
CoffeScript, TypeScript oder 
Vanilla ES6 ?
Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der 
Sprachen

CoffeeScript
CoffeeScript (CS) ist eine eigene Scriptsprache die sich zwar stark an Javascript orientiert aber 
nicht direkt kompatibel ist.
Daher können in CS auch nur Features genutzt werden, die direkt in CS eingebaut sind, auf 
andere ES6 / ES7 Features gibt es keinen Zugriff.

CS zeichnet sich durch stark verschlankten Code aus, mit wenigen Klammern und ohne 
Semicolons.
Die Stärken der Sprache liegen in schnellem Code schreiben, leichtem Umgang mit Schleifen und 
Collections
Es ist eine Mischung aus Utilities, CodeTemplates und Syntactic Sugar um die Entwicklung mit JS 
zu vereinfachen.

CoffeeScript macht Code kürzer, (subjektiv) leichter lesbar und lässt sich schneller schreiben und 
einzelne Code Konstrukte können leichter umgebaut werden.

Die großen Nachteile liegen in der wesentlich schlechteren Tool Unterstützung: 
• Keine Typhinweise durch JsDoc 
• WebStorm sieht den Scope von Variablen nicht richtig
• Kein Debugging von laufenden Prozessen möglich (bzw)
• Etliche CodeFormat Optionen stehen nicht zur Verfügung

Ein weiterer Nachteil besteht darin dass neue Sprach Features nicht genutzt werden können, 
solange Sie nicht in CoffeeScript eingebaut werden. Dazu zählen:
• Native Klassen mit class und extends
• Block Scope Declarations mit let und const
• Das neue Module-System mit import und named exports / Namespaces 
• Lexical Scope Functions => (CS braucht dafür immer komplizierte .bind(this) Konstrukte)
• rest/spread Operatoren
• Symbols
• …

CS will im kompilierten Javascript rückwärts kompatibel bis Triton aus IE8 sein, deswegen werden 
bestimmte Konstrukte nicht unterstütz. So ist es nicht möglich Funktionen zu deklarieren (named 
functions) was sinnvolle StackTraces und MemoryProfiling unmöglich macht.
 
CS bietet, abseits von Syntactic Sugar, inzwischen keine Features mehr, die nicht auch von ES6 
direkt unterstützt werden.

Es bietet auch keine technologischen Vorteile, keine Optimierung auf NodeJs und verhindert Tool 
Unterstützung sowie effektives Debugging und Profiling



Wie bei allen Prepilern hat man auch bei CS keinen direkten Einfluss auf den Javascript der beim 
Kompilieren entsteht, jedoch kann dies bei CS zu unnötig komplexen Code führen wenn man nicht 
auf passt:

Einfache Funktion zum inkrementieren von Werten
increment:->
  for value in [1,2,3]
    value++

Da CS aber das letzte Statement immer als Rückgabewert haben will, wird dies zu:

increment: function() {
      var value, _i, _len, _ref, _results;
      _ref = [1, 2, 3];
      _results = [];
      for (_i = 0, _len = _ref.length; _i < _len; _i++) {
        value = _ref[_i];
        _results.push(value++);
      }
      return _results;
    }



TypeScript
TypeScript (TS) is ein Superset zu Javascript, d.h. jeder Javascript ist immer auch valider 
TypeScript. Daher können alle Sprach Features die die Laufzeit unterstützt auch verwendet 
werden, unabhängig vom Stand des TS Compilers.
Der meiste Syntax von TS ist nur zur DesignTime Unterstützung und zur Validierung des Code 
während des Kompilierens - der entstehende Javascript wird nicht verändert und bleibt exakt der 
Code, den man selbst geschrieben hat

TypeScript stellt eine Abstraktionsschicht dar, die mittels Typisierung die das schreiben des Codes 
sicherer macht indem es Laufzeitfehler wegen falsch adressierter Properties oder falschen 
übergebenen Objekten verhindert, In seiner Funktion wird der Javascript nicht verändert.

Dies ist ein entscheidender Aspekt für eine Anwendung, bei der Fehler zur Laufzeit so massive 
Auswirkung haben, wie auf dem blueLog. Jede Möglichkeit potentielle Fehler bereits während der 
DesignTime erkennen zu können ist sehr wertvoll für eine so kritische Anwendung.  

Für fremde Libraries können .d.ts Dateien erstellt werden, um diese Vorteile auch für reinen 
Javascript Code zur Verfügung zu stellen, mit dem man im TypeScript arbeiten kann.

Die Toolunterstützung ist quasi das Hauptziel von Typescript ist durch die Typenformationen 
wesentlich besser als bei Vanilla Javascript.

Die IDE zeigt zur DesignTime bereits sämtliche Typ/Signatur Fehler an, die Autovervollständigung 
ist ähnlich präzise wie in Java/C# da die IDE genau weiß, welche Objekte was enthalten. 
Zumindest für Objekte und Funktionen die in TS geschrieben sind oder über eine .d.ts Datei 
beschreiben sind, alle reinen Javascript Objekte bieten nur die Funktionen, die in Javascript 
unterstützt werden

Typescript, bzw der verwendete Kompilier tsc stellt aber noch ein zweite Funktionalität zur 
Verfügung, nämlich das transpirieren von ES7 Feature zu ausführbaren ES6 Code.

Damit können, ähnlich wie mit Babel, noch nicht in V8 eingebaute Sprachfeature wie Decorators 
oder async/await verwendet werden, die dann in ES6 Konstrukte herunter kompiliert werden.
Auch das ES6 Module System, das noch nicht in V8 implementiert ist, kann dadurch verwendet 
werden, was Vorteile in der statischen Analyse des Codes bietet. 

Diese Möglichkeit ist natürlich optional, TypeScript kann auch nur zur Typisierung genutzt werden 
und stellt damit 1:1 ausführbaren ES6 Code dar.
Damit ist auch das Debugger mit SourceMaps wesentlich einfacher und präziser als mit 
CoffeeScript.

Mit node-tsc steht auch ein Programm zum direkten ausführen (on the fly compiling) von 
TypeScript zur Verfügung


