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»Even within the jQuery team, we have people from all backgrounds 
providing their feedback on the direction of the project. There is one 
thing that is common across all of jQuery’s users, though: We are a 
community of developers and designers who want JavaScript develop-
ment to made simple.« – John Resig

3 jQuery – der Einstieg

In diesem Kapitel erfahren Sie einiges über die Grundlagen von jQuery und über
die Hintergründe des jQuery-Objekts und seines Einsatzes. Sie lernen, wie Sie
mit jQuery Elemente Ihrer HTML-Seite selektieren und anschließend Aktionen
ausführen können. Zum Verständnis benötigen Sie zumindest Grundkenntnisse
in HTML und JavaScript sowie – was in Zusammenhang mit jQuery beinahe noch
wichtiger ist – ein Grundverständnis von CSS und der Formulierung von CSS-
Selektoren. Sollten Sie hier einen Nachschlag benötigen, raten wir Ihnen, zuerst
die letzten beiden Kapitel zu lesen: Anhang A, »HTML und CSS«, und Anhang B,
»JavaScript und DOM«. Lassen Sie uns nun also einfach beginnen!

3.1 Vergleich: JavaScript mit und ohne jQuery

Um zu verdeutlichen, wie jQuery dem User tagtäglich viel Arbeit abnimmt und
ihm so das Leben im Web erleichtert, möchten wir hier zunächst mit einem Bei-
spiel anfangen, das – noch ohne die Hilfe von jQuery – die Manipulation eines
HTML-Elements vornimmt.

Angenommen, Sie wollen, abhängig von seinem Textinhalt, einem von mehreren
<p>-Absätzen die Klasse green zuweisen und ihm damit eine neue Schriftfarbe
geben. Dann betrachten Sie dazu zunächst einmal den Inhalt des <script>-Ele-
ments:

<html>
<head>
<title>Listing 1</title>
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<style type="text/css">
.green {

color:#009933;
}

</style>
<script type="text/javascript">

window.onload = function() {
var elements = document.getElementById("box")

.getElementsByTagName("p");
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {

if (elements[i]
.firstChild.data == "Zweiter Absatz") {

elements[i].className = "green";
}

}
}

</script>
</head>
<body>

<div id="box">
<p>Erster Absatz</p>
<p>Zweiter Absatz</p>
<p>Dritter Absatz</p>

</div>
</body>
</html>

Listing 3.1 Schriftfarbe ändern ohne jQuery

Was in diesem Scriptabschnitt passiert, ist Folgendes: Sobald die komplette
HTML-Seite geladen ist (window.onload), wird eine Kollektion mit allen Absätzen
("p") erstellt, die sich innerhalb des Containers mit dem ID ("box") befinden.

Diese Kollektion wird in einer Variablen elements gespeichert. Anschließend
werden über eine for-Schleife und eine if-Anweisung alle gefundenen <p>-Con-

Zum Zeilenumbruch vor dem Punktoperator

Wichtig: Sie dürfen vor dem Punktoperator in Objekten praktischerweise einen Zei-
lenumbruch machen, da der Punkt am Beginn der Folgezeile der Script-Engine deut-
lich macht, dass die Anweisung weitergeht. Überlange Programmzeilen wie diese
können so vermieden werden:

var elements = document.getElementById("box")
.getElementsByTagName("p");
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tainer dahingehend geprüft, ob sie einen Textknoten mit dem Inhalt »Zweiter
Absatz« enthalten.

Wenn dem so ist, wird dem betreffenden Absatz die Klasse green hinzugefügt
und damit dessen Schriftfarbe auf »Grün« gesetzt. Sie brauchen an dieser Stelle
nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, um sich klarzumachen, dass Sie hier genau
überlegen müssen, wie Sie in Ihrem Script mit Bedingungen und Schleifen Ihre
Suchergebnisse filtern, bis am Ende das gewünschte Ergebnis im Browser
erscheint. Ein Framework kann Ihnen dieses Kopfzerbrechen ersparen. Werden
Sie also aktiv!

3.2 jQuery einbinden

Es versteht sich, dass das das jQuery Framework, um es zu nutzbar zu machen,
zunächst bereitgestellt werden muss: Dem ausführenden Browser müssen die
Funktionalitäten zur Verfügung stehen, um die besonderen Eigenschaften und
Methoden von jQuery zu interpretieren. Zunächst sollten Sie sich, falls dies nicht
bereits geschehen ist, eine aktuelle Version von jQuery besorgen – dies können
Sie direkt bei der offiziellen jQuery-Website www.jquery.com tun. Laden Sie von
dort sowohl die minimierte Produktionsversion (94 KB) als auch die Developer-
Version (238 KB) von jQuery herunter:

jQuery-Website: http://jquery.com/

Es gibt nun also, wie bereits gesagt, zwei verschiedene Versionen von jQuery.
Einmal die Version uncompressed, d. h. die unkomprimierte Datei, und einmal die
Version minified, also eine verkleinerte Datei.

Sind Sie daran interessiert, einmal einen Blick in das »Getriebe« von jQuery zu
werfen? Dann nehmen Sie die unkomprimierte Datei zur Hand. Im Normalfall
werden Sie das, selbst als Entwickler, kaum tun wollen, sondern wollen nur die
angebotenen Funktionen im Produktiveinsatz nutzen. In diesem Fall verwenden
Sie die kompaktere minified-Datei, deren Größe weniger als die Hälfte der
unkomprimierten Datei beträgt.

Downloaden oder doch nicht downloaden?

Sie finden die erforderlichen jQuery-Dateien auch im Ordner jquery auf der Begleit-
DVD zu diesem Buch. Alle Beispiele basieren auf Version 1.6.2. Wir gehen auch in
Zukunft von einer Abwärtskompatibilität aus. Sollte es eine wesentlich neuere
jQuery-Version geben, sind Probleme jedoch nicht auszuschließen. Verwenden Sie
dann die Version aus dem Begleitmaterial.
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Abbildung 3.1 Download von »jquery.com«

3.2.1 jQuery online und offline nutzen

Vielleicht zunächst eine kleine Klärung im Vorfeld – benötigen wir zum Test von
jQuery eigentlich einen Webserver oder nicht? Frei nach Radio Eriwan könnte
man antworten, im Prinzip nicht. Jedoch kann in diesem Fall dann auch nur ein
Teil der jQuery-Funktionalität genutzt werden: Einige der Tricks, die das Frame-
work zur Verfügung stellt, basieren auf der Nutzung von Ajax, was in der Regel
einen Server voraussetzt, der die HTTP-Anfragen interpretiert, die das Frame-
work dann absetzen wird.

Benötigen wir kein Ajax, kann auch direkt aus dem Dateisystem heraus (sozusa-
gen »offline«) gearbeitet werden: Sie können beispielsweise ein HTML-Doku-
ment unmittelbar aus dem Verzeichnis ins Browserfenster ziehen, um ein Script
zu testen. Ansonsten müssten Sie einen lokalen Webserver zur Verfügung haben
und die Übungsdateien in dessen Dokumentenverzeichnis ablegen (siehe
Abschnitt 2.3, »Webserver«).

3.2.2 jQuery lokal einbinden

Sie benötigen von jeder HTML-Seite, in der Sie jQuery nutzen möchten, einen
Link zur jQuery-Datei. Sie haben die Wahl zwischen der minimierten Version
jquery-1.6.2.min.js und der unkomprimierten Version jquery-1.6.2.js. Für
die lokalen Übungen in diesem Buch macht es keinen Unterschied, für welche
dieser Versionen Sie sich entscheiden. Legen Sie einfach beide Dateien in einem
Unterverzeichnis des htdocs-Verzeichnisses des lokalen Servers auf Ihrem Rech-
ner ab. (Wir nennen dieses Verzeichnis buchbeispiele – selbstverständlich können
Sie auch jeden beliebigen Namen wählen.)
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Wir empfehlen für die Arbeit mit den Beispielen dieses Buches folgende Ordner-
struktur:

buchbeispiele/
jquery/

jquery-1.6.2.js
jquery-1.6.2.min.js

_uebungen_/
...

Dies erleichtert die kapitelübergreifend konstante Einbindung des Frameworks,
dessen Dateien im Ordner jquery abgelegt werden (dies ist der Bezeichner, den
wir für dieses Buch gewählt haben). Parallel zu diesem Ordner legen Sie einen
oder mehrere Ordner mit Ihren Test- und Übungsdateien an. Ressourcen, die von
den HTML-Seiten benötigt werden (CSS- und Grafikdateien) platzieren Sie sinn-
vollerweise ebenfalls in die Übungsordner.

Dies ermöglicht eine stets gleichförmige Formulierung des Links zur jQuery-
Datei im Dokumentkopf der Übungsdateien:

<script type="text/javascript"
src="../jquery/jquery-1.6.2.js"></script>

Eine ähnliche Anordnung empfiehlt sich auch für Projekte, in denen Sie jQuery
einsetzen (erinnern Sie sich aber daran, für Produktionszwecke auf die mini-
mierte Version der jQuery-Datei zurückzugreifen). Reproduzieren Sie für den
Online-Zugriff die gleiche Verzeichnisstruktur auf Ihrem Produktionsserver. Sie
können dann die relativen Links zum Framework unverändert beibehalten.

3.2.3 jQuery aus dem Google OnlineRepository einbinden

Eine Alternative zur lokalen Einbindung von jQuery ist die Nutzung des Google
Online Repository, das ein frei zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung stehendes
Framework anbietet. (Gedacht ist dieses Repository für den Live-Betrieb einer
Website. Sie können das Prinzip jedoch auch für die Buchbeispiele einsetzen,
sofern Ihr Rechner jederzeit über eine Online-Verbindung verfügt.)

Das Content Delivery Network (CDN) von Google hält neben jQuery auch andere
JavaScript-Frameworks bereit, wie Prototype, MooTools, Dojo und Ext JS. Im
Falle von jQuery 1.6.2 geschieht die Einbindung wie folgt:

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>

Man kann auch einen Schritt weiter gehen und jQuery über den load-Befehl der
Google JavaScript API einbinden. Hierfür muss allerdings zunächst eben diese API



42

jQuery – der Einstieg3

verlinkt werden. Anschließend steht die Methode google.load() zur Verfügung,
mit der jQuery ebenfalls bereitgestellt werden kann.

Deren erstes Argument bestimmt das Framework. Achtung – der zweite Parame-
ter, der die gewünschte Version nennt, ist obligatorisch und kann daher nicht
einfach weggelassen werden! Mit der folgenden Anordnung wird die minimierte
Version von jQuery 1.6.2 aus dem Google CDN geladen:

<script type="text/javascript"
src="http://www.google.com/jsapi"></script>

<script type="text/javascript">
google.load("jquery", "1.6.2");

</script>

Wollen Sie die unkomprimierte Variante einbinden, fügen Sie noch ein drittes
Argument hinzu (achten Sie auf die geschweiften Klammern):

<script type="text/javascript">
google.load("jquery", "1.6.2",{uncompressed:true});

</script>

Pro und Kontra

Diese Lösung hat wie so vieles ihre Licht- und Schattenseiten. Als Vorteil könnte
man werten, dass man nicht gezwungen ist, jQuery auf dem eigenen Server abzu-
legen. Die Anbieter werden zudem meist mehrere Versionen des Frameworks
(darunter sicherlich die jeweils aktuelle) zur Verfügung stellen. Bei einer stehen-
den Online-Verbindung steht auch einer Nutzung von Repositories im Rahmen
von ansonsten lokalen Tests nichts im Wege.

Ein Nachteil ist, dass die Funktion der eigenen Website von der konstanten
Bereitstellung des Frameworks durch eine andere Partei abhängig ist. Bei Yahoo
oder Google kann man immerhin davon ausgehen, dass der Service dauerhaft zur
Verfügung stehen wird. Nicht vergessen sollte man jedoch, dass die Einbindung
einer extern gehosteten Datei auch ein Protokollieren der Nutzung der eigenen
Site durch den Provider des Frameworks ermöglicht (ohne dies unterstellen zu
wollen). Ob man sich darauf einlassen möchte, sei dem Einzelnen überlassen.
(Wir werden in diesem Buch die konventionelle Einbindung verwenden und
jQuery aus dem lokalen Verzeichnis einbinden.)

3.3 Unser Beispiel mit jQuery

Legen Sie die heruntergeladene Framework-Datei wie beschrieben in ein Verzeich-
nis parallel zu dem, in dem die HTML-Seite gespeichert ist. Bevor Sie nun das Script
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konstruieren, müssen Sie erst das Framework in die Seite einbinden. Ähnlich
einem externen Stylesheet wird die Datei in das Hauptdokument inkludiert.

Im ersten <script>-Element geben Sie den Pfad zur Bibliothek an:

<script type="text/javascript"
src="../jquery/jquery-1.6.2.min.js"></script>

Legen Sie nun ein weiteres <script>-Element an, und fügen Sie die jQuery-Funk-
tionen ein. Das gesamte Beispiel sieht jetzt folgendermaßen aus (der jQuery-Code
ist fett hervorgehoben):

<html>
<head>

<title>Listing 2</title>

<!-- Zunächst die Style-Angaben: -->
<style type="text/css">

.green {
color:#009933;

}
</style>

<!-- Nun das Framework einbinden: -->
<script type="text/javascript"

src="../jquery/jquery-1.6.2.min.js"></script>

<!-- ...und jetzt unseren eigenen Code: -->
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {
$("#box p:contains('Zweiter Absatz')")
.addClass("green");

});
</script>

</head>
<body>

<div id="box">
<p>Erster Absatz</p>
<p>Zweiter Absatz</p>
<p>Dritter Absatz</p>

Wo genau soll die Einbindung im Quelltext erfolgen?

Unser Tipp: Inkludieren Sie das jQuery Framework im <head>-Verzeichnis stets nach
den CSS-Dateien. Achten Sie darauf, dass Ihre eigenen JavaScript-Funktionen bzw.
-Dateien wiederum stets nach dem Framework eingebunden werden.
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</div>
</body>
</html>

Listing 3.2 Schriftfarbe ändern mit jQuery

Das jQuery-Objekt als Factory-Funktion

Sofort ins Auge springt, dass gerade einmal drei Zeilen Code benötigt werden,
um das gesteckte Ziel zu erreichen. Das fundamentale Konstrukt in jQuery ist die
Funktion $(). Es handelt sich dabei um eine sogenannte Factory-Funktion – sie
wird so bezeichnet, weil sie das erzeugt, was anschließend als Arbeitsgrundlage
dient.

Zum Vergleich: Die im vorigen Listing eingesetzten DOM-Funktionen
getElementById() und getElementsByTagName() holen »nur« existierende
Bestandteile des Dokuments, verändern diese aber nicht. Sie müssen mit den
»natürlichen« Eigenschaften der gefundenen Dokumentknoten zurechtkommen.

Anders bei der $()-Funktion. Diese Funktion erhält zwar auch ein Argument, das
bestimmt, womit die Funktion arbeitet. Hier ist es jedoch das gesamte Dokument
– Sie werden aber auch noch andere Fälle kennenlernen. Allerdings begnügt sich
die $()-Funktion nicht damit, sich das bezeichnete Objekt zu beschaffen, sie stat-
tet dieses mit weiteren Fähigkeiten aus. Diese neuen Fähigkeiten umgeben das
»alte« Objekt wie ein Mantel – man spricht daher von Wrapping. Das so erzeugte
»neue« Objekt wird (unabhängig davon, welche Art von Objekt als Grundlage
fungiert) als jQuery-Objekt bezeichnet.

Mit dem Aufruf von $() wird also immer ein neues jQuery-Objekt erzeugt und
zurückgegeben. Danach steht es mit seinen ganzen Methoden und Eigenschaften
für das weitere Scripting zur Verfügung. Eine dieser Methoden nennt sich
.ready(). Sie wird allerdings speziell dann verwendet, wenn das jQuery-Objekt
aus einem document-Objekt gebildet wurde (zugegeben, ein Sonderfall).

Jetzt wissen Sie für den Anfang genug – analysieren wir nun den hervorgehobe-
nen Code aus dem vorigen Listing Zeile für Zeile:

1. Sobald das Dokument fertig geladen wurde, …

$(document).ready( ... );

2. … führen Sie die in ready() befindliche anonyme Funktion aus, …

$(document).ready( function() {
...

});
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3. … die besagt: Bilden Sie aus allen <p>-Elementen mit dem Inhalt 'Zweiter
Absatz' innerhalb des <div>-Containers mit dem ID box, ein jQuery-Objekt:

$(document).ready( function() {
$("#box p:contains('Zweiter Absatz')")

...
});

4. Wenden Sie nun auf dieses die Funktion addClass() an, um den <p>-Contai-
nern die Klasse green hinzuzufügen (wir machen wieder einen Zeilenumbruch
vor dem Punktoperator – das ist nicht nur für das Listing im Buch praktisch):

$(document).ready( function() {
$("#box p:contains('Zweiter Absatz')")

.addClass("green");
});

Das war’s. Sie brauchen sich nicht mit Schleifen und Bedingungen herumschla-
gen. Stattdessen navigieren Sie mittels des Selektors "#box p:contains('Zweiter
Absatz')" direkt zum gewünschten Element, verkapseln es als jQuery-Objekt
und verändern es. (Übrigens, der Filterpseudoselektor :contains() ist eine
Dreingabe von jQuery, die Ihnen in reinem CSS nicht zur Verfügung steht.)

Die gewünschte Veränderung geschieht durch den Aufruf von addClass(). Mit
dieser Methode können Sie beliebige CSS-Klassen an beliebige HTML-Elemente
binden. (Dass die Klasse mit ihren Eigenschaften vorher im Stylesheet definiert
werden muss, versteht sich von selbst.)

Das jQuery-Objekt als Knotenliste

Wir haben das jQuery-Objekt als Wrapper für ein Einzelobjekt kennengelernt.
Mithilfe dieser Verkapselung stehen Ihnen für dieses Objekt alle jQuery-Tricks
zur Verfügung. Ein Einzelobjekt war es aber schlicht deshalb, weil der an $()
übergebene Ausdruck lediglich ein Objekt als Ergebnis hatte.

Wenn dies aber nicht so eindeutig ist, was dann? Ganz einfach – jQuery macht
aus allen übergebenen Objekten (nehmen wir mal an, es seien Elementknoten)

Warum muss es ein jQuery-Objekt sein?

Die Verkapselung in ein jQuery-Objekt ist in diesem Fall der springende Punkt. Den
<p>-Container bekämen Sie zwar auch anders zu fassen (wie zuvor bereits beschrie-
ben), aber er wäre eben »nur« ein <p>-Container. Versuchten Sie, auf ihn direkt die
Methode addClass("green") anzuwenden, hätten Sie Pech. Anders sieht es aus,
wenn der <p>-Container »jQuerifiziert« wurde (in ein jQuery-Objekt verpackt ist). In
diesem Fall stehen ihm unmittelbar alle Methoden von jQuery zur Verfügung.
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gemeinsam ein jQuery-Objekt. Dieses nimmt dann, wie man sagt, die Eigenschaf-
ten einer »Liste« an. Im herkömmlichen JavaScript spricht man von einer Kno-
tenliste (node list). In jQuery läuft dies darauf hinaus, dass für jedes Element der
Liste alle jQuery-Optionen zur Verfügung stehen.

Legen wir einmal mehrere Elemente im jQuery-Objekt ab, indem wir jetzt alle
Absätze innerhalb des Containers #box selektieren. Hierfür genügt es, den Filter
:contains('Zweiter Absatz') wegzulassen.1 Damit ist die Einschränkung auf
den zweiten Absatz aufgehoben:

$(document).ready(function() {
$("#box p").addClass("green");

});

Das Ergebnis ist wenig spektakulär, vielleicht sogar als »intuitiv vorhersehbar« zu
bezeichnen: Alle Textabsätze erhalten die grüne Schrift und Hintergrundfarbe.

Obwohl … das bedeutet doch, dass jQuery alle Elemente seiner Liste hernimmt
und auf jedes einzelne die angehängte Methode anwendet? Genau: jQuery arbei-
tet eine Knotenliste Item für Item ab, und zwar vollautomatisch. Behalten Sie das
im Hinterkopf – Stichwort: implizite Schleife.

Welches Argument erwartet die Funktion $()?

An dieser Stelle möchten wir kurz auf die Frage eingehen, was für ein Argument
die $()-Funktion eigentlich erwartet. Wir haben gesagt, dass es sich um CSS-
Selektoren handelt, teilweise noch mit jQuery-spezifischen Erweiterungen. Es
geht aber auch noch mehr, wie Sie später noch sehen werden. Bleiben wir jedoch
zunächst bei CSS.

jQuery unterstützt im Rahmen der $()-Funktion nahezu alle CSS-Selektoren, von
CSS 1.0 bis CSS 3.0. Dies macht es für Webworker mit CSS-Erfahrung leichter,
sich in jQuery einzuarbeiten. Wenn nicht, in Anhang A stellen wir Ihnen die
wichtigsten Grundbegriffe vor.

3.4 Wir haben fertig

Gehen wir kurz auf die ready()-Methode im folgenden Ausdruck ein:

$(document).ready(fn)

1 Wir könnten hier sogar noch einfacher $('p').addClass('green') schreiben. Schön,
nicht?
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Bei .ready() handelt es sich um eine grundlegende Methode innerhalb des
Event-Moduls von jQuery: Eine Funktion fn, die an .ready() übergeben wird,
führt jQuery aus, sobald das Dokument geladen wurde. In unserem Fall ist es
eine anonyme Funktion, die die Dokumentabfrage enthält.

Der Grund für dieses Manöver ist folgender: Wenn Sie die Anweisung $("#box
p").addClass("green") unmittelbar auswerteten, erzielten Sie keine Treffer – in
diesem Moment gäbe es schlicht noch kein Dokument, aus dem das Script den
<p>-Container holen könnte. Das ist nämlich noch gar nicht geschrieben. Also
muss abgewartet werden. JavaScript bietet uns mit window.onload zu diesem
Zweck bereits von Haus aus einen passenden Event-Handler an. Ist fn die aufzu-
rufende Funktion, schreiben Sie mit seiner Hilfe:

window.onload = fn;

Den gleichen Dienst leistet der onload-Event-Handler im <body>-Element. Wo ist
der Unterschied zum (zudem komplizierter zu schreibenden) Ansatz von jQuery?
Der Unterschied ist das Timing: Mit window.onload wird die Funktion fn erst
aufgerufen, wenn alle Abhängigkeiten des Dokuments aufgelöst sind, beispiels-
weise die Grafiken geladen wurden. Die Grafiken brauchen Sie aber gar nicht,
wenn Sie »nur« an die Elemente wollen!

Der Vorteil von $(document).ready(fn) besteht darin, dass das Script bereits
dann die Callback-Funktion fn ausführt, wenn die für Sie relevante HTML-Struk-
tur bereitsteht. Das DOM ist dann zwar nur »weitestgehend geladen«, aber Sie
können auch schon früher darauf zugreifen. Ein Problem ist das nicht – das Laden
der Bilder können wir bei der Analyse und Manipulation des HTML-Dokuments
in den meisten Fällen vernachlässigen.

Sie könnten beliebig oft $(document).ready(fn) in einer Seite ausführen lassen.
Im Endeffekt mag das aber ein wenig unübersichtlich werden. Hier besteht der
Hintergedanke primär darin, Funktionscode aus dem ready-Block auszulagern,
um diesen möglichst einfach zu halten (sonst könnten die Funktionsblöcke von
tuDies() und tuJenes() auch ebenso im ready-Block selbst stehen – der würde
dann allerdings möglicherweise ziemlich lang werden):

// definieren, was tuDies() machen soll:
function tuDies() {

$("div p").click(function(){ ... });
}

// erster ready()-Block:
$(document).ready( function() {

// und tuDies() aufrufen, wenn’s so weit ist:
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tuDies();
});

// definieren, was tuJenes() machen soll:
function tuJenes() {

$("ul li").click(function(){ ... });
}

// zweiter ready()-Block:
$(document).ready(function() {
// und tuJenes() aufrufen, wenn’s so weit ist:

tuJenes();
});

Wie gesagt, das geht, bietet aber keine Vorteile. Eine Funktion aus dem ready-
Block auszulagern, ist jedoch immer eine gute Sache. Sie sehen auch, dass Sie dort
ebenfalls die jQuery-Schreibweise verwenden dürfen. (Dies ist also nicht etwa
auf den ready-Block beschränkt, damit dies einmal deutlich gesagt ist.)

Um Übersicht zu schaffen, beschränken Sie sich besser auf nur eine einzige
ready-Anweisung. Innerhalb der anonymen Callback-Funktion dieser Anwei-
sung (von der es nur eine geben darf!) können Sie »huckepack« beliebig viele
Funktionen aufrufen:

$(document).ready(function() {
tuDies();
tuJenes();
// etc.

});

3.5 Das Mausereignis – Bindung eines Click-Events

Nun macht unser allererstes Beispiel scheinbar nicht allzu viel Sinn, da Sie doch
Stileigenschaften allein mittels Stylesheet festlegen könnten,2 ohne JavaScript zu
Hilfe zu rufen. Geschenkt – wenn Sie eine solche Manipulation aber mit einem
Mausereignis verbinden, wird es interessanter: Sie wollen als Nächstes erreichen,
dass ein Absatz seine Schriftfarbe ändert, sobald Sie ihn anklicken. Gehen wir
kurz durch, wie dies ohne die Hilfe von jQuery erfolgen könnte.

2 Bedenkt man aber, dass Sie den Style anhand des Elementinhalts binden können, ist es viel-
leicht doch ganz spannend, oder?
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3.5.1 Zunächst – die »aufdringliche« Variante

Warum wir dies mit »aufdringlich« betiteln, wird gleich klarer. Jedenfalls werden
Aktionen wie der Klick auf ein Element gewöhnlich mithilfe von Event-Handlern
erfasst. Diese werden wie Attribute in den Start-Tag des Elements geschrieben.

Um die <p>-Container klickbar zu machen, genügt dann folgender Code:

<div id="box">
<p onclick="farbwechsel(this)">Erster Absatz</p>
<p onclick="farbwechsel(this)">Zweiter Absatz</p>
<p onclick="farbwechsel(this)">Dritter Absatz</p>

</div>

Was an dieser Stelle kurz erläutert werden soll, ist das Schlüsselwort this. Der
Ausdruck stellt ein Objekt dar, das an die aufgerufene Funktion farbwechsel()
übergeben wird. Es bezieht sich jeweils auf das <p>-Element, das gerade ange-
klickt wurde. Es handelt sich hier um das sogenannte Kontextobjekt (also das
Objekt, an dem aktuell etwas passiert). So weit, so gut – auch die Funktion
farbwechsel() ist nicht sonderlich kompliziert:

// das übergebene this landet in der Variable meinP:
function farbwechsel(meinP) {

// der geklickte Absatz bekommt die Klasse zugewiesen:
meinP.className = "green";

}

Erst einmal funktioniert alles. Sie sehen, dass Sie auf diese Weise beliebige
HTML-Elemente mit einem Click-Event versehen können. Allerdings sollten Sie,
um die Benutzerführung eindeutig zu halten, bei entsprechend »aktivierten« Ele-
menten die Cursor-Eigenschaft per CSS auf pointer setzen, damit der Benutzer
erkennt, dass hier eine Interaktion möglich ist.

Dies geschieht in unserem Beispiel in einer Styleregel für <p>-Container. Des
Weiteren fügen Sie der Klasse green eine Hintergrundfarbe hinzu und setzen die
Cursor-Darstellung dort wieder auf »normal« – immerhin braucht der Absatz,
sobald er die Klasse hat, ja kein zweites Mal geklickt werden:

p {
cursor:pointer;

}
.green {

color:#009933;
background-color:#E2FFEC;
cursor:default;

}
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3.5.2 Etwas weniger aufdringlich, bitte!

Was ist nun schlecht daran? Unschön ist, dass hier der Click-Event-Handler samt
Funktionsaufruf in das HTML-Dokument geschrieben wurde, obwohl er nicht
Teil der Informationsstruktur ist. Er ist außerdem überflüssig, wenn kein Java-
Script aktiv ist (weil es abgeschaltet oder vom Client nicht unterstützt ist).

Im Sinne des Ansatzes »Unobtrusive JavaScript« (wir haben dazu im vorangegan-
genen Kapitel ein paar Worte verloren) bevorzugt man daher, den Event-Handler
wegzulassen und die Klickfunktionalität per JavaScript nachträglich hinzuzufü-
gen. Das HTML bleibt auf diesem Weg »sauber«.

Um einem Absatz »von außen« dem Click-Event zuzuweisen, müssen zunächst
alle <p>-Container innerhalb des Bereichs #box gesammelt werden.

Dies geschieht wie zuvor:

var elements = document.getElementById("box")
.document.getElementsByTagName("p");

Über das Array mit den Textabsatzknoten läuft eine Schleife, die den Click-Event
bindet. Die Zahl der Knoten wird in einer Variablen len abgelegt, damit das
Array nicht bei jedem Schleifendurchlauf erneut ausgelesen werden muss:

for(var i =0, len=elements.length; i<len; i++) {
// Fein. Jetzt den Click-Event binden. Aber wie?
}

Für die Art und Weise, wie Sie den Click-Event »ordentlich« binden, gibt es ver-
schiedene, untereinander unverträgliche Varianten: die offizielle und die für den
Internet Explorer. Eine Fallunterscheidung ist möglich, aber umständlich. Der
Rettungsanker findet sich beim guten alten DOM Level 0 und der dort definier-
ten onclick-Eigenschaft. Diese Vorgehensweise ist zwar nicht zeitgemäß, hat
aber den Vorteil, dass sie dann doch browserübergreifend funktioniert:

window.onload = function() {
var elements = document.getElementsByTagName("p");
for(var i=0, len=meineP.length; i<len; i++) {

elements[i].onclick= function() {
this.className = "green";
}

}
}

Dies ist in seiner Kompaktheit durchaus vertretbar. Sollte es noch schöner gehen?
Oder zumindest kürzer?
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3.5.3 Ein unaufdringlicher Dreizeiler, dank jQuery

In jQuery verwenden Sie nicht eine DOM-Eigenschaft namens onclick, sondern
eine jQuery-Methode, die den (durchaus treffenden) Namen click() trägt. Mit
ihrer Hilfe kann jedem Absatz innerhalb des Elements mit dem ID box ein Click-
Event-Handler hinzugefügt werden. Schreiben Sie also das Script einfach einmal
entsprechend um. Ob Ihnen wieder drei Zeilen reichen werden? Na sicher!

$(document).ready( function() {
$('#box p').click( function() {

$(this).addClass("green");
});

});

Dass $('#box p') in seiner Kürze dasselbe bewirkt wie der längere Ausdruck
document.getElementById("box").getElementsByTagName("p") haben Sie viel-
leicht bereits verkraftet. Erinnern Sie sich, dass Sie hier auf die for-Schleife ver-
zichten können: jQuery wendet ja im Fall einer Knotenliste (Sie wissen, dass es
sich nicht um eine »gewöhnliche« Knotenliste handelt) eine Methode auf alle
Items der Liste an (als »implizite Schleife«). Praktisch!

Sobald ein <p>-Element tatsächlich geklickt wird, tritt die anonyme Funktion im
Inneren von click() in dessen Namen in Aktion. (Wie Sie bereits zuvor erfahren
haben, bezeichnet man diese Funktion als Callback-Funktion. Als solche wird sie
erst dann ausgeführt, wenn das Klickereignis eintritt.)

Das this in ihrem Inneren bezieht sich, wie gehabt, auf den geklickten <p>-Con-
tainer. Da dieses this (als herkömmlicher <p>-Container) mit addClass() nichts
anfangen könnte, wrappen Sie es über die $()-Funktion wieder in ein jQuery-
Objekt.

Unter die Lupe damit:

// die anonyme Funktion in click():
$('#box p').click( function() {

// das Kontextobjektthis wird jQueryfiziert:
$(this).addClass("green");

});

Hier folgt zusammenfassend der Quellcode der gesamten Datei:

<html>
<head>

<title>Listing 3</title>

<!-- Zunächst die Style-Angaben: -->
<style type="text/css">
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p {
cursor:pointer;

}
.green {

color:#009933;
background-color:#E2FFEC;
cursor:default;

}
</style>

<!-- Nun das Framework einbinden: -->
<script type="text/javascript"

src="../jquery/jquery-1.6.2.min.js"></script>

<!-- ...und jetzt unseren eigenen Code: -->
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {
$("#box p").click(function() {

$(this).addClass("green");
});

});
</script>

</head>
<body>

<div id="box">
<p>Erster Absatz</p>
<p>Zweiter Absatz</p>
<p>Dritter Absatz</p>

</div>
</body>
</html>

Listing 3.3 Schriftfarbe ändern mit Click-Event (mit jQuery)

Wollen Sie innerhalb eines klickbaren Textabsatzes die Koordinaten des Klick-
ereignisses erfassen, stoßen Sie auf eine weitere Diskrepanz zwischen den Java-
Script-Implementierungen der Browser.

Der Standard verlangt die Übergabe der Informationen über ein Ereignis (u. a.
Art und Ort des Ereignisses) an die durch das Ereignis getriggerte Funktion, die
die Information auswerten kann. Die Informationsstruktur wird als ein Java-
Script-Objekt übergeben, das allgemein als Event-Objekt bezeichnet wird. Es
wird von der Zielfunktion durch einen Parameter (meist wird für diesen der
Bezeichner e wie event verwendet) in den Argumentklammern »aufgefangen«:
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meineP[i].onclick = function(e) { ... }, false);

Leider implementiert der Internet Explorer dies nicht auf die gleiche Weise.
Nicht dass es hier keine Informationen über das Ereignis gäbe, das stattgefunden
hat. Allerdings lagern diese in einem Objekt event, das dem window-Objekt
unterstellt ist: window.event. Die Funktion bekommt keinen Wert übergeben,
sondern muss sich diesen vielmehr »holen«.

In standardkonformen Browsern können Sie, um die Klickkoordinaten zu erfas-
sen, Folgendes schreiben:

meineP[i].onclick = function(e) {
// Zugriff auf das übergebene Event-Objekt e:
alert('Klick an ' + e.clientX + ' und ' + e.clientY);

};

Im Internet Explorer müsste dies wie folgt geschehen (Sie schreiben kurz event
statt window.event und lassen dafür den Übergabeparameter in den Funktions-
klammern weg – zum Glück sind wenigstens die Eigenschaften des Event-Objekts
gleich benannt):

meineP[i].onclick = function() {
// direkter Zugriff auf window.event:
alert('Klick an ' + event.clientX +

' und ' + event.clientY);
};

Nun müssten wir, um zu entscheiden, nach welchem Modell gearbeitet wird,
feststellen, ob der Funktion etwas übergeben wird oder nicht. Hierfür gibt es
einen alten Programmierertrick, der den Übergabeparameter prüft, ohne
umständlich auf eine if-else-Bedingung zurückzugreifen. Sie setzen einfach
(sehr viel kürzer) den ternären Operator ? : ein – hier ein erläuterndes Beispiel:

meineP[i].onclick = function(e) {
// wurde ein e übergeben?
e ? alert("e definiert!") : alert("e undefiniert!");
// und nun weiter...

};

Geprüft wird das übergebene e. Ist es undefiniert (wurde das Script also im IE
ausgeführt) und damit false, wird der Ausdruck rechts vom Doppelpunkt ver-
wendet, ansonsten (e wird zu true ausgewertet) links davon. Die Inkompatibili-
tät überwinden Sie demnach, indem Sie, bei false, e gleich window.event setzen
(ansonsten e einfach belassen) und anschließend nach »Schema F« fortfahren:

meineP[i].onclick = function(e) {
e? e : e = window.event;
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// Prima, auch in IE heißt window.event jetzt e:
alert('Klick an ' + e.clientX + ' und ' + e.clientY);

};

Abgesehen von dieser kleinen »Verrenkung« ist die Lösung nun recht einfach
browserübergreifend zu schreiben. Der gesamte Code sieht jetzt so aus:

window.onload = function() {
var meineP = document.getElementsByTagName("p");
for(var i =0, len=meineP.length; i<len; i++) {
meineP[i].onclick = function(e) {

e? e : e = window.event;
alert('Klick an ' + e.clientX + " und " + e.clientY);
};

}
}

Schauen Sie aber nun einmal, wie jQuery dies löst:

$(document).ready( function() {
$('p').click( function(e) {

alert('Klick an ' + e.clientX + " und " + e.clientY);
});

});

Offensichtlich spart jQuery nicht nur (wie Sie bereits wissen) die for-Schleife ein,
sondern sorgt obendrein dafür, dass die durch ein Ereignis getriggerte Funktion
stets ein Event-Objekt übergeben bekommt. Die $()-Funktion bietet aber noch
mehr, lassen Sie sich überraschen!

3.6 Give me more! – Verkettung von jQuery-Methoden

Eine angenehme Eigenheit von jQuery ist, dass Sie mehrere jQuery-Methoden
hintereinander an ein jQuery-Objekt hängen können. Das Geheimnis besteht
darin, dass jede jQuery-Methode wieder ein jQuery-Objekt zurückgibt.

Dieses jQuery-Objekt (es handelt sich um das gleiche wie am Anfang, nur mit den
»eingearbeiteten« Veränderungen der eben angewendeten Methode) steht somit
quasi »am Ausgang« zur Verfügung, sodass eine weitere Methode darauf ange-
wendet werden kann. Und dies funktioniert immer so weiter. Sie können sich
das wie ein Werkstück vorstellen, das eine Montagestraße entlangläuft:

// die jQuery-Methoden werden einfach verkettet:
$(selektorausdruck).methode1().methode2().methode3();
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Das könnten Sie (nur zur Erinnerung) auch wie folgt schreiben (Vorsicht, bloß
kein Semikolon an die Zeilenenden setzen – außer ganz am Schluss):

// die jQuery-Methoden werden einfach verkettet:
$(selektorausdruck)

.methode1()

.methode2()

.methode3();

Aber schauen Sie es sich einfach einmal genau an: Sie haben bereits mit
$(this).addClass("green") gesehen, dass Sie einem Element eine CSS-Klasse
hinzufügen können. Lassen Sie uns dieses Beispiel erweitern.

3.6.1 Den Elternknoten eines Elements manipulieren

Sagen wir, wir wollen das Elternelement von this (den die <p>-Container umge-
benden <div>-Container) mit den Klassen boxColor-0 bis boxColor-2 versehen.

Anklickbar sein sollen hierbei nach wie vor die Textabsätze selbst. Sie müssen es
nun so einrichten, dass jQuery dem Div die CSS-Klasse abhängig davon zuweist,
welcher <p>-Container angeklickt wurde. Das heißt, für den ersten <p>-Container
erhält der Div die Klasse boxColor-0, für den zweiten vergeben Sie boxColor-1
etc.

Bei jedem Klick muss die vorher an den Div vergebene Klasse allerdings entfernt
werden. Ebenso soll nur der eben angeklickte <p>-Container die Klasse green
besitzen, von allen anderen muss sie wieder verschwinden. Eine ganze Menge an
Randbedingungen! Allerdings ist das halb so schlimm, wenn Sie sich Stück für
Stück an die Lösung heranarbeiten.

Selektieren Sie zunächst alle <p>-Container in Div#box, und machen Sie sie
anklickbar:

$("#box p").click( function() {
...

});

So weit, so gut. Der angeklickte <p>-Container soll die Klasse green erhalten. Die-
sen Container holen Sie mit $(this). Auch das kennen Sie bereits:

$("#box p").click( function() {
$(this).addClass("green");

});
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Jetzt wird es interessanter – Sie haben den angeklickten <p>-Container bereits in
der Hand, wollen jetzt aber etwas mit dessen Elternknoten, dem Div, machen.
Gut, wechseln Sie einfach vom <p>-Container dorthin.

jQuery bietet Ihnen hierfür die Methode parent(). Weil Sie im Baum von einem
Element zum anderen klettern (Bergsteiger bezeichnen dies als traversieren), zählt
jQuery die parent()-Methode zu den Tree-traversing-Methoden.

Gehen Sie also zum Div:

$("#box p").click( function() {
$(this).addClass("green").parent();

});

Nochmals zum Verständnis – der Ausdruck $(this).addClass("green").

parent() ist jetzt der <div>-Container. Kürzer hätten Sie $(this).parent()
schreiben können, aber Sie hatten ja »unterwegs noch etwas zu erledigen« …

Nun sorgen Sie dafür, dass am <div>-Container CSS-mäßig »Tabula rasa« gemacht
wird: Mit removeClass() entfernen Sie eventuell dort befindliche CSS-Klassen:

$("#box p").click( function() {
$(this).addClass("green").parent().removeClass();

});

Jetzt soll dem Div die gewünschte Klasse hinzugefügt werden. Dies machen Sie
wiederum mit addClass(). Weichen Sie auf die mehrzeilige Schreibweise aus,
und kommentieren Sie das Geschehen ein wenig mit:

$("#box p").click( function() {
$(this) // der angeklickte P-Container
.addClass("green") // erhält die Klasse green
.parent() // wir traversieren zum Elternknoten
.removeClass() // entfernen dort alle CSS-Klassen
.addClass( ... ); // und fügen eine neue hinzu

});

Stopp – wo bekommen Sie nun den Klassennamen her, den Sie .addClass()
übergeben müssen? Der Bezeichner beginnt immer mit boxColor- und geht
dann mit einer der Ziffern 0, 1 oder 2 weiter, die den <p>-Container bezeichnen.
Das erinnert an die Indexziffern eines Arrays.

Handelt es sich hier denn um ein Array? Sozusagen. Und zwar, wenn Sie den
grundlegenden Ausdruck $("#box p") hernehmen. Von diesen drei <p>-Contai-
nern ist einer angeklickt worden, der im Rahmen unserer Funktion durch this
bezeichnet wird. jQuery bietet Ihnen nun eine Methode .index(), die Ihnen die
Position pos eines Objekts in einer Knotenliste nennen kann.
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Das Prinzip ist dieses:

var pos = $(knotenliste).index(vergleichsobjekt);

Auf unseren Fall angewendet, schreiben Sie beispielsweise:

var pos = $("#box p").index(this);

Speichern Sie aber den Rückgabewert nicht, sondern setzen Sie ihn direkt ein:

$("#box p").click( function() {
$(this) // der angeklickte P-Container
.addClass("green") // erhält die Klasse green
.parent() // wir traversieren zum Elternknoten
.removeClass() // entfernen dort alle CSS-Klassen
.addClass("boxColor-" + $("#box p").index(this));

});

Sie haben nun ganz vergessen, dafür zu sorgen, dass noch die Klasse green von
vorher geklickten <p>-Containern entfernt werden muss. Dies erledigen Sie ein-
fach pauschal zu Beginn der Funktion. Es macht nichts, dass einer der Absätze
gleich wieder die gleiche Klasse erhält …

$("#box p").click( function() {
// pauschal überall die Klasse green entfernen:
$("#box p").removeClass("green");
$(this) // der angeklickte P-Container
.addClass("green") // erhält die Klasse green
.parent() // wir traversieren zum Elternknoten
.removeClass() // entfernen dort alle CSS-Klassen
.addClass("boxColor-" + $("#box p").index(this));

});

Das ist jetzt insoweit schön, als dass es funktioniert. Allerdings ist es ein wenig
unordentlich. Außerdem haben Sie nun dreimal ein jQuery-Objekt mit demsel-
ben Ausdruck $("#box p") gebildet. Das wirkt unökonomisch. Sie könnten die-
ses Objekt auch speichern, also in eine Variable packen, und »recyceln«:

var obj = $("#box p");

Sie erhalten dann:

var obj = $("#box p");
obj.click( function() {

// pauschal überall die Klasse green entfernen:
obj.removeClass("green");
$(this) // der angeklickte P-Container
.addClass("green") // erhält die Klasse green
.parent() // wir traversieren zum Elternknoten
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.removeClass() // entfernen dort alle CSS-Klassen

.addClass("boxColor-" + obj.index(this));
});

Damit lässt sich schon besser arbeiten. Nun könnten Sie auch das ständige Hin
und Her mit Entfernen und Hinzufügen von Klassen sortieren:

var obj = $("#box p");
obj.click( function() {

// erst alles, was Klassen entfernt
obj.removeClass("green").parent().removeClass();
// jetzt Klassen hinzufügen:
$(this).addClass("green").parent()
.addClass("boxColor-" + obj.index(this));

});

Lagern Sie nun noch die Indexerzeugung aus dem unteren Ausdruck aus:

var obj = $("#box p");
obj.click( function() {

// welcher P-Container wurde angeklickt?
var pos = obj.index(this);
// erst alles, was Klassen entfernt
obj.removeClass("green").parent().removeClass();
// jetzt Klassen hinzufügen:
$(this).addClass("green").parent()
.addClass("boxColor-" + pos);

});

So sieht die Funktion nun im Großen und Ganzen aus – das vorher Geschriebene
muss lediglich noch in einen ready-Block eingefügt werden:

<html>
<head>

<title>Listing 4</title>

<!-- Zunächst die Style-Angaben: -->
<style type="text/css">

p {
cursor:pointer;

}
.green {

color:#009933;
background-color:#E2FFEC;
cursor:default;

}
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.boxColor-0 {
background-color:#CCCCCC;

}
.boxColor-1 {

background-color:#EEEEEE;
}
.boxColor-2 {

background-color:#999999;
}

</style>

<!-- Nun das Framework einbinden: -->
<script type="text/javascript"

src="../jquery/jquery-1.6.2.min.js"></script>

<!-- ...und jetzt unseren eigenen Code: -->
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {
var obj = $("#box p");
obj.click(function() {

var pos = obj.index(this);
obj.removeClass()
.parent().removeClass();
$(this).addClass("green")
.parent().addClass("boxColor-" + pos);

});
});

</script>
</head>
<body>

<div id="box">
<p>Erster Absatz</p>
<p>Zweiter Absatz</p>
<p>Dritter Absatz</p>

</div>
</body>
</html>

Listing 3.4 Verkettung von jQuery-Funktionen
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3.7 Zusammenfassung

jQuery stellt Ihnen einen wichtigen Event zur Verfügung, mit dem Sie überprü-
fen können, ob ein HTML-Baum fertig geladen wurde, und zwar
$(document).ready(fn), um erst anschließend, nach der Prüfung, eine Funktion
auszuführen. Es stellt Ihnen ein einfaches Modell zur Navigation durch den
Dokumentenbaum zur Verfügung, mit Hilfe von Selektoren, die sich an den Spe-
zifikationen der CSS-Selektoren orientieren.

Sie können aus einem Arsenal an Werkzeugen wählen, mit dem Sie eine HTML-
Seite manipulieren können, wobei Sie bei Ihren ersten Gehversuchen
.addClass(name) kennengelernt haben. Sie können nun zudem mehrere jQuery-
Methoden miteinander verketten. Alles in allem entsteht damit ein schlanker
Code, und eine strikte Strukturierung Ihrer Projekte wird möglich, da Sie die
HTML-Seite von allem möglichen Ballast befreien und diesen zu Ihrer besseren
Übersicht in externe Dateien auslagern können.

Und wie jetzt weiterarbeiten?

Mit Kapitel 4, »jQuery – die Übersicht«, folgt ein längeres (zugegeben sehr lan-
ges) Kapitel, in dem wir Ihnen das gesamte Vokabular von jQuery vorstellen und
es ausführlich besprechen. Irgendwo muss ja alles stehen. Sie können es natür-
lich hier und jetzt durchlesen, um einen Kompletteindruck zu erhalten. Vielleicht
möchten Sie aber stattdessen die Ärmel hochkrempeln, die Siebenmeilenstiefel
anlegen und direkt zum Praxisteil in Kapitel 5, »jQuery – der Praxiseinsatz«,
springen. Dort werden die jQuery-Methoden angewendet, aber nicht erklärt. Sie
können die vorgestellten Beispiele natürlich trotzdem nachvollziehen und immer
dann in den Referenzteil zurückblättern, wenn Sie Hintergrundinformationen
benötigen.



»As someone with a background in computer science, I find it quite 
surprising that so many designers and nonprogrammers find jQuery
to be compelling.« – John Resig

5 jQuery – der Praxiseinsatz

Willkommen im Praxisteil! Im Folgenden werden Sie den vorgestellten Sprach-
schatz, der in Kapitel 4, »jQuery – die Übersicht«, detailliert aufgearbeitet wurde,
in komplexen Zusammenhängen einsetzen. Sie werden sehen, was Sie mit
jQuery in der Praxis alles anstellen können, und wie jQuery das Entwicklerleben
erleichtern bzw. das Designerleben vielfältiger gestalten kann.

Vielleicht haben Sie sich entschlossen, den Referenzteil zu überspringen und
direkt an dieser Stelle des Buchs anzusetzen. Gut so, Sie werden trotzdem
zurechtkommen. Möglicherweise werden Sie an bestimmten Stellen zurückblät-
tern, um Hintergrundinformationen zu den angewendeten Methoden zu erhal-
ten. Auf entsprechende Erklärungen wurde hier weitestgehend verzichtet, um
den Informationsfluss nicht zu stören. Eine gewisse Redundanz mancher Passa-
gen ließ sich dennoch nicht vermeiden – wir bitten dies schon jetzt zu entschul-
digen.

Über die vorgestellten Beispiele

Viele der Beispiele sind auf das Notwendige reduziert. Einerseits sollen diese
Bausteine die Herangehensweise verdeutlichen, wie jQuery-Anwendungen auf-
gebaut werden können, andererseits sollen sie dazu anregen, eigene Scripte zu
generieren, sie weiter zu verfeinern und mit eigenen Ideen zu erweitern. Für
viele der angerissenen Anwendungen gibt es bis ins Detail ausgearbeitete Plug-
ins, weitere finden sich im Web mit einem anderen Lösungsweg.

Manchmal schlagen Entwickler einen komplizierten Weg ein und versehen eine
Anwendung mit einem Funktionsumfang, den Sie im Moment gar nicht benöti-
gen, obwohl der Kern sehr klar überlegt ist. Auch dann ist es oft einfacher, sich
an ein eigenes Konzept zu wagen, als ein vorhandenes Script zu vereinfachen.

In diesem Teil des Buches werden Sie einen Einblick gewinnen, wie die Logik
von jQuery-Scripten aufgebaut ist. Auf viele dieser Funktionalitäten sind Sie
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bereits als Anwender im Netz gestoßen, und Sie haben sich vielleicht gefragt, wie
das eine oder andere aufgebaut ist.

Unser Ziel ist es, in diesem Teil einmal die Motorhaube aufzuklappen und den
Motor auszubauen und zu betrachten, um zu erkennen, wie solche Scripte grund-
sätzlich aufgebaut sind, also mit welcher Denkweise Sie ein Script angehen kön-
nen. Es obliegt Ihrer Kreativität, diese Einzelteile zu etwas Eigenem auszubauen,
zu verfeinern oder als Anregung zu verwenden, um einen vielleicht ganz anderen
Programmieransatz zu wählen.

5.1 Schönere Navigationen

Als Erstes werden Sie sich dem Aufbau von Navigationen widmen. Noch vor
wenigen Jahren waren FlyOut-Navigationen, Akkordeon-Navigationen oder all-
gemein gesprochen dynamische Navigationen ein Abenteuer für die Betreiber
von Webseiten. Gut gemeinte dynamische Scripte, ambitioniert eingesetzt, wur-
den schnell wieder zurückgezogen, da sie nur unzuverlässig und nicht browser-
übergreifend funktionierten, geschweige denn barrierefrei waren.

Allerdings – gerade in den letzten Jahren hat die Entwicklung der Browserher-
steller enorme Fortschritte gemacht. Selbst der Hersteller aus Redmond ver-
spricht, sich zukünftig an Standards zu halten, und seit der Version 8 des Internet
Explorers hat sich einiges getan – die nächste Version 9 lässt sich sehr vielver-
sprechend an. So können Webentwickler guten Gewissens Funktionen imple-
mentieren, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren.

Selbstredend war die Mozilla Foundation mit Firefox immer daran interessiert,
die Standards, die das W3C, respektive die HTML Working Group, vorschlägt,
genau umzusetzen. Das gilt auch für Projekte wie Webkit oder den Hersteller des
Opera-Browsers. Heute können wir uns darauf verlassen, dass wenigstens die
wichtigsten Spezifikationen für CSS 2 in allen modernen Browsern eingehalten
werden, das hilft gerade bei dynamischen Navigationen enorm viel.

Einschränkend muss betont werden, dass gerade Unternehmen den Umstieg auf
neue Systeme scheuen, nicht zuletzt aus Kostengründen. Es bleibt der bittere Bei-
geschmack, dass Webentwickler sich zähneknirschend noch um ältere Browser
kümmern müssen. Es geistern noch immer Versionen bestimmter Browser durch
die Weblandschaft, und Entwickler befinden sich daher in der misslichen Lage,
zu entscheiden, ob sie diese noch zu berücksichtigen gedenken oder nicht –
selbst wenn eine plattform- und browserübergreifende Bibliothek wie jQuery
eingesetzt wird.
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Sie als Designer oder Entwickler möchten mit der Entwicklung von Websites
nicht Kunden mittels raffiniert ausgetüftelter, aber nur eingeschränkt nutzbarer
Technologie verschrecken, sondern Sie wollen Ihren Besuchern eine intuitive
Weboberfläche kreieren, mit der Sie durch die Technologie einen Mehrwert für
den Nutzer schaffen. Dabei helfen Ihnen einige Grundkonzepte, die Sie bei der
Entwicklung moderner Sites einhalten sollten. Sie werden diese Konzepte,
namentlich unobtrusive, also »unaufdringliches« JavaScript und progressive Erwei-
terung, anhand von anschaulichen Beispielen kennenlernen.

5.1.1 Die FlyOut-Navigation

Die Anforderung ist, eine Navigation über zwei Ebenen zu realisieren, von der
zunächst nur die erste Ebene angezeigt wird. Alle Menüpunkte der ersten Ebene
werden horizontal angeordnet, und die Menüpunkte der zweiten Ebene sind
zunächst verborgen. Mittels Mouseover öffnet sich dann die zweite Ebene und
schiebt sich dabei über einen möglicherweise darunterliegenden Inhalt.

Abbildung 5.1 FlyOut-Navigation

Diskussion

Natürlich soll diese Navigation auch in anderen Ausgabemedien funktionieren –
möglicherweise mit einem komplett anderen Stylesheet – oder soll vielleicht
sogar von einem Screenreader verstanden werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
muss die HTML-Auszeichnung semantisch korrekt umgesetzt werden. Das ist
vielleicht nicht das ganze Geheimnis, aber »die halbe Miete«.
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»Semantisch« bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Sie HTML-Elemente ver-
wenden, die der Bedeutung des Inhalts entsprechen. Ein Absatz ist ein Absatz,
ein <p>-Element. Eine Überschrift ist eine Überschrift, beispielsweise ein <h1>-
Element. Es hat sich in der Praxis etabliert, Navigationen semantisch als unsor-
tierte Liste zu verstehen, also <ul> und <li> zu verwenden. Allgemein formu-
liert: Navigationen sind nichts anderes als Listen aus Menüpunkten.

Schalten Sie versuchsweise das Stylesheet dieses Beispiels aus, um zu sehen, wie
die Seite ohne Layout funktioniert.

Abbildung 5.2 FlyOut-Navigation ohne CSS

Sie sehen eine zweistufige Navigation. Beide Ebenen sind sichtbar; die zweite
Ebene ist eingerückt. Auf jeden Fall können Sie die Seite auch ohne Styles benut-
zen. Sie sieht zwar nicht schön aus, ist aber aufgeräumt und gut strukturiert.

Schalten Sie die Stylesheets wieder ein. Sie sehen, dass das Menü auch allein mit
CSS, also ohne JavaScript, respektive jQuery, funktioniert. Seine Grundlage ist
die Möglichkeit, an jedes HTML-Element eine Pseudo-Klasse :hover binden zu
können.

Früher konnte man nur dem <a>-Element erfolgreich ein a:hover zuweisen. Dies
war vielfach bewährt, um für Links beim Mouseover eine Änderung der Link-
farbe zu bewirken. In der Spezifikation von CSS war :hover zwar für alle HTML-
Elemente zugelassen, allerdings beherrschte dies leider der seinerzeit am meisten
verbreitete Browser (der Internet Explorer 6) nicht. Das :hover blieb in der Pra-
xis auf <a>-Elemente beschränkt. In allen modernen Browsern können Sie diese
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Pseudo-Klasse auch einem <li>-Element zuweisen und so ein FlyOut-Menü auch
ohne JavaScript realisieren. Was soll das? Warum benötigt man dann noch
jQuery, werden Sie fragen.

Erstens, um auch dem Internet Explorer 6, in dem die reine CSS-Lösung nicht
funktioniert, diese Dynamik beizubringen. Zweitens, um das FlyOut-Menü in
der bestmöglichen Eleganz strahlen zu lassen: Mittels CSS klappt das Untermenü
knallhart auf und auch wieder zu. Mit jQuery können Sie es sanft einblenden
oder aus- und einfahren. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Auch
Farbüberblendungen sind möglich, und Plugins wie jQuery UI ermöglichen sogar
noch weitere Effekte. In diesem Beispiel beschränken wir uns jedoch aufs
Wesentliche: auf das Aus- und Einfahren und Ein- und Ausblenden.

Das Beispiel

Beginnen Sie als Erstes damit, das HTML-Gerüst aufzubauen. Hier sehen Sie die
funktionsfähige gesamte Notation:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<style type="text/css">
@import url("Listing-5-3.css");

</style>
<script src="js/jquery-1.6.2.js"></script>
<script src="Listing-5-4.js"></script>

</head>
<body class="use-hover">

<ul>
<li><a href="#">Item 1</a>

<ul>

Der Internet Explorer 6 und das FlyOut-Menü

Die Verbreitung des Internet Explorers 6 beträgt zurzeit (Mitte 2011) etwa 2 bis 20 %.
So manche Website muss diesen Browser noch unterstützen, so sehr es den Web-
entwicklern auch aufstoßen mag. Das im Anschluss betrachtete FlyOut-Menü wird im
Internet Explorer 6 zwar nur mit JavaScript funktionieren. Die verschiedenen Brow-
serwatch-Dienste haben jedoch festgestellt, dass nur 0,3 bis 5 % aller Internetnutzer
JavaScript abgeschaltet haben. Unter diesen werden wohl auch einige Internet Explorer
6-Nutzer sein.

Jeder Webentwickler muss an dieser Stelle entscheiden, ob er es verantworten kann
oder nicht, dass jene Internet Explorer 6-Nutzer die Navigation nicht benutzen kön-
nen. Es hängt von individuellen Faktoren eines bestimmten Projekts ab, ob im Einzel-
fall von solchen Scripts Abstand genommen werden muss.
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<li><a href="#">Sub 1 Item 1</a></li>
<li><a href="#">Sub 1 Item 2</a></li>
<li><a href="#">Sub 1 Item 3</a></li>

</ul>
</li>
<li><a href="#">Item 2</a>

<ul>
<li><a href="#">Sub 1 Item 1</a></li>
<li><a href="#">Sub 1 Item 2</a></li>
<li><a href="#">Sub 1 Item 3</a></li>

</ul>
</li>
<li><a href="#">Item 3</a></li>
<li><a href="#">Item 4</a></li>

</ul>
</body>
</html>

Listing 5.1 HTML-Gerüst – FlyOut-Navigation

Sie können jederzeit dieses Beispiel um eigene Menüs und Unterebenen erwei-
tern; für unser Szenario reicht dieser Testaufbau.

Nun müssen wir einen kleinen Ausflug in die Welt der Cascading Style Sheets
machen, um zu verstehen, wie das FlyOut-Menü funktioniert. Sie haben im
<head> des HTML-Dokuments bereits eine Stylesheet-Datei (Listing-5-3.css) ein-
gebunden. Betrachten wir nun die für dieses Beispiel wichtigsten CSS-Anweisun-
gen. Anweisungen, die das Layout betreffen, sind hier weitgehend weggelassen
(Sie finden sie aber in den mit dem Buch mitgelieferten Beispieldateien):

* {
padding:0;
margin:0;

}

Zuerst setzen Sie global alle Außenabstände und Innenabstände auf 0 zurück.
Dieser Ansatz mit dem Universalselektor reicht für dieses Beispiel:

ul {
list-style-type:none;
margin:10px;

}

Sie schalten mit list-style-type:none; für die unsortierte Liste und für alle
darin verschachtelten Listen die störenden Bulletpunkte aus. Es handelt sich, wie
beim 10px-Margin, um eine rein kosmetische Operation.
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ul ul {
display:none;
position:absolute;
width:150px;
margin:0;
left:0px;
top:26px;

}

Als Nächstes entfernen Sie mit display:none; das Untermenü der zweiten
Ebene. Sie machen es nicht nur unsichtbar, sondern entfernen es komplett aus
dem Anzeigebereich. Es nimmt in der Darstellung des Dokuments keinen Platz
mehr ein. Damit sich diese Unterebene über darunterliegende Inhalte legt,
»heben« Sie sie mit position:absolute aus dem Dokumentfluss heraus. Mit
top:26px ordnen Sie sie direkt unterhalb der ersten Ebene an. Voraussetzung ist,
dass die erste Ebene auch exakt diese 26px hoch ist. (Gegebenenfalls müssen Sie
in Ihrem selbst gebauten Beispiel diesen Wert anpassen.)

li {
float:left;
position:relative;
padding:5px 15px 5px 5px;
background-color:#EEEEEE;

}

Die einzelnen Listenelemente, vor allem die der ersten Ebene, positionieren Sie
mit position:relative als Ankerpunkt für die verschachtelten <ul>-Elemente.
Die Hintergrundfarbe setzen Sie, damit Sie sehen, wie sich die Navigation vom
Rest des Dokuments abhebt. Fühlen Sie sich frei, hier mit Rahmen oder anderen
Hintergrundfarben zu experimentieren. Mit float:left sorgen Sie dafür, dass
sich die Menüpunkte der ersten Ebene horizontal anordnen.

li li {
float:none;
background-color:#CCCCCC;

}

Einen Bezugspunkt für position:absolute setzen

Wenn Sie probeweise die Zeile mit position:relative weglassen oder auskommen-
tieren, werden Sie sehen, dass sich das mit position:absolute versehene Unter-
menü komplett unabhängig von seinem Elternelement ganz an den oberen linken
Rand des Browserfensters hängt. Erst durch die Eigenschaft position:relative das
List-Item als Bezugspunkt für »seine« Unterliste.
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Für die Listenelemente der zweiten Ebene setzen Sie float:none. Das bedeutet
nicht etwa, dass die Float-Umgebung aufgehoben wird. Sie sind damit jedoch
sicher, dass für die untergeordneten Listenelemente kein Float gesetzt ist. Diese
sollen sich ja vertikal anordnen.

Die eigentliche Dynamik steckt hinter diesem Selektor:

.use-hover li:hover ul {
display:block;

}

Hier soll erreicht werden, dass einem in einem <li>-Listenpunkt verschachtelten
<ul>-Block (die zweite Ebene des Menüs) bei der Mausaktion :hover die Eigen-
schaft display:block zugewiesen wird. Zur Erinnerung: Zuvor hatten Sie diese
zweite Ebene noch auf display:none gesetzt. Diese Mausaktion wird aber nur
wirksam, wenn sie innerhalb der Klasse use-hover ausgeführt wird. Diese Klasse
haben wir weiter oben dem <body>-Element zugewiesen. Später werden wir
diese Klasse mit jQuery löschen, damit uns die CSS-Hover-Eigenschaft nicht bei
unserer jQuery-Manipulation in die Quere kommt und unseren schönen Slide-
Down-Effekt mit einem plumpen display:block überdeckt. Das bedeutet, der
Hover-Effekt wird nur dann benötigt, wenn kein JavaScript im Browser aktiviert
wurde, dann benötigen wir eine CSS-Navigation. Wenn jQuery wirken soll,
schalten wir den Hover-Effekt aus, indem wir die Klasse use-hover entfernen.

Nun setzen Sie die innere Liste auf die Eigenschaft Blockelement. Damit wird sie
sichtbar und nimmt Raum im Dokument ein. Dies geschieht aber nicht im Rah-
men des Dokumentflusses, was dazu führt, dass Inhalte, die »im Fluss« sind,
gegebenenfalls verdeckt werden.

Nun wird das Ganze mit jQuery gewürzt. Hier folgt der komplette jQuery-Code:

function menu(obj){
if (!obj.length) return;
$("body").removeClass("use-hover");
$(obj).hover(function(){
$(this).find('ul').slideDown(300,function(){

$(this).css({
overflow: "visible"

});
});

},function(){
$(this).find('ul').slideUp(300);

});
}
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$(document).ready(function(){
menu($("ul li"));

});

Listing 5.2 JavaScript-Code – FlyOut-Navigation

Die paar Zeilen reichen? Ja, mehr brauchen Sie auch nicht, um der Navigation die
nötige Eleganz zu verleihen und dem Sorgenkind aller derzeit gebräuchlichen
Browser auf die Beine zu helfen.

Im $(document).ready(fn)-Abschnitt rufen Sie nun die Funktion menu() mit
dem Parameter des jQuery-Objekts auf, das Sie als Navigation manipulieren wol-
len.

Die Anweisung if (!obj.length) return stellt sicher, dass die Funktion nur aus-
geführt wird, wenn das jQuery-Objekt Elemente gespeichert hat und nicht unnö-
tige Rechenleistung verschlingt, wenn kein Element gefunden wurde.

Die Anweisung $("body").removeClass("use-hover") wird nun, sozusagen als
erste Amtshandlung entfernt. Damit werden der Selektor und die dazugehörige
Anweisung .use-hover li:hover ul außer Kraft gesetzt. Und nun übernimmt
nicht die CSS-Eigenschaft, sondern das jQuery Script das Regiment.

Als Nächstes folgt der eigentliche Effekt mit dem Event-Handler: $(obj).hover()
erwartet zwei Funktionen als Argumente, eine für Mausdrüber und eine für
Mausraus. In der ersten Funktion gehen Sie von dem Element aus, auf dem sich
die Maus gerade befindet. Der Ausdruck $(this) bezieht sich auf das gerade
überflogene <li>-Element, mit .find("ul") wird das unsichtbare, verschachtelte
<ul>-Element gefunden und mit dem Effekt .slideDown() nach unten gefahren.
Die zweite Funktion, .slideUp(), übernimmt demgemäß die Aufgabe, den Sub-
menüblock wieder nach oben zu ziehen.

Was Ihnen vielleicht auffällt: Dem Script wurde eine Callback-Funktion überge-
ben, mit der Sie mittels der Methode .css() die Eigenschaft overflow auf visible
setzen. Eigentlich sollte dies das jQuery-Framework im Hintergrund für uns erle-
digen. Warum muss diese Eigenschaft explizit gesetzt werden? Na, da wäre unser
Spezialkanidat IE6, der Probleme hat, den Wert visible zu setzen. In der Tat,
wenn man die jQuery-Methode .slideDown() (in der Version 1.6.2 ab Zeile 8485
in der unkomprimierten Datei) analysiert, wird man feststellen, dass der Slide-
Down-Effekt am Anfang der Ausführung overflow auf hidden setzt und am Ende
diese Zuweisung zurücknimmt, also wieder auf visible schaltet. Nur der IE6
macht hier nicht mit. Aus diesem Grunde zwingen wir ihn durch die Anweisung
in der Callback-Funktion, diese Eigenschaft ein weiteres Mal zu setzen.
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Wird die Anweisung durch unseren Callback zum zweiten Mal ausgeführt, funk-
tioniert das Script im IE6. In allen anderen Browsern fällt diese Anweisung gar
nicht weiter auf. Also sparen Sie sich eine Browserabfrage (sie ist ohnehin nicht
gerne gesehen) und wählen diesen Weg. Alternativ können Sie auch jQuery in
der Version 1.4.2 einsetzen. Hier arbeitet das Script ohne die Callback-Funktion.
Mit jQuery 1.4.3 wurde nahezu das gesamte CSS-Modul umgeschrieben, und
Effekte wie .slideDown() wurden vor dieser Version ohne Hilfe von overflow
animiert.

Das war’s … – noch nicht ganz! Wenn Sie die Navigation ausprobieren und ein
wenig wild mehrfach über die erste Ebene hin- und herfahren, werden Sie bemer-
ken, dass das Script sich genau »merkt«, dass Sie bereits zwanzigmal darüberge-
wischt haben. Es fährt, wie ihm geheißen, zwanzigmal auf und ab. Das sieht zwar
lustig aus, ist aber nicht zweckmäßig, da Sie vielleicht weiternavigieren wollen,
während die Navigation fröhlich zu Ende zappelt. Das verdanken Sie der Eigenheit,
dass jQuery für Effekte eine Warteschlange, die Queue, abarbeitet, nach der Regel
»first in, first out«, bis alle gespeicherten Aufrufe durchlaufen sind.

Als Abhilfe modifizieren Sie das Script mit

...
$(this).find('ul').stop(true,true).slideDown(300);
...

Was ist eine Callback-Funktion?

Mit einer Callback-Funktion wird einer Funktion eine weitere Funktion übergeben
und unter bestimmten Bedingungen ausgeführt. jQuery verwendet sehr häufig das
Konstrukt einer Callback-Funktion: Ist eine Animation vollständig abgelaufen, wird
eine übergebene Callback-Funktion ausgeführt. Im Falle von .slideDown() wird ein
HTML-Element kontinuierlich in seiner gesamten Höhe sichtbar gemacht. Ist die
maximal vorhandene Höhe eines Elements erreicht, können weitere, individuelle
Anweisungen ausgeführt werden.

Was bedeutet overflow?

overflow ist eine CSS-Anweisung, die die Art und Weise beschreibt, wie mit dem
Inhalt bzw. einem HTML-Element umgegangen werden soll, das größer ist als das Ele-
ment, das es umgibt. Mögliche Werte sind:

� visible (der Inhalt ist einfach sichtbar, dies ist die Default-Einstellung des Brow-
sers),

� hidden, d. h., übergroßer Inhalt wird verborgen, oder

� auto, bei Übergröße wird ein Scrollbalken gezeigt.
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$(this).find('ul').stop(true,true).slideUp(300);
...

und fügen die fett hervorgehobene Methode stop() für beide Anweisungen
hinzu. Die Callback-Funktion für den IE6 wurde hier der Übersichtlichkeit halber
weggelassen. Im kompletten Script werden Sie sie wiederfinden.

Die beiden Argumente bedeuten clearQueue=true und jumpToEnd=true. Sie
geben also die Anweisung, bei jedem erneuten Hover zuerst die laufende Anima-
tion anzuhalten, die Queue zu löschen und zum Ende der Animation zu springen.
Damit unterbrechen Sie den unerwünschten Nebeneffekt und stellen sicher, dass
die Animation nur ausgeführt wird, wenn der Benutzer sie benötigt.

Sie können sich noch ein wenig mit dem Beispiel aufhalten und ausprobieren,
wie das Menü mit einem anderen Effekt funktioniert:

...
$(this).find('ul').stop(true,true).fadeIn(300);
...
$(this).find('ul').stop(true,true).fadeOut(300);
...

Das wären 300 Millisekunden für den FadeIn-Effekt. Hier benötigen Sie übrigens
für den IE6 keine Callback-Funktion. Um das Menü hingegen einfach nur hart
einzublenden, brauchen Sie das Script lediglich für den Internet Explorer 6. Sie
können das Script so ändern:

...
$(this).find('ul').show();
...
$(this).find('ul').hide();
...

Wenn nur der Internet Explorer 6 bedient werden soll, setzen Sie die Script-Tags
in Conditional Comments. Das tun Sie natürlich nur, falls Sie jQuery nicht noch
für andere Zwecke verwenden wollen:

...
<!—-[if IE 6]>

<script src="jquery-1.6.2.js"></script>
<script src="flyout.js"></script>

<![endif]-->
...

Zur Erläuterung: Conditional Comments (CC) sind eine Erweiterung der HTML-
Kommentarsyntax, die ausschließlich der Internet Explorer ab der Version 5
unterstützt. Es sind, streng genommen, gewöhnliche HTML-Kommentare, nur
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dass sie Steuerzeichen enthalten, die dem Internet Explorer sagen, was er zu tun
hat. HTML-Kommentare zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie eben nicht
ausgewertet werden. Dies ist bei Conditional Comments anders, jedoch nur im
Internet Explorer: Andere Browser behandeln sie wie normale Kommentare.

Die CC besitzen ein übersichtliches Vokabular, wenn man denn überhaupt von
Vokabular sprechen kann. Hier ein Beispiel:

<!--[if IE6]>
irgendein Text oder HTML-Elemente
<[endif]-->

Was sind Conditional Comments?

So schwierig sich der Internet Explorer manchmal gebärdet, so leicht lässt sich über
das Werkzeug Conditional Comments ein Sonderweg für diesen widerspenstigen
Browser eröffnen. Die HTML-Auszeichnung bleibt dabei valide. Ein Conditional Com-
ment ist nach der Spezifikation ein sauberer HTML-Kommentar und somit eine prak-
tische Browserweiche. Es hat sich durchgesetzt, auf diese Weise Scripte oder Style-
sheets einzubinden, die dann nur für den besagten Browser zuständig sind. Das
funktioniert stabil und zuverlässig. Ein Beispiel für einen sinnvollen CC wäre:

<!--[if lt IE7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie6.css" />
<[endif]-->

Das Stylesheet mit dem Dateinamen ie6.css wird nur geladen, wenn der anfordernde
Browser (bei dem es sich um einen Internet Explorer handeln muss, da er sonst die
Anweisung nicht »sehen« würde) eine Versionsnummer niedriger (lt steht für »klei-
ner als«) als 7 besitzt. Weitere Operatoren sind ! für »nicht«, gt für »größer als«, lte
für »kleiner gleich« und gte für »größer gleich«.

Hier ist noch ein Trick, um die Browserversion mittels Conditional Comments und
jQuery zu ermitteln: Eigentlich sollen Sie per jQuery ermitteln, ob ein Feature für
einen Browser vorhanden ist, und demnach einzelne Features unterstützen oder
nicht. In der Theorie klingt das logisch und konsequent. In der Praxis müssen wir uns
aber manchmal mit Browserbugs herumschlagen. Wenn Sie jQuery.browser nicht
benutzen wollen, legen Sie in der HTML-Seite folgenden Conditional Comment an:

<!--[if IE 6]><div id="ie6"></div><![endif]-->

Sie müssen noch im CSS-Teil das Element auf display:none setzen. Anschließend
können Sie in Ihrem JavaScript-Block mit jQuery darauf zugreifen:

var ie6 = $("#ie6").length;

Damit haben Sie eine jQuery-IE6-Browserabfrage, die nicht auf das trügerische Navi-
gator-Objekt baut. Übergangsweise, also solange Sie den IE6 noch unterstützen müs-
sen, mag dieser Trick eine praktikable Lösung sein.
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Die Navigation um zusätzliche Ebenen erweitern

Damit haben Sie einige Möglichkeiten durchgespielt, die sich Ihnen mit diesem
Menü bieten. Was passiert aber, wenn Sie das Menü noch um zusätzliche Ebenen
erweitern wollen? Schauen wir uns das einfach mal an.

Lassen Sie uns die Navigation um eine, vielleicht noch zwei weitere Ebenen
erweitern. Dazu sind im Wesentlichen nur ein paar CSS-Anweisungen hinzuzufü-
gen. Auch das Script muss um eine Methode ergänzt werden:

...
$(this).find('ul').first().stop(true,true).fadeIn(300);
...
$(this).find('ul').first().stop(true,true).fadeOut(300);
...

Damit beim .hover() nicht alle Untermenüs aufklappen, schränken Sie das
.find("ul") mit .first() auf das erste gefundene Element ein. Nun müssen Sie
per CSS noch bestimmen, dass die nächste Ebene nach rechts öffnet und nicht
nach unten:

ul ul ul {
left:150px;
top:0;

}

li li li {
float:left;
background-color:#CCCCCC;

}

Eines dürfen Sie nicht übersehen: Das Menü muss auch ohne JavaScript funktio-
nieren. Daher müssen Sie noch die Pseudo-Klasse :hover anpassen:

.use-hover li:hover ul ul {
display:none;

}
.use-hover li:hover ul {

display:block;
}
.use-hover li li:hover ul {

display:block;
}
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Abbildung 5.3 FlyOut-Navigation mit einer weiteren Ebene

Zur Übersicht folgt hier noch mal das gesamte Beispiel, beginnend mit der CSS-
Datei namens Listing-5-3.css. Am HTML-Gerüst haben Sie keine Veränderung
vorgenommen, es wird an dieser Stelle übergangen. Ebenso werden allgemeine
Stilangaben ausgelassen, die nichts mit der Funktionalität zu tun haben:

...
ul {

width:450px;
list-style-type:none;
margin:10px;

}
ul ul {

display:none;
position:absolute;
width:150px;
margin:0;
left:0px;
top:26px;

}
ul ul ul {

left:150px;
top:0;

}
li {

float:left;
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position:relative;
padding:5px 15px 5px 5px;
background-color:#EEEEFF;

}
li li {

float:none;
background-color:#CCCCCC;
padding:0;

}
li li li {

background-color:#CCCCCC;
}
li li li a {

background-color:#666666;
}
li li a {

width:147px;
margin:0 0 0 0;
padding:3px 0 3px 3px;
line-height:20px;
display:block;

}
.use-hover li:hover ul ul {

display:none;
}
.use-hover li:hover ul {

display:block;
}
.use-hover li li:hover ul {

display:block;
}

Listing 5.3 CSS-Styles – FlyOut-Navigation

Zum Abschluss ist noch der Inhalt der JavaScript-Datei Listing-5-4.js:

function menu(obj){
if (!obj.length) return;
$("body").removeClass("use-hover");
$(obj).hover(function(){
$(this).find('ul')

.first()

.stop(true, true)

.slideDown(300,function(){
$(this).css({
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overflow: "visible"
});

});
},function(){
$(this).find('ul').first().stop(true, true).slideUp(300);

});
}
$(document).ready(function(){

menu($("ul li"));
});

Listing 5.4 JavaScript-Code – FlyOut-Navigation

Das Superfish-Plugin

Wie soll es auch anders sein, Sie sind nicht der Erste, der versucht, ein solches
Menü zusammenzubauen.

Später gab es auch Entwickler, die solche Menüs als jQuery-Plugins bereitgestellt
haben. Ein bekanntes jQuery-Plugin ist das sogenannte Superfish-Menü, das ich
vom berühmten Suckerfish-Menü ableitet. Das Plugin können Sie unter http://
users.tpg.com.au/j_birch/plugins/superfish/ herunterladen. Sie finden es auch auf
der Begleit-DVD. Ebenfalls auf der DVD befindet sich ein Beispiel, auf das Sie
hier zurückgreifen können. Die HTML-Seite besteht wieder aus dem obligatori-
schen HEAD mit der Einbindung der CSS- und JavaScript-Dateien:

...
<style type="text/css">

@import url("plugins/superfish/superfish.css");
</style>
...
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.2.js"></script>
<script type="text/javascript"

src="plugins/superfish/superfish.js"></script>
...

Listing 5.5 Beispiel Superfish-Menü (Auszug)

Das Suckerfish-Menü

Die bekanntesten Vertreter, die sich Gedanken zu CSS-Menüs gemacht haben, sind
Patrick Griffith und Dan Webb. Sie erläuterten bereits 2003, wie man ein solches
Menü, hauptsächlich auf Basis von CSS, entwickelt. Sie nannten es Suckerfish-Menü.
Ein Tutorial dazu finden Sie hier: http://www.alistapart.com/articles/dropdowns/.
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Im BODY befindet sich eine unsortierte Liste, der eine Klasse .sf-menu zugewie-
sen wurde. Das jQuery-Script, dass das Plugin aufruft, ist denkbar einfach:

...
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {
$('ul.sf-menu').superfish({

animation:{opacity:'show',height:'show'}
});

});
</script>
...

Dieses Script krankt an derselben Stelle wie das oben beschriebene FlyOut-Script:
Es funktioniert seit der jQuery-Version 1.4.3 nicht im Internet Explorer 6, wenn
Sie height animieren wollen. Fügen Sie einfach auch hier eine Callback-Funktion
hinzu, und es funktioniert:

...
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

$('ul.sf-menu').superfish({
animation:{opacity:'show',height:'show'},

onShow:function(){
$(this).css("overflow","visible");

}
});

});

</script>
...

Listing 5.6 Das Superfish-Menü, Aufruf der Methode »superfish()«

Dieses Plugin stellt eine große Anzahl an Optionen bereit. Es ist weit verbreitet
und wird gerne verwendet, aber Sie müssen entscheiden, ob Sie diesen Funkti-
onsumfang benötigen oder ob Sie mit dem weiter oben beschriebenen FlyOut-
Menü zurechtkommen. Die Funktionalität ist im Grunde genommen sehr simpel,
sodass so mancher Webentwickler beschließt, auf das Superfish-Menü zu ver-
zichten und die paar Zeilen selbst zu schreiben.

5.1.2 Die Tabs: Karteireiter

Gerade auf Websites der großen Tageszeitungen können Sie oft eine Karteireiter-
Navigation antreffen: sogenannte Tabs, in der bestimmte Schwerpunktthemen
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herausgehoben werden. Der Vorteil besteht darin, dass Sie mit einem Klick auf
einen der Reiter keine neue Seite aufrufen, sondern nur die Ansicht zwischen
einzelnen Blöcken wechseln. Jene Blöcke wurden bereits als <div>-Elemente
geladen und mit display:none aus dem Dokumentfluss entfernt und versteckt.

Abbildung 5.4 zeigt eine einfache Version von Tabs.

Abbildung 5.4 Tab-Navigation

Später werden Sie sehen, dass es für diese Funktionalität ein eigenes Plugin gibt.
Manchmal reicht aber so eine einfache Variante, zumal Sie sie über CSS gut noch
weitergestalten können.

Der Leitgedanke ist wieder der, dass Sie »unaufdringlich« arbeiten. Diese Seite
soll auch ohne JavaScript funktionieren. Obendrein soll das Script nicht in das
Markup eingreifen und ungültigen Code erzeugen.

Das Gerüst wird lediglich drei Inhaltsblöcke zeigen; der Rest wird dynamisch
erzeugt. Fangen Sie auch hier wieder mit dem HTML-Gerüst an:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>jQuery | Karteireiter Navigation</title>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Listing-5-8.js"></script>
</head>
<body>
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<div id="tab-1" class="tabs" title="Tab 1">
... Inhalt hier ...
</div>
<div id="tab-1" class="tabs" title="Tab 2">
... Inhalt hier ...
</div>
<div id="tab-1" class="tabs" title="Tab 3">
... Inhalt hier ...
</div>

</body>
</html>

Listing 5.7 HTML-Gerüst – Karteireiter (Tabs)

Sie setzen drei <div>-Blöcke untereinander und füllen sie mit Inhalt. Wenn Sie
das Ergebnis ohne Scripteinbindung betrachten, sehen Sie nichts anderes als drei
Textblöcke.

Doch zurück zu den Vorarbeiten. Die <ul>-Listen können Sie über CSS formatie-
ren und zusätzliche Styles für die Tab-Navigation vorbereiten:

ul {
width:450px;
list-style-type:none;
margin:10px 0 0 10px;
background-color:#EEEEEE;
overflow:hidden;

}

Da Sie die Menüpunkte horizontal anordnen wollen, geben Sie den Listeneinträ-
gen ein float:left mit auf den Weg. Sie verzichten bei diesem Beispiel auf
einen <a>-Tag, der standardmäßig den Mauszeiger auf pointer setzt. Aus diesem
Grund fügen Sie dem LI-Element den Style cursor:pointer hinzu:

li {
float:left;
cursor:pointer;

}

Hier setzen Sie für einen Status current, also für das gerade angeklickte Element
einen hervorgehobenen Style:

li.current {
background-color:#DDDDDD;
border-bottom:3px solid #DDDDDD;

}

325



jQuery – der Praxiseinsatz5
Für die Standardansicht, also ohne JavaScript, setzen Sie die Breite und Außenab-
stände:

div.tabs {
width:450px;
margin: 0 0 10px 10px;

}

Wenn Sie gleich mittels jQuery die Tabs aktivieren, werden Sie die Klasse dyn-
tabs dynamisch hinzufügen:

div.dyn-tabs {
width:440px;
padding:5px;
height:100px;
overflow:auto;
background-color:#DDDDDD;
display:none;

}

Die Tabs werden ein anderes Aussehen bekommen. Der Hintergrund wird einge-
färbt, und es werden erst einmal alle Inhaltscontainer auf display:none gesetzt.

Das nun folgende Script ist zwar nicht sehr aufwendig, generiert aber immerhin
sogar die Beschriftung der Tab-Navigation (also die Menüpunkte Tab 1, Tab 2
etc.):

function tabs(pages) {
if (!pages.length) return;
pages.addClass("dyn-tabs");
pages.first().show();
var tabNavigation =

$('<ul id="tabs" />').insertBefore(pages.first());
pages.each(function() {
var listElement = $("<li />");
var label = $(this).attr("title")

? $(this).attr("title")
: "Kein Label";

listElement.text(label);
tabNavigation.append(listElement);

});
var items = tabNavigation.find("li");
items.first().addClass("current");
items.click(function() {
items.removeClass("current");
$(this).addClass("current");
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pages.hide();
pages.eq($(this).index()).fadeIn("slow");

});
}

$(document).ready(function(){
tabs($("div.tabs"));

});

Listing 5.8 JavaScript-Code – Karteireiter (Tabs)

Die erste Anweisung innerhalb der Funktion stellt die Frage, ob keine Textblöcke
mit der Klasse pages gefunden wurden (pages.length ist dann 0). In diesem Fall
wird das Script hier beendet. Das Argument pages übergibt ein jQuery-Objekt. In
ihm sind alle Textblöcke gespeichert. Der Selektor "div.tabs" selektiert alle ent-
sprechenden Elemente.

Anschließend folgt die Initialisierung: Es wird als Erstes die Klasse "dyn-tabs"
hinzugefügt und der erste <div>-Block mit pages.first().show(); sichtbar
gemacht.

Mit der Zeile

var tabNavigation =
$('<ul id="tabs" />').insertBefore(pages.first());

wird einerseits vor dem ersten Textblock ein <ul>-Element erzeugt und anderer-
seits dieses Element als jQuery-Objekt in der Variablen tabNavigation gespei-
chert.

Im Folgenden wird über das jQuery-Objekt pages mit .each(fn) iteriert und für
jeden Textblock, der im Dokument gefunden wurde, ein Listenelement LI ange-
legt (listElement = $("<li />");) und an das <ul>-Element angehängt
(tabNavigation.append(listElement);). Die Bezeichner, die Label der Tab-
Navigation, wurden im HTML-Gerüst als title-Attribut angelegt. Falls Sie ver-
gessen sollten, das title-Attribut anzugeben, existiert eine Fallback-Lösung: Es
wird der String »kein Label« angehängt.

In der Variablen item werden alle Listenelemente in einem jQuery-Objekt abge-
legt, und es wird ein Event-Handler .click(fn) hinzugefügt.

Was bei jedem Mausklick passiert:

� Es werden alle Klassen current entfernt.

� Es wird beim angeklickten Element die Klasse current hinzugefügt.
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� Es werden alle Textblöcke ausgeblendet.

� Es wird der zum angeklickten <li>-Element gehörige Textblock eingeblendet.

Dazu ist zu sagen, das Script liest den zum LI-Element gehörenden .index() aus,
also die Position, an der dieses Element in der Liste steht, und benutzt sie, um mit
pages.eq($(this.index()) den entsprechenden Textblock auszuwählen und
mit .fadeIn() anzuzeigen. Sie können selbstredend auch .slideDown oder
.show() verwenden.

Wir haben zwar die ganze Zeit von Textblöcken geredet, aber Sie können natür-
lich Inhalte jeglicher Art einfügen – durchaus auch Bilder oder Flash-Filme. Eben-
falls vorstellbar ist es, beim Klick auf einen Tab Inhalte per Ajax nachzuladen.
Wie das geht, werden Sie noch erfahren. Versprochen!

5.1.3 Das Akkordeon

Nein, wir machen jetzt keine Musik! Für eine bestimmte Art der Navigation hat
sich der Begriff Akkordeon-Navigation etabliert. Hier werden Querbalken gezeigt,
die eine Überschrift oder einfach einen Begriff zeigen, der beim Anklicken gleich
einer Ziehharmonika Inhalt freigibt. Klicken Sie einen anderen Balken an,
schließt sich der erste, und der neue Inhalt öffnet sich.

Der Grundgedanke ist wieder der, dass diese Seite auch ohne JavaScript funktio-
nieren kann. Hat der Benutzer das Scripting abgeschaltet, soll eine scheinbar ein-
fache Seite erscheinen, die nur aus Überschriften und Textblöcken besteht.

Abbildung 5.5 Akkordeon-Navigation
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Dies wird deutlich, wenn wir uns das HTML-Gerüst ansehen:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>jQuery | Akkordeon Navigation</title>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Listing-5-10.js"></script>
</head>
<body>
<h1 class="bar">Item 1</h3>
<div class="content">

<p>...Inhalt kommt hier ...</p>
</div>
<h1 class="bar">Item 2</h3>
<div class="content">

<p>...Inhalt kommt hier ...</p>
</div>
<h1 class="bar">Item 2</h3>
<div class="content">

<p>...Inhalt kommt hier ...</p>
</div>
...
</body>
</html>

Listing 5.9 HTML-Gerüst – Akkordeon-Navigation

Auf einfache <h1>-Überschriften (es könnten aber auch beliebige andere Ele-
mente sein) folgen <div>-Container, in denen »irgendetwas« enthalten ist, sei es
Text, Bilder, Tabellen oder etwas anderes. Beachten Sie die Klassennamen bar
und content, mittels derer von jQuery aus die HTML-Elemente gesteuert werden
(Sie können natürlich auch andere Klassennamen verwenden).

Bei den CSS-Stilen gibt es keine Besonderheiten zu beachten. Werfen Sie einen
kurzen Blick auf die wichtigsten Klassen:

.bar {
background-color:#DDDDDD;
cursor:pointer;

}

Den Klickbalken wird eine Hintergrundfarbe mit der Klasse .bar gegeben. Da
kein <a>-Tag verwendet wird, um einen klickbaren Bereich zu erzeugen, fügen
Sie noch cursor:pointer hinzu:
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.current {
color:#CC0000;

}

Die Klasse .current wird später dynamisch hinzugefügt, um den Status ange-

klickt zu markieren. Den Content gestalten Sie so, wie Sie wollen – dies sei hier
nur mit dem Innenabstand angedeutet:

.content {
padding:10px;

}

Und nun das Script:

function bandoneon(content,bar) {
if (!content.length || !bar.length) return;
content.hide();
bar.click( function() {
bar.removeClass("current");
content.not(":hidden").slideUp('slow');
var current = $(this);
$(this).next()

.not(":visible")

.slideDown('slow',function() {
current.addClass("current");

});
});

}
$(document).ready( function() {

bandoneon( $(".content"), $(".bar") );
});

Listing 5.10 JavaScript-Code – Akkordeon-Navigation

Sie erzeugen (im .ready()-Block) als Argumente innerhalb des Funktionsaufrufs
bandoneon() zwei jQuery-Objekte: einmal für alle Content-Container
$(".content") und einmal für alle Balken $(".bar").

In der Funktion bandoneon wird die Seite zunächst initialisiert, indem alle Con-
tent-Container unsichtbar geschaltet werden (content.hide();). Zu sehen sind
nun nur die Balken, sonst nichts.

Als Nächstes fügen Sie den Event-Handler .click() zu den Balken .bar hinzu. Es
folgen zwei Anweisungen, mit denen Sie vorhergehende Zustände zurücksetzen,
also eine Art Reset durchführen: Das Script löscht alle Klassen .current. Diese
markieren, wie bereits erwähnt, den angeklickten Zustand. Danach werden sämt-
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liche Container vom Script durchlaufen, und es wird dann nur der offene Contai-
ner nach oben geschoben:

content.not(":hidden").slideUp('slow');

Der Aufruf $(this).next() führt zum direkt unterhalb des angeklickten Balkens
liegenden Content-Container. Dieser wird animiert und ausgefahren.

Die Methode mit dem Argument .not(":visible") schließt diejenigen Contai-
ner aus, die bereits geöffnet sind. Das ist dann der Fall, wenn ein Balken bereits
angeklickt wurde und der Benutzer ein zweites Mal darauf klickt. Dem Effekt
.slideDown() geben Sie noch eine Callback-Funktion mit auf den Weg; ihr fügen
Sie die schon erwähnte Klasse .current hinzu.

Es wirkt eleganter, wenn die Schrift im Balken erst am Ende der Animation den
Status ändert. Die Variable current haben Sie außerhalb der Callback-Funktion
angelegt. Sie wird benötigt, um auf den Wert von $(this) innerhalb der Funk-
tion zuzugreifen. ($(this) würde sich innerhalb der Funktion auf den selektier-
ten Container beziehen und nicht auf den angeklickten Balken!)

Wer dies nicht mag, kann folgende Alternative verwenden:

function bandoneon(content,bar) {
if (!content.length || !bar.length) return;
content.hide();
bar.click( function() {
bar.removeClass("current");
content.not(":hidden").slideUp('slow');
$(this).next()

.not(":visible")

.slideDown('slow')

.prev()

.addClass("current");
});

});
}
$(document).ready( function() {

bandoneon($(".content"),$(".bar"));
});

Listing 5.11 Alternativer JavaScript-Code – Akkordeon-Navigation

An die Kette wird nach .slideDown() noch die Methode .prev() angehängt, und
die Callback-Funktion verschwindet. Wobei die Variable .current wegfällt.
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5.1.4 Die Spaltennavigation

Im nächsten Beispiel können Sie sich dem Beispiel der Spaltennavigation zuwen-
den. Beim Start der Seite sehen Sie eine Spalte mit den Listenelementen dieser
Spalte; alle anderen Ebenen sind verdeckt. Klicken Sie ein Element an, blendet
sich die nächste Ebene ein. Die Ebenen werden nebeneinander geöffnet.

Sie definieren eine maximale Höhe der Navigation. Wenn Sie mehr Navigati-
onseinträge zeigen wollen, als es die definierte Gesamthöhe zulässt, erscheint für
die jeweilige Spalte ein Scrollbalken. Bei einem einfachen Klick öffnet sich die
nächste Ebene, und mit einem Doppelklick öffnet sich der Link, der hinter jedem
Listenelement liegt. Die Spaltennavigation eignet sich dann, wenn sehr viele Ebe-
nen und Elemente dargestellt werden müssen; vielleicht findet sie sogar Anwen-
dung in einer Art Sitemap.

Abbildung 5.6 Spaltennavigation

Unser Ausgangspunkt ist wieder eine verschachtelte <ul>-Liste:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>jQuery | Column Navigation</title>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.2.js"></script>

Alternative: ein jQuery-UI-Widget

Später wird gezeigt, dass es ein jQuery-UI-Widget für die Akkordeon-Funktionalität
gibt, das auf einfache Weise einzubinden ist. Es ist mit reichlich Optionen ausgestat-
tet und kann für viele Zwecke angepasst werden. Oftmals bieten solche Plugins weit
mehr Funktionalitäten, als Sie benötigen, abgesehen von der zusätzlichen Ladezeit.
So werden Sie erwägen, eigene einfachere Scripte zu erstellen, die nur das machen,
was sie sollen – nicht mehr und nicht weniger.
332



Schönere Navigationen 5.1
<script type="text/javascript" src="jquery.replace-1.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Listing-5-13.js"></script>
</head>
<body>
<ul id="menu">

<li><a href="#">Vorbereitung</a>
<ul>

...
</ul>

</li>
<li><a href="#">HTML, CSS und JavaScript</a>
<ul>

...
</ul>

</li>
<li><a href="#">jQuery Überblick</a>
<ul>

<li><a href="#">jQuery Core</a>
<ul>

...
</ul>

</li>
<li><a href="#">Selektoren</a>

<ul>
...

</ul>
</li>

</ul>
</li>
...

<li><a href="#">Anhang</a></li>
</ul>
</body>
</html>

Listing 5.12 HTML-Gerüst – Spaltennavigation

Im <head> des Dokuments sehen Sie neben der Einbindung des jQuery-Frame-
works noch die Datei jquery.replace-1.0.js. Dieses Plugin benötigen Sie, um
bestimmte Elemente durch andere zu ersetzen. Es beinhaltet die Methode
.replaceElements(), die Sie gleich kennenlernen werden. Zur Benutzung von
Plugins schlagen Sie in Kapitel 4, »jQuery – die Übersicht«, nach, aber im Grunde
genommen reicht es, zu wissen, dass Sie im <head> eine Datei einbinden und die
Methoden und Eigenschaften, die das Plugin bereitstellt, benutzen können.
Eigentlich ist das der gleiche Weg, den Sie mit dem jQuery-Framework selbst
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beschreiten, nur dass ein Plugin die Funktionalitäten erweitert, ohne dass Sie den
jQuery-Namensraum verlassen. Das Plugin finden Sie auf dem Begleitmedium
und in Abschnitt 5.6, »Plugin-Entwicklung«.

Kommen wir nun zum HTML-Code des Body. Die <ul>-Liste kann, ja soll sogar
richtig umfangreich sein. Sie sollte bis zu vier Ebenen in die Tiefe gehen und viele
Listenelemente beinhalten, damit Sie genug Futter zum Testen haben.

Sie sollten wieder den Gedanken im Hinterkopf haben, was passieren soll, wenn
ein Nutzer JavaScript ausgeschaltet haben sollte. In diesem Fall wird einfach eine
unsortierte Liste angezeigt.

Um eines vorwegzunehmen: Diese Liste, so wie wir sie erstellt haben, wird nicht
als Spaltennavigation darstellbar sein. Sie müssen um eine verschachtelte <ul>-
Liste noch ein Element umschließen, das die Gesamthöhe begrenzt und bei
Bedarf einen Scrollbalken zeigt. Die Auszeichnung sähe dann etwa so aus:

...
<ul>

<div>
<li>Item

<ul>
<div>

<li>Item
...
</li>

</div>
</ul>

</li>
</div>

</ul>
...

Dieser Code ist, um es klar zu sagen, nicht valide. In <ul>-Listen sind nur und
ausschließlich <li>-Elemente erlaubt, keine <div>-Container. Dieser Aufbau
würde zwar in dem einen oder anderen Browser funktionieren, vielleicht aber in
zukünftig auf dem Markt erscheinenden Browsern nicht mehr. Sie würden sich
mit dieser Lösung in höchst unberechenbaren Gefilden bewegen. Diesen Weg
werden Sie nicht beschreiten. Sie sollten sich stets an ein sauberes und valides
Markup halten – ohne Wenn und Aber. Welche Lösungen bieten sich an dieser
Stelle aber denn nun eigentlich an?

Sie könnten den HTML-Baum als valide <ul>-Liste aufbauen und mit jQuery
<div>-Container mit .wrap() umschließen. Der dynamisch generierte Code wäre
dann wiederum nicht valide.
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Nächste Möglichkeit: Sie könnten von Hause aus keine Listenelemente verwen-
den, sondern verschachtelte <div>-, <p>- und <span>-Container. Dann sähe das
Gerüst so aus:

...
<div>

<p>Item</p>
<span>

<div>
<p>Item</p>
...

</div>
</span>

</div>
...

Das hat den Vorteil, dass der Code valide ist. Er wird uneingeschränkt funktionie-
ren, aber aus Sicht der semantischen Auszeichnung ist das nicht befriedigend.
<ul>- und <li>-Elemente entsprechen der Bedeutung der Inhalte. Was tun? Sie
nehmen das Beste beider Welten und verwenden für die HTML-Auszeichnung
Listenelemente. Mit jQuery werden Sie anschließend jedes einzelne <li>-Ele-
ment durch ein <div> ersetzen; <li>-Elemente werden zu <p>. Nach der Erset-
zung fügen Sie noch die benötigten <span>-Elemente hinzu, und so können Sie
sich alle Wünsche erfüllen: Der Aufbau ist valide, semantisch korrekt, und der
durch jQuery dynamisch erzeugte Umbau der Elemente funktioniert einwand-
frei.

Also, es gilt weiterhin der eingangs gezeigte Code, ein tief verschachtelter Baum,
der aus Listenelementen besteht. Für diese Liste benötigen Sie gesonderte CSS-
Styles für die Noscript-Benutzerfraktion, die Sie an dieser Stelle unberücksichtigt
lassen – bis auf eine Bemerkung, die noch gestattet sei: Sie tun sich in diesem Fall
leicht, Stile für beide Fälle in einem Stylesheet festzulegen, da Sie alle Elemente
mithilfe von jQuery ersetzen. Sie fügen die Styles für <ul id="menu"> wie für
<div id="menu"> ein, und Sie benötigen keine zusätzlichen Noscript-Abfragen.

Einen Einwand könnten Sie noch hegen: Man darf einen ID nur ein einziges Mal
innerhalb eines Dokuments verwenden, trifft das nicht zu? Doch, es wird nur das
Element ersetzt, der DOM-Baum wird verändert, so bleibt id="menu" weiterhin
eindeutig, nur im Stylesheet wird die ID zweimal definiert, dagegen ist nichts zu
sagen.

Um zu verdeutlichen, wie die einzelnen Container positioniert werden, müssen
Sie sich vorstellen, wie die Boxen angeordnet werden, was es also bedeutet,
wenn verschachtelte Container länger sind als der sichtbare Bereich:
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Abbildung 5.7 Spaltennavigation – verschachtelte Container

Damit diese Grafik nicht unübersichtlich wird, wurde ein Container unterschla-
gen, und zwar derjenige, der entscheidet, ob der Scrollbalken generiert wird:
div#wrapper span. Merken Sie sich einfach, dass jede Spalte noch einen
umschließenden Container besitzt, der steuert, ob ein Scrollbalken generiert
wird oder nicht.

Wenden Sie sich nun den für unsere Spaltenansicht benötigten Stilen zu:

...
#wrapper {

position:relative;
width:1001px;
height:200px;
border:1px solid #B2B2B2;
overflow-x:auto;
overflow-y:hidden;

}
...

Sie positionieren den äußersten Container <div id="wrapper"> relativ, damit
darin verschachtelte Container mit einer absoluten Positionierung den wrapper
als »Anker« verwenden. Also wird dieser Container zum Bezugspunkt gemacht,
von dem aus sich darin verschachtelte Boxen aus dem Dokumentfluss heraushe-
ben können, ihre Position aber über das Elternelement finden. Mit overflow-
x:auto wird bestimmt, dass in dem Fall, dass die Liste an Elementen länger wird,
als es der sichtbare Container zulässt, ein Scrollbalken gezeigt wird. Einen waage-
rechten Scrollbalken unterbinden Sie mit overflow-y:hidden:

...
div#wrapper div {
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position:absolute;
width:250px;
height:100%;
border-right:1px solid #B2B2B2;

}
...

Für die einzelnen Ebenen definieren Sie eine Breite von 250 px, die Höhe müs-
sen Sie auf 100 % setzen. Diese Höhe bezieht sich auf das Elternelement; hier ist
es div#wrapper:

...
div#wrapper #menu div {

left:250px;
top:0;
display:none;

}
...

Für alle <div>-Elemente ab der zweiten Ebene definieren Sie einen Abstand von
links und von oben. Jeder untergeordnete Container wird mit 250 px Abstand
neben seinem Elternelement geöffnet, und alle Boxen werden auf einer Schulter-
linie bei 0 px aufgereiht:

...
div#wrapper span {

display:block;
height:100%;
overflow-x:hidden;
overflow-y:auto;

}
...

Hier folgt das zuvor bereits erwähnte <span>-Element; die Höhe soll 100 % der
Gesamthöhe des äußeren Containers <div id="wrapper"> betragen, und ein
senkrechter Scrollbalken soll bei Bedarf angezeigt werden:

...
p:hover {

background-color:#EFEFEF;
}
...

Zur Verfeinerung verpassen Sie jedem Absatz eine Hintergrundfarbe, wenn der
Benutzer mit der Maus über einen Menüpunkt fährt:
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...
div#wrapper a {

color:#323232;
outline:none;
width:100%;
padding:3px 3px 5px 3px;
display:block;

}
...

Und jeder <a>-Link innerhalb von div#wrapper erhält ein Styling:

...
a.select {

color:#FFFFFF;
background-color:#999999;

}
...

Die Klasse a.select wird dynamisch bei jedem Klick mittels jQuery eingefügt,
um die aktuell ausgewählte Ebene zu markieren, und sie wird auch wieder ent-
fernt, wenn ein anderer Listenpunkt ausgewählt wird. Damit wären wir beim
eigentlichen Script:

function columnnav(obj) {
if (!obj.length) return;
obj.wrap('<div id="wrapper"></div>');
var wrapper = obj.parent();
$(wrapper).find("div").wrapInner("<span></span>");
$(wrapper).find("a").click( function(e){
e.preventDefault();
var parent = $(this).parent();
parent.siblings().find("div").fadeOut("slow");
parent.siblings().find("a").removeClass("select");
parent.find("div:first")

.fadeIn("slow")

.find("span")

.animate({scrollTop:0}, 400);
$(this).addClass("select");

});
$(wrapper).find("a").dblclick( function() {
window.location = $(this).attr("href");

});
}
$(document).ready(function(){

$("#menu").replaceElements({},function() {
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columnnav($("#menu"));
});

});

Listing 5.13 JavaScript-Code – Spaltennavigation

Ganz unten beginnt das Script zu laufen. $(document).ready() wartet wieder,
bis der DOM-Baum geladen ist, und erst in diesem Moment folgt der Aufruf des
Plugins. Sie werden das Beispiel in Abschnitt 5.6, »Plugin-Entwicklung«, näher
kennenlernen. Die Methode .replaceElements() ist ein kleines Tool, das die
gewünschten DOM-Elemente ersetzt, so wie es bereits besprochen wurde. Als
Callback-Argument wird eine anonyme Funktion mit dem Aufruf der Funktion
columnnav()übergeben. Sie wird erst dann ausgeführt, wenn die Anweisungen
des Plugins .replaceElements() beendet sind, also erst dann, wenn alle <ul>-
und <li>- Elemente in <div> und <p> umgewandelt wurden.

Die Funktion columnnav()

Die Methoden .wrap() und .wrapInner() fügen die im CSS-Teil besprochenen
Elemente <div id="wrapper"> und <span> in den Navigationsbaum ein.

Es folgen zwei Event-Handler. Der erste steuert mit .click() den gesamten
Navigationsbaum, der zweite, .dblclick(), liest das href-Attribut aus und über-
gibt es an die JavaScript-Eigenschaft window.location. Der Link wird daraufhin
geöffnet.

Wenden Sie jetzt den Blick zum .click()-Event. Jedem <a>-Element innerhalb
der gesamten Navigation wird dieser Event zugewiesen. Die anonyme Funktion
übergibt Ihnen das Event-Objekt e. Es wird benötigt, um die ursprüngliche Aus-
führung des <a href="#">-Klicks mit e.preventDefault() zu unterbinden.

Es stellt sich jetzt die Frage, welche Funktionalitäten Sie bei der Auslösung des
Click-Events benötigen.

Es sind sowohl das Ein- und Ausblenden der jeweils nächsten Ebene als auch die
Hervorhebung des angeklickten <a>-Elements.

Zunächst müssen Sie, ausgehend vom getriggerten <a>-Element, die nicht benö-
tigten Ebenen und Markierungen aufheben:

...
parent.siblings().find("div").fadeOut("slow");
parent.siblings().find("a").removeClass("select");
...
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Danach wird die Markierung gesetzt, indem eine Klasse select zum <a>-Element
hinzufügt wird und die nächste Unterebene, sofern vorhanden, einblendet wird:

...
parent.find("div:first")

.fadeIn("slow")

....
$(this).addClass("select");

});
...

Das war’s eigentlich. Wenn der User auf einer Unterebene durch eine lange Liste
scrollt, anschließend an eine andere Stelle navigiert, um später wieder auf die
Liste mit dem gescrolltem Inhalt zu stoßen, wird er feststellen, dass diese Posi-
tion mit

...

.find("span").animate({scrollTop:0}, 400);

...

im Hintergrund gespeichert wurde. Sorgen Sie dafür, dass die Scrollposition stets
zurückgesetzt wird, und zwar mit einer Animation. Wenn Ihnen das nicht gefällt,
können Sie die Methode .scrollTop() auch direkt aufrufen:

...

.find("span").scrollTop(0);

...

5.1.5 Von der Spaltennavigation zum Drill-Menü

Stellen Sie sich vor, Sie sehen nicht alle Spalten der Spaltennavigation nebenein-
ander, sondern stets nur die aktuelle Ebene. Wählt der User eine andere Ebene
aus, fährt eine Unterebene von rechts nach links in den sichtbaren Bereich. Die
Elternebene bewegt sich zugleich von rechts nach links aus dem sichtbaren
»Fenster« heraus.

Dazu müssen Sie nur das Menü aus dem vorigen Beispiel etwas modifizieren. Im
Prinzip passiert nichts weiter, als dass Sie den äußeren Container #wrapper in der
Gesamtbreite auf eine Spaltenbreite reduzieren – in diesem Fall auf 250 px. Die
dahinter oder besser darin verschachtelten Container werden als Ganzes nach
links bewegt, wenn der User eine Ebene tiefer navigiert, und nach rechts, wenn
er eine Ebene höher navigiert. Für die Elternebene wird noch ein Menüpunkt
Zurück eingefügt.
340



Schönere Navigationen 5.1
Abbildung 5.8 Drill-Menü

Gegenüber dem letzten Beispiel ändert sich im Wesentlichen nur der Block für
das Div-Element mit dem ID wrapper:

#wrapper {
position:relative;
width:250px;
height:310px;
overflow:hidden;

}

Und dem Zurück-Menüpunkt können Sie auch noch eine CSS-Klasse verpassen:

a.back {
background-color:#B2B2B2;

}

Alle anderen Anweisungen bleiben unverändert. Blicken Sie nun auf die Script-
datei:

function drillmenu(obj) {
if (!obj.length) return;
obj.wrap('<div id="wrapper"></div>');
var wrapper = obj.parent();
$(wrapper).find("div").wrapInner("<span />");
var str = '<p><a class="back" '

+'href="#">&lt; zurück</a></p>';
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obj.find("span").not(":eq(0)").prepend(str);
var distance = 0;
obj.find("a").click( function(e){
e.preventDefault();
var parent = $(this).parent();
parent.siblings().find("div").hide();
obj.find("a").removeClass("select");
parent.find("div:first").show().find("span").scrollTop(0);
$(this).not(".back").addClass("select");
if($(this).parent().index() != 0) {

if (!$(this).parent().find("div").length) return;
distance += –250;

}
else {

if ($(this)
.parent().parent().parent()
.attr("id") == obj.attr("id")) return;

distance += 250;
}

obj.animate({left: distance + "px" });
});
$(wrapper).find("a").dblclick( function() {
window.location = $(this).attr("href");

});
}
$(document).ready(function(){

$("#menu").replaceElements({},function() {
drillmenu($("#menu"));

});
});

Listing 5.14 JavaScript-Code – Drill-Menü

Zunächst müssen Sie den Zurück-Menüpunkt in jeder Ebene (außer der obers-
ten) einfügen. Dies geschieht mit der Methode .prepend().

Wie im Spaltennavigationsmenü müssen alle nicht benötigten Ebenen aus der
Anzeige entfernt werden. Sie werden mit der Methode .hide() ausgeschaltet.

Die if-Anweisung ($(this).parent().index() != 0) stellt sicher, dass der erste
Menüpunkt ausgeschlossen wird. Er wird nur benötigt, wenn der User wieder
eine Ebene höher navigieren will. Dies passiert in der else-Anweisung. Die
nächste if-Anweisung stellt sicher, dass keine Verschiebung nach links stattfin-
det, wenn der User auf der untersten Ebene angelangt ist. Wenn alle Bedingun-
gen zutreffen, wird der Abstand zur Nullkoordinate um 250 px hinzuaddiert. Das
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heißt, der ganze Container wird jeweils um 250 px nach links verschoben, wenn
Sie auf eine Unterebene navigieren, und um 250 px nach rechts, wenn Sie sich
wieder Richtung Root bewegen. Die Animation erfolgt weiter unten mit
obj.animate({left: distance + "px"});.

Bliebe nur noch die Abgrenzung auf der ersten Ebene, dass damit das Menü nicht
aus dem Bild läuft, wenn Sie auf den ersten Menüpunkt klicken. Das bewältigen
Sie mit der if-Anweisung innerhalb der else-Anweisung. Sie fragt ab, ob sich
der User in der Ebene mit dem ID des Root-Knotens befindet: obj.attr("id").

Nicht zu vergessen ist der Event-Handler .dblclick(), der entweder Inhalte lädt
oder auf eine neue Seite führt. Aber das kennen Sie ja bereits aus dem Beispiel
der Spaltennavigation.

5.1.6 Das Tree Menu

Im vorletzten Beispiel wurden die Mac-Freunde mit der Finder-ähnlichen Spal-
tennavigation bevorzugt, jetzt soll eine einfache Version eines Tree Menu auspro-
biert werden, wie man es aus der Windows-Welt kennen. Abbildung 5.9 zeigt,
wie das Beispiel aussehen wird.

Beim Klick auf einen Menüpunkt wird die Unterebene freigegeben, und die dar-
unterliegenden Menüpunkte verschieben sich nach unten. Das Plus-Icon verwan-
delt sich in ein Minus-Symbol, als Zeichen, dass das Menü geöffnet ist. Befinden
sich keine Kindelemente mehr an einzelnen Menüpunkten, wird kein Icon
gezeigt. Beim Klick auf einen geöffneten Teilbaum schließt er sich wieder.

Abbildung 5.9 Tree-Navigation
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Beim Doppelklick wird eine Aktion ausgeführt. Das kann der Verweis auf eine
neue Seite sein oder das Laden neuer Inhalte via Ajax.

Sie können auch denselben HTML-Baum verwenden, den Sie im letzten Beispiel
verwendet hatten; Sie müssen auch keine andere Klassen hinzufügen, Sie müssen
einfach nur ein anderes Script einhängen und eine andere CSS-Datei einbinden:

...
<title>jQuery | Tree Navigation</title>
<link rel="stylesheet" href="Listing-5-15.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="Listing-5-16.js"></script>
...

Auch die Element-Ersetzung mit .replaceElements() müssen Sie nicht vorneh-
men: Der Baum ist so, wie er ist, geeignet. Fangen Sie mit dem Stylesheet an:

* {
padding:0;
margin:0;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
color:#333333;
font-size:14px;
line-height:18px;

}
#menu a {

display:block;
padding:0 0 0 15px;
outline:none;
text-decoration:none;
background-image:url(images/icon-plus.png);
background-repeat:no-repeat;
background-position:0 4px;

}
#menu li {

margin:0;
display:block;
border:1px solid #FFFFFF;

}
#menu a.selected {

background-image:url(images/icon-minus.png);
}
#menu a.leaf {

background-image:none;
}
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#menu {
width:250px;
margin:15px 0 0 15px;
list-style-type:none;

}
#menu ul {

padding:0 0 0 15px;
list-style-type:none;

}

Listing 5.15 CSS-Styles – Tree-Navigation

Das Stylesheet ist vergleichsweise einfach aufgebaut: Die Unterebenen #menu ul
werden von links jeweils um 15 px eingerückt, damit die Unterebenen gut struk-
turiert erkennbar sind. Später werden Sie beim .click() bzw. .toggle()-Event
die Klasse .selected hinzufügen, die ein Icon für den Status geöffnet als Hinter-
grundbild zeigt. Und Sie benötigen noch die Klasse .leaf, um die <a>-Elemente,
die am Ende des Baumes stehen (also bildlich gesprochen die Blätter des virtuel-
len Baumes bilden), mit dieser Klasse zu versehen. Sie sorgt dafür, dass kein Icon
angezeigt wird. Nun können Sie zur Scriptdatei übergehen:

function treemenu(obj) {
if (!obj.length) return;
obj.find("ul").each(function() {
$(this).css("display", "none");

});
$("li:not(:has(ul))").find("a").addClass("leaf");
obj.find("a").toggle(function(e) {
e.preventDefault();
$(this).parent().find("ul:first").slideDown(400);
classManager($(this));

},function(e) {
e.preventDefault();
$(this).parent().find("ul:first").slideUp(400);
classManager($(this));

});
obj.find("a").dblclick( function() {
window.location = $(this).attr("href");

});
}
function classManager(obj) {

if (!obj.hasClass("leaf")) {
obj.toggleClass("selected");

}
}
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$(document).ready(function() {
treemenu($("#menu"));

});

Listing 5.16 JavaScript-Code – Tree-Navigation

Zuerst werden alle <ul>-Elemente unterhalb des Root-Elements mit dem ID
#menu auf display:none geschaltet. Nur die erste Ebene ist sichtbar. Als Nächstes
werden alle Knoten gesucht, die das Ende des Baumes bilden, und es wird die
Klasse leaf hinzugefügt. Mit der Anweisung $("li:not(:has(ul))") wird
befohlen: »Suche alle <li>-Elemente, die keine Kindelemente mit dem Element-
namen <ul> haben.«

An diese Aktion werden Events an jedes <a>-Element gebunden. Die Methode
.toggle() ermöglicht ein Hin- und Herschalten der selected-Klassen und das
Ein- und Ausfahren der <ul>-Kindelemente. Im Einzelnen:

� e.preventDefault() verhindert, dass die standardmäßige Aktion eines
<a href="#"> ausgeführt wird, der Verweis auf eine andere Seite. Dies wollen
wir in diesem Beispiel durch den Event-Handler .dblclick() erreichen.

� $(this).parent().find("ul:first").slideDown(400) sorgt dafür, dass
ausgehend von $(this), also dem angeklickten <a>-Element, das <ul>-Kind-
element vom <li>-Elternelement ausgefahren wird.

� classManager($(this)) ruft eine kleine Hilfsfunktion auf, die die Klasse
selected hinzufügt, wenn das gefundene Element kein leaf ist. Der Hinter-
grund ist der, dass die Grafiken mit den Plus- und Minuszeichen am Ende des
Baumes nichts zu suchen haben.

5.1.7 Kleines Helferlein: Die dynamische Sitemap

Manchmal werden Sitemaps einfach nur lang. Mit Content-Management-Syste-
men werden Seiten über Seiten erzeugt. Manchmal wünscht man sich, dass eine
Sitemap eine Ebene weniger anzeigt, und manchmal wünscht man sich auch den
Gesamtüberblick über alle Seiten. Mit jQuery können Sie beides erreichen. Sie
können einen Button mit einem Click-Event versehen, bei dem die dritte Ebene
aus- und wieder eingeblendet werden kann.

Für das folgende kleine Beispiel verwenden Sie wieder die bereits zum Einsatz
gekommene <ul>-Liste. Der jQuery-Code sieht so aus:

function sitemap(obj) {
if (!obj.target.length) return;
$("body").prepend('<a id="toggle-sitemap" href="#">'
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+ obj.textMapOpen + '</a>');
$("a#toggle-sitemap").toggle(function() {
obj.target.find("ul:visible").slideUp("slow");
$(this).html(obj.textMapClosed);

},function () {
obj.target.find("ul:hidden").slideDown("slow");
$(this).html(obj.textMapOpen);

});
}
jQuery(document).ready(function(){

var obj = {
target : $("ul#menu ul"),
textMapClosed : "Sitemap erweitern",
textMapOpen : "Sitemap reduzieren"

};
sitemap(obj);

});

Listing 5.17 jQuery-Code – dynamische Sitemap

Abbildung 5.10 Dynamische Sitemap

Dem Event-Handler .toogle() werden zwei Funktionen zugewiesen: eine für
das Ausfahren und eine für das Zusammenfahren. Entscheidend sind dabei die
Zeilen

...
obj.target.find("ul:visible").slideUp("slow");
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$(this).html(obj.textMapClosed);
...

und:

...
obj.target.find("ul:hidden").slideDown("slow");
$(this).html(obj.textMapOpen);
...

Der Selektor wählt die jeweils dritte Ebene aus; diese lassen Sie animieren. Mit
der Methode .html() übergeben Sie einen Inhalt, der innerhalb des <a>-Tags
eingefügt wird: einmal »Sitemap reduzieren«, einmal »Sitemap erweitern«, und je
nach Zustand wird dieser Linktext ausgewechselt. Sie gehen wieder vollkommen
unobtrusive vor: Bei der Initialisierung des Scripts wird der gesamten Link (auch
ein Button-Element wäre möglich) über die Methode .prepend() erzeugt. Falls
JavaScript deaktiviert sein sollte, wird die Sitemap statisch angezeigt. Nur der
Button zum Ein- und Ausklappen wird in diesem Fall gar nicht gezeigt:

...
$("body").prepend('<a id="toggle-sitemap" href="#">'

+ obj.textMapOpen + '</a>');
...

5.1.8 Zusammenfassung

Alle Beispiele dieses Kapitels bauen auf unsortierten Listen, <ul>- und <li>-Ele-
menten auf. Sie haben hier auf bemerkenswerte Weise sehen können, dass ein
und derselbe HTML-Baum vollkommen unterschiedliche Darstellungen anneh-
men kann. Zum einen wird das grundsätzliche Design mittels Stylesheets festge-
legt, zum anderen bietet jQuery die Freiheit, die Darstellung zu manipulieren, zu
animieren oder vollkommen umzubauen, ohne die Grundsätze von validem
HTML-Code, die Trennung von Layout und Struktur, von unaufdringlichem
Scripting und semantischer Auszeichnung zu verletzen.

5.2 Von Tooltips bis Sprites

5.2.1 Tooltips

Tooltips kennen Sie: Wenn <a>-Elemente oder Imagemaps das title-Attribut
tragen, werden die meisten Browsertypen gelbe Fähnchen zeigen, die Bedienhil-
fen oder Zusatzinfos beinhalten. Schade nur, dass man das Layout dieser gut
gemeinten Browserhilfen nicht beeinflussen kann. Mit jQuery können Sie nun
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