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Kapitel 3

JavaScript einbauen

Take three months to prepare your machines and

three months to complete your siege engineering.

– Sun Tzu, The Art Of War

Aller Anfang ist schwer – bei JavaScript allerdings ist er recht einfach. Dieses Kapitel

zeigt Ihnen einige Grundlagen von JavaScript; am wichtigsten ist natürlich, wie Sie

überhaupt JavaScript-Code in Ihre Seiten einbauen können. Eine komplette Sprach-

einführung folgt dann im nächsten Kapitel.

3.1 Verwendung von <script>

Nun kommen wir endlich zur Erstellung von JavaScript. Wie ich bereits erwähnt

habe, wird JavaScript in HTML integriert; Sie arbeiten also hauptsächlich mit HTML-

Dateien, die Sie in einem einfachen Texteditor erstellen können.

JavaScript-Kommandos können an mehreren Stellen einer HTML-Datei unterge-

bracht werden:

� zwischen den Tags <script> und </script>

� in einer externen Datei

� in Form eines HTML-Links

� als Parameter von HTML-Tags

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Möglichkeiten der Reihe nach

vorgestellt und erläutert.

Als Beispiel hierzu dient die Anweisung document.write("The weather means the

seasons"), die den Text "The weather means the seasons" ausgibt. Warum dieser Befehl

so funktioniert, erfahren Sie in den nächsten Kapiteln; fürs Erste müssen Sie mir ein-

fach vertrauen.

Die naheliegendste Methode, JavaScript-Befehle auszuführen, besteht darin, das1

<script>-Tag zu verwenden. Folgender Code sorgt dafür, dass »The weather means

the seasons« ausgegeben wird:
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<script>
document.write("The weather means the seasons");
</script>

Befehle werden in JavaScript untereinander – einer pro Zeile – dargestellt. Wenn Sie

mehrere Kommandos in einer Zeile unterbringen wollen, müssen Sie die Anweisun-

gen durch ein Semikolon voneinander trennen. Im Gegensatz zu anderen Program-

miersprachen (beispielsweise Java) muss aber keineswegs jedes Kommando mit

einem Strichpunkt enden. In der ersten Version der JavaScript-Sprachspezifikation

war das Semikolon am Ende jeder Anweisung strikt vorgeschrieben. Inzwischen

wurde aber davon Abstand genommen, und jeder JavaScript-Programmierer hat sei-

nen eigenen Stil. Prinzipiell haben die Strichpunkte den Sinn, dem JavaScript-Inter-

preter (also dem Bestandteil des Browsers, der den JavaScript-Code ausführt)

mitzuteilen, an welcher Stelle eine Anweisung endet. Es gibt auch Programmierspra-

chen, bei denen das Zeilenende das Ende einer Anweisung markiert. In JavaScript ist

beides möglich. Um den Code sauber zu halten und um bei Programmierfehlern

schneller die Fehlerquelle zu finden, verzichte ich nicht auf optionale Strichpunkte.

Es ist Ihnen aber natürlich freigestellt, sich einen anderen Stil anzueignen – insbe-

sondere, wenn Sie bereits Erfahrungen in einer Programmiersprache gesammelt

haben, in der keine Strichpunkte vorkommen (z. B. Visual Basic/VBScript).

Die beiden folgenden Anweisungen sind also äquivalent. Einmal stehen die beiden

Befehle in verschiedenen Zeilen, einmal in einer Zeile:

<script>
document.write("The weather ");
document.write("means the seasons");
</script>

und

<script>
document.write("The weather "); document.write("means the seasons");
</script>

JavaScript-Code wird hierbei vom JavaScript-Interpreter des verwendeten Browsers

ausgeführt. Betrachten Sie zum Beispiel folgendes HTML-Dokument:

<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
</head>

1 Der Tag oder das Tag? Manche Autoren bevorzugen »das Tag«, um eine eindeutige Abgrenzung 
vom (Wochen-)Tag zu gewährleisten; andere (wenige) bevorzugen »der Tag«. Ich habe mich auf 
die Seite der Mehrheit geschlagen: »das Tag«.
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<body>
<script>
document.write("The weather means the seasons");
</script>
</body>
</html>

Wenn es vom Browser interpretiert worden ist und dieser Browser JavaScript unter-

stützt, verhält es sich so wie folgendes HTML-Dokument:

<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
</head>
<body>
The weather means the seasons
</body>
</html>

Wenn Sie dieses oder eines der anderen Beispiele im Buch im Microsoft Internet

Explorer aufrufen, erhalten Sie in aller Regel die in Abbildung 3.1 gezeigte Fehlermel-

dung. Sie müssen ein paarmal klicken, bis der Code ausgeführt wird. Hierfür gibt es

zwei Gegenmittel:

� Installieren Sie einen lokalen Webserver, und rufen Sie die Beispiele über den

Webserver auf.

� Aktivieren Sie die Checkbox unter EXTRAS • INTERNETOPTIONEN ERWEITERT • SICHER-

HEIT • AUSFÜHRUNG AKTIVER INHALTE IN DATEIEN AUF DEM LOKALEN COMPUTER ZU-

LASSEN.

Abbildung 3.1 Der Internet Explorer warnt vor lokalem JavaScript-Code.
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Rein theoretisch könnte man in einem <script>-Tag auch noch andere Program-

miersprachen platzieren. XHTML schreibt deswegen vor, dass das type-Attribut

gesetzt werden muss, in unserem Fall auf "text/javascript" (das nämlich ist der

"Typ" von JavaScript). Deswegen verwenden die Listings in den Folgekapiteln in den

allermeisten Fällen das type-Attribut, denn nur ältere Browser werten nur das lan-

guage-Attribut aus. Mit HTML5 ist das übrigens obsolet: Hier wird standardmäßig

angenommen, dass in JavaScript programmiert wird.

3.1.1 Browser ohne JavaScript

So schön ein Programm auch auf dem eigenen Rechner laufen mag – es kommt da-

rauf an, dass es beim Kunden und bei allen Besuchern (nun gut, sagen wir, bei den

meisten Besuchern) der Website läuft. In einigen Firmennetzwerken ist es beispiels-

weise so, dass JavaScript aus Sicherheitsgründen nicht aktiviert werden darf. Die Bei-

spiele von oben sehen dann so aus wie in Abbildung 3.2.

Sie sehen an den obigen Beispielen, dass es relativ einfach ist, bei Browsern, die Java-

Script unterstützen, einen Text auszugeben. Der andere Weg ist aber auch möglich.

Es gibt hierfür ein besonderes HTML-Element, <noscript>, das so ähnlich wie <no-

frames> funktioniert. Damit sind folgende Szenarien denkbar:

� Der Browser unterstützt kein JavaScript, egal ob das <noscript>-Tag bekannt ist

oder nicht. Es wird notfalls ignoriert, und die darauf folgenden HTML-Elemente

werden interpretiert (bzw. der Inhalt wird angezeigt).

� Der Browser unterstützt JavaScript, und es ist auch eingeschaltet. Dann wird alles,

was zwischen <noscript> und </noscript> steht, nicht dargestellt.

Abbildung 3.2 Die Ausgabe bei deaktiviertem JavaScript: gähnende Leere
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� Der Browser unterstützt JavaScript, es ist jedoch ausgeschaltet. Dann wird auch all

das dargestellt, was zwischen <noscript> und </noscript> steht.

<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("The weather means the seasons");
</script>
<noscript>
Ihr Browser kann mit JavaScript nichts anfangen, oder es
ist ausgeschaltet!
</noscript>
</body>
</html>

Denken Sie immer auch an diejenigen Besucher, die JavaScript deaktiviert haben

oder deren Browser (man denke nur an die eingeschränkten Browser von Handhelds)

kein JavaScript unterstützt. Erstellen Sie notfalls eine Version Ihrer Website, die auch

ohne JavaScript funktioniert.

Abbildung 3.3 zeigt, dass das tatsächlich funktioniert: Sie sehen obiges Dokument im

klassischen Text-Webbrowser Lynx.

3.1.2 Externe Dateien

Wenn Sie später einmal JavaScript-Programme schreiben, die auf mehreren unter-

schiedlichen Seiten benötigt werden, wäre es eigentlich ziemlich töricht, dasselbe

Skript in mehrere Seiten zu kopieren – der Aufwand bei Änderungen am Skript wäre

beträchtlich, da mehrere Dateien geöffnet und geändert werden müssten.

Abbildung 3.3 Kein JavaScript beim Text-Browser Lynx
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Es gibt hier auf den ersten Blick einen Ausweg, der aber auf den zweiten Blick auch

seine Nachteile hat. Zuerst zur grauen Theorie: Man kann beim <script>-Tag im

Attribut src den Namen einer externen Datei mit JavaScript-Kommandos angeben.

Als Dateiendung hat sich hierbei .js durchgesetzt. Es empfiehlt sich, für alle externen

Dateien ein eigenes Verzeichnis anzulegen, damit diese alle gesammelt an einem

zentralen Ort zu finden sind.

Angenommen, folgende Datei ist auf dem Webserver im Verzeichnis js unter dem

Namen weather.js gespeichert:

document.write("The weather means the seasons");

Sie wird folgendermaßen in ein HTML-Dokument eingebunden, um dieselbe Wir-

kung zu erzielen wie das Dokument aus dem vorigen Beispiel:

<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="js/weather.js">
</script>
</body>
</html>

Dieses Vorgehen birgt aber auch einen kleinen Fallstrick. Probieren Sie doch einmal

Folgendes in Ihrem Browser aus:

<html>
<body>
<script type="text/javascript" src="js/weather.js">
document.write("<br />Invincibility is in oneself,
vulnerability is in the opponent");
</script>
</body>
</html>

Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 3.4: Der Inhalt des <script>-Elements wird igno-

riert. Der Grund: Ist das src-Attribut des <script>-Tags gesetzt, wird eingeschlosse-

ner JavaScript-Code nicht betrachtet; ist src nicht gesetzt, so wird dieser Code

ausgeführt. Um also beide Sätze auszugeben, muss das HTML-Dokument folgender-

maßen abgeändert werden:

<html>
<body>
<script type="text/javascript" src="js/weather.js"></script>

3.2 JavaScript-Links
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<script type="text/javascript">
document.write("<br />
Invincibility is in oneself, vulnerability is in the opponent");
</script>
</body>
</html>

Obwohl externe Dateien sehr praktisch und auch recht weit verbreitet sind, haben sie

einen Nachteil: Sie werden in der Regel erst dann geladen, wenn das komplette

HTML-Dokument vorliegt. Es kann also unter Umständen ein wenig dauern, bis der

Code vorliegt. Das kann bei komplexeren Beispielen durchaus zu Timing-Problemen

führen. Sollten in diesem Buch externe Dateien verwendet werden, so dient das in

der Regel der Übersichtlichkeit des Codes. Behalten Sie aber das potenzielle Timing-

Problem im Hinterkopf.

3.2 JavaScript-Links

JavaScript-Befehle werden oft aufgrund von Benutzereingaben ausgeführt. Eine

Möglichkeit besteht darin, eine Aktion durch einen Mausklick zu starten. Bevor ein

paar Beispiele vorgestellt werden, muss noch ein neuer JavaScript-Befehl eingeführt

werden. Mit window.alert("Invincibility is in oneself, vulnerability is in the

opponent") wird ein modales Fenster ausgegeben, das den Text »Invincibility is in

oneself, vulnerability is in the opponent« anzeigt. Je nach verwendetem Browser

sieht das etwas anders aus; in Abbildung 3.5 sehen Sie die Darstellung im Firefox

und in Abbildung 3.6 im Chrome-Browser. Sie sehen daran, dass Sie auf das grafische

Layout keinen Einfluss nehmen können, denn das wird vom jeweiligen Browser

übernommen.

Abbildung 3.4 Nur ein Zitat wird angezeigt.
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HTML-Links können auf URLs mit den verschiedensten Protokollen verweisen, so

zum Beispiel http:, ftp:, news: oder mailto:. Nun kommt ein weiteres Protokoll hinzu,

das jedoch lediglich im Zusammenhang mit JavaScript eine Bedeutung hat: java-

script:. Folgender Link gibt »Invincibility is in oneself, vulnerability is in the oppo-

nent« in einem modalen Fenster aus, wenn man darauf klickt:

<a href="javascript:window.alert('Invincibility is in oneself,
vulnerability is in the opponent');">

Beachten Sie die Anführungszeichen. In JavaScript ist es prinzipiell egal, ob Sie einfa-

che oder doppelte Anführungszeichen verwenden – Hauptsache, Sie hören so auf,

wie Sie angefangen haben.

Folgendes ist also völlig korrekt:

document.write("The weather means the seasons");
document.write('<br />Invincibility is in oneself,
vulnerability is in the opponent');

Falsch ist dagegen:

document.write("The weather means the seasons ');
document.write('<br />Invincibility is in oneself,
vulnerability is in the opponent");

Abbildung 3.5 Ein Warnfenster mit dem Firefox

Abbildung 3.6 Dieselbe Meldung, diesmal im Chrome-Browser
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Obwohl man mit dem Pseudo-Protokoll javascript: bequem JavaScript-Befehle auf-

rufen kann, gibt es doch einen kleinen Nachteil: Browser, die kein JavaScript unter-

stützen, geben eine Fehlermeldung aus. Im folgenden Abschnitt wird diesem

Missstand abgeholfen.

3.3 Event-Handler

Ohne anderen Kapiteln allzu sehr vorgreifen zu wollen – wenn Sie bestimmte Aktio-

nen ausführen, beispielsweise die Maus bewegen oder auf einen Link klicken, tritt

JavaScript-intern ein sogenanntes Ereignis (engl. event) ein. Manche dieser Ereig-

nisse können Sie mit JavaScript abfangen und darauf reagieren. Dazu benötigen Sie

Event-Handler, die als Attribute mancher HTML-Tags in den HTML-Code eingebun-

den werden. Die wichtigsten Handler werden in den jeweiligen Kapiteln anhand

eines Beispiels vorgestellt.

In Kapitel 6, »Ereignisbehandlung«, werden wir uns dem Event-Handling ausführli-

cher widmen. Dort werden Sie auch einen etwas »hübscheren« Weg kennenlernen,

um Event-Handler anzulegen. Der hier vorgestellte Ansatz erleichtert uns aber die

Einführung anderer wichtiger Themen in den folgenden Kapiteln.

Grundsätzlich gilt Folgendes: Das Attribut zum Anlegen eines Event-Handlers

beginnt stets mit on. Der Event-Handler, der zuständig ist, wenn auf einen Link

geklickt wird, wird mit onclick angelegt. Wenn folgender Link angeklickt wird, wird

ein modales Fenster geöffnet:

<a href="irgendwohin.html" onclick="alert(
'Invincibility is in oneself, vulnerability is in the opponent');">Sun Tzu</a>

Vom Prinzip her ist das wunderbar – Browser, die JavaScript unterstützen, führen

den Code aus, folgen danach aber dem Link (in späteren Kapiteln erfahren Sie dazu

mehr). Browser mit deaktiviertem JavaScript »sehen« nur den Link und versuchen,

das Ziel des Links aufzurufen.

Das ist aber in der Regel nicht erwünscht. Das href-Attribut des Links muss gesetzt

werden, sonst wird er nicht angezeigt. Es gibt aber eine Möglichkeit, einen Link anzu-

geben, der keine neue Seite lädt:

<a href="#" onclick="alert('Invincibility is in oneself,
vulnerability is in the opponent');">Sun Tzu</a>
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Kapitel 4

Programmieren mit JavaScript

Lernt einsehen, dass man bei Entschlüssen

mit der Tat anfangen muss.

– Franz Grillparzer

In diesem Kapitel lernen Sie die Grundprinzipien der Programmierung an sich und

der Programmierung mit JavaScript im Besonderen kennen. An Praxisbeispielen ist

dieses Kapitel recht arm, aber Sie werden die hier vorgestellten Techniken in den wei-

teren Kapiteln noch des Öfteren benötigen. Sie erhalten hier das Rüstzeug, das die

Grundlage für alle kommenden Kapitel ist.

Grundbegriffe der Programmierung werden hier ebenfalls erläutert. Leser, die bereits

Erfahrungen mit der einen oder anderen Programmiersprache haben, mögen diesen

kleinen Exkurs verzeihen, aber so soll auch Neulingen die Chance geboten werden, in

die Materie einzusteigen. Allerdings sind die Erklärungen recht knapp gehalten, und

nur das Nötigste wird hierzu erläutert. Schließlich geht es ja darum, möglichst

schnell brauchbare Anwendungen zu schreiben.

4.1 Variablen

Bei der Programmierung müssen immer wieder Daten zwischengespeichert werden.

Hierzu bedient man sich sogenannter Variablen (in manchen Büchern – aber nur

sehr wenigen – werden sie auch als »Veränderliche« bezeichnet).

4.1.1 Namensgebung

Jede Variable wird anhand ihres Namens angesprochen. Bei der Namensgebung

haben Sie größtenteils freie Hand. Ein Variablenname besteht aus einer Folge von

Buchstaben, Ziffern und dem Unterstrich ( _ )1. Das erste Zeichen darf jedoch keine

Ziffer sein. Außerdem wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die

1 Es sind sogar noch einige weitere Sonderzeichen, wie beispielsweise das Dollar-Zeichen ($), 

erlaubt. Das sieht aber nicht nur optisch störend aus, sondern ist auch häufig JavaScript-Frame-

works vorbehalten – wir kommen später darauf zurück.
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Bezeichner JavaScript, javascript und JAVASCRIPT sind also verschiedene Variablen.

Beispiele für Variablennamen sind etwa:

� Galileo_Press

� GalileoPress

� Galileo2014

� _Galileo_

Unbrauchbar sind dagegen die folgenden Namen:

� 1Galileo (beginnt mit einer Ziffer)

� Galileo Press (Leerzeichen)

� Galileo-Press (Bindestrich)

� GalileoPräsenz (Umlaut)

JavaScript-Schlüsselwörter und -Begriffe dürfen Sie nicht als Variablennamen ver-

wenden. Ein Beispiel hierfür ist etwa alert, das Sie im vorigen Kapitel schon einmal

in Aktion gesehen haben.

Um einer Variablen einen Wert zuzuweisen, wird das Gleichheitszeichen verwendet.

Links vom Gleichheitszeichen steht der Variablenname, rechts davon der neue Wert

(oder eine andere Variable, deren Wert dann zugewiesen wird).

4.1.2 Numerische Variablen

Es gibt verschiedene Typen von Variablen. Zahlenwerte werden wie im amerikani-

schen Zahlensystem mit einem Dezimalpunkt anstatt einem Dezimalkomma ange-

geben:

Pi = 3.14159265;
Mauerfall = 1989;
MinusHundert = –100;

4.1.3 Zeichenketten

Sehr oft werden Zeichenketten, auch Strings genannt, verwendet. Die zweite Bezeich-

nung kommt daher, dass es ein so benanntes Objekt in JavaScript gibt, aber dazu spä-

ter mehr. In diesem Buch werden beide Begriffe äquivalent verwendet.

Ein String wird von Anführungszeichen eingeschlossen, entweder von einfachen

(Apostrophen) oder doppelten. Hierbei ist zu beachten, dass unbedingt gerade

Anführungszeichen und Apostrophe verwendet werden. Im Gegensatz zu beispiels-

weise Perl oder PHP ist es hier egal, ob einfache oder doppelte Anführungszeichen

verwendet werden, Hauptsache, die Zeichenkette wird mit derselben Art von Anfüh-

rungszeichen beendet, wie sie eingeleitet worden ist.

4.1 Variablen
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Buchthema = "JavaScript";
AnderesBuchthema = 'ActionScript';

Die verschiedenen Anführungszeichen haben unter anderem den folgenden Sinn:

Wenn Sie beispielsweise ein Apostroph in einer Zeichenkette verwenden wollen,

können Sie diese Zeichenkette ja schlecht mit Apostrophen eingrenzen, da der Java-

Script-Interpreter dann nicht weiß, wo die Zeichenkette aufhört. In diesem Fall müs-

sen Sie die andere Sorte von Anführungszeichen verwenden:

RalfMoellerSagt = "Who's next?!";

Wenn man aber beispielsweise beide Arten von Anführungszeichen in einer Zeichen-

kette verwenden muss, kommt man in Schwierigkeiten. Hier hilft der Backslash (\)

weiter. Das Zeichen, das dem Backslash folgt, wird »entwertet«, d. h., es nimmt in der

Zeichenkette keine besondere Bedeutung ein. Beim Anführungszeichen oder Apo-

stroph bedeutet das: Die Zeichenkette wird hiermit nicht beendet.

RalfMoellerSagt = 'Who\'s next?!';

Wenn man nun den Backslash selbst in der Zeichenkette verwenden will, muss man

auch ihn entwerten:

WindowsVerzeichnis = "C:\\WINDOWS";

Mit dem Backslash können auch einige besondere Zeichen dargestellt werden.

Tabelle 4.1 zeigt eine Übersicht:

4.1.4 Boolesche Variablen

Oft ist man nicht an einem Zahlenwert oder einem String interessiert, sondern an

einem Wahrheitswert, also wahr oder falsch. Man spricht hier auch von booleschen

Variablen. Solche Variablen können als Wert nur true (wahr) oder false (falsch)

Ausdruck Bedeutung

\r Wagenrücklauf

\n Neue Zeile

\t Tabulator

\b Backspace (Löschtaste)

\f Seitenvorschub

Tabelle 4.1 Sonderzeichen innerhalb von Zeichenketten
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annehmen. Später werden Sie sehen, dass boolesche Werte indirekt auch bei einigen

anderen JavaScript-Konstrukten vorkommen.

Ist2000einSchaltjahr = true;
Ist2012einSchaltjahr = true;
Ist3000einSchaltjahr = false;

4.1.5 Variablendeklaration

Wie Sie bereits gesehen haben, kann mit dem Gleichheitszeichen einer Variablen ein

Wert zugewiesen werden. Ein Variablenname kann auch öfter verwendet werden,

und ihm kann auch mehrmals ein Wert zugewiesen werden. Es handelt sich dann

jedoch immer um dieselbe Variable. Sehr oft findet man in der Praxis das Schlüssel-

wort var vor der ersten Verwendung einer Variablen. Dies dient zur Initialisierung

der Variablen und wird ab hier der Übersichtlichkeit halber in diesem Buch konsis-

tent verwendet. So sieht man auf den ersten Blick, welche Variable schon einmal

deklariert worden ist und welche nicht. Später, bei der Einführung von Funktionen,

wird das Schlüsselwort noch eine besondere Bedeutung erhalten.

Beachten Sie, dass Sie das Schlüsselwort var nur einmal pro Variable verwenden soll-

ten. Richtig ist also Folgendes:

var AnzahlAuflagen = 11;
// Die Planungen für die nächste Auflage laufen bereits
AnzahlAuflagen = 12;

Nicht ganz so gut ist dagegen:

var AnzahlAuflagen = 11;
// Die Planungen für die nächste Auflage laufen bereits
var AnzahlAuflagen = 12;

Der Grund: Bei der Verwendung von var wird die Variable neu initialisiert. Das heißt,

die alte Variable wird gelöscht und eine neue Variable erstellt. Wenn die Variable aber

bereits existiert, ist der Einsatz von var unnötig.

In diesem und auch in einigen anderen Beispielen in diesem Buch sind Programm-

zeilen, die gegenüber einem vorherigen Listing verändert wurden, durch Fettdruck

hervorgehoben.

4.2 Operatoren

Durch Operatoren wird eine gewisse Anzahl von Variablen miteinander kombiniert.

Beispiele für Operatoren sind die Grundrechenarten. Durch den Plus-Operator wer-

4.2 Operatoren
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den zwei Zahlen miteinander kombiniert, und als Ergebnis erhält man die Summe

dieser beiden Zahlen. Man unterscheidet – auch je nach Typ der beteiligten Variablen

– verschiedene Arten von Operatoren.

4.2.1 Arithmetische Operatoren

Diese Art von Operatoren arbeitet mit numerischen Variablen. Sie sollten also sicher-

stellen, dass auch wirklich Zahlenvariablen vorliegen, sonst könnten Sie eine Fehler-

meldung erhalten. Tabelle 4.2 zeigt alle arithmetischen Operatoren anhand eines

Beispiels.2

Will man eine Variable um einen bestimmten Wert erhöhen, kann man sich des fol-

genden Konstrukts bedienen:

AnzahlAuflagen = AnzahlAuflagen + 1;

Der Variablen AnzahlAuflagen wird als Wert der alte Wert dieser Variablen plus eins

zugewiesen. Der Wert der Variablen wird also de facto um eins erhöht. In der Praxis

kommt es sehr häufig vor, dass der Wert einer Variablen um genau eins erhöht oder

verringert werden soll. Für diesen Fall sieht JavaScript eine Abkürzung vor:

� AnzahlAuflagen++ erhöht den Wert der Variablen um eins.

� AnzahlAuflagen-- verringert den Wert der Variablen um eins (etwa, wenn eine

Auflage eingestampft werden müsste?).

Die Operatoren ++ und -- können auch direkt vor dem Variablennamen stehen. Der

Unterschied liegt in der Reihenfolge, in der diese Operation im Vergleich mit ande-

2 Siehe Beispiel: 7 Modulo 4 liefert 3, weil 7 bei der Division durch 4 den Rest 3 lässt. Analog ist bei-

spielsweise 11 Modulo 4 auch 3.

Operator Beschreibung Beispiel Ergebnis (Wert von a)

+ Addition a = 7 + 4 11

– Subtraktion a = 7 – 4 3

* Multiplikation a = 7 * 4 28

/ Division a = 7 / 4 1.75

% Modulo (Restrechnung) a = 7 % 4 3

– Negation b = 7

a = –b

–7

Tabelle 4.2 Arithmetische Operatoren
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ren Operationen ausgeführt werden soll. Am Beispiel des Operators ++ soll das ein-

mal durchexerziert werden; -- verhält sich analog.

Das Endergebnis des Standalone-Ausdrucks (des »alleinstehenden« Ausdrucks)

AnzahlAuflagen++;

hat zunächst denselben Effekt (nämlich: Erhöhung um 1) wie

++AnzahlAuflagen;

Einen Unterschied stellt man jedoch fest, wenn der Ausdruck bei einer Zuweisung

verwendet wird:

var AnzahlAuflagen = 11;
var Anzahl = ++AnzahlAuflagen;
var Anzahl2 = AnzahlAuflagen++;

Welchen Wert hat Anzahl, welchen Wert hat Anzahl2?

Die (vielleicht etwas überraschende) Antwort lautet: Anzahl hat den Wert 12, Anzahl2

hat auch den Wert 12. Betrachten Sie zunächst die zweite Zeile:

var Anzahl = ++AnzahlAuflagen;

Der ++-Operator steht vor dem Variablennamen. Das bedeutet hier, dass zunächst

diese Operation (AnzahlAuflagen um eins erhöhen) ausgeführt und dann der neue

Wert (11) der Variablen Anzahl zugewiesen wird.

Bei der dritten Zeile ist es genau andersherum:

var Anzahl2 = AnzahlAuflagen++;

Zuerst wird der Variablen Anzahl2 der (aktuelle) Wert von AnzahlAuflagen zugewie-

sen, dann wird der Wert von AnzahlAuflagen um eins vergrößert.

Wenn man den Wert einer Variablen nicht um exakt eins erhöhen oder verringern

will, kann man sich einer anderen Abkürzung bedienen. Diese Abkürzung existiert

für jede der vier Grundrechenarten sowie für den Modulo-Operator (Ermittlung des

Restes bei Division). Eine Aufstellung sehen Sie in Tabelle 4.3.

Auch in JavaScript gilt: Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Multiplikationen

und Divisionen werden also vor Additionen und Subtraktionen ausgeführt. Der fol-

gende Ausdruck liefert daher 7 und nicht 9:

var PunktVorStrich = 1 + 2 * 3;
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4.2.2 Boolesche Operatoren

Mit Logikoperatoren (oder booleschen Operatoren) kann man Wahrheitswerte mit-

einander verknüpfen. Die Bedeutung der Operatoren ist die mathematische Bedeu-

tung, nicht unbedingt die umgangssprachliche Bedeutung. Aus diesem Grund

werden die einzelnen Operatoren hier explizit vorgestellt.

UND (&&)

Nur, wenn beide (bzw. alle) beteiligten Variablen den Wert true haben, liefert die Ope-

ration true zurück, ansonsten false.

var t = true;
var f = false;
var bool1 = t && f; //liefert false
var bool2 = t && t; //liefert true

ODER (||)

Ist eine der beteiligten Variablen true, so liefert die Operation true zurück. Das Ergeb-

nis ist nur dann false, wenn alle Variablen den Wert false haben. Hier liegt ein

Unterschied zum Deutschen vor, denn dort bedeutet »oder« eher »entweder-oder«:

Das Ergebnis ist nur dann true, wenn genau eine der beteiligten Variablen den Wert

true hat.

var t = true;
var f1 = false;
var f2 = false;
var bool1 = t || f1 || f2; //liefert true
var bool2 = f1 || f2; //liefert false

Operator Bedeutung Langform Kurzform

+= Addition a = a + b a += b

–= Subtraktion a = a – b a –= b

*= Multiplikation a = a * b a *= b

/= Division a = a / b a /= b

%= Modulo a = a % b a %= b

Tabelle 4.3 Abkürzungen für arithmetische Operationen
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NEGATION (!)

Der Negationsoperator macht true zu false und false zu true.

var t = true;
var f = false;
var bool1 = !t; //liefert false
var bool2 = !f; //liefert true

Short Evaluation

Wie Sie bereits gesehen haben, genügt genau eine Variable mit dem Wert true, damit

das Ergebnis einer Oder-Verknüpfung ganz sicher den Wert true hat. Analog liefert

eine Und-Verknüpfung auf jeden Fall den Wert false, wenn eine Variable den Wert

false hat.

JavaScript – zumindest die existierenden Implementierungen – benutzt hier das

Prinzip der sogenannten Short Evaluation (wörtlich: kurze Auswertung). Bei einer

Und- bzw. Oder-Verknüpfung werden die beteiligten Variablen von links nach rechts

durchgegangen. Sollte bei einer dieser Variablen aufgrund ihres Werts das Ergebnis

der gesamten Operation schon feststehen, wird der Rest nicht weiter ausgewertet.

Hier ein Beispiel:

var f = false;
var bool = f && andereVariable;

Auf andereVariable wird hier gar nicht erst zugegriffen: Die Variable f ist false,

damit kann die &&-Verknüpfung (logisches Und) nur false als Ergebnis haben.

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren werden meistens bei Zahlenwerten verwendet. Auch bei Zei-

chenketten sind diese Vergleiche möglich. Hier richtet sich die Rangfolge der einzel-

nen Zeichen (welches Zeichen ist »größer« als ein anderes?) nach dem ASCII-Code des

Zeichens.

Operator Beschreibung Beispiel Ergebnis (Wert für a)

== Gleich a = (3 == 4)

a = ("Java" == "JavaScript")

false

!= Ungleich a = (3 != 4)

a = ("Java" != "JavaScript")

true

> Größer als a = ( 3 > 4) false

Tabelle 4.4 Vergleichsoperatoren
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Sie können auch ein zusätzliches Gleichheitszeichen einsetzen, wenn der Vergleich

nicht nur auf Basis der Werte durchgeführt werden soll, sondern auch auf Basis der

Datentypen. So ergibt etwa "4" === 4 den Wert false (unterschiedlicher Datentyp),

während "4" == 4 den Wert true hat, weil JavaScript die Datentypen automatisch

umwandelt. Ungleichheit unter Berücksichtigung der Datentypen können Sie mit

!== prüfen.

Eine häufige Fehlerquelle ist die Verwechslung der Zuweisung = mit dem Vergleichs-

operator ==. Netterweise gibt der Interpreter eine Fehlermeldung aus, wenn offen-

sichtlich ein Vergleich durchgeführt werden soll, aber der Zuweisungsoperator

verwendet wird.

4.2.3 String-Operatoren

Auch mit Zeichenketten kann man »rechnen«; man kann zwei Zeichenketten anein-

anderhängen. Hierzu wird ebenfalls der Plus-Operator (+) verwendet:

var vorne = "Galileo";
var hinten = "Press";
var Verlag = vorne + " " + hinten; //liefert "Galileo Press"

Ansonsten kann man mit Zeichenketten nicht rechnen. Dennoch sollen an dieser

Stelle noch drei Möglichkeiten vorgestellt werden, um mit Zeichenketten etwas

anzufangen:

� Zeichenkette.length: Liefert die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette zurück.

� Zeichenkette.charAt(x): Liefert das Zeichen an der Position x in der Zeichenkette

zurück. Dabei beginnt die Zählung bei 0, das vierte Zeichen erhält man also mit

Zeichenkette.charAt(3).

� Zeichenkette.substring(start, ende): Liefert eine Teilzeichenkette zurück, und

zwar ab dem Zeichen an der Position start (die Zählung beginnt wieder bei 0) und

bis zu dem Zeichen vor dem Zeichen an der Position ende.

< Kleiner als a = (3 < 4 ) true

>= Größer oder gleich a = ( 3 >= 4) false

<= Kleiner oder gleich a = (3 <= 4 ) true

Operator Beschreibung Beispiel Ergebnis (Wert für a)

Tabelle 4.4 Vergleichsoperatoren (Forts.)
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Hierzu ein kleines Beispiel. In den Variablen a und b stehen das erste Zeichen der Zei-

chenkette und die folgenden Zeichen:

var z = "Galileo Press";
var a = z.charAt(0); //a == "G"
var b = z.substring(1, z.length); //b == "alileo Press"

4.2.4 Umwandlung zwischen den Variablentypen

Die vorgestellten Operatoren können auch dazu verwendet werden, Umwandlungen

zwischen den einzelnen Variablentypen durchzuführen. JavaScript ist in Sachen

Variablentypus nicht so strikt wie andere Programmiersprachen. Eine Variable kann

auch ihren Typ während des Programmablaufs ändern. Beispielsweise werden Sie in

einem späteren Kapitel feststellen, dass Formulareingaben stets als Zeichenketten

vorliegen. Wenn Sie sich aber sicher sind, dass die Zeichenkette eine korrekt forma-

tierte Zahl enthält, können Sie JavaScript dazu zwingen, die Variable als Zahlenwert

zu betrachten. Der Trick besteht darin, die Variable mit eins zu multiplizieren. Eine

Multiplikation kann nur mit Zahlenwerten durchgeführt werden, sodass JavaScript

die Variable in eine Zahl umwandelt – und eine Multiplikation mit eins ändert am

Wert der Zahl auch nichts.

Außerdem ist es manchmal notwendig, eine boolesche oder eine numerische Vari-

able in eine Zeichenkette umzuwandeln. Diesmal muss der Konkatenationsoperator

(Verkettungsoperator), das Plus, verwendet werden. Indem eine Variable mit einer

leeren Zeichenkette konkateniert (verkettet) wird, erhält man als Ergebnis eine Zei-

chenkette, ändert aber ansonsten den Wert der Variablen nicht.

var AnzahlAuflagen = "11";
AnzahlAuflagen *= 1; //Zeichenkette in Zahl
var wahrheitswert = true;
wahrheitswert += ""; //Wahrheitswert in Zeichenkette
var Anzahl = 11;
Anzahl += ""; //Zahl in Zeichenkette

JavaScript führt zwar eine automatische Typenkonvertierung durch, aber nicht

immer in die gewünschte Richtung:

var siebenundvierzig = "47";
var summe = siebenundvierzig + 11; // "4711", nicht 58

JavaScript stellt auch ein paar Funktionen zur Verfügung, um Umwandlungen durch-

zuführen. Durch parseInt() wird eine Zeichenkette in eine (ganzzahlige) Zahl umge-
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wandelt und durch parseFloat() in eine Fließkommazahl. Innerhalb der runden

Klammern wird die Zeichenkette angegeben:

var zahl1 = parseInt("47"); //liefert 47 als Zahl
var zahl2 = parseFloat("47.11"); //liefert 47,11 dezimal

Hierauf gehe ich an späterer Stelle noch einmal en detail ein.

4.3 Kontrollstrukturen: Schleifen

Hin und wieder kommt es vor, dass eine Anweisung mehrmals ausgeführt werden

muss, beispielsweise bei einer Aufzählung. Hierzu bietet JavaScript mehrere Kon-

trollstrukturen an.

4.3.1 For-Schleifen

Diese Art der Schleife führt eine Anweisung eine (in der Regel) bestimmte Anzahl von

Malen aus. Die Syntax sieht dabei folgendermaßen aus:

for (Initialisierung; Bedingung; Befehlsfolge) {
//Anweisungen

}

Die for-Schleife hat drei Parameter:

� Initialisierung: Oft läuft bei einer Schleife eine Zählvariable mit, die die Anzahl der

Wiederholungen zählt. Diese Variable kann hier initialisiert werden. Sollen meh-

rere Variablen initialisiert werden, so werden die einzelnen Anweisungen durch

Kommata voneinander getrennt.

� Bedingung: Die for-Schleife wird so lange ausgeführt, bis diese Bedingung nicht

mehr erfüllt ist.

� Befehlsfolge: Nach jedem Durchlauf der Anweisungen wird diese Befehlsfolge aus-

geführt (in der Regel ein Befehl; mehrere Befehle werden durch Kommata vonein-

ander getrennt). Wenn die Schleife irgendwann enden soll, sollten hier in der

Regel Befehle ausgeführt werden, die nach einer bestimmten Anzahl von Durch-

läufen die Bedingung (den zweiten Parameter) nicht mehr erfüllbar machen.

Die geschweiften Klammern um den Anweisungsblock sind dann zwingend, wenn

der Block aus mehr als einem Befehl besteht. Handelt es sich um nur einen Befehl, so

kann man die geschweiften Klammern weglassen. Man sollte aber zumindest den

Code einrücken, damit das Ganze übersichtlich und lesbar bleibt. Generell ist es aber

empfehlenswert, immer geschweifte Klammern zu verwenden.
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Der folgende Code gibt zehnmal Galileo aus. Dabei wird eine Zählvariable mit 0 initi-

alisiert und in jedem Schleifendurchlauf um eins erhöht. Die Abbruchbedingung

prüft, ob die Zählvariable kleiner als zehn ist. Vor dem elften Durchlauf wird die Vari-

able auf zehn erhöht, und die Schleife wird verlassen.

for (var i=0; i<10; i++) {
document.write("Galileo<br />");

}

Sehr oft wird die Zählvariable auch direkt in der Schleife verwendet. Der folgende

Code gibt alle Quadratzahlen von 0 = 0 bis 10 = 100 aus:

for (var i=0; i<=10; i++) {
document.write("Das Quadrat von " + i + " ist: ");
document.write(i*i + "<br />");

}

Sie sehen hierbei die Verwendung des Plus-Operators: Hier werden eine Zeichenkette

und eine Zahl zusammengefügt. Das Ergebnis ist eine Zeichenkette, die Zahl wird also

in eine Zeichenkette umgewandelt.

Beachten Sie ebenso, dass Sie einen Zeilenumbruch nicht mit \r\n angeben sollten,

sondern mit dem entsprechenden HTML-Tag <br/>.

Wie bereits erwähnt wurde, kann man auch mehrere Zählvariablen verwenden, die

man dann durch Kommata voneinander trennen muss. Anwendungen dafür gibt es

ziemlich selten: Hier folgt ein sehr praxisfremdes Beispiel. Es werden zwei Zählvari-

ablen verwendet, i und j. Die erste enthält eine Zahl, die zweite eine Zeichenkette.

Der Zahlenwert wird in eine Zeichenkette umgewandelt und an j angehängt. Sobald

j mehr als 15 Zeichen enthält, wird die Schleife verlassen.

for (var i=0, j=""; j.length<=15; i++, j += i) {
document.write(i + " – " + j + "<br />");

}

Dieses Programm gibt Folgendes auf dem Bildschirm aus:

0 –
1 – 1
2 – 12
3 – 123
4 – 1234
5 – 12345
6 – 123456
7 – 1234567
8 – 12345678
9 – 123456789
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10 – 12345678910
11 – 1234567891011
12 – 123456789101112

Vor dem nächsten Schleifendurchlauf würde an die Zeichenkette 13 angehängt, die

Länge würde dadurch auf 17 Zeichen anwachsen, also wird die Schleife hier verlassen.

4.3.2 Do-while-Schleife

Nicht immer weiß man, wie oft ein Anweisungsblock hintereinander ausgeführt wer-

den soll. Stattdessen will man den Block so lange ausführen, bis eine Bedingung nicht

mehr erfüllt ist. Im folgenden Beispiel sollen in einer Zeichenkette alle As durch Bs

ersetzt werden. Hierbei ist die Methode Zeichenkette.indexOf (Teilstring) nützlich;

diese gibt nämlich zurück, an welcher Position in der Zeichenkette der Teilstring das

erste Mal vorkommt. Ist der Teilstring nicht in der Zeichenkette enthalten, wird –1

zurückgegeben. Das erste Zeichen steht, wie auch schon vorher, an Position 0.

Die Syntax sieht wie folgt aus:

do {
//Anweisungsblock

} while (Bedingung);

Der Anweisungsblock wird ausgeführt, und dann wird die Bedingung überprüft. Ist

sie erfüllt, wird der Block erneut ausgeführt (und dann wird wieder die Bedingung

geprüft); andernfalls wird die Schleife verlassen.

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
do {

io = Zk.indexOf("A");
Zk = Zk.substring(0, io) + "B" +

Zk.substring(io+1, Zk.length);
} while (Zk.indexOf("A")>-1);

Nach dem Durchlauf enthält Zk den Wert BXBYBZ.

Beachten Sie insbesondere, dass die Schleife auf jeden Fall einmal ausgeführt wird! In

manchen Beispielen könnte das zu unerwünschten Ergebnissen führen.

Noch ein Wort zu der Zuweisung: Wenn Sie bei einer Zeichenkette z das Zeichen an

der Stelle x in das Zeichen X ändern wollen (die Zählung beginnt wie immer bei 0),

kommen Sie mit folgender Anweisung weiter:

z = z.substring(0, x) + "X" + z.substring(x+1, z.length);

Alle Zeichen vor und hinter dem zu ändernden Zeichen bleiben durch die beiden

substring()-Anweisungen erhalten.
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4.3.3 While-Schleife

Schon seit JavaScript Version 1.0 gibt es eine weitere Form der Schleifen, und zwar

while-Schleifen (ohne do). Die Syntax ist der von do-while-Schleifen sehr ähnlich, der

Unterschied steckt im Detail:

while (Bedingung) {
//Anweisungsblock

}

Die Bedingung wird hier vor dem Durchlaufen des Anweisungsblocks überprüft. Im

Beispiel von oben, bei der Ersetzung aller As durch Bs, ist das sehr nützlich, da hier der

Anweisungsblock nicht ausgeführt wird, wenn die Zeichenkette von Anfang an keine

As enthält:

var Zk = "AXAYAZ" //Zk steht für "Zeichenkette"
while (Zk.indexOf("A")>-1) {

io = Zk.indexOf("A")
Zk = Zk.substring(0, io) + "B"

+ Zk.substring(io+1, Zk.length)
}

4.3.4 For-in-Schleife

Diese Schleife wird recht selten verwendet, und an dieser Stelle fehlt Ihnen noch das

Grundwissen über Objekte, um Ihnen eine ausreichende Erklärung geben zu können.

Prinzipiell sei gesagt, dass man mit der Schleife durch alle Eigenschaften eines

Objekts und alle Elemente einer Variablensammlung (eines Arrays, dazu später

mehr) laufen kann. Die folgende Schleife gibt das name-Attribut aller Elemente eines

Formulars wieder. Spätestens in Kapitel 11, »Formulare«, werden Sie diesen Code ver-

stehen; vorerst aber müssen Sie mir leider blind vertrauen. Die for-in-Schleifen wer-

den ohnehin wegen einiger Nebeneffekte sehr selten eingesetzt.

for (e in document.forms[0].elements) {
document.write(document.forms[0].elements[e].name + "<br />")

}

4.3.5 Schleifensteuerung

Eine Schleife muss nicht unbedingt so oft durchlaufen werden, wie vorgesehen ist.

Angenommen, in einer Schleife wird eine Zeichenkette auf das Vorhandensein eines

bestimmten Zeichens überprüft (das geht mit indexOf() sehr schnell, aber darauf

gehe ich an dieser Stelle nicht ein). Sobald das Zeichen gefunden worden ist, muss die

Schleife nicht unbedingt weiter ausgeführt werden, denn das Ergebnis (»Das Zeichen

ist in der Zeichenkette enthalten«) steht ja jetzt schon fest. Aus diesem Grund gibt es
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den Befehl break, der das sofortige Verlassen der aktuellen Schleife veranlasst. Der

Interpreter fährt also hinter dem aktuellen Anweisungsblock fort.

Ebenso kann es bei Schleifen, insbesondere bei for-Schleifen, immer wieder vorkom-

men, dass man zum nächsten Schleifendurchlauf springen möchte (beispielsweise,

wenn man genau weiß, dass dieser Durchlauf nicht das gewünschte Ergebnis bringt)

und den Rest der Schleife aus Effizienzgründen nicht ausführen lassen will. Der ent-

sprechende Befehl heißt continue.

Wieder ist es leider so, dass Ihr momentanes Wissen noch nicht ausreicht, um hier

ein sinnvolles Beispiel anzugeben. Am Ende des Kapitels werden Sie aber in der Lage

sein, die Befehle break und continue einzusetzen.

4.4 Kontrollstrukturen: Fallunterscheidung

Eines der Hauptelemente aller JavaScript-Programme ist die Fallunterscheidung.

Schon im vorigen Abschnitt haben Sie gesehen, dass man mit den bereits vorgestell-

ten Mitteln schnell an seine Grenzen stößt.

4.4.1 If-Anweisung

Gehen wir zu dem Beispiel zurück, in dem alle As durch Bs ersetzt werden sollen. Mit

einer while-Schleife geht das, aber bei einer do-while-Schleife hatten wir das Problem,

dass eine Fehlermeldung erscheint, wenn die Zeichenkette von Anfang an kein A ent-

hält. Der Code sah folgendermaßen aus:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
do {

io = Zk.indexOf("A");
Zk = Zk.substring(0, io) + "B" +

Zk.substring(io+1, Zk.length);
} while (Zk.indexOf("A")>-1);

Wenn man die Möglichkeit hätte, innerhalb der Schleife zu überprüfen, ob die Zei-

chenkette noch ein A enthält, hätte man kein Problem. Natürlich gibt es eine solche

Möglichkeit. Man bedient sich einer if-Anweisung oder einer if-else-Anweisung.

Die Syntax sieht folgendermaßen aus:

if (Bedingung) {
//Anweisungsblock

} else {
//Anweisungsblock

}
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Ist die Bedingung erfüllt, wird der erste Anweisungsblock ausgeführt; falls nicht, wird

der zweite Anweisungsblock ausgeführt. Der else-Teil ist hier optional, und wieder

können die geschweiften Klammern weggelassen werden, wenn der Anweisungs-

block aus genau einer Anweisung besteht.

Wenn der erste Anweisungsblock keine geschweiften Klammern enthält und das

else in derselben Zeile steht, muss die Anweisung mit einem Semikolon beendet

werden. Falsch ist also:

if (a==5) b=6 else c=7

Richtig ist dagegen:

if (a==5) b=6; else c=7

Am wenigsten Probleme haben Sie freilich, wenn Sie prinzipiell jede Anweisung

durch ein Semikolon abschließen.

Im else-Block können weitere if-Anweisungen folgen, sodass es zu einer Verschach-

telung kommt. Hier ein Beispiel:

if (Bedingung) {
//Anweisungsblock

} else {
if (AndereBedingung) {

//Anweisungsblock
} else {

//Anweisungsblock
}

}

Dies wird schnell unübersichtlich. Es lässt sich aber folgendermaßen (etwas) verein-

fachen:

if (Bedingung) {
//Anweisungsblock

} else if (AndereBedingung) {
//Anweisungsblock

} else {
//Anweisungsblock

}

Von den Blöcken mit else if kann es beliebig viele geben – abschließende else-Blö-

cke allerdings nur einen.

Bei einer if-Anweisung ist die Gefahr besonders groß, dass statt des Gleichheitsope-

rators == die Zuweisung = verwendet wird. Achten Sie hier besonders auf die Syntax!
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Aber zurück zum Beispiel. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Die Überprüfung, ob

die Zeichenkette ein A enthält, ist recht einfach durchzuführen, und bei den Konse-

quenzen hat man die Wahl. Naheliegend ist die folgende Variante:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
do {

io = Zk.indexOf("A");
if (io > –1) {

Zk = Zk.substring(0, io) + "B" +
Zk.substring(io+1, Zk.length);

}
} while (Zk.indexOf("A")>-1);

Man kann auch bei Bedarf die Schleife einfach verlassen:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
do {

io = Zk.indexOf("A");
if (io==-1) {

break;
}

Zk = Zk.substring(0, io) + "B" +
Zk.substring(io+1, Zk.length);

} while (Zk.indexOf("A")>-1);

Dann braucht man die while-Bedingung aber gar nicht mehr und könnte beispiels-

weise folgende Variante verwenden:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
do {

io = Zk.indexOf("A");
if (io==-1) {

break;
}
Zk = Zk.substring(0, io) + "B" + Zk.substring(io + 1);

} while (true);

Die Bedingung true ist immer erfüllt, der Anweisungsblock kann also nur durch ein

break verlassen werden. Ob der Programmierstil des obigen Beispiels besonders gut

ist, steht auf einem völlig anderen Blatt.

Es gibt noch eine besondere, verkürzte Variante der if-else-Anweisung. Sie hat fol-

gende Syntax:

(Bedingung) ? Wert1 : Wert2
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Ist die Bedingung erfüllt, ihr Wert also true, so wird Wert1 zurückgegeben, ansonsten

Wert2. Meistens wird diese Schreibweise bei einer Variablenzuweisung verwendet,

also in der Form:

var Figur = (Essen=="Honig") ? "Pooh" : "Tigger";

Es gibt somit eine weitere Möglichkeit, in einer Zeichenkette alle A durch B zu erset-

zen, indem alle Zeichen überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Auch hier gibt

es mehrere Möglichkeiten, um das Ganze auszuprogrammieren, aber unter Verwen-

dung der gerade vorgestellten Kurzschreibweise bietet sich die folgende Variante an:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
for (var i=0; i<Zk.length; i++) {

ca = Zk.charAt(i);
ca = (ca=="A") ? "B" : ca;
Zk = Zk.substring(0, i) + ca +

Zk.substring(i+1, Zk.length);
}

Ausgeschrieben hätte das Beispiel die folgende, etwas längere Form:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
for (var i=0; i<Zk.length; i++) {

ca = Zk.charAt(i);
if (ca=="A") {

ca = "B";
}
Zk = Zk.substring(0, i) + ca +

Zk.substring(i+1, Zk.length);
}

Die letzte – und einfachste – Möglichkeit, in einer Zeichenkette Zeichen auszutau-

schen, besteht in der Verwendung des Spezialkommandos replace(). Innerhalb der

runden Klammern geben Sie zunächst die Zeichenkette, nach der gesucht werden

soll, und dann die Ersatzzeichenkette an. Das sieht dann so aus:

var Zk = "AXAYAZ"; //Zk steht für "Zeichenkette"
Zk.replace("A", "B");

Mit Fallunterscheidungen hat das freilich wenig zu tun, weswegen ich diesen kleinen

Exkurs auch sofort wieder beende.
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4.4.2 Switch-Anweisung

Die Aufgabenstellung klingt einfach: In einer Variablen steht die Nummer eines

Monats. Das Programm soll den Namen des Monats ausgeben. Mit if-Anweisungen

kann das Ganze folgendermaßen erledigt werden:

if (monat == 1) {
document.write("Januar");

}
if (monat == 2) {

document.write("Februar");
}
if (monat == 3) {

document.write("März");
}
if (monat == 4) {

document.write("April")
}
if (monat == 5) {

document.write("Mai")
}
if (monat == 6) {

document.write("Juni")
}
if (monat == 7) {

document.write("Juli")
}
if (monat == 8) {

document.write("August")
}
if (monat == 9) {

document.write("September")
}
if (monat == 10) {

document.write("Oktober")
}
if (monat == 11) {

document.write("November")
}
if (monat == 12) {

document.write("Dezember")
}
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Dieses Beispiel hat wenigstens den Vorteil, dass man keine else-Zweige verwenden

muss3, dann würde nämlich der obige Code noch viel unübersichtlicher werden. Java-

Script kennt jedoch ein Sprachfeature, mit dem der Code etwas übersichtlicher

gestaltet werden kann. Es hat folgende Syntax:

switch (Ausdruck) {
case Wert1:

//Programmblock
break;

case Wert2:
//Programmblock
break;

//usw.
default:

//Programmblock
}

Hierbei dreht sich alles um den Ausdruck, der in der Regel eine Variable ist. Hat dieser

Ausdruck den Wert Wert1, wird der erste Programmblock ausgeführt, bei Wert2 der

zweite Programmblock und so weiter. Der default-Abschnitt wird ausgeführt, wenn

keiner der vorherigen Werte zutrifft. Dieser Abschnitt ist optional. Jeder Programm-

block sollte mit dem Kommando break abgeschlossen werden, denn ansonsten führt

der JavaScript-Interpreter alle Anweisungen bis zum nächsten break oder dem Ende

des switch-Blocks aus – inklusive etwaiger anderer case-Anweisungen, die nicht

zutreffen!

Das Beispiel mit den Monaten lässt sich folgendermaßen umformulieren, und der

Code ist deutlich kürzer und übersichtlicher:

var monat = (new Date()).getMonth() + 1;

switch (monat) {
case 1: var m = "Januar"; break;
case 2: var m = "Februar"; break;
case 3: var m = "März"; break;
case 4: var m = "April"; break;
case 5: var m = "Mai"; break;
case 6: var m = "Juni"; break;
case 7: var m = "Juli"; break;
case 8: var m = "August"; break;
case 9: var m = "September"; break;
case 10: var m = "Oktober"; break;

3 Das ist gleichzeitig auch ein Nachteil – bei obigem Code werden für jeden Wert von monat zwölf 

Überprüfungen durchgeführt.
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case 11: var m = "November"; break;
case 12: var m = "Dezember"; break;

default: var m = "Unbekannter Monat";
}
document.write(m);

Beachten Sie die erste Zeile, die etwas Unbekanntes enthält; in dieser Anweisung

wird die Nummer des aktuellen Monats in der Variablen monat abgelegt. Dies dient

hier lediglich dazu, dass Sie das Listing auch testen können. Auf Datumswerte gehe

ich in Kapitel 5, »JavaScript-Features«, ein.

Bei der Programmiersprache Perl beispielsweise gibt es kein switch, es muss dort

mühsam durch andere Sprachkonstrukte »emuliert« werden. Aber die meisten ande-

ren Programmiersprachen kennen switch, nur heißt es unter Umständen anders,

beispielsweise in Visual Basic Select Case.

4.5 Datenspeicherung

Wenn man viele Variablen braucht oder nicht genau weiß, wie viele Variablen man

benötigt, ist das Konzept der Standardvariablen nicht flexibel genug. Beispielsweise

sollte man sich bei der Benennung der Variablen schon vorher ein Konzept zurecht-

legen, um effizient auf die Variablen zuzugreifen. In diesem Abschnitt werden zwei

Möglichkeiten vorgestellt, um mehrere Variablen zu speichern.

4.5.1 Die eval()-Funktion

Wieder einmal sollen die Monatsnamen gespeichert werden. Anhand der Nummer

des Monats soll auf den Monatsnamen zugegriffen werden. Der Variablenname setzt

sich aus dem Wort »monat« und der Zahl zusammen. Die Variablendeklaration sieht

also folgendermaßen aus:

var monat1 = "Januar";
var monat2 = "Februar";
var monat3 = "März";
var monat4 = "April";
var monat5 = "Mai";
var monat6 = "Juni";
var monat7 = "Juli";
var monat8 = "August";
var monat9 = "September";
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var monat10 = "Oktober";
var monat11 = "November";
var monat12 = "Dezember";

Die Frage lautet nun: Wenn (beispielsweise in einer Variablen) die Monatsnummer

vorliegt, wie erhält man dann daraus den Monatsnamen? Natürlich kann man eine

Reihe von if-Anweisungen oder die switch-Anweisung verwenden. Schön wäre es

jedoch, wenn man direkt den Variablennamen verwenden könnte. Folgender Code

funktioniert natürlich nicht wie beabsichtigt:

document.write("monat" + m);

In der JavaScript-Variablen m steht die Monatsnummer, aber obige Zeile würde die

Zeichenkette "monat", verkettet mit der Monatsnummer, ausgeben, also den Namen

der Variablen (etwa "monat3" im März), nicht die Variable selbst. JavaScript bietet eine

besondere Funktion, die es ermöglicht, Code auszuführen, der als Zeichenkette vor-

liegt. Diese Funktion heißt eval(). Als Parameter wird eine Zeichenkette übergeben,

und eval() führt den JavaScript-Code aus, der in der Zeichenkette steht. Der folgende

Aufruf gibt den Wert der Variablen zurück, nicht ihren Namen:

eval("monat" + m);

Will man also den Monatsnamen auf dem Bildschirm ausgeben, kann man folgende

Zeile verwenden:

document.write(eval("monat" + m));

Alternativ dazu kann der document.write()-Befehl auch innerhalb der eval()-Klam-

mern geschrieben werden:

eval("document.write(monat" + m + ")");

Steht in der Variablen m beispielsweise der Wert 3, so würde der eval()-Befehl nach

dem Einsetzen der Variablen folgendermaßen aussehen:

eval("document.write(monat3)");

Und das ist genau das, was wir erreichen wollten: Der Wert der Variablen monat3 soll

ausgegeben werden.

Natürlich wirkt obiger Code ein wenig krude und umständlich. Und in der Tat werden

wir gleich im nächsten Abschnitt eine bessere Möglichkeit kennenlernen, um meh-

rere Daten per JavaScript zu verwalten. Und in der Tat ist eval() in der Praxis eher

verpönt, aber hin und wieder kommt es (leider) doch zum Einsatz, weswegen es auch

hier Aufnahme in das Kapitel fand.
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Wenn in der Anweisung, die als Parameter an eval() übergeben wird, Anführungs-

zeichen vorkommen, müssen Sie die herkömmlichen Regeln beachten, also entwe-

der andere Anführungszeichen verwenden oder Anführungszeichen mit einem

Backslash entwerten. Oft ist es jedoch sinnvoll, den Aufruf von eval() möglichst weit

innen zu platzieren.

document.write("Der Monatsname lautet "+eval("monat" + m));

4.5.2 Arrays

Die obige Vorgehensweise funktioniert zwar tadellos, ist aber kompliziert, und auch

hier werden die Befehle schnell unübersichtlich. In der Praxis werden zumeist soge-

nannte Arrays verwendet. Das sind Variablencontainer, die mehrere Variablen ent-

halten können. Auf eine einzelne Variable im Container greift man über den

Variablennamen und eine Nummer zu. Die Nummer nennt man auch Index. Stan-

dardmäßig wird ein Array in JavaScript folgendermaßen definiert:

var a = new Array();
a[1] = "Januar";
a[2] = "Februar";
//usw.

Mit der ersten Zeile, var a = new Array(), wird eine Array-Variable deklariert. Sie kön-

nen auch Parameter angeben:

� Mit einem Parameter geben Sie an, wie viele Array-Elemente zunächst vorgesehen

sind. (JavaScript erlaubt es aber, Arrays je nach Bedarf kleiner oder größer zu

machen.)

� Mit mehreren Parametern geben Sie Werte an, die standardmäßig im Array liegen

sollen: var a = new Array("Januar", "Februar", "März");

Der Index, über den auf ein Array-Element zugegriffen wird, steht in eckigen Klam-

mern. JavaScript-Arrays beginnen, wie in vielen anderen Programmiersprachen und

in Java übrigens auch, mit 0. Mit obigem Aufruf würde also a[2] auf März gesetzt. Sie

müssten die Anweisung folgendermaßen modifizieren, damit a[3] den Wert "März"

enthält:

var a = new Array("", "Januar", "Februar", "März");

Eine ganz besondere Kurzform für Arrays gibt es auch, nämlich eckige Klammern:

var a = ["Januar", "Februar", "März"];

Sie geben also nur die eckigen Klammern und die Werte an – das spart immerhin ein

paar Zeichen. In Kapitel 13, »Ajax«, werden Sie diese Kurzform unter dem Namen

JSON wiederfinden.
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4.6 Funktionen

In diesem Kapitel wird document.write() ziemlich oft eingesetzt. Oft enthält die aus-

zugebende Zeichenkette noch HTML-Tags. Bei manchen davon (etwa <script>) kom-

men einige Browser durcheinander. Abhilfe schaffen Sie hier, indem Sie nicht das

gesamte Tag verwenden, sondern zumindest die spitzen Klammern als einzelne Zei-

chenketten behandeln und diese dann mit dem Plus-Operator verketten (hier verein-

facht am Beispiel des <p>-Tags):

document.write("<"+"p"+">" + "Galileo Press" + "<"+"/p"+">")

Bei vielen Anweisungen ist das recht aufwendig; vor allem die Tipparbeit verlangt

viel Zeit und Konzentration. Hier (und noch in vielen anderen Situationen) kann

man sich mit Funktionen behelfen. Unter einer Funktion versteht man einen Pro-

grammblock, der nicht sofort ausgeführt wird, aber explizit auf- bzw. abgerufen wer-

den kann. So eine Funktion führt entweder ein paar Befehle aus (dann nennt man sie

mitunter auch eine Prozedur), oder es wird ein Wert zurückgegeben. Eine Prozedur

ist mit document.write() vergleichbar, während eine Funktion beispielsweise Zei-

chenkette.length entspricht.

Eine Funktion hat folgende Syntax:

function Funktionsname(Parameter1, Parameter2) {
//Programmblock
return Wert;

}

Die Anzahl der Parameter ist beliebig. Es kann auch kein Parameter verwendet wer-

den (dann ist die Klammer leer). Innerhalb der Funktion können die Parameter dann

unter dem Namen angesprochen werden, unter dem sie im Funktionskopf einge-

führt wurden.

Die Zeile mit dem return ist optional. Der Befehl return sorgt dafür, dass die Funktion

sofort verlassen wird (wie break). Wird hinter dem return ein Wert angegeben, so ist

dieser der Rückgabewert der Funktion.

Aus optischen Gründen sollten Sie sich bemühen, return durchgängig zu verwenden

(wenn Sie es denn einsetzen). Tritt also in einem Zweig einer if-Abfrage eine return-

Anweisung auf, sollten möglichst auch alle anderen Zweige mit return verlassen wer-

den:

function Funktionsname(Parameter1, Parameter2) {
if (variable == "irgendetwas") {

return true;
} else {
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return false;
}

}

Im Gegensatz zu manchen anderen Programmiersprachen muss die Funktion nicht

vor ihrem ersten Aufruf deklariert werden. Erkennt der JavaScript-Interpreter, dass

ein Funktionsaufruf vorliegt, so wird das Dokument nach einer Funktion dieses

Namens durchsucht.

Diese theoretische Einleitung soll anhand von praktischen Beispielen verdeutlicht

werden. Prinzipiell geht es darum, dass an eine Funktion der Name eines Tags über-

geben wird (beispielsweise "p" oder "span") und die Funktion dann entweder das Tag

ausgibt (mit den dazugehörigen spitzen Klammern) oder das Tag als Zeichenkette

zurückgibt.

Die erste Variante gibt das entsprechende Tag direkt mittels document. write() aus:

function tag_ausgeben(s) {
document.write("<" + s + ">");

}
//Test-Aufruf
tag_ausgeben("p");
document.write("Galileo Press");
tag_ausgeben("/p");

In der zweiten Variante wird der return-Befehl verwendet. Die Funktion gibt also

nichts direkt aus, sondern liefert einen Wert zurück, der dann im eigentlichen Pro-

gramm weiterverwendet werden kann.

function tag(s) {
return "<" + s + ">";

}
document.write(tag("p") + "Galileo Press" + tag("/p"));

Es sind noch zwei Fälle möglich:

� Es werden weniger Parameter übergeben, als im Funktionsrumpf angegeben sind.

� Es werden mehr Parameter übergeben, als im Funktionsrumpf angegeben sind.

Der erste Fall lässt sich recht schnell abhandeln. In diesem Fall hat der entsprechende

Parameter den Wert null. Die Funktion tag() kann also erweitert werden, sodass eine

leere Zeichenkette zurückgegeben wird, wenn kein Parameter übergeben worden ist:

function tag(s) {
if (s == null) {

return "";
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} else {
return "<" + s + ">";

}
}

Der zweite Fall ist nicht ganz so einfach. Die gute Nachricht vorweg: Alle Parameter,

die an eine Funktion übergeben werden, sind in einem Array gespeichert. Es ist

jedoch noch nicht offensichtlich, wie auf dieses Array zugegriffen werden kann. Der

entsprechende Bezeichner heißt Funktionsname.arguments – und hier sehen Sie

direkt, dass Sie keine reservierten Begriffe (etwa document, write etc.) als JavaScript-

Funktionsnamen verwenden dürfen.

Die folgende Funktion gibt gleich eine ganze Liste von Tags aus. In einer for-Schleife

wird das Array arguments durchlaufen, und alle Werte werden mit spitzen Klammern

ausgegeben. Wie bereits oben angemerkt wurde, kann mit Arrayname.length die

Anzahl der Elemente des Arrays bestimmt werden – im obigen Fall also Funktions-

name.arguments. length!

function tag() {
var returnstring = "";
for (var i=0; i<tag.arguments.length; i++) {

returnstring += "<" + tag.arguments[i] + ">";
}
return returnstring;

}

Der Aufruf

tag("p id='p1'", "span style='color: black;'", "b")

würde also folgende Zeichenkette als Ergebnis erhalten:

"<p id='1'><span style='color: black;'><b>"

Natürlich gibt es sinnvollere Einsatzgebiete für eine Funktion, als Workarounds für

Browser-Bugs bereitzustellen. Kommen wir noch einmal zu Schleifen zurück. Es war

ja immer etwas umständlich, ein Zeichen durch ein anderes auszutauschen. Mit

einer Funktion kann man das Ganze etwas übersichtlicher gestalten:

function ersetzeZeichen(Zeichenkette, Position, Neu) {
//Zeichenkette ist die betrachtete Zeichenkette.
//Position ist die Position des Zeichens, das ersetzt wird.
//Neu ist das neue Zeichen.
var neueZ = Zeichenkette.substring(0, Position);
neueZ += Neu;
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neueZ += Zeichenkette.substring(Position+1,
Zeichenkette.length);

return neueZ;
}

Bei der Wahl der Variablennamen muss man Vorsicht walten lassen. Existiert die

Variable auch außerhalb der Funktion, so wird keine neue Variable erzeugt, sondern

auf die alte Variable zugegriffen. Umgekehrt kann man auf Variablen, die nur inner-

halb einer Funktion auftreten, nicht von außen zugreifen. Man unterscheidet hier

globale (außerhalb und innerhalb einer Funktion gültige) und lokale (nur innerhalb

von Funktionen gültige) Variablen. Will man innerhalb einer Funktion eine lokale

Variable erzeugen, deren Name schon an eine globale Variable vergeben ist, muss

man der ersten Verwendung ein var voranstellen.

Folgendes Beispiel verdeutlicht das eben Gesagte:

var a=0;
var b=0;
function test() {

a++; //Zugriff auf die globale Variable a
var b=1; //Neue lokale Variable.

//Sie hat mit der globalen Variablen b nichts zu tun.
var c=0; //Neue lokale Variable

}

Funktionen können auch wie folgt definiert werden:

var ersetzeZeichen = function(Zeichenkette, Position, Neu) {
var neueZ = Zeichenkette.substring(0, Position);
neueZ += Neu;
neueZ += Zeichenkette.substring(Position+1,

Zeichenkette.length);
return neueZ;

}

Danach können Sie die Funktion wie gehabt mit ersetzeZeichen() verwenden. Man

spricht hier auch von anonymen Funktionen, denn nach function folgt kein Funkti-

onsname. Später in diesem Buch werden Sie anonyme Funktionen das ein oder

andere Mal einsetzen.

Sie werden aber im weiteren Verlauf dieses Buches viele Anwendungsmöglichkeiten

für Funktionen vorfinden; da wir erst am Anfang unserer JavaScript-Künste stehen,

sind die Beispiele in diesem Kapitel besonders einfach gehalten.
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4.7 Objekte

JavaScript gehört zu den sogenannten objektorientierten Programmiersprachen

(oder, um genauer zu sein, zu den objektbasierten Sprachen). Das Konzept der objekt-

orientierten Programmierung (OOP) wird im Folgenden sehr stark vereinfacht

erklärt. Der interessierte oder vorgebildete Leser möge diese Vereinfachung verzei-

hen, aber für das Verständnis von JavaScript ist zumindest an dieser Stelle nur ein

gewisser Überblick über das Konzept der Objektorientierung in JavaScript nötig.

In JavaScript ist (mit Ausnahme der Variablen) alles, worauf man zugreift, ein Objekt.

Ein Objekt ist der Versuch, die reale Welt in eine Programmiersprachenumgebung

abzubilden. Ein Standardbeispiel für Objekte ist etwa ein Auto. Das Auto an sich (als

abstrakter Begriff) kann als Objekt angesehen werden, ein einzelnes Auto wird als

Instanz des Objekts Auto bezeichnet. Sie haben so etwas in diesem Kapitel schon ein-

mal gesehen – Array ist so ein Objekt, und mit new Array() wird eine Instanz des

Array-Objekts, also ein konkretes Array erzeugt.

Ein Auto, oder ein Objekt im Allgemeinen, wird durch gewisse Parameter spezifiziert.

Bei diesen unterscheidet man Methoden und Eigenschaften:

� Eine Eigenschaft kann als Variable angesehen werden, also als ein Wert, der fest

mit dem Objekt verbunden ist und gelesen und geschrieben (gesetzt) werden

kann. Bei einem Auto ist das beispielsweise die aktuelle Geschwindigkeit oder die

aktuelle Menge Benzin im Tank. Eine Eigenschaft kann mit einem Funktionsaufruf

verglichen werden, der immer einen Wert zurückgibt.

� Eine Methode ist eine Funktion, die ebenfalls fest mit dem Objekt verbunden ist.

Im Gegensatz zur Eigenschaft wird hier aber nicht immer ein Wert zurückgegeben.

Um auf das Auto-Beispiel zurückzukommen: Eine mögliche Methode wäre eine

Methode vollbremsung(), die die (Eigenschaft) Geschwindigkeit abrupt auf 0 setzt.

Eine andere Möglichkeit wäre eine Methode beschleunigen(); je nach Definition

könnte man als Parameter angeben, auf welche Geschwindigkeit oder um wie viel

Stundenkilometer die Geschwindigkeit erhöht werden soll. An der Schreibweise

sieht man schon eine verwendete Konvention: Methoden werden immer durch

nachgestellte Klammern gekennzeichnet. Dies soll verdeutlichen, dass es sich hier

nicht um eine Eigenschaft, sondern um einen »echten« Funktionsaufruf handelt.

Wie Sie vielleicht schon bei den vorherigen Beispielen in diesem Kapitel gesehen

haben, ruft man eine Eigenschaft oder eine Methode auf, indem man den Namen des

entsprechenden Objekts nimmt und den Namen der Methode oder Eigenschaft mit

einem Punkt anhängt. Methoden werden dabei immer mit Klammern geschrieben;

sollen keine Parameter übergeben werden, so werden leere Klammern verwendet.

Bei Eigenschaften werden keine Parameter übergeben. Um auf die vorherigen Bei-

spiele zurückzukommen: document.write() ist eine Methode des document-Objekts,
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Arrayname.length ist eine Eigenschaft des Array-Objekts (wobei Arrayname dann eine

Instanz des Array-Objekts wäre).

In den folgenden Kapiteln werden Sie nach und nach alle JavaScript-Objekte kennen-

lernen. Einige davon, wie beispielsweise das Array-Objekt, erleichtern die Program-

mierung, haben aber mit Webseiten nichts zu tun. Man kann von diesen Objekten

Instanzen erzeugen und diese dann verwenden. Andere Objekte wiederum, wie bei-

spielsweise die Objekte window, document oder location, haben dagegen direkt etwas

mit der entsprechenden Webseite zu tun und enthalten beispielsweise Informatio-

nen über die URL der aktuellen Seite oder die Anzahl der Links im HTML-Dokument.

In den nächsten Kapiteln werden diese Objekte an praxisnahen Beispielen vorge-

stellt.

Wenn Sie eigene Objekte erstellen möchten, sollten Sie Kapitel 8, »Objekte«, lesen,

dort wird dies an einem Beispiel durchexerziert. Im Praxiseinsatz werden Sie – vor

allem bei »Standardaufgaben« – eher selten selbst Objekte erstellen, aber bei größe-

ren Projekten ist das mitunter sehr nützlich.
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Kapitel 12

Grafiken

Was im Leben uns verdrießt,

man im Bild gern genießt.

– Johann Wolfgang von Goethe

Das Image-Objekt ermöglicht einen der beliebtesten JavaScript-Effekte im World

Wide Web. Es tauchte zum ersten Mal in einer Beta-Version des Netscape Navigator 3

auf. Damit war es erstmals möglich, mit JavaScript einzelne Grafiken eines HTML-

Dokuments anzusprechen. Besonders pfiffig – und praktisch – war die Möglichkeit,

Grafiken auszutauschen, was Animationen und andere grafische Effekte ermöglicht.

Zu ungefähr derselben Zeit wurde die Version 3 des Microsoft Internet Explorers ver-

öffentlicht. Da sich das Konkurrenzprodukt aus dem Hause Netscape noch in der

Beta-Testphase befand, wurde das Image-Objekt nicht mehr in den JavaScript-Funk-

tionsumfang des Internet Explorers übernommen. Die Macintosh-Variante des »IE3«

kam etwas später als das Windows-Pendant heraus, und da sich das Image-Objekt bei

Webdesignern großer Beliebtheit erfreute, wurde eine rudimentäre Unterstützung

für den flotten Bildertausch in den Browser integriert. Ab Version 4 unterstützt der

Internet Explorer übrigens auf allen Plattformen das Image-Objekt, und zwar voll-

ständig.

Mittlerweile ist allerdings jede Vorsicht unangebracht, da alle eingesetzten Java-

Script-fähigen Browser das Objekt unterstützen.

12.1 Bildlein wechsle dich

Doch was war es, das den Webdesignern so gut am Image-Objekt gefiel? JavaScript

wurde bis dato hauptsächlich für Laufschriften und für Formulare benutzt. Hier war

es zum ersten Mal auch möglich, mit JavaScript grafische Effekte zu schaffen. Eine der

Hauptanwendungen wird lapidar mit Mouseovers bezeichnet. Fährt die Maus über

eine Grafik, so ändert diese ihre Gestalt; befindet sich die Maus dann nicht mehr über

der Grafik, nimmt die Grafik wieder ihre ursprüngliche Gestalt an.

Zwar ist es nicht möglich, eine Grafik zu manipulieren (etwa die Farbpalette zu verän-

dern o. Ä.), aber man kann die Grafik einfach austauschen. In Abbildung 12.1 sehen Sie
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zwei Grafiken, galileo_over.gif und galileo_out.gif. Unser Ziel ist es nun, die Grafik

galileo_out.gif anzuzeigen. Nur wenn sich der Mauszeiger über der Grafik befindet,

soll die Grafik galileo_over.gif angezeigt werden.

Der folgende Code erfüllt die Anforderungen; eine Erläuterung folgt anschließend.

<html>
<head>
<title>Bildlein wechsle dich</title>
<script type="text/javascript">
function over(){

document.grafik.src = "galileo_over.gif";
}
function out(){

document.grafik.src = "galileo_out.gif";
}
</script>
</head>
<body>
<a href="http://www.galileo-press.de/">

<img src="galileo_out.gif" name="grafik"
onmouseover="over();" onmouseout="out();" />

</a>
</body>
</html>

12.1.1 Zugriff auf Grafiken

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf Grafiken in einem HTML-Dokument zuzugreifen:

� document.grafikname

� document.images[grafikname]

� document.images[grafiknummer]

Hierbei steht grafikname für den Wert des name-Attributs der jeweiligen Grafik und

grafiknummer für die laufende Nummer der Grafik im HTML-Dokument. Da alle Gra-

fiken im Array document.images gespeichert werden, beginnt die Zählung bei 0.

Abbildung 12.1 Die beiden Grafiken für den Mouseover-Effekt

galileo_out.gif galileo_over.gif
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Im Beispielcode von oben kann man also die Grafik folgendermaßen ansprechen:

� document.grafik

� document.images["grafik"]

� document.images[0]

In der Regel entscheidet man sich für die erste Methode; achten Sie also darauf, Ihren

Grafiken eindeutige und einprägsame name-Attribute zu geben, und verwenden Sie

dabei keine gefährlichen Zeichen wie etwa Punkte (dann müsste man Methode 2

oder 3 zum Ansprechen der Grafik verwenden). Alternativ könnten Sie natürlich

auch ein id-Attribut vergeben und per DOM auf das <img>-Element zugreifen.

Die interessanteste und auch wichtigste Eigenschaft des Image-Objekts ist src: Das ist

die URL der Grafik. Mit JavaScript hat man sowohl Lese- als auch Schreibzugriff auf

diese Eigenschaft – ändert man also ihren Wert, wird die neue Grafik geladen. Sie kön-

nen so »nur« eine Grafik durch eine andere austauschen; Rahmenparameter wie

etwa Breite, Höhe und Position der Grafik können nicht verändert werden (das geht

via DOM; Näheres zum CSS-Zugriff können Sie Kapitel 14 entnehmen). Sie sollten also

stets gleich große Grafiken verwenden; andernfalls wird die neue Grafik gestaucht

oder gestreckt dargestellt.

Somit sind zwei Zeilen des obigen Codes erklärt: Mit document.grafik.src= "galileo_

over.gif" wird die Grafik galileo_over.gif anstelle der alten Grafik geladen und dar-

gestellt; analog erklärt sich die Wirkungsweise von document.grafik.src="galileo_

out.gif".

Die beiden Funktionen over() und out() werden durch die Event-Handler onmouse-

over und onmouseout aufgerufen. Sie erinnern sich: Wie der Name schon andeutet,

wird der erste Event-Handler tätig, wenn die Maus über das Objekt (hier: den Link)

fährt, und onmouseout tritt in Aktion, wenn die Maus das Objekt (den Link) wieder ver-

lässt. In der Praxis werden diese Ereignis-Handler natürlich meist per Code angelegt,

aber wie auch in anderen Buchbeispielen setze ich, damit die Listings übersichtlich

bleiben, auf die direkte Integration, sodass Sie alles auf einen Blick erfassen können.

12.2 Animierte JPEGs

Sie kennen sicherlich die Basis aller nervenden Werbebanner im World Wide Web –

animierte GIF-Grafiken. Als das Grafikformat 1987 bzw. 1989 im Auftrag der Firma

CompuServe entwickelt wurde, dachte noch niemand daran, dass dieses geheime

Feature – nämlich die Integration mehrerer Einzelgrafiken in eine GIF-Datei – später

einmal Furore machen sollte. Leider ist das nur mit GIF-Grafiken möglich, die ja auf

nur 256 Farben beschränkt sind. Fotorealistische Animationen sind damit nicht oder
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nur in sehr schlechter Qualität möglich. Dafür wären die Formate JPEG und PNG bes-

ser geeignet, wenn sie denn Animationen unterstützen würden (was sie nicht tun).

Mit JavaScript kann dieser Missstand behoben werden, und zwar mit dem Image-

Objekt. Nach Ablauf einer bestimmten Zeitdauer wird einfach das nächste Bild der

Animation eingeblendet. Im Folgenden finden Sie den Code, der die Animation mit

einer Verzögerung von einer Sekunde zwischen den Einzelbildern auf den Bild-

schirm bringt:

<html>
<head>
<title>JPEG-Animation</title>
</head>
<script text="type/javascript">
var bilder = ["ani1.jpg", "ani2.jpg",
"ani3.jpg", "ani4.jpg"];

var naechstesBild = 0; //Index des nächsten Bildes
var verzoegerung = 1000; //Verzögerung in Millisekunden

function animation() {
document.ani.src = bilder[naechstesBild];
naechstesBild++;
if (naechstesBild==bilder.length) {

naechstesBild = 0;
}
setTimeout(animation, verzoegerung);

}
</script>
</head>
<body onload="animation();">
<h3>Animation</h3>
<img src="ani1.jpg" name="ani" />
</body>
</html>

12.2.1 Eine Animation mit JavaScript

Für das Skript werden ein paar globale Variablen benötigt:

var bilder = ["ani1.jpg", "ani2.jpg", "ani3.jpg", "ani4.jpg"];
var naechstesBild = 0; //Index des nächsten Bildes
var verzoegerung = 1000; //Verzögerung in Millisekunden
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In dem Array bilder stehen die Dateinamen der einzelnen Grafiken der JPEG-Anima-

tion. In der Variablen naechstesBild wird der Array-Index des nächsten Bildes der

Animation gespeichert. Angefangen wird beim ersten Bild. Es besitzt den Index 0,

also enthält die Variable den Startwert 0. Die letzte Variable, die die Verzögerung in

Millisekunden zwischen den einzelnen Animationsschritten enthält, müsste eigent-

lich nicht als global deklariert werden. Behalten Sie aber immer im Hinterkopf, dass

Ihre Skripten von Leuten bearbeitet werden könnten, die sich nicht so gut in Java-

Script auskennen. In so einem Fall ist es gut, wenn wichtige Parameter für das Skript

an markanter Stelle stehen, sodass dort auch unbedarftere Kollegen Änderungen

vornehmen können, ohne gleich den gesamten Programmcode zu ruinieren.

Jetzt fehlt nur noch die Funktion animation(), die das nächste Bild der Animation

anzeigt (der Index wird aus der Variablen naechstesBild gewonnen) und sich selbst

nach einiger Zeit (diese steht in verzoegerung) wieder aufruft – setTimeout() erhält als

Argument den Namen der Funktion ohne Anführungszeichen, sprich eine Funkti-

onsreferenz. Davor muss natürlich noch die Nummer des nächsten Bildes um eins

erhöht werden. Sollte man beim letzten Bild angekommen sein, soll die Animation

wieder von vorn beginnen; naechstesBild wird also auf 0 gesetzt.

function animation() {
document.ani.src = bilder[naechstesBild];
naechstesBild++;
if (naechstesBild==bilder.length) {

naechstesBild = 0;
}
setTimeout(animation, verzoegerung);

}

Nun fehlt nur noch ein Punkt: Die Funktion animation() muss erst einmal aufgeru-

fen werden – beispielsweise mit dem onload-Event-Handler des <body>-Tags:

<body onload="animation();">

12.2.2 Bilder in den Cache laden

Wenn Sie dieses oder das letzte Beispiel auf der heimischen Festplatte oder auf dem

lokalen Webserver ausprobieren, funktioniert alles wunderbar. Sobald Sie die Seiten

aber in das World Wide Web stellen, werden Sie wahrscheinlich eine böse Überra-

schung erleben: Es dauert unter Umständen mehrere Sekunden, bis die neue Grafik

erscheint. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Die neuen Grafiken müssen ja erst

einmal vom Browser angefordert und über das Internet übertragen werden. Je nach

Qualität der Verbindung kann das schon seine Zeit dauern. Zwar können Sie mit Java-

Script die Ladegeschwindigkeit des Browsers nicht verbessern, aber Sie können



12 Grafiken

266

wenigstens so tun. Ist eine Grafik nämlich einmal geladen, so liegt sie im Speicher-

oder Festplattencache des Browsers. Der Trick ist nun, die Grafiken nicht erst zu

laden, wenn sie angezeigt werden sollen, sondern schon vorher. Das ist sogar in

HTML möglich, man muss nur darauf achten, dass die Grafiken nicht optisch stören.

Der erste Versuch, dazu die Höhe und Breite der Grafik auf 0 zu setzen, schlägt fehl,

da die meisten Browser das ignorieren. Also muss man das nächstkleinere Maß neh-

men: 1 × 1 Pixel.

<img src="ani2.jpg" width="1" height="1" />
<img src="ani3.jpg" width="1" height="1" />
<img src="ani4.jpg" width="1" height="1" />

Wollen Sie komplett vermeiden, dass die Grafiken sichtbar oder erahnbar sind, müs-

sen Sie in die JavaScript-Trickkiste greifen. Das Image-Objekt hilft Ihnen hierbei. Mit

dem folgenden Befehl wird ein Image-Objekt erzeugt, dessen src-Eigenschaft auf

"ani2.jpg" gesetzt wird. Der besondere Effekt hierbei: Die Grafik wird vom Browser

im Hintergrund geladen und liegt damit im Cache.

var img = new Image();
img.src = "ani2.jpg";

Wenn man ganz sauber programmieren will, gibt man dem Konstruktor des Image-

Objekts noch die Breite und Höhe der Grafik mit, was aber in der Praxis überhaupt

keine Auswirkungen hat:

var img = new Image(breite, hoehe);
img.src = "ani2.jpg";

Die Instanz des Image-Objekts befindet sich nun im Speicher, und die Grafik wird vom

Webserver angefordert, aber noch nicht angezeigt. Umgangssprachlich nennt man

das Vorladen oder Preloading. Zuerst überarbeiten wir das Beispiel aus dem vorigen

Abschnitt:

<html>
<head>
<title>Bildlein wechsle dich</title>
<script type="text/javascript">
var img_over;

function preload() {
img_over = new Image();
img_over.src = "galileo_over.gif";

}
function over() {

document.grafik.src = img_over.src;
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}
function out() {

document.grafik.src = "galileo_out.gif";
}
preload();
</script>
</head>
<body onload="onload();">
<a href="http://www.galileo-press.de/">

<img src="galileo_out.gif" name="grafik"
onmouseover="over();" onmouseout="out();" />

</a>
</body>
</html>

Beim Laden des HTML-Dokuments wird die JavaScript-Funktion preload() aufgeru-

fen, die die Grafik galileo_over.gif in den Cache des Browsers lädt. Die Grafik galileo_

out.gif muss nicht extra geladen werden, sie wird ja im HTML-Dokument schon

angezeigt.

Beachten Sie auch die folgende neue Zeile in der Funktion over():

document.grafik.src = img_over.src;

Die src-Eigenschaft der Grafik mit dem name-Attribut "grafik" wird also auf die src-

Eigenschaft der Variablen img_over gesetzt. Das bringt zwar in diesem Beispiel keine

Vorteile, aber Sie sollten das Verfahren einmal gesehen haben. Wenn die Grafikabtei-

lung Ihrer Firma mal wieder besonders kreative Dateinamen gewählt hat, kann die-

ses Vorgehen durchaus nützlich sein, da Sie dann wenigstens brauchbare

Variablennamen vergeben können.

Die Animation kann ebenso schnell angepasst werden. Da aber schöner Code heraus-

kommen soll, wird hier ein wenig mehr Aufwand getrieben. Die Namen und auch die

URLs der einzelnen Grafiken sollen in Variablen gespeichert werden. Dies hat wieder

den Vorteil, dass ein größerer Personenkreis das Skript bearbeiten kann, indem ein-

fach die Werte der globalen Variablen geändert werden.

Im ersten Schritt soll eine Funktion geschrieben werden, die eine Reihe von Grafiken

in den Cache lädt. Die URLs der Grafiken werden dabei als Parameter an die Funktion

übergeben. Wie man die Anzahl der übergebenen Parameter ermittelt, ist einfach:

NameDerFunktion.arguments.length. Der Rest ist schnell geschrieben:

function preload() {
var img;
for (var i=0; i<preload.arguments.length; i++) {
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img = new Image();
img.src = preload.arguments[i];

}
}

Diese Funktion lädt alle übergebenen Grafiken in den Cache. Leider kann man nicht

über den Variablennamen auf die Grafik zugreifen, da lediglich eine Variable verwen-

det wird. Ohne Fleiß kein Preis: In diesem Beispiel sollen die Image-Variablen für die

Animation auch in einem Array gespeichert werden. Diese Variablen sollen auch von

anderen Funktionen aus angesprochen werden können, müssen also als global defi-

niert werden.

var bildvariablen = new Array();
function preload() {

var img;
for (var i=0; i<preload.arguments.length; i++) {

img = new Image();
img.src = preload.arguments[i];

bildvariablen[i] = img;
}

}

Schließlich muss nur noch die Funktion animation() angepasst werden – hier wird

auf die Variablen der Grafiken zugegriffen und nicht direkt auf deren URL.

function animation() {
document.ani.src = bildvariablen[naechstesBild];
naechstesBild++;
if (naechstesBild==bilder.length) {

naechstesBild = 0;
}
setTimeout(animation, verzoegerung);

}

12.3 Animierte Navigation

Dieser Abschnitt ist einem etwas umfangreicheren Beispiel gewidmet: einer animier-

ten Navigation. Die Kernidee besteht hierbei darin, dass der Benutzer wie beim Menü

eines Browsers die Oberbegriffe oder Kategorien angezeigt bekommt. Fährt er mit

der Maus über einen der Begriffe, klappt das Menü nach unten aus, und der Benutzer

kann einen der Menüpunkte auswählen. In Abbildung 12.2 sehen Sie, wie das Beispiel-

menü aussieht, wenn alle Kategorien ausgeklappt sind; in Abbildung 12.3 sehen Sie,
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wie das Menü in nicht ausgeklapptem Zustand aussieht. Wie Sie ja bereits wissen,

lässt sich (mit den bisher bekannten JavaScript-Mitteln) keine Grafik irgendwo auf

einer HTML-Seite platzieren. Sie müssen also für jede Stelle des ausgeklappten

Menüs eine Füllgrafik (am besten als transparentes GIF) verwenden.

Folgende Punkte sind nun nacheinander abzuarbeiten:

� Fährt der Benutzer mit der Maus über eine Kategorie, so muss diese ausgeklappt

werden (und natürlich müssen eventuell ausgeklappte Kategorien wieder einge-

klappt werden).

� Klickt der Benutzer auf einen einzelnen Menüpunkt, so soll die entsprechende

HTML-Seite aufgerufen werden. Dazu muss natürlich überprüft werden, ob die

entsprechende Kategorie überhaupt ausgeklappt ist. Denken Sie daran, dass der

HTML-Link vorhanden ist, egal ob gerade ein Menüpunkt angezeigt wird oder

stattdessen nur die transparente Füllgrafik erscheint.

Abbildung 12.2 Das vollständig ausgeklappte Menü

Abbildung 12.3 Das vollständig eingeklappte Menü
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12.3.1 Vorüberlegungen

Den kompletten HTML- und JavaScript-Code für dieses Beispiel finden Sie am Ende

dieses Kapitels. Im Folgenden werden nur die wesentlichen Elemente vorgestellt.

Bevor Sie sich ans Programmieren begeben, sollten Sie sich Gedanken über Konven-

tionen für die Dateinamen und name-Attribute der Grafiken machen; dann sparen Sie

sich später einiges an Programmieraufwand. Auch die Namen der JavaScript-Funkti-

onen sollten wohlüberlegt sein. Folgenden Vorschlag kann ich Ihnen anbieten:

� In diesem Beispiel gibt es zwei Kategorien: die erste mit drei Unterpunkten, die

zweite mit vier Unterpunkten. Die Menügrafiken haben den Namen menu_X_

Y.gif, und das id-Attribut heißt menu_X_Y, wobei X die Nummer der Kategorie (also

1 oder 2) und Y die Nummer des Unterpunkts ist (von 1 bis 3 bzw. von 1 bis 4). Die

transparente Grafik (am besten 1 × 1 Pixel groß, dann ist sie kleiner) heißt leer.gif.

Die Oberbegriffe der Kategorien haben die ID menu_X, wobei X wiederum die Num-

mer der Kategorie ist.

� Wenn der Benutzer mit dem Mauszeiger über einen Kategorienamen fährt, wird

die JavaScript-Funktion klapp_auf(X) aufgerufen; wenn der Mauszeiger die Grafik

wieder verlässt, wird klapp_zu(X) aufgerufen. Auch hier bezeichnet X wieder die

Nummer der Kategorie.

� Wenn der Mauszeiger über einen einzelnen Menüpunkt fährt, wird die JavaScript-

Funktion menue_in(X, Y) aufgerufen, beim Verlassen menue_out(X, Y). Wenn der

Benutzer auf einen Menüpunkt klickt, wird die Funktion click(X, Y) aufgerufen.

X und Y stehen – Sie haben es erraten – für die Kategorienummer und die Menü-

punktnummer.

In globalen Variablen werden die folgenden Werte gespeichert:

� die Nummer der aktuell ausgeklappten Kategorie,

� die URLs, auf die die einzelnen Menüpunkte verweisen, und

� außerdem noch eine ID, die – der aufmerksame Leser wird es wissen – auf die Ver-

wendung von Timeouts hindeutet.

Die globalen Informationen sollten wieder in einem exponierten Block des Doku-

ments abgelegt werden, damit auch andere Programmierer diese verändern können.

Beginnen wir also mit den globalen Variablen:

var urls = new Array(
new Array("seite1-1.htm", "seite1-2.htm",

"seite1-3.htm"),
new Array("seite2-1.htm", "seite2-2.htm",

"seite2-3.htm", "seite2-4.htm");
);
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var ausgeklappt = 0; //Startwert für die ausgeklappte Rubrik
var ID;

12.3.2 Auf- und Zuklappen

Die Kernfunktion dieses Programms besteht im Auf- und Zuklappen der einzelnen

Kategorien. Das ist jedoch gar nicht so schwer. Das Zuklappen ist hierbei besonders

einfach: Jede der Kategoriegrafiken wird durch eine Füllgrafik ersetzt. Erinnern Sie

sich daran, dass die name-Attribute der Menüpunkte das Format menu_X_Y haben,

wobei X die Kategorienummer und Y die Menüpunktnummer ist. Die Anzahl der ein-

zelnen Menüpunkte bekommt man aus dem Array urls; bedenken Sie hierbei, dass

man auf urls[1] zugreifen muss, wenn man sich mit der zweiten Kategorie beschäf-

tigen will.

function klapp_zu(X) {
ausgeklappt = 0; //globale Variable zurücksetzen
for (var i=1; i<=urls[X-1].length; i++) {
//alle Menüpunkte

document.getElementById("menu_" + X + "_" + i).src =
"leer.gif";

}
}

Beim Aufklappen muss man einige kleine Hürden umgehen. Als Erstes muss die

gerade aufgeklappte Kategorie wieder zugeklappt werden, und dann müssen die ein-

zelnen Grafiken an die richtige Stelle gesetzt werden.

function klapp_auf(X){
if (ausgeklappt !=0 && ausgeklappt != X) {

klapp_zu(ausgeklappt);
}
ausgeklappt = X; //erst jetzt, nach dem Zuklappen, setzen!
for (var i=1; i<=urls[X-1].length; i++) {

document.getElementById(menu_" + X + "_" + i)
.src = "menu_" + X + "_" + i + ".gif";

}
}

12.3.3 Die einzelnen Menüpunkte

Was passiert, wenn sich die Maus über einem Menüpunkt befindet, und was passiert

vor allem, wenn die Maus den Menüpunkt wieder verlässt? Im Gegensatz zu den

meisten Menüs einer grafischen Benutzeroberfläche sollte das Menü wieder einge-
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klappt werden, wenn die Maus das Menü verlässt. Da man (zumindest mit den bisher

bekannten Mitteln) nicht feststellen kann, ob der Benutzer den Menüpunkt nach

oben verlässt (dann kann das Menü natürlich aufgeklappt bleiben) oder nach links

oder rechts, sollte es zuklappen. Aus diesem Grund ist folgendes Vorgehen empfeh-

lenswert: Wenn der Benutzer einen Menüpunkt verlässt, wird die Funktion klapp_

zu() aufgerufen. Um aber zu verhindern, dass das Menü auch zugeklappt wird, wenn

die Maus nach oben oder unten fährt, wird über einen Timeout diese Funktion erst

nach einer kurzen Zeitspanne (etwa 50 bis 100 Millisekunden) aufgerufen. Wenn die

Maus über einen Menüpunkt fährt, wird dieser Timeout wieder eliminiert. Beachten

Sie, dass die Funktion klapp_auf() auch abgeändert wird, da die Funktion auch gege-

benenfalls eine andere aktive Sektion zuklappt.

Fassen wir diese Punkte zusammen:

� In der Funktion menue_in() wird der Timeout gelöscht und gegebenenfalls die vo-

rangegangene Rubrik zugeklappt.

� In der Funktion menue_out() wird ein Timeout gesetzt, der die Sektion zuklappt.

� In der (bereits programmierten) Funktion klapp_auf() muss der Timeout eben-

falls gelöscht werden.

function menue_in(X, Y) {
clearTimeout(ID);
if (X != ausgeklappt) {

klapp_zu(X);
}

}
function menue_out(X, Y) {

ID = setTimeout('klapp_zu(" + X + ")',
50);

}
function klapp_auf(X) {

clearTimeout(ID);
if (ausgeklappt != 0 && ausgeklappt != X) {

klapp_zu(ausgeklappt);
}
ausgeklappt = X; //erst jetzt, nach dem Zuklappen, setzen!
for (var i=1; i<=urls[X-1].length; i++) {

document.getElementById("menu_" + X + "_" + i)
.src = "menu_" + X + "_" + i + ".gif";

}
}
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12.3.4 Verlinkung der Menüpunkte

Dieser Punkt ist wohl der einfachste in diesem Beispiel, man muss nur beachten, dass

der Array-Index bei 0 beginnt, die Kategorien jedoch bei 1 beginnen. Ebenso muss der

Menüpunkt natürlich eingeblendet sein, damit der Link aktiv ist.

function click(X, Y) {
if (X == ausgeklappt) {

window.location.href = (urls[X-1])[Y-1];
}

}

12.3.5 Einbau in die HTML-Datei

So schön das Beispiel (hoffentlich) auch bei Ihnen funktionieren wird, so schlecht

sieht es aus, wenn Sie einen älteren Browser verwenden oder JavaScript deaktivieren.

Aus diesem Grund folgt hier eine Strategie, wie man ein möglichst großes Publikum

bedient. Natürlich könnten Sie eine JavaScript-Version und eine HTML-Version der

Navigation erstellen, aber in diesem Fall lohnt es sich, alles auf einer Seite zu halten.

� Im HTML-Dokument selbst sind alle Kategorien ausgeklappt. Damit werden zum

einen alle Grafiken schon einmal in den Cache geladen, und zum anderen bekom-

men auch ältere Browser alles zu sehen.

� Nach dem Laden des Dokuments wird versucht, alle Kategorien zuzuklappen. Der

entsprechende Code sieht folgendermaßen aus:

window.onload = function() {
for (var i=1; i<=urls.length; i++) {

klapp_zu(i);
}

};

� Die einzelnen Menüpunkte benutzen nicht das JavaScript-Pseudoprotokoll, um

die Funktion click() aufzurufen, sondern den Event-Handler onclick. Das href-

Attribut wird auf die korrekte (HTML-)Zieladresse gesetzt. Damit aber Browser

nicht die HTML-Seite aufrufen, endet der onclick-Event-Handler mit return false.

Sie wissen schon aus den vorangegangenen Kapiteln, dass dann der HTML-Link

nicht ausgeführt wird.

12.4 Erweiterung der Navigation

Die Navigation funktioniert ja schon ganz gut, aber ganz zufrieden sind wir noch

nicht. Zum einen soll die Navigation auch auf Unterseiten verwendet werden; der

Link der betreffenden Unterseite auf sich selbst sollte dann natürlich inaktiv sein.
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Aber ein kleiner Effekt soll zusätzlich noch eingebaut werden: Fährt der Benutzer mit

der Maus über einen Menüpunkt, so soll dieser fett dargestellt werden. Der Menü-

punkt, der die gerade aktive Seite bezeichnet, soll von vornherein fett sein.

12.4.1 Vorbereitungen

Was muss geändert werden, damit das so funktioniert?

� Die Funktion menue_in() muss dahingehend geändert werden, dass der aktive

Menüpunkt in fetter Schrift dargestellt wird. Ist der aktive Menüpunkt gleichzeitig

der geladene Menüpunkt, so muss keine Aktion erfolgen (wir wollen ja effizient

programmieren).

� Die Funktion menue_out() muss dahingehend geändert werden, dass der zuvor

aktive Menüpunkt wieder normal dargestellt wird – außer natürlich, es handelt

sich um den aktiven Menüpunkt; der muss fett bleiben.

� Die Funktion klapp_auf() muss dahingehend geändert werden, dass der geladene

Menüpunkt auch fett dargestellt wird.

� Die Funktion click() muss dahingehend geändert werden, dass beim Klicken auf

den gerade aktiven Menüpunkt nichts passiert.

Auch hierzu sind ein paar Vorbereitungen notwendig. Da die Menüpunkte Grafiken

sind, handelt es sich bei den in fetter Schrift dargestellten Menüpunkten ebenfalls

um Grafiken. Diese haben folgende Namenskonvention: Der fette Menüpunkt in

Kategorie Nummer X und (innerhalb dieser Kategorie) Nummer Y hat den Grafikna-

men menu_X_Y_f.gif (»f« steht für »fett«).

Schließlich werden zwei weitere globale Variablen eingeführt, die dann auch von

anderen Leuten geändert werden können: die Nummer der Kategorie und die Num-

mer des Menüpunkts, der gerade geladen ist. Auf jeder Unterseite können und müs-

sen diese Nummern individuell angepasst werden. Es ist aber einfacher, zwei

Zahlenwerte zu ändern als irgendwelche Parameter innerhalb der JavaScript-Funkti-

onen. Folgendermaßen würde es aussehen, wenn der zweite Menüpunkt der ersten

Kategorie geladen ist:

var kategorie = 1;
var menuepunkt = 2;

12.4.2 Leichte Änderungen

Der letzte Punkt unserer To-do-Liste – der inaktive Link – ist auch gleichzeitig der ein-

fachste. Es wird einfach überprüft, ob der entsprechende Menüpunkt angeklickt wor-

den ist, und falls das geschehen ist, passiert eben nichts.
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function click(X, Y) {
if (X == ausgeklappt &&

(X != kategorie || Y != menuepunkt)) {
location.href = (urls[X-1])[Y-1];

}
}

Beim Ausklappen ist auch eine Kleinigkeit zu beachten: Beim geladenen Menüpunkt

muss die fette Variante der Grafik angezeigt werden. Das war dann aber auch schon

alles, worüber man stolpern könnte. Unter der lokalen Variablen suffix wird gespei-

chert, was an den Grafiknamen angehängt werden muss. Das ist "_f", wenn es sich

um den geladenen Menüpunkt handelt, ansonsten nichts.

function klapp_auf(X) {
clearTimeout(ID);
if (ausgeklappt != 0 && ausgeklappt != X) {

klapp_zu(ausgeklappt);
}
ausgeklappt = X; //erst jetzt, nach dem Zuklappen, setzen!
for (var i=1; i<=urls[X-1].length; i++) {

suffix = (X == kategorie && i == menuepunkt) ? "_f" : "";
document.getElementById("menu_" + X + "_" + i).src
= "menu_" + X + "_" + i + suffix + ".gif";

}
}

12.4.3 Doppeltes Mouseover

Die Funktion menue_in() wird folgendermaßen geändert: Ist der aktive Menüpunkt

gleichzeitig der geladene Menüpunkt, findet kein Mouseover statt; ansonsten wird

die fette Variante des aktiven Menüpunkts dargestellt.

function menue_in(X, Y) {
clearTimeout(ID);
if (X != ausgeklappt) {

klapp_zu(X);
} else {

if (X != kategorie || Y != menuepunkt) {
document.getElementById("menu_" + X + "_" + Y).src

= "menu_" + X + "_" + Y + "_f.gif";
}

}
}
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In der Funktion menue_out() wird statt der fetten nun die normale Variante des

Menüpunkts angezeigt, außer es handelt sich um den geladenen Menüpunkt.

function menue_out(X, Y) {
if (X != kategorie || Y != menuepunkt) {

document.getElementById("menu_" + X + "_" + Y).src
= "menu_" + X + "_" + Y + ".gif";

}
ID = setTimeout('klapp_zu(" + X + ")', 50);

}

12.5 Tipps aus der Praxis

In diesem letzten Abschnitt dieses Kapitels über das Image-Objekt möchte ich Ihnen

noch ein paar Tipps aus der Praxis geben, damit Sie Fehlermeldungen vermeiden

oder Ihre Seiten mit noch mehr Funktionalität versehen können. Das Image-Objekt

wird sehr gern eingesetzt, und ein paar Fehler werden immer wieder gemacht, ein

paar Fragen immer wieder gestellt. Die folgenden drei Abschnitte beantworten hof-

fentlich die Fragen, die Sie noch haben.

12.5.1 Vorladen – aber richtig

Sie haben sich vielleicht gefragt, warum beim Beispiel zum Vorladen die Funktion

preload() nicht mittels <body onload="preload();"> aufgerufen worden ist, sondern

noch im <head>-Abschnitt des HTML-Dokuments. Das hat einen einfachen Grund.

Abbildung 12.4 Die erweiterte Version: Der aktuelle Menüpunkt wird fett dargestellt.
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Gehen Sie von einer langsameren Verbindung oder von einem umfangreichen Doku-

ment aus. Ein Teil des HTML-Dokuments wurde schon übertragen und ist auch schon

vom Browser dargestellt worden. Hier ist besonders der Internet Explorer sehr

schnell, während manche andere Browser Tabellen erst dann anzeigen, wenn sie voll-

ständig übertragen worden sind. Aber zurück zum Beispiel: Ein Teil der Seite ist also

schon geladen und wird dargestellt – und die Event-Handler in diesem Teil sind

natürlich aktiv. Wie es der Zufall so will, fährt der Benutzer jetzt schon über eine mit

Mouseover versehene Grafik. Im Beispiel von oben würde nun die folgende Funktion

aufgerufen werden:

function over() {
document.grafik.src = img_over.src;

}

Die Variable img_over wird aber erst in der Funktion preload() korrekt gesetzt. Das ist

schlecht, wenn die Funktion erst mit dem onload-Event-Handler aufgerufen wird;

wie Sie sich erinnern, tritt dieser erst in Aktion, wenn das gesamte HTML-Dokument

übertragen worden ist. Es gäbe also in diesem Fall unter Umständen eine Fehlermel-

dung. Um dies zu vermeiden, rufen Sie Ihre Vorladefunktion noch vor dem ersten

<img>-Tag auf!

12.5.2 Ladestand einer Grafik

JavaScript bietet dem Benutzer eine bequeme Möglichkeit, um festzustellen, wie weit

eine Grafik schon geladen ist. Es ist in vielen Fällen praktisch, wenn die Grafiken alle

schon vorher im Browsercache wären.

Der Trick besteht darin, eine Einstiegsseite zu programmieren, auf der alle Grafiken

schon einmal geladen werden. Nun könnte man einerseits den Benutzer nach Ablauf

einer gewissen Zeitspanne auf die nächste Seite weiterleiten, aber das ist keine sehr

flexible Lösung. Bei einer langsamen Verbindung reicht die Zeit nicht aus, und bei

einer schnellen Verbindung dauert das Warten zu lange.

Ein erster Ansatz besteht darin, den Event-Handler onload zu benutzen. Den gibt es

auch bei Grafiken. Sobald bei jeder Grafik der onload-Event-Handler ausgeführt wor-

den ist, kann auf die nächste Seite weiterverzweigt werden. Zudem sollte man nach

einer bestimmten Zeit ohnehin zur nächsten Seite übergehen, um die Geduld des

Benutzers nicht allzu sehr zu strapazieren.

<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh"
content="30;url=animation.html" />
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<!-- Nach 30 Sekunden wird die Seite animation.html geladen -->
<title>Animation vorbereiten</title>
<script type="text/javascript">
var geladen = 0; //Anzahl der fertig geladenen Grafiken
function fertig() {

geladen++;
if (geladen == 4) { //Wenn alle Grafiken geladen sind

location.href = "animation.html";
}

}
</script>
</head>
<body>
<h3>Animation lädt... Bitte warten...</h3>
<img src="ani1.jpg" onload="fertig();" width="1" height="1" />
<img src="ani2.jpg" onload="fertig();" width="1" height="1" />
<img src="ani3.jpg" onload="fertig();" width="1" height="1" />
<img src="ani4.jpg" onload="fertig();" width="1" height="1" />
</body>
</html>

Jedes Mal, wenn eine Grafik fertig geladen worden ist, wird ein Zähler um eins erhöht,

und es wird überprüft, ob damit die magische Zahl 4 (die Anzahl der Grafiken)

erreicht worden ist.

Dieses Vorgehen funktioniert unter gewissen Umständen nicht – vor allem auf älte-

ren Rechnern mit wenig Speicher. Wenn zwei Grafiken quasi gleichzeitig vollständig

geladen worden sind und dadurch die Funktion fertig() zweimal aufgerufen wird,

kann es vorkommen, dass einer der Aufrufe verschluckt wird. Wie gesagt, das kommt

ganz selten vor, aber es gibt Zeugen ...

Hier hilft Ihnen vielleicht die Eigenschaft complete eines Image-Objekts. Dieses gibt

an, ob eine Grafik vollständig geladen worden ist (true) oder nicht (false). In der

Funktion fertig() wird also jetzt kein Zähler heraufgesetzt, sondern es wird über-

prüft, ob alle Grafiken vollständig geladen worden sind. Falls ja, wird zur Animations-

seite übergegangen. Auch diese Eigenschaft wird von den verschiedenen Browsern

unterschiedlich gut (oder schlecht) unterstützt.

Im folgenden Listing lernen Sie außerdem noch eine Anwendungsmethode für die

Event-Handler onabort und onerror kennen. onabort tritt dann in Aktion, wenn der

Benutzer das Laden mit der Schaltfläche Stopp abbricht; onerror wird aktiv, wenn ein

Fehler bei der Übertragung auftritt (beispielsweise, wenn die Grafikdatei nicht exis-

tiert, siehe Abbildung 12.5).
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<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh"
content="30;url=animation.html" />
<!-- Nach 30 Sekunden wird die Seite animation.htm
geladen -->
<title>Animation vorbereiten</title>
<script type="text/javascript">
function fertig() {

if (document.images[0].complete && document.
images[1].complete && document.images[2].complete &&
document.images[3].complete) {

location.href = "animation.html";
}

}
function abbruch() {

alert("Sie wollen das Laden abbrechen? Na gut,
wir leiten Sie weiter...");
location.href = "animation.html";

}
function fehler() {

alert("Beim Laden einer der Grafiken ist ein Fehler
aufgetreten. Wir leiten Sie trotzdem weiter...");
location.href = "animation.html";

}
</script>
</head>
<body>
<h1>Animation lädt... Bitte warten...</h1>
<img src="ani1.jpg" onload="fertig();"
onAbort="abbruch();" onerror="fehler();" width="1" height="1" />
<img src ="ani2.jpg" onload="fertig();"
onAbort="abbruch();" onerror="fehler();" width="1" height="1" />
<img src ="ani3.jpg" onload="fertig();"
onAbort="abbruch();" onerror="fehler();" width="1" height="1" />
<img src ="ani4.jpg" onload="fertig();"
onAbort="abbruch();" onerror="fehler();" width="1" height="1" />
</body>
</html>

Leider wird onerror nicht mitgeteilt, welche der Grafiken beim Laden einen Fehler

hatte. Man könnte diese Information aber als Parameter an die Funktion fehler()

übergeben.



12 Grafiken

280

12.5.3 Fortschrittsanzeige

Flash-Filme können es – mit etwas Mühe. Normale HTML-Seiten können es auch – in

der Statuszeile des Browsers. Die Rede ist von Fortschrittsanzeigen, die angeben, wie

viel von dem Inhalt einer Seite oder eines Films schon geladen worden ist. In Bezug

auf Grafiken ist das mit der complete-Eigenschaft von Grafiken möglich.

Zunächst erstellen wir eine Fortschrittsanzeige, die angibt, wie viele Grafiken der

aktuellen Seite bereits übertragen worden sind. Das Vorgehen ist das Folgende:

� Eine Funktion durchläuft alle Grafiken in der HTML-Seite und überprüft die com-

plete-Eigenschaft.

� Die Anzahl der bereits vollständigen Grafiken wird durch die Anzahl der insge-

samt zu ladenden Grafiken geteilt.

� Dieser Wert wird in der Statuszeile ausgegeben (beachten Sie hierzu die Einschrän-

kungen beim JavaScript-Zugriff bei aktuellen Browsern, die bereits in früheren

Kapiteln erläutert wurde).

� Falls der Wert noch nicht 100 % entspricht, wird die Funktion per Timeout wieder

aufgerufen.

function fortschritt() {
var gesamt = document.images.length;
var geladen = 0;
for (var i=0; i<gesamt; i++) {

if (document.images[i].complete) {

Abbildung 12.5 Die Meldung, die erscheint, wenn eine der Grafiken nicht existiert
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geladen++;
}

}

if (gesamt > 0) {
window.status = "Geladen: " +

Math.round(100*geladen/gesamt) + "%";
}
if (gesamt > geladen) {

setTimeout(fortschritt, 500);
}

}

Beachten Sie, dass Sie die Funktion aufrufen müssen, sobald das HTML-Dokument

vollständig geladen worden ist. Bei Verwendung von <body onload="..."> kommt der

Code allerdings erst zur Ausführung, wenn auch alle Grafiken geladen worden sind –

das ist offensichtlich zu spät! Also bauen wir den Aufruf von fortschritt() per

<script>-Tag ans Ende der Seite ein, direkt vor </body>. Nachfolgend sehen Sie ein

exemplarisches HTML-Dokument – mit Statusanzeige:

<html>
<head>
<title>Fortschrittsanzeige</title>
<script type="text/javascript">
function fortschritt() {

var gesamt = document.images.length;
var geladen = 0;
for (var i=0; i<gesamt; i++) {

if (document.images[i].complete) {
geladen++;

}
}
if (gesamt > 0) {
window.status = "Geladen: " +

Math.round(100*geladen/gesamt) + "%";
}
if (gesamt > geladen) {

setTimeout(fortschritt, 500);
}

}
</script>
</head>
<body>
<img src="1.png" /><img src="2.png" /><img src="3.png" />
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<script type="text/javascript">
fortschritt();

</script>
</body>
</html>

In den Listings zum Buch finden Sie noch eine weitere Datei (warten.php), die jedoch

PHP voraussetzt. Anstelle von Grafikdateien lädt dort der JavaScript-Code eine PHP-

Datei, die ein paar Sekunden wartet und dann erst die Dateien 1.png bis 3.png lädt.

Somit geht die Fortschrittsanzeige nur schrittweise voran, und der Effekt ist besser zu

beobachten.

Was für die aktuelle Seite gilt, kann auch für den Rest der Website gelten. Zwar ist es

unsinnig, die Grafiken für die gesamte Site im Browser-Cache zu halten, aber zumin-

dest oft verwendete Grafiken sollten Sie möglichst früh laden. Dazu gehören:

� das Firmenlogo (es kommt bestimmt auf jeder Seite vor)

� Navigationsgrafiken (die auch auf fast jeder Seite verwendet werden)

� weitere häufig verwendete Grafiken, zum Beispiel Füllgrafiken

Ein möglicher Ansatz besteht darin, diese Grafiken auf der Startseite des Angebots

bereits zu laden und nach dem erfolgten Laden erst den Zugang zum restlichen Ange-

bot zu eröffnen.

Dazu muss die Funktion fortschritt() ein wenig umgeschrieben werden (bezie-

hungsweise eine Funktion programmiert werden, die Ähnliches wie fortschritt()

leistet), damit Folgendes gewährleistet ist:

� Der Prozentsatz der bereits vollständig geladenen Grafiken der Webseite wird

ermittelt.

� Dieser Prozentsatz wird zurückgegeben.

� Eine Funktion gibt den aktuellen Prozentwert an geeigneter Stelle aus.

� Sobald der Prozentwert 100 % beträgt, wird die Hauptseite des Angebots geladen.

Kommen wir zunächst zu der Funktion, die zurückliefert, wie viele der Grafiken der

Webseite bereits vollständig geladen worden sind:

function geladen() {
var gesamt = document.images.length;
var geladen = 0;
for (var i=0; i<gesamt; i++) {

if (document.images[i].complete) {
geladen++;

}
}
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if (gesamt > 0) {
return geladen/gesamt;

} else {
return 1; // 100 Prozent

}
}

Die Funktion, die den gerade aktuellen Prozentwert regelmäßig ausgibt und bei

100 % die nächste Seite lädt, ist folgendermaßen aufgebaut:

� Zunächst wird mit geladen() ermittelt, wie viele der Grafiken der aktuellen Seite

bereits geladen worden sind:

var geladen = Math.round(100 * geladen());
geladen = "Bitte warten ... " + geladen + "%";

� Als Nächstes wird der Wert in einem <div>-Element ausgegeben, wobei wir auf

DOM und getElementById() setzen (mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 7):

document.getElementById("geladen").innerHTML = geladen;

� Sobald 100 % erreicht worden sind, wird die nächste Seite aufgerufen:

if (geladen() == 1) {
location.href = "homepage.html";

}

� Falls 100 % noch nicht erreicht sind, wird der Code per Timeout nach kurzer Zeit

wieder aufgerufen.

Im Folgenden ist der komplette Code abgedruckt. Die Weiterleitungs-URL wird in

einer globalen Variablen gespeichert, um das Skript leichter anpassen zu können.

<html>
<head>
<title>Fortschrittsanzeige</title>
<script type="text/javascript">
function geladen() {

var gesamt = document.images.length;
var geladen = 0;
for (var i=0; i<gesamt; i++) {

if (document.images[i].complete) {
geladen++;

}
}
if (gesamt > 0) {

return geladen/gesamt;
} else {

return 1; // 100 Prozent
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}
}

var url = "homepage.html";
function warten() {

var geladenprozent = Math.round(100 * geladen());
geladenprozent = "Bitte warten ... " + geladenprozent + "%";
document.getElementById("geladen").innerHTML =
geladenprozent;
if (geladen() == 1) {

location.href = url;
} else {

setTimeout(warten, 500);
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="geladen" style="position: absolute;">
</div>
<img src="1.png" width="1" height="1" />
<img src="2.png" width="1" height="1" />
<img src="3.png" width="1" height="1" />
<script type="text/javascript">
warten();

</script>
</body>
</html>

Beachten Sie, dass die width- und height-Eigenschaften der Grafiken auf "1" gesetzt

worden sind, damit die Grafiken dort noch nicht angezeigt werden.

Die Fortschrittsanzeige lässt sich auch grafisch darstellen. Das ist ein wenig kompli-

zierter, und vor allem wird das Ergebnis verfälscht:

� Die Grafiken zur Anzeige der Fortschrittsanzeige müssen ebenfalls geladen werden.

� Im schlimmsten Fall werden die restlichen Grafiken vor den Grafiken des Fort-

schrittsbalkens geladen.

Der Rest läuft wie folgt ab:

� Es wird eine fünfstufige Fortschrittsanzeige verwendet; jede Grafik entspricht 20 %.

<nobr><img src="rot.png" name="balken1" /><img
src="rot.png" name="balken2" /><img src="rot.png"
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name="balken3" /><img src="rot.png" name="balken4" /><img
src="rot.png" name="balken5" /></nobr>

� Dann wird per Timeout der momentane Ladefortschritt bestimmt:

var geladen = geladen();

� Der Ladefortschritt wird (gerundet) durch 20 dividiert. In Abhängigkeit von die-

sem Ergebnis werden entsprechend viele Grafiken von Rot auf Grün geschaltet:

var fortschritt = Math.round(5*geladen); // *100 / 20
for (var i=1; i<=fortschritt; i++) {

document.images["balken"+i].src = "gruen.png";
}

� Eine weitere Besonderheit: Damit die Fortschrittsanzeige auch komplett bewun-

dert werden kann, erfolgt die Weiterleitung auf die nächste Seite erst nach einer

kurzen Verzögerung:

setTimeout("location.href=\"" + url + "\"", 500);

Hier sehen Sie das komplette Skript:

<html>
<head>
<title>Fortschrittsanzeige</title>
<script type="text/javascript">
function geladen() {

var gesamt = document.images.length;
var geladen = 0;
for (var i=0; i<gesamt; i++) {

if (document.images[i].complete) {
geladen++;

}
}
if (gesamt > 0) {

return geladen/gesamt;
} else {

return 1; // 100 Prozent
}

}

var url = "homepage.html";
function warten() {

var geladen = geladen();
var fortschritt = Math.round(5*geladen); // *100 / 20
for (var i=1; i<=fortschritt; i++) {

document.images["balken"+i].src = "gruen.png";
}
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if (geladen() == 1) {
setTimeout("location.href = \"" + url + "\";", 500);

} else {
setTimeout(warten, 500);

}
}
</script>
</head>
<body>
<nobr><img src="rot.png" name="balken1" />
<img src="rot.png" name="balken2" />
<img src="rot.png" name="balken3" /><img
src="rot.png" name="balken4" /><img src="rot.png"
name="balken5" /></nobr>
<img src="1.png" width="1" height="1" />
<img src="2.png" width="1" height="1" />
<img src="3.png" width="1" height="1" />
<script type="text/javascript">
warten();

</script>
</body>
</html>

Denken Sie auf jeden Fall daran, dass Sie für Browser mit deaktiviertem oder fehlen-

dem JavaScript auf jeden Fall noch einen Link auf die eigentliche Hauptseite des

Angebots zur Verfügung stellen sollten – denn ansonsten bleibt der Benutzer auf der

Einstiegsseite hängen.

Abbildung 12.6 Fast alle Grafiken sind schon geladen.
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