufhin wurde im Februar 2015 die unabhängige Node.js Foundation gegründet, die für die Weiterentwicklung von io.js zuständig war. Zeitgleich erschien
die Version 0.12 des ursprünglichen Node.js-Projekts.

1.1.6 Node.js wieder vereint
1.1.4 Node.js erobert Windows
Einen bedeutenden Schritt in Richtung Verbreitung von Node.js machten die Entwickler, indem sie im November 2011 in der Version 0.6 die native Unterstützung für
Windows einführten. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte Node.js nur umständlich über
Cygwin unter Windows installiert werden.
Seit der Version 0.6.3 im November 2011 ist der Node Package Manager fester Bestandteil der Node.js-Pakete und wird dadurch bei der Installation von Node.js automatisch ausgeliefert.
Überraschend war Anfang 2012 die Ankündigung Ryan Dahls, sich nach drei Jahren
der Arbeit an Node.js schließlich aus der aktiven Weiterentwicklung zurückzuziehen.
Er übergab die Leitung der Entwicklung an Isaac Schlueter. Dieser ist wie auch Ryan
Dahl Angestellter bei Joyent und aktiv an der Entwicklung des Kerns von Node.js beteiligt. Dieser Wechsel verunsicherte die Community, da nicht klar war, ob die Plattform auch ohne Ryan Dahl weiterentwickelt würde. Ein Signal, dass die Node.js-Community stark genug für eine solide Weiterentwicklung war, gab die Veröffentlichung
der Version 0.8 im Juni 2012, die vor allem die Performance und Stabilität von Node.js
entscheidend verbessern sollte.
Mit der Version 0.10 im März 2013 veränderte sich eine der zentralen Schnittstellen
von Node.js: die Stream-API. Mit dieser Änderung wurde das aktive Pullen von Daten
von einem Stream möglich. Da sich die bisherige API schon sehr weit verbreitet hatte, wurden beide Schnittstellen weiter unterstützt.

Im Juni 2015 wurden die beiden Projekte io.js und Node.js in der Node.js Foundation
zusammengeführt. Mit der Version 4 des Projekts wurde die Zusammenführung abgeschlossen. Die weitere Entwicklung der Node.js-Plattform wird nun von einem Komitee innerhalb der Node.js Foundation und nicht mehr von einzelnen Personen koordiniert. Das Resultat sind häufigere Releases und eine stabile Version mit LangzeitSupport.

1.2 Die Organisation von Node.js
Die Community hinter Node.js hat aus der Vergangenheit gelernt. Aus diesem Grund
gibt es an der Spitze von Node.js keine Einzelpersonen mehr, sondern ein Komitee
aus mehreren Personen, die die Entwicklung der Plattform steuern.

1.2.1 Das Technical Steering Committee
Das Technical Steering Committee (TSC) ist für die Weiterentwicklung der Plattform
zuständig. Die Anzahl der Mitglieder des TSC ist nicht beschränkt, es werden jedoch 6
bis 12 Mitglieder angestrebt, die in der Regel aus den Contributors der Plattform ausgewählt werden. Die Aufgaben des TSC sind:
왘 Vorgabe der technischen Richtung von Node.js
왘 Projekt- und Prozesssteuerung
왘 Definition der Contribution-Richtlinie

1.1.5 io.js – der Fork von Node.js

왘 Verantwortung für das GitHub Repository

Im Januar 2014 gab es erneut eine Änderung in der Projektleitung von Node.js. Auf
Isaac Schlüter, der die Maintenance von Node.js zugunsten seines eigenen Unternehmens npmjs, des Hosters des NPM-Repositorys, aufgab, folgte TJ Fontaine. Unter seiner Regie wurde im Februar 2014 die Version 0.12 veröffentlicht. Ein weit verbreiteter
Kritikpunkt an Node.js war zu diesem Zeitpunkt, dass das Framework immer noch
nicht die vermeintlich stabile Version 1.0 erreicht hatte, was zahlreiche Unternehmen davon abhielt, Node.js für kritische Applikationen einzusetzen.

왘 Aufstellen der Conduct Richtlinien

Viele Entwickler waren unzufrieden mit Joyent, das seit Ryan Dahl die Maintainer für
Node.js stellte, und so kam es im Dezember 2014 zum Bruch in der Community. Das

Node.js ist ein Open-Source-Projekt, das in einem GitHub-Repository entwickelt
wird. Wie bei allen größeren Projekten dieser Art gibt es eine Gruppe von Personen,
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왘 Verwaltung der Liste der Collaborators

Das TSC hält wöchentliche Meetings über Google Hangouts ab, um sich zu koordinieren und aktuelle Themen zu diskutieren.

1.2.2 Collaborators
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die schreibend auf dieses Repository zugreifen können. Diese Gruppe wird als Collaborators bezeichnet. Neben dem Zugriff auf das Repository kann ein Collaborator auf
die Continuous Integration Jobs zugreifen. Zu den typischen Aufgaben eines Collaborators zählen die Unterstützung von Benutzern und neuen Collaborators, die Verbesserung des Quellcodes und der Dokumentation von Node.js, die Überprüfung von
Pull Requests und Issues inklusive einer entsprechenden Kommentierung, die Teilnahme an Arbeitsgruppen und das Mergen von Pull Requests.
Collaborators werden durch das TSC benannt. Meist geht der Rolle eines Collaborators ein bedeutsamer Beitrag am Projekt über einen Pull Request voran.

1.3 Versionierung von Node.js

1.3 Versionierung von Node.js

1

Einer der größten Kritikpunkte an Node.js vor dem Fork von io.js war, dass die Entwicklung sehr langsam voranschritt. Gerade im Unternehmenseinsatz sind regelmäßige und planbare Releases ein wichtiges Auswahlkriterium. Aus diesem Grund vereinbarten die Entwickler von Node.js nach der Zusammenführung von Node.js und
io.js einen transparenten Releaseplan mit regelmäßigen Releases und einer LongTerm-Support-Version (LTS), die über einen längeren Zeitraum mit Updates versorgt
wird. Der Releaseplan sieht ein Major Release pro Halbjahr vor.
Tabelle 1.1 zeigt den Releaseplan von Node.js.

1.2.3 Das Community Committee

Release

Status

Codename

Initial
Release

Active LTS

Maintenance LTS
Start

End-of-life

6.x

Boron

26.04.2016

18.10.2016

30.04.2018

April 2019

Das CommComm existiert, um der Community eine Stimme zu verleihen und somit
ein Gegengewicht zu den kommerziellen Interessen von Unternehmen zu bilden.

Maintenance
LTS

8.x

Active
LTS

Carbon

30.05.2017

31.10.2017

April 2019

Dezember
2019

1.2.4 Arbeitsgruppen

9.x

Das TSC ruft verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben, um bestimmte Themen von Experten gesondert behandeln zu lassen. Beispiele für solche Arbeitsgruppen sind:

Maintenance

10.x

Current
Release

11.x

Pending

Das Community Committee (CommComm) kümmert sich, wie der Name andeutet,
um die Node.js Community und hier speziell um Ausbildung und Kultur. Das CommComm koordiniert sich in regelmäßigen Meetings, die in einem separaten GitHub
Repository (https://github.com/nodejs/community-committee) festgehalten werden.

왘 Website: Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der öffentlichen Website von

Node.js und sorgt für regelmäßige Aktualisierungen.
왘 Streams: Die Streams-Arbeitsgruppe arbeitet an der Verbesserung der Stream-API

der Plattform.
왘 Docker: Diese Arbeitsgruppe verwaltet die offiziellen Docker-Images der Node.js-

Plattform und sorgt dafür, dass diese aktuell gehalten werden.

01.10.2017

Dubnium

24.04.2018

Juni 2018

Oktober 2018

23.04.2018

April 2020

April 2021

Juni 2019

Tabelle 1.1 Node.js Releaseplan

Wie Sie dem Releaseplan entnehmen können, handelt es sich bei Versionen mit einer
geraden Versionsnummer um LTS-Releases und bei ungeraden um Releases mit
einer verkürzten Supportzeit.

1.2.5 Die Node.js Foundation
Die Node.js Foundation bildet das Dach der Entwicklung von Node.js. Sie spielt eine
ähnliche Rolle wie die Linux Foundation für die Entwicklung des Linux-Betriebssystems. Die Node.js Foundation wurde als unabhängiges Gremium zur Weiterentwicklung von Node.js gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem
Unternehmen wie IBM, Intel, Joyent oder Microsoft.

1.3.1 LTS-Releases

Die Node.js Foundation finanziert sich aus Spenden und Beiträgen von Unternehmen und individuellen Mitgliedern.

왘 Sicherheits-Updates
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Eine Node.js-Version mit einer geraden Versionsnummer wird in ein LTS-Release
überführt, sobald die nächste ungerade Version erscheint. Das LTS-Release wird dann
über einen Zeitraum von 18 Monaten aktiv gepflegt. In dieser Zeit erhält die Version:
왘 Bugfixes
왘 Aktualisierungen von NPM, die keine Major Updates sind
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왘 Aktualisierungen der Dokumentation
왘 Performanceverbesserungen, die keine existierenden Applikationen gefährden
왘 Veränderungen am Quellcode, die die Integration zukünftiger Verbesserungen

vereinfachen
Nach dieser Phase wird die Version in eine 12-monatige Maintenance-Phase überführt, in der die Version weiterhin mit Sicherheits-Updates versorgt wird. In diesem
Fall werden allerdings nur noch kritische Fehler und Sicherheitslücken behoben.

1.4 Vorteile von Node.js
Die Entwicklungsgeschichte von Node.js zeigt eine Sache sehr deutlich: Sie ist direkt
mit dem Internet verbunden. Mit JavaScript als Basis haben Sie mit Applikationen,
die in Node.js umgesetzt sind, die Möglichkeit, sehr schnell sichtbare Ergebnisse zu
erzielen. Neben der schnellen initialen Umsetzung können Sie auch während der
Entwicklung von Webapplikationen sehr flexibel auf sich ändernde Anforderungen
reagieren. Da der Kern von JavaScript durch ECMAScript größtenteils standardisiert
ist, ist JavaScript eine verlässliche Basis, mit der auch umfangreichere Applikationen
umgesetzt werden können. Die verfügbaren Sprachfeatures sind sowohl online als
auch in Form von Fachbüchern gut und umfangreich dokumentiert. Außerdem sind
viele Entwickler verfügbar, die JavaScript beherrschen und in der Lage sind, auch größere Applikationen mit dieser Sprache umzusetzen. Da bei Node.js mit der V8-Engine
die gleiche JavaScript-Engine wie auch bei Google Chrome zum Einsatz kommt, stehen Ihnen auch hier sämtliche Sprachfeatures zur Verfügung, und Entwickler, die im
Umgang mit JavaScript geübt sind, können sich relativ schnell in die neue Plattform
einarbeiten.
Die lange Entwicklungsgeschichte von JavaScript hat eine Reihe hochperformanter
Engines hervorgebracht. Eine Ursache für diese Entwicklung liegt darin, dass die verschiedenen Hersteller von Browsern ihre eigenen Implementierungen von JavaScript-Engines stets weiterentwickelten und es so eine gesunde Konkurrenz auf dem
Markt gab, wenn es um die Ausführung von JavaScript im Browser ging. Diese Konkurrenz führte einerseits dazu, dass JavaScript mittlerweile sehr schnell interpretiert
wird, und andererseits, dass sich die Hersteller auf gewisse Standards einigten.
Node.js als Plattform für serverseitiges JavaScript war seit dem Beginn seiner Entwicklung als Open-Source-Projekt konzipiert. Aus diesem Grund entwickelte sich
rasch eine aktive Community um den Kern der Plattform. Sie beschäftigt sich vor
allem mit dem Einsatz von Node.js in der Praxis, aber auch mit der Weiterentwicklung und Stabilisierung der Plattform. Die Ressourcen zum Thema Node.js reichen
von Tutorials, die Ihnen den Einstieg in die Thematik erleichtern, bis hin zu Artikeln
über fortgeschrittene Themen wie Qualitätssicherung, Debugging oder Skalierung.
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Der größte Vorteil eines Open-Source-Projekts wie Node.js ist, dass Ihnen die Informationen kostenlos zur Verfügung stehen und Fragen und Problemstellungen recht
schnell und kompetent über verschiedenste Kommunikationskanäle beziehungsweise die Community gelöst werden können.

1.5 Einsatzgebiete von Node.js
Vom einfachen Kommandozeilenwerkzeug bis hin zum Applikationsserver für Webapplikationen, der auf einem Cluster mit mehreren Knoten läuft, kann Node.js überall eingesetzt werden. Der Einsatz einer Technologie hängt stark von der Problemstellung, den persönlichen Präferenzen und dem Wissensstand der Entwickler ab.
Aus diesem Grund sollten Sie sowohl die wichtigsten Eckdaten von Node.js kennen
wie auch ein Gefühl für die Arbeit mit der Plattform haben. Den zweiten Punkt können Sie nur erfüllen, wenn Sie entweder die Möglichkeit haben, in ein bestehendes
Node.js-Projekt einzusteigen, oder die Erfahrung im besten Fall mit kleineren Projekten sammeln, die Sie umsetzen.
Nun aber zu den wichtigsten Rahmendaten:
왘 Reines JavaScript: Bei der Arbeit mit Node.js müssen Sie keinen neuen Sprachdia-

lekt lernen, sondern können auf den Sprachkern von JavaScript zurückgreifen. Für
den Zugriff auf Systemressourcen stehen Ihnen standardisierte und gut dokumentierte Schnittstellen zur Verfügung.
왘 Optimierte Engine: Node.js baut auf der JavaScript-Engine V8 von Google auf. Sie

profitieren hier vor allem von der stetigen Weiterentwicklung der Engine, bei der
nach kürzester Zeit die neuesten Sprachfeatures unterstützt werden.
왘 Nonblocking I/O: Sämtliche Operationen, die nicht direkt in Node.js stattfinden,

blockieren die Ausführung Ihrer Applikation nicht. Der Grundsatz von Node.js
lautet, alles, was die Plattform nicht direkt erledigen muss, wird an das Betriebssystem oder andere Applikationen ausgelagert. Die Applikation erhält damit die
Möglichkeit, auf weitere Anfragen zu reagieren. Ist die Bearbeitung der Aufgabe erledigt, erhält der Node.js-Prozess eine Rückmeldung und kann die Informationen
weiterverarbeiten.
왘 Single-threaded: Eine typische Node.js-Applikation läuft in einem einzigen Pro-

zess ab. Es gab lange Zeit kein Multi-Threading, und Nebenläufigkeit war zunächst
nur in Form des bereits beschriebenen Nonblocking I/O vorgesehen. Sämtlicher
Code, den Sie selbst schreiben, blockiert also potenziell Ihre Applikation. Sie sollten daher auf eine ressourcenschonende Entwicklung achten. Falls es dennoch erforderlich wird, Aufgaben parallel abzuarbeiten, bietet Ihnen Node.js hierfür Lösungen in Form des child_process-Moduls, mit dem Sie eigene Kindprozesse
erzeugen können.
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Damit Sie Ihre Applikation optimal entwickeln können, sollten Sie zumindest einen
groben Überblick über die Komponenten und deren Funktionsweise haben. Die
wichtigste dieser Komponenten ist die V8-Engine.

1.6 Das Herzstück – die V8-Engine
Damit Sie als Entwickler beurteilen können, ob eine Technologie in einem Projekt
eingesetzt werden kann, sollten Sie mit den Spezifikationen dieser Technologie ausreichend vertraut sein. Die nun folgenden Abschnitte gehen auf die Interna von
Node.js ein und sollen Ihnen zeigen, aus welchen Komponenten die Plattform aufgebaut ist und wie Sie diese zum Vorteil einer Applikation verwenden können.
Der zentrale und damit wichtigste Bestandteil der Node.js-Plattform ist die JavaScript-Engine V8, die von Google entwickelt wird. Weitere Informationen finden Sie
auf der Seite des V8-Projekts unter https://code.google.com/p/v8/. Die JavaScriptEngine ist dafür verantwortlich, den JavaScript-Quellcode zu interpretieren und auszuführen. Für JavaScript gibt es nicht nur eine Engine, stattdessen setzen die verschiedenen Browserhersteller auf ihre eigene Implementierung. Eines der Probleme
von JavaScript ist, dass sich die einzelnen Engines etwas unterschiedlich verhalten.
Durch die Standardisierung nach ECMAScript wird versucht, einen gemeinsamen
verlässlichen Nenner zu finden, sodass Sie als Entwickler von JavaScript-Applikationen weniger Unsicherheiten zu befürchten haben. Die Konkurrenz der JavaScript-Engines führte zu einer Reihe optimierter Engines, die allesamt das Ziel verfolgen, den
JavaScript-Code möglichst schnell zu interpretieren. Im Lauf der Zeit haben sich einige Engines auf dem Markt etabliert. Hierzu gehören unter anderem Chakra von
Microsoft, JägerMonkey von Mozilla, Nitro von Apple und die V8-Engine von Google.
In Node.js kommt die V8-Engine von Google zum Einsatz. Diese Engine wird seit
2006 von Google hauptsächlich in Dänemark in Zusammenarbeit mit der Universität in Aarhus entwickelt. Das primäre Einsatzgebiet der Engine ist der Chrome-Browser von Google, in dem sie für die Interpretation und Ausführung von JavaScriptCode verantwortlich ist. Das Ziel der Entwicklung einer neuen JavaScript-Engine war
es, die Performance bei der Interpretation von JavaScript erheblich zu verbessern.
Die Engine setzt mittlerweile den ECMAScript-Standard ECMA-262 in der fünften
Version komplett und große Teile der sechsten Version um. Die V8-Engine selbst ist
in C++ geschrieben, läuft auf verschiedenen Plattformen und ist unter der BSD-Lizenz als Open-Source-Software für jeden Entwickler zur eigenen Verwendung und
Verbesserung verfügbar. So können Sie die Engine beispielsweise in jede beliebige
C++-Anwendung integrieren.
Wie in JavaScript üblich, wird der Quellcode vor der Ausführung nicht kompiliert,
sondern die Dateien mit dem Quellcode werden beim Start der Applikation direkt
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eingelesen. Durch den Start der Applikation wird ein neuer Node.js-Prozess gestartet.
Hier erfolgt dann die erste Optimierung durch die V8-Engine. Der Quellcode wird
nicht direkt interpretiert, sondern zuerst in Maschinencode übersetzt, der dann ausgeführt wird. Diese Technologie wird als Just-in-time-Kompilierung, kurz JIT, bezeichnet und dient zur Steigerung der Ausführungsgeschwindigkeit der JavaScriptApplikation. Auf Basis des kompilierten Maschinencodes wird dann die eigentliche
Applikation ausgeführt. Die V8-Engine nimmt neben der Just-in-time-Kompilierung
weitere Optimierungen vor. Unter anderem sind das eine verbesserte Garbage Collection und eine Verbesserung im Rahmen des Zugriffs auf Eigenschaften von Objekten. Bei allen Optimierungen, die die JavaScript-Engine vornimmt, sollten Sie beachten, dass der Quellcode beim Prozessstart eingelesen wird und so die Änderungen an
den Dateien keine Wirkung auf die laufende Applikation haben. Damit Ihre Änderungen wirksam werden, müssen Sie Ihre Applikation beenden und neu starten, sodass
die angepassten Quellcodedateien erneut eingelesen werden.

1.6.1 Das Speichermodell
Das Ziel der Entwicklung der V8-Engine war es, eine möglichst hohe Geschwindigkeit
bei der Ausführung von JavaScript-Quellcode zu erreichen. Aus diesem Grund wurde
auch das Speichermodell optimiert. In der V8-Engine kommen sogenannte Tagged
Pointers zum Einsatz. Das sind Verweise im Speicher, die auf eine besondere Art als
solche gekennzeichnet sind. Alle Objekte sind 4-Byte-aligned, das bedeutet, dass 2
Bits zur Kennzeichnung von Zeigern zur Verfügung stehen. Ein Zeiger endet im Speichermodell der V8-Engine stets auf 01, ein normaler Integerwert auf 0. Durch diese
Maßnahme können Integerwerte sehr schnell von Verweisen im Speicher unterschieden werden, was einen sehr großen Performancevorteil mit sich bringt. Die Objektrepräsentationen der V8-Engine im Speicher bestehen jeweils aus drei Datenworten. Das erste Datenwort besteht aus einem Verweis auf die Hidden Class des Objekts,
über die Sie im Folgenden noch mehr erfahren werden. Das zweite Datenwort ist ein
Zeiger auf die Attribute, also die Eigenschaften des Objekts. Das dritte Datenwort verweist schließlich auf die Elemente des Objekts. Das sind die Eigenschaften mit einem
numerischen Schlüssel. Dieser Aufbau unterstützt die JavaScript-Engine in ihrer Arbeit und ist dahingehend optimiert, dass ein sehr schneller Zugriff auf die Elemente
im Speicher erfolgen kann und hier wenig Wartezeiten durch das Suchen von Objekten entstehen.

1.6.2 Zugriff auf Eigenschaften
Wie Sie wahrscheinlich wissen, kennt JavaScript keine Klassen; das Objektmodell von
JavaScript basiert auf Prototypen. In klassenbasierten Sprachen wie Java oder PHP
stellen Klassen den Bauplan von Objekten dar. Diese Klassen können zur Laufzeit
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nicht verändert werden. Die Prototypen in JavaScript hingegen sind dynamisch. Das
bedeutet, dass Eigenschaften und Methoden zur Laufzeit hinzugefügt und entfernt
werden können. Wie bei allen anderen Sprachen, die das objektorientierte Programmierparadigma umsetzen, werden Objekte durch ihre Eigenschaften und Methoden
repräsentiert, wobei die Eigenschaften den Status eines Objekts repräsentieren und
die Methoden zur Interaktion mit dem Objekt verwendet werden. In einer Applikation greifen Sie in der Regel sehr häufig auf die Eigenschaften der verschiedenen Objekte zu. Hinzu kommt, dass in JavaScript Methoden ebenfalls Eigenschaften von Objekten sind, die mit einer Funktion hinterlegt sind. In JavaScript arbeiten Sie fast
ausschließlich mit Eigenschaften und Methoden. Daher muss der Zugriff auf diese
sehr schnell erfolgen.

Prototypen in JavaScript
JavaScript unterscheidet sich von Sprachen wie C, Java oder PHP dadurch, dass es keinen klassenbasierten Ansatz verfolgt, sondern auf Prototypen setzt, wie die Sprache
Self. In JavaScript besitzt normalerweise jedes Objekt eine Eigenschaft prototype
und damit einen Prototyp. In JavaScript können Sie wie in anderen Sprachen auch
Objekte erzeugen. Zu diesem Zweck nutzen Sie allerdings keine Klassen in Verbindung mit dem new-Operator. Stattdessen können Sie auf verschiedene Arten neue
Objekte erzeugen. Unter anderem können Sie Konstruktorfunktionen oder die Methode Object.create nutzen. Diese Methoden haben gemein, dass Sie ein Objekt erstellen und den Prototyp zuweisen. Der Prototyp ist ein Objekt, von dem ein anderes
Objekt seine Eigenschaften erbt. Ein weiteres Merkmal von Prototypen ist, dass sie
zur Laufzeit der Applikation modifiziert werden können und Sie so neue Eigenschaften und Methoden hinzufügen können. Durch die Verwendung von Prototypen können Sie in JavaScript eine Vererbungshierarchie aufbauen.

Im Normalfall geschieht der Zugriff auf Eigenschaften in einer JavaScript-Engine
über ein Verzeichnis im Arbeitsspeicher. Greifen Sie also auf eine Eigenschaft zu,
wird in diesem Verzeichnis nach der Speicherstelle der jeweiligen Eigenschaft gesucht, danach kann dann auf den Wert zugegriffen werden. Stellen Sie sich nun eine
große Applikation vor, die auf der Clientseite ihre Geschäftslogik in JavaScript abbildet und in der parallel eine Vielzahl von Objekten im Speicher gehalten werden, die
ständig miteinander kommunizieren – diese Art des Zugriffs auf Eigenschaften wird
schnell zu einem Problem. Die Entwickler der V8-Engine haben diese Schwachstelle
erkannt und mit den sogenannten Hidden Classes eine Lösung dafür entwickelt. Das
eigentliche Problem bei JavaScript besteht darin, dass der Aufbau von Objekten erst
zur Laufzeit bekannt ist und nicht schon während des Kompiliervorgangs, da dieser
bei JavaScript nicht existiert. Erschwerend kommt hinzu, dass es im Aufbau von Objekten nicht nur einen Prototyp gibt, sondern diese in einer Kette vorliegen können.
In klassischen Sprachen verändert sich die Objektstruktur zur Laufzeit der Applikati-
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on nicht; die Eigenschaften von Objekten liegen immer an der gleichen Stelle, was
den Zugriff erheblich beschleunigt.
Eine Hidden Class ist nichts weiter als eine Beschreibung, wo die einzelnen Eigenschaften eines Objekts im Speicher zu finden sind. Zu diesem Zweck wird jedem Objekt eine Hidden Class zugewiesen. Diese enthält den Offset zu der Speicherstelle innerhalb des Objekts, an der die jeweilige Eigenschaft gespeichert ist. Sobald Sie auf
eine Eigenschaft eines Objekts zugreifen, wird eine Hidden Class für diese Eigenschaft erstellt und bei jedem weiteren Zugriff wiederverwendet. Für ein Objekt gibt es
also potenziell für jede Eigenschaft eine separate Hidden Class.
In Listing 1.1 sehen Sie ein Beispiel, das die Funktionsweise von Hidden Classes verdeutlicht.
class Person {
constructor(firstname, lastname) {
this.firstname = firstname;
this.lastname = lastname;
}
}
const johnDoe = new Person("John", "Doe");
Listing 1.1 Zugriff auf Eigenschaften in einer Klasse

Im Beispiel erstellen Sie eine neue Konstruktorfunktion für die Gruppe der PersonObjekte. Dieser Konstruktor besitzt zwei Parameter, den Vor- und Nachnamen der
Person. Diese beiden Werte sollen in den Eigenschaften firstname beziehungsweise
lastname des Objekts gespeichert werden. Wird ein neues Objekt mit diesem Konstruktor mithilfe des new-Operators erzeugt, wird zuerst eine initiale Hidden Class,
Class 0, erstellt. Diese enthält noch keinerlei Zeiger auf Eigenschaften. Erfolgt die
erste Zuweisung, also das Setzen des Vornamens, wird eine neue Hidden Class, Class
1, auf Basis von Class 0 erstellt. Diese enthält nun einen Verweis zur Speicherstelle der
Eigenschaft firstname, und zwar relativ zum Beginn des Namensraums des Objekts.
Außerdem wird in Class 0 eine sogenannte Class Transition hinzugefügt, die aussagt,
dass Class 1 statt Class 0 verwendet werden soll, falls die Eigenschaft firstname hinzugefügt wird. Der gleiche Vorgang findet statt, wenn die zweite Zuweisung für den
Nachnamen ausgeführt wird. Es wird eine weitere Hidden Class, Class 2, auf Basis von
Class 1 erzeugt, die dann sowohl den Offset für die Eigenschaft firstname als auch für
lastname enthält und eine Transition mit dem Hinweis einfügt, dass Class 2 verwendet werden soll, wenn die Eigenschaft lastname verwendet wird. Werden Eigenschaften abseits des Konstruktors hinzugefügt und erfolgt dies in unterschiedlicher Reihenfolge, werden jeweils neue Hidden Classes erzeugt. Abbildung 1.3 verdeutlicht
diesen Zusammenhang.
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1.6

Beim initialen Zugriff auf Eigenschaften eines Objekts entsteht durch die Verwendung von Hidden Classes noch kein Geschwindigkeitsvorteil. Alle späteren Zugriffe
auf die Eigenschaft des Objekts geschehen dann allerdings um ein Vielfaches schneller, da die Engine direkt die Hidden Class des Objekts verwenden kann und diese den
Hinweis auf die Speicherstelle der Eigenschaft enthält.

Hidden class C2
A Point object

For x see
offset 0

Class pointer
Offset 0: x
Offset 1: y

For y see
offset 1
Hidden class C1
For x see
offset 0
Initial hidden
class C0
If you add
property x,
transition to
class C1

If you add
property y,
trasition to
class C2

Abbildung 1.3 Hidden Classes in der V8-Engine (»https://github.com/v8/v8/wiki/
Design%20Elements#fast-property-access«)

1.6.3 Maschinencodegenerierung
Wie Sie bereits wissen, interpretiert die V8-Engine den Quellcode der JavaScript-Applikation nicht direkt, sondern führt eine Just-in-time-Kompilierung (JIT) in nativen
Maschinencode durch, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu steigern. Während
dieser Kompilierung werden keinerlei Optimierungen am Quellcode durchgeführt.
Der vom Entwickler verfasste Quellcode wird also 1:1 gewandelt. Die V8-Engine besitzt neben diesem Just-in-time-Compiler einen weiteren Compiler, der in der Lage
ist, den Maschinencode zu optimieren. Zur Entscheidung, welche Codefragmente zu
optimieren sind, führt die Engine eine interne Statistik über die Anzahl der Funktionsaufrufe und darüber, wie lange die jeweilige Funktion ausgeführt wird. Aufgrund
dieser Daten wird die Entscheidung getroffen, ob der Maschinencode einer Funktion
optimiert werden muss oder nicht.
Nun stellen Sie sich bestimmt die Frage, warum denn nicht der gesamte Quellcode
der Applikation mit dem zweiten, viel besseren Compiler kompiliert wird. Das hat
einen ganz einfachen Grund: Der Compiler, der keine Optimierungen vornimmt, ist
wesentlich schneller. Da die Kompilierung des Quellcodes just in time stattfindet, ist
dieser Vorgang sehr zeitkritisch, weil sich eventuelle Wartezeiten durch einen zu
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lange dauernden Kompilierungsvorgang direkt auf den Nutzer auswirken können.
Aus diesem Grund werden nur Codestellen optimiert, die diesen Mehraufwand
rechtfertigen. Diese Maschinencodeoptimierung wirkt sich vor allem positiv auf größere und länger laufende Applikationen aus und auf solche, bei denen Funktionen
öfter als nur einmal aufgerufen werden.
Eine weitere Optimierung, die die V8-Engine vornimmt, hat mit den bereits beschriebenen Hidden Classes und dem internen Caching zu tun. Nachdem die Applikation
gestartet und der Maschinencode generiert ist, sucht die V8-Engine bei jedem Zugriff
auf eine Eigenschaft die zugehörige Hidden Class. Als weitere Optimierung geht die
Engine davon aus, dass in Zukunft die Objekte, die an dieser Stelle verwendet werden,
die gleiche Hidden Class aufweisen, und modifiziert den Maschinencode entsprechend. Wird die Codestelle beim nächsten Mal durchlaufen, kann direkt auf die Eigenschaft zugegriffen werden, und es muss nicht erst nach der zugehörigen Hidden
Class gesucht werden. Falls das verwendete Objekt nicht die gleiche Hidden Class aufweist, stellt die Engine dies fest, entfernt den zuvor generierten Maschinencode und
ersetzt ihn durch die korrigierte Version. Diese Vorgehensweise weist ein entscheidendes Problem auf: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Codestelle, an der im Wechsel
immer zwei verschiedene Objekte mit unterschiedlichen Hidden Classes verwendet
werden. In diesem Fall würde die Optimierung mit der Vorhersage der Hidden Class
bei der nächsten Ausführung niemals greifen. Für diesen Fall kommen verschiedene
Codefragmente zum Einsatz, anhand derer der Speicherort einer Eigenschaft zwar
nicht so schnell wie mit nur einer Hidden Class gefunden werden kann, allerdings ist
der Code in diesem Fall um ein Vielfaches schneller als ohne die Optimierung, da hier
meist aus einem sehr kleinen Satz von Hidden Classes ausgewählt werden kann. Mit
der Generierung von Maschinencode und den Hidden Classes in Kombination mit
den Caching-Mechanismen werden Möglichkeiten geschaffen, wie man sie aus klassenbasierten Sprachen kennt.

1.6.4 Garbage Collection
Die bisher beschriebenen Optimierungen wirken sich hauptsächlich auf die Geschwindigkeit einer Applikation aus. Ein weiteres, sehr wichtiges Feature ist der Garbage Collector der V8-Engine. Garbage Collection bezeichnet den Vorgang des Aufräumens des Speicherbereichs der Applikation im Arbeitsspeicher. Dabei werden
nicht mehr verwendete Elemente aus dem Speicher entfernt, damit der frei werdende Platz der Applikation wieder zur Verfügung steht.
Sollten Sie sich jetzt die Frage stellen, wozu man in JavaScript einen Garbage Collector benötigt, lässt sich dies ganz einfach beantworten. Ursprünglich war JavaScript
für kleine Aufgaben auf Webseiten gedacht. Diese Webseiten und somit auch das
JavaScript auf dieser Seite hatten eine recht kurze Lebensspanne, bis die Seite neu ge-
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laden und damit der Speicher, der die JavaScript-Objekte enthält, komplett geleert
wurde. Je mehr JavaScript auf einer Seite ausgeführt wird und je komplexer die zu erledigenden Aufgaben werden, desto größer wird auch die Gefahr, dass der Speicher
mit nicht mehr benötigten Objekten gefüllt wird. Gehen Sie nun von einer Applikation in Node.js aus, die mehrere Tage, Wochen oder gar Monate ohne Neustart des Prozesses laufen muss, wird die Problematik klar. Der Garbage Collector der V8-Engine
verfügt über eine Reihe von Features, die es ihm ermöglichen, seine Aufgaben sehr
schnell und effizient auszuführen. Grundsätzlich hält die Engine bei einem Lauf des
Garbage Collectors die Ausführung der Applikation komplett an und setzt sie fort, sobald der Lauf beendet ist. Diese Pausen der Applikation bewegen sich im einstelligen
Millisekundenbereich, sodass der Nutzer im Normalfall durch den Garbage Collector
keine negativen Auswirkungen zu spüren bekommt. Um die Unterbrechung durch
den Garbage Collector möglichst kurz zu halten, wird nicht der komplette Speicher
aufgeräumt, sondern stets nur Teile davon. Außerdem weiß die V8-Engine zu jeder
Zeit, wo im Speicher sich welche Objekte und Zeiger befinden.
Die V8-Engine teilt den ihr zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher in zwei Bereiche auf, einen zur Speicherung von Objekten und einen anderen Bereich, in dem die
Informationen über die Hidden Classes und den ausführbaren Maschinencode vorgehalten werden. Der Vorgang der Garbage Collection ist relativ einfach. Wird eine
Applikation ausgeführt, werden Objekte und Zeiger im kurzlebigen Bereich des
Arbeitsspeichers der V8-Engine erzeugt. Ist dieser Speicherbereich voll, wird er bereinigt. Dabei werden nicht mehr verwendete Objekte gelöscht und Objekte, die weiterhin benötigt werden, in den langlebigen Bereich verschoben. Bei dieser Verschiebung wird zum einen das Objekt selbst verschoben, zum anderen werden die Zeiger
auf die Speicherstelle des Objekts korrigiert. Durch die Aufteilung der Speicherbereiche werden verschiedene Arten der Garbage Collection erforderlich.
Die schnellste Variante besteht aus dem sogenannten Scavenge Collector. Dieser ist
sehr schnell und effizient und beschäftigt sich lediglich mit dem kurzlebigen Bereich.
Für den langlebigen Speicherbereich existieren zwei verschiedene Garbage-Collection-Algorithmen, die beide auf Mark-and-Sweep basieren. Dabei wird der gesamte
Speicher durchsucht, und nicht mehr benötigte Elemente werden markiert und später gelöscht. Das eigentliche Problem dieses Algorithmus besteht darin, dass Lücken
im Speicher entstehen, was über längere Laufzeit einer Applikation zu Problemen
führt. Aus diesem Grund existiert ein zweiter Algorithmus, der ebenfalls die Elemente des Speichers nach solchen durchsucht, die nicht mehr benötigt werden, diese
markiert und löscht.
Der wichtigste Unterschied zwischen beiden ist, dass der zweite Algorithmus den
Speicher defragmentiert, also die verbleibenden Objekte im Speicher so umordnet,
dass der Speicher danach möglichst wenige Lücken aufweist. Diese Defragmentierung kann nur stattfinden, weil V8 sämtliche Objekte und Pointer kennt. Der Prozess
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der Garbage Collection hat bei allen Vorteilen auch einen Nachteil: Er kostet Zeit. Am
schnellsten läuft die Scavenge Collection mit etwa 2 Millisekunden. Danach folgt der
Mark-and-Sweep ohne Optimierungen mit 50 Millisekunden und schließlich der
Mark-and-Sweep mit Defragmentierung mit durchschnittlich 100 Millisekunden.
In den nächsten Abschnitten erfahren Sie mehr über die Elemente, die neben der V8Engine in der Node.js-Plattform eingesetzt werden.

1.7 Bibliotheken um die Engine
Die JavaScript-Engine allein macht noch keine Plattform aus. Damit Node.js alle Anforderungen wie beispielsweise die Behandlung von Events, Ein- und Ausgabe oder
Unterstützungsfunktionen wie DNS-Auflösung oder Verschlüsselung behandeln
kann, sind weitere Funktionalitäten erforderlich. Diese werden mithilfe zusätzlicher
Bibliotheken umgesetzt. Für viele Aufgaben, mit denen sich eine Plattform wie
Node.js konfrontiert sieht, existieren bereits fertige und etablierte Lösungsansätze.
Also entschied sich Ryan Dahl dazu, die Node.js-Plattform auf einer Reihe von externen Bibliotheken aufzubauen und die Lücken, die seiner Meinung nach von keiner
vorhandenen Lösung ausreichend abgedeckt werden, mit eigenen Implementierungen zu füllen. Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass Sie die Lösungen für
Standardprobleme nicht neu erfinden müssen, sondern auf erprobte Bibliotheken
zurückgreifen können.
Ein prominenter Vertreter, der ebenfalls auf diese Strategie setzt, ist das Betriebssystem Unix. Hier gilt auch für Entwickler: Konzentrieren Sie sich nur auf das eigentliche Problem, lösen Sie es möglichst gut, und nutzen Sie für alles andere bereits existierende Bibliotheken. Bei den meisten Kommandozeilenprogrammen im UnixBereich wird diese Philosophie umgesetzt. Hat sich eine Lösung bewährt, wird sie
auch in anderen Anwendungen für ähnliche Probleme eingesetzt. Das bringt wiederum den Vorteil, dass Verbesserungen im Algorithmus nur an einer zentralen Stelle
durchgeführt werden müssen. Das Gleiche gilt für Fehlerbehebungen. Tritt ein Fehler
in der DNS-Auflösung auf, wird er einmal behoben, und die Lösung wirkt an allen
Stellen, an denen die Bibliothek eingesetzt wird. Das führt gleich auch noch zur
Schattenseite der Medaille: Die Bibliotheken, auf denen die Plattform aufbaut, müssen vorhanden sein. Node.js löst dieses Problem, indem es lediglich auf einen kleinen
Satz von Bibliotheken aufbaut, die vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Abhängigkeiten bestehen allerdings eher aus grundlegenden
Funktionen wie beispielsweise der GCC Runtime Library oder der Standard-C-Bibliothek. Die übrigen Abhängigkeiten wie beispielsweise zlib oder http_parser werden
im Quellcode mit ausgeliefert.
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1.7.1 Event-Loop
Clientseitiges JavaScript weist viele Elemente einer eventgetriebenen Architektur
auf. Die meisten Interaktionen des Nutzers verursachen Events, auf die mit entsprechenden Funktionsaufrufen reagiert wird. Durch den Einsatz verschiedener Features
wie First-Class-Funktionen und anonymen Funktionen in JavaScript können Sie
ganze Applikationen auf Basis einer eventgetriebenen Architektur umsetzen. Eventgetrieben bedeutet, dass Objekte nicht direkt über Funktionsaufrufe miteinander
kommunizieren, sondern für diese Kommunikation Events zum Einsatz kommen.
Die eventgetriebene Programmierung dient also in erster Linie der Steuerung des
Programmablaufs. Im Gegensatz zum klassischen Ansatz, bei dem der Quellcode linear durchlaufen wird, werden hier Funktionen ausgeführt, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Ein kleines Beispiel in Listing 1.2 verdeutlicht Ihnen diesen Ansatz.
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code gestellt wird, wird sie an den Event-Loop weitergegeben. Für die Anfrage wird
ein Callback registriert, der die Anfrage an das Betriebssystem weiterleitet, Node.js erhält daraufhin wieder die Kontrolle und kann mit der Ausführung der Applikation
fortfahren. Sobald die externe Operation beendet ist, wird das Ergebnis an den EventLoop zurückübermittelt. Es tritt ein Event auf, und der Event-Loop sorgt dafür, dass
die zugehörigen Callback-Funktionen ausgeführt werden. Wie der Eventloop funktioniert, sehen Sie in Abbildung 1.4.
Event Queue

async
Operation

Event Systeme
Datei
DB
Netz

Event-Loop

myObj.on('myEvent', function (data) {
console.log(data);
});
myObj.emit('myEvent', 'Hello World');
Listing 1.2 Eventgetriebene Entwicklung in Node.js

Mit der on-Methode eines Objekts, das Sie von events.EventEmitter, einem Bestandteil der Node.js-Plattform, ableiten, können Sie definieren, mit welcher Funktion Sie
auf das jeweilige Event reagieren möchten. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Publish-Subscribe-Pattern. Objekte können sich so bei einem Event-Emitter registrieren und werden dann benachrichtigt, wenn das Ereignis eintritt. Das erste Argument der on-Methode ist der Name des Events als Zeichenkette, auf das reagiert
werden soll. Das zweite Argument besteht aus einer Callback-Funktion, die ausgeführt wird, sobald das Ereignis eintritt. Der Funktionsaufruf der on-Methode bewirkt
also bei der ersten Ausführung nichts weiter als die Registrierung der Callback-Funktion. Im späteren Verlauf des Skripts wird auf myObj die emit-Methode aufgerufen.
Diese sorgt dafür, dass sämtliche durch die on-Methode registrierten Callback-Funktionen ausgeführt werden.
Was in diesem Beispiel mit einem selbst erstellten Objekt funktioniert, verwendet
Node.js, um eine Vielzahl asynchroner Aufgaben zu erledigen. Die Callback-Funktionen werden allerdings nicht parallel ausgeführt, sondern sequenziell. Durch den
Single-threaded-Ansatz von Node.js entsteht das Problem, dass nur eine Operation
zu einem Zeitpunkt ausgeführt werden kann. Vor allem zeitintensive Lese- oder
Schreiboperationen würden die gesamte Ausführung der Anwendung blockieren.
Aus diesem Grund werden sämtliche Lese- und Schreiboperationen mithilfe des
Event-Loops ausgelagert. So kann der verfügbare Thread durch den Code der Applikation ausgenutzt werden. Sobald eine Anfrage an eine externe Ressource im Quell-
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Abbildung 1.4 Der Event-Loop

Der ursprüngliche Event-Loop, der bei Node.js zum Einsatz kommt, basiert auf libev,
einer Bibliothek, die in C geschrieben ist und für eine hohe Performance und einen
großen Umfang an Features steht. libev baut auf den Ansätzen von libevent auf, verfügt allerdings über eine höhere Leistungsfähigkeit, wie verschiedene Benchmarks
belegen. Auch eine verbesserte Version von libevent, libevent2, reicht nicht an die
Performance von libev heran. Aus Kompatibilitätsgründen wurde der Eventloop allerdings abstrahiert und damit eine bessere Portierbarkeit auf andere Plattformen erreicht.

1.7.2 Eingabe und Ausgabe
Der Event-Loop allein in Kombination mit der V8-Engine erlaubt zwar die Ausführung von JavaScript, es existiert hier allerdings noch keine Möglichkeit, mit dem Betriebssystem direkt in Form von Lese- oder Schreiboperationen auf das Dateisystem
zu interagieren. Bei der Implementierung serverseitiger Anwendungen spielen Zugriffe auf das Dateisystem eine wichtige Rolle, so wird beispielsweise die Konfiguration einer Anwendung häufig in eine separate Konfigurationsdatei ausgelagert.
Diese Konfiguration muss von der Applikation vom Dateisystem eingelesen werden.
Aber auch die Verwendung von Templates, die dynamisch mit Werten befüllt und
dann zum Client geschickt werden, liegen meist als separate Dateien vor. Nicht nur
das Auslesen, sondern auch das Schreiben von Informationen in Dateien ist häufig
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eine Anforderung, die an eine serverseitige JavaScript-Applikation gestellt wird. Die
Protokollierung innerhalb einer Applikation ist ebenfalls ein häufiges Einsatzgebiet
von schreibenden Zugriffen auf das Dateisystem. Hier werden verschiedene Arten
von Ereignissen innerhalb der Applikation in eine Logdatei protokolliert. Je nachdem, wo die Anwendung ausgeführt wird, werden nur schwerwiegende Fehler, Warnungen oder auch Laufzeitinformationen geschrieben. Auch beim Persistieren von
Informationen kommen schreibende Zugriffe zum Einsatz. Zur Laufzeit einer Anwendung werden, meist durch die Interaktion von Nutzern und verschiedenen Berechnungen, Informationen generiert, die zur späteren Weiterverwendung festgehalten werden müssen.
In Node.js kommt für diese Aufgaben die C-Bibliothek libeio zum Einsatz. Sie sorgt
dafür, dass die Schreib- und Leseoperationen asynchron stattfinden können, und arbeitet so sehr eng mit dem Event-Loop zusammen. Die Features von libeio beschränken sich jedoch nicht nur auf den schreibenden und lesenden Zugriff auf das
Dateisystem, sondern bieten erheblich mehr Möglichkeiten, mit dem Dateisystem
zu interagieren. Diese Optionen reichen vom Auslesen von Dateiinformationen wie
Größe, Erstellungsdatum oder Zugriffsdatum über die Verwaltung von Verzeichnissen, also Erstellen oder Entfernen, bis hin zur Modifizierung von Zugriffsrechten.
Auch für diese Bibliothek gilt, wie auch schon beim Event-Loop, dass sie im Laufe der
Entwicklung durch eine Abstraktionsschicht von der eigentlichen Applikation getrennt wurde.
Für den Zugriff auf das Dateisystem stellt Node.js ein eigenes Modul zur Verfügung,
das Filesystem-Modul. Über dieses lassen sich die Schnittstellen von libeio ansprechen, es stellt damit einen sehr leichtgewichtigen Wrapper um libeio dar.

1.7.3 libuv
Die beiden Bibliotheken, die Sie bislang kennengelernt haben, gelten für Linux.
Node.js sollte allerdings eine vom Betriebssystem unabhängige Plattform werden.
Aus diesem Grund wurde in der Version 0.6 von Node.js die Bibliothek libuv eingeführt. Sie dient primär zur Abstraktion von Unterschieden zwischen verschiedenen
Betriebssystemen. Der Einsatz von libuv macht es also möglich, dass Node.js auch
auf Windows-Systemen lauffähig ist. Der Aufbau ohne libuv, wie er bis zur Version
0.6 für Node.js gültig war, sieht folgendermaßen aus: Den Kern bildet die V8-Engine,
dieser wird durch libev und libeio um den Event-Loop und asynchronen Dateisystemzugriff ergänzt. Mit libuv sind diese beiden Bibliotheken nicht mehr direkt in die
Plattform eingebunden, sondern werden abstrahiert.
Damit Node.js auch auf Windows funktionieren kann, ist es erforderlich, die Kernkomponenten für Windows-Plattformen zur Verfügung zu stellen. Die V8-Engine
stellt hier kein Problem dar, sie funktioniert im Chrome-Browser bereits seit mehre-
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ren Jahren ohne Probleme unter Windows. Schwieriger wird die Situation beim
Event-Loop und bei den asynchronen Dateisystemoperationen. Einige Komponenten von libev müssten beim Einsatz unter Windows umgeschrieben werden. Außerdem basiert libev auf nativen Implementierungen des Betriebssystems der selectFunktion, unter Windows steht allerdings mit IOCP eine für das Betriebssystem optimierte Variante zur Verfügung. Um nicht verschiedene Versionen von Node.js für die
unterschiedlichen Betriebssysteme erstellen zu müssen, entschieden sich die Entwickler, mit libuv eine Abstraktionsschicht einzufügen, die es erlaubt, für Linux-Systeme libev und für Windows IOCP zu verwenden. Mit libuv wurden einige Kernkonzepte von Node.js angepasst. Es wird beispielsweise nicht mehr von Events, sondern
von Operationen gesprochen. Eine Operation wird an die libuv-Komponente weitergegeben, innerhalb von libuv wird die Operation an die darunter liegende Infrastruktur, also libev beziehungsweise IOCP, weitergereicht. So bleibt die Schnittstelle von
Node.js unverändert, unabhängig davon, welches Betriebssystem verwendet wird.
libuv ist dafür zuständig, alle asynchronen I/O-Operationen zu verwalten. Das be-

deutet, dass sämtliche Zugriffe auf das Dateisystem, egal ob lesend oder schreibend,
über die Schnittstellen von libuv durchgeführt werden. Zu diesem Zweck stellt libuv
die uv_fs_-Funktionen zur Verfügung. Aber auch Timer, also zeitabhängige Aufrufe,
sowie asynchrone TCP- und UDP-Verbindungen laufen über libuv. Neben diesen
grundlegenden Funktionalitäten verwaltet libuv komplexe Features wie das Erstellen, das Spawnen von Kindprozessen und das Thread Pool Scheduling, eine Abstraktion, die es erlaubt, Aufgaben in separaten Threads zu erledigen und Callbacks daran
zu binden. Der Einsatz einer Abstraktionsschicht wie libuv ist ein wichtiger Baustein
für die weitere Verbreitung von Node.js und macht die Plattform ein Stück weniger
abhängig vom System.

1.7.4 DNS
Die Wurzeln von Node.js liegen im Internet, wie seine Entstehungsgeschichte zeigt.
Bewegen Sie sich im Internet, stoßen Sie recht schnell auf die Problematik der Namensauflösung. Eigentlich werden sämtliche Server im Internet über ihre IP-Adresse
angesprochen. In der Version 4 des Internet Protocols ist die Adresse eine 32-Bit-Zahl,
die in vier Blöcken mit je 8 Bits dargestellt wird. In der sechsten Version des Protokolls haben die Adressen eine Größe von 128 Bits und werden in acht Blöcke mit Hexadezimalzahlen aufgeteilt. Mit diesen kryptischen Adressen will man in den seltensten Fällen direkt arbeiten, vor allem wenn eine dynamische Vergabe über DHCP
hinzukommt. Die Lösung hierfür besteht im Domain Name System, kurz DNS. Das
DNS ist ein Dienst zur Namensauflösung im Netz. Es sorgt dafür, dass Domainnamen
in IP-Adressen gewandelt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit der ReverseAuflösung, bei der eine IP-Adresse in einen Domainnamen übersetzt wird. Falls Sie in

51

1

1

Grundlagen

Ihrer Node.js-Applikation einen Webservice anbinden oder eine Webseite auslesen
möchten, kommt auch hier das DNS zum Einsatz.
Intern übernimmt nicht Node.js selbst die Namensauflösung, sondern übergibt die
jeweiligen Anfragen an die C-Ares-Bibliothek. Dies gilt für sämtliche Methoden des
dns-Moduls bis auf dns.lookup, das auf die betriebssystemeigene getaddrinfo-Funktion setzt. Diese Ausnahme ist darin begründet, dass getaddrinfo konstanter in seinen Antworten ist als die C-Ares-Bibliothek, die ihrerseits um einiges performanter
ist als getaddrinfo.

1.7.5 Crypto
Die Crypto-Komponente der Node.js-Plattform stellt Ihnen für die Entwicklung verschiedene Möglichkeiten der Verschlüsselung zur Verfügung. Diese Komponente basiert auf OpenSSL. Das bedeutet, dass diese Software auf Ihrem System installiert sein
muss, um Daten verschlüsseln zu können. Mit dem crypto-Modul sind Sie in der
Lage, sowohl Daten mit verschiedenen Algorithmen zu verschlüsseln als auch digitale Signaturen innerhalb Ihrer Applikation zu erstellen. Das gesamte System basiert
auf privaten und öffentlichen Schlüsseln. Der private Schlüssel ist, wie der Name andeutet, nur für Sie und Ihre Applikation gedacht. Der öffentliche Schlüssel steht Ihren
Kommunikationspartnern zur Verfügung. Sollen nun Inhalte verschlüsselt werden,
geschieht dies mit dem öffentlichen Schlüssel. Die Daten können dann nur noch mit
Ihrem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Ähnliches gilt für die digitale Signatur von Daten. Hier wird Ihr privater Schlüssel verwendet, um eine derartige Signatur
zu erzeugen. Der Empfänger einer Nachricht kann dann mit der Signatur und Ihrem
öffentlichen Schlüssel feststellen, ob die Nachricht von Ihnen stammt und unverändert ist.

1.7.6 Zlib
Bei der Erstellung von Webapplikationen müssen Sie als Entwickler an die Ressourcen Ihrer Benutzer und Ihrer eigenen Serverumgebung denken. So kann beispielsweise die zur Verfügung stehende Bandbreite oder der freie Speicher für Daten eine
Limitation bedeuten. Für diesen Fall existiert innerhalb der Node.js-Plattform die
zlib-Komponente. Mit ihrer Hilfe lassen sich Daten komprimieren und wieder dekomprimieren, wenn Sie sie verarbeiten möchten. Zur Datenkompression stehen
Ihnen die beiden Algorithmen Deflate und Gzip zur Verfügung. Die Daten, die als Eingabe für die Algorithmen dienen, werden von Node.js als Streams behandelt.
Node.js implementiert die Komprimierungsalgorithmen nicht selbst, sondern setzt
stattdessen auf die etablierte Zlib und reicht die Anfragen jeweils weiter. Das zlib-

1.8 Zusammenfassung

Modul von Node.js stellt lediglich einen leichtgewichtigen Wrapper zur zlib dar und
sorgt dafür, dass die Ein- und Ausgabestreams korrekt behandelt werden.

1.7.7 HTTP-Parser
Als Plattform für Webapplikationen muss Node.js nicht nur mit Streams, komprimierten Daten und Verschlüsselung, sondern auch mit dem HTTP-Protokoll umgehen können. Da das Parsen des HTTP-Protokolls eine recht aufwendige Prozedur ist,
wurde der HTTP-Parser, der diese Aufgabe übernimmt, in ein eigenes Projekt ausgelagert und wird nun von der Node.js-Plattform eingebunden. Wie die übrigen externen Bibliotheken ist auch der HTTP-Parser in C geschrieben und dient als performantes Werkzeug, das sowohl Anfragen als auch Antworten des HTTP-Protokolls ausliest.
Das bedeutet für Sie als Entwickler konkret, dass Sie mit dem HTTP-Parser beispielsweise die verschiedenen Informationen des HTTP-Headers oder den Text der Nachricht selbst auslesen können.
Das primäre Entwicklungsziel von Node.js ist es, eine performante Plattform für
Webapplikationen zur Verfügung zu stellen. Um diese Anforderung zu erfüllen, baut
Node.js auf einem modularen Ansatz auf. Dieser erlaubt die Einbindung externer Bibliotheken wie beispielsweise der bereits beschriebenen libuv oder des HTTP-Parsers. Der modulare Ansatz wird durch die internen Module der Node.js-Plattform
weitergeführt und reicht bis zu den Erweiterungen, die Sie für Ihre eigene Applikation erstellen. Im Laufe dieses Buches werden Sie die verschiedenen Möglichkeiten
und Technologien kennenlernen, die Ihnen die Node.js-Plattform zur Entwicklung
eigener Applikationen zur Verfügung stellt. Den Anfang macht eine Einführung in
das Modulsystem von Node.js.

1.8 Zusammenfassung
Seit mittlerweile vielen Jahren ist Node.js nicht mehr aus der Webentwicklung wegzudenken. Dabei wird Node.js nicht nur zur Erstellung von Serverapplikationen verwendet, sondern ist auch Grundlage für eine Vielzahl von Hilfsmitteln vom BuildSystem wie Grunt oder Gulp bis hin zum Compiler für CSS-Präprozessoren. Der Erfolg der Plattform beruht auf einigen sehr einfachen Konzepten. Die Plattform basiert auf einer Sammlung von etablierten Bibliotheken, die zusammengefasst eine
sehr flexible Arbeitsumgebung schaffen. Der Kern der Plattform wurde über die Jahre
hinweg stets kompakt gehalten und bietet lediglich einen Satz an Grundfunktionalität. Für alle weiteren Anforderungen gibt es den Node Package Manager, über den Sie
die verschiedensten Pakete in Ihre Applikation einbinden können.
Obwohl sich Node.js mittlerweile seit einigen Jahren in der Praxis bewährt hat, wird
immer noch häufig die Frage gestellt: Kann ich Node.js bedenkenlos für meine Appli-
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kation einsetzen? In den Versionen vor 0.6 ließ sich diese Frage nicht guten Gewissens mit Ja beantworten, da die Schnittstellen der Plattform häufigen Änderungen
unterlagen. Mittlerweile ist Node.js den Kinderschuhen entwachsen. Die Schnittstellen werden von den Entwicklern stabil gehalten. Für den Einsatz in Unternehmen
wurde die LTS-Version geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine Node.js-Version,
die 18 Monate durch Updates unterstützt wird. Dies erhöht die Verlässlichkeit der
Plattform und nimmt Unternehmen den Druck, immer auf die neueste Version zu
aktualisieren.
Ein durchaus spannendes Kapitel in der Entwicklungsgeschichte war die Abspaltung
von io.js. Der Grund dafür war, dass die Entwicklung von Node.js an Dynamik verlor
und lange Zeit keine Neuerungen in die Plattform Einzug hielten. Dieses Ereignis war
ein entscheidender Wendepunkt für die Entwicklung für Node.js. Die Node.js Foundation wurde gegründet, und die Verantwortung für die Entwicklung wurde von Einzelpersonen auf eine Gruppe übertragen. Daraufhin wurden die Releasezyklen und
die Versionierung standardisiert, was den Verwendern der Plattform einerseits Verlässlichkeit und andererseits kontinuierliche Weiterentwicklung signalisiert.
Mit Ihrer Entscheidung, sich eingehender mit Node.js zu beschäftigen, befinden Sie
sich in guter Gesellschaft mit zahlreichen großen und kleinen Unternehmen weltweit, die Node.js mittlerweile strategisch für die Entwicklung von Applikationen einsetzen.
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Kapitel 6
Express
Die Zukunft war früher auch besser!
– Karl Valentin

6

Express ist derzeit das populärste Web-Application-Framework für Node.js. Das
Open-Source-Projekt wurde im Juni 2009 von TJ Holowaychuk ins Leben gerufen
und hat den Zweck, Ihnen die Entwicklung von Webapplikationen zu erleichtern.
Schon zu Beginn der Entwicklung lag der Fokus auf Geschwindigkeit und überschaubarem Umfang. Durch eine durchdachte Architektur konnten die Entwickler dies bis
heute durchhalten und machten damit das Framework zu einem nahezu unverzichtbaren Begleiter, wenn es um die Entwicklung von Webserverapplikationen auf Basis
von Node.js geht. Der Grund, warum es Frameworks wie Express gibt, ist, dass bei der
Webentwicklung häufig Standardaufgaben zu lösen sind. Frameworks wie Express
finden Sie in der Webentwicklung recht häufig. So gibt es beispielsweise in PHP das
Symfony-Framework, in Python können Sie auf Django zurückgreifen, und Ruby on
Rails bietet eine Lösung für Webapplikationen unter Ruby. Sie können Ihre Applikation zwar vollständig in der jeweiligen Sprache, in diesem Fall in Node.js, ohne Zuhilfenahme von weiteren Bibliotheken und Frameworks umsetzen. In diesem Fall verlieren Sie allerdings sehr viel Zeit mit der Umsetzung der Basisinfrastruktur. Denken
Sie nur an die createServer-Callback-Funktion im vorangegangenen Kapitel. Hier
mussten Sie sich selbst um das Parsen der URL und die Ausführung der entsprechenden Aktion kümmern. Neben dem Umgang mit Anfragen und das Auflösen von URLs
fallen weitere Standardaufgaben wie Sessionhandling, Authentifizierung oder Dateiuploads an. Für all diese Aufgaben gibt es bereits etablierte Lösungen, die unter Federführung von Express zu einem Framework zusammengefügt werden. Es lohnt
sich also auf jeden Fall, einmal einen Blick auf dieses Modul zu werfen.

6.1 Aufbau
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Express um ein recht kompaktes Framework
mit einem überschaubaren Funktionsumfang. Das Framework lässt sich jedoch mit
sogenannten Middleware-Komponenten gut erweitern. Der Aufbau von Express.js
weist mehrere Schichten auf, wie Sie Abbildung 6.1 entnehmen können.
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Abbildung 6.1 Der Aufbau von Express

Wie Sie in Abbildung 6.1 sehen, bildet das http-Modul von Node.js die Grundlage für
Express. Mit dem http-Modul wird der Serverprozess erstellt, auf dem Express im
Weiteren aufsetzt. Außerdem stehen Ihnen die Request- und Response-Objekte zur
Verfügung, um auf die Anfrageinformationen zurückzugreifen und die Antwort an
den Client zu erstellen. Intern bedient sich Express.js beispielsweise der URL, die der
Benutzer im Browser eingegeben hat, um das Routing innerhalb der Applikation umzusetzen.
Die zweite Ebene der Architektur von Express stellt der Middleware-Layer dar. Im
Kontext von Express ist eine Middleware ein Stück Software, das zwischen der eingehenden Anfrage und der Antwort des Servers an den Client steht. Middleware-Komponenten werden eingesetzt, um basierend auf der Anfrage des Clients definierte Aktionen auszuführen. Bis zur dritten Version von Express bildete Connect diesen
Middleware-Layer. Mit der vierten Version verzichteten die Entwickler auf diese zusätzliche Abhängigkeit und entwickelten einen eigenständigen Layer, der allerdings
größtenteils kompatibel bleibt.

Kommandozeile eine package.json-Datei. Anschließend installieren Sie Express mit
dem Kommando npm install express. Nach erfolgter Installation können Sie mit
einer einfachen Applikation die Funktionsfähigkeit des Frameworks testen. In Listing
6.1 sehen Sie den Quellcode dieses ersten Schritts. Diesen speichern Sie in einer Datei
mit dem Namen index.js.
const express = require('express');
const app = express();

6

app.get('/', (req, res) => {
res.send('My first express application');
});
app.listen(8080, () => {
console.log('Server listening on port 8080');
});
Listing 6.1 Die erste Express.js-Applikation (»index.js«)

Im ersten Schritt binden Sie das express-Paket ein. Der Rückgabewert ist eine Funktion, die Ihnen die Basis für Ihre Express-Applikation mit einer Standardkonfiguration erstellt. Die get-Methode des app-Objekts erzeugt eine Route, über die sich ein Benutzer mit seinem Browser mit der Applikation verbinden kann. Im letzten Schritt
binden Sie Ihre Applikation an den TCP-Port 8080. Intern wird an dieser Stelle ein Server mit dem http-Modul von Node.js erstellt und an den angegebenen Port gebunden. Nachdem Sie die Applikation mit dem Befehl node index.js gestartet haben, können Sie sie im Browser über die URL http://localhost:8080 erreichen und testen. Das
Ergebnis sehen Sie in Abbildung 6.2.

Die dritte Ebene der Architektur von Express bildet der Router. Diese Komponente
von Express steuert, welche Funktion abhängig von der aufgerufenen URL ausgeführt werden soll, um eine Antwort an den Client zu generieren. Beim Routing werden sowohl die HTTP-Methode als auch der URL-Pfad betrachtet.
Im Zuge dieses Kapitels erstellen Sie eine Webapplikation, mit der Sie eine Filmdatenbank verwalten können. Bevor Sie mit der Arbeit an der Applikation beginnen, müssen Sie diese zunächst initialisieren und Express installieren.

Abbildung 6.2 Ausgabe der Express-Applikation im Browser

Mit dieser funktionierenden Grundlage können Sie nun dazu übergehen, dieses Beispiel Schritt für Schritt zu einer voll funktionsfähigen Applikation zu erweitern.

6.2 Installation
Express unterliegt der MIT-Lizenz. Der Quellcode wird auf Github gehostet. Bevor Sie
Express in Ihrer Applikation installieren, generieren Sie mithilfe von npm init auf der
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6.3 Grundlagen
Der Ablauf, nach dem eine Express-Applikation arbeitet, weist stets das gleiche Schema auf. Ein Request geht von einem Client beim Express-Server ein. Anhand der gewählten http-Methode und des URL-Pfades wird eine passende Route gewählt und
eine oder mehrere Callback-Funktionen ausgeführt. Innerhalb dieser Callback-Funktion können Sie, wie beim http-Modul, auf das Request- und das Response-Objekt zugreifen. Diese beiden Objekte sind neben dem Router und den Middleware-Komponenten die Herzstücke einer Applikation.

6.3.1 Request
Das Request-Objekt ist das erste Argument der Routing-Callback-Funktionen von Express und steht für die Anfrage des Benutzers. Sie können dieses Objekt durch den
Einsatz von Middleware-Komponenten wie dem Body-Parser und dem Cookie-Parser
erweitern, damit Sie beispielsweise Cookies oder andere Aspekte in der Kommunikation mit dem Client komfortabler verwalten können. Aber auch im Standardmodus
enthält es viele hilfreiche Informationen. Tabelle 6.1 stellt Ihnen einige der wichtigsten Eigenschaften des Request-Objekts vor.
Eigenschaft

Bedeutung

method

Enthält die HTTP-Methode, mit der die Anfrage an den Server gesendet wurde.

originalUrl

Diese Eigenschaft enthält die ursprüngliche Anfrage-URL. Damit
kann die url-Eigenschaft, die die gleichen Informationen enthält, für
applikationsinterne Zwecke verändert werden.

params

Der Wert der params-Eigenschaft sind die variablen Anteile der URL.
Wie Sie diese in Express.js definieren und nutzen können, erfahren
Sie später in diesem Kapitel.

path

Mit dieser Eigenschaft können Sie auf den URL-Pfad zugreifen.

protocol

Das Protokoll der Anfrage kann beispielsweise HTTP oder HTTPS
sein.

query

Der Query-String ist ein Teil der URL. Sie können auf ihn mit der
query-Eigenschaft zugreifen.

Tabelle 6.1 Die wichtigsten Eigenschaften des »Request«-Objekts

Grundlagen

get-Methode sind Sie in der Lage, Header-Felder aus der Anfrage auszulesen. Sind Sie

beispielsweise am Content-Type-Feld interessiert, lautet der Aufruf req.get('ContentType'). Die Groß- und Kleinschreibung des Feldnamens spielt bei dieser Methode
keine Rolle.

6.3.2 Response
Das Response-Objekt, auf das Sie über das zweite Argument der Routing-Funktion Zugriff haben, steht für die Antwort an den Client. Da Sie überwiegend schreibend auf
dieses Objekt zugreifen, weist es auch deutlich mehr Methoden als Eigenschaften auf.
Die wichtigste Eigenschaft des Objekts ist headersSent. Mit diesem booleschen Wert
erfahren Sie, ob die HTTP-Header der Antwort bereits gesendet wurden. Ist dies der
Fall, können Sie sie nicht mehr modifizieren. Tabelle 6.2 fasst die wichtigsten Methoden des Response-Objekts für Sie zusammen.
Methode

Bedeutung

get(field)

Liest das angegebene Header-Feld der Antwort
aus.

set(field[, value])

Setzt den Wert des angegebenen HeaderFeldes.

cookie(name, value[, options])

Setzt einen Cookie-Wert.

redirect([status, ]path)

Leitet die Anfrage weiter.

status(code)

Setzt den Statuscode der Antwort.

send([body])

Sendet die HTTP-Antwort.

end([data][, encoding])

Sendet die HTTP-Antwort. Diese Methode sollten Sie vorrangig benutzen, wenn Sie keine
Nutzdaten wie HTML-Strukturen versenden.
Andernfalls sollten Sie besser die send-Methode
einsetzen.

Tabelle 6.2 Die wichtigsten Methoden des »Response«-Objekts

Nach dieser kurzen Einführung in die Elemente zur Behandlung von Anfrage und
Antwort beschäftigen sich die folgenden Abschnitte mit dem Setup und der Architektur einer Express-Applikation.

Neben den Eigenschaften haben Sie außerdem Zugriff auf einige Methoden, mit
denen Sie weitere Informationen zur eingehenden Anfrage auslesen können. Mit der
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6.4 Setup
Generell sollten Sie versuchen, dass Sie beim Aufbau Ihrer Applikation die einzelnen
Komponenten in separate Dateien ablegen. Mit dieser Strategie erstellen Sie zwar, je
nach Größe Ihrer Applikation, viele Dateien. Durch eine gut strukturierte Verzeichnishierarchie können Sie die Dateien allerdings schnell lokalisieren. Eine Datei enthält lediglich eine Komponente und somit eine abgeschlossene Einheit. Zur Strukturierung einer Express-Applikation bietet sich ein klassischer MVC-Ansatz an.

MVC – das Model-View-Controller-Pattern

werden Anpassungen daran. Sie starten also mit einer möglichst flachen Hierarchie
und strukturieren die Verzeichnisse und Dateien je nach Anforderung um. Eine Applikation besteht in der Regel aus den Bestandteilen Models, Views, Controllern, Routern und Helpern.

Struktur für kleine Applikationen
Bei sehr kleinen Applikationen erstellen Sie pro Komponente eine Datei und legen
diese in einem Verzeichnis ab. Ein Beispiel für eine solche Struktur sehen Sie in Abbildung 6.3.

Das MVC-Pattern dient zur Strukturierung von Applikationen. Gerade in der Webentwicklung hat es sich zu einem wichtigen Standard entwickelt. Dieses Muster beschreibt, wo bestimmte Teile einer Applikation abgelegt werden sollen und wie diese
Teile zusammenwirken. Der Name MVC enthält bereits die drei Bestandteile des
Musters:
왘 Model: Die Models einer MVC-Applikation dienen zur Datenhaltung. Models kapseln sämtliche Operationen, die mit den Daten Ihrer Applikation zu tun haben.
Das betrifft sowohl das Erstellen wie auch das Modifizieren oder Löschen von Informationen. Typischerweise kapselt ein Model Datenbankzugriffe. Neben den
reinen Daten und der zugehörigen Logik für den Umgang mit ihnen kapseln Models auch die Businesslogik Ihrer Applikation.
왘 View: Die Aufgabe der Views ist die Darstellung von Informationen. Die Views
einer Express.js-Applikation sind meistens HTML-Templates, die vor der Auslieferung an den Client mit den dynamischen Daten Ihrer Applikation befüllt werden.
왘 Controller: Ein Controller enthält die Steuerungslogik Ihrer Applikation. Der Con-

troller bringt Models und Views zusammen. Sie sollten darauf achten, dass Ihre
Controller nicht zu umfangreich werden. Enthält der Controller zu viel Logik, sollten Sie diese in Hilfsfunktionen oder Models auslagern.

Beim Aufbau Ihrer Applikation ist es von großer Bedeutung, dass Sie bei der Strukturierung der Datei- und Verzeichnishierarchie einer einheitlichen Konvention folgen,
um die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit über den Lebenszyklus der Applikation zu
erhalten.

6.4.1 Struktur einer Applikation
Die Wahl der Verzeichnisstruktur hängt sehr stark vom Umfang Ihrer Applikation ab.
Sie sollten vermeiden, dass die Struktur schon zu Beginn unnötig komplex wird, da
Sie am Anfang der Arbeit an einer Applikation meist noch nicht genau wissen, wie
diese am Ende aussehen wird. Je komplexer die Struktur wird, desto aufwendiger
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Abbildung 6.3 Verzeichnisstruktur für kleine Applikationen

Dieser Strukturierungsansatz funktioniert nur für wirklich sehr überschaubare Applikationen oder kleine Prototypen. Sobald Ihr Projekt über mehr als drei oder vier
Unterseiten verfügt, sollten Sie auf die nächstgrößere Variante wechseln oder direkt
mit dieser beginnen, da die Migration der Struktur in diesem Fall nur unnötig aufwendig wird.

Struktur für mittelgroße Applikationen
In die Kategorie der mittelgroßen Applikationen passen Webanwendungen, die 10
bis 15 eigenständige HTML-Views aufweisen. Diese Variante der Strukturierung ist
ein guter Startpunkt für normale Webanwendungen. Bei dieser Struktur werden die
verschiedenen Komponenten – also Models, Views und Controller – in separaten
Verzeichnissen abgelegt. Jede Komponente liegt in ihrer eigenen Datei und ist sprechend benannt. Damit sich die Komponenten besser in der Entwicklungsumgebung
lokalisieren lassen, hat sich als Best Practice herausgebildet, die Art der Komponente
in den Dateinamen einfließen zu lassen. Ein Controller, der für den Login-Prozess
Ihrer Applikation verantwortlich ist, liegt dann beispielsweise in einer Datei mit dem
Namen login.controller.js im Verzeichnis controllers. Die Struktur einer solchen Applikation könnte aussehen wie in Abbildung 6.4.

177

6

6

Express

6.5

Moviedatenbank

ten. Außerdem definiert jedes Modul seinen eigenen Router. Nachdem Sie nun einen
Überblick über die Strukturierungsmöglichkeiten Ihrer Applikation haben, können
Sie im nächsten Schritt dazu übergehen, Ihre erste Beispielapplikation zu erweitern.

6

Abbildung 6.4 Struktur für mittelgroße Applikationen

Der Vorteil dieser Strukturierungsvariante ist, dass alle Komponenten getrennt voneinander abgelegt werden und auch innerhalb der jeweiligen Komponente, beispielsweise bei Models, eine thematische Trennung auf Dateiebene stattfindet. Das entkoppelt die verschiedenen Bereiche der Applikation und hält die Anzahl der Dateien
pro Verzeichnis gering. Für kleinere und mittelgroße Applikationen ist dies ein sehr
guter Ansatz.

Struktur für große Applikationen
Was den Umfang Ihrer Applikation angeht, sind Sie bei der Verwendung von Express.js kaum beschränkt. Bei der Entwicklung der Datei- und Verzeichnisstruktur
von umfangreichen Applikationen sollten Sie jedoch einen Ansatz wählen, der Ihnen
eine thematische Trennung der Module Ihrer Applikation erlaubt. Eine solche Strategie ermöglicht es Ihnen, mit mehreren Teams parallel Ihre Applikation weiterzuentwickeln und die einzelnen Module unabhängig voneinander zu verwalten. Auch die
Lokalisierung von Codestellen wird dadurch erheblich vereinfacht. Abbildung 6.5
zeigt Ihnen ein Beispiel für eine solche Struktur.
Wie Sie in Abbildung 6.5 sehen, gibt es für die einzelnen fachlichen Bereiche der Applikation separate Verzeichnisse. Die Auswahl und Abgrenzung dieser Bereiche
hängt ganz von Ihnen und den Anforderungen Ihrer Applikation ab. Typischerweise
werden Module so gewählt, dass sie ein Thema komplett abdecken. Diese Vorgehensweise ermöglicht saubere Schnittstellen zur übrigen Applikation. Die Möglichkeiten
reichen hier von logischen Einheiten innerhalb einer HTML-Seite bis hin zu Gruppen
von mehreren themenverwandten HTML-Seiten. Jedes Modul beinhaltet wiederum
Unterverzeichnisse, die jeweils die Models, Views und Controller des Moduls enthal-

178

Abbildung 6.5 Struktur für umfangreiche Applikationen

6.5 Moviedatenbank
Als Beispielapplikation für Express soll eine Filmdatenbank dienen. Diese deckt alle
wesentlichen Aspekte einer typischen Applikation ab. Sie können Filme zur Datenbank hinzufügen, die bestehenden Datensätze ansehen, sie bei Bedarf aktualisieren
und auch wieder löschen. Außerdem lassen sich weitere Funktionalitäten wie beispielsweise Bewertungen realisieren. Diese Applikation dient auch den folgenden
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Kapiteln als Grundlage, wenn es darum geht, Template-Engines zu integrieren, verschiedene Datenbanken anzubinden oder Benutzer zu authentifizieren.
Für die Beispieldatenbank wählen wir die Struktur einer großen Applikation, obwohl
diese zunächst aus nur einem Modul bestehen wird. Der Grund hierfür ist, dass diese
Struktur die größte Flexibilität bietet und Sie so mehr Features von Express kennenlernen können.
Der erste Schritt in der Umsetzung der Applikation besteht aus der Initialisierung.
Hierfür erzeugen Sie ein Verzeichnis mit dem Namen movie-db und wechseln auf der
Kommandozeile in dieses Verzeichnis. Danach führen Sie das Kommando npm init
aus, um eine package.json-Datei zu erzeugen. Haben Sie diese erstellt, installieren Sie
Express mit dem Befehl npm install express. Im letzten Schritt legen Sie im Verzeichnis movie-db eine index.js-Datei als Einstieg in Ihre Applikation an. Achten Sie während der Entwicklung darauf, dass diese Datei nur die Initialisierung der Applikation
übernimmt und nicht noch weitere Aufgaben übernimmt. Den vorläufigen Quellcode dieser Datei finden Sie in Listing 6.2.
const express = require('express');
const app = express();
app.listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to http://localhost:8080');
});
Listing 6.2 Einstieg in die Applikation (»index.js«)

6.5.1 Routing
Im ersten Schritt soll Ihre Applikation eine einfache Liste von Filmtiteln ausgeben. Zu
diesem Zweck müssen Sie zunächst Ihr Modul definieren. Den Vorgaben für die
Struktur folgend, benötigen Sie zunächst ein Verzeichnis mit dem Namen des Moduls, in diesem Fall movie. In diesem Verzeichnis legen Sie eine Datei mit dem
Namen index.js an. Diese Datei bildet den Einstieg in das Modul. Binden Sie es zu
einem späteren Zeitpunkt in Ihre Applikation ein, sorgt diese Datei dafür, dass alle
weiteren relevanten Teile des Moduls geladen werden, sodass die Integration möglichst wenig Aufwand verursacht.
Die Indexdatei Ihres Moduls exportiert das Router-Objekt, das Sie später in der Indexdatei Ihrer Applikation einbinden. Neben der Erzeugung des Router-Objekts kümmert sich diese Datei aktuell noch um die Datenhaltung und die Beantwortung der
Anfrage in der Callback-Funktion der Route. Listing 6.3 enthält den Quellcode der
Datei.
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const express = require('express');
const router = express.Router();
const data
{ id: 1,
{ id: 2,
{ id: 3,
];

= [
title: 'Iron Man', year: '2008' },
title: 'Thor', year: '2011' },
title: 'Captain America', year: '2011' },

6

router.get('/', (request, response) => {
response.send(data);
});
module.exports = router;
Listing 6.3 Routerdatei des Moviemoduls (»movie/index.js«)

Bevor Sie sich die Daten im Browser anzeigen lassen können, müssen Sie den Router
in Ihre Applikation einbinden. Dies geschieht in der index.js-Datei im Wurzelverzeichnis Ihrer Applikation, wie Sie es in Listing 6.4 sehen.
const express = require('express');
const movieRouter = require('./movie');
const app = express();
app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));
app.use('/movie', movieRouter);
app.listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to http://localhost:8080');
});
Listing 6.4 Einbindung des Routers (»index.js«)

Beim Laden des Routers müssen Sie den Namen der Datei, also index, nicht zwingend
angeben, da Node diesen automatisch annimmt. Mit der use-Methode geben Sie an,
dass der movieRouter für den Pfad /movie verantwortlich ist. Aktuell müssen die Benutzer Ihrer Applikation wissen, dass die Filmliste unter der URL http://localhost:8080/movie zu finden ist. Mit der get-Route für den Pfad / und der anschließenden Weiterleitung auf /movie ermöglichen Sie den Benutzern, die Liste auch über die
Adresse http://localhost:8080 zu erreichen. Somit haben Sie den Einstieg in Ihre Applikation festgelegt. Starten Sie Ihre Applikation mit dem Kommando node index.js,
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können Sie sie in Ihrem Browser öffnen und sehen eine Ansicht ähnlich wie in Abbildung 6.6.

Moviedatenbank

Formulieren Sie Ihre Routen mit regulären Ausdrücken, haben Sie ein Maximum an
Flexibilität. Dies sorgt allerdings häufig dafür, dass die Routen schlechter lesbar werden, was die Fehlersuche erschwert. Sie sollten reguläre Ausdrücke in diesem Fall also
sparsam und eher als Ausnahme einsetzen, wenn die normalen Routendefinitionen
nicht mehr ausreichen.

6.5.2 Controller
Abbildung 6.6 Die Filmliste im Browser

Muster in Routen
Statische Routen, wie Sie sie bisher kennengelernt haben, decken die meisten Anwendungsfälle in einer Webapplikation ab. Es gibt jedoch Anwendungsfälle, bei
denen Sie mit so wenig Flexibilität an die Grenzen stoßen. Aus diesem Grund ist es in
Express möglich, dynamische Routen zu formulieren.
Muster

Beispiel

Pfad

Bedeutung

?

/ab?c

/abc /ac

Zeichen kann vorkommen.

+

/ab+c

/abc /abbc

Zeichen kommt einfach oder mehrfach vor.

*

/a*c

/ac /aABCc

beliebige Zeichen

Tabelle 6.3 Muster in Routen

Zusätzlich zu den Mustern aus Tabelle 6.3 können Sie Gruppen von Zeichen mit
Klammern gruppieren und auf diese Gruppen die Multiplikatoren anwenden. So
trifft eine Route von /a(bc)?d sowohl auf /ad als auch auf /abcd zu. Reichen Ihnen
diese Mittel nicht aus, um Ihren Anwendungsfall abzudecken, können Sie Routen
auch als reguläre Ausdrücke angeben. In Listing 6.5 sehen Sie ein Beispiel für eine solche Route, die für alle Pfade zuständig ist, die die Zeichenkette /movie irgendwo im
Pfad enthalten.
module.exports = function (app) {
app.get(/.*\/movie.*$/, function (req, res) {
res.end('Movie Route');
});
};
Listing 6.5 Reguläre Ausdrücke als Routen
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Momentan implementiert Ihr Router noch das komplette MVC-Pattern allein. Das ist
natürlich nicht erstrebenswert, und so lagern Sie im nächsten Schritt alles bis auf die
eigentliche Routendefinition in einen Controller aus. Dieser hat die Aufgabe, die
View und das Model zusammenzuführen. Außerdem werden an dieser Stelle üblicherweise die Informationen aus der Anfrage extrahiert und die Antwort an den
Client formuliert. Für die Benennung der Routing-Callback-Funktionen hat sich in
vielen Webframeworks als Standard herauskristallisiert, dass diese Funktionen als
Actions bezeichnet werden. Ein Controller kann mehrere dieser Actions-Funktionen
enthalten. Listing 6.6 zeigt Ihnen die Implementierung des Controllers.
const data
{ id: 1,
{ id: 2,
{ id: 3,
];

= [
title: 'Iron Man', year: '2008' },
title: 'Thor', year: '2011' },
title: 'Captain America', year: '2011' },

function listAction(request, response) {
response.send(data);
}
module.exports = {
listAction,
};
Listing 6.6 Controller (»movie/controller.js«)

Wie Sie Listing 6.6 entnehmen können, werden die Implementierung und der Export
der Action voneinander getrennt. Dies erhöht die Übersichtlichkeit des Quellcodes,
wenn Ihr Controller mehr als eine Action enthält.
Eingebunden wird der Controller im Router, wo statt der Routing-Callback-Funktion
eine Referenz auf die Methode listAction des Controllers eingetragen wird. Den
Quellcode des angepassten Routers finden Sie in Listing 6.7.
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const Router = require('express').Router;
const { listAction } = require('./controller');
const router = Router();
router.get('/', listAction);
module.exports = router;

Moviedatenbank

];
module.exports = {
getAll() {
return data;
},
};

6

Listing 6.8 Umsetzung des Models (»movie/model.js«)

Listing 6.7 Einbindung der Controller-Action in den Router

Beim Laden des Controllers wird über Destructuring die Funktion aus dem Objekt in
eine Variable extrahiert und diese in der get-Methode des Routers verwendet.

Destructuring
Bei Destructuring handelt es sich um ein relativ neues Feature in JavaScript. Es
nimmt Ihnen Arbeit ab, wenn es um die Extraktion von Werten aus Objekten oder Arrays geht. Im Beispiel von Listing 6.7 sind Sie beispielsweise nicht am gesamten zurückgegebenen Objekt interessiert, sondern nur an der Eigenschaft listAction. Um
den Zwischenschritt der expliziten Zuweisung der Eigenschaft zur Variablen listAction zu vermeiden, kommt Destructuring ins Spiel. Die Zeile const { listAction } =
require('./controller'); macht nichts weiter als const controller = require('./
controller'); const listAction = controller.listAction;, nur dass Sie sich in diesem Fall die Hilfsvariable controller sparen können. Auf ähnliche Weise können Sie
auch mit Arrays verfahren. Mit const [ myValue ] = myArray; extrahieren Sie das erste
Element des myArray-Arrays in die Konstante myValue.

Mit diesem Umbau haben Sie das Routing Ihres Moduls sowie den Umgang mit Request und Response voneinander getrennt. Model, View und Controller sind allerdings immer noch recht eng miteinander verbunden. Dies gilt es im nächsten Schritt
aufzulösen.

Die Daten des Models befinden sich im Scope der Datei und können von außerhalb
nicht direkt modifiziert werden. Die getAll-Methode gibt eine Referenz auf die Daten
zurück. Dies stellt zunächst ein Problem dar, da über diese Referenz die Informationen verändert werden könnten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird diese Datenstruktur gegen eine vollwertige Datenbank ausgetauscht, sodass wir uns aktuell nicht um
dieses Problem kümmern müssen. Nachdem Sie die Grundlage für das Model geschaffen haben, müssen Sie es noch in Ihre Applikation integrieren. Der Controller ist
die Stelle, die hierfür in Frage kommt. Listing 6.9 zeigt Ihnen die Anpassungen, die Sie
an Ihrem Code vornehmen müssen.
const model = require('./model');
function listAction(request, response) {
response.send(model.getAll());
}
module.exports = {
listAction,
};
Listing 6.9 Anpassungen des Controllers zur Integration des Models (»movie/controller.js«)

6.5.4 View
6.5.3 Model
Die Daten der Filmdatenbank liegen in Form eines einfachen Arrays aus Objekten
vor. Das Model kapselt dieses Array und stellt eine Funktion zum Auslesen der Daten
sowie später weitere Methoden zum Modifizieren dieser Datenstruktur zur Verfügung. Listing 6.8 zeigt Ihnen die Model-Implementierung.
const data
{ id: 1,
{ id: 2,
{ id: 3,
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= [
title: 'Iron Man', year: '2008' },
title: 'Thor', year: '2011' },
title: 'Captain America', year: '2011' },

Die letzte Komponente Ihrer MVC-Applikation mit Express.js ist die View. Dieser Teil
ist für die Darstellung verantwortlich. Die Ausgabe eines JavaScript-Objekts ist keine
sonderlich ansprechende Darstellungsform. Aus diesem Grund sollten Sie an dieser
Stelle besser auf HTML als Ausgabeformat zurückgreifen. Für die Anzeige haben Sie
mehrere Möglichkeiten. Sie können beispielsweise den HTML-Code in einer separaten HTML-Datei speichern, diese mit JavaScript einlesen und die entsprechenden
Stellen ersetzen. Diese Ersetzung können Sie entweder mit der replace-Methode der
HTML-Zeichenkette direkt vornehmen, oder Sie nutzen einen HTML-Parser wie
Cheerio. Eine einfachere Variante ist der Einsatz von JavaScript-Template-Strings, wie
Sie im Folgenden sehen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer
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Template-Engine. Diesem Thema widmet sich das nächste Kapitel. Listing 6.10 zeigt
Ihnen die View, die die Filmliste anzeigt.
module.exports = function render(movies) {
return `
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Movie list</title>
</head>
<body>
<table>
<thead><tr><th>Id</th><th>Title</th></tr></thead>
<tbody>
${movies
.map(movie => `<tr><td>${movie.id}</td><td>${movie.title}</td></tr>`)
.join('')}
</tbody>
</table>
</body>
</html>
`;
};
Listing 6.10 View zur Anzeige der Filmliste (»movie/view.js«)

Die View besteht in diesem Fall aus einer render-Funktion, die die anzuzeigenden
Daten als Argument erhält. Innerhalb der HTML-Struktur wird jeder Eintrag mithilfe
der map-Methode in eine Tabellenzeile transformiert. Diese Struktur verbinden Sie
mit der join-Methode zu einer Zeichenkette, die dann innerhalb des TemplateStrings an der korrekten Stelle ausgegeben wird. Der Controller hat die Aufgabe,
Model und View zusammenzubringen. Listing 6.11 enthält den angepassten Code des
Controllers.
const model = require('./model');
const view = require('./view');
function listAction(request, response) {
const movies = model.getAll();
const body = view(movies);
response.send(body);
}
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module.exports = {
listAction,
};
Listing 6.11 View-Integration in den Controller (»movie/controller.js«)

Die listAction-Funktion lädt im ersten Schritt die Liste der Filme. Diese wird im zweiten Schritt an die View übergeben. Im letzten Schritt senden Sie die HTML-Struktur
an den Client. Starten Sie nun Ihre Applikation auf der Kommandozeile mit dem Befehl node index.js neu, erhalten Sie eine Ausgabe wie in Abbildung 6.7.

Abbildung 6.7 Anzeige der Filmliste nach dem View-Umbau

Achten Sie bei der Implementierung Ihrer Applikation darauf, dass Sie so wenig Logik
wie möglich in die View verlagern. Eine Iteration, wie Sie sie hier umgesetzt haben,
oder einfache Bedingungen, um Teile aus- oder einzublenden, ist in Ordnung. Umfangreichere Logik sollten Sie auf jeden Fall in Ihre Models auslagern.

6.6 Middleware
Ein wesentliches Designmerkmal von Express ist das Middleware-Konzept. Es macht
das Framework zu einem sehr flexiblen Werkzeug. Einfach ausgedrückt, bezeichnet
eine Middleware hier eine Funktion, die zwischen der eingehenden Anfrage und der
ausgehenden Antwort steht. Sie können beliebig viele dieser Funktionen hintereinanderschalten. Es existieren bereits zahlreiche vordefinierte Middleware-Funktionen, die Sie in Ihre Applikation einbinden können und die für Sie bestimmte Aufgaben erledigen. Existiert noch keine Lösung für Ihr Problem, können Sie eine solche
Funktion auch selbst schreiben.

6.6.1 Eigene Middleware
Eine Middleware-Funktion können Sie entweder dazu verwenden, Informationen
aus der eingehenden Anfrage zu extrahieren und sie zu speichern, wie beispielsweise
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bei einem Logger. Sie können aber auch die Response basierend auf Informationen
aus dem Request anreichern. Eine Middleware-Funktion muss eine bestimmte Signatur aufweisen, damit sie die Kette der Middleware-Funktionen nicht unterbricht. Angenommen, Sie wollen für Ihre Applikation einen Logger definieren, der jede Anfrage
auf die Konsole schreibt. Hierfür passen Sie den Inhalt der Einstiegsdatei Ihrer Applikation entsprechend Listing 6.12 an.

Soll Ihre Middleware Berechnungen oder Modifikationen durchführen, die Sie im
späteren Verlauf der Aufrufkette der Funktionen benötigen, können Sie diese Informationen im Request- oder, besser noch, im Response-Objekt in einer Eigenschaft
zwischenspeichern. Diese Objekte stehen als Referenz allen Funktionen zur Verfügung und können deshalb auch für den Transport von Informationen verwendet
werden.

const express = require('express');
const movieRouter = require('./movie');

Gerade für Standardaufgaben wie beispielsweise die Erstellung eines Accesslogs gibt
es vorgefertigte Komponenten, die Sie nur noch installieren und einbinden müssen.
Eine Liste von Middleware-Komponenten finden Sie unter http://expressjs.com/en/
resources/middleware.html.

const app = express();
app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));

6.6.2 Morgan
function log(request, response, next) {
console.log(request.url);
next();
}
app.use(log);
app.use('/movie', movieRouter);
app.listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to http://localhost:8080');
});

Beim Protokollieren von eingehenden Anfragen handelt es um eines der erwähnten
Standardprobleme, für das es etablierte Lösungen gibt. Morgan ist eine MiddlewareKomponente, die Ihnen diese Arbeit abnimmt. Mit dem Befehl npm install morgan
installieren Sie das Paket in Ihrer Applikation. Morgan besteht im Kern aus einer
Funktion, die ein Format für die Logeinträge und zusätzliche Optionen akzeptiert.
Das bedeutet, dass Sie Ihre bisherige Logger-Implementierung im nächsten Schritt,
wie in Listing 6.13 dargestellt, durch Morgan ersetzen können.
const express = require('express');
const morgan = require('morgan');
const movieRouter = require('./movie');

Listing 6.12 Ein einfacher Logger (index.js)
const app = express();

Wie Sie in Listing 6.12 sehen, ähnelt die Signatur der der Routing-Funktionen. Eine
Middleware-Funktion weist immer die drei Parameter Request, Response und eine
Callback-Funktion auf. Über Request und Response haben Sie, wie in den ControllerActions auch, Zugriff auf Anfrage und Antwort. Das Request-Objekt nutzen Sie im Beispiel, um die angefragte URL auf der Konsole auszugeben. Die übergebene CallbackFunktion, die laut Konvention den Namen next trägt, sorgt bei ihrem Aufruf dafür,
dass die nächste Middleware-Funktion in der Kette aufgerufen wird. Führen Sie diese
Callback-Funktion nicht aus, wird in der Regel keine Antwort an den Client gesendet,
und dieser erhält einen Timeout-Fehler. Ihre Middleware registrieren Sie mit der useMethode Ihrer Applikation. Diese Methode akzeptiert optional als erstes Argument
einen URL-Pfad, auf den die Middleware angewendet werden soll. Übergeben Sie lediglich eine Callback-Funktion, wird die Middleware bei jeder Anfrage ausgeführt.
Die Reihenfolge, in der Sie Ihre Funktionen registrieren, ist wichtig. Registrieren Sie
zuerst eine reguläre Routing-Methode, die nicht die next-Callback-Funktion aufruft,
wird Ihre Middleware-Komponente, die danach registriert wird, nicht ausgeführt.
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app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));
app.use(morgan('common', { immediate: true }));
app.use('/movie', movieRouter);
app.listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to http://localhost:8080');
});
Listing 6.13 Die Morgan-Middleware

Für das Format stehen Ihnen eine Reihe vordefinierter Formate wie combined, short
oder dev zur Verfügung. Das im Beispiel verwendete Format common gleicht dem Format, das beim Apache-Webserver im Accesslog zum Einsatz kommt. Alternativ zu
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den vordefinierten Formaten können Sie auch selbst ein Format definieren. Wollen
Sie beispielsweise nur die Informationen Datum, HTTP-Methode, URL und den Statuscode festhalten, sieht das entsprechende Format folgendermaßen aus: ':date
:method :url :status'. Die dritte Variante, ein Format zu definieren, ist mit einer
Funktion statt einer Zeichenkette. Jede dieser drei Varianten übergeben Sie der morgan-Funktion als erstes Argument. Mit dem Option-Objekt, das Sie als zweites Argument an Morgan übergeben, können Sie das Verhalten des Loggers beeinflussen. Mit
dem im Beispiel verwendeten Schlüssel immediate legen Sie fest, ob der Logeintrag sofort oder erst bei der Antwort an den Client geschrieben werden soll. Mit der Eigenschaft stream können Sie einen Writeable Stream angeben, in den die Logeinträge geschrieben werden. Damit können Sie die Logeinträge nicht nur auf die Konsole,
sondern auch in eine Datei schreiben. Mit der Eigenschaft skip können Sie eine Funktion angeben, die auf den Request und die Response zugreifen kann und deren Rückgabewert festlegt, ob ein Eintrag in das Log geschrieben wird oder nicht. Gibt die skipFunktion false zurück, wird der Eintrag nicht geschrieben.

6.6.3 Statische Inhalte ausliefern
Webapplikationen, die Sie mit Express.js umsetzen, bestehen in der Regel nicht nur
aus dynamischen Inhalten, sondern benötigen auch statische Dateien. So müssen
HTML-, JavaScript-, CSS- und Bilddateien geladen werden. Sie können zwar mit dem
fs-Modul die Inhalte dieser Dateien auslesen und sie als Response an den Client senden, viel einfacher wird diese Aufgabe jedoch, wenn Sie die static-Middleware einsetzen. Im Gegensatz zu Morgan ist sie ein Teil von Express, sodass Sie keine zusätzlichen Pakete installieren müssen. Werfen Sie einen Blick auf die Filmliste in Ihrem
Browser, bietet sich Ihnen kein besonders ansehnlicher Anblick. Das lässt sich mit ein
wenig CSS jedoch ändern. Der CSS-Code in Listing 6.14 sorgt dafür, dass die Tabelle
etwas ansprechender aussieht.
table {
border-spacing: 0;
}
th {
background-color: black;
font-weight: bold;
color: lightgrey;
text-align: left;
padding: 5px;
}
td {
border-top: 1px solid darkgrey;
padding: 5px;
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}
tbody tr:hover {
background-color: lightgrey;
}
Listing 6.14 Styling der Liste (»public/style.css«)

Um das Styling auf die Filmliste anzuwenden, passen Sie Ihre Applikation an zwei
Stellen an. Zunächst müssen Sie dafür sorgen, dass der Server die CSS-Datei ausliefert
und der Browser diese auch lädt. Die Auslieferung erfolgt über die bereits erwähnte
static-Middleware. Diese binden Sie, wie auch schon den Logger oder den Router,
über die use-Methode des app-Objekts ein. In Listing 6.15 sehen Sie die angepasste Einstiegsdatei Ihrer Applikation.
const express = require('express');
const morgan = require('morgan');
const movieRouter = require('./movie');
const app = express();
app.use(express.static(__dirname + '/public'));
app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));
app.use(morgan('common', { immediate: true }));
app.use('/movie', movieRouter);
app.listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to http://localhost:8080');
});
Listing 6.15 Einbindung der »static«-Middleware (»index.js«)

Beim Aufruf der static-Middleware übergeben Sie den Namen des Verzeichnisses, in
dem die statischen Inhalte liegen. Im Falle der Movieliste ist dies das public-Verzeichnis im Wurzelverzeichnis Ihrer Applikation. Im nächsten Schritt können Sie nun im
HTML-Code der Liste die CSS-Datei über ein link-Tag referenzieren.
module.exports = function render(movies) {
return `
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
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<meta charset="UTF-8">
<title>Movie list</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
<table>…</table>
</body>
</html>
`;
};

6.7

Erweitertes Routing – Löschen von Datensätzen

<tr>
<td>${movie.id}</td>
<td>${movie.title}</td>
<td><a href="/delete/${movie.id}">löschen</a></td>
</tr>`,
)
.join('')}
</tbody>
</table>

6

Listing 6.17 Erweiterung des Templates um einen Löschen-Link (»movie/view.js«)

Listing 6.16 Einbetten der CSS-Datei in den HTML-Code (»movie/view.js«)

Verändern Sie den Quellcode der Listenansicht entsprechend Listing 6.16 und starten
Ihre Applikation neu, erhalten Sie eine Ansicht wie in Abbildung 6.8.

Die Routing-Funktionen von Express unterstützen alle verfügbaren HTTP-Methoden, also auch beispielsweise die DELETE-Methode. Dies sollte im Normalfall die bevorzugte Variante zum Löschen von Informationen sein, da jede HTTP-Methode eine
bestimmte Bedeutung hat. In klassischen Webapplikationen haben Sie allerdings keine Möglichkeit, über einen Link eine andere Methode als GET aufzurufen. Aus diesem
Grund müssen Sie Ihrem Router für das Löschen von Datensätzen eine entsprechende get-Route hinzufügen. In Kapitel 10, wenn Sie einen REST-Server implementieren,
sieht die Situation anders aus. Werfen Sie einen Blick auf den ausgelieferten Quellcode, stellen Sie fest, dass jeder Link in der Tabelle unterschiedlich aussieht, da Sie die
ID des zu löschenden Datensatzes angeben. Diese Tatsache führt zu einer Besonderheit bei der Angabe des Pfads im Router-Link. In diesem Fall enthält der Link einen
variablen Anteil, der für die ID steht und auf den Sie über das Request-Objekt zugreifen können. Listing 6.18 können Sie die Modifikation am Router entnehmen.

Abbildung 6.8 Listenansicht mit CSS

const Router = require('express').Router;
const { listAction, deleteAction } = require('./controller');

6.7 Erweitertes Routing – Löschen von Datensätzen

const router = Router();

Bis jetzt beschränkt sich die Funktionalität Ihrer Applikation auf die Anzeige der
Daten. Im nächsten Schritt bieten Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit, Daten zu löschen. Hierfür fügen Sie zunächst im Frontend einen Link pro Datensatz ein. Dieser
führt zu einer Route auf dem Server, die sich um das Löschen des Datensatzes kümmert. Nach erfolgter Löschung leiten Sie den Benutzer auf die Liste weiter, sodass die
Ansicht aktualisiert wird.
<table>
<thead><tr><th>Id</th><th>Title</th><th></th></tr></thead>
<tbody>
${movies
.map(
movie => `
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router.get('/', listAction);
router.get('/delete/:id', deleteAction);
module.exports = router;
Listing 6.18 Erweiterung des Routers um eine Löschen-Route (»movie/index.js«)

In der deleteAction des Controllers greifen Sie über das params-Objekt des Requests
auf die Variablen der Route zu. In diesem Fall erreichen Sie die vom Benutzer übergebene ID über request.params.id. Hier sollten Sie beachten, dass Express die übermittelten Werte als Zeichenketten interpretiert. Um im weiteren Verlauf mit der ID
weiterarbeiten zu können, sollten Sie sie mit der parseInt-Funktion in eine Zahl umwandeln. Listing 6.19 enthält den Quellcode des Controllers.
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const model = require('./model');
const view = require('./view');
function listAction(request, response) {…}
function deleteAction(request, response) {
const id = parseInt(request.params.id, 10);
model.delete(id);
response.redirect(request.baseUrl);
}
module.exports = {
listAction,
deleteAction,
};
Listing 6.19 »deleteAction« des Controllers (»movie/controller.js«)

Nachdem Sie die ID umgewandelt haben, können Sie die delete-Methode des Models
aufrufen, das dafür sorgt, dass der entsprechende Datensatz in der Datenquelle
gelöscht wird. Anschließend leiten Sie den Benutzer mithilfe der response.redirectMethode auf die Liste weiter. Hier sehen Sie eine weitere Besonderheit des modularen Aufbaus einer Applikation: Statt in der redirect-Methode direkt auf "/movie/"
weiterzuleiten, kommt in diesem Fall die baseUrl-Eigenschaft des Request-Objekts
zum Einsatz. Der Grund hierfür ist, dass das Moviemodul selbst die Basis-URL nicht
kennt, für die es zuständig ist. Um hier eine enge Kopplung zwischen der einbindenden Stelle und dem Modul zu vermeiden, verwenden Sie diese Variable, die die Information enthält. So ist es Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt möglich, in der index.jsDatei die BaseUrl zu ändern, ohne dass Sie das Modul anpassen müssen.
Die delete-Methode des Models schließlich filtert den zu löschenden Datensatz aus
der Datenquelle heraus und überschreibt die DatenQuelle mit den aktualisierten Informationen. In Listing 6.20 finden Sie die entsprechende Implementierung.
let data = […];
module.exports = {
getAll() {
return data;
},
delete(id) {
data = data.filter(movie => movie.id !== id);
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},
};
Listing 6.20 Anpassung am Model (»movie/model.js«)

6.8 Anlegen und Bearbeiten von Datensätzen – Body-Parser
Über Variablen in der URL können Sie nur wenige Daten übermitteln, gerade bei Formularen ist dies keine praktikable Lösung. In der Regel werden diese auch mit einem
HTTP-POST versendet. Diesen Umstand machen Sie sich bei der Erweiterung Ihrer Applikation zunutze. Im nächsten Schritt implementieren Sie eine Möglichkeit, neue
Datensätze anzulegen und bestehende zu editieren. Diese Anpassung starten Sie wieder im Frontend Ihrer Applikation, indem Sie die Listenanzeige um einen Link erweitern, der es Ihren Benutzern ermöglicht, neue Datensätze anzulegen. Außerdem
fügen Sie in der Tabelle pro Eintrag einen Link zum Editieren der Datensätze ein. Listing 6.21 enthält den Quellcode der View.
module.exports = function render(movies) {
return `
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Movie list</title>
<link rel="stylesheet" href=" /style.css" />
</head>
<body>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Title</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
${movies
.map(
movie => `
<tr>
<td>${movie.id}</td>
<td>${movie.title}</td>
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<td><a href="/movie/delete/${movie.id}">löschen</a></td>
<td><a href="/movie/form/${movie.id}">bearbeiten</a></td>
</tr>`,
)
.join('')}
</tbody>
</table>
<a href="/movie/form">neu</a>
</body>
</html>
`;
};
Listing 6.21 Anpassung der View (»movie/view.js«)

Beide Links der View zeigen auf die gleiche Route, einmal auf /movie/form und auf
/movie/form/:id. In Express haben Sie die Möglichkeit, optionale Parameter zu definieren. Hängen Sie an den Parameter ein Fragezeichen, wird er als optional gekennzeichnet, und Sie müssen nicht zwei separate Routen definieren. Die aktualisierte
Routerkonfiguration sehen Sie in Listing 6.22.

function listAction(request, response) {…}
function deleteAction(request, response) {…}
function formAction(request, response) {
let movie = { id: '', title: '', year: '' };
if (request.params.id) {
movie = model.get(parseInt(request.params.id, 10));
}
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const body = form(movie);
response.send(body);
}
module.exports = {
listAction,
deleteAction,
formAction,
};
Listing 6.23 »formAction« im Controller (»movie/controller.js«)

const Router = require('express').Router;
const { listAction, deleteAction, formAction } = require('./controller');
const router = Router();
router.get('/', listAction);
router.get('/delete/:id', deleteAction);
router.get('/form/:id?', formAction);
module.exports = router;
Listing 6.22 Anpassung der Routerkonfiguration (»movie/index.js«)

Der Controller ist dafür verantwortlich, auf Basis der Informationen aus dem Request
gegebenenfalls Informationen aus dem Model auszulesen und die View zu rendern.
Der entscheidende Punkt ist hier die Unterscheidung, ob der Benutzer eine ID übergeben hat, um einen Datensatz zu editieren oder um einen neuen Datensatz anzulegen.
const model = require('./model');
const view = require('./view');
const form = require('./form');
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Wie Sie in Listing 6.23 sehen, wird an die View in jedem Fall ein Datensatz übergeben.
Die Implementierung dieser lehnt sich an die Umsetzung der Liste an. In Listing 6.24
finden Sie den Quellcode.
module.exports = function render(movie) {
return `
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Movie list</title>
<link rel="stylesheet" href=" /style.css" />
</head>
<body>
<form action="/movie/save" method="post">
<input type="hidden" id="id" name="id" value="${movie.id}" />
<div>
<label for="id">Titel:</label>
<input type="text" id="title" name="title" value="${movie.title}" />
</div>
<div>
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<label for="id">Jahr:</label>
<input type="text" id="year" name="year" value="${movie.year}" />
</div>
<div>
<button type="submit">speichern</button>
</div>
</form>
</body>
</html>
`;

6.8 Anlegen und Bearbeiten von Datensätzen – Body-Parser

6

Abbildung 6.9 Formular zum Anlegen von Datensätzen

};

6.8.1 Umgang mit Formulareingaben – Body-Parser

Listing 6.24 Formular-View (»movie/form.js«)

Damit Sie die Eingaben Ihrer Benutzer speichern können, müssen Sie auf die Formulardaten zugreifen können. Die komfortabelste Variante ist die Nutzung der BodyParser-Middleware. Der Body-Parser wird mit dem Kommando npm install body-parser installiert. Anschließend binden Sie die Middleware in der index.js-Datei Ihrer Applikation ein. In Listing 6.26 finden Sie den Quellcode hierfür.

Das Formular sorgt mit den Attributen action="/movie/save" und method="post" dafür, dass die vom Benutzer eingegebenen Daten der HTTP-POST-Methode an den Server gesendet werden. Anhand des Vorhandenseins eines ID-Wertes kann der Server
unterscheiden, ob es sich bei der Anfrage um eine erstellende oder eine modifizierende Operation handelt. Die Werte, die beim Bearbeiten übergeben werden, werden
über Template-Ersetzungen als value-Attribute in die einzelnen Formularfelder eingefügt. Damit Sie einen Datensatz editieren können, müssen Sie im Model noch die
get-Methode implementieren, mit deren Hilfe Sie den Datensatz aus der Datenquelle
laden. In dieser Applikation reicht ein einfaches Array-Find aus, um den Datensatz
anhand seiner ID zu laden. Listing 6.25 zeigt Ihnen den entsprechenden Quellcode.

const
const
const
const

express = require('express');
morgan = require('morgan');
bodyParser = require('body-parser');
movieRouter = require('./movie');

const app = express();

let data = […];

app.use(express.static(__dirname + '/public'));

module.exports = {
getAll() {…},
get(id) {
return data.find(movie => movie.id === id);
},
delete(id) {…},
};

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

Listing 6.25 Erweiterung des Models um die »get«-Methode (»movie/model.js«)

Laden Sie nun Ihre Applikation neu, erreichen Sie das Formular entweder über den
Neu- oder die Bearbeiten-Links in der Liste. Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 6.9.
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app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));
…
Listing 6.26 Einbindung der Body-Parser-Middleware (»index.js«)

Die Body-Parser-Middleware unterstützt verschiedene Parser. Falls Sie, wie im Beispiel, ein gewöhnliches HTML-Formular verarbeiten, nutzen Sie den urlencoded-Parser. Falls Ihr Frontend stattdessen die Informationen im JSON-Format sendet,
kommt der JSON-Parser zum Einsatz. Weitere Parser sind der raw-, der den Body als
Buffer parst, und der text-Parser, der den Body der Anfrage als Text interpretiert.
Diese Parser können Sie auch gestaffelt verwenden. Nach der Einbindung erweitern
Sie den Router Ihres Moviemoduls, damit der URL-Pfad /movie/save unterstützt
wird.
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const Router = require('express').Router;
const {
listAction,
deleteAction,
formAction,
saveAction,
} = require('./controller');
const router = Router();
router.get('/', listAction);
router.get('/delete/:id', deleteAction);
router.get('/form/:id?', formAction);
router.post('/save', saveAction);
module.exports = router;
Listing 6.27 Erweiterung des Routers um die Save-Route (»movie/index.js«)

Wie Sie in Listing 6.27 sehen, folgt die Erweiterung dem bisherigen Schema. Die
saveAction des Controllers reicht die Informationen an das Model weiter. Zur besseren Kontrolle extrahiert der Controller die benötigten Eigenschaften aus der
request.body-Eigenschaft, die vom Body-Parser zur Verfügung gestellt wird. Diese
Eigenschaft enthält sämtliche Daten des Formulars als Objekteigenschaften.
Eine separate View wird im Controller nicht benötigt, da die saveAction auf die Liste
weiterleitet. Auch hier kommt, wie beim Löschen von Datensätzen, die baseUrlEigenschaft des Request-Objekts zum Einsatz. Listing 6.28 zeigt Ihnen den angepassten Controller.
const model = require('./model');
…
function saveAction(request, response) {
const movie = {
id: request.body.id,
title: request.body.title,
year: request.body.year,
};
model.save(movie);
response.redirect(request.baseUrl);
}

6.8 Anlegen und Bearbeiten von Datensätzen – Body-Parser

listAction,
deleteAction,
formAction,
saveAction,
};
Listing 6.28 Die »saveAction« des Controllers (»movie/controller.js«)

Der Controller weiß nicht, ob es sich bei der aktuellen Operation um die Neuanlage
oder eine Aktualisierung eines Datensatzes handelt. Diese Entscheidung bleibt dem
Model überlassen. Aus diesem Grund ist der Model-Code an dieser Stelle auch etwas
umfangreicher, wie Sie in Listing 6.29 sehen.
let data = […];
function getNextId() {
return Math.max(...data.map(movie => movie.id)) + 1;
}
function insert(movie) {
movie.id = getNextId();
data.push(movie);
}
function update(movie) {
movie.id = parseInt(movie.id, 10);
const index = data.findIndex(item => item.id === movie.id);
data[index] = movie;
}
module.exports = {
…
save(movie) {
movie.id === '' ? insert(movie) : update(movie);
},
};
Listing 6.29 Implementierung der Speichern-Methode im Model (»movie/model.js«)

In der save-Methode des Models wird anhand der id-Eigenschaft der übermittelten
Daten entschieden, ob es sich um einen neuen oder einen bestehenden Datensatz
handelt. Bei neuen Datensätzen ist das hidden-Input-Feld des Formulars nicht gefüllt

module.exports = {
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beziehungsweise hat eine leere Zeichenkette als Wert. Um die Methode übersichtlich
zu halten, werden die insert- und update-Funktionalität in separate Hilfsfunktionen
ausgelagert. Die insert-Funktion nutzt die getNextId-Funktion, die die nächste freie
ID in der Datenquelle sucht. Im Normalfall wird diese Aufgabe von der Datenbank
übernommen, in unserem Fall wird die höchste ID der Daten im Array gesucht und
um eins erhöht. Anschließend wird die neue ID dem Datensatz zugewiesen und die
Information in das Datenarray gepusht. Bei der Aktualisierung der Daten müssen Sie
zunächst die ID des Datensatzes in eine Zahl umwandeln, da sämtliche Informationen vom Client als Zeichenketten ankommen und die ID für die Berechnung der
nächsthöheren ID in der Datenquelle als Zahl gespeichert wird. Mit dieser Änderung
können Sie den Index des betroffenen Datensatzes in der Datenquelle suchen und
das Array anpassen, indem Sie den alten Datensatz mit den neuen Informationen
überschreiben.
Nach einem Neustart des Prozesses können Sie nun Filme in Ihrer Datenbank anzeigen lassen, löschen, bearbeiten und neu anlegen.

6.9 Express 5
Die Entwicklung von Express hat etwas an Schwung verloren. Ein klares Zeichen hierfür ist, dass es schon seit langer Zeit kein Major Release mehr gegeben hat. Im Frühjahr 2018 befand sich die 5. Version des Frameworks immer noch im Alpha-Stadium.
Die 4. Version von Express wurde im April 2014 veröffentlicht. Seither hat das Framework zahlreiche kleinere Updates erhalten. Für Webentwickler hat das jedoch auch
einen entscheidenden Vorteil: Express ist eine sehr stabile und tausendfach in der
Praxis getestete Basis für Ihre Applikation, bei der Sie nicht fürchten müssen, dass
sich die API gravierend ändert.
Für Express 5 haben die Entwickler angekündigt, dass es keine schwerwiegenden Änderungen geben wird. Einige Methoden, die sich über die Zeit als wenig praktikabel
oder missverständlich herausgestellt haben, werden entfernt. Ein klassisches Beispiel ist die send-Methode. Hier war es möglich, eine Zeichenkette oder eine Zahl zu
senden. Wird eine Zahl übergeben, wird sie als Status an den Benutzer gesendet. So
kann beispielsweise auf schnelle Art ein »Unauthorized« gesendet werden. Das hat
allerdings den Nachteil, dass Sie keine Möglichkeit haben, eine reguläre Zahl an den
Client zu senden. Mit Express 5 erreichen Sie dies mit der sendStatus-Methode.
Express 5 können Sie, solange es noch nicht veröffentlicht wurde, mit dem Kommando npm install express@5.0.0-alpha.6 installieren.

6.10

HTTPS und HTTP/2

6.10 HTTPS und HTTP/2
Da Express auf dem HTTP-Modul von Node.js aufbaut, ist das Framework recht flexibel, wenn es um den Austausch des Kommunikationsprotokolls geht.

6.10.1 HTTPS
Statt HTTP können Sie auch die gesicherte und für produktive Applikationen empfohlene HTTPS-Variante nutzen. Hierfür müssen Sie nichts weiter tun als das app-Objekt, das Sie durch den Aufruf der express-Funktion erzeugt haben, an die createServer-Methode des https-Moduls zu übergeben.
const
const
const
const
const
const

https = require('https');
fs = require('fs');
express = require('express');
morgan = require('morgan');
bodyParser = require('body-parser');
movieRouter = require('./movie');

const app = express();
app.use(express.static(__dirname + '/public'));
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));
app.use(morgan('common', { immediate: true }));
app.use('/movie', movieRouter);
const options = {
key: fs.readFileSync('./cert/localhost.key'),
cert: fs.readFileSync('./cert/localhost.cert'),
};
https.createServer(options, app).listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to https://localhost:8080');
});
Listing 6.30 Express mit HTTPS

In Listing 6.30 finden Sie die erforderlichen Anpassungen, um Ihre Filmdatenbank
mit HTTPS auszuliefern. Das Beispiel geht davon aus, dass Sie sich wie in Abschnitt 5.3
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ein selbstsigniertes Zertifikat ausgestellt und die Dateien im Verzeichnis cert gespeichert haben. Starten Sie nach diesen Anpassungen den Server neu, erreichen Sie Ihre
Applikation unter https://localhost:8080.

6.10.2 HTTP/2
Ähnlich wie mit dem eben vorgestellten HTTPS funktioniert die Integration von
HTTP/2. Allerdings besteht hier das Problem, dass Express in der Version 4 nicht
kompatibel mit dem HTTP/2-Modul von Node.js ist. Aus diesem Grund müssen Sie
an dieser Stelle auf das spdy-Modul ausweichen. Für Version 5 ist die native Unterstützung geplant.
Das spdy-Modul installieren Sie mit dem Kommando npm install spdy. Der Name dieses Moduls ist etwas irreführend, da es nicht nur das Spdy, sondern auch HTTP/2 unterstützt. Spdy ist ein Protokoll, das von Google entwickelt wurde und HTTP in der
Version 1 ersetzen sollte. Das HTTP/2-Protokoll greift einige Konzepte des Spdy-Protokolls auf.
Das spdy-Modul ist API-kompatibel mit dem http-Modul von Node.js und lässt sich
aus diesem Grund gut mit Express kombinieren. Zur Integration gehen Sie ähnlich
vor wie zuvor schon bei der HTTPS-Integration. Listing 31 enthält die Anpassungen
an der Einstiegsdatei für die HTTP/2-Unterstützung.
const
const
const
const
const
const

spdy = require('spdy');
fs = require('fs');
express = require('express');
morgan = require('morgan');
bodyParser = require('body-parser');
movieRouter = require('./movie');

const app = express();
app.use(express.static(__dirname + '/public'));
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

Zusammenfassung

cert: fs.readFileSync('./cert/localhost.cert'),
};
spdy.createServer(options, app).listen(8080, () => {
console.log('Server is listening to https://localhost:8080');
});
Listing 6.31 HTTP/2 in Express

6

6.11 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben Sie mit Express das am weitesten verbreitete Webapplikations-Framework für Node.js kennengelernt. Im Gegensatz zum http-Modul von
Node.js bietet es wesentlich mehr Komfort, indem es Ihnen zahlreiche Aufgaben
entweder komplett abnimmt oder sie Ihnen zumindest erheblich erleichtert. Express ist ein leichtgewichtiges Framework, das sich sowohl für den Einsatz in kleinen als auch umfangreichen Applikationen sehr gut eignet.
Das Express-Framework stellt einen Router zur Verfügung, mit dem sich Kombinationen von http-Methoden und URL-Pfaden definieren und Callback-Funktionen an
diese binden lassen. Routen in Express können statische und dynamische Teile aufweisen.
Mit den Middleware-Komponenten steht Ihnen ein flexibles Plugin-System zur Verfügung. Eine Middleware bezeichnet eine Funktion, die zwischen dem eingehenden
Request und der ausgehenden Response steht. Mit diesen Funktionen können Sie zusätzliche Funktionen wie beispielsweise Logging oder die Verarbeitung des RequestBodys implementieren und den Request damit verarbeiten, anreichern oder protokollieren.
Zur Erweiterung Ihrer Applikation können Sie entweder auf bestehende MiddlewareKomponenten wie Morgan oder den Body-Parser zurückgreifen oder Ihre eigenen
Komponenten schreiben.
Durch seinen modularen Aufbau lässt sich Express nicht nur mit HTTP, sondern
auch mit HTTPS und HTTP/2 betreiben.

app.get('/', (request, response) => response.redirect('/movie'));
app.use(morgan('common', { immediate: true }));
app.use('/movie', movieRouter);
const options = {
key: fs.readFileSync('./cert/localhost.key'),

204

205

Kapitel 12
Node auf der Kommandozeile
Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur
helfen, es in sich selbst zu entdecken.
– Galileo Galilei

Neben den typischen Webapplikationen lassen sich mit Node.js auch leistungsfähige
Kommandozeilenwerkzeuge umsetzen. Dies wird möglich, da Sie mit Node.js über
eine Schnittstelle zu Ihrem Betriebssystem verfügen, mit der Sie nicht nur auf das
Dateisystem, sondern auf nahezu sämtliche Aspekte Ihres Systems zugreifen können. Ein weiterer Vorteil von Node.js auf der Kommandozeile ist, dass Sie einer Applikation, die in Node.js umgesetzt wurde, nicht ansehen, dass es sich dabei um JavaScript handelt. Sie führen Ihr Werkzeug direkt auf der Kommandozeile aus, und es
gibt keinen direkten Hinweis, dass Node.js beteiligt ist. Auch die Verteilung solcher
Werkzeuge gestaltet sich dank NPM recht einfach. Für Open-Source-Projekte können
Sie die Infrastruktur der NPM Registry direkt nutzen. Interne Projekte verteilen Sie
als Dateien über NPM oder erstellen ein lokales Repository. Wie das funktioniert, erfahren Sie in Kapitel 22, »Skalierbarkeit und Deployment«.
Auch die Einsatzgebiete für Kommandozeilenwerkzeuge in Node.js sind sehr vielfältig. Angefangen von kleinen Hilfsprogrammen, die Sie bei der täglichen Entwicklung
unterstützen, bis hin zu umfangreichen Applikationen ist alles möglich. Meistens
werden die Kommandos jedoch in der Webentwicklung eingesetzt, da hier JavaScript
eine der am häufigsten verwendeten Sprachen ist und so die Schnittstellen bereits
existieren. So bieten sich Applikationen zum Umgang mit CSS, HTML und JavaScript
an. Auch Test- und Analysewerkzeuge werden oft in Node.js verfasst. Ein weiteres
großes Feld, in dem Node.js zum Einsatz kommt, ist der Build-Prozess von Webapplikationen, wo es darum geht, den Quellcode so aufzubereiten, dass er auf ein Serversystem verteilt und eingesetzt werden kann.

12.1 Grundlagen
Bevor Sie damit beginnen, ein Werkzeug für die Kommandozeile mit Node.js zu
schreiben, müssen Sie noch einige grundlegende Dinge über Befehle und deren Verwendung wissen. Alle gängigen Betriebssysteme verfügen über eine Kommandozei-

369

12

12

Node auf der Kommandozeile

le, auf der Sie Befehle ausführen können. Das gilt sowohl für macOS und Linux als
auch für Windows. In Listing 12.1 sehen Sie die Ausführung eines typischen ShellKommandos in einer Unix-Umgebung.
$ ls -l /usr/local/lib/node_modules/
total 0
drwxrwxr-x 23 root
wheel
782 Dec 16 19:42 npm
drwxr-xr-x 8 nobody 41305271 272 Dec 23 02:01 nvm
Listing 12.1 Kommandozeilenbefehl auf einer Unix-Shell

Kennzeichnend für ein Kommandozeilenwerkzeug ist, dass es direkt aufgerufen wird
und kein Interpreter oder Serverprozess dafür erforderlich ist. Im Normalfall können
Sie auch die Dateiendung des Befehls weglassen. Außerdem liegen die meisten Kommandos im Suchpfad des Systems, sodass sie auch ohne expliziten Pfadnamen ausführbar sind. In den seltensten Fällen verwenden Sie ein Kommando alleinstehend,
sondern geben zusätzlich Optionen und Argumente an, um die Ausführung zu beeinflussen. Im Beispiel von Listing 12.1 erzeugen Sie mit dem ls-Kommando eine Auflistung von Dateien in einem Verzeichnis. Die Option -l sorgt für eine ausführlichere
Ausgabe, und das Argument /usr/local/lib/node_modules bestimmt, an welchem
Verzeichnis Sie interessiert sind. Dieser Aufbau ist nicht willkürlich, sondern folgt
einer Konvention, an die Sie sich halten sollten, wenn Sie ein Kommandozeilenwerkzeug mit Node.js erstellen.

12.1.1 Aufbau
Node.js lässt Ihnen beim Aufbau einer Kommandozeilen-Applikation großen Spielraum. Was auf der einen Seite ein großer Vorteil ist, da Sie kaum eingeschränkt werden, entwickelt sich für die Benutzer Ihrer Applikation schnell zu einem Nachteil,
wenn jeder Befehl auf der Kommandozeile anders zu verwenden ist. Aus diesem
Grund sollten Sie darauf achten, dass Ihre Kommandos immer den folgenden Aufbau aufweisen: <Befehl> <Optionen> <Argumente>. Die einzelnen Bestandteile einer
Kommandozeile sind:
왘 Befehl: Der Befehl bezeichnet die ausführbare Datei des Werkzeugs. Im Normalfall

können Sie Dateinamenerweiterungen wie .exe oder .bat weglassen. Haben Sie die
Datei nicht innerhalb des Suchpfades Ihres Systems abgelegt, müssen Sie dem Befehl den absoluten oder relativen Pfad zur Datei voranstellen. Für häufig verwendete Befehle empfiehlt es sich also, den Suchpfad des Systems zu erweitern, die
ausführbare Datei des Werkzeugs an einen Ort zu kopieren, der im Suchpfad enthalten ist, oder zumindest eine Verknüpfung dort anzulegen.
왘 Optionen: Die Optionen eines Befehls beeinflussen sein Verhalten. Sie können

12.1

Grundlagen

haben Sie bereits in Listing 12.1 mit der Option -l gesehen, die dafür gesorgt hat,
dass mehr Details angezeigt werden. Für Optionen gibt es eine Konvention, an die
sich die meisten Applikationen halten. Stellen Sie einer Option nur ein – voran,
sollte die Option auch nur aus einem Buchstaben bestehen. Benötigt die Option
einen Wert, wird dieser durch ein Leerzeichen von der Option getrennt. Mehrere
Optionen in der Kurzschreibweise können miteinander kombiniert werden. So
wird aus einem ls -l -a ein ls -la. In der ausführlicheren Schreibweise für Optionen stellen Sie zwei - voran. Der Name der Option besteht in diesem Fall aus
einem Wort, und der Wert wird von der Option durch ein = getrennt. Eine Gruppierung wie bei der Kurzschreibweise ist nicht möglich. Ein Beispiel für diese Schreibweise ist grep --recursive --max-count=3 "node.js" *.
왘 Argumente: Mit Argumenten haben Sie die Möglichkeit, Informationen an das

Kommando zu übergeben. Im Fall des Verzeichnislistings aus Listing 12.1 besteht
das Argument aus dem Namen des Verzeichnisses, das angezeigt werden soll. Der
Befehl grep akzeptiert beispielsweise zwei Argumente. Führen Sie grep --recursive
"node.js" * aus, ist das erste Argument die Zeichenkette node.js, nach der gesucht
wird, und * eine Wildcard für alle Dateien und Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis.
Wie so oft in Node.js gilt auch hier, dass Sie mit der Flexibilität, die Ihnen die Plattform bietet, sorgsam umgehen sollten. So können Sie die gesamte Kommandozeile
einlesen und das Format von Optionen und Argumenten selbst bestimmen. Das ermöglicht Ihnen, nicht ein – als Kennzeichen für Optionen, sondern ein % zu verwenden. Sie sollten sich jedoch an die zuvor beschriebene Konvention halten und damit
den Nutzern Ihrer Applikation die gewohnte Benutzung ermöglichen. Standardmäßig unterstützen nahezu alle Befehle Optionen wie -h oder --help für eine kurze Hilfe, sodass Sie einen schnellen Einstieg in die Features der Applikation erhalten.

12.1.2 Ausführbarkeit
Damit Sie einen Befehl auf Ihrem System ausführen können, müssen Sie einige Voraussetzungen erfüllen. Wie Sie den Aufbau Ihrer Applikation dazu gestalten müssen, erfahren Sie im Verlauf dieses Kapitels. Es gibt zusätzlich dazu einige Bedingungen, die betriebssystemseitig erfüllt werden müssen.
Wie bereits erwähnt, muss die ausführbare Datei Ihrer Applikation auffindbar sein.
Installieren Sie die Applikation über den NPM, sorgt dieser dafür, dass die Datei in
einem Verzeichnis liegt, das sich im Suchpfad Ihres Systems befindet. Wollen Sie Ihre
Applikation ohne den NPM installieren, müssen Sie Ihren Suchpfad manuell anpassen. Auf einem Windows-System erreichen Sie dies, indem Sie in den Systemeinstellungen die PATH-Variable erweitern. Ähnlich gehen Sie auch auf einem System auf

also über Optionen steuern, was genau Ihre Applikation tun soll. Ein Beispiel
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Basis von Unix vor. Auch hier heißt die Umgebungsvariable PATH und enthält eine
durch Doppelpunkte separierte Liste von Verzeichnissen.
Speziell auf Unix-Systemen müssen Sie für eine Applikation, die auf der Kommandozeile ausgeführt werden soll, spezielle Berechtigungen setzen. Das Unix-Rechtesystem sieht drei Arten von Berechtigungen vor: Lesen, Schreiben und Ausführen. Diese
können Sie für den Eigentümer der Datei, die zugewiesene Gruppe und alle anderen
Benutzer des Systems setzen. Damit Sie die Applikation ausführen können, muss der
ausführende Benutzer mindestens über Lese- und Ausführungsberechtigungen auf
die Datei verfügen. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die Sie auf
die fehlende Berechtigung hinweist. Die Berechtigung können Sie auf der Kommandozeile mit dem Befehl chmod +rx index.js setzen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der Startpunkt Ihrer Applikation in der Datei mit dem Namen index.js
befindet. Das chmod-Kommando stellt in diesem Fall sicher, dass jeder Benutzer des
Systems die Datei sowohl lesen als auch ausführen kann. Mit diesem Vorwissen können Sie nun dazu übergehen, Ihre Kommandozeilenapplikation zu erstellen.

12.2 Der Aufbau einer Kommandozeilenapplikation

Eines der Merkmale einer Kommandozeilenapplikation ist, dass Sie das Werkzeug
direkt aufrufen können und nicht zuerst das node-Kommando verwenden müssen.
Zu diesem Zweck kann man sich auf Unix-Systemen des sogenannten Shebangs bedienen. Hierbei handelt es sich um eine standardisierte Zeichenkette, die dem System mitteilt, wie das Script ausgeführt werden soll. Damit der Mathe-Trainer auf
Ihrem System ausführbar wird, erstellen Sie eine Datei mit dem Namen mathTrainer.js im bin-Verzeichnis. Den Inhalt dieser Datei finden Sie in Listing 12.2.
#!/usr/bin/env node
require('../lib);
Listing 12.2 Ausführbare Datei des Mathe-Trainers (»bin/mathTrainer.js«)

Im Basisverzeichnis Ihrer Applikation können Sie dann über die Kommandozeile
bin/mathTrainer.js Ihre Applikation ausführen.

12.2.2 Paketdefinition

12.2 Der Aufbau einer Kommandozeilenapplikation
Als Beispiel für eine Kommandozeilenapplikation soll eine Applikation erzeugt werden, die Ihnen Rechenaufgaben zu den vier Grundrechenarten stellt und das von
Ihnen eingegebene Ergebnis überprüft. In den folgenden Abschnitten implementieren Sie Schritt für Schritt eine solche Applikation und sehen, welche Möglichkeiten
Ihnen dabei auf der Kommandozeile zur Verfügung stehen.

12.2.1 Datei und Verzeichnisstruktur
Im Normalfall weist eine Kommandozeilenapplikation mindestens zwei Unterverzeichnisse auf:
왘 lib: Im lib-Verzeichnis liegt die eigentliche Applikation. Je nachdem, wie groß das

Werkzeug ist, können Sie den Quellcode auf mehrere Dateien und Unterverzeichnisse verteilen. Alternativ zur Bezeichnung lib können Sie dieses Verzeichnis auch
mit src benennen. Beide Varianten sind recht weit verbreitet.
왘 bin: Die ausführbaren Dateien liegen im bin-Verzeichnis der Applikation. Folgen

Sie dieser Konvention, ist es auch für Außenstehende einfach, den Einstieg in die
Applikation zu finden.
Zu den Verzeichnissen und Dateien der Applikation kommt in jedem Fall noch die
Paketkonfiguration in Form der package.json-Datei. Der Konvention folgend, sollten
Sie die index.js-Datei, die den Einstieg in Ihre Applikation darstellt, im lib-Verzeichnis
speichern.
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Einer der wichtigsten Aspekte ist die package.json-Datei eines Projekts. Mit Ihrer
Hilfe können Sie sich einen ersten Überblick über ein Projekt verschaffen. Sie listet
sowohl Namen, Beschreibung und Versionsnummer als auch die zu installierenden
Abhängigkeiten auf. Des Weiteren wird auf den Einstiegspunkt in die Applikation
verwiesen. Für den Mathe-Trainer greifen Sie auf das npm init-Kommando zur Erstellung der package.json-Datei zurück.
Der interaktive Assistent stellt Ihnen einige Fragen, nach deren Beantwortung Sie
über eine initiale Paketkonfiguration verfügen. Diese Konfigurationsdatei ist in erster Linie für normale Node.js-Applikationen gedacht und nicht für Kommandozeilenwerkzeuge. Aus diesem Grund müssen Sie noch einige Anpassungen vornehmen.
Als generelle Best Practice sollten Sie den Schlüssel private auf den Wert true setzen,
damit Sie Ihre Applikation nicht versehentlich publizieren. Das bin-Objekt stellt außerdem ein Mapping vom Kommando zur ausführbaren Datei dar. Haben Sie, wie im
Beispiel, bereits eine Datei im bin-Verzeichnis erzeugt, erstellt npm init das Mapping
automatisch für Sie. Die Einträge main für den Einstiegspunkt sowie scripts für verschiedene Helper-Skripte können Sie für den Moment löschen. In Listing 12.3 finden
Sie die package.json-Datei für die Mathe-Trainer-Applikation.
{
"name": "math-trainer",
"version": "1.0.0",
"description": "A simple tool to train your math skills",
"bin": {
"math-trainer": "bin/mathTrainer.js"
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},
"private": true
}
Listing 12.3 »package.json«-Datei für den Mathe-Trainer

12.2.3 Die Mathe-Trainer-Applikation

12.2 Der Aufbau einer Kommandozeilenapplikation

const createOperand = require('./operands');
const task = {
createTask(operation, level) {
const [operand1, operand2] = this.getOperands(operation, level);
const task = `${operand1} ${operation} ${operand2}`;
const result = eval(task);

Nun, da Sie die Vorbereitungen für Ihre Applikation getroffen haben, geht es an die
Umsetzung der eigentlichen Applikationslogik. Dem Benutzer soll eine bestimmte
Anzahl von Aufgaben pro Grundrechenart auf der Kommandozeile angezeigt werden. Dabei kann er zwischen drei Schwierigkeitsstufen wählen. In der ersten Stufe
sollen beide Operanden einstellig sein. In der zweiten Stufe soll einer der beiden Operanden einstellig, der zweite zweistellig sein, und in der dritten Stufe sollen schließlich beide zweistellig sein. Für die Division gilt eine Sonderregel: Es sollen nur ganzzahlige Divisionen möglich sein, und um die Schwierigkeit etwas zu erhöhen,
erzeugen Sie nach den zuvor genannten Regeln die beiden Operanden und multiplizieren den ersten mit dem zweiten Operanden und nutzen das Ergebnis als ersten
Operanden.

return {
task,
result,
input: '',
};
},
getOperands(operation, level) {
let operands;
switch (level) {
case 1:
operands = [createOperand(1), createOperand(1)];
break;
case 2:
operands = [createOperand(1), createOperand(2)];
if (createOperand(1) % 2 === 0) {
operands.reverse();
}
break;
case 3:
operands = [createOperand(2), createOperand(2)];
break;
}
if (operation === '/') {
operands[0] = operands[0] * operands[1];
}
return operands;
},

Zunächst implementieren Sie eine Hilfsfunktion, die Ihnen einen zufälligen ganzzahligen Operanden erzeugt. Diese Funktion speichern Sie in der Datei lib/operands.js. Den Quellcode finden Sie in Listing 12.4.
module.exports = digits => Math.floor(Math.random() * 10 ** digits);
Listing 12.4 Hilfsfunktion zur Erstellung zufälliger Operanden (»lib/operands.js«)

Die Funktion erwartet eine Zahl, die angibt, wie viele Stellen der Operand aufweisen
soll. Mit dieser Zahl erzeugen Sie über eine Kombination von Math.random, Math.floor
und dem Potenzierungsoperator eine entsprechende Ganzzahl und geben diese zurück.
Im nächsten Schritt erzeugen Sie eine Datei mit dem Namen task.js, die Sie ebenfalls
im lib-Verzeichnis speichern. Diese Datei enthält die Logik zur Erzeugung der einzelnen Aufgaben. Eine Aufgabe wird durch ein Objekt repräsentiert, das die Eigenschaften task, result und input aufweist. In task legen Sie die Aufgabenstellung in Form
einer Zeichenkette ab. result enthält das vorberechnete Ergebnis der Aufgabe als
Zahl, und input soll schließlich die vom Benutzer eingegebene Lösung enthalten und
wird zunächst mit einem leeren String initialisiert.
Die Datei task.js exportiert ein Objekt, das zwei Methoden aufweist. Die createTaskMethode erzeugt ein neues task-Objekt, und die getOperands-Methode generiert mithilfe der Hilfsfunktion aus operands.js die beiden Operatoren.
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};
module.exports = task;
Listing 12.5 Erzeugung neuer Aufgaben (»lib/task.js«)

Die createTask-Methode erzeugt mit der getOperands-Methode zwei Operanden und
weist sie mittels Destructuring-Operation den beiden Variablen operand1 und ope-
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rand2 zu. Mit diesen beiden Variablen und der Art der Operation, die in Form des Ope-

rators übergeben wird, wird die Stringrepräsentation der Operation mit einem Template-String gebildet. Diese Zeichenkette übergeben Sie der eval-Funktion, um das
Ergebnis berechnen zu lassen. Die eval-Funktion führt eine Zeichenkette als JavaScript-Quellcode aus. Sie sollten diese Funktion nur in Ausnahmefällen nutzen und
dann auch nur, wenn Sie die Zeichenkette, die ausgeführt wird, vollständig unter
Ihrer Kontrolle haben. Diese Informationen bilden das Task-Objekt, das die Funktion
zurückgibt.
Die getOperands-Methode erhält als Eingabe die Art der Aufgabe sowie den Schwierigkeitsgrad und erzeugt mit diesen Informationen aus den zuvor festgelegten Regeln
die Operanden. Im zweiten Schwierigkeitsgrad werden die Operanden mit der
Array.prototype.reverse-Methode zufällig getauscht. Hierfür wird eine zusätzliche
Zufallszahl erzeugt. Handelt es sich dabei um eine gerade Zahl, wird getauscht, sodass
der zweistellige Operand sowohl als Erstes als auch als Zweites auftreten kann. Am
Ende der Methode prüfen Sie, ob es sich bei der Operation um eine Division handelt,
und passen den ersten Operanden entsprechend der Aufgabenstellung an.
Die Funktionalität können Sie nun testen, indem Sie im lib-Verzeichnis eine index.jsDatei erzeugen und die Applikationslogik integrieren. Listing 12.6 zeigt Ihnen den
Quellcode hierfür.
const task = require('./task');
const amount = 4;
const level = 2;
const operations = ['+', '-', '*', '/'];
operations.forEach(operation => {
for (let i = 0; i < amount; i++) {
console.log(task.createTask(operation, level));
}
});
Listing 12.6 Erzeugung von Aufgaben

Der Quellcode der index.js-Datei sorgt dafür, dass Ihnen bei der Ausführung der Applikation je vier Aufgaben pro Grundrechenart angezeigt werden.
Mit der Implementierung dieser Datei haben Sie die letzte Komponente für Ihre
Kommandozeilenapplikation erstellt. Damit ist Ihre Applikation theoretisch funktionsfähig. Um das zu testen, können Sie entweder Ihre Applikation direkt mit dem
Kommando npm install -g . installieren, oder Sie greifen auf den Befehl npm link zurück. Dieser sorgt dafür, dass die Applikation installiert wird. Hierfür wird ein symbo-
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lischer Link im globalen Verzeichnis auf die ausführbare Datei erstellt. Außerdem
wird das Verzeichnis der Applikation in das globale node_modules-Verzeichnis verlinkt. Der Vorteil von npm link gegenüber einer Installation mit npm install ist, dass
durch den Link alle Änderungen an der Applikation sofort wirksam werden und Sie
die Applikation nicht erneut installieren müssen. Mit dem Kommando npm uninstall
-g math-trainer können Sie den Link wieder entfernen, wenn Sie die Entwicklung beendet haben.
Egal, ob Sie sich für die Installation oder den Link entschieden haben, nachdem Sie
das Kommando ausgeführt haben, können Sie den Mathe-Trainer systemweit verwenden. Hierfür geben Sie in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem System auf der
Kommandozeile den Befehl math-trainer ein. Das Ergebnis sehen Sie in Listing 12.7.
$
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

math-trainer
task: '33 + 3', result: 36, input: '' }
task: '99 + 4', result: 103, input: '' }
task: '68 + 5', result: 73, input: '' }
task: '80 + 0', result: 80, input: '' }
task: '9 - 48', result: -39, input: '' }
task: '47 - 3', result: 44, input: '' }
task: '9 - 5', result: 4, input: '' }
task: '56 - 1', result: 55, input: '' }
task: '2 * 6', result: 12, input: '' }
task: '34 * 8', result: 272, input: '' }
task: '26 * 3', result: 78, input: '' }
task: '76 * 7', result: 532, input: '' }
task: '0 / 32', result: 0, input: '' }
task: '252 / 3', result: 84, input: '' }
task: '60 / 6', result: 10, input: '' }
task: '264 / 88', result: 3, input: '' }
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Listing 12.7 Ausführung des Mathe-Trainers

In den nächsten Abschnitten erweitern Sie den Mathe-Trainer zu einer vollwertigen
Applikation, mit der ein Benutzer interagieren kann.

12.3 Zugriff auf Ein- und Ausgabe
In einer Webapplikation findet die Kommunikation über das Netzwerk mit einem
Browser statt. Das Kommunikationsprotokoll ist hier im Normalfall HTTP. Für eine
Kommandozeilenapplikation gelten andere Regeln, wenn es um die Kommunikation geht. Es gibt nicht beliebig viele Endpunkte, sondern nur einen. Der Benutzer
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verbindet sich nicht über das Netzwerk mit der Applikation, sondern arbeitet direkt
über die Eingabeaufforderung mit der Applikation. Sie müssen also einiges beachten,
wenn es um die Ein- und Ausgabe geht, vor allem wenn Sie wie im Beispiel des MatheTrainers nicht nur eine Ausgabe erzeugen, sondern während der Laufzeit der Kommandozeilenapplikation mit dem Benutzer in Interaktion treten.
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lerausgabe in die Datei err.log um, sodass lediglich die Werte der Standardausgabe
angezeigt werden. Mit node output.js 1> app.log schreiben Sie die Meldungen der
Standardausgabe in die Datei app.log, und die Fehlerausgabe erfolgt auf der Konsole.
In einer Applikation kann diese Trennung hilfreich sein, um die Ausgabe übersichtlich zu halten und trotzdem sämtliche Fehler aufzuzeichnen und zu einem späteren
Zeitpunkt zu behandeln.

12.3.1 Ausgabe
Bei Unix-Applikationen gilt generell: Wenn es nichts zu berichten gibt, erzeugt die
Applikation auch keine Ausgabe. War die Abarbeitung also erfolgreich, muss nicht
unbedingt etwas ausgegeben werden. Es gehört dennoch zum guten Stil, dem Benutzer eine direkte Rückmeldung zu geben. Dies geschieht entweder automatisch durch
die Applikation oder kann vom Benutzer über eine Option gesteuert werden.
Die einfachste Art, Informationen auf der Kommandozeile auszugeben, bietet die
Methode console.log. Alles, was Sie an sie übergeben, wird direkt auf die Standardausgabe geschrieben. Ein Node.js-Prozess verfügt jedoch nicht nur über einen Ausgabekanal, sondern über zwei: die Standardausgabe und die Standardfehlerausgabe.
Beide Ausgabekanäle können Sie über das globale process-Modul ansprechen.
process.stdout.write('This is stdout\n');
process.stderr.write('This is stderr\n');
Listing 12.8 Zugriff auf die Standardausgabe und die Standardfehlerausgabe

In Listing 12.8 sehen Sie, wie Sie schreibend auf die Ausgabekanäle zugreifen können.
Die Standardausgabe wird durch das process.stdout-Objekt repräsentiert, die Standardfehlerausgabe durch das process.stderr-Objekt. Beide Objekte sind vom Typ
Writable Stream und implementieren deshalb die write-Methode. Speichern Sie den
Quellcode in einer Datei mit dem Namen output.js, können Sie mit den Befehlen aus
Listing 12.9 auf den jeweiligen Kanal zugreifen.
$ node output.js
This is stdout
This is stderr
$ node output.js 1> app.log
This is stderr
$ node output.js 2> err.log
This is stdout
Listing 12.9 Ausgabe auf der Standardausgabe und der Standardfehlerausgabe

Einen Unterschied zwischen beiden Ausgabekanälen stellen Sie erst fest, wenn Sie
beide trennen. Mit dem Befehl node output.js 2> err.log leiten Sie die Standardfeh-
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12.3.2 Eingabe
Eine Applikation besteht nicht nur aus Ausgaben, sondern kann auch auf Eingaben
reagieren, um den Programmablauf entsprechend anpassen. Für eine solche Interaktion mit einer Kommandozeilenapplikation gibt es mehrere Möglichkeiten. Der einfachste Weg führt über die Standardeingabe des Prozesses. Die Eingabe ist, wie auch
schon die Ausgabe, ein Datenstrom, in diesem Fall ein Readable Stream. Mit dem process.stdin-Objekt haben Sie eine Referenz auf die Standardeingabe.
process.stdin.on('data', data => {
console.log(data.toString());
});
Listing 12.10 Zugriff auf die Standardeingabe

Listing 12.10 enthält Quellcode, über den Sie Daten über die Standardeingabe entgegennehmen können. Speichern Sie diesen Quellcode in einer Datei mit dem Namen
input.js, können Sie das Beispiel mit dem Kommando node input.js starten. Geben
Sie eine Zeichenfolge über die Tastatur ein und bestätigen die Eingabe mit der (¢)Taste, werden die Daten an die Applikation weitergegeben und auf die Standardausgabe geschrieben.
Die Standardeingabe kann nicht nur über die Tastatur bedient werden. Sie können
auch die Ausgabe anderer Programme in Ihre Node.js-Applikation umleiten. Diese
Ausgabe-Eingabe-Umleitung, genannt Piping, erreichen Sie, indem Sie zwei Kommandos mit dem Pipe-Symbol (|) verbinden. Auf einem Unix-System funktioniert
dies beispielsweise mit der Befehlskette echo 'Hallo Welt' | node input.js. Die Zeichenkette Hallo Welt wird durch das echo-Kommando auf die Standardausgabe geschrieben. Diese wird durch das Pipe-Symbol auf die Standardeingabe des nachfolgenden Kommandos weitergeleitet. Dadurch wird die Zeichenkette durch die
Node.js-Applikation analysiert und eine entsprechende Ausgabe erzeugt.
Die Verwendung der Standardeingabe zur Interaktion mit dem Benutzer gestaltet
sich gerade bei geführten Dialogen, wie Sie sie beispielsweise aus npm init kennen,
recht unkomfortabel. Aus diesem Grund verfügt Node.js mit dem readline-Modul
über eine zweite Möglichkeit der Nutzerinteraktion.
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12.3.3 Benutzerinteraktion mit dem »readline«-Modul
Bevor Sie das readline-Modul in Ihre Applikation einbauen, lernen Sie den Umgang
mit dem Modul zunächst anhand eines einfachen Beispiels kennen. Listing 12.11 enthält einen Codeblock, der dafür sorgt, dass der Benutzer nach seinem Namen gefragt
wird, und ihn anschließend persönlich begrüßt.
const readline = require('readline');
const rl = readline.createInterface({
input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
rl.question("What?s your name? ", name => {
console.log(`Hello ${name}!`);
});
Listing 12.11 Persönliche Begrüßung des Benutzers

Bevor Sie das readline-Modul nutzen, müssen Sie es zunächst einbinden. Für die korrekte Behandlung der Eingabe generieren Sie mit der createInterface-Methode eine
Schnittstelle, die Sie mit der Standardein- und -ausgabe des aktuellen Prozesses verknüpfen. Die Schnittstelle des readline-Moduls implementiert unter anderem die
question-Methode. Diese zeigt die angegebene Zeichenkette auf der Konsole an und
wartet auf eine Eingabe. Wird diese Eingabe durch das Drücken der (¢)-Taste abgeschlossen, wird die Callback-Funktion, die Sie als zweites Argument der question-Methode übergeben haben, mit der Eingabe des Benutzers aufgerufen.
Das readline-Modul ist ein gutes Beispiel für eine asynchrone Operation: um mehrere Fragen an den Benutzer hintereinander zu schalten, führen Sie entweder einen
weiteren question-Aufruf in der Callback-Funktion des ersten Aufrufs der Methode
aus, oder Sie nutzen die Möglichkeiten der asynchronen Programmierung von
Node.js. Mehr über dieses Thema erfahren Sie im nächsten Kapitel. An dieser Stelle
sei nur so viel gesagt: Sie können ein Promise-Objekt verwenden, um die Antwort des
Benutzers zu kapseln. In Listing 12.12 finden Sie eine Erweiterung von Listing 12.11. In
diesem Fall wird der Benutzer zusätzlich nach seinem Wohnort gefragt.
const readline = require('readline');
const rl = readline.createInterface({
input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
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function promisedQuestion(question) {
return new Promise(resolve => {
rl.question(question, answer => resolve(answer));
});
}
const user = {
name: '',
city: '',
};
promisedQuestion("What?s your name? ")
.then(name => {
user.name = name;
return promisedQuestion('Where do you live? ');
})
.then(city => {
user.city = city;
})
.then(() => {
console.log(`Hello ${user.name} from ${user.city}`);
process.exit();
});

12

Listing 12.12 Asynchrone Kombination von Benutzerinteraktionen

Diese Sonderform der Aneinanderreihung der question-Aufrufe wird nötig, da der
Benutzer asynchron nach seinen Antworten gefragt wird. Das bedeutet, dass ein
eventueller zweiter question-Aufruf, der direkt nach dem ersten folgen würde, vom
Prozess ignoriert wird.
Der Kern der Implementierung in Listing 12.12 ist die promisedQuestion-Funktion. Sie
kapselt die question-Methode in ein Promise-Objekt und resolvt dieses, sobald der
Benutzer seine Eingabe gemacht hat. Mit der then-Methode des Promise-Objekts
können Sie dann die beiden Fragen verketten und das Ergebnis nach der Beantwortung der zweiten Frage ausgeben. Am Ende der Kette führen Sie außerdem die exitMethode des process-Objekts aus, um die Applikation zu beenden. Führen Sie den
Beispielcode aus, erhalten Sie eine Ausgabe wie in Listing 12.13.
$ node readline.js
What?s your name? Basti
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Where do you live? München
Hello Basti from München
Listing 12.13 Ausgabe des »readline«-Beispiels

Mit diesen Informationen können Sie nun Ihre Mathe-Trainer-Implementierung so
erweitern, dass diese den Benutzer nach den Ergebnissen der Aufgaben fragt. Zunächst wandeln Sie die promisedQuestion-Funktion leicht ab, wie Sie Listing 12.14 entnehmen können, sodass Sie diese auch hier verwenden können, und speichern diese
Implementierung im lib-Verzeichnis unter dem Namen promisedQuestion.js.
module.exports = function promisedQuestion(question, rl) {
return new Promise(resolve => {
rl.question(question, answer => resolve(answer));
});
};
Listing 12.14 Für den Mathe-Trainer angepasste Version
der »promisedQuestion«-Funktion (»lib/promisedQuestion.js«)

12.3
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input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
function question(index) {
promisedQuestion(`${tasks[index].task} = `, rl).then(result => {
tasks[index].input = parseInt(result);
if (tasks[index].input === tasks[index].result) {
console.log('Korrekt!');
} else {
console.log('Falsch');
}
if (++index < tasks.length) {
question(index);
} else {
process.exit();
}
});
}

12

Die Anpassungen der promisedQuestion-Funktion beschränken sich darauf, dass Sie
als zweiten Parameter eine Referenz auf das readline-Interface übergeben und die
Funktion in der Datei exportieren.

question(0);

Die weiteren Anpassungen finden in der index.js-Datei im lib-Verzeichnis des MatheTrainers statt. Die aktualisierte Version der Datei finden Sie in Listing 12.15.

Im ersten Schritt fügen Sie die erzeugten Aufgabenobjekte in ein Array ein, mit dem
Sie im Weiteren arbeiten. Anschließend generieren Sie das readline-Interface, das Sie
der promisedQuestion-Funktion übergeben können. Die Funktion question bildet den
Kern der Applikation. Sie erhält den Index der aktuellen Aufgabe und ruft sich selbst
so lange auf, bis alle Aufgaben dem Benutzer angezeigt wurden.

const readline = require('readline');
const task = require('./task');
const promisedQuestion = require('./promisedQuestion');
const
const
const
const

amount = 4;
level = 2;
operations = ['+', '-', '*', '/'];
tasks = [];

operations.forEach(operation => {
for (let i = 0; i < amount; i++) {
tasks.push(task.createTask(operation, level));
}
});
const rl = readline.createInterface({
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Sobald der Benutzer die Lösung einer Aufgabe über die Kommandozeile eingegeben
hat, wird die Promise dieser Frage aufgelöst. Innerhalb der Callback-Funktion speichern Sie die Eingabe im jeweiligen Task-Objekt und überprüfen anschließend, ob die
Eingabe korrekt war. Wurde die Aufgabe erfolgreich gelöst, wird dem Benutzer die
Zeichenkette "Korrekt!" angezeigt. Im Fehlerfall geben Sie "Falsch" aus. Falls weitere
Aufgaben zu lösen sind, rufen Sie die question-Funktion erneut auf, ansonsten beenden Sie den Prozess mit der process.exit-Methode. Für den Fall, dass Sie die Applikation mit npm link gelinkt haben, können Sie die Implementierung mit dem Kommando math-trainer testen und erhalten eine Ausgabe wie in Listing 12.16.
$ math-trainer
4 + 68 = 72
Korrekt!
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11 + 4 = 16
Falsch
2 + 24 =
Listing 12.16 Ausführen des Mathe-Trainers

In manchen Situationen ist es erforderlich, dass Sie die Interaktion mit einer Applikation auf die Übergabe von Optionen und Argumenten beschränken, um eine
Automatisierung der Ausführung zu ermöglichen. Im Folgenden Abschnitt sehen
Sie, wie Sie Ihren Mathe-Trainer so erweitern, dass Sie den Schwierigkeitsgrad und die
Anzahl der Aufgaben über Optionen übergeben können.

12.3.4 Optionen und Argumente
Zu Beginn dieses Kapitels haben Sie bereits gesehen, wie ein Kommando grundsätzlich aufgebaut ist und dass Optionen das Verhalten eines Kommandos beeinflussen
und Argumente zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Mit der argv-Eigenschaft des process-Moduls können Sie auf die Befehlszeile der Applikation zugreifen. Es enthält ein Array, das die einzelnen Bestandteile des Kommandozeilenbefehls
speichert, mit dem der aktuelle Prozess aufgerufen wurde. Das erste Element des
argv-Arrays ist die ausführbare Datei von Node.js mit dem kompletten Pfad. Das
zweite Element ist der absolute Pfad des ausgeführten Scripts, und alle weiteren Elemente bilden die Optionen und Argumente ab.
Mit diesen Informationen sollen Sie nun dafür sorgen, dass es möglich ist, dem Kommando math-trainer die Optionen --level=<Schwierigkeitsstufe> und --amount=
<Anzahl der Aufgaben> zu übergeben, die das Verhalten der Applikation entsprechend
beeinflussen. Rufen Sie beispielsweise den Mathe-Trainer mit dem Kommando mathtrainer --level=1 --amount=2 auf, sieht die Struktur des process.argv-Arrays aus wie
in Listing 12.17.
[ ' /usr/local/bin/node ',
'/src/node/bin/math-trainer',
'--level=1',
'--amount=2' ]
Listing 12.17 Struktur des »process.argv«-Arrays beim Aufruf des Mathe-Trainers

Zur Lösung der Aufgabe schreiben Sie eine Hilfsfunktion getOptions, die Sie in eine
eigene Datei getOptions.js im lib-Verzeichnis auslagern. Den Quellcode dieser Datei
finden Sie in Listing 12.18.
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module.exports = (levelDefault = 2, amountDefault = 4) => {
const level = getOptionValue(getOption('level'), levelDefault);
const amount = getOptionValue(getOption('amount'), amountDefault);
return {
level,
amount,
};
};
function getOption(optionName) {
return process.argv.find(element => element.includes(optionName));
}
function getOptionValue(option, defaultValue) {
if (option) {
[, value] = option.split('=');
return parseInt(value, 10);
}
return defaultValue;
}

12

Listing 12.18 Hilfsfunktion »getOptions« (»lib/getOptions.js«)

Die Hilfsfunktion selbst besteht aus einer Arrow-Funktion, die exportiert wird. Innerhalb dieser extrahieren Sie aus der Kommandozeile sowohl die Schwierigkeitsstufe
als auch die Anzahl der Optionen. Für beide Informationen können Sie der Funktion
Standardwerte übergeben, für den Fall, dass der Benutzer beim Aufruf keinen Wert
definiert. Da die Operationen für beide Informationen die gleichen sind, können Sie
sie wiederum in Hilfsfunktionen auslagern. Die getOption-Funktion liest die übergebene Option aus dem Kommandozeilen-Array aus. Die getOptionValue-Funktion
übernimmt diese Information. Mit einer Kombination aus der split-Methode, die
die Option in ein Array umwandelt, und der Destructuring-Option, die den Wert
nach dem Gleichheitszeichen der Variablen value zuweist, extrahieren Sie den Optionswert. Beachten Sie an dieser Stelle, dass die Kommandozeile als Zeichenkette interpretiert wird, Ihre Applikation aber mit Ganzzahlen arbeitet. Aus diesem Grund
müssen Sie den Wert mithilfe der parseInt-Funktion in eine Zahl umwandeln. Hat
der Benutzer die Option nicht auf der Kommandozeile angegeben, wird stattdessen
der Standardwert verwendet. In der index.js-Datei binden Sie nun noch den Aufruf
der Hilfsfunktion ein und können dann die Kommandozeilenoptionen Ihrer Applikation verwenden. Die erforderlichen Anpassungen finden Sie in Listing 12.19.
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const
const
const
const

readline = require('readline');
task = require('./task');
promisedQuestion = require('./promisedQuestion');
getOptions = require('./getOptions');

12.4

Werkzeuge

Funktion zurückgegebene Objekt direkt den beiden Konstanten zuzuweisen. Starten
Sie nun Ihre Applikation mit dem Kommando math-trainer --level=1 --amount=1,
werden Ihnen insgesamt vier einfache Aufgaben gestellt.

const { level, amount } = getOptions();

12.4 Werkzeuge

const operations = ['+', '-', '*', '/'];
const tasks = [];

Node.js hat sich auch auf der Kommandozeile als wertvolles Hilfsmittel etabliert. Aus
diesem Grund finden Sie für zahlreiche Problemstellungen bereits vorgefertigte Lösungsansätze, die Sie in Form von Paketen in Ihre Applikation installieren können.
Im Folgenden lernen Sie mit Commander, Chalk und node-emoji drei dieser Werkzeuge kennen und integrieren diese in Ihren Mathe-Trainer.

operations.forEach(operation => {
for (let i = 0; i < amount; i++) {
tasks.push(task.createTask(operation, level));
}
});
const rl = readline.createInterface({
input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
function question(index) {
promisedQuestion(`${tasks[index].task} = `, rl).then(result => {
tasks[index].input = parseInt(result);
if (tasks[index].input === tasks[index].result) {
console.log('Korrekt!');
} else {
console.log('Falsch');
}
if (++index < tasks.length) {
question(index);
} else {
process.exit();
}
});
}
question(0);
Listing 12.19 Integration der Hilfsfunktion »getOptions« (»lib/index.js«)

Statt wie bisher die beiden Werte in getrennten Statements zuzuweisen, können Sie
an dieser Stelle ein Destructuring-Statement nutzen, um das von der getOptions-
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12.4.1 Commander
Wie sie im vorangegangenen Abschnitt gesehen haben, müssen Sie selbst einigen
Aufwand betreiben, um die Kommandozeile nach bestimmten Optionen zu durchsuchen. Die Situation wird an dieser Stelle noch umständlicher, wenn Sie statt wie im
Beispiel zusätzlich die Kurzschreibweise von Optionen anbieten möchten. In diesem
Fall arbeiten Sie normalerweise nicht mit Gleichheitszeichen als Trenner zwischen
der Option und dem Wert, sodass Sie die Routine hier zusätzlich anpassen müssen.
Für das Parsen der Kommandozeile können Sie Commander in Ihre Applikation einbinden. Das Paket wird mit dem Kommando npm install commander installiert und
kann anschließend verwendet werden. Da Sie im vorangegangenen Schritt bereits
das Parsen der Kommandozeile in eine separate Datei ausgelagert haben, beschränken sich die Anpassungen für die Integration von Commander auf die Datei lib/
getOptions.js. Die aktualisierte Version dieser Datei finden Sie in Listing 12.20.
const program = require('commander');
module.exports = (levelDefault = 2, amountDefault = 4) => {
program
.version('1.0.0')
.option(
'-l, --level <n>',
'Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (1-3)',
parseInt,
levelDefault,
)
.option('-a, --amount <n>', 'Anzahl der Aufgaben', ¿
parseInt, amountDefault)
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.parse(process.argv);
return {
level: program.level,
amount: program.amount,
};
};
Listing 12.20 Integration von Commander

Mit der Anpassung aus Listing 12.20 wurde der Quellcode Ihrer Applikation nicht nur
einfacher, sondern Sie haben auch zusätzliche Features gewonnen. So unterstützt
Commander standardmäßig die Optionen -V beziehungsweise --version, um die
Version der Applikation anzuzeigen. Außerdem wird beim Aufruf der Applikation
mit der Option -h oder --help ein Hilfeblock angezeigt, der die Verwendung des
Kommandos beschreibt.
Mit der Änderung unterstützen Sie nicht nur mehr die Langversion der Optionen,
sondern auch eine verkürzte Variante. Rufen Sie Ihre Applikation mit der Option -h
auf, sehen Sie eine Ausgabe wie in Listing 12.21.
$ math-trainer -h
Usage: math-trainer [options]
Options:
-V,
-l,
-a,
-h,

--version
output the version number
--level <n> Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (1-3) (default: 2)
--amount <n> Anzahl der Aufgaben (default: 4)
--help
output usage information

12.4

Werkzeuge

den Mathe-Trainer nutzen Sie die parseInt-Funktion, um den übergebenen Wert in
eine Zahl umzuwandeln. Mithilfe des letzten Parameters können Sie einen Standardwert für die Option übergeben. Commander fügt dann automatisch die Zeichenkette
default: <Wert> in die Beschreibung der Option ein.
Damit Commander funktionieren kann, müssen Sie mit der parse-Methode angeben,
welche Datenstruktur ausgewertet werden soll. In den meisten Fällen wird dies das
process.argv-Array sein, hier haben Sie allerdings die Möglichkeit, ein beliebiges
Array anzugeben, das den Regeln von process.argv folgt.
Alle Methoden des Commander-Objekts geben selbst das Objekt wieder zurück, sodass eine Fluent-Interface-Schreibweise möglich wird und Sie die Methodenaufrufe
direkt aneinanderhängen können.
Die Projektsite von Commander finden Sie unter https://github.com/tj/commander.js. Eine leichtgewichtige Alternative zu Commander.js existiert in Form von minimist. Dieses Modul beschäftigt sich nur mit dem korrekten Parsen von Kommandozeilenoptionen. Dieses Projekt finden Sie unter https://github.com/substack/
minimist.

12.4.2 Chalk
Ein Feature, das häufig unterschätzt wird, ist das Formatieren der Kommandozeile.
Damit können Sie wichtige Begriffe hervorheben und den Benutzer so auf der Kommandozeile leiten. Sie können Farben und weitere Formatierungen durch Steuerzeichen beispielsweise direkt in console.log anwenden. Wie das funktioniert, sehen Sie
in Listing 12.22.
console.log('\u001b[33m gelb');
console.log('\u001b[31m rot');
console.log('\u001b[34m blau');
console.log('\u001b[0m');

Listing 12.21 Anzeige der Hilfe des Mathe-Trainers
Listing 12.22 Konsole einfärben

Mithilfe der option-Methode des Commander-Pakets können Sie die einzelnen Optionen Ihrer Applikation definieren. Als erstes Argument erwartet die Methode den
Namen der Option. Hier können Sie sowohl die kurze als auch die lange Variante angeben. Soll über die Option ein Wert an die Applikation übergeben werden können,
geben Sie ihn im Anschluss an. Zur Angabe des Wertes haben Sie zwei verschiedene
Möglichkeiten: Klammern Sie den Wert in spitzen Klammern, wie hier im Beispiel,
handelt es sich um eine Pflichtangabe. Möchten Sie eine optionale Option definieren,
verwenden Sie hier eckige Klammern. Der zweite Parameter der Options-Methode
steht für die Beschreibung der Option. Diese wird im Hilfemenü angezeigt. Als drittes
Argument können Sie eine Funktion zur Manipulation des Wertes übergeben. Für
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In der Ausgabe dieses Beispiels sind die Zeichenketten gelb, rot und blau, die jeweils
in der entsprechenden Farbe gefärbt sind. Die letzte Zeile setzt die Farbe der Konsole
wieder zurück in den Ursprungszustand. Mit der Zeichenkette \u001b[4m unterstreichen Sie die nachfolgenden Zeichen. Weitere Features sind kursive Schrift, Durchstreichen oder fette Schrift. Auch die Hintergrundfarbe der Konsole können Sie ändern. Zugegebenermaßen ist der Umgang mit den ANSI-Steuerzeichen in der
Entwicklung nicht immer praktikabel. Das Anwenden von Styles auf der Konsole ist
eine so häufig auftretende Problemstellung, dass es ein Modul gibt, das dieses Problem umfassend für Sie löst. Dieses Modul trägt den Namen chalk und lässt sich mit
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dem NPM über das Kommando npm install chalk installieren. Der Code, den Sie in
Listing 12.22 mit Steuerzeichen umgesetzt haben, lässt sich mit Chalk eleganter mithilfe von sprechenden Funktionsnamen umsetzen.

if (tasks[index].input === tasks[index].result) {
console.log(chalk.bold.green('Korrekt!'));
} else {
console.log(chalk.bold.red('Falsch'));
}
if (++index < tasks.length) {
question(index);
} else {
process.exit();
}
});

const chalk = require('chalk');
console.log(chalk.yellow('gelb'));
console.log(chalk.red('rot'));
console.log(chalk.blue('blau'));
Listing 12.23 Verwendung von Chalk

Das Ergebnis aus Listing Listing 12.23 ist das gleiche wie dasjenige aus dem vorangegangenen Beispiel.
In Ihrem Mathe-Trainer haben Sie mit Chalk die Möglichkeit, die Ausgaben des Ergebnisses im Erfolgsfall fett und grün, im Fehlerfall fett und rot zu formatieren. Hierfür passen Sie nach der Installation des Pakets die Datei lib/index.js wie in Listing
12.24 an.
const
const
const
const
const

readline = require('readline');
chalk = require('chalk');
task = require('./task');
promisedQuestion = require('./promisedQuestion');
getOptions = require('./getOptions');

const { level, amount } = getOptions();
const operations = ['+', '-', '*', '/'];
const tasks = [];
operations.forEach(operation => {
for (let i = 0; i < amount; i++) {
tasks.push(task.createTask(operation, level));
}
});
const rl = readline.createInterface({
input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
function question(index) {
promisedQuestion(`${tasks[index].task} = `, rl).then(result => {
tasks[index].input = parseInt(result);
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}
question(0);
Listing 12.24 Verwendung von Chalk im Mathe-Trainer (»lib/index.js«)

12

Wie Sie in Listing 12.24 sehen, ist es möglich, gleichzeitig mehrere Styles durch die
Verkettung der Anweisungen anzuwenden. Zu einer weiteren Komfortfunktion von
Chalk gehört, dass es auch das Zurücksetzen der Formatierung auf den Standardstyle
der Konsole für Sie übernimmt, nachdem die übergebene Zeichenkette formatiert
wurde.
Das Chalk-Projekt finden Sie auf GitHub unter https://github.com/chalk/chalk.

12.4.3 node-emoji
Eines der populärsten Werkzeuge, das auf Emojis bei der Ausgabe auf der Konsole
setzt, ist der Paketmanager Yarn. Emojis können, wie auch Chalk schon, dazu verwendet werden, die Aufmerksamkeit des Benutzers auf eine bestimmte Ausgabe auf der
Konsole zu leiten, die Konsole übersichtlicher zu gestalten, da sich bestimmte Zustände über ein Emoji schneller ausdrücken lassen als über Text, und schließlich können Sie Ihre Applikation durch die Verwendung der richtigen Emojis an den passenden Stellen etwas auflockern. Da JavaScript den Unicode-Zeichensatz unterstützt, ist
es möglich, direkt Unicode-Emojis zu verwenden. Eine Alternative dazu ist der Einsatz des node-emoji-Pakets, mit dessen Hilfe Sie die Textrepräsentation verschiedener Emojis verwenden können, was Ihren Code besser lesbar macht.
In Ihrer Umsetzung des Mathe-Trainers fehlt aktuell noch eine Zusammenfassung
der Ergebnisse. Diese setzen Sie in der Datei lib/summary.js um und nutzen hierfür
das node-emoji-Paket. Dieses installieren Sie im ersten Schritt mit dem Kommando npm install node-emoji. Den Quellcode lib/summary.js-Datei finden Sie in Listing 12.25.
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const emoji = require('node-emoji');
module.exports = tasks => {
const correctCount = tasks.reduce((correctCount, task) => {
if (task.input === task.result) {
correctCount++;
}
return correctCount;
}, 0);
const percent = correctCount * 100 / tasks.length;
if (percent === 100) {
return emoji.emojify(
`:trophy: Glückwunsch du hast alle ${
tasks.length
} Aufgaben richtig gelöst`,
);
} else if (percent >= 50) {
return emoji.emojify(
`:sunglasses: Sehr gut du hast ${correctCount} von ${
tasks.length
} Aufgaben richtig gelöst.`,
);
} else if (percent >= 1) {
return emoji.emojify(
`:cry: Du hast ${correctCount} von ${
tasks.length
} Aufgaben richtig gelöst, das kannst du besser`,
);
} else {
return emoji.emojify(
`:skull_and_crossbones: du hast alle ${
tasks.length
} Aufgaben falsch beantwortet`,
);
}
};
Listing 12.25 Vorbereitung der Zusammenfassung der Ergebnisse (»lib/summary.js«)

Für die Anzeige des Ergebnisses teilen Sie das Resultat in vier Kategorien auf: Der Benutzer hat alle Aufgaben korrekt gelöst, der Benutzer hat über 50 Prozent richtig gelöst, der Benutzer hat unter 50 Prozent richtig gelöst, und der Benutzer hat keine Aufgabe korrekt gelöst. Mit der emoji.emojify-Methode können Sie eine Zeichenkette
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generieren, die ein Emoji enthält. Diese zeichnen Sie mit Doppelpunkten aus. Der
Aufruf emoji.emojify(':trophy:') erzeugt eine Zeichenkette, die das Pokal-Emoji
enthält. Im letzten Schritt müssen Sie die generierte Zeichenkette nun noch anzeigen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Hilfsfunktion für die Zusammenfassung aufrufen, bevor Sie den Prozess beenden. Listing 12.26 enthält die Anpassung der lib/index.js-Datei.
const
const
const
const
const
const

readline = require('readline');
chalk = require('chalk');
task = require('./task');
promisedQuestion = require('./promisedQuestion');
getOptions = require('./getOptions');
summary = require('./summary');

const { level, amount } = getOptions();

12
const operations = ['+', '-', '*', '/'];
const tasks = [];
operations.forEach(operation => {
for (let i = 0; i < amount; i++) {
tasks.push(task.createTask(operation, level));
}
});
const rl = readline.createInterface({
input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
function question(index) {
promisedQuestion(`${tasks[index].task} = `, rl).then(result => {
tasks[index].input = parseInt(result);
if (tasks[index].input === tasks[index].result) {
console.log(chalk.bold.green('Korrekt!'));
} else {
console.log(chalk.bold.red('Falsch'));
}
if (++index < tasks.length) {
question(index);
} else {
console.log(summary(tasks));
process.exit();
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}
});

tasks.length
} Aufgaben gelöst`,

}

);
process.exit();
});

question(0);
Listing 12.26 Anzeige der Zusammenfassung (»lib/index.js«)

};
Listing 12.27 Integration eines Signal-Handlers (»lib/handleCancel.js«)

Neben der Formatierung von Zeichenketten ist das node-emoji-Paket außerdem in
der Lage, Emojis in Zeichenketten aufzulösen oder ihnen ein zufälliges Emoji auszuwählen. Die Projektsite finden Sie unter https://github.com/omnidan/node-emoji.

12.5 Signale
Auf einem Unix-System ist ein Signal eine Nachricht an einen Prozess. Häufig werden solche Signale verwendet, um einen Prozess zu beenden. Sie haben allerdings
auch die Möglichkeit, nur Informationen an den Prozess zu übermitteln, beispielsweise dass sich die Fenstergröße geändert hat. Die meisten Signale, die Sie an einen
Node.js-Prozess schicken, verursachen ein Event, an das Sie eine Callback-Funktion
binden können, um auf das Signal zu reagieren. Betätigt ein Benutzer beispielsweise
die Tastenkombination (Strg) + (C), wird das SIGINT-Signal ausgelöst. Dieses können
Sie mit process.on('SIGINT', () => {}) abfangen und entsprechend darauf reagieren.
Bei der Integration in Ihren Mathe-Trainer müssen Sie beachten, dass das readlineInterface die Signale abfängt und Sie so nicht direkt darauf reagieren können. Die Lösung dieses Problems besteht darin, den Eventhandler für den Programmabbruch
nicht auf dem process-, sondern auf dem rl-Objekt zu registrieren. Beim Abbruch soll
dem Benutzer eine Meldung angezeigt werden, wie viele Aufgaben er bis zum Abbruch bereits gelöst hat. Zu diesem Zweck definieren Sie erneut eine Hilfsfunktion
und speichern sie in der Datei lib/handleCancel.js. Den Quellcode dieser Datei finden
Sie in Listing 12.27.
module.exports = (rl, tasks) => {
rl.on('SIGINT', () => {
const solvedCount = tasks.reduce((solvedCount, task) => {
if (task.input !== '') {
solvedCount++;
}
return solvedCount;
}, 0);
console.log(
`\nSchade dass du schon gehen willst, du hast doch erst ${solvedCount}
von ${
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Der Hilfsfunktion übergeben Sie eine Referenz auf das readline-Interface sowie das
Aufgabenarray. Zunächst registrieren Sie eine Handler-Funktion auf das SIGINT-Signal. In der Callback-Funktion berechnen Sie mit der Array-reduce-Funktion, wie viele
Aufgaben gelöst wurden. Anschließend geben Sie eine Meldung aus und beenden
den Prozess. Dieser Schritt ist notwendig, da ein benutzerdefinierter Signal-Handler
den Standard außer Kraft setzt und es so nicht mehr möglich ist das Programm mit
der Tastenkombination (Strg) + (C) zu beenden.
Die handleCancel-Funktion müssen Sie nun noch in die lib/index.js-Datei einbinden,
damit Sie das Signal korrekt abfangen können. In Listing 12.28 finden Sie die Stelle, an
der Sie den Funktionsaufruf integrieren sollten.
const
const
const
const
const
const
const

readline = require('readline');
chalk = require('chalk');
task = require('./task');
promisedQuestion = require('./promisedQuestion');
getOptions = require('./getOptions');
summary = require('./summary');
handleCancel = require('./handleCancel');

const { level, amount } = getOptions();
const operations = ['+', '-', '*', '/'];
const tasks = [];
operations.forEach(operation => {
for (let i = 0; i < amount; i++) {
tasks.push(task.createTask(operation, level));
}
});
const rl = readline.createInterface({
input: process.stdin,
output: process.stdout,
});
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handleCancel(rl, tasks);
function question(index) {
promisedQuestion(`${tasks[index].task} = `, rl).then(result => {
tasks[index].input = parseInt(result);
if (tasks[index].input === tasks[index].result) {
console.log(chalk.bold.green('Korrekt!'));
} else {
console.log(chalk.bold.red('Falsch'));
}
if (++index < tasks.length) {
question(index);
} else {
console.log(summary(tasks));
process.exit();
}
});
}

12.6

Sie auf einem Unix-System auf der Kommandozeile den Exit Code des letzten Befehls
aus. Im Normalfall wird eine Node.js-Applikation mit dem Exit Code 0 beendet. Das
bedeutet, dass die Applikation ohne Problem beendet wurde. Ein Exit Code mit
einem Wert größer als 0 deutet auf einen Fehler hin.
Code

Bezeichnung

Bedeutung

1

Uncaught Fatal Exception

Es ist eine Exception aufgetreten, die nicht
gefangen wurde und zur Beendigung der
Applikation führte.

3

Internal JavaScript Parse
Error

Der Quellcode von Node.js selbst hat einen
Parse Error verursacht.

4

Internal JavaScript Evaluation Failure

Bei der Ausführung von Node.js ist ein Fehler
aufgetreten.

5

Fatal Error

In der V8-Engine ist ein Fatal Error
aufgetreten.

6

Non-functional Internal
Exception Handler

Eine Exception ist aufgetreten und wurde
nicht gefangen. Der interne Exception Handler wurde abgeschaltet.

7

Internal Exception Handler
Run-Time Failure

Eine Exception ist aufgetreten, wurde nicht
gefangen, und der interne Exception Handler
hat selbst eine Exception geworfen.

9

Invalid Argument

Beim Aufruf wurde eine ungültige Option
übergeben.

10

Internal JavaScript RunTime Failure

Beim Bootstrapping von Node.js ist eine
Exception aufgetreten.

12

Invalid Debug Argument

Für den Debugger wurde ein ungültiger Port
angegeben.

>128

Signal Exit

Wird Node.js durch ein Signal beendet, wird
der Exit Code 128 plus der Wert des Signals
gesetzt.

question(0);
Listing 12.28 Integration des Signal-Handlers (»lib/index.js«)

Starten Sie nach diesen Anpassungen Ihre Applikation erneut, können Sie zu einem
beliebigen Zeitpunkt mit der Tastenkombination (Strg) + (C) die abbrechen und erhalten eine Zusammenfassung, wie Sie sie in Abbildung 12.1 sehen.

Exit Codes

12

Abbildung 12.1 Abbruch der Applikation
Tabelle 12.1 Exit Codes in Node.js

12.6 Exit Codes
Signale sind Mittel, über die Sie mit einer Applikation kommunizieren können. In
genau die entgegengesetzte Richtung wirken die Exit Codes. Ein Exit Code ist in gewisser Weise der Rückgabewert einer Applikation. Mit dem Kommando echo $? lesen
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Node.js setzt in den meisten Fällen automatisch den korrekten Exit Code. Sie können
allerdings auch selbst einen Exit Code angeben. Mit der exit-Methode des processModuls beenden Sie den aktuellen Prozess. Diese Methode akzeptiert als Argument
eine Ganzzahl, die als Exit Code verwendet wird.
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12.7 Zusammenfassung
Wann immer Sie vor einem Problem stehen, das Sie mit einem Shell-Skript lösen
müssen, können Sie ebenso auf Node.js zurückgreifen. Gerade wenn es um die Umsetzung von Lösungen zur Automatisierung von Aufgaben im Webumfeld geht, bietet sich Node.js geradezu an. Viele bestehende Werkzeuge wie verschiedene CSS-Präprozessoren, JavaScript-Optimizer und HTML-Parser zeigen, wie die Verarbeitung
von Webstandards auf der Kommandozeile mit Node.js funktionieren kann.
Einem solchen Node.js-Kommandozeilenwerkzeug muss man nicht einmal ansehen,
dass es sich dabei um eine JavaScript-Applikation handelt. So verhalten sich solche
Werkzeuge wie die systemeigenen Kommandos. Sie können Ihrer Node.js-Applikation Argumente und Optionen übergeben. Zum Parsen der Kommandozeile sollten
Sie auf eine der vorhandenen Bibliotheken wie Commander zurückgreifen. Wie überall gilt auch hier der Grundsatz, dass Sie zuerst im NPM-Repository nachsehen sollten, ob es bereits eine Lösung für Ihr Problem gibt, bevor Sie mit der Implementierung beginnen.
Was eine Kommandozeilen-Applikation mit Node.js zu leisten in der Lage ist, zeigt
eine Vielzahl von Implementierungen, die tagtäglich in der Webentwicklung zum
Einsatz kommen, wie beispielsweise die Build-Systeme Gulp oder Grunt.
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