
  

 

DIPLOMARBEIT 

  

   

Herr Ing.  

Michael Eckhart-Wöllkart 

 <  

Single Page Applications  
mittels Microsoft Blazor  

entwickeln 

  

Mittweida, 2021  

 

 

 

 



Fakultät Angewandte Computer‐ und  

Biowissenschaften 

  

DIPLOMARBEIT 

   

 

Single Page Applications mittels 
Microsoft Blazor entwickeln - 

Softwaretechnische  
Untersuchungen im Vergleich zu 

Angular, React, VueJS und Co. 

 

 

 

Autor: 

Herr Ing. Michael Eckhart-Wöllkart 

  

Studiengang: 

Technische Informatik 

  

Seminargruppe: 

KT14wEA 

  

Erstprüfer: 

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Schubert 

  

Zweitprüfer: 

 Dr. rer. nat. Rico Beier-Grunwald   

  

Einreichung: 

Mittweida, 31.01.2021 

  

Verteidigung/Bewertung: 

Mittweida, ??? 

  

 



I 

Bibliografische Beschreibung: 

Eckhart-Wöllkart, Michael: 

Single Page Applications mittels Microsoft Blazor entwickeln -  

Softwaretechnische Untersuchungen im Vergleich zu Angular, React, VueJS und 

Co. – 2021. – 7 Seiten Verzeichnisse, 111 Seiten Inhalt, Code-Beispiele als An-

hang 

Mittweida, Hochschule  Mittweida, Fakultät Angewandte Computer‐ und  

Biowissenschaften, Diplomarbeit, 2021 

Abstract: 

Die Zahl der Webapplikationen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Da sie 

immer komplexer werden, ändert sich auch die Art der Bedienung. Eine moder-

ne Webapplikation sollte bei der Verwendung das Gefühl einer nativen Applikati-

on vermitteln. Das Konzept der Single Page Application trägt diesem Anspruch 

Rechnung. Heutige Prestige-Beispiele für solche Anwendungen sind unter ande-

rem Gmail oder Slack. Die entsprechenden Apps sind meist mit bekannten Sin-

gle Page Application Frameworks wie Angular, React oder VueJS umgesetzt. Im 

letzten Jahr gesellte sich das Framework Blazor von Microsoft dazu. Der große 

Unterschied zu allen bereits existieren Frameworks besteht hier darin, dass für 

den Client kein JavaScript, sondern C# verwendet wird. Dies erlaubt es, komple-

xe Webanwendungen ohne JavaScript zu entwickeln. Gerade für .NET-Desktop-

Entwickler könnte dieses Framework ansprechend sein. Die vorliegende Arbeit 

soll einen Vergleich zwischen Blazor und den bereits etablierten Frameworks 

Angular, React und VueJS liefern. Anschließend soll noch der Prototyp einer 

Blazor-Applikation designed und einige wichtige Funktionen sollen vorgestellt 

werden. 
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1 Einleitung 

Im einleitenden Kapitel werden die Motivation und die Zielsetzung dieser Diplom-

arbeit beschrieben. Zudem wird ein kurzer Überblick zu den einzelnen Kapiteln 

gegeben. 

1.1 Motivation 
 

Web-Applikationen sind in der heutigen Zeit kaum mehr wegzudenken. Beson-

ders in Unternehmen gewinnen sie immer mehr an Bedeutung und lösen typische 

Installationsprogramme ab. Der Vorteil von Web-Applikationen liegt darin, dass 

sie leichter zu warten und weiterzuentwickeln sind, da die Installation nur an ei-

nem zentralen Punkt – dem Server – stattfindet. Außerdem kann von überall auf 

die Applikation zugegriffen werden, da keine lokale Installation erforderlich ist. 

Normale Web-Applikationen verhalten sich jedoch anders als installierte Pro-

gramme. Die Steuerung der Benutzeroberfläche basiert auf der aktuellen URL, 

die bei einer Änderung jedes Mal eine neue Seite vom Server lädt. Dadurch ist es 

wesentlich schwieriger, komplexe Anwendungen zu entwickeln, da viele Daten 

bei einem erneuten Laden einer Seite verloren gehen. Außerdem ergibt sich 

durch das Laden der einzelnen Seite eine schlechtere Usability als bei nativen 

Applikationen. 

Eine Single Page Application (SPA) verhält sich hier anders. Beim ersten Seiten-

aufruf werden alle benötigten Inhalte und nicht nur die aktuelle Seite vom Server 

zum Client übertragen. Dies hat den Vorteil, dass die Applikation theoretisch kei-

ne Verbindung mehr zum Server benötigt, da sich alle notwendigen Ressourcen 

bereits am Client befinden. Die Web-Applikation verhält sich nun fast wie ein in-

stalliertes Programm. Ein weiterer Vorteil ist die Geschwindigkeit: Es müssen 

nicht mehr alle Inhalte einer Seite auf einmal vom Server geladen und gerendert 

werden. Teile der Seite können zum Beispiel durch Scrollen dynamisch nachge-

laden oder generiert werden. 
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Intensiviert werden SPAs auch durch die Tatsache, dass mittlerweile eine Viel-

zahl an Frameworks bzw. Toolkits existiert. 

1.2 Zielsetzung 
 

Die vorliegende Arbeit befasst mit der Analyse verschiedener Frameworks zur 

Implementierung von SPAs. Dazu werden Grundlagen zu den verschiedenen 

Frameworks vorgestellt und danach wird eine softwaretechnische Untersuchung 

durchgeführt. 

Die Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil befasst sich mit der soft-

waretechnischen Untersuchung des neuen SPA-Frameworks Blazor von Micro-

soft, verglichen mit den etablierten SPA-Frameworks wie Angular, React und 

VueJs. Der zweite Teil beschreibt den Applikationsprototyp einer Blazor-

Applikation. Dieser soll die Basis für eine modulare Software darstellen, die Ele-

mente wie wiederverwendbare Komponenten oder Services beinhaltet.  

1.3 Kapitelübersicht 
 

Die Diplomarbeit besteht aus sieben Kapiteln: 

Nach der allgemeinen Einleitung des Kapitels 1 werden im Kapitel 2 Grundlagen 

zu Single Page Applications vorgestellt. Dieses Kapitel soll maßgeblich zum Ver-

ständnis dieser Arbeit beitragen. Des Weiteren wird beschrieben, welche Frame-

works in dieser Arbeit evaluiert werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem 

Framework Blazor. Um dieses jedoch vernünftig evaluieren zu können, wird es 

mit anderen modernen Frameworks wie Angular, React und VueJs verglichen. 

Einen Hauptteil der Arbeit bildet das Kapitel 3. Es beschreibt verschiedene As-

pekte der oben gelisteten Frameworks und vergleicht diese miteinander, um in 

Kapitel 4 eine aussagekräftige Analyse des Blazor-Frameworks in Bezug auf die 

anderen Frameworks durchführen zu können. 

Kapitel 5 beschäftigt sich dann mit der Entwicklung eines Prototyps mithilfe des 

Blazor-Frameworks. Ziel dieses Prototyps ist es, Basisfunktionen für Single Page 
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Applications zur Verfügung zu stellen, damit konkrete Applikationen schneller und 

sicherer entworfen werden können. 

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Arbeit kompakt gesammelt und wieder-

gegeben. Außerdem wird ein Ausblick für das Blazor-Framework gegeben. 

Das letzte Kapitel umfasst Verweise welche in dieser Arbeit verwendet wurden. 

1.4 Abgrenzungen 
 

In dieser Arbeit werden nur einige Grundfunktionalitäten der verschiedenen 

Frameworks beschrieben. Ein detaillierterer Vergleich würde aufgrund der Kom-

plexität den Umfang dieser Arbeit weit übersteigen. 

Ferner werden auch nur die wichtigsten Funktionen des Prototyps erläutert, statt 

den gesamten Code der Software abzubilden und zu erklären. Eine detailliertere 

Einsicht wird durch den beigelegten Code ermöglicht. 

1.5 Danksagung 
 

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während 

der Anfertigung dieser Diplomarbeit unterstützt und motiviert haben. 

Zuerst möchte ich mich herzlich bei meinen beiden Hochschulbetreuern, Herrn 

Prof. Dr.-Ing. Wilfried Schubert und Herrn Dr. rer. nat. Rico Beier-Grunwald, 

für die großartige Unterstützung bedanken. Trotz eines schwierigen Universitäts-

jahres bedingt durch Covid-19, habe ich von meinen Betreuern immer schnell 

Antworten auf meine Fragen erhalten. 

Abschließend möchte ich mich auch bei meiner Familie bedanken, die mich wäh-

rend des gesamten Studiums immer tatkräftig unterstützt hat und immer ein offe-

nes Ohr für mich hatte. 
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2 Grundlagen zu Single Page Applications 

2.1 Basiswissen zu Single Page Applications 
 

Eine SPA ist eine Web-Anwendung, die aus nur einem HTML-Dokument besteht. 

Alle relevanten zusätzlichen Inhalte, welche die Applikation benötigt, werden 

nachgeladen. Herkömmliche Webseiten bestehen aus mehreren verlinkten 

HTML-Dokumenten. Bei jeder Änderung der URL wird dabei ein neues HTML-

Dokument geladen. Im Gegensatz dazu wird bei einer SPA beim Navigieren 

durch die Applikation kein neues HTML-Dokument vom Server geladen. Um bei-

spielsweise Daten aus einer Datenbank anzuzeigen, werden HTTP-Requests 

vom Client zum Server gesendet, jedoch wird hier kein HTML-Dokument vom 

Server zurückgegeben, sondern nur reine Daten, und dies geschieht meistens 

über ein JSON-Format. 

 

 

Abbildung 1 SPA-Seitenaufbau-Verhalten1 

2.2 Vor- und Nachteile von Single Page Applications 

2.2.1 Vorteile 
 

Client Session 

Der Zustand der Applikation wird auf dem Client und nicht auf dem Server ge-

speichert, wodurch dieser entlastet wird. Bei einer SPA sollte der Server immer 

im Stateless-Verfahren betrieben werden, da der Client bereits den Zustand der 

                                            

1 Quelle: Eigene Darstellung 
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Applikation verwaltet. Dies hat den Vorteil, dass bei hoher Last einfach mehrere 

Serverinstanzen betrieben werden können. Da jeder Server stateless arbeitet, 

spielt es keine Rolle, an welche Instanz der Request gesendet wird, denn jede 

Instanz gibt das gleiche Ergebnis zurück. 

 

User Experience 

In einer SPA gibt es beim Navigieren in der Applikation keine Seitenaufrufe mehr, 

wodurch das Gefühl einer nativ installierten Software entsteht. Wenn Daten vom 

Server geladen werden müssen, können die entsprechenden Ladezeiten am Cli-

ent durch optische Animationen überspielt werden. Dies bewirkt, dass die Appli-

kation flüssiger und auch schneller wirkt. 

 

Geschwindigkeit 

Ein einfacher Seitenwechsel am Client kann sehr schnell und ohne einen Requ-

est zum Server durchgeführt werden, da bereits alle dafür notwendigen Inhalte 

existieren. Werden zum Beispiel bei einem Seitenwechsel Daten vom Server be-

nötigt (etwa eine Liste mit Daten aus einer Datenbank), kann parallel ein Teil der 

Seite bereits gerendert und gleichzeitig ein Request für die Daten zum Server 

gesendet werden. Da bei diesem Request nur Daten übertragen werden und kein 

vollwertiges HTML-Dokument, ist die Dateigröße des Requests kleiner und kann 

somit schneller transportiert werden. Erst wenn der Request abgeschlossen ist 

und sich die Daten am Client befinden, kann der Rest der Seite gerendert wer-

den. 

 

Einfachere Umsetzung komplexer Anwendungen 

Eine SPA verfügt über einen Kontext, der während der gesamten Lebenszeit der 

Anwendung verfügbar ist. Nur durch das erneute Laden der Seite kann der Zu-

stand der Anwendung wieder zurückgesetzt werden. Damit können weitaus kom-

plexere Anwendungen als bei herkömmlichen Web-Anwendungen entworfen 

werden, da der Kontext am Client bei jedem Seitenwechsel wieder zurückgesetzt 

wird. 

 

Offlinefähig 

Eine SPA ist nach dem erstmaligen Seitenaufruf theoretisch auch ohne Internet-

verbindung weiter nutzbar, vorausgesetzt die Anwendung sendet keine weiteren 
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Daten-Requests zum Server oder lädt verschiedene Teile der Applikation als Mo-

dule nach. Mit einem ServiceWorker, der vor allem in Progressive Web Apps 

verwendet wird, können sogar Daten am Client gecacht werden und somit wird 

eine tatsächliche Offlinenutzung der Applikation bereitgestellt. 

2.2.2 Nachteile 
 

Moderne Browser notwendig 

Single Page Applications setzen aufgrund der Verwendung moderner Technolo-

gien auch moderne Browser voraus. Grundsätzlich werden alle Browser wie 

Chrome, Firefox, Safari und Edge unterstützt. Der Internetexplorer wird dagegen 

meist nicht mehr unterstützt. Wie jedoch in der nachfolgenden Tabelle gezeigt 

wird, hat der Internet Explorer in Deutschland nur mehr einen Marktanteil von 

3,99 %. 

 

Name Anteil 

Chrome 47,41 % 

Firefox 22,5 % 

Safari 10,84 % 

Edge (lagacy) 8,59 % 

Opera 4,61 % 

Internet Explorer 3,99 % 

Edge 1,2 % 

Tabelle 1 Browser-Marktanteil in Deutschland im Mai 20202 

 

Performance bei leistungsschwachen Endgeräten 

Bei sehr alten oder leistungsschwachen Endgeräten kann sich eine SPA schlecht 

auf die Performance auswirken. Da Single Page Applications wesentlich mehr 

Code im Browser ausführen als normale Webseiten, verlangen sie entsprechend 

auch mehr Rechenkapazität am Client.  

 

                                            

2 Quelle: Vgl StatCounter(2020), www.statista.com  

http://www.statista.com/
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Erster Ladezyklus  

Da bei Single Page Applications die gesamte Applikation oder größere Module 

direkt beim ersten Ladezyklus vom Server auf den Client übertragen werden, 

kann es je nach Komplexität der Anwendung zu längeren Ladezeiten kommen. 

Gerade bei Internetverbindungen mit geringer Bandbreite kann dies der Fall sein. 

2.3 Einsatzmöglichkeiten 
 

Die Einsatzmöglichkeiten von Single Page Applications ergeben sich durch die 

zuvor beschrieben Vor- und Nachteile. Sehr gut eignet sich eine SPA für komple-

xe Anwendungen, da der Zustand der Applikation über die gesamte Zeit (bis ein 

erneutes Laden der Seite erfolgt) erhalten bleibt. Darüber hinaus eignen sich 

Single Page Applications auch gut für große Benutzerzahlen, da sehr viel Logik 

auf dem Client im Browser ausgeführt wird und der Server dadurch entlastet wird. 

Auch eine Offline-Fähigkeit ist durch die verringerte Client-Server-Kommunikation 

sehr einfach umsetzbar. Es gibt jedoch auch Bereiche, wo Single Page Applica-

tions mehr Nach- als Vorteile bringen. Für eine rein statische Webseite ist es we-

nig sinnvoll eine SPA zu entwickeln, da jedes SPA-Framework zusätzliche Arbeit 

verrichten muss und damit die Performance eines Seitenladezyklus verschlech-

tern würde. Auch bei Applikationen, die von älteren Browsern unterstützt werden 

müssen, ist Vorsicht geboten, da diese notwendige Technologien oft nicht unter-

stützen. Webseiten mit geringer Komplexität können natürlich auch mit einem 

SPA-Framework umgesetzt werden, jedoch sollte bei diesen Anwendungen ge-

prüft werden, ob der Arbeitsumfang mit einer Single Page Application nicht weit-

aus größer ist als mit üblichen Webseiten-Technologien. 

2.4 Historischer Verlauf 
 

Um das Jahr 2000 entstanden die ersten Web-Applikationen, die nicht nur aus 

statischen Inhalten, sondern aus dynamischen, JavaScript-basierten Webseiten 

bestanden. Die Inhalte wurden im Hintergrund nachgeladen oder ausgetauscht. 

Diese Webseiten kannte man damals noch unter dem Begriff Remote Scripting. 

Zu jener Zeit funktionierte das Nachladen von Inhalten über das XMLHttpRequ-

est-Objekt des Internetexplorers. Erst ungefähr fünf Jahre später setzte sich der 
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heute noch gebräuchliche Begriff AJAX durch. Der Grundstein für Single Page 

Applications wurde also bereits sehr früh gelegt, jedoch dauerte es noch einige 

Jahre bis der Begriff SPA Einzug in die Webentwicklung fand.3 

Den ersten Schritt für Single-Page-Application-Frameworks machte Google mit 

AngularJs, das am 21.10.2010 veröffentlicht wurde. Um eine SPA zu entwickeln, 

muss jedoch nicht zwingend ein Framework verwendet werden. Mit JavaScript 

und AJAX ist es möglich, Inhalte auf jeder gewöhnlichen Website dynamisch 

nachzuladen. In der Praxis wird jedoch meist eines der bestehenden, erprobten 

Frameworks verwendet, da diese sehr viel Grundarbeit abnehmen und Stabilität 

bieten. 

2.5 Betrachtung verschiedener SPA-Frameworks 
 

Web-Applikationen, ob als SPA oder im gewöhnlichen Format, haben in den letz-

ten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, wodurch natürlich auch die Zahl ihrer 

Frameworks stetig gestiegen ist. Aufgrund der hohen Anzahl verschiedener 

Frameworks können in dieser Arbeit nicht alle Frameworks thematisiert werden. 

Die nachfolgende Tabelle soll Aufschluss darüber geben, welche bekannten 

Frameworks es gibt und welche in dieser Arbeit behandelt werden. 

In dieser Arbeit thematisiert: In dieser Arbeit nicht thematisiert: 

 Blazor 

 Angular 

 React 

 VueJS 

 Ember.js 

 Backbone.js 

 Meteor.js 

 Aurelia.js 

 … 

 

Betrachtet man die beiden nachfolgenden Grafiken einer Google-Trend-Analyse, 

welche die Suchbegriffe der einzelnen Frameworks mit dem Wort jobs verknüpft, 

erkennt man deutlich welche Frameworks hier sehr gefragt sind. 

                                            

3 Quelle: Vgl. Kevin Gerndt und Timm Bremus(o. J.), o. S. 
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„Die Werte geben das Suchinteresse relativ zum höchsten Punkt im Diagramm 

für die ausgewählte Region im festgelegten Zeitraum an. Der Wert 100 steht da-

bei für die höchste Beliebtheit dieses Suchbegriffs. Der Wert 50 bedeutet, dass 

der Begriff halb so beliebt ist und der Wert 0 bedeutet, dass für diesen Begriff 

nicht genügend Daten vorliegen.“4 

Die erste Grafik zeigt das Interesse für jene Frameworks, die in dieser Arbeit be-

handelt werden. React und Angular Jobs sind hier führend. Das sehr junge 

Framework Blazor stößt bisher nur auf ein geringes Interesse. 

 

Abbildung 2 Jobnachfrage-Analyse – Teil 15 

 

Die zweite Grafik zeigt weitere SPA-Frameworks, man erkennt jedoch sehr deut-

lich, dass diese nicht mit React, Angular und VueJS mithalten können. 

 

Abbildung 3 Jobnachfrage-Analyse – Teil 26 

                                            

4 Google Trends - Interesse im zeitlichen Verlauf (2021) 

5 Quelle: Google Trends(2020a), www.trends.google.com 
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2.5.1 Blazor 
 

Grundsätzlich muss bei dem Framework Blazor zwischen zwei Varianten unter-

schieden werden, die sich in der Entwicklung der Applikation sehr ähnlich sind, 

jedoch in der Ausführung stark unterscheiden. 

Blazor Server 

Die Server-Variante benötigt immer eine aktive Verbindung zum Server. Die ge-

samte Framework-Logik arbeitet hier nicht am Client, wie bei Single Page Appli-

cations üblich, sondern am Server. Daten werden zwischen Client und Server 

mittels SignalR, ein Framework das auf Websockets basiert, übertragen. 

Ein Beispiel: Wenn ein Benutzer auf einen Button klickt, werden über Webso-

ckets die benötigten Daten zum Server gesendet. Diese werden am Server vali-

diert und das Ergebnis wird danach an den Client zurück übertragen. Dort wer-

den betroffene HTML-Inhalte mit dem Ergebnis ausgetauscht. 

Blazor WebAssembly  

In dieser Variante arbeitet das Framework wie andere SPA-Frameworks aus-

schließlich am Client. Theoretisch ist nach dem erstmaligen Laden der Applikati-

on keine Serververbindung mehr notwendig.  

In dieser Arbeit wird ausschließlich die zweite Variante mit WebAssembly behan-

delt, da die Server-Variante nicht mit anderen SPA-Frameworks, die in dieser 

Arbeit behandelt werden, vergleichbar ist. 

Blazor ist ein Open-Source- und Cross-Platform-Projekt, das von Microsoft ins 

Leben gerufen wurde und dort auch weiterentwickelt wird. Das Release der We-

bAssembly-Variante fand erst im Dezember 2019 statt, wodurch dieses Frame-

work eines der jüngsten am Markt ist. 

Nuget ist ein Paket-Manager-Dienst für die Verteilung von Libraries im .NET-

Bereich. Dieser Dienst stellt auch das Framework für Blazor zur Verfügung. Die 

Library Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly wird in jedem Blazor-

Projekt eingebunden, wodurch der Dienst eine gute Übersicht darüber gewährt, in 

                                                                                                                                   

6 Quelle: Google Trends(2020b), www.tends.google.com 
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welchem Maße Blazor bereits in Verwendung ist. Die wöchentliche Downloadzahl 

beträgt mehr als 16.000.7 

Als ich mein Profil (als Selbstständiger) auf LinkedIn um Blazor-Kenntnisse erwei-

terte, erhielt ich bereits einige Anfragen für die Umsetzung von Projekten mit die-

sem Framework. Obwohl Blazor noch sehr jung ist, gibt es bereits Unternehmen, 

die neue Projekte mit diesem Framework umsetzen wollen. 

2.5.2 Angular 
 

Angular ist ein Open-Source-Projekt, das durch Google angeführt wird. Vorweg 

muss bei diesem Framework beachtet werden, dass AngularJS und Angular 

(oftmals auch Angular2 genannt) nicht dasselbe sind. AngularJS wurde im Jahre 

2010 veröffentlicht und ist der Vorgänger des aktuellen Angular-Frameworks. 

Heute gilt das Framework AngularJS bereits wieder als Legacy-Framework. 

Google hat unter dem Namen Angular2, oft auch nur als Angular bezeichnet, eine 

zweite Version entwickelt. AngularJS befindet sich seit 01.07.2018 in einem LTS 

(Long Term Support) für drei Jahre. Applikationen, die mit diesem Framework 

entwickelt wurden, sollten in der nächsten Zeit auf das neue Framework migriert 

werden, da der Long Term Support im Jahre 2021 ausläuft und es keine Updates 

mehr geben wird.8 

Diese Arbeit befasst sich ausschließlich mit dem Angluar2-Framework, nachfol-

gend nur Angular genannt. 

Die erste Version von Angular wurde im Jahr 2016 veröffentlicht. Aktuell befindet 

sich das Framework seit Juni 2020 auf dem Versionsstand 10.9  

NPM (Node Package Manager) ist ein Paket-Manager für JavaScript-

Anwendungen. Fast jede JavaScript-Anwendung lädt die erforderlichen Libraries 

über diesen Dienst, womit dieser eine sehr gute Übersicht gibt, wie oft und wo 

das Angular-Framework eingebunden wurde. Aktuell weist die Library 

                                            

7 Quelle: Vgl. Microsoft(2020), https://www.nuget.org/ 

8 Quelle: Vgl. Google(2020), www.github.com  

9 Quelle: Vgl. Angular Releases(2020), https://angular.io/ 
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@angular/core, die in jedem Angular-Projekt eingebunden ist, über 1,7 Millionen 

Downloads in der Woche auf und erfreut sich somit einer deutlich größeren 

Beliebtheit als Blazor.10 

2.5.3 React 
 

Wie die meisten SPA-Frameworks ist auch React ein Open-Source-Projekt. An-

getrieben wird es von Facebook, wo man es erstmalig für den Newsfeed einsetz-

te, ehe der Code für alle zugänglich wurde. 

React erschien im Jahr 2013 mit der Version 0.3.0. Aktuell steht bereits die Ver-

sion 16.13.1 zur Verfügung.11 

Wie bei Angular, befindet sich auch das Framework für React auf dem Paket-

Dienst NPM. React kann hierbei 7,3 Millionen Downloads pro Woche verzeichnen 

und schlägt Angular somit um mehr als das Vierfache.12 

2.5.4 VueJS 
 

Anders als bei den zuvor erwähnten Frameworks steckte hinter VueJS anfangs 

kein ganzes Unternehmen, sondern nur ein Entwickler. Evan You arbeitete zuvor 

bei Google und experimentierte sehr viel mit Browsertechnologien. Sehr oft ver-

wendete er dabei AngularJS für seine Projekte und entschied sich eines Tages, 

sein eigenes Framework zu entwickeln. Er verwendete Technologien, die ihm bei 

AngularJS zusagten, oftmals in seinem Framework wieder. Der erste Source-

Code Commit wurde im Jahr 2013 erstellt, woraufhin im Jahr 2014 die Veröffent-

lichung der ersten Version auf GitHub erfolgte.13 

Auch das Framework VueJS findet sich auf NPM wieder. Die wöchentliche Down-

loadzahl beträgt über 1,8 Millionen pro Woche.14 

                                            

10 Quelle: Vgl. npm @angular/core(2020), https://www.npmjs.com/ 

11 Quelle: Vgl. Facebook(2020), https://github.com/ 

12 Quelle: Vgl. npm react(2020), https://www.npmjs.com/ 

13 Quelle: Vgl. Cromwell(2020), https://web.archive.org/ 

14 Quelle: Vgl. You(2020), https://www.npmjs.com/ 
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3 Framework-Vergleich (Blazor – Angular – React 

– VueJS) 

Bei den nachfolgenden Beispielen ist zu beachten, dass immer mehrere Lö-

sungswege zum Erreichen des gewünschten Resultats existieren. Es wurde ver-

sucht, ausschließlich die Standardfunktionen der einzelnen Frameworks ohne 

Verwendung zusätzlicher Libraries einzusetzen. 

Um komplexe Code-Beispiele in diesem Kapitel passend darstellen zu können, 

werden nicht relevante Code-Zeilen entfernt. Dies erleichtert die Darstellung von 

Code, der für die vorliegende Arbeit relevant ist. Die Zeilen-Nummerierung be-

zieht sich immer auf die tatsächliche Position im Source-Code und muss daher 

nicht zwingend fortlaufend sein. Zudem sei darauf hingewiesen, dass die Code-

Beispiele dieser Arbeit als Anhang beigelegt werden.  

3.1 Funktionsweise und Technologien 

3.1.1 Blazor 
 

Als Programmiersprache wird hier auf C# gesetzt, was es Entwicklern erlaubt 

komplexe Web-Anwendungen ohne JavaScript zu entwickeln. Dieses Framework 

könnte also vor allem für Entwickler im .NET-Bereich sehr attraktiv sein. Um 

Komponenten zu erstellen, wird hier auf die Razor-Syntax zurückgegriffen, die 

eine elegante Methode bietet, um HTML mit C# zu verbinden.15 

Anwendungen werden mit einem normalen .NET-Compiler in Standard-.NET-

Bytecode kompiliert, der direkt im Browser ausgeführt werden kann. Möglich 

macht dies eine Version der Mono .NET Runtime, die mithilfe von WebAssembly 

im Browser läuft. Diese ermöglicht es, die Applikation als vollwertige .NET-

Anwendung im Browser auszuführen. Der Vorteil für Entwickler liegt darin, dass 

                                            

15 Quelle: Vgl. Daniel Roth (2020), https://devblogs.microsoft.com/ 
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im Front- und Backend auf die gleichen Technologien und Werkzeuge zugegrif-

fen werden kann. 

WebAssembly ist ein Bytecode-Format, das direkt im Browser ausgeführt werden 

kann und stellt seit 2017 einen Standard für Web-Browser dar. Alle modernen 

Browser unterstützen diesen Standard. Im Vergleich zu vorherigen Technologien, 

wie Microsoft Silverlight, erfordert WebAssembly keine Installation von Plug-ins 

oder Drittanbietersoftware. WebAssembly-Byte-Code wird in der gängigen Ja-

vaScript VM eines Browsers ausgeführt und läuft somit auch in der gleichen 

Sandbox wie JavaScript. Dadurch gibt es keine zusätzlichen sicherheitstechni-

schen Bedenken, es gelten die gleichen Sicherheitsbestimmungen wie für Ja-

vaScript. Dies gilt auch für den Fall, dass C# Code ausgeliefert wird, der zum 

Beispiel auf das File-System zugreifen würde. Der Zugriff würde dann verweigert, 

da WebAssembly nicht mehr Funktionsrechte als JavaScript besitzt. Sicherheits-

lücken können auch in einer Sandbox auftreten, jedoch gilt dies auch für Ja-

vaScript.16 WebAssembly stellt jedoch keinen Ersatz für JavaScript dar, da es 

selbst keinen direkten Zugriff auf das DOM hat. Um dies zu bewerkstelligen, ist 

es möglich, aus WebAssembly JavaScript aufzurufen und umgekehrt. Microsoft 

nennt dies JavaScript interoperability. Dadurch ist es möglich, auf alle Funktionen 

des Browsers zuzugreifen.17 

Blazor-Komponenten bestehen üblicherweise aus einem File mit zwei Teilen, 

welche die Razor-Syntax verwenden. Bei komplexen Komponenten kann die Lo-

gik über mehrere Files aufgeteilt werden, jedoch beschränkt sich der erste Teil 

(der HTML-Teil) immer auf ein File. Ist die Komplexität für eine Komponente zu 

groß, so ist die Verwendung von Sub-Komponenten möglich. 

Wie bereits erwähnt, besteht der erste Teil einer Komponente aus einem HTML-

Inhalt. Dieser dient der Darstellung der Komponente im Browser. Der HTML-Teil 

unterstützt außerdem einige C#-Makros. So kann mit einem @-Zeichen im 

HTML-Code auf C# gewechselt werden, zum Beispiel, um eine Variable auszu-

geben. Der zweite Teil einer Komponente besteht aus einem C#-Block, der eine 

C# Klasse repräsentiert. In dieser Klasse können beliebig viele Attribute und 

                                            

16 Quelle: Vgl. Eilers (2019), https://entwickler.de/ 

17 Quelle: Vgl. Pam(2020), https://devblogs.microsoft.com/ 
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Funktionen definiert werden, die aus dem HTML-Teil angesprochen werden kön-

nen. Ein Beispiel dafür findet sich in Abschnitt 3.2. 

3.1.2 Angular 
 

Für die Programmierung des Logik-Teils wird hier auf TypeScript gesetzt. Dabei 

handelt es sich um eine Programmiersprache, die beim Ausführen einer Applika-

tion in JavaScript umgewandelt wird, da kein Browser die direkte Ausführung von 

TypeScript unterstützt. Die Syntax von TypeScript ähnelt der von C# (von Micro-

soft entwickelt18). TypeScript unterstützt zum Beispiel auch die Definition von 

Klassen und Interfaces, womit eine streng typenorientierte Programmierung vor-

genommen werden kann. Der Vorteil liegt darin, dass Fehler oft bereits zum 

Kompilierzeitpunkt und nicht erst zur Laufzeit auftreten. Mittels TypeScript ist es 

also leichter, komplexe Anwendungen zu entwickeln und die Qualität langfristig 

zu sichern. 

Für die Komponentendefinitionen werden hierbei HTML und TypeScript in Kom-

bination verwendet. Um eine größere Funktionalität zu erreichen, ist es möglich, 

im HTML-Code bestimmte Angular-Makros zu verwenden, auf die später in die-

sem Kapitel noch detaillierter eingegangen wird.  

Eine Angular-Komponente besteht grundsätzlich aus 3 Files: 

 TypeScript-File: Dieses File enthält die Logik der Komponente und sorgt 

dafür, dass sie in anderen Teilen des Codes wiederverwendet werden 

kann. Außerdem verweist dieses File auf die anderen beiden Dateien der 

Komponente.  

 HTML-File: Es dient zur Darstellung der Komponente. Diese Datei ist opti-

onal, da der HTML-Code auch direkt im TypeScript-File definiert werden 

kann. 

 Style-File: Dieses File dient zum Stylen der Komponente und enthält 

SCSS-Code. Diese Datei ist optional und kann auch direkt im TypeScript-

File definiert oder komplett weggelassen werden. 

                                            

18 Quelle: Vgl. Microsoft – Typescript(2020), https://github.com/ 
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NodeJS wird für das Entwickeln von Angular-Applikationen zwar nicht unbedingt 

benötigt, jedoch erleichtert es die Entwicklung enorm. Da Angular-Applikationen 

mit TypeScript geschrieben werden, muss dieser Code beim Ausführen und der 

Veröffentlichung in JavaScript-Code umgewandelt werden. Außerdem stellt No-

deJS lokale Webserver zur Verfügung, um die Applikationen lokal zu testen. 

Nach der Veröffentlichung einer Applikation wird kein NodeJS mehr benötigt, da 

der erstelle Code direkt in allen modernen Browsern ausgeführt werden kann. 

3.1.3 React 
 

React ist eine Javascript-Bibliothek, deren Kern von Komponenten und ihrer 

Komposition zu einer Anwendung gebildet werden. Durch diese Komposition wird 

bestimmt, was angezeigt wird. Die Darstellung der Anwendung basiert also auf 

dem Zustand der Applikation, etwa auf der Anzahl ungelesener Nachrichten. Der 

Kern von React ist vom Web losgelöst, die Bibliothek kann also in verschiedenen 

Szenarien eingesetzt werden, so auch in der mobilen Entwicklung (iOS oder And-

roid).19 

Die Aufteilung bei React-Anwendung wird in Komponenten geregelt, die alle 

Notwendigkeiten enthalten, um sie darzustellen. Es gibt hier keine Trennung zwi-

schen Template und Logik. Der UI-Code und der Logik-Code werden in einer 

Komponente beschrieben. Der UI-Code wird mittels HTML und der Logik-Code 

mittels JavaScript beschrieben. Um beide Programmiersprachen zu vereinen, 

wird eine Spracherweiterung Namens JSX verwendet. Eine typische React-

Komponente besteht genau aus einer Datei, welche die UI-Definition und die Lo-

gik enthält. Komponenten werden also ausschließlich deklarativ beschrieben, sie 

geben immer nur eine UI zurück. Der zurückgegebene HTML-Code einer Kom-

ponente wird danach zur Laufzeit in den DOM des Browsers übertragen, wobei 

es keine Rolle spielt, wie der DOM zuvor ausgesehen hat. Die Übertragung in 

den DOM des Browsers geschieht durch React automatisiert und erfordert keine 

weitere Arbeit eines Entwicklers.20 

                                            

19 Quelle: Vgl. Nils Hartmann (2020), o. S. 

20 Quelle: Vgl. Nils Hartmann (2020), o. S. 
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Eine React-Komponente besteht zwar nur aus einem File, dieses wird jedoch 

grundsätzlich in zwei Bereiche aufgeteilt: 

 JavaScript-Code: Dieser Teil der Komponente enthält die Logik. Er steu-

ert zum Beispiel Benutzeraktionen und verarbeitet diese. 

 HTML-Code: HTML-Code befindet sich nur in einer JavaScript-Methode, 

der render-Methode. Der Rückgabewert dieser Methode ist das HTML, 

das später im DOM angezeigt werden soll. Es gibt eine Ausnahme, bei 

welcher der HTML-Code sich nicht in der render-Methode befindet. Dies 

ist der Fall, wenn die Komponente nur aus einer JavaScript-Funktion be-

steht. Hierbei wird der HTML-Code direkt in dieser Funktion zurückgelie-

fert.  

Bei größeren Projekten wird oftmals nicht JavaScript, sondern TypeScript ver-

wendet. Durch die starke Typen-Definition erleichtert dies die Entwicklung von 

komplexen Anwendungen erheblich. Bei der Ausführung der Applikation macht 

es keinen Unterschied, ob für die Programmierung TypeScript oder JavaScript 

verwendet wurde, da zum Build-Zeitpunkt TypeScript in JavaScript transpiliert 

wird. Der Browser enthält also immer nur JavaScript-Code. 

3.1.4 VueJS 
 

VueJS fokussiert rein auf die Erstellung von Benutzeroberflächen und bietet so-

mit kein umfassendes Gesamtpaket. Das Hauptaugenmerk liegt bei VueJS nur 

auf den View-Layer. Von dieser Idee leitet sich auch der Name ab (im englischen 

‚vju‘ ausgesprochen), der dem englischen Wort ‚View‘ gleichkommt. Der minima-

listische Ansatz ermöglicht es, VueJS sehr einfach in bestehende Projekte zu 

implementieren. Die Funktionserweiterung durch verschiedene externe Bibliothe-

ken ist dabei gegeben. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist VueJS ein Ja-

vaScript-Framework. Der Haupteinstiegspunkt jeder VueJS-Applikation ist die 

Root-Instanz: var vm = new Vue({…}). Diese stellt verschiedene Optionen wie 

etwa ein Datenattribut data zur Verfügung. Von der Root-Instanz ausgehend 

kann eine Baumstruktur definiert werden, die sich aus verschachtelten HTML-

Elementen und weiteren VueJS-Komponenten ergibt. Auch VueJS ist ein 

Framework, das durch Komponenten beschrieben wird. Wird eine VueJS-Instanz 
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erzeugt, so werden als erstes alle Attribute aus dem data-Objekt in das Reak-

tivsystem von VueJS übertragen. Ändert sich später ein Attribut, so wird der 

View-Layer automatisch aktualisiert. Zu beachten ist hierbei, dass diese reaktive 

Funktionalität sich nur auf das Attribut data beschränkt.21 

Eine Komponente besteht bei VueJS im Grundaufbau genau aus einer Datei, die 

sich jedoch strikt in zwei Bereiche aufteilt: 

 Template: Dieser Abschnitt enthält die HTML-Definition einer Komponente 

und entscheidet damit schlussendlich, wie diese dargestellt wird. Durch 

bestimmte Schreibweisen ist es möglich, auf das data-Objekt der Kompo-

nenten zuzugreifen, um verschiedene Daten auszugeben. 

 Script: Dieser Teil der Komponente steuert die Logik und enthält auch den 

Zustand der Komponente. Änderungen am Zustand (zum Beispiel am da-

ta-Objekt) führen automatisch zu einer Aktualisierung des HTML-Codes im 

DOM eines Browsers. 

Wie bei React, gibt es auch bei VueJS die Möglichkeit, bei der Applikationsent-

wicklung auf TypeScript statt auf JavaScript zu setzen. 

  

                                            

21 Quelle: Vgl. Peterke (2019), o. S. 
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3.2 Hello World als Beispiel 
 

Dieses Beispiel soll die Syntax jedes Frameworks näher beleuchten, um die 

nachfolgenden Anforderungen und Analysen besser zu verstehen. 

Ziel ist es, eine Komponente in jedem Framework zu entwickeln, die einen Text 

ausgibt. Dabei soll es sich nicht nur um einen statischen HTML-Code handeln, 

sondern der Text soll zum Teil dynamisch gesetzt werden. 

Das Ergebnis jedes Frameworks sollte wie folgt aussehen: 

 

Abbildung 4 Hello-World-UI22 

3.2.1 Blazor 
 

In Blazor ist das Erstellen simpler Komponenten sehr einfach. Dafür wird nur ein 

File benötigt, das den HTML- und den C#-Code beinhaltet. 

Pages/01.01.razor 

01 @page "/01" 
02  
03 <p><b>01: </b>Hello World.</p> 
04 
05 <h1>Hello, @text!</h1> 
06  
07 @code { 
08    string text = "World"; 
09 } 

 

In Zeile 01 wird das Routing für die Komponente definiert. Hierauf wird in einem 

späteren Kapitel noch genauer eingegangen. Folgende Code-Zeilen sind für die-

ses Beispiel relevant: 

 Zeile 05: Diese Zeile besteht aus einem statischen HTML-Text „Hello, “ 

und der Verwendung einer Variable aus dem C# Code-Teil. Beim Rendern 

der Komponente wird an der Stelle @text der Wert der C#-Variable einge-

                                            

22 Quelle: Eigene Darstellung 
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fügt. Um auf eine Variable oder eine Funktion aus dem HTML-Code zu-

greifen zu können, muss ein @ verwendet werden. 

 Zeilen 07–09: Diese Zeilen definieren den C#-Code-Teil der Komponente, 

der nur aus einer Variablen mit initialer Zuweisung besteht. Der C#-Code-

Teil einer Komponente befindet sich immer zwischen @code { und dem 

zugehörigen }. 

3.2.2 Angular 
 

Theoretisch würde bei einer einfachen Angular-Komponente ein File zur Definiti-

on genügen, jedoch werden der HTML- und TypeScript-Teil meist auf zwei ver-

schiedene Files verteilt:  

src/app/01/01.component.html 

01 <p><b>01: </b>Hello, World.</p> 

02  

03 <h1>Hello, {{text}}!</h1>  

 

src/app/01/01.component.ts 

01 import { Component } from '@angular/core'; 

02  

03 @Component({ 

04     selector: 'c01', 

05     templateUrl: './01.component.html' 

06   }) 

07 export class _01Component { 

08     text: string = "World"; 

09  

10 } 
 

Das erste File beinhaltet den HTML-Code für das Rendern der Komponente. Das 

zweite enthält die Logik der Komponente: den TypeScript-Code. Folgende Zeilen 

sind für das Beispiel relevant: 

 src/app/01/01.component.html 

o Zeile 03: Diese Zeile enthält einen statischen Text verknüpft mit der 

Variable text. Durch das Makro {{ .. }} kann auf Variablen oder 

Funktionen des TypeScript-Codes zurückgegriffen werden. 

 src/app/01/01.component.ts 
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o Zeile 01: Um Module wiederverwenden zu können, müssen diese 

importiert werden. In dem vorliegenden Fall wird nur ein Modul im-

portiert, das für die Komponentenerstellung erforderlich ist. 

o Zeilen 03–06: Diese Zeilen geben an, dass die nachfolgende Klas-

se eine Komponente darstellt, und exportieren diese, damit sie in 

anderen Bereichen wiederverwendet werden kann. Mit dem selec-

tor wird der Name der Komponente definiert, der danach in HTML-

Code verwendet werden kann. Der Parameter templateUrl verweist 

auf die zugehörige HTML-Definition der Komponente. 

o Zeilen 07-10: Dieser Abschnitt definiert die Klasse, welche die funk-

tionale Logik einer Komponente enthält. In diesem Fall enthält sie 

nur ein Attribut, das initial mit einem Wert gefüllt wird. 

3.2.3 React 
 

Für die Umsetzung der Anforderung in React wird nur eine Datei benötigt, diese 

reicht aus um eine Komponente zu definieren. 

src/01/01.js 

01 import React from 'react'; 

03 class C01 extends React.Component { 

04   text = 'World'; 

05   render() { 

06     return ( 

07       <div> 

08         <h1>Hello, {this.text}!</h1> 

09       </div> 

10     ); 

11   } 

12 } 

14 /*function C01() { 

15   let text = 'world'; 

16   return ( 

17     <div> 

18       <h1>Hello, {text}</h1> 

19     </div> 

20   ); 

21 }*/ 

23 export default C01; 
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Folgende Zeilen sind relevant: 

 Zeile 01: Auch bei React ist es möglich, verschiedene Module zu importie-

ren. Im vorliegenden Fall wird ein Modul react importiert, das für die Kom-

ponentenerstellung nötig ist. 

 Zeile 03: Diese Zeile definiert die Klasse, welche die Komponente darstellt. 

 Zeile 04: Ein Attribut mit einem initialen Wert wird definiert. 

 Zeile 05: Eine Komponente muss immer eine render-Methode definieren, 

die den zu rendernden HTML-Code zurückgibt. 

 Zeile 08: Diese Zeile enthält einen Text, der sich aus einem statischen Teil 

und der Verwendung eines Attributes zusammensetzt. Die Verwendung 

von Attributen oder Methoden im HTML-Code wird durch das Makro { … } 

ermöglicht. 

 Zeile 23: Hier wird die Komponente exportiert, um sie in anderen Code-

Teilen des Projektes wiederverwenden zu können. 

 Zeilen 14–21: Für einfache Komponenten ist es nicht nötig, eine Klasse zu 

verwenden. Theoretisch würde auch eine Funktion genügen, die den 

HTML-Code zurückliefert. 
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3.2.4 VueJS 
 

Auch VueJS verwendet üblicherweise nur ein File zur Definition von Komponen-

te. Dieses ist in zwei Bereiche unterteilt: Der eine Teil definiert den HTML-Code 

für das Rendern, der andere die Logik. 

src/pages/01.vue 

01 <template> 

02   <main-layout> 

03     <p><b>01: </b>Hello, World.</p> 

04     <h1>Hello, {{text}}!</h1> 

05   </main-layout> 

06 </template> 

07 

08 <script> 

09   import MainLayout from '../layouts/Main.vue' 

10  

11   export default { 

12     components: { 

13       MainLayout 

14     }, 

15     data(){ 

16       return { 

17         text: "World" 

18       } 

19     } 

20   } 

21 </script> 
 

Die Zeilen 02 und 09 dienen zur Verwendung eines Default-Layouts in der Appli-

kation und sind für dieses Beispiel nicht bedeutsam. Relevant sind dagegen fol-

gende Zeilen: 

 Zeilen 01–06: Diese Zeilen definieren den HTML-Teil der Komponente. 

 Zeile 04: Hier wird ein Text gerendert, der aus einem statischen Text und 

der Verwendung eines Attributes besteht. 

 Zeilen 08–21: Diese Zeilen definieren den JavaScript-Teil der Komponen-

te. 

 Zeile 11: Dieser Abschnitt definiert und exportiert die Komponente, um sie 

in anderen Bereichen der Applikation wiederverwenden zu können. 

 Zeilen 15–19: In diesen Zeilen werden Daten für die aktuelle Komponente 

bereitgestellt. Im vorliegenden Fall ist dies ein Attribut mit dem initialen 

Wert World. Alle Werte, die im Bereich data definiert werden, sind nur in 



24 

der Komponente sichtbar und können nicht von außerhalb gelesen oder 

verändert werden. 

3.2.5 Zusammenfassung 
 

Die Erstellung von einfachen Komponenten gestaltet sich in allen Frameworks 

problemlos, wobei die Erstellung einer schlichten Komponente in Blazor am ein-

fachsten ist. Hier ist kein umfassendes implizites Wissen darüber erforderlich, 

welche Module importiert werden müssen oder wie die Struktur des Files ausse-

hen muss. 
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3.3 Data-/Formbinding 
 

Eine der wichtigsten Funktionen für alle Single Page Applications ist die Eingabe 

von Daten, um diese danach bearbeiten zu können. Typischerweise werden die 

Daten meist über eine API zu einem Server übertragen und dort validiert. Im fol-

genden Abschnitt werden die Eingabe und das Auslesen der Daten eines Formu-

lars beschrieben. 

Anforderung: Die Applikation soll den Namen und das Alter einer Person verar-

beiten können. Außerdem soll es möglich sein, beliebig viele Adressen (Straße 

und Hausnummer) einzugeben. Da mehrere Adressen eingegeben werden, muss 

das Formular eine komplexe Modelstruktur verarbeiten können. Hierfür wird eine 

Liste von Subobjekten verwendet. Folgende Aktionen sollen zur Verfügung ste-

hen: 

 Es muss eine neue leere Adresszeile hinzugefügt werden können. 

 Das Formular muss geleert werden können. 

 Das Formular soll mit Standardwerten befüllt werden können. 

 

Um sicherzustellen, dass die Daten korrekt eingelesen wurden, müssen sie als 

JSON-Format im Browser ausgegeben werden. 

Das Ergebnis jedes Frameworks sollte wie folgt aussehen: 

 

Abbildung 5 Formbinding-UI23 

                                            

23 Quelle: Eigene Darstellung 
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3.3.1 Blazor 
 

Bei der Blazor-Komponente befindet sich die gesamte Logik wieder in einem File. 

Das Einzige, was global ausgelagert wird, sind die Klassen Person und Address, 

die als Models verwendet werden. Daraus ergibt sich ein großer Vorteil: Die Mo-

dels können in ein eigenes Projekt gepackt werden, das dann von der Blazor- 

und einer Server-Applikation eingebunden werden kann. So ist es nicht mehr 

notwendig, Model-Klassen mehrfach zu deklarieren. 

Pages/02/02.razor 
01 @page "/02" 
02  
03 <p><b>02: </b>Form Binding.</p> 
04 <label class="_02 label">Name: </label> 
05 <input placeholder="Name" @bind="myModel.Name" /> 
06 <br> 
07 <label class="_02 label">Age: </label> 
08 <input placeholder="Age" type="number" @bind="myModel.Age" @bind:event="oninput" /> 
09 <br /> 
10  
11 @foreach (var address in myModel.Addresses) { 
12     <label class="_02 sub-label">Street: </label> 
13     <input placeholder="Street" @bind="address.Street" /> 
14     <br> 
15     <label class="_02 sub-label">Number: </label> 
16     <input placeholder="Number" type="number" @bind="address.Number" /> 
17     <br> 
18 } 
19 <button @onclick="AddAddress">Add Address</button> 
20 <br /> 
21 <button @onclick="Clear">Clear</button> 
22 <br /> 
23 <button @onclick="SetValue">Set Default Value</button> 
24 <br /> 
25  
26 <p><b>Value (json): </b>@System.Text.Json.JsonSerializer.Serialize(myModel)</p> 
27  
28 @code { 
29     Person myModel = new Person(); 
30  
31     void AddAddress() { 
32         myModel.Addresses.Add(new Address()); 
33     } 
34  
35     void Clear() { 
36         myModel = new Person(); 
37     } 
38  
39     void SetValue() { 
40         myModel = new Person { 
41             Name = "John Doe", 
42             Age = 35, 
43             Addresses = new List<Address> 
44             { 
45                 new Address 
46                 { 
47                     Street = "John Doe Street", 
48                     Number = 5 
49                 } 
50             } 
51         }; 
52     } 
53 } 
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 Zeilen 05 und 08: In diesen Zeilen werden zwei Input-Felder definiert, die 

zur Eingabe des Namens und des Alters dienen. In Blazor können alle In-

put-Elemente auf ein Attribut oder auf das Attribut eines Objektes gebun-

den werden. Im vorliegenden Fall werden die beiden Felder mit den ge-

wünschten Attributen auf das Objekt myModel gebunden. 

 Zeile 08: Zusätzlich wird beim zweiten Input das bind:event gesetzt. Dies 

bedeutet, dass die Bindung bei jeder Eingabe sofort aktualisiert wird. An-

sonsten geschieht dies erst bei Verlassen des Input-Elements. 

 Zeilen 11–18: Dieser Abschnitt stellt die Eingabe für die beliebig vielen Ad-

ressen dar. Durch die Schleife in Zeile 11 werden für jedes Element in der 

Liste Addresses in myModel zwei Input-Felder erzeugt und auf das 

Adress-Objekt gebunden. Das Binding in Bezug auf Listen unterscheidet 

sich also nicht vom normalen Binding. 

 Zeilen 19–22: In diesen Zeilen werden drei Buttons definiert, die jeweils 

eine andere C#-Funktion aufrufen. 

 Zeile 26: Diese Zeile dient zur JSON-Ausgabe des aktuellen myModel-

Objekts. 

 Zeile 29: Hier wird das myModel-Objekt definiert und initialisiert. 

 Zeilen 31–33: Diese Methode fügt eine neue Adresse zur Liste der bereits 

bestehenden Adressen hinzu.  

 Zeilen 35–37: Diese Funktion setzt einen neuen Wert für das Model my-

Model und setzt damit alle Werte des Personen-Objektes zurück. 

 Zeilen 39–52: In dieser Methode wird das Attribute myModel mit Default-

Werten befüllt. 

 

 

Das Blazor-Framework erkennt durch Änderungen im C#-Bereich automatisch, 

dass sich der HTML-Inhalt ändert, und rendert diesen neu. Bei gewissen Ände-

rungen, zum Beispiel durch Timer, muss jedoch explizit auf Änderungen hinge-

wiesen werden. Auf diesen Aspekt wird in einem späteren Kapitel nochmals ge-

nauer eingegangen. 

Mit sehr wenigen Zeilen Code und ohne komplizierte Funktionen konnte hier sehr 

einfach ein Formular mit komplexer Struktur erstellt werden. Durch die Kompilie-
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rung beim Erstellen der Applikation können Fehler sehr schnell gefunden werden. 

Tipp- oder Schreibfehler führen hierbei zu keinen großen Problemen. 

JavaScript wurde dafür nicht benötigt, nur HTML- und C#-Code. 

Blazor(Razor)-Komponenten stellen ein Databinding mittels des HTML-Attributs 

@bind zur Verfügung. Wenn ein Element einen Fokus verliert, wird das gebun-

dene Feld aktualisiert. Der Trigger, der angibt, wann ein Feld aktualisiert wird, 

kann hierbei durch das Attribut @bind:event geändert werden, was bereits im 

Beispiel erläutert wurde. Die nachfolgenden beiden Code-Teile agieren im We-

sentlichen gleich.24 

Im ersten Beispiel wird das Attribut @bind verwendet. 

<input @bind="CurrentValue" /> 
 
@code { 
    private string CurrentValue { get; set; } 
} 
 

Im zweiten Beispiel wird mit den Attributen value und @onchange gearbeitet.

<input value="@CurrentValue" 
       @onchange="@((ChangeEventArgs __e) => CurrentValue = 
        __e.Value.ToString())" /> 
 
@code { 
    private string CurrentValue { get; set; } 
} 

 

3.3.2 Angular 
 

Bei Angular findet sich die umgesetzte Anforderung in zwei Dateien wieder. Die 

erste beinhaltet den HTML-Code und dient zur Anzeige der Komponente, der 

zweite Teil beinhaltet den TypeScript-Code und damit die Logik. 

 

Die Formbindung bei Angular-Applikationen basiert auf sogenannten Form-

Elementen, die sich grundsätzlich wie folgt unterscheiden lassen: 

                                            

24 Quelle: Vgl. Luke Latham und Daniel Roth(2020), https://docs.microsoft.com/ 
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 FormControl: Dieses Element kann mit einem Eingabefeld verbunden 

werden und enthält Informationen wie den aktuellen Wert und den Validie-

rungsstatus des Eingabefeldes. 

 FormArray: Ein FormArray ist nicht direkt mit einem Eingabefeld verbun-

den, sondern enthält eine Sammlung von FormControls. Ist es erforderlich, 

komplexe Strukturen abzubilden, kann ein FormArray auch eine Samm-

lung von FormGroups enthalten. Außerdem enthält dieses Element Infor-

mationen zu allen enthaltenen Elementen. 

 FormGroup: Eine FormGroup kann alle drei Arten (FormControl, For-

mArray, FormGroup) von Form-Elementen enthalten, wodurch sehr kom-

plexe Strukturen abgebildet werden können. Sie enthält außerdem Infor-

mationen wie Wert und Validierungsstatus aller zugehörigen Subelemente. 

 

Nachfolgend ist der HTML-Teil der Komponente dargestellt: 

src/app/02/02.component.html 

01 <p><b>02: </b>Form Binding.</p> 

02 <div [formGroup]="formGroup"> 

03     <label class="_02 label">Name: </label> 

04     <input placeholder="Name" formControlName="name"/> 

05     <br> 

06     <label class="_02 label">Age: </label> 

07     <input placeholder="Age" type="number" formControlName="age"/> 

08     <br /> 

09     <div *ngFor="let item of addressFormArray.controls;" [formGroup]="item"> 

10         <label class="_02 sub-label">Street: </label> 

11         <input placeholder="Street" formControlName="address" /> 

12         <br> 

13         <label class="_02 sub-label">Number: </label> 

14         <input placeholder="Street" formControlName="number" /> 

15         <br> 

16     </div> 

17 </div> 

18 <button (click)="addAddress()">Add Address</button> 

19 <br /> 

20 <button (click)="clear()">Clear</button> 

21 <br /> 

22 <button (click)="setValue()">Set Default Value</button> 

23 <br /> 

24  

25 <p><b>Value (json): </b>{{ formGroup.value | json}}</p> 
 

 

 Zeile 02: Um ein FormControl korrekt binden zu können, muss zuerst die 

FormGroup gebunden werden. Deren Bindung muss nicht zwingend auf 
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ein form-HTML-Element erfolgen, sondern sie kann auch wie hier auf ein 

div-HTML-Element gebunden werden. Die Definition der FormGroup er-

folgt in TypeScript. 

 Zeilen 04 und 07: In diesen Zeilen werden zwei Eingabefelder durch das 

Attribut formControlName mit den FormControls der FormGroup verbun-

den. 

 Zeilen 09–16: Diese Zeilen stellen den Abschnitt für die beliebig vielen Ad-

ressen dar. Durch die Anweisung *ngFor wird eine Schleife erzeugt, die für 

jede Adresse der FormGroup einmal ausgeführt wird. Da es sich bei einer 

Adresse jeweils um eine FormGroup und nicht nur um eine FormControl 

handelt, ist zu beachten, dass jeweils wieder eine Bindung mit der Form-

Group der Adresse hergestellt wird. 

 Zeilen 11 und 14: Hier werden die Adressfelder mit zwei Eingabefeldern 

verbunden. Die zugehörige FormGroup ist nun nicht mehr die aus Zeile 

02, sondern die aus Zeile 09. 

 Zeilen 18–22: In diesem Bereich werden drei Buttons definiert, die jeweils 

durch ein Click-Event mit einer Funktion in der TypeScript-Datei verknüpft 

werden. 

 Zeile 26: Diese Zeile dient zur JSON-Ausgabe des aktuellen Wertes der 

FormGroup, die das Model darstellt.  
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Der zweite Code-Teil enthält das TypeScript und somit die Logik der Komponen-

te: 

src/app/02/02.component.ts 

02 import { FormGroup, FormControl, FormArray } from '@angular/forms'; 

08 export class _02Component { 

10   formGroup = new FormGroup({ 

11     name: new FormControl(null, {updateOn: 'blur'}), 

12     age: new FormControl(), 

13     addresses: new FormArray([]), 

14   }); 

16   get addressFormArray(): FormArray{ 

17     return this.formGroup.controls.addresses as FormArray; 

18   }  

20   addAddress(street?, number?){ 

21      this.addressFormArray.push(new FormGroup({ 

22       address: new FormControl(street), 

23       number: new FormControl(number) 

24     })); 

25   } 

27   setValue(){ 

28     this.clear(); 

29     this.formGroup.setValue({ 

30       name: "John Doe", 

31       age: 35, 

32       addresses: [] 

33     }); 

34     this.addAddress("John Doe Street", 5); 

35   } 

37   clear(){ 

38     this.formGroup.reset(); 

39     this.clearFormArray(this.addressFormArray); 

40   } 

42   clearFormArray = (formArray: FormArray) => { 

43     while (formArray.length !== 0) { 

44       formArray.removeAt(0) 

45     } 

46   } 

47 } 
 

 

 Zeile 02: Um die Funktionen der Form-Elemente zu verwenden, müssen 

diese zuerst importiert werden. 

 Zeilen 10–14: In diesen Zeilen wird die FormGroup, die über den HTML-

Teil gebunden wird, definiert und initialisiert. Hierbei werden außerdem 

zwei FormControls und ein FormArray (für die Adressen) initialisiert. 

 Zeilen 11: Standardmäßig wird bei jeder Dateneingabe der Wert einer 

FormControl aktualisiert. Durch diese Zeile wurde jedoch das Event auf 
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blur gesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert erst beim Verlassen des Einga-

befeldes aktualisiert wird. 

 Zeilen 20–25: Dieser Bereich fügt eine neue FormGroup im Format einer 

Adresse zu dem FormArray hinzu.  

 Zeilen 27–35: Diese Zeilen leeren die FormGroup und legen einen neuen 

Wert fest. 

 Zeilen 37–40: Die clear-Funktion entfernt alle Werte der FormGroup. Alle 

Eingabefelder werden auf leer gesetzt und die Adresszeilen entfernt. 

 

Grundlegend erkennt das Angular-Framework durch Änderungen im TypeScript-

File selbstständig, dass der HTML-Code im Browser neu gerendert werden muss. 

Durch das Hinzufügen einer Adresse im TypeScript-File wird also automatisch 

eine neue Adresse in HTML gerendert. 

Die Umsetzung komplexer Formular-Strukturen ist in Angular kein Problem. Bei 

dieser Variante ist jedoch zu beachten, dass sich Tipp- und Schreibfehler ein-

schleichen können, die erst zur Laufzeit der Applikation ersichtlich werden. Abhil-

fe dafür können etliche bereits existierende Bibliotheken schaffen, etwa NGX 

SUB FORM25. Durch diesen Ansatz wird eine Typenunterstützung zur Verfügung 

gestellt, wodurch viele Fehler schon beim Transpilieren (Erstellung des Ja-

vaScript-Codes) erkannt werden. 

3.3.3 React 
 

HTML-Eingabeelemente verwalten grundsätzlich ihren eigenen Status, basierend 

auf der Eingabe des Users. In React wird der Status in einer Komponente über 

die Funktion setState() gesetzt. Durch die Kombination beider Varianten kann der 

React-Status zur single source of true werden. Dadurch werden die HTML-

Eingabefelder durch die React-Komponente gesteuert. Dies nennt man controlled 

component.26 

                                            

25 Link: https://www.npmjs.com/package/ngx-sub-form 

26 Quelle: React – Forms (2020), https://reactjs.org/ 
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Nachfolgend wird der React-Code zur Umsetzung der zuvor definierten Anforde-

rung beschrieben. Der gesamte Code befindet sich zwar in einer Datei, jedoch 

wird er für die bessere Lesbarkeit in drei Teile aufgegliedert: 

 Initialisierung der Komponente 

 Aktionen der Komponenten  

 Render-Funktion der Komponente  

 

Initialisierung der Komponente: 

src/02/02.js 

005   constructor(props) { 

006     super(props); 

007     this.state = { 

008       name: '',  

009       age: 0, 

010       addresses: [ 

011       ] 

012     }; 

014     this.handleChange = this.handleChange.bind(this); 

015     this.handleAddressChange = this.handleAddressChange.bind(this); 

016     this.addAddress = this.addAddress.bind(this); 

017     this.clear = this.clear.bind(this); 

018     this.setValue = this.setValue.bind(this); 

019   } 

021   handleChange(event) { 

022     const target = event.target; 

023     const value = target.value; 

024     const name = target.name; 

025     this.setState({ 

026       [name]: value 

027     }); 

028   } 

030   handleAddressChange(event, index){ 

031     const target = event.target; 

032     const value = target.value; 

033     const name = target.name; 

034     this.setState(state => { 

035       state.addresses[index][name]=value; 

036       return state; 

037     }) 

038   } 

 

 Zeilen 007–012: Diese Zeilen initialisieren einen Standardwert. 

 Zeilen 014–018: In diesem Bereich werden verschiedene Funktionen für 

die Render-Funktion zugänglich gemacht. 
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 Zeilen 021–028: Dieser Handler könnte auch für jedes Eingabefeld einzeln 

ausimplementiert werden. Jedoch kann durch den Zugriff auf Attribute ein 

generellerer Ansatz verwendet werden. Diese Funktionalität könnte zum 

Beispiel auch Teil einer Basisklasse sein. 

 Zeilen 030–038: Dieser Handler ähnelt dem ersten, jedoch dient er zur 

Verarbeitung der Adresseingabefelder. 

 

Aktionen der Komponenten: 

src/02/02.js 

040   addAddress(){ 

041     this.setState(state => { 

042       state.addresses.push({street:"", number: 0}); 

043       return state; 

044     }) 

045   } 

046  

047   clear(){ 

048     this.setState({ 

049       name: '',  

050       age: 0, 

051       addresses: [ 

052       ] 

053     }) 

054   } 

055    

056   setValue(){ 

057     this.setState({ 

058       name: 'John Doe',  

059       age: 35, 

060       addresses: [ 

061         { 

062           street:  "John Doe Street", 

063           number: 5 

064         } 

065       ] 

066     }) 

067   } 

 

 Zeilen 040–045: Die Funktion fügt eine neue Adresse zum Status der 

Komponente hinzu. 

 Zeilen 047–054: In diesen Zeilen wird der Status der Komponente auf leer 

zurückgesetzt. 

 Zeilen 056–067: Die Funktion in diesem Bereich befüllt den Status der 

Komponente mit neuen Werten. 
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Render-Funktion der Komponente:

src/02/02.js 

069   render() { 

070     return ( 

071       <div> 

072         <p><b>02: </b>Form Binding.</p> 

073         <div> 

074           <label className="_02 label">Name: </label> 

075           <input type="text" name="name" value={this.state.name} onChange={th

is.handleChange} /> 

076           <br/> 

077           <label className="_02 label">Age: </label> 

078           <input type="number" name="age" value={this.state.age} onChange={th

is.handleChange} /> 

079           <br/> 

081           {this.state.addresses.map((address, index) => ( 

082             <div> 

083               <label className="_02 sub-label">Street: </label> 

084               <input type="text" name="street" value={this.state.addresses[in

dex].street} onChange={(e) => this.handleAddressChange(e, index)} /> 

085               <br/> 

086               <label className="_02 sub-label">Age: </label> 

087               <input type="number" name="number" value={this.state.addresses[

index].number} onChange={(e) => this.handleAddressChange(e, index)} /> 

088               <br/> 

089             </div> 

090           ))} 

091         </div >  

093         <button onClick={this.addAddress}>Add Address</button> 

094         <br/> 

095         <button onClick={this.clear}>Clear</button> 

096         <br/> 

097         <button onClick={this.setValue}>Set Default Value</button> 

098         <br/> 

100         <p><b>Value (json): </b>{JSON.stringify(this.state)}</p> 

101       </div> 

103     ); 

104   } 

  

 Zeilen 075 und 078: In diesen Zeilen werden Eingabefelder für den Namen 

und das Alter der Person definiert. Folgende Attribute spielen hierbei eine 

wichtige Rolle: 

o value: Dieses Attribut verbindet den Wert des Eingabefeldes mit 

dem Status der Komponente. 

o onChange: Durch das Setzen dieses Events wird bei jeder Ände-

rung eine Methode aufgerufen, die den Status der Komponenten 

neu setzt. 
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o name: Dieses Attribut wird in der Funktion handleChange wieder-

verwendet, um das richtige Feld im Statusobjekt zu setzen. 

 Zeilen 081–090: Dieser Syntax dient dazu, eine Schleife für die Adressen 

zu bilden. 

 Zeilen 084 und 087: In diesem Bereich werden die beiden Eingabefelder 

für eine Adresse definiert. Sie unterscheiden sich kaum von den zuvor de-

finierten Eingabefeldern, es wird nur zusätzlich mit dem aktuellen Index 

der Schleife gearbeitet. 

 Zeilen 093–097: Diese Zeilen definieren drei Buttons, die jeweils eine un-

terschiedliche Funktion der React-Komponente aufrufen. 

 Zeile 100: Diese Ausgabe des Status der Komponente als JSON-Format 

dient zur Kontrolle der Anforderung. 

 

Um die Anforderung korrekt umsetzten zu können, mussten in React über 100 

Zeilen Code geschrieben werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein Teil 

des geschriebenen Codes in Basisklassen ausgelagert und für andere Kompo-

nenten wiederverwendet werden könnte. 

React wird in der Basisausführung mit JavaScript entwickelt, was den Nachteil 

hat, dass Fehler oft erst während der Laufzeit erkannt werden. 

3.3.4 VueJS 
 

Um Eingabeelemente bei VueJS an Eigenschaften zu binden, kann die v-model-

Direktive verwendet werden, die ein Two-Way-Binding erstellt. Basierend auf 

dem Typ des Eingabeelements ermittelt die Direktive automatisch den richtigen 

Weg für das Update der Eingabeelemente.27 

Auch bei VueJS befindet sich der gesamte Code für die vorliegende Anforderung 

in einer Datei, die jedoch strickt in HTML-Code für die Anzeige und JavaScript-

Code für die Logik unterteilt ist: 

                                            

27 Quelle: Evan You(2020), https://vuejs.org/ 
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HTML-Code: 

src/pages/02.vue 

01 <template> 

02   <main-layout> 

03     <p><b>02: </b>Form Binding.</p> 

04     <div> 

05       <label class="_02 label">Name: </label> 

06       <input v-model="person.name" placeholder="Name"/> 

07       <br> 

08       <label class="_02 label">Age: </label> 

09       <input type="number" v-model.number="person.age" placeholder="Age"/> 

10       <br> 

11       <div v-for="address in person.addresses" v-bind:key="address.text"> 

12         <label class="_02 sub-label">Street: </label> 

13         <input type="text" v-model="address.street" > 

14         <br> 

15         <label class="_02 sub-label">Number: </label> 

16         <input type="number" v-model.number="address.number" > 

17         <br> 

18       </div> 

19     </div> 

20     <button v-on:click="addAddress">Add Address</button> 

21     <br /> 

22     <button v-on:click="clear">Clear</button> 

23     <br /> 

24     <button v-on:click="setValue">Set Default Value</button> 

25     <br /> 

26     <p><b>Value (json): </b>{{JSON.stringify(person)}}</p> 

27   </main-layout> 

28 </template> 

 

 Zeilen 06 und 09: Diese beiden Zeilen erstellen ein Eingabefeld für den 

Namen und das Alter einer Person. Wichtig ist hierbei das Attribut v-

model, das eine Bindung an die gewünschte Eigenschaft definiert. 

 Zeilen 11–18: Dieser Bereich stellt die Eingabe für die beliebig vielen Ad-

ressen dar. Durch das Attribut v-for wird eine Schleife definiert, die für jede 

Adresse einmal ausgeführt wird. 

 Zeilen 13 und 16: Diese Zeilen definieren die Eingabefelder für die Adres-

se. Sie unterschieden sich nur dadurch, dass die Bindung nicht auf die Ei-

genschaft person gesetzt wird, sondern auf address, die in der Schleife 

deklariert wurde. 

 Zeilen 20–24: Hier werden drei Buttons definiert, die je eine andere Funk-

tion im JavaScript-Teil des Codes ausführen. Möglich wird dies durch die 

Verwendung des Attributes v-on:click. 
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 Zeile 26: Diese Zeile dient der Kontrolle, um den aktuellen Wert des Ob-

jektes person auszugeben. 

 

JavaScript-Code: 

src/pages/02.vue 

30 <script>  

33   export default { 

37     data: () => { 

38         return { 

39           person: { 

40             name: '', 

41             age: 0, 

42             addresses: [ 

43             ] 

44           } 

45         } 

46     }, 

47     methods: { 

48       addAddress: function(){ 

49         this.person.addresses.push({ 

50             street: '', 

51             number: 0 

52         }) 

53       }, 

54       clear: function(){ 

55         this.person = { 

56             name: '', 

57             age: 0, 

58             addresses: [ 

59             ] 

60           }; 

61       }, 

62       setValue: function(){ 

63         this.person = { 

64             name: 'John Doe', 

65             age: 35, 

66             addresses: [ 

67               { 

68                 street: 'John Doe Street', 

69                 number: 5 

70               } 

71             ] 

72           }; 

73       } 

74     } 

75   } 

76 </script> 
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 Zeilen 37–46: Zunächst wird in diesen Zeilen ein Objekt definiert, das die 

jeweilige Person darstellen wird. Dafür wird die Eigenschaft data einer 

VueJs-Komponente verwendet. 

 Zeilen 47–75: In diesem Bereich können Funktionen definiert werden, die 

aus dem HTML-Teil des Codes aufgerufen werden können. 

 Zeilen 48–53: Diese Zeilen definieren eine Funktion, die zur aktuellen Per-

son eine leere Adresse hinzufügt. 

 Zeilen 54–61: Diese Funktion setzt das Personen-Objekt zurück. 

 Zeilen 62–73: Dieser Code setzt einen Standardwert für das Personen-

Objekt. 

 
Auch mit VueJS konnte die Anforderung ohne Probleme implementiert werden. 

Da VueJS mit JavaScript entwickelt wird, besteht auch hier die Gefahr von Tipp- 

oder Schreibfehlern. Diese treten dann erst zur Ausführungszeit auf.  
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3.4 Routing 
 

Da fast keine SPA aus nur einer Seite/Komponente besteht, sondern verschiede-

ne Bereiche besitzt, ist das Routing eine wichtige Eigenschaft. Routing bedeutet 

hier, dass verschiedene URLs auf verschiedene Seiten/Komponenten verweisen. 

Dabei ist zu beachten, dass eine URL-Änderung in einer SPA kein erneutes La-

den einer Seite auslöst, sondern nur den HTML-Inhalt der aktuellen Seite ändert. 

Folgendes Routing zeigt ein Beispiel für eine Applikation: 

 /: Diese Seite liefert ein Dashboard dafür, wie viele Autos in den letzten 

Tagen verkauft wurden. 

 /cars: Das zweite Routing stellt eine Liste aller Autos dar. 

 /cars/123: Dieser Aufruf öffnet genau ein Auto und zeigt die Details für das 

Fahrzeug mit der ID 123. 

 

Um das Routing in allen Frameworks zeigen zu können, soll mit jedem Frame-

work folgende Anforderung umgesetzt werden: 

 Die erste Seite soll unter den Aufruf /3 erreichbar sein und 4 Verweise auf 

weitere Seiten anzeigen. 

o Der erste Aufruf soll mithilfe eines Links auf die Route 3/a verwei-

sen. 

o Der zweite Aufruf soll mithilfe eines Links auf die Route 3/b/{value} 

verweisen. Value soll hierbei ein Zufallswert zwischen 1 und 10 

sein. Dieser Wert soll danach auf der neuen Seite angezeigt wer-

den. 

o Der dritte Aufruf soll mithilfe eines Buttons auf die Route 3/c verwei-

sen. 

o Der vierte Aufruf soll auf eine nicht existierende Route verweisen. 

Dabei soll eine Meldung ausgegeben werden.  
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Das Ergebnis jedes Frameworks sollte wie folgt aussehen: 

/03 /03/a 

/03/c 

/03/b/{value} /03/d 

 

 

 

 

 

Abbildung 6 Routing-UI28 

3.4.1 Blazor 
 

Mit Blazor kann das Routing sehr einfach definiert werden. Wie bereits bei den 

letzten Beispielen ersichtlich gemacht werden konnte, umfassen Komponenten, 

die über eine URL erreicht werden können, zu Beginn eine Sektion, die mit 

@page … startet. Diese reicht aus, um das Routing zu erstellen. 

Um die zuvor beschriebene Anforderung umsetzen zu können, werden drei Kom-

ponenten und eine Änderung in einer übergreifenden Datei benötigt, damit eine 

Meldung angezeigt werden kann, falls die Route nicht existieren sollte. 

                                            

28 Quelle: Eigene Darstellung 
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Komponente 1:

Pages/03/03.razor 

01 @page "/03" 
02 @inject NavigationManager NavigationManager 
03  
04 <p><b>03: </b>Routing.</p> 
05  
06 <a href="/03/a">A: ../03/a</a> 
07 <br /> 
08 <a href="/03/b/@(new Random().Next(10))">B: ../03/b/{value}</a> 
09 <br /> 
10 <button @onclick="NavigateToC">C: ../03/c</button> 
11 <br /> 
12 <a href="/03/d">D: ../03/d (not existing)</a> 
13 <br /> 
14  
15 @code{ 
16     private void NavigateToC() { 
17         NavigationManager.NavigateTo("03/c"); 
18     } 
19 } 

Der erste Code stellt die erste Seite dar, die auf die anderen Seiten verweist: 

 Zeile 01: In der ersten Zeile wird nun das Routing für die aktuelle Kompo-

nente definiert. 

 Zeile 06: Diese Zeile verweist mittels eines a-HTMLElement auf die URL 

/03/a. 

 Zeile 08: In dieser Zeile wird ein Random-Wert zwischen 1 und 10 gene-

riert und danach auf folgende URL verwiesen: 03/b/{value}. 

 Zeile 10: Eine Änderung der URL kann nicht nur durch ein a-

HTMLElement ausgeführt werden, auch eine Änderung durch C#-Code ist 

möglich. Durch die Ausführung der Zeile 17 wird die URL auf 03/c geän-

dert. Die tatsächliche Änderung erfolgt hierbei durch den Service Navigati-

onManager. 

 Zeile 12: Diese Zeile führt dazu, dass sich die URL auf 03/d ändert. 

Komponente 2:

Pages/03/03a.razor 

1 @page "/03/a" 
2 @page "/03/c" 
3 @inject NavigationManager NavigationManager 
4  
5 <p><b>03: </b>Routing - @(NavigationManager.Uri.Split("/").Last().ToUpperInva-
riant()).</p> 
6  
7 <a href="/03">Back</a> 
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Die zweite Komponente kann für die erste und die dritte Route verwendet wer-

den, da sich die Komponente nur durch den URL-Aufruf und deren Überschrift 

unterscheidet. Blazor ermöglicht hier die Definition mehrerer Routen, was in den 

Zeilen 1 und 2 beschrieben wurde. In Zeile 5 wird dann auf die aktuelle URL zu-

gegriffen und die aktuelle Route ausgegeben. 

Komponente 3: 

Pages/03/03b.razor 

01 @page "/03/b/{Value:int}" 
02  
03 <p><b>03: </b>Routing - B.</p> 
04 <p><b>Value: </b> @Value</p> 
05 <a href="/03">Back</a> 
06  
07 @code{ 
08     [Parameter] 
09     public int Value { get; set; } 
10 } 

 

Diese Komponente besitzt nicht nur eine statische Route. In der Route versteckt 

sich ein Parameter. In Zeile 01 wird die Route mit dem Parameter und den Typen 

(optional) definiert. Danach kann mit dem Attribut in Zeile 05 der Routen-

Parameter mit einem Attribut der Komponente verbunden werden. Dieses Attribut 

kann nun in Zeile 04 einfach ausgegeben werden. 

Globale Anpassung:

App.razor 

01 <Router AppAssembly="@typeof(Program).Assembly"> 
02     <Found Context="routeData"> 
03       <RouteView RouteData="@routeData" DefaultLayout="@typeof(MainLayout)" /> 
04     </Found> 
05     <NotFound> 
06         <LayoutView Layout="@typeof(MainLayout)"> 
07             <p>Sorry, there's nothing at this address.</p> 
08         </LayoutView> 
09     </NotFound> 
10 </Router> 

 

Jede stabile Web-Anwendung sollte über ein Fehlerhandling für ungültige Routen 

verfügen. Dies kann in Blazor sehr einfach in einer globalen Datei namens 

App.razor definiert werden (Zeile 05-09). 

Die Konfiguration der Routen in Blazor ist sehr einfach, da diese zu Beginn ein-

fach in der Komponente definiert werden. Gibt es jedoch sehr viele Routen, wird 

das Routenmanagement unübersichtlich, da es keine zentrale Stelle für die Rou-
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tendefinition gibt. Der Zugriff auf den Parameter einer Route ist sehr einfach, da 

hierfür nur ein Attribut über eine Eigenschaft definiert werden muss. 

3.4.2 Angular 
 

Die Routendefinitionen in Angular-Applikationen befinden sich in den Modul-

Routen-Dateien, die meist die Endung -routing.module.ts aufweisen. Grundsätz-

lich kann eine komplexe Applikation mehrere Modul-Routen-Dateien besitzen und 

die Routendefinitionen somit auf mehrere Stellen im Code aufteilen. Für die ge-

gebene Anforderung reicht jedoch die Definition einer Modul-Routen-Datei aus. 

Die erste Datei, die angepasst werden muss, ist die globale App-Modul-Routen-

Datei, die nach der Änderung wie folgt aussieht: 

src/app/app-routing.module.ts 

01 import { NgModule } from '@angular/core'; 

02 import { Routes, RouterModule } from '@angular/router'; 

11 import { _03Component } from './03/03.component'; 

12 import { _03aComponent } from './03/a/03a.component'; 

13 import { PageNotFoundComponent } from './page-not-found/page-not-found.component'; 

14 import { _03bComponent } from './03/b/03b.component'; 

16  

17 const routes: Routes = [ 

21   { path: '03', component: _03Component}, 

22   { path: '03/a', component: _03aComponent}, 

23   { path: '03/b/:value', component: _03bComponent}, 

24   { path: '03/c', component: _03aComponent}, 

31   { path: '**', component: PageNotFoundComponent } 

32 ]; 

33  

34 @NgModule({ 

35   imports: [RouterModule.forRoot(routes)], 

36   exports: [RouterModule] 

37 }) 

38 export class AppRoutingModule { } 

  

 Zeile 02: In dieser Zeile werden notwendige Importe für das Routing defi-

niert. 

 Zeilen 11–14: Um das Routing später mit Komponenten verbinden zu kön-

nen, müssen diese zuerst importiert werden. 

 Zeilen 17–32: Dieser Bereich definiert die Routen der Applikation. Beson-

dere Beachtung sollte dabei der Eigenschaft path, welche die Route dar-

stellt, und der Eigenschaft component, welche die aufzurufende Kompo-
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nente definiert, zukommen. Für verschiedene Routen wie 03/a und 03/c 

können auch gleiche Komponenten genutzt werden. 

 Zeile 23: Diese Zeile stellt ein Routing mit einem Pfad dar, der die Variable 

value beinhaltet.  

 Zeile 31: Der Pfad ** trifft immer zu. Falls zuvor kein passender Treffer ge-

funden wurde, kann damit eine Page Not Found-Seite ausgegeben wer-

den. 

 Zeile 35: In dieser Zeile werden die zuvor definierten Routen registriert. 

 

Um die Anforderung korrekt abbilden zu können, werden drei verschiedene Kom-

ponenten benötigt, die nachfolgend erläutert werden. 

Die Komponente 03 stellt die erste Seite dar. Sie listet die weiteren Aufrufe auf. 

src/app/03/03.component.html 

01 <p><b>03: </b>Routing.</p> 

02  

03 <a [routerLink]="['/03/a']">A: ../03/a</a> <br> 

04 <!-- <a href="/05/a">A - Onetime render test</a> --> 

05 <br /> 

06 <a [routerLink]="['/03/b/', randomValue]">B: ../03/b/(value)</a> <br> 

07 <br /> 

08 <button (click)="navigateToC()">C: ../03/c</button> <br> 

09 <br /> 

10 <a [routerLink]="['/03/d']">D: ../03/d (not existing)</a> <br> 

 

 Zeile 03: Diese Zeile definiert einen einfachen Link, der auf die Seite /03/a 

verweist. Dies geschieht durch die Direktive routerLink. 

 Zeile 06: In dieser Zeile wird ein Link definiert, der aus zwei Teilen besteht. 

Der erste Teil umfasst einen statischen Text. Der zweite Teil ist ein dyna-

mischer Teil der Route und wird mit einem Zufallswert gefüllt. 

 Zeile 08: Eine Weiterleitung muss nicht immer durch ein Link-Element er-

folgen. Sie kann auch durch einen Funktionsaufruf in TypeScript realisiert 

werden. Die TypeScript-Methode wird später im TypeScript-Teil der Kom-

ponente beschrieben. 

 Zeile 10: Diese Zeile verweist auf eine Route, die in der Applikation nicht 

wirklich existiert. Es wird auf die Page Not Found-Komponente verwiesen, 

da diese für alle nicht belegten Pfade definiert wurde. 

 



46 

src/app/03/03.component.ts 

02 import { Router } from '@angular/router'; 

09 export class _03Component { 

10   randomValue:number=0; 

11  

12   constructor(private router: Router){ 

13     this.randomValue = this.getRandomInt(10); 

14   } 

15  

16   navigateToC() { 

17     this.router.navigateByUrl('03/c') 

18   } 

23 } 

 

Der TypeScript-Teil der Komponente ist sehr einfach und definiert nur eine Ei-

genschaft, den Zufallswert (Zeile 10) und eine Methode. Diese Methode verwen-

det das Router-Objekt, das in Zeile 12 in den Konstruktor injiziert wird, um auf 

eine neue URL zu verweisen. 

Als Nächstes wir die Komponente 03a beschrieben: 

src/app/03/a/03a.component.html 

1 <p><b>03: </b>Routing - {{lastRoute}}.</p> 

2  

3 <a [routerLink]="['/03']">Back</a> <br> 

 

Der HTML-Teil der Komponente beinhaltet nur eine Überschrift in Zeile 1 und 

eine Rückleitung in der dritten Zeile. 

 

src/app/03/a/03a.component.ts 

09 export class _03aComponent { 

10   lastRoute: string = ""; 

11  

12   constructor(private router: Router){ 

13     this.lastRoute = this.router.url.split('/')[this.rou-

ter.url.split('/').length-1].toUpperCase(); 

14   } 

15 } 

 

Auch die TypeScript-Komponente besitzt nur eine Funktion: Das Lesen der aktu-

ellen URL geschieht in Zeile 13. Dies ist nötig, da die Komponente in zwei ver-

schiedenen Routen verwendet wird und die aktuelle URL ausgegeben werden 

muss. 
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Als Letztes wird die Komponente 03b beschrieben. Der HTML-Teil der Kompo-

nente soll den Wert des Parameters value aus der Route ausgeben. Der dafür 

benötigte Code sieht wie folgt aus: 

src/app/03/b/03b.component.html 

1 <p><b>03: </b>Routing - B.</p> 

2 <p><b>Value: </b> {{value}}</p> 

3  

4 <a [routerLink]="['/03']">Back</a> <br> 

 

Die Ausgabe des Parameters erfolgt hier in Zeile 2, jedoch wird dabei nur eine 

Eigenschaft der Komponente ersichtlich gemacht. Die eigentliche Logik findet 

sich im Type-Script-Code: 

src/app/03/b/03b.component.ts 

02 import { ActivatedRoute } from '@angular/router'; 

09 export class _03bComponent { 

10   value: string = ""; 

11  

12   constructor(private route: ActivatedRoute){ 

13     this.route.params.subscribe(params => this.value = params['value']); 

14   } 

15 } 

 

 Zeile 10: Die Zeile definiert die Eigenschaft, die im HTML-Teil der Kompo-

nente verwendet wird. 

 Zeile 13: In dieser Zeile wird die Eigenschaft value mit dem konkreten 

Wert des Routen-Parameters beschrieben. Dafür wird das ActivatedRoute-

Objekt verwendet, das im Konstruktor injiziert wurde. Bei jeder Änderung 

des Routen-Parameters wird die Eigenschaft value der Komponente neu 

beschrieben. 

 

Ein Routing kann in Angular sehr einfach definiert werden. Da es meist nur wenig 

Dateien gibt, die das Routing definieren, ist diese Art der Konfiguration sehr 

übersichtlich. Auch der Zugriff auf Aspekte der Routeninformation, etwa auf die 

Parameter, ist einfach, da Angular hier ein Set von Funktionen zur Verfügung 

stellt. 
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3.4.3 React 
 

In React definiert man die Routen direkt in einer Hauptdatei App.js. Für dieses 

Beispiel sind Anpassungen in der Datei App.js nötig, in der das Routing definiert 

wird. Außerdem werden drei weitere Komponenten benötigt. 

Zunächst muss ein Blick auf die App.js-Datei geworfen werden: 

src/App.js 

02 import { BrowserRouter as Router, Switch, Route, Link } from 'react-router-dom'; 

05 import C03 from './03/03'; 

06 import C03a from './03/03a'; 

07 import C03b from './03/03b'; 

15 import PageNotFound from './page-not-found/page-not-found' 

19  

20 class App extends React.Component {  

26  

27   render(){ 

28     return ( 

29     <Router> 

30       <div> 

31       <div className="sidebar"> 

34         <Link to={'/03'}> 03 </Link> <br/> 

38       </div> 

39       <div className="main"> 

40         <Switch> 

44           <Route exact path="/03"><C03/></Route> 

45           <Route exact path="/03/a"><C03a/></Route> 

46           <Route exact path="/03/b/:value" component={C03b}></Route> 

47           <Route exact path="/03/c"><C03a/></Route> 

54           <Route path="*"><PageNotFound/></Route> 

55         </Switch> 

56         </div> 

57       </div> 

58     </Router> 

59     ); 

60   } 

61 }  

 

Zuerst werden in der Zeile 02 nötige Komponenten für das Routing importiert, die 

direkt im React-Framework enthalten sind. Um nun das Routing definieren zu 

können, ist die Anweisung in Zeile 29 erforderlich: Diese lässt die Applikation 

wissen, dass es ein Routing gibt. Durch die Konfiguration in den Zeilen 40 bis 55 

werden danach die einzelnen Routen definiert und mit den gewünschten Kompo-

nenten verlinkt. Speziell sind hierbei die Zeilen 46 und 54 zu beachten: 

 46: Hierbei handelt es sich um eine Route mit dem Parameter value, der 

später in der Komponente einfach ausgelassen werden kann. 
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 54: Diese Route ist für alle Pfade gültig und muss daher an letzter Stelle 

stehen. Trifft zuvor keine Route zu, wird immer jenes Routing verwendet, 

das auf eine Page Not Found-Seite verweist. Damit ist eine Anforderung 

bereits umgesetzt. 

Bei der ersten Komponente 03 handelt es sich um jene, die die Links zu den 

Subkomponenten enthält. Der Code sieht wie folgt aus: 

src/03/03.js 

01 import React from 'react'; 

02 import { Link, withRouter  } from 'react-router-dom'; 

03  

04 class C03 extends React.Component { 

10  

11   getRandomInt(max) { 

12     return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max)); 

13   } 

14  

15   navigate(){ 

16     this.props.history.push("/03/c"); 

17   } 

18  

19   render() { 

20     return ( 

21       <div> 

22         <p><b>03: </b>Routing.</p> 

23         <Link to={'/03/a'}>A: ../03/a </Link> <br/> 

24         <br/> 

25         <Link to={'/03/b/'+this.getRandomInt(10)}> 

26           A: ../03/b/(value)  

27         </Link> <br/> 

28         <br/> 

29         <button onClick={this.navigate}>A: ../03/c </button> <br/> 

30         <br/> 

31         <Link to={'/03/d'}>A: ../03/d (not existing) </Link> <br/> 

32         <br/> 

33       </div> 

34     ); 

35   } 

36 } 

37  

38 export default withRouter(C03);  

Der Aufbau der Komponente ist sehr einfach gehalten: Im Wesentlichen beinhal-

tet sie nur drei statische Aufrufe von Links in den Zeilen 23, 25 und 31. Zusätzlich 

gibt es einen Button, der die Funktion navigate aufruft. Diese ändert die URL aus 

dem JavaScript-Teil der Komponente, was durch den Zugriff auf das Objekt histo-

ry in Zeile 16 ermöglicht wird. Damit das history-Objekt überhaupt zur Verfügung 
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steht, muss die Komponente mit der Anweisung in Zeile 38 als Router-

Komponente definiert werden. 

Für die Links /03/a und 03/c wird wieder die gleiche Komponente verwendet, da 

sie sich nur durch die Überschrift unterscheiden. Nachfolgend beschrieben befin-

det sich der Code für die Komponente 03a.  

src/03/03a.js 

01 import React from 'react'; 

02 import { Link } from 'react-router-dom'; 

03  

04 class C03a extends React.Component { 

05   render() { 

06     var pathName = window.location.pathname; 

07     var route = pathName.split("/")[pathName.split("/").length -1].toLocaleUpperCase(); 

08     return ( 

09       <div> 

10         <p><b>03: </b>Routing - {route}.</p> 

11         <Link to={'/03'}>Back </Link> <br/> 

12       </div> 

13     ); 

14   } 

15 } 

16  

17 export default C03a;  

Da diese Komponente in zwei verschieden Routen wiederverwendet wird und es 

notwendig ist, die aktuelle Route in der Überschrift anzugeben, muss die URL im 

JavaScript-Teil des Codes geladen werden. In den Zeilen 06 und 07 wird die URL 

geladen und so analysiert, dass nur der letzte Teil extrahiert wird. Ausgegeben 

wird dieser danach in Zeile 10. In Zeile 11 befindet sich noch ein Link, der zurück-

führt. 
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Zuletzt fehlt noch jene Komponente, die einen Parameter in der Route enthält. 

Der Aufbau der Komponente 03b gestaltet sich wie folgt: 

src/03/03b.js 

01 import React from 'react'; 

02 import { Link } from 'react-router-dom'; 

03  

04 class C03b extends React.Component { 

05   render() { 

06     const value = this.props.match.params.value; 

07     return ( 

08       <div> 

09         <p><b>03: </b>Routing - B.</p> 

10         <p><b>Value: </b> {value}</p> 

11         <Link to={'/03'}>Back </Link> <br/> 

12       </div> 

13     ); 

14   } 

15 } 

16  

17 export default C03b;  

In dieser Komponente sind nur zwei Zeilen relevant. Die erste Zeile befindet sich 

auf Position 06 und liest den Parameter „value“ aus. In der Zeile 10 wird danach 

dieser Parameter zur Kontrolle ausgegeben. 

Wie schon zuvor bei Angular ist die Definition des Routings zentral und damit 

sehr übersichtlich. Auch das Navigieren durch HTML-Elemente oder direkt aus 

dem Code ist sehr einfach. Alle benötigten Komponenten und Services werden 

direkt von React zur Verfügung gestellt. 

3.4.4 VueJS 
 

VueJS implementiert ein einfaches Routing-Verfahren, das für viele einfache An-

wendungen ausreicht. Jedoch wird selbst vonseiten des Herstellers auf Bibliothe-

ken von Drittanbietern verwiesen. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, die 

Bibliothek Page.js zu verwenden.29 

Um die Anforderung umsetzen zu können, werden wieder drei Komponenten be-

nötigt. Außerdem wird eine Anpassung in einer globalen Datei vorgenommen und 

zusätzlich wird eine weitere Datei angelegt, die das Routing definiert. Der Inhalt 

                                            

29 Quelle: Evan You(2020), https://vuejs.org/ 
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dieser Datei könnte auch direkt in die globale Datei eingefügt werden, hier wird er 

jedoch aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausgelagert. 

Die ersten Anpassungen müssen im File main.js vorgenommen werden: 

src/main.js 

02 import page from 'page' 

03 import routes from './routes' 

16  

17 Object.keys(routes).forEach(route => { 

18   const Component = require('./pages/' + routes[route] + '.vue').default; 

19   page(route, (ctx) => { 

20     if(!Component.props) { 

21       Component.props = {}; 

22     } 

23     Component.props["ctx"]= { 

24       type: Object, 

25       default: () => {return ctx;} 

26     }; 

27      

28     app.ViewComponent = Component; 

29   }) 

30 }) 

31 page('*', () => app.ViewComponent = require('./pages/404.vue').default) 

32 page()  

Zuerst muss die zuvor erwähnte Drittanbieter-Bibliothek in der Zeile 02 importiert 

werden. Danach wird für alle Routen, die in Zeile 03 importiert werden, in den 

Zeilen von 17 bis 30 eine Route definiert werden. Die Zeilen 23 bis 26 sind für 

das Auslesen des Parameters in den späteren Komponenten relevant. 

In Zeile 31 wird noch ein Routing definiert, das immer zutrifft. Gibt es also keinen 

Treffer, so kann, wie in den Anforderungen dieses Beispiels beschrieben, auf ei-

ne Page Not Found-Seite verwiesen werden. 

Zunächst ein Blick auf die Routing-Datei, die bereits zuvor verwendet wurde: 

src/routes.js 

01 export default { 

05     '/03': '03', 

06     '/03/a': '03a', 

07     '/03/b/:value': '03b', 

08     '/03/c': '03a', 

15   }  

Dieses File enthält nur eine Definition der Routen. Die Routen in den Zeilen 05, 

06 und 08 sind statische URLs, wohingegen Zeile 07 ein Routing mit dem Para-

meter value enthält. 
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Die Komponente 03 enthält wieder nur die Links für die Subkomponenten und ist 

daher sehr einfach gestaltet: 

src/pages/03.js 

01 <template> 

02   <main-layout> 

03     <p><b>03: </b>Routing.</p> 

04     <v-link href='/03/a'>A: ../03/a</v-link> <br> 

05     <br> 

06     <v-link :href="getRandomPath()"> A: ../03/b/(value)</v-link> <br> 

07     <br> 

08     <button v-on:click="navigateToC">A: ../03/c</button> <br> 

09     <br> 

10     <v-link href='/03/d'>A: ../03/d (not existing)</v-link> <br> 

11     <br> 

12   </main-layout> 

13 </template> 

14  

15 <script> 

17   import VLink from '../components/VLink.vue' 

18   import page from 'page' 

19  

20   export default { 

21     components: { 

23       VLink 

24     }, 

25     methods:{ 

26       navigateToC: function(){ 

27         page('/03/c'); 

28       }, 

29       getRandomPath: function() { 

30         return '/03/b/' + Math.floor(Math.random() * Math.floor(10)); 

31       } 

32     } 

33   } 

34 </script>  

In den Zeilen 04 und 10 werden nur statische Links mit dem v-link-Element er-

stellt, wobei es sich um eine selbst erstelle Komponente handelt, die im Wesent-

lichen nur ein a-HTML-Element enthält. In Zeile 06 wird eine URL mit einem dy-

namischen Teil definiert – dem Parameter value. Zuletzt wird in Zeile 08 noch ein 

Button definiert, der die Funktion navigateToC aufruft. Diese Funktion verwendet 

in Zeile 27 eine weitere Funktion, die aus der Drittanbieter-Bibliothek zur Verfü-

gung gestellt wird. Durch diesen Aufruf wird die URL der Applikation geändert 

und somit ein neuer Inhalt angezeigt. 
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Die nächste Komponente, die beschrieben wird, ist jene, die über die URLs /3/a 

und 3/c erreicht werden kann. Da sich die Komponente (3a) hier nur in der Über-

schrift unterscheidet, kann sie wiederverwendet werden: 

src/pages/03a.js 

01 <template> 

02   <main-layout> 

03     <p><b>03: </b>Routing - {{getPath()}}.</p> 

04     <v-link href='/03'>Back</v-link> <br> 

05   </main-layout> 

06 </template> 

07  

08 <script> 

11  

12   export default { 

17     methods:{ 

18       getPath: function(){ 

19         var pathName = window.location.pathname; 

20         return pathName.split("/")[pathName.split("/").length -1].toLocaleUp-

perCase(); 

21       } 

22     } 

23   } 

24 </script>  

Im HTML-Teil des Codes findet sich nur eine Überschrift (Zeile 03), die eine Me-

thode aus dem JavaScript-Teil des Codes aufruft. Zeile 04 weist einen zurückfüh-

renden Link auf. Die Methode in den Zeilen 18 bis 21 liest die aktuelle URL aus 

und ermittelt den letzten Teil. Dieser kann danach zurückgegeben werden. Somit 

ist es möglich, den letzten Teil der URL auszugeben. 

Die Komponente 03b unterscheidet sich in nur einer Zeile von der Komponente 

03a: 

src/pages/03b.js 

18     methods:{ 

19       getPath: function(){ 

20         return this.ctx.params.value; 

21       } 

22     }  

Die Methode getPath verwendet wie bei der letzten Komponente nicht einfach 

das window.location-Objekt, sondern eine von VueJS zur Verfügung gestellte 

Eigenschaft. Durch den Zugriff auf das Objekt ctx in Zeile 20 kann auf den Para-

meter value zugegriffen werden. Das Objekt ctx ist in allen Routen-Komponenten 

in der Applikation verfügbar, da es im main.js-File gesetzt wurde. 
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Wie bereits bei den anderen JavaScript-Frameworks befindet sich hier die Rou-

ten-Definition zentral an einer Stelle und erleichtert damit die Übersicht. Auch das 

Navigieren durch die Applikation ist sehr einfach möglich und erfordert keinen 

großen Aufwand. 
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3.5 Components 
 

In den vorherigen Kapiteln wurde häufig der Begriff Komponente verwendet, der 

in diesem Kapitel nun näher erläutert werden soll. 

In komplexen Anwendungen ist es unumgänglich, Software wiederverwendbar zu 

entwickeln. Dabei sollte es möglichst wenig doppelten Code geben und Änderun-

gen sollten zentral an einer Stelle vorgenommen werden. Kommt in der Software 

häufig ähnlicher Code vor, ist dies oft ein Zeichen, dass dieser Code wiederver-

wendbar gestaltet werden sollte. Bei den meisten SPA-Frameworks spricht man 

hierbei von Components (Komponenten).  

Oft gibt es auch schon sehr umfangreiche und zum Teil kostenlose Bibliotheken, 

die ein großes Set an Komponenten zur Verfügung stellen. Dies kann die Stabili-

tät, aber vor allem die Geschwindigkeit bei der Entwicklung positiv beeinflussen. 

Um jedoch nicht direkt von einem Framework abhängig zu sein, kann es auch 

sinnvoll sein, eine sogenannte Wrapper-Komponente zu erstellen. Ausgehend 

davon, dass eine Library eingebunden wird, die eine TextBox zur Verfügung 

stellt, jedoch ist noch nicht geklärt, ob diese dauerhaft Verwendung finden soll, 

müssen weitere Überlegungen durchgeführt werden. In diesem Fall ist es sinn-

voll, eine eigene TextBox-Komponente, beispielsweise MyTextBox genannt, zu 

entwerfen, die nur die Komponente der Library enthält. In der Software verwen-

den wir dann nur die MyTextBox-Komponente. Sollte nun der Entschluss gefasst 

werden, die Library auszutauschen, müssen Änderungen nur in der MyTextBox-

Komponente vorgenommen werden und nicht in jeder Komponente, die MyText-

Box verwendet. Somit kann durch Components sehr viel Zeit eingespart werden. 

In diesem Kapitel soll für jedes Framework eine Komponente entworfen werden, 

die folgende Anforderung erfüllt: 

 Es soll einen Input-Parameter geben, der in der Komponente angezeigt 

wird. 

 Die Komponente soll ein Input-Feld besitzen. Der Wert der Komponente 

soll nach außen gebunden werden können und einen Standardwert besit-

zen. Zur Kontrolle soll der gebundene Wert außerhalb der Komponente 

nochmals ausgegeben werden. 
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 Durch einen Button in der Komponente soll von außen reagiert werden 

können. Außerdem sollen Daten des Events ausgelesen und in die Text-

box geschrieben werden. 

Die Komponente soll folgendermaßen aussehen:

 

Abbildung 7 Components-UI30 

  

                                            

30 Quelle: Eigene Darstellung 
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3.5.1 Blazor 
 

Um die Anforderungen korrekt umsetzen zu können, benötigen wir zwei Kompo-

nenten. Bei der ersten Komponente handelt es sich um eine gewöhnliche Seite, 

welche die zweite Komponente beinhaltet. 

Pages/04/04.razor 

01 @page "/04" 
02  
03 <p><b>04: </b>Components.</p> 
04  
05 <MyComponent Text="Hi, this is a custom component." @bind-BindValue="BindVa                     
lue" OnClick="HandleClick"></MyComponent> 
06  
07 <br /> 
08 <br /> 
09 Value from control: @BindValue 
10  
11 @code { 
12  
13     private string BindValue = "default"; 
14  
15     private void HandleClick(MouseEventArgs args) { 
16         BindValue = $"clicked (x: {args.ClientX}, y:{args.ClientY})"; 
17     } 
18 } 

 

In Zeile 05 gibt es den Aufruf einer anderen Komponente. Befindet sich die Kom-

ponente in einem anderen Namespace, so muss dieser zuerst importiert werden. 

Die Komponente bietet drei Eigenschaften, die gesetzt werden können: 

1. Einen Input-Parameter mit der Bezeichnung Text, der mit einem statischen 

Text gefüllt wird. 

2. Einen gebunden Wert mit der Bezeichnung Bind-Value, der mit dem Bind-

Value-Attribut in Zeile 13 gebunden wird. 

3. Ein Event mit der Bezeichnung OnClick, das mit einer Funktion in Zeile 15 

verknüpft wird. 
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Folgend ersichtlich ist der Code der zweiten Komponente: 

Pages/04/MyComponent.razor 

01 <div style="border: 1px solid; padding: 5px"> 
02     <p>@Text</p> 
03     Value: <input value="@BindValue" @oninput="HandleInput" /> 
04     <button @onclick="OnClick">Click me</button> 
05 </div> 
06  
07 @code { 
08  
09     [Parameter] 
10     public string Text { get; set; } 
11  
12     [Parameter] 
13     public string BindValue { get; set; } 
14     [Parameter] 
15     public EventCallback<string> BindValueChanged { get; set; } 
16  
17     [Parameter] 
18     public EventCallback<MouseEventArgs> OnClick { get; set; } 
19  
20     private async Task HandleInput(ChangeEventArgs args) { 
21         await BindValueChanged.InvokeAsync(args.Value.ToString()); 
22     } 
23  
24 } 

 

Die eigens erstelle Komponente besitzt einen einfachen HTML-Teil (Zeile 01 bis 

05). In Zeile 02 wird der Wert des Attributs Text ausgegeben, Zeile 03 enthält ein 

Input-Feld und in Zeile 04 wird noch ein Button definiert. 

Viel interessanter ist der C#-Teil der Komponente. Durch die Annotation Parame-

ter kann das nachfolgende Attribut von außen gesetzt werden. In diesem Beispiel 

gibt es drei verschiedene Arten, wie dies realisiert werden kann: 

 Zeilen 09–10: Diese Zeilen definieren ein einfaches Input-Attribut. Damit 

kann, wie im ersten File beschrieben, beim Aufruf der Komponente das 

Attribut Text gesetzt werden. 

 Zeilen 12–15: Dieser Abschnitt beschreibt nicht nur ein einfaches Input-

Attribut, sondern zusätzlich noch ein EventCallback, das ausgelöst wird, 

wenn sich der Wert des Input-Felds in der Komponente ändert. Auf die-

sem Weg kann ein Two-Way-Binding umgesetzt werden. 

 Zeile 17–18: Diese Zeilen beschreiben ein EventCallback, das bei der De-

finition einer Komponente gesetzt werden kann. Angestoßen wird dieses 

Event durch den Klick auf den in Zeile 04 definierten Button. 
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3.5.2 Angular 
 

Für die Umsetzung der Anforderungen in Angular werden zwei Komponenten 

benötigt, die jeweils aus zwei Dateien bestehen: einem HTML- und einem Type-

Script-File. 

Die erste Komponente kann über das Routing erreicht werden: 

src/app/04/04.component.html 

1 <p><b>04: </b>Components.</p> 

2  

3 <my-component text="Hi, this is a custom component." [(bindValue)]="bindVa-

lue" (onClick)="handleClick($event)"></my-component> 

4 <br /> 

5 <br /> 

6 Value from control: {{bindValue}} 

 

src/app/04/04.component.ts 

01 import { Component } from '@angular/core'; 

02  

03 @Component({ 

04     selector: 'c04', 

05     templateUrl: './04.component.html' 

06   }) 

07 export class _04Component { 

08   bindValue: string ='default'; 

09  

10   handleClick($event){ 

11     this.bindValue = `clicked (x: ${$event.layerX}, y: ${$event.layerY})`; 

12   } 

13 } 

 

Der HTML-Teil der Komponente enthält in Zeile 3 den Aufruf der zweiten Kompo-

nente, die einige Konfigurationsmöglichkeiten bietet: 

 text: Hier wird ein statischer Text an die Komponente übergeben. 

 bindValue: Die Komponente wird mit der Eigenschaft bindValue in Zeile 08 

des TypeScript-Teils verbunden. Sie fungiert nun als Two-Way-Binding. 

 onClick: Diese Komponente stellt ein Event zur Verfügung, das mit der 

Funktion in Zeile 10 des TypeScript-Teils verknüpft wird. 

In Zeile 6 des HTML-Teils wird zur Kontrolle der Wert von bindValue ausgege-

ben. In der Funktion der Zeilen 10 bis 12 wird auf das my-component-Event rea-

giert und der Wert der Eigenschaft bindValue durch Eventinformationen gesetzt. 
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Um die Komponente my-component überhaupt verwenden zu können, muss die-

se zuvor im aktuellen Modul deklariert werden. 

Als Zweites wird auf die Komponente my-component eingegangen, die bereits in 

der ersten Komponente verwendet wurde: 

src/app/04/my-component/my-component.component.html 

1 <div style="border: 1px solid; padding: 5px"> 

2     <p>{{text}}</p> 

3     Value: <input [value]="bindValue" (keyup)="handleInput($event)" /> 

4     <button (click)="handleClick($event)">Click me</button> 

5 </div> 

 

Der HTML-Inhalt der Komponente ist einfach und kurz. In Zeile 1 wird der Wert 

der Eigenschaft text ausgegeben und in Zeile 2 wird ein Eingabefeld definiert, 

das den Wert der Eigenschaft bindValue bekommt. Außerdem wird ein Event im 

Eingabefeld registriert. Zuletzt wird noch ein Button definiert, der zugleich ein 

Event registriert. 

src/app/04/my-component/my-component.component.ts 

01 import { Component, Input, Output, EventEmitter  } from '@angular/core'; 

02  

03 @Component({ 

04     selector: 'my-component', 

05     templateUrl: './my-component.component.html' 

06   }) 

07 export class MyComponentComponent { 

08  

09   @Input() text: string; 

10   @Input() bindValue: string; 

11   @Output() bindValueChange:EventEmitter<string> = new EventEmitter(); 

12   @Output() onClick:EventEmitter<any> = new EventEmitter(); 

13  

14   handleInput($event){ 

15     this.bindValueChange.emit($event.target.value); 

16   } 

17  

18   handleClick($event){ 

19     this.onClick.emit($event); 

20   } 

21 } 

 

Der Type-Script-Inhalt der Komponente beinhaltet bereits mehr Logik: 

 Zeile 04: In dieser Zeile wird der Name definiert, unter dem die Komponen-

te später verwendet werden kann. 
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 Zeilen 09 und 10: Diese beiden Zeilen deklarieren zwei Eingabe-

Eigenschaften (@Input) der Komponente. Dies bedeutet, dass text und 

bindValue von außen gesetzt werden können. 

 Zeilen 11 und 12: Damit eine Komponente nach außen kommunizieren 

kann, müssen gewisse Eigenschaften als Ausgabe-Eigenschaften 

(@Output) definiert werden. Meist sind diese vom Typ EventEmitter. 

 Zeilen 10 und 11: Diese beiden Zeilen definieren nicht zwei verschiedene 

Eigenschaften, sondern legen eine Ein- und Ausgabe-Eigenschaft fest. 

Dadurch kann ein Two-Way-Binding definiert werden. 

 Zeilen 14–16: Diese Funktion wird immer dann aufgerufen, wenn sich der 

Wert des Eingabefeldes ändert. Durch den Aufruf emit(…) wird der Aus-

gabe-Eigenschaft übermittelt, dass sich der Wert ändert. Als Parameter 

wird hier der Wert des Eingabefeldes übergeben.  

 Zeilen 18–20: Diese Zeilen definieren eine Funktion, die beim Drücken des 

Buttons der Komponente aufgerufen wird. In Zeile 19 wird danach der 

EventEmitter für das Klick-Event mit den Eventdaten des Button-Klicks 

aufgerufen. 
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3.5.3 React 
 

Auch in React benötigen wir hierfür zwei Komponenten, die jeweils aus einer Da-

tei bestehen. 

Die erste Komponente (04) stellt die Hauptseite der Anforderung dar und enthält 

zugleich die zweite Komponente: 

src/04/04.js 

02 import MyComponent from './my-component' 

03  

04 class C01 extends React.Component { 

05    

06   constructor(props){ 

07     super(props); 

08     this.state = {bindValue: "default"}; 

09     this.handleChange = this.handleChange.bind(this); 

10     this.handleClick = this.handleClick.bind(this); 

11   } 

13   handleChange(event) { 

14     this.setState({ 

15       bindValue: event 

16     }); 

17   } 

19   handleClick(event){ 

20     this.setState({ 

21       bindValue: `clicked (x: ${event.pageX}, y: ${event.pageY})` 

22     }); 

23     this.forceUpdate(); 

24   } 

26   render() { 

27     return ( 

28       <div> 

29         <p><b>04: </b>Components.</p> 

30         <MyComponent text="Hi, this is a custom component." bindVa-

lue={this.state.bindValue} onChangeValue={this.handleChange} onClick={this.hand-

leClick}></MyComponent> 

31         <br /> 

32         <br /> 

33         Value from control: {this.state.bindValue} 

34       </div> 

35     ); 

36   } 

37 } 

 

 Zeile 02: Um später die Komponenten in der render-Funktion verwenden 

zu können, muss diese zuerst importiert werden. 
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 Zeile 08: In dieser Zeile wird der Status der Komponenten mit einem 

Default-Wert gefüllt. 

 Zeilen 09 und 10: Durch diese beiden Zeilen ist es möglich, die Funktionen 

handleChange und handleClick im HTML-Teil des Codes zu verwenden. 

 Zeile 13–17: Diese Funktion aktualisiert den Status der Komponenten und 

setzt die Eigenschaft bindValue mit einem neuen Wert. 

 Zeilen 19–23: Diese Zeilen definieren eine Funktion, die der Eigenschaft 

bindValue einen neuen Wert zuweist. Dieser wird mit Informationen des 

Klick-Events gebildet. 

 Zeile 30: In dieser Zeile befindet sich nun der Aufruf der zweiten Kompo-

nente MyComponent, die vier Eigenschaften besitzt, welche von außen 

definiert werden können: 

o text: Bei der ersten Eigenschaft handelt es sich um die Übergabe 

eines statischen Textes.  

o bindValue: Auch bei dieser Eigenschaft wird ein Wert an MyCom-

ponent übergeben. In diesem Fall wird jedoch der Wert der Eigen-

schaft bindValue der Komponenten übergeben. 

o onChangeValue: Diese Eigenschaft stellt ein Event dar, das getrig-

gert werden soll, sobald sich der Wert in der Komponente ändert. 

Durch den Funktionsaufruf in Zeile 13 ergibt sich ein Two-Way-

Binding. 

o onClick: Auch diese Eigenschaft stellt ein Event dar, das mit der 

Funktion in Zeile 19 verknüpft wird.  

 Zeile 33: Diese Ausgabe dient nur zu Kontrolle, ob der Wert der Eigen-

schaft, die als Two-Way-Binding gebunden wird, auch korrekt aktualisiert 

wird. 
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Der zweite Teil der Anforderung behandelt die Umsetzung der eigentlichen Kom-

ponente (MyComponent). Diese kann beliebig oft in anderen Komponenten wie-

derverwendet werden: 

src/04/my-component.js 

03 class MyComponent extends React.Component { 

04  

05   constructor(props){ 

06     super(props); 

07     this.state = {value: this.props.bindValue}; 

08     this.handleChange = this.handleChange.bind(this); 

09     this.handleClick = this.handleClick.bind(this); 

10   } 

11  

12   handleChange(event) { 

13     const target = event.target; 

14     const value = target.value; 

15     const name = target.name; 

16     this.setState({ 

17       [name]: value 

18     }); 

19  

20     this.props.onChangeValue(value); 

21   } 

22  

23   handleClick(event){ 

24     this.props.onClick(event); 

25   } 

26  

27   render() { 

28     return ( 

29       <div className="my-component"> 

30         <p>{this.props.text}</p> 

31         Value: <input name="value" value={this.props.bindValue} on-

Change={this.handleChange}/> 

32         <button onClick={this.handleClick}>Click me</button> 

33       </div> 

34     ); 

35   } 

36 } 

37  

38 export default MyComponent; 

 

Um auf Parameter oder Funktionen zugreifen zu können, die von den übergeord-

neten Komponenten übergeben wurden, kann this.props. aufgerufen werden. 

Diese Eigenschaft enthält alle Informationen, die an die Komponente übergeben 

wurden. 
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 Zeilen 07–09: Wie bereits bei der vorherigen Komponente wird auch hier 

der Status der Komponenten gesetzt und es werden zwei Funktionen defi-

niert, die im HTML-Bereich der Komponente verwendet werden sollen. 

 Zeile 12–21: Diese Funktion setzt die Eigenschaft value mit einem neuen 

Wert. Außerdem wird in Zeile 20 auf das übergebene Event onChangeVa-

lue reagiert.  

 Zeile 23–25: In dieser Zeile wird nur eine Funktion definiert, die das Klick-

Event in Zeile 31 an die übergeordnete Komponente weiterleitet. 

 Zeile 30: Eine Anforderung besteht darin, den statischen Text, der überge-

ben wird, darzustellen. Dies geschieht in dieser Zeile. 

 Zeile 31: Diese Zeile definiert ein Eingabefeld, das den übergebenen Wert 

als Standardwert bekommt. Durch eine Änderung wird die Funktion hand-

leChange getriggert. Dadurch kann der Wert in die äußeren Komponenten 

weitergegeben werden. 

 Zeile 32: Zuletzt wird in dieser Zeile noch ein Button definiert, der die 

Funktion handleClick der Komponente aufruft. 
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3.5.4 VueJS 
 

Auch VueJS bietet natürlich die Möglichkeit, Komponenten zu definieren. Um die 

Anforderungen korrekt umsetzen zu können, werden zwei Komponenten benö-

tigt.  

Die erste Komponente dient als Seite, die über die URL erreicht werden kann, 

und enthält die zweite Komponente: 

src/pages/04.vue 

01 <template> 

02   <main-layout> 

03     <p><b>04: </b>Components.</p> 

04     <my-component text="Hi, this is a custom component." :bindVa-

lue.sync="bindValue" @click="handleClick"></my-component> 

05     <br /> 

06     <br /> 

07     Value from control: {{bindValue}} 

08   </main-layout> 

09 </template> 

10  

11 <script> 

13   import MyComponent from '../components/MyComponent.vue' 

14  

15   export default { 

16     components: { 

18       MyComponent 

19     }, 

20     data() { 

21       return { 

22         bindValue: 'default' 

23       } 

24     }, 

25     methods:{ 

26       handleClick: function(e){ 

27         this.bindValue = `clicked (x: ${e.layerX}, y: ${e.layerY})`; 

28       } 

29     } 

30   } 

31 </script> 

 

In VueJS gestaltet sich die Definition der ersten Komponente sehr einfach. In Zei-

le 04 wird der Aufruf der zweiten Komponente beschrieben. Hierbei können drei 

Eigenschaften gesetzt werden: 

 text: statische Übergabe eines Texts. 
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 :bindValue.sync: Dieses Attribut stellt ein Two-Way-Binding der Eigen-

schaft bindValue der aktuellen Komponente dar. Durch die Verwendung 

der .sync-Schreibweise muss in dieser Komponente kein eigenes Event 

ausimplementiert werden, da dies vom VueJS-Framework übernommen 

wird. 

 click: Durch diese Eigenschaft kann eine Funktion gebunden werden, die 

dann aufgerufen wird, wenn in der Komponente ein spezielles Event aus-

gelöst wird. 

 

Die Zeile 07 dient nur zur Kontrolle, ob der Wert korrekt über das Two-Way-

Binding aktualisiert wird. Um überhaupt eine Komponente verwenden zu können, 

muss diese wie in Zeile 13 importiert und in Zeile 18 definiert werden. In Zeile 22 

wird die Eigenschaft bindValue, die an die Komponente übergeben wird, mit ei-

nem Standardwert gefüllt. Zuletzt wird in den Zeilen 25 bis 29 noch auf die Klick-

Event-Subkomponente eingegangen und der Wert bindValue mit Eventdaten neu 

gefüllt. 

Interessanter ist jedoch die Definition der zuvor aufgerufenen Komponente 

(MyComponent) selbst, die sich kurz und einfach gestaltet: 

src/components/MyComponent.vue 

01 <template> 

02   <div style="border: 1px solid; padding: 5px"> 

03       <p>{{text}}</p> 

04       Value: <input v-model="bindValue" @keyup="$emit('up-

date:bindValue', bindValue);"/> 

05       <button @click="(e) => $emit('click',e)">Click me</button> 

06   </div> 

07 </template> 

09 <script> 

10   export default { 

11     props: { 

12       text: { 

13         type: String, 

14         required: true 

15       }, 

16       bindValue: { 

17         type: String, 

18         required: true 

19       } 

20     }, 

21   } 

22 </script> 
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 Zeile 03: Als Erstes wird im HTML-Teil der Komponente der übergebene 

statische Text ausgegeben. 

 Zeile 04: Diese Zeile definiert ein Eingabeelement, das an die Eigenschaft 

bindValue gebunden wird. Außerdem wird definiert, dass bei einem 

keyUp-Event ein $emit-Befehl aufgerufen wird. Dieser erlaubt es der Kom-

ponente, mit der übergeordneten Komponente zu kommunizieren. 

 Zeile 05: Zuletzt wird im HTML-Teil der Komponente noch ein Button defi-

niert. Wie das Eingabeelement führt auch dieser Button einen Emit-Befehl 

aus, wenn er geklickt wird. Als Parameter werden hier die Eventinformati-

onen übergeben. 

 Zeilen 11–20: Diese Zeilen definieren die Eigenschaften, die von außen 

übergeben werden, um sie dann selbst in der Komponente wiederverwen-

den zu können. 
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3.6 Performance 
 

Der Punkt Performance wird für Web-Applikationen immer wichtiger, da die Auf-

gaben immer komplexer werden. Dies sollte jedoch nicht auf Kosten der Usability 

geschehen. 

Bei Web-Applikationen, bei denen direkt mit HTML und JavaScript gearbeitet 

wird, kann sehr genau gesteuert werden, wann sich Inhalte ändern. Somit hat 

man eine gute Kontrolle über die Performance der Applikation. Bei SPA-

Frameworks übernimmt jedoch das Framework selbst einen großen Teil der Ar-

beit. Dies macht es für Entwickler schwieriger, Probleme in der Performance ana-

lysieren und finden zu können. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen diesen Umstand verdeutlichen. Im ersten 

Beispiel wird eine Anwendung mit HTML und JavaScript beschrieben, im zweiten 

eine SPA. Ziel der Anforderung ist es, durch einen Button-Klick einen Text im 

HTML-Code zu ändern. 

 

Beispiel 1: HTML und JavaScript 

Durch den Klick des Buttons wird in JavaScript eine Funktion aufgerufen, die nun 

über den DOM den HTML-Inhalt verändert. 

Beispiel 2: SPA: 

Auch hier wird beim Klick des Buttons eine Funktion im SPA-Framework aufgeru-

fen. Jedoch wird nicht direkt das DOM manipuliert, sondern nur eine Eigenschaft 

der aktuellen Komponenten gesetzt. Da diese Eigenschaft im HTML-Teil ausge-

ben wird, erkennt das Framework selbst, welche Teile des HTML-Inhaltes zu ak-

tualisieren sind. Da das Framework sehr viel Arbeit automatisiert erledigt, ist oft 

schwer ersichtlich, wann und wo Performanceprobleme auftreten können. 

 

Um die Performance aller vier Frameworks unter die Lupe zu nehmen, werden 

drei äquivalente Tests mit allen Frameworks vorgenommen. Zusätzlich wird ein 

weiterer Test für das Blazor-Framework durchgeführt: 
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1. Einmaliges Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

Das erste Beispiel soll beim Klick auf einen Button eine gewisse Anzahl DIV-

Elemente rendern. Jedes DIV-Element soll den Index des aktuellen Elements 

ausgeben. Ferner soll es möglich sein, diesen Test mit 0 (zum Zurücksetzen), 

100, 1000 und 10 000 Elementen auszuführen. Das Ergebnis muss wie folg aus-

sehen: 

 

Abbildung 8 Performance – Render-UI31 

2. Mehrfaches Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

Der zweite Test erweitert den ersten. Der Inhalt muss nicht nur einmal gerendert 

werden, sondern soll sich stattdessen alle 10 Millisekunden ändern. Um dies zu 

bewerkstelligen, soll nicht nur der Index selbst ausgegeben werden. Die Ausgabe 

ergibt sich aus dem Index und einem Offset-Attribut. Letzteres wird alle 10 Milli-

sekunden neu gesetzt und dadurch werden Änderungen im HTML-Code erzwun-

gen. 

3. Berechnung von Primzahlen 

Nicht nur das Rendern von HTML-Inhalten ist performancerelevant, auch die 

Ausführung von Funktionen im Code selbst. Dafür soll eine Funktion entworfen 

werden, die prüft, ob die übergebene Zahl eine Primzahl ist. Ist dies der Fall, wird 

diese am Ende ausgeben. Die Anzahl der Funktionsaufrufe soll folgende Werte 

abdecken: 0, 100, 1000, 10 000 und 100 000. Bei den JavaScript-Frameworks 

(Angular, React und VueJS) sind hier vermutlich keine großen Unterschiede zu 

erwarten, da alle JavaScript-Code ausführen. Bei Blazor jedoch macht sich durch 

                                            

31 Quelle: Eigene Darstellung 
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die Ausführung von WebAssembly ein klarer Unterschied bemerkbar. Das Resul-

tat muss wie folgt aussehen:  

 

Abbildung 9 Performance – Primzahlberechnung-UI32 

4. Berechnung von Primzahlen – Multi-Threading (nur Blazor) 

Dieser Test wird nur mit dem Blazor-Framework durchgeführt, da der Browser bei 

JavaScript kein Multi-Threading zulässt. Die C#-Syntax hingegen ermöglicht dies. 

Als Basis soll Test 3 wiederverwendet werden, jedoch soll die Last gleicherma-

ßen auf mehrere Tasks aufgeteilt werden. Deren Anzahl soll hierbei definiert 

werden können. 

 

Die Messung der Performance wird mittels des Google-Chrome-Browsers in der 

Version 85.0.4183.121 (64-Bit) vorgenommen. Eine Testung mit mehreren Brow-

sern ist leider nicht möglich, da dies den Umfang der Arbeit übersteigen würde. 

Die Google-Chrome-Entwickler-Tools ermöglichen die sehr genaue Perfor-

mancemessung einer Aktion. Es kann nicht nur die Gesamtdauer, sondern auch 

die Dauer einzelner Teile, wie Scripting und Rendering-Zeiten, können gemessen 

werden. Die Gesamtdauer ergibt sich immer durch den Wert Total- minus Idle-

Zeit, was die nachfolgende Grafik verdeutlicht. 

                                            

32 Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 10 Performance – Chrome-Dev-Tools-Darstellung33 

Die folgende Auflistung soll eine Übersicht dahingehend geben, welche Aktionen 

für welchen Bereich gemessen werden:34 

 Loading: 

Dieser Bereich umfasst Aktionen wie das Parsen von HTML-Code und das 

Senden von Requests. Nicht inbegriffen ist die Zeit der Netzwerkverbin-

dung selbst. 

 Scripting: 

Alle Bereiche, die JavaScript/WebAssembly ausführen, werden in dieser 

Kategorie zusammengefasst. 

 Rendering: 

Diese Kategorie umfasst die Aufwände für das Rendern des HTML-Codes, 

jedoch noch nicht für das tatsächliche Zeichnen der Pixel. 

 Painting: 

Dieser Punkt umfasst alle Zeiten, die für das tatsächliche Zeichnen der Pi-

xel auf den Bildschirm verantwortlich sind.  

 System: 

Hier werden Aktionen ausgeführt, die für das System notwendig sind. 

                                            

33 Quelle: Google Chrome Screenshot 

34 Quelle: Dnickels, Stack Overflow (2020), https://stackoverflow.com/ 
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 Idle: 

Ein Leerlaufprozess. Bei der Gesamtdauer muss diese Zeit abgezogen 

werden. 

Den Hauptanteil für die Messungen wird die Ausführung des JavaScript-Codes 

ausmachen, da dieser die Framework-Logik beinhaltet. Zu beachten ist auch, 

dass sich die Ausführungszeiten durch das Zuschalten der Performancemessung 

erhöhen können. Dieser Effekt tritt vor allem sehr stark bei Blazor-Anwendungen 

auf, wodurch das Testergebnis etwas verfälscht wird. Eine Funktion, die ca. 2 bis 

3 Sekunden dauert, nimmt mit Zuschalten der Messung oft 8 bis 10 Sekunden in 

Anspruch.  

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden für jedes Framework kurz der Code 

sowie die jeweilige Arbeitsweise definiert und danach wird eine Analyse durchge-

führt. Am Schluss werden die Ergebnisse der verschiedenen Frameworks in ei-

nem Resümee einander gegenübergestellt. 

Die Tests werden immer mehrfach ausgeführt. Danach wird ein Testergebnis, 

das im Mittelmaß liegt, ausgewertet.  

3.6.1 Blazor 

3.6.1.1 Test 1: Einmaliges Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

Pages/05/05a.razor 

06 <button @onclick="()=>amount=0">0</button> 
07 <button @onclick="()=>amount=100">100</button> 
08 <button @onclick="()=>amount=1000">1000</button> 
09 <button @onclick="()=>amount=10000">10000</button> 
10  
11 <div class="performance-container"> 
12     @for(var i = 0; i<amount; i++) 
13     { 
14     <div class="performance-item"> 
15         @i 
16     </div> 
17     } 
18 </div> 
19  
20 @code{ 
21     private int amount = 0; 
22 } 
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Durch die Buttons in den Zeilen 06 bis 09 wird die Eigenschaft amount mit dem 

gewünschten Wert gesetzt. Die Schleife in den Zeilen 12 bis 17 erstellt nun die 

gewünschte Anzahl von DIV-Elementen. 

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING 4 ms 36 ms 358 ms 

SCRIPTING 115 ms 943 ms 9.243 ms 

RENDERING 2 ms 19 ms 208 ms 

PAINTING 1 ms 2 ms 5 ms 

SYSTEM 2 ms 1 ms 16 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 123 ms 1.000 ms 9.829 ms 

Tabelle 2 Performance – Blazor – Test 135 

Dieser Test zeigt, dass sich der Performanceverlauf linear zur Anforderung ver-

hält. Die Verzehnfachung der Iterationen verursacht ziemlich genau die zehnfa-

che Dauer. Dies ist von Vorteil, da somit die Anforderungen sehr gut skaliert wer-

den können. 

                                            

35 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.1.2 Test 2: Mehrfaches Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

Pages/05/05b.razor 

12 <div class="performance-container"> 
13     @for (var i = 0; i < amount; i++) 
14     { 
15         <div class="performance-item"> 
16             @(i + shift) 
17         </div> 
18     } 
19 </div> 
21 @code{ 
22     int amount = 0; 
23     int shift = 0; 
24     int Amount 
25     { 
26         get { return amount; } 
27         set { shift = 0;  amount = value; Task.Run(() => Run()); } 
28     } 
30     private void Run() 
31     { 
32         shift++; 
33         this.StateHasChanged(); 
34         if (shift < 100) 
35         { 
36             Task.Run(async() =>  
37             { 
38                 await Task.Delay(10); 
39                 Run(); 
40             }); 
41         } 
42     } 
43 } 

 

Das zweite Beispiel unterscheidet sich nur geringfügig vom ersten. In Zeile 16 

wird nicht nur i sondern auch shift ausgegeben. Der Wert von shift ändert sich 

fortlaufend in den Zeilen 30 bis 42, bis eine Iteration von 100 erreicht wird. 

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING 4 ms 42 ms 393 ms 

SCRIPTING 563 ms 4.018 ms 39.647 ms 

RENDERING 81 ms 19 ms 458 ms 

PAINTING 29 ms 135 ms 458 ms 

SYSTEM 40 ms 63 ms 276 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 717 ms 5.419 ms 53.936 ms 

Tabelle 3 Performance – Blazor – Test 236 

                                            

36 Quelle: Eigene Daten 



77 

Auch bei kontinuierlichem Rendern bleibt das Verhältnis linear. Bei dem Test mit 

10 000 Elementen dauerte das Hochzählen jedes Schrittes bereits sehr lange. 

Außerdem wurden teilweise Sprünge ausgelassen. Beispielsweise wurde direkt 

von 35 auf 37 gesprungen. 

 

3.6.1.3 Test 3: Berechnung von Primzahlen 

Pages/05/05c.razor 

08 <button @onclick="()=>Calculate(0)">0</button> 
09 <button @onclick="()=>Calculate(100)">100</button> 
10 <button @onclick="()=>Calculate(1000)">1000</button> 
11 <button @onclick="()=>Calculate(10000)">10000</button> 
12 <button @onclick="()=>Calculate(100000)">100000</button> 
13 <button @onclick="()=>Calculate(1000000)">1000000</button> 
14  
16 <label>Time (ms): </label>@time 
18 <label>Prime numbers amount:</label>@resultAmount 
20 <label>Prime numbers:</label> 
22 @result 
23  
24 @code{  
25     string result = ""; 
26     int resultAmount = 0; 
27     string time = ""; 
28  
29     public void Calculate(int amount) { 
30         Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
31         sw.Start(); 
32  
33         var primeNumbers = new List<int>(); 
34  
35         for (var i = 0; i < amount; i++) 
36             if (CheckIfPrimeNumber(i)) 
37                 primeNumbers.Add(i); 
38  
39         sw.Stop(); 
40  
41         result = string.Join(", ", primeNumbers); 
42         resultAmount = primeNumbers.Count; 
43         time = sw.ElapsedMilliseconds.ToString(); 
44     } 
45  
46     public bool CheckIfPrimeNumber(int n) { 
47         if (n < 2) 
48             return false; 
49  
50         var m = (int)n / 2; 
51         for (var i = 2; i <= m; i++) { 
52             if (n % i == 0) { 
53                 return false; 
54             } 
55         } 
56         return true; 
57     }  
58 } 
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Die Buttons in den Zeilen 08 bis 13 sind für das Starten der Kalkulationsfunktion 

zuständig. Die Funktion in den Zeilen 33 bis 44 führt die Berechnung der Prim-

zahlen aus. Außerdem wird die Zeit gestoppt. Die wirkliche Berechnungsfunktion 

befindet sich in den Zeilen 46 bis 57. 

 Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

LOADING - - - - (failed) 

SCRIPTING 16 ms 21 ms 81 ms 4.474 (failed) 

RENDERING 2 ms 2 ms 4 ms 18 ms (failed) 

PAINTING 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms (failed) 

SYSTEM 13 ms 11 ms 10 ms 2 ms (failed) 

TOTAL (OHNE ID-

LE) 

32 ms 35 ms 96 ms 4.494 ms (failed) 

Tabelle 4 Performance – Blazor – Test 337 

Bei dieser Funktion kann kein linearer Anstieg vorausgesetzt werden, da die Be-

rechnung immer rechenintensiver wird, je höher die Zahl ist. 

Ein Test mit 1 000 000 Iterationen wurde abgebrochen, da die Messung mehr als 

10 Minuten in Anspruch nahm. 

                                            

37 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.1.4 Test 4: Berechnung von Primzahlen – Multi-Threading 

Pages/05/05d.razor 

24 @code{ 
29     public async Task Calculate(int amount) 
30     {  
34         var sets = new Dictionary<int, List<int>>(); 
35  
36         for (var i = 0; i < amount; i++) 
37         { 
38             var setNumber = i % numberOfTasks; 
39  
40             if (!sets.ContainsKey(setNumber)) 
41                 sets[setNumber] = new List<int>(); 
42             sets[setNumber].Add(i); 
43         } 
44  
45         var tasks = new List<Task<List<int>>>(); 
46  
47         foreach (var set in sets) 
48         { 
49             var task = Task.Run(() => 
50             { 
51                 var primeNumbers = new List<int>(); 
52                 foreach (var i in set.Value) 
53                 { 
54                     if (CheckIfPrimeNumber(i)) 
55                         primeNumbers.Add(i); 
56                 } 
57                 return primeNumbers; 
58             }); 
59             tasks.Add(task); 
60         } 
61  
62         await Task.WhenAll(tasks); 
63  
64         var allPrimeNumbers = new List<int>(); 
65         foreach (var task in tasks) 
66             allPrimeNumbers.AddRange(task.Result); 
67         allPrimeNumbers.Sort(); 
73     } 
91 } 

 

Der vierte Test unterscheidet sich in der Berechnung und dem HTML-Aufbau 

nicht vom dritten Test. Der einzige Unterschied besteht in der Calculate-Funktion, 

die zuerst die zu berechnenden Zahlen gleichmäßig aufteilt (Zeilen 34 bis 43), um 

sie später parallel (Zeilen 45 bis 62) ausführen zu können. 

Die nachfolgenden Tests wurden immer mit 10 000 Berechnungen und einer ver-

schiedenen Anzahl von Tasks ausgeführt. Die Anzahl in der Tabelle steht dabei 

für die Menge der Tasks. 
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Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 1 2 5 10 100 

LOADING - - - - - 

SCRIPTING 105 ms 106 ms 106 ms 105 ms 125 ms 

RENDERING 5 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 

PAINTING 2 ms 1 ms  1 ms 1 ms 2 ms 

SYSTEM 14 ms 11 ms  12 ms 11 ms 13 ms 

TOTAL (OHNE ID-

LE) 

125 ms 122 ms 123 ms 121 ms 144 ms 

Tabelle 5 Performance – Blazor – Test 438 

Durch die Zeiten, die in der obigen Tabelle abgelesen werden können, wird er-

sichtlich, dass eine Steigerung der Tasks keine Steigerung der Ausführungszeit 

zur Folge hat. 

Aktuell ist WebAssembly an einen Thread gebunden, wodurch keine parallele 

Ausführung von Aufgaben möglich ist. Bei Google arbeitet man aktuell daran, ein 

wirkliches Multi-Threading als Lösungsansatz für diese Problematik zu implemen-

tieren.39 

3.6.2 Angular 

3.6.2.1 Test 1: Einmaliges Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

src/app/05/a/05a.component.html 

01 <p><b>05: </b>Performance - A.</p>  

02 <a href="/05">Back</a><br /> 

03  

04 <button (click)="amount = 0">0</button> 

05 <button (click)="amount = 100">100</button> 

06 <button (click)="amount = 1000">1000</button> 

07 <button (click)="amount = 10000">1000</button> 

08  

09 <div class="performance-container"> 

10     <div *ngFor="let item of createRange(amount);" class="performance-item"> 

11         {{item}} 

12      </div> 

13 </div> 

 

                                            

38 Quelle: Eigene Daten 

39 Quelle: Enet, Stack Overflow (2020), https://stackoverflow.com/ 
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In den Zeilen 04 bis 07 werden Buttons definiert, die das Rendern der DIV-

Elemente in Zeile 10 bis 12 auslösen. Der TypeScript-Code dieser Komponente 

enthält nur die Variable amount und die Hilfsfunktion createRange. 

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING - - - 

SCRIPTING 28 ms 43 ms 143 ms 

RENDERING 4 ms 20 ms 153 ms 

PAINTING 3 ms 6 ms 4 ms 

SYSTEM 10 ms 16 ms 7 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 45 ms 86 ms 307 ms 

Tabelle 6 Performance – Angular – Test 140 

Die Anzahl der zu rendernden Elemente steigt bei diesem Test nicht linear mit 

der Zeit, sie liegt weit darunter. Ferner liegen die Zeiten in einem sehr niedrigen 

Bereich. 

 

3.6.2.2 Test 2: Mehrfaches Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

src/app/05/b/05b.component.html 

09 <div class="performance-container"> 

10     <div *ngFor="let item of createRange(amount);" class="performance-item"> 

11         {{item + shift}} 

12      </div> 

13 </div> 

 

Der HTML-Code des zweiten Tests unterscheidet sich nur in der Zeile 11 von 

dem vorherigen Beispiel. Es wird nicht nur der aktuelle Index ausgegeben, dieser 

wird außerdem mit der Variable shift addiert. 

                                            

40 Quelle: Eigene Daten 
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src/app/05/b/05b.component.ts 

13   get amount(){ 

14     return this._amount; 

15   } 

16  

17   set amount(value) { 

18     this.shift = 0; 

19     this._amount = value; 

20     setTimeout(()=>this.run(), 0); 

21   } 

22  

23   run(){ 

24     this.shift ++; 

25     if(this.shift < 100) { 

26       setTimeout(()=>this.run(), 10); 

27     } 

28   } 

37 } 

 

Der TypeScript-Teil des Codes enthält einen dynamischen Setter für die Eigen-

schaft amount. Bei jeder Änderung wird ein Timer gestartet, der alle 10 Millise-

kunden, insgesamt 100-mal, die Eigenschaft shift um eins erhöht.  

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING - - - 

SCRIPTING 63 ms 168 ms 1.118 ms 

RENDERING 39 ms 338 ms 4.717 ms 

PAINTING 15 ms 48 ms 175 ms 

SYSTEM 16 ms 16 ms 45 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 133 ms 569 ms 6.055 ms 

Tabelle 7 Performance – Angular – Test 241 

Wie bereits bei dem Test zuvor ist auch hier kein lineares Verhältnis erkennbar, 

jedoch sind die Zeiten wieder sehr niedrig. Auch bei dem Test mit 10 000 Ele-

menten wurde recht schnell hochgezählt und keine Sprünge wurden ausgelas-

sen. 

                                            

41 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.2.3 Test 3: Berechnung von Primzahlen 

src/app/05/c/05c.component.html 

04 <button (click)="calculate(0)">0</button> 

05 <button (click)="calculate(100)">100</button> 

06 <button (click)="calculate(1000)">1000</button> 

07 <button (click)="calculate(10000)">1000</button> 

08 <button (click)="calculate(100000)">10000</button> 

09 <button (click)="calculate(1000000)">1000000</button> 

12 <label>Time (ms): </label>{{time}} 

14 <label>Prime numbers amount: </label>{{resultAmount}} 

16 <label>Prime numbers:</label> 

18 {{result}} 

 

Die Buttons in den Zeilen 04 bis 09 starten die Berechnungsfunktion, jeweils mit 

einer anderen Anzahl. Die Zeilen 12 bis 18 dienen der Kontrolle und zur Ausgabe 

von Daten. 

src/app/05/c/05c.component.ts 

08 export class _05cComponent { 

09   result: string=''; 

10   resultAmount: number = 0; 

11   time: string=''; 

13   calculate(amount: number){ 

14     var start = new Date(); 

16     const primeNumbers: number[] = []; 

18     for(let i = 0; i < amount; i++){ 

19       if(this.checkifPrimeNumber(i)){ 

20         primeNumbers.push(i); 

21       } 

22     } 

24     this.result = primeNumbers.join(", "); 

25     this.resultAmount = primeNumbers.length; 

26     this.time = (new Date().getTime() - start.getTime()).toString(); 

27   } 

29   checkifPrimeNumber(n: number): boolean{ 

30     if(n < 2){ 

31       return false; 

32     } 

33     const m = Math.trunc(n /2); 

34     for(var i = 2; i <= m; i++) { 

35       if(n % i == 0){ 

36         return false; 

37       } 

38     } 

39     return true; 

40   } 

41 } 
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Zuerst werden in den Zeilen 09 bis 11 Eigenschaften deklariert, die zuvor im 

HTML-Teil der Komponente verwendet wurden. Die Zeilen 13 bis 27 enthalten 

jene Funktionen, die von den Buttons gestartet werden. In der Schleife (Zeile 18 

bis 22) wird dann die eigentliche Berechnung der Primzahl ausgeführt. Der Funk-

tionscode befindet sich in den Zeilen 29 bis 40.  

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

LOADING - - - - - 

SCRIPTING 12 ms 13 ms 22 ms 653 ms 52.089 

ms 

RENDERING 3 ms 3 ms 5 ms 18 ms 168 ms 

PAINTING 2 ms 3 ms 3 ms 1 ms 6 ms 

SYSTEM 12 ms 13 ms 11 ms 2 ms 12 ms 

TOTAL (OHNE ID-

LE) 

29 ms 32 ms 40 ms 673 ms 52.275 

ms 

Tabelle 8 Performance – Angular – Test 342 

Vor allem die Tests zwischen 100 und 10 000 Berechnungen konnten sehr gute 

Zeitergebnisse liefern. Die Tests mit 100 000 und 1 000 000 Durchläufen dauer-

ten dagegen teils sehr lange, konnten jedoch erfolgreich durchgeführt werden. 

                                            

42 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.3 React 

3.6.3.1 Test 1: Einmaliges Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

src/05/05a.js 

19   render() { 

21     return ( 

22       <div> 

25         <button onClick={() => this.handleChange(0)}>0</button> 

26         <button onClick={() => this.handleChange(100)}>100</button> 

27         <button onClick={() => this.handleChange(1000)}>1000</button> 

28         <button onClick={() => this.handleChange(10000)}>10000</button> 

29  

30         <div className="performance-container"> 

31           {new Array(this.state.amount).fill(1).map((value, index) => ( 

32             <div className="performance-item">{index}</div> 

33           ))} 

34         </div> 

35       </div> 

36     ); 

37   } 

 

Auch in React werden vier Buttons (Zeilen 25 bis 28) benötigt, um den Render-

Prozess zu starten. In den Zeilen 31 bis 33 wird nun die gewünschte Anzahl an 

Elementen erstellt. Der Aufruf new Array() in Zeile 31 dient als Hilfsfunktion, um 

eine FOR-Schleife zu implementieren. 

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING - - - 

SCRIPTING 17 ms 28 ms 334 ms 

RENDERING 3 ms 19 ms 160 ms 

PAINTING 2 ms 4 ms 4 ms 

SYSTEM 6 ms 5 ms 2 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 28 ms 57 ms 500 ms 

Tabelle 9 Performance – React – Test 143 

Auch bei React gibt es kein lineares Verhältnis, die erforderliche Zeit liegt weit 

darunter. Die Zeiten selbst liegen außerdem in einem sehr guten Bereich. 

                                            

43 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.3.2 Test 2: Mehrfaches Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

src/05/05b.js 

14   handleChange(value) { 

20     setTimeout(() => { 

21       this.run(); 

22     });  

23   } 

25   run(){ 

26     this.setState({ 

27       shift: this.state.shift + 1 

28     }); 

29     if(this.state.shift < 100) { 

30       setTimeout(()=>this.run(), 10); 

31     } 

32   } 

34   render() { 

35     return ( 

44         <div className="performance-container"> 

45           {new Array(this.state.amount).fill(1).map((value, index) => ( 

46             <div className="performance-item">{index + this.state.shift}</div> 

47           ))} 

48         </div> 

50     ); 

51   } 

 

Der zweite Test startet zusätzlich einen Timer (Zeile 20), der alle 10 Millisekun-

den die Eigenschaft shift erhöht, bis diese den Wert 100 (Zeile 29) erreicht hat. 

Die Render-Funktion unterscheidet sich nur in der Schleife. Als Ausgabe wird der 

Index addiert mit dem Wert von shift ausgegeben. 

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING - - - 

SCRIPTING 159 ms 518 ms 4.442 ms 

RENDERING 44 ms 485 ms 9.543 ms 

PAINTING 16 ms 64 ms 337 ms 

SYSTEM 17 ms 24 ms 93 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 283 ms 1090 ms 14.415 ms 

Tabelle 10 Performance – React – Test 244 

Alle Tests konnten positiv durchlaufen werden. 

                                            

44 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.3.3 Test 3: Berechnung von Primzahlen 

src/05/05c.js 

50   render() { 

51     return ( 

52       <div> 

55         <button onClick={() => this.calculate(0)}>0</button> 

56         <button onClick={() => this.calculate(100)}>100</button> 

57         <button onClick={() => this.calculate(1000)}>1000</button> 

58         <button onClick={() => this.calculate(10000)}>10000</button> 

59         <button onClick={() => this.calculate(100000)}>100000</button> 

60         <button onClick={() => this.calculate(1000000)}>1000000</button> 

61  

63         <label>Time (ms): </label>{this.state.time} 

65         <label>Prime numbers amount: </label>{this.state.resultAmount} 

67         <label>Prime numbers:</label> 

69         {this.state.result} 

70       </div> 

71     ); 

72   } 

 

Die Render-Funktion generiert in den Zeilen 55 bis 60 Buttons, die jeweils die 

Berechnung mit einer anderen Anzahl an Durchläufen startet. Die Ausgabe in 

den Zeilen 63 bis 69 dient als Kontrolle. 
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src/05/05c.js 

15   calculate(amount){ 

16     var start = new Date(); 

17  

18     const primeNumbers = []; 

19  

20     for(let i = 0; i < amount; i++){ 

21       if(this.checkifPrimeNumber(i)){ 

22         primeNumbers.push(i); 

23       } 

24     } 

25  

26     const result = primeNumbers.join(", "); 

27     const resultAmount = primeNumbers.length; 

28     const time = (new Date().getTime() - start.getTime()).toString(); 

29  

30     this.setState({ 

31       result: result, 

32       resultAmount: resultAmount, 

33       time: time 

34     }); 

35   } 

36  

37   checkifPrimeNumber(n){ 

38     if(n < 2){ 

39       return false; 

40     } 

41     const m = Math.trunc(n /2); 

42     for(var i = 2; i <= m; i++) { 

43       if(n % i == 0){ 

44         return false; 

45       } 

46     } 

47     return true; 

48   } 

 

Die Zeilen 15 bis 35 beinhalten den Einstiegspunkt für den Start der Berechnun-

gen. Die Berechnungen selbst werden in einer Schleife in den Zeilen 20 bis 24 

durchgeführt. Die Berechnungsfunktion, die prüft, ob die Zahl eine Primzahl ist, 

findet sich in den Zeilen 37 bis 48. 
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Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

LOADING - - - - - 

SCRIPTING 25 ms 25 ms 25 ms 666 ms 54.723 

ms 

RENDERING 2 ms 2 ms 4 ms 18 ms 179 ms 

PAINTING 2 ms 1 ms 2 ms 1 ms 2 ms 

SYSTEM 5 ms 4 ms 71 ms 2 ms 4 ms 

TOTAL (OHNE ID-

LE) 

34 ms 31 ms 38 ms 687 ms 54.909 

ms 

Tabelle 11 Performance – React – Test 345 

Die Durchläufe von 100 bis 10 000 unterscheiden sich kaum in ihrer Laufzeit. Erst 

ab 100 000 sieht man einen deutlichen Anstieg. 

3.6.4 VueJS 

3.6.4.1 Test 1: Einmaliges Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

src/pages/05a.vue 

01 <template> 

02   <main-layout> 

06     <button @click="amount = 0">0</button> 

07     <button @click="amount = 100">100</button> 

08     <button @click="amount = 1000">1000</button> 

09     <button @click="amount = 10000">10000</button> 

11     <div class="performance-container"> 

12         <div v-for="index in amount" v-bind:key="index" class="performance-i-

tem"> 

13             {{index}} 

14         </div> 

15     </div> 

16   </main-layout> 

17 </template> 

 

Um den Test erfolgreich umsetzen zu können, müssen zuerst in den Zeilen 06 

bis 09 vier Buttons definiert werden, die den Wert der Eigenschaft amount neu 

setzen. Durch die Schleife in den Zeilen 12 bis 14 wird nun die gewünschte An-

zahl an DIV-Elementen erstellt. 

                                            

45 Quelle: Eigene Daten 
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BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING - - - 

SCRIPTING 16 ms 23 ms 59 ms 

RENDERING 3 ms 18 ms 162 ms 

PAINTING 2 ms 4 ms 4 ms 

SYSTEM 6 ms 6 ms 2 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 26 ms 51 ms 227 ms 

Tabelle 12 Performance – VueJS – Test 146 

Alle Tests konnten ohne Probleme und mit einem sehr guten Zeitergebnis durch-

geführt werden. Der Anstieg ist nicht linear, er liegt weit darunter. 

 

3.6.4.2 Test 2: Mehrfaches Rendern eines großen HTML-Inhaltes 

src/pages/05b.vue 

01 <template> 

12         <div v-for="index in amount" v-bind:key="index" class="performance-i-

tem"> 

13             {{index + shift}} 

14         </div> 

17 </template> 

18  

19 <script> 

23   export default { 

34     methods: { 

35       setAmount(value){ 

36         this.amount = value; 

37         this.shift = 0; 

38         this.run(); 

39       }, 

40       run(){ 

41         this.shift ++; 

42         if(this.shift < 100) { 

43           setTimeout(()=>this.run(), 10); 

44         } 

45       } 

46     } 

47   } 

48 </script> 

 

Der HTML-Inhalt der Komponente unterscheidet sich nur in der Zeile 13 von dem 

letzten Beispiel, als Ausgabe wird hier ein addierter Wert verwendet. Bei Ände-

                                            

46 Quelle: Eigene Daten 
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rungen der Eigenschaft amount wird in Zeile 38 ein Timer gestartet, der in den 

Zeilen 40 bis 45 definiert ist. Er erhöht bei jedem Durchlauf die Eigenschaft shift 

um den Wert eins. 

Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 

LOADING - - - 

SCRIPTING 74 ms 216 ms 1.701 ms 

RENDERING 43 ms 375 ms 5.393 ms 

PAINTING 16 ms 52 ms 207 ms 

SYSTEM 18 ms 18 ms 56 ms 

TOTAL (OHNE IDLE) 151 ms 661 ms 7.357 ms 

Tabelle 13 Performance – VueJS – Test 247 

Alle Tests konnten ohne Probleme durchgeführt werden. Die Erhöhung der An-

zahl der Elemente steht in keinem linearen Verhältnis zur Zeit. 

 

3.6.4.3 Test 3: Berechnung von Primzahlen 

src/pages/05c.vue 

01 <template> 

02   <main-layout> 

06     <button @click="calculate(0)">0</button> 

07     <button @click="calculate(100)">100</button> 

08     <button @click="calculate(1000)">1000</button> 

09     <button @click="calculate(10000)">10000</button> 

10     <button @click="calculate(100000)">100000</button> 

11     <button @click="calculate(1000000)">1000000</button> 

12  

14     <label>Time (ms): </label>{{time}} 

16     <label>Prime numbers amount: </label>{{resultAmount}} 

18     <label>Prime numbers:</label> 

20     {{result}} 

21   </main-layout> 

22 </template> 

 

Zuerst werden im HTML-Teil die Buttons (Zeile 06 bis 11) für den Start der Be-

rechnung definiert. Die Zeilen 14 bis 20 dienen zur Ausgabe und Kontrolle. 

 

                                            

47 Quelle: Eigene Daten 
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src/pages/05c.vue 

24 <script>  

28   export default { 

40     methods: { 

41       calculate(amount){ 

42         var start = new Date(); 

43  

44         const primeNumbers = []; 

45  

46         for(let i = 0; i < amount; i++){ 

47           if(this.checkifPrimeNumber(i)){ 

48             primeNumbers.push(i); 

49           } 

50         } 

51  

52         this.result = primeNumbers.join(", "); 

53         this.resultAmount = primeNumbers.length; 

54         this.time = (new Date().getTime() - start.getTime()).toString(); 

55       }, 

56       checkifPrimeNumber(n){ 

57         if(n < 2){ 

58           return false; 

59         } 

60         const m = Math.trunc(n /2); 

61         for(var i = 2; i <= m; i++) { 

62           if(n % i == 0){ 

63             return false; 

64           } 

65         } 

66         return true; 

67       } 

68     } 

69   } 

70 </script> 

 

Im JavaScript-Teil des Codes werden zwei Funktionen definiert. Die erste (Zeile 

41 bis 55) ist jene, die von den Buttons aufgerufen wird, und prüft in einer Schlei-

fe (Zeile 46 bis 50), ob die aktuelle Zahl eine Primzahl ist. Die Primzahlberech-

nung findet sich in der zweiten Funktion (Zeile 56 bis 67). 
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Auswertung: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

LOADING - - - - - 

SCRIPTING 19 ms 19 ms 27 ms 612 ms 48.268 ms 

RENDERING 2 ms 2 ms 4 ms 17 ms 162 ms 

PAINTING 2 ms 1 ms 1 ms 1 ms 2 ms 

SYSTEM 5 ms 5 ms 5 ms 1 ms 9 ms 

TOTAL (OHNE ID-

LE) 

27 ms 26 ms 38 ms 750 ms 48.441 ms 

Tabelle 14 Performance – VueJS – Test 348 

Alle Tests konnten erfolgreich und mit sehr guten Zeiten durchgeführt werden. Es 

wurden keine Unregelmäßigkeiten entdeckt. 

  

                                            

48 Quelle: Eigene Daten 
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3.6.5 Zusammenfassung 
 

Bei den Performance-Messungen fällt schon auf den ersten Blick auf, dass Bla-

zor den anderen Frameworks unterlegen ist. Ein Teil der schlechten Performance 

ergibt sich jedoch durch das Problemverhalten bei Messungen mit Blazor-

Anwendungen, wie bereits zu Beginn des Kapitels 3 erwähnt. Jedoch fühlt sich 

die Blazor-Applikation auch ohne aktive Messung noch deutlich langsamer an als 

die anderen Frameworks. Diese schneiden grundsätzlich untereinander sehr ähn-

lich ab. 

 

3.6.5.1 Rendering 

Bei dem einmaligen sowie dem kontinuierlichen Rendern gibt es keine nennens-

werten Unterschiede zwischen den JavaScript-Frameworks. Nur das Blazor-

Framework schneidet hier deutlich schlechter ab, was die beiden nachfolgenden 

Tabellen belegen. 

Auswertung – Einmaliges Rendering: 

FRAMEWORK/ANZAHL 100 1.000 10.000 

BLAZOR 123 ms 1.000 ms 9.829 ms 

ANGULAR 45 ms 86 ms 307 ms 

REACT 28 ms 57 ms 500 ms 

VUEJS 26 ms 51 ms 227 ms 

Tabelle 15 Performance – Zusammenfassung – Einmaliges Rendering49 

 

Auswertung – Kontinuierliches Rendering: 

FRAMEWORK/ANZAHL 100 1.000 10.000 

BLAZOR 717 ms 5.419 ms 53.963 ms 

ANGULAR 133 ms 569 ms 6.055 ms 

REACT 283 ms 1090 ms 14.415 ms 

VUEJS 151 ms 661 ms 7.357 ms 

Tabelle 16 Performance – Zusammenfassung – Kontinuierliches Rendering50 

 

                                            

49 Quelle: Eigene Daten 

50 Quelle: Eigene Daten 
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Hier ist zu erkennen, dass Angular und VueJS beim kontinuierlichen Rendern 

etwas besser abschneiden als React. 

 

3.6.5.2 Funktionsberechnung/Algorithmen 

Auch bei der Ausführung von Algorithmen konnten sich die JavaScript-

Frameworks deutlich von Blazor absetzen: 

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

BLAZOR 32 ms 35 ms 96 ms 4.494 ms (failed) 

ANGULAR 29 ms 32 ms 40 ms 673 ms 52.275 ms 

REACT 34 ms 31 ms 38 ms 687 ms 54.909 ms 

VUEJS 27 ms 26 ms 38 ms 750 ms 48.441 ms 

Tabelle 17 Performance – Zusammenfassung – Funktionsberechnung/Algorithmen Teil 151 

 

Wie zu erwarten war, weichen die Berechnungen bei den JavaScript-Frameworks 

kaum voneinander ab, da jede dieser Anwendung im Prinzip den gleichen Code 

als JavaScript im Browser ausführt. 

Beim Blazor-Framework wurde erwartet, dass es deutlich besser abschneidet, da 

WebAssembly gerade für Berechnungen sehr performant sein soll. Um auszu-

schließen, dass es sich hier nur um ein Problem beim Messen mit Blazor handelt, 

wurde ein weiterer Test durchgeführt. Die Zeitwerte wurden diesmal nicht aus der 

Performancemessung des Chrome-Browsers entnommen, sondern kamen direkt 

aus der Applikation. Dabei handelt es sich um jene Werte, die bei jedem Test 

bereits auf dem Bildschirm ausgegeben wurden:  

BEREICH/ANZAHL 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

BLAZOR 0 ms 0 ms 51 ms 3.979 ms (failed) 

ANGULAR 0 ms 0 ms 7 ms 610 ms 50.001 ms 

REACT 0 ms 0 ms 8 ms 598 ms 48.758 ms 

VUEJS 0 ms 0 ms 8 ms 555 ms 47.455 ms 

Tabelle 18 Performance – Zusammenfassung – Funktionsberechnung/Algorithmen Teil 252 

                                            

51 Quelle: Eigene Daten 

52 Quelle: Eigene Daten 
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Der zweite Performancetest belegt, dass Blazor auch ohne Performanceanalyse 

des Google Chrome Browser eine sehr schlechte Ausführungszeit aufweist, die 

sich in Relation kaum vom ersten Test unterscheidet. 

 

3.6.5.3 Resümee 

In puncto Performance ist Blazor den anderen hier beschriebenen Frameworks 

klar unterlegen. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass Blazor und auch 

WebAssembly noch am Beginn ihrer Entwicklung stehen. Wie bei den meisten 

Projekten wird sich die Performance von Version zu Version verbessern. 
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4 Vergleichende Betrachtung des Framework 

Blazor gegenüber Angular, React, VueJS 

Bevor ein Software-Projekt in die Umsetzungsphase kommt, müssen zuvor schon 

viele Schritte durchlaufen werden. Dazu gehört die Entscheidung bezüglich der 

verwendeten Technologien. Einmal verwendete Technologien lassen sich nicht 

mehr so einfach austauschen, weshalb dieser Schritt sehr oft über den Werde-

gang einer Software entscheidet. Des Weiteren ist zu beachten, dass es genü-

gend Entwickler für die entsprechende Technologie am Markt gibt, um die Soft-

ware zu entwickeln und später die Wartung zu gewährleisten. Auch der Ausblick 

in die Zukunft ist hierbei relevant. Dabei sollten Überlegen dahingehend ange-

stellt werden, ob dieses Framework auch in Zukunft verwendet wird und ob es 

eine Community dafür gibt. Je öfter ein Framework verwendet wird und je größer 

seine Community ist, umso sicherer ist es, dass diese Software auch Bestand in 

der Zukunft haben wird. 

4.1 Entscheidung für das richtige Framework  
 

In diesem Subkapitel werden einzelne Entscheidungspositionen für Blazor analy-

siert. Dabei werden die Vorteile des Frameworks für die einzelnen Kategorien 

aufgelistet. Um die Entscheidungsfähigkeit zu gewährleisten, müssen auch 

Schwächen aufgelistet und mit denen anderer Frameworks verglichen werden. 

4.1.1 Stabilität der Software 
 

Die Stabilität eines Frameworks spiegelt sich darin wider, wie oft es in der realen 

Welt verwendet wird. Hierbei spielt vor allem der Lebenszyklus eines Frame-

works eine große Rolle. Nicht zu empfehlen sind Frameworks, die schon lange 

existieren, jedoch kaum verwendet werden. 

Für Blazor ist es schwierig, eine fundierte Aussage zu treffen, da die Veröffentli-

chung des Frameworks für den WebAssembly-Teil erst im Dezember 2019 statt-
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fand (.NET-Core 3.1, diese Version wurde auch in dieser Arbeit verwendet). Ak-

tuell gibt es bereits einen Versionssprung von .NET auf 5.0.53 

Blazor WebAssembly existiert bereits in der zweiten großen produktreifen Versi-

on und kann somit für neue Software-Projekte verwendet werden. Jedoch gilt zu 

beachten, dass die Frameworks wie Angular, React und VueJS schon wesentlich 

länger existieren und eine größere Stabilität bewiesen haben. Es muss je nach 

Projekt individuell entschieden werden, ob das Vertrauen in Blazor groß genug 

ist, um das Framework auch wirklich einzusetzen. Ratsam wäre es, zuerst kleine-

re und weniger systemkritische Applikationen umzusetzen, bevor sehr große und 

kritische Projekte gestartet werden. 

4.1.2 Usability  
 

Die Handhabung eines Frameworks trägt wesentlich zur Framework-

Entscheidung bei. Sie bestimmt, wie schnell und sicher Projekte umgesetzt und 

gewartet werden können. Vor allem in diesem Punkt gibt es einen gravierenden 

Unterschied zwischen Blazor und den anderen SPA-Frameworks. Angular, React 

und VueJS setzen als Programmiersprache für den Funktionsbereich auf Ja-

vaScript, während der Fokus bei Blazor auf .NET und C# liegt. Bei komplexeren 

Applikationen wird es auch mit Blazor nötig sein, einige Funktionen in JavaScript 

zu entwickeln, jedoch wird der Großteil der Applikationen nur aus HTML- und C#-

Code bestehen. 

Entwickler, die bereits viel Erfahrung mit JavaScript-SPA-Frameworks haben, 

werden kaum das Bedürfnis verspüren, Blazor einzusetzen, da sie hierfür eine 

komplett neue Syntax erlenen und außerdem auf ein weniger erprobtes Frame-

work umsteigen müssten. Durchaus relevant ist Blazor jedoch für Entwickler, die 

fast ausschließlich mit dem .NET Framework arbeiten. Der Umstieg von der 

Desktopentwicklung (WinForms, WPF) auf die Webentwicklung wird massiv er-

leichtert, da es hierfür nicht nötig ist, sich umfassendes Wissen im JavaScript-

Bereich anzueignen. Auch ohne große Vorkenntnisse in der aktuellen Single-

Page-Application-Webentwicklung könnten Desktopentwickler diese sehr rasch 

und einfach umsetzen. Die Entwicklungsaufgaben im Kapitel zuvor bekräftigen 

                                            

53 Quelle: Vgl. Schwichtenberg, (2020) 
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außerdem die einfache Handhabung von Blazor, vor allem wenn bereits C#-

Kenntnisse vorhanden sind. 

4.1.3 Performance 
 

Für viele Applikationen ist die Performance eines Systems von größter Bedeu-

tung. Die Performance-Messungen aus dem vorangehenden Kapitel zeigen, dass 

Blazor in puncto Performance nicht mit den anderen Frameworks mithalten kann. 

Hierbei muss jedoch auch beachtet werden, dass sich Blazor noch in einem sehr 

frühen Entwicklungsstatus befindet. Die Performancetests sollten also mit jedem 

Versionssprung wiederholt werden, um zu eruieren, ob sich die Leistung verbes-

sert hat.  

Bei Systemen, in denen Performance eine große Rolle spielt, müssen die Ver-

antwortlichen sich gut überlegen, ob Blazor zum Einsatz kommen soll oder doch 

lieber ein Framework, das eine wesentlich bessere Performance vorweisen kann. 

Es gibt auch Systeme, bei denen die Geschwindigkeit weniger oder kaum eine 

Rolle spielt oder wo die Software sehr kompakt gehalten wird. In diesen Syste-

men kann das Framework Blazor zum Einsatz kommen. 

4.1.4 Marktanteil/Community  
 

Auch das beste Framework ist in einem Software-Projekt problematisch, wenn 

der Marktanteil dafür nicht gegeben ist. Wenn ein Unternehmen für die Umset-

zung eines Software-Projektes keine Mitarbeiter findet, wird es schlussendlich 

damit scheitern. Je mehr Entwickler mit einem Framework arbeiten, desto größer 

wird dessen Community und dies bietet folgende Vorteile: 

Mehr potenzielle Angestellte 

Gerade in der Softwareentwicklung ist es aktuell schwer, Mitarbeiter zu akquirie-

ren. Je mehr Entwickler eine Programmiersprache und ein bestimmtes Frame-

work beherrschen, desto einfacher wird es sein, Mitarbeiter zu finden. 

Hohe Anzahl an Bibliotheken 

Bei der Softwareentwicklung müssen nicht alle Funktionen selbst entwickelt wer-

den. Je größer die Community ist, desto mehr Bibliotheken werden zur Verfügung 
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stehen. Bei Open-Source-Frameworks sind diese Bibliotheken meist auch kos-

tenlos. 

Schnelle Hilfestellungen 

Im Internet gibt es sehr viele Anlaufstellen für Hilfestellungen zu Softwareentwick-

lung wie StackOverflow. Auch hier gilt: Je größer die Community ist, desto 

schneller kann Hilfe geleistet werden. 

Weiterentwicklung 

Wenn es eine große Gemeinschaft hinter einem Projekt gibt, so wird dieses im-

mer schneller vorangetrieben. In der Softwareentwicklung bedeutete dies konk-

ret, dass Bugs schneller behoben und Features schneller realisiert werden. 

Bezüglich ihrer Communitys sind die Frameworks Angular, React und VueJS 

dem Framework Blazor noch weit überlegen. Dies wurde bereits in Kapitel 2 der 

vorliegenden Arbeit dargestellt. Dass Blazor hier noch Aufholbedarf hat, versteht 

sich von selbst, da es mit Abstand das jüngste der verglichenen Frameworks ist. 

Bei komplexen Anwendungen wird die Entwicklung mit Blazor schwieriger und 

aufwendiger ausfallen als mit den anderen Frameworks, da viele Funktionen auf-

grund des noch geringen Bibliothek-Angebots noch selbst entwickelt werden 

müssen. Bei Anwendungen, die zum Großteil aus Standardfunktionen bestehen, 

ist die kleine Community weniger problematisch. Hier kann das Framework Bla-

zor bedenkenlos verwendet werden.  

4.1.5 Ausblick 
 

Die Entscheidung für ein Framework ist nur dann sinnvoll, wenn es auch in Zu-

kunft bestehen wird. Ist dies nicht der Fall, wird es zu einem massiven Mehrauf-

wand in der Entwicklung kommen, da ein veraltetes Framework irgendwann nicht 

mehr tragbar ist und ausgetauscht werden muss.  

Blazor wird von Microsoft stark vorangetrieben und somit ist zu erwarten, dass 

dieses Framework in den nächsten Jahren noch stark wachsen wird. Kurz nach 

der Veröffentlichung von .NET 5.0 wurden bereits Inhalte für das .NET 6.0 Relea-

se veröffentlicht. Dieses hält einige Features für Blazor bereit. Unter anderem will 
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Microsoft Blazor auch für hybride Desktop-Applikationen einsetzen.54 Auch im 

mobilen Sektor versucht Microsoft, mit Blazor Fuß zu fassen. Damit steigt die 

Hoffnung für die Zukunft, dass mit einem Framework Desktop-, Web- und Mobile-

Apps umgesetzt werden können.55 Ein positiver Zukunftsausblick für Blazor ist 

dadurch gegeben. 

4.2 Mit Blazor umgesetzte Software-Projekte 
 

Da Blazor noch nicht lange existiert, findet man trotz gründlicher Recherche noch 

keine Prestige-Projekte, was jedoch nicht bedeutet, dass Blazor-Applikationen 

noch nicht den Weg ins World Wide Web gefunden hätten. Hier nur einige Bei-

spiele: 

 https://themesof.net/ 

Eine Web-Applikation von Microsoft, welche die Features für zukünftige 

.NET Versionen beinhaltet. 

 https://www.niftytrader.in/ 

Eine Trading-Software, die bereits komplexe Funktionen aufweist.  

 https://hoozing.com/en 

Eine Hotel-Software für das Buchen von Unterkünften. 

 https://stats.pandahut.net/ 

Ein Dashboard für die Übersicht der Pandahut-Gaming-Plattform. 

4.3 Persönliche Meinung 
 

Ich selbst bin seit der Veröffentlichung von .NET Core ein großer Microsoft-Fan 

geworden. Die plattformübergreifende Open-Source-Lösung hat mich von Beginn 

an begeistert. Somit ist es wenig überraschend, dass ich gleich eine große Em-

pathie für Blazor entwickelt habe. Die ersten Blazor-Tests (damals noch im Pre-

                                            

54 Quelle: Vgl. Schwichtenberg, (2020) 

55 Quelle: Vgl. Eilon, (2020) 

https://themesof.net/
https://www.niftytrader.in/
https://hoozing.com/en
https://stats.pandahut.net/
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view-Status) hatten bereits großes Interesse bei mir geweckt. Immer wieder habe 

ich daraufhin kleine Softwarelösungen mit Blazor umgesetzt. 

Erst kürzlich stand ich selbst als Software-Architekt (beruflich) für ein komplett 

neues Produkt vor der Entscheidung, auf welches Framework ich zurückgreifen 

sollte. Immer wieder verspürte ich den Drang, das Projekt mit Blazor umzusetzen. 

Schlussendlich konnte sich aus folgenden Gründen Blazor nicht durchsetzen und 

die Entscheidung fiel auf Angular:  

Großes Team 

Dieses Projekt wird in Zukunft von einem großen Team abgewickelt werden. Da 

die Suche nach Softwareentwicklern aktuell ohnehin schon schwierig ist, wird es 

einfacher sein, Entwickler mit Angular- statt mit Blazor-Erfahrung zu finden. 

Finanzielles und zeitliches Risiko 

Die Software soll schnell am Markt erscheinen. Durch das große Team, das eine 

sehr hohe finanzielle Belastung darstellt, sowie das zeitliche Risiko ist Angular 

hier die sicherere Variante. 

Sehr hohe Komplexität 

Die Applikation wird eine sehr hohe Komplexität im Bereich der Eingabedaten 

und Auswertungen aufweisen. Das Angular-Framework verfügt über wesentlich 

mehr Bibliotheken, um all diese Fälle abzudecken. 

Design bereits in Angular verfügbar 

Für das Design der Applikation wird zum Teil ein anderes Unternehmen einge-

bunden, das interaktive Mockups liefert. Diese wurden mit Angular umgesetzt 

und können dadurch einfach in die Software implementiert werden. 

 

Wie meine Entscheidung in einem Jahr aussehen würde, darüber kann ich nur 

spekulieren. Jedoch hoffe ich, dass das Blazor-Framework in Zukunft seinen 

Platz unter den großen SPA-Frameworks finden wird und ich einige Projekte da-

mit umsetzen darf. 
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5 Anwendung von Blazor in einer modularen 

Software-Architektur 

In diesem Kapitel soll unter Verwendung von Blazor eine modulare Software-

Architektur entworfen werden. Ziel ist es, Basiskomponenten und Funktionen zu 

entwickeln, die eine typische SPA benötigt. 

5.1 Allgemeine Architektur 
 

Die Software selbst besteht aus mehr als nur einer Blazor-Applikation. Sie bein-

haltet einen .NET-Core-Server, der als REST API fungiert und die Blazor-

Applikation hostet. 

Damit Daten dauerhaft persistiert werden können, speichert die REST API sie in 

einer MS-SQL-Datenbank. Als Schicht zwischen der Datenbank und der Applika-

tion wird das Entity Framework verwendet. Dieses dient als ORM (Object-

Relational Mapping), dies erlaubt es, C#-Klassen-Strukturen in einer relationalen 

Datenbank abzubilden. Der Aufwand für die Verwaltung dieser Datenbank kann 

damit massiv verringert werden. 

Grundlegend besteht eine .NET-gehostete Blazor-Applikation aus drei Projekten: 

Blazor-Anwendung: 

Das erste Projekt ist die Blazor-Anwendung selbst. Sie enthält den gesamten 

Code der SPA, der später am Client im Browser ausgeführt wird. 

.NET Core API: 

Das zweite Projekt enthält eine Serveranwendung, welche die Blazor-Anwendung 

selbst hostet. Damit kann die Applikation auf einem Webserver betrieben werden. 

Außerdem enthält dieses Projekt eine REST API, damit Daten von Client zum 

Server transferiert werden können. Durch die REST API kann die Blazor-

Applikation Daten aus der Datenbank laden und speichern. 
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Geteilte Bibliothek: 

Das letzte Projekt ist ein shared Projekt. Es wird sowohl von Blazor als auch von 

dem Server-Projekt referenziert. Klassen und Funktionen, die in beiden Projekten 

verwendet werden, können in diesem Projekt deklariert werden. Ein Beispiel da-

für wären Objekte, die über die REST API gespeichert werden können. In An-

wendungen, bei denen der Server und der Client nicht mit der gleichen Pro-

grammiersprache arbeiten, müssen diese Objekte oft doppelt definiert werden. 

Hier reicht eine Definition. 

Da jede zukünftige Applikation diese drei Standard-Projekte implementiert, wird 

es auch eine Basisbibliothek mit diesen drei Typen geben.  

Der strukturelle Aufbau der Applikation sieht somit wie folgt aus: 

 Base 

o Blazor 

 Client (Blazor-Applikation) 

 Server (REST API) 

 Shared 

o (weitere serverrelevante Projekte) 

 App 1 .. n 

o  Client (Blazor-Applikation) 

o Server (REST API) 

o Shared 

o (weitere serverrelevante Projekte) 

Jede App besitzt eine Referenz auf die Basisprojekte. 

Da der Fokus dieser Arbeit auf Blazor liegt, wird auf die allgemeine Architektur 

der Applikation nicht weiter eingegangen.  

5.2 Blazor-Komponenten/-Funktionen 
 

In diesem Abschnitt werden Komponenten und Funktionen beschrieben, die sich 

im Basis-Blazor-Client-Projekt wiederfinden. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu 

sprengen, muss auf die Beschreibung einiger Basis-Komponenten/-Funktionen 

verzichtet werden. 
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5.2.1 Third-Party-Basiskomponenten 
 

Um bei der Entwicklung von Applikationen schnell agieren zu können, soll eine 

Library verwendet werden, die bereits ein großes Set an Komponenten liefert. 

Um jedoch nicht vollkommen von dieser Library abhängig zu sein, soll es relativ 

einfach möglich sein, diese auszutauschen. Als Library wurde Syncfusion56 ge-

wählt. 

Als wichtigste Regel gilt nun: Kein Projekt außer dem Basisprojekt darf direkt eine 

Komponente von Syncfusion verwenden. 

Im Basisprojekt wird ein Ordner für FormControls erzeugt, dem es erlaubt ist, auf 

Komponenten von Syncfusion zuzugreifen. Als Nächstes wird eine Blazor-

Komponente mit dem Namen EWITTextBox.razor erstellt, die wie folgt aussieht: 

Base/Blazor/Client/FormControlsPages/EWITTextBox.razor 

03 <Syncfusion.Blazor.Inputs.SfTextBox FloatLabelType="Syncfusion.Blazor.In-
puts.FloatLabelType.Auto" 
04                                     Placeholder="@Label" 
05                                     Enabled="@Enabled" 
06                                     @bind-Value="@Value"> 
07  
08 </Syncfusion.Blazor.Inputs.SfTextBox> 
09  
10 @functions{ 
20     private string _value; 
21     [Parameter] 
22     public string Value 
23     { 
24         get { return _value; } 
25         set 
26         { 
27             if (_value == value) return; 
28             _value = value; 
29             if (ValueChanged.HasDelegate) 
30             { 
31                 ValueChanged.InvokeAsync(value); 
32             } 
33  
34         } 
35     } 
36     [Parameter] 
37     public EventCallback<string> ValueChanged { get; set; } 
46 }  

Die Komponente EWITTextBox dient rein als Wrapper-Komponente. Sie enthält 

in den Zeilen 03 bis 08 den Aufruf der Syncfusion-Komponenten und stellt im 

                                            

56 Link: https://www.syncfusion.com/blazor-components 

https://www.syncfusion.com/blazor-components
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Funktionsblock (Zeilen 10 bis 46) einginge Parameter zur Verfügung, zum Bei-

spiel den Value. 

In allen Applikationen wird nun für Textboxen immer die EWITTextBox-

Komponente verwendet. Der Aufruf dieser Komponente gestaltet sich wie folgt: 

<EWITTextBox @bind-Value="model.SerialNumber" Label="SerialNumber" Enab-
led="!isLoading"></EWITTextBox>  

Durch diese Art der Implantierung muss beim Wechsel von Syncfusion auf eine 

andere Library nur eine Datei in den Applikationen angefasst werden. Es muss 

lediglich dafür gesorgt werden, dass die EWITTextBox im Basisprojekt eine neue 

Implementierung bekommt. 

5.2.2 Übersetzungen 
 

Jede Anwendung, die international Verwendung finden soll, benötigt eine Funkti-

on für das Übersetzen von Texten. 

Übersetzungen werden bereits zentral vom API-Server verwaltet und können 

über den Endpunkt api/i18n geladen werden. 

In Blazor gibt es das Interface II18nService, das in allen Komponenten als Single-

ton-Objekt injiziert werden kann (Teildarstellung): 

public interface II18nService 
{ 
    string Language { get; } 
    Task<string> Get(string key); 
    Task<string> GetCurrentLanguage(); 
    Task ChangeLangaugeAsync(string lg); 
}  

Durch die Funktion Get soll eine Übersetzung mittels eines Keys durchgeführt 

werden können. Die konkrete Implementierung des Services sieht wie folgt aus 
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(Teildarstellung): 

01  public class RemoteI18nService : II18nService 
02 { 
03     private readonly HttpClient _httpClient; 
07     private Lazy<Task<Dictionary<string, string>>> translations; 
08  
14     public RemoteI18nService(HttpClient httpClient, ...) 
15     { 
16         _httpClient = httpClient; 
18         translations = new Lazy<Task<Dictionary<string, string>>>(() => 
FetchTranslations(null)); 
20     } 
21  
22     private async Task<Dictionary<string, string>> FetchTranslations(string 
lg) 
23     { 
39         var response = await _httpClient.GetAsync("api/i18n"); 
40         if (response.IsSuccessStatusCode) 
41         { 
42             return JsonSerializer.Deserialize<Dictionary<string, string>>(a-
wait response.Content.ReadAsStringAsync()); 
43         } 
44         return null; 
45     } 
46  
47     public async Task<string> Get(string key) 
48     { 
49         return !(await translations.Value).TryGetValue(key, out string value) 
? key : value; 
50     } 
51  
88 } 

 

Bei der Erstellung des Services ist es nötig, diesem einen HttpClient zu Verfü-

gung zu stellen. Außerdem wird im Konstruktor in Zeile 17 ein Lazy-Objekt erstellt 

(ein Lazy-Objekt initialisiert sich erst bei der ersten Verwendung). Wird nun das 

erste Mal auf die Funktion Get in Zeile 47 zugegriffen, so wird die Funktion in Zei-

le 22 aufgerufen, die alle Übersetzungen für die aktuelle Sprache von der API 

lädt. Alle weiteren Aufrufe der Funktion Get in Zeile 47 führen keine API Re-

quests mehr aus, sondern verwenden die bereits geladenen Daten. 

Nun kann in allen Komponenten/Services, in die der II18nService injiziert ist, eine 

Übersetzung durchgeführt werden: 

@inject II18nService i18n; 

... 

var tran = await i18n.Get("my_key"); 
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5.2.3 Authentifizierung 
 

Die meisten Anwendungen, die öffentlich über das Internet zugänglich sind, be-

nötigen eine sichere Art der Authentifizierung. Nur autorisierte Benutzer sollen in 

der Lage sein, mit der Applikation zu arbeiten.  

Hierfür benötigen wir wieder einen Service, der folgendes Interface implementie-

ren muss (Teildarstellung): 

public interface IAuthService 
{ 
    Task<LoginResult> Login(LoginModel loginModel); 
    Task Logout(); 
} 

 

Die konkrete Umsetzung dieses Services gestaltet sich wie folgt (Teildarstellung): 

01 public class AuthService : IAuthService 
02 { 
03     private readonly HttpClient _httpClient; 
04  
05     public AuthService(HttpClient httpClient) 
06     { 
07         _httpClient = httpClient; 
08     } 
09  
10     public async Task<LoginResult> Login(LoginModel loginModel) 
11     { 
12         var loginAsJson = JsonSerializer.Serialize(loginModel); 
13         var response = await _httpClient.PostAsync("api/Login", new StringCon-
tent(loginAsJson, Encoding.UTF8, "application/json")); 
14         var loginResult = JsonSerializer.Deserialize<LoginResult>(await 
response.Content.ReadAsStringAsync(), new JsonSerializerOptions { PropertyNameCa-
seInsensitive = true }); 
15  
16         if (!response.IsSuccessStatusCode) 
17             return loginResult; 
18  
19         _httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new Authentication-
HeaderValue("bearer", loginResult.Token); 
20         return loginResult; 
21     } 
22  
23     public async Task Logout() 
24     { 
25         _httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = null; 
26     } 
27 } 

 

Die Login-Methode in den Zeilen 10 bis 21 führt einen Login-Versuch über einen 

Endpunkt der API durch. Wird der Login vom Server bestätigt, so wird der zu-

rückgegebene Authentifizierungstoken als Standard-Header-Objekt im HttpClient 
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gesetzt. Nun können auch Request an Endpunkte gesendet werden, die durch 

eine Authentifizierung abgesichert sind. 

Um einen Benutzer abzumelden, muss im Prinzip nur das Token am Client ent-

fernt werden. Somit ist es einem Benutzer nicht mehr möglich, auf Daten ge-

schützter Endpunkte zuzugreifen. 
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6 Ergebnisse und Ausblick 

6.1 Fazit und Ergebnisse 
 

Jedes Framework hat seine Stärken und Schwächen. Bei der Neuentwicklung 

einer Applikation sollte daher sorgfältig analysiert werden, welches Framework 

für die spezifischen Bedürfnisse am besten geeignet ist. Zudem sollte berücksich-

tigt werden, wie stark ein Framework in Verwendung ist, etwa um genügend Ent-

wickler dafür finden zu können. 

In einigen Bereichen ähneln sich die Frameworks sehr stark, so zum Beispiel bei 

der Definition von HTML-Code. Bei den vier verglichen Frameworks wurde für die 

Darstellung immer HTML verwendet. Im HTML-Code kann durch eine bestimme 

Syntax auf Eigenschaften des Frameworks (TypeScript, JavaScript oder C#) zu-

gegriffen werden. 

Bei dem Vergleich des Frameworks Blazor mit Angular, React und VueJS konnte 

mitunter nur oberflächlich auf die einzelnen Frameworks eingegangen werden. Im 

Nachhinein wäre es vermutlich sinnvoller gewesen, Blazor nur mit einem anderen 

Framework zu vergleichen, um spezifischer auf beide eingehen zu können. In 

vielen Fällen konnten in dieser Arbeit nur die Grundfunktionen der verschiedenen 

Frameworks verglichen werden, jedoch hätte es noch viele weitere Aspekte zu 

analysieren gegeben: 

Form Validation 

Die Validierung von Formularen ist in einer Applikation meist von großem Inte-

resse. Es muss zum Beispiel geprüft werden, ob bei der Eingabe einer Person 

der Vor- und Nachname angegeben sind. 

Dependency Injection  

Die meisten SPA-Frameworks arbeiten mit Dependency Injection (DI). Dabei 

handelt es sich um ein Entwurfsmuster, das grundsätzlich in der objektorientier-

ten Programmierung vorkommt. Durch dieses Muster können Abhängigkeiten 
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zwischen Klassen vermieden und konkrete Implementierungen zentral definiert 

werden.57 

PWA Integration 

Interessant ist auch, wie die Unterstützung von PWA in Blazor umgesetzt ist. Da-

bei stellt sich die Frage, ob die Service Worker-Implementation auch in Ja-

vaScript durchgeführt werden muss oder ob es eine Möglichkeit gibt, diese in C# 

zu entwickeln. 

Verschiedene öffentliche Bibliotheken 

Vor allem Angular und React erfreuen sich einer großen Community an Entwick-

lern und somit einer großen Anzahl an Open-Source-Bibliotheken. 

Die Liste der Aspekte könnte beinahe ewig fortgeführt werden. 

6.2 Ausblick 
 

Single Page Applications werden sicher Bestandteil unserer Zukunft sein und 

immer mehr an Bedeutung gewinnen. Somit wird Blazor nicht das letzte SPA-

Framework sein, das erschienen ist. Die Zukunft wird zeigen, ob sich ein weiteres 

SPA-Framework zu den großen Frameworks wie Angular, React oder VueJS ge-

sellen wird. 

Microsoft entwickelt bereits die nächste Version von Blazor, die im .NET 5 

Framework zur Verfügung stehen wird. Aus der Recherche für diese Arbeit geht 

hervor, dass das Unternehmen an diesem Framework festhalten will und es in 

zukünftigen Versionen noch verbessern und erweitern wird. 

Diese Arbeit gibt anderen Forschern und Softwareentwicklern einen Einblick in 

die Welt der Single Page Applications. Mit dem Inhalt wird es ihnen möglich sein, 

grundlegende Applikationen mit Blazor, Angular, React oder VueJS zu entwi-

ckeln. Des Weiteren unterstützt diese Untersuchung sie bei der Entscheidung für 

das richtige Framework. Durch den Code-Anhang des Prototyps kann mit dem 

Wissen dieser Arbeit eine komplexe Blazor-Applikation entwickelt werden. 

                                            

57 Quelle: Daniel Meixner(2020), https://www.microsoft.com/ 
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