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Kapitel 2
Das technische Grundgerüst
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Konzeption ist das eine, die Umsetzung das andere. In diesem Kapitel
zeigen wir Ihnen die Grundlagen von HTML5, CSS3 und JavaScript.

Nun, da Sie ein wasserdichtes Konzept für Ihre App haben, sind Sie schon ganz nervös
und wollen endlich loslegen? Sehr gut! Bevor Sie mit konkreter Gestaltung und Programmierung beginnen, geben wir Ihnen einen kleinen Crashkurs in HTML5, CSS3
und JavaScript. Dann sind wir alle für den weiteren Verlauf des Buches auf demselben
Stand und können so richtig durchstarten.

2.1 HTML5 – Definition und aktueller Stand
HTML ist die Kurzform für Hypertext Markup Language. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass es sich um eine Definitionssprache und nicht um eine Programmiersprache handelt. Der Zusatz Hypertext ist schon ein kleiner Fingerzeig auf die erweiterten Funktionen einer HTML-Datei gegenüber einer reinen Textdatei.
Anfänglich standen Weberfinder Tim Berners-Lee und sein Team vor dem Problem
der Vernetzung von Inhalten. Die Möglichkeit war nun gegeben, Inhalte und Dateien
via Telefonleitungen über viele Kilometer hinweg digital auszutauschen. Allerdings
bestand jedes aufgerufene Dokument nur aus sich selbst, ohne Verknüpfung zu
anderen Dokumenten. Berners-Lee musste einen Weg finden, um Seiten miteinander zu verknüpfen und somit die Relevanz und die Vernetzung des frühen Internets
zu erhöhen – der Hyperlink war geboren.
Der Hyperlink, als charakteristischste Eigenschaft des HTML-Standards, bietet die
Möglichkeit, Texte und Wortbausteine mit anderen HTML-Seiten zu verknüpfen, um
so Inhalte anzureichern und auf weiterführende Seiten zu verweisen. Dies hat sich
bis heute nicht geändert, obwohl HTML mittlerweile um viele Funktionen und
Schnittstellen, bis zum heutigen Stand von HTML5, erweitert wurde. Die Verlinkung
von Inhalten und Seiten ist immer noch ein zentraler Mechanismus in der Funktionsweise des Internets. Stellen Sie sich das einmal vor: Eine Nachrichtenseite wie
http://www.spiegel.de ohne Unterseiten oder Verlinkungen; Sie hätten wahrscheinlich vom vielen Scrollen Muskelkater im Finger, bevor Sie das Ende der Seite überhaupt erahnt hätten.
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2.1.1 HTML als Standard
Die Entwicklung des HTML-Standards ist keinesfalls abgeschlossen – und wird es
auch nie sein. Das W3C-Konsortium, in dem neben Wirtschaftsunternehmen immer
noch Tim Berners-Lee (mittlerweile von der Queen zum Sir geadelt) eine entscheidende Rolle spielt, arbeitet kontinuierlich an dessen Weiterentwicklung. Probleme
auf diesem Weg sind natürlich die Interessen der einzelnen Mitglieder, aber auch die
Kompatibilität mit älteren Versionen. Das Team muss jederzeit sicherstellen, dass
eine neue HTML-Version mit älteren Browsern, die vielleicht Teile neuer Funktionen
oder einer angepassten Syntax nicht verstehen, kompatibel ist. Damit hängt die
Adaptionsrate einer neuen Version nicht immer von Benutzern oder Webentwicklern ab, sondern vor allem von den technologischen Gegebenheiten und Browserentwicklungen sowie der Marktmacht von Unternehmen, die einen neuen Standard
vorantreiben.

2.1.2 HTML5 als Marketinginstrument
HTML5 ist nicht mehr nur ein Begriff, der die neueste Version des Webstandards
beschreibt, sondern vielmehr ein Marketinginstrument. HTML5 steht heute für
anwenderorientiertes Internet, bei dem viele Websites eigentlich schon kleine (bis
große) Applikationen darstellen – Internet, das auf allen Endgeräten, egal ob Tablet,
Smartphone, Laptop, Desktoprechner oder gar im Auto, funktioniert.
HTML5 ist ein häufig verwendeter Begriff, der in viele Richtungen ausgelegt werden
kann. Wahrscheinlich könnten Sie sogar ein Restaurant mit demselben Namen aufmachen, und es würde eine Heerschar von Besuchern anziehen. Mit HTML5 ist auch
nicht immer nur der eigentliche HTML-Standard oder gar die eigentliche HTMLDatei gemeint, sondern meist auch das »moderne« Web an sich. HTML5 wird dabei
vom W3C-Konsortium als Marke mit eigenem Logo gepusht und insofern von vielen
Endanwendern bereits erkannt und damit mit modernem Internet assoziiert.
Wenn Sie noch mehr Informationen über die Geschichte von HTML und vor allem
über dessen genauen technischen Eigenschaften erfahren möchten, lohnt ein Blick
auf die folgenden Seiten:
왘 http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
왘 http://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html (in Englisch)

2.1.3 Der Aufbau einer einfachen HTML5-Seite
Nach diesem kleinen Geschichtsexkurs erstellen Sie nun das Fundament Ihrer ersten
eigenen WebApp, eine HTML5-Seite.
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HTML ist eine Definitionssprache, d. h., Sie definieren Elemente und deren Inhalte.
Die Gestaltung und Anmutung bestimmen Sie im nächsten Schritt über CSS, aber
eins nach dem anderen.
In HTML werden Inhalte definiert, indem diese mit sogenannten Tags umschlossen
werden. Tags, engl. für Etikett oder Markierung, sagen dem Browser, wie er einen Inhalt zu interpretieren hat. Ein Tag gestaltet sich meist nach dem gleichen Schema. Es
wird mit einer Bezeichnung in spitzen Klammern geöffnet, z. B. <html>, und mit derselben Bezeichnung und einem Schrägstrich wieder geschlossen: </html>. Alles, was
sich zwischen diesen beiden Klammern befindet, interpretiert der Browser entsprechend.
Erstellen Sie Ihre erste HTML5-Seite mit folgendem Code:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1>Meine erste Überschrift</h1>
<p>Mein erster Text.</p>
</body>
</html>
Listing 2.1 Eine einfache HTML5-Seite

Welcher Editor darf es sein?
Editoren, die Ihnen bei der Programmierung helfen, gibt es viele. Unser Favorit ist
Sublime Text (Windows und Mac). Sie finden den Editor unter https://www.sublimetext.com. Sublime Text unterstützt Sie u. a. mit automatischen Vervollständigungen
und einer farblichen Unterscheidung einzelner Codebausteine, sodass Sie sich
schneller zurechtfinden. Das Programm ist zunächst kostenlos, bei längerer Verwendung empfiehlt sich der Erwerb einer Lizenz.
<!DOCTYPE html>

Diese Definition sagt dem Browser, dass es sich um ein Dokument nach dem HTML5Standard handelt. Diese Konfiguration kann u. U. große Auswirkungen auf die Darstellung haben; denn interpretiert der Browser die Webseite nach einem alten Standard, kann das Layout auseinanderfliegen, oder neue Funktionen werden nicht
unterstützt.
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<html lang="de"></html>

Jede HTML-Seite wird von diesem Element umschlossen. Es definiert, dass es sich bei
dem folgenden Code um eine HTML-Seite handelt. Der Zusatz lang ist dafür da, die
Sprache der Webseite zu definieren. Dies ist besonders für Suchmaschinen und eine
etwaige Silbentrennung durch den Browser relevant.
<head></head>

Im head-Bereich werden Eigenschaften festgelegt, die normalerweise nicht im herkömmlichen Inhalt zu sehen sind. Neben den für Suchmaschinen relevanten metaTags, die z. B. Schlüsselwörter und den Namen des Autors enthalten können, kann
der head-Bereich auch Hinweise auf Verknüpfungen zu JavaScript oder CSS-Dateien
beinhalten. Außerdem werden hier auch Apple-spezifische Definitionen untergebracht, die das Verhalten der Seite auf mobilen Endgeräten beeinflussen. Doch dazu
später mehr.
<meta charset="utf-8">

Dieses Tag definiert, welchen Zeichensatz der Browser verwenden soll. Es gibt die verschiedensten Schriftsysteme und Zeichen auf der Welt. All diese Zeichen sind in einer
großen Tabelle hinterlegt, in der jedem Zeichen eine Identifikationsnummer zugeordnet ist. Eine dieser Tabelle (und zugleich die umfangreichste) lautet utf-8. Damit
stellen Sie sicher, dass Umlaute und andere spezielle Sonderzeichen immer korrekt
dargestellt werden. Falls Sie also einmal merkwürdige Zeichen in Ihrer App entdecken, überprüfen Sie das verwendete charset.

2.1

HTML5 – Definition und aktueller Stand

Ihre erste HTML5-Seite wird Ihnen noch häufiger als Grundlage für einige Projekte in
diesem Buch dienen. Also, gut aufbewahren!

(Kleiner) Tipp
Schreiben Sie Tags immer klein. So gibt es keine Browserprobleme, und Sie finden
sich gut zurecht. Versuchen Sie außerdem, mit Einrückungen zu arbeiten. Bei einem
komplizierten HTML-Dokument kommt man schnell durcheinander, welches Tag
noch offen oder bereits wieder geschlossen ist. Durch das Einrücken können Sie die
vorhandene Struktur besser erkennen.

2.1.4 Semantische Elemente in HTML5
HTML5 bietet einige neue Elemente, andere fallen weg, und wiederum anderen wird
eine spezielle Funktion zugeordnet. Die wohl wichtigsten neuen Elemente sind solche, die den Gedanken eines semantischen Webs unterstützen. Das Prinzip des
semantischen Webs (oder auch Web 3.0) ist, die vorliegenden Informationen nicht
nur nach ihrer Hierarchie, also nach den Überschriften 1–5 und Textabsätzen, zu ordnen, sondern vielmehr nach ihrer inhaltlichen Bedeutung. Dadurch können Suchmaschinen Webseiten eher »verstehen«, als sie nur zu durchsuchen.

<title></title>

Die folgenden HTML5-Elemente unterstützen das Prinzip des semantischen Webs:
section, nav, article, aside, hgroup, header, footer. Sie sehen, wie die Bezeichnung des
Tags an sich schon dessen Inhalt (z. B. article für einen Artikel) bzw. auch dessen
Funktion (nav als Container für die Navigation) beschreibt.

Das title-Element definiert den Namen der Webseite, der in der Browserleiste, auf
dem Tab oder in den Suchergebnissen bei Google zu sehen ist.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige der neuen Elemente, die Ihnen bei der Entwicklung Ihrer WebApp mit Sicherheit begegnen werden.

<body></body>

Der body-Bereich beinhaltet alles, was als Inhalt im Browser angezeigt wird. In diesem
Bereich werden Sie sich hauptsächlich tummeln.

Gruppierungselemente, um die Auszeichnung zusätzlicher Inhalte zu vereinfachen

<h1></h1>

Setzen Sie diese Elemente ein, um Bilder und Bildunterschriften semantisch auszuzeichnen.

Eine Überschrift der ersten Ebene (headline 1). Viele Browser haben für die verschiedenen Auszeichnungselemente, wie Überschrift 1 (h1), Überschrift 2 (h2) usw., schon
vordefinierte Stile, die Sie aber natürlich ohne Probleme mit CSS anpassen und
gestalten können.
<p></p>

Das p-Tag beschreibt einen einfachen Textabsatz (engl.: paragraph).
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figure, figcaption

Elemente zur Textauszeichnung
time, mark

Mit dem Element time können Sie Zeitangaben automatisch lokalisiert ausgeben. Mit
mark können Sie Textabschnitte markiert darstellen. Der markierte Text wird dabei
wie mit einem Textmarker gelb hinterlegt.
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Multimediainhalte
canvas, audio, video

Das canvas-Element ist Grundlage für das Zeichnen von 2D-Grafiken mithilfe von
JavaScript. audio und video bieten die Einbindung von Sound und Video inklusive
Fallback-Lösung.

Formularelemente
input

Das input-Element, mit dem Eingabefelder, Checkboxen und im Allgemeinen Formulare gestaltet werden, ist um verschiedene Typen erweitert worden. Dazu gehören
Suchbegriffe, Telefonnummern, URL- und E-Mail-Adressen, Datums- und Zeitangaben, Zahlen und sogar Farbdefinitionen. Besonders auf einem Smartphone können
Sie erkennen, was diese input-Typen möglich machen: Der Benutzer kann viel einfacher in einem ihm vertrauten Interface Datum oder Zeiten eingeben (siehe Abbildung 2.1).

2.1
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Folgende Formularelemente sind noch in der Entwurfsphase, d. h., sie wurden vom
HTML5-Konsortium noch nicht final beschlossen. Damit ist eine Unterstützung in
der Zukunft nicht garantiert.
datalist, output, meter, progress, keygen
datalist liefert automatisch Vervollständigungsvorschläge, output stellt Ergebnisse

von Berechnungen dar, meter zeigt messbare Wertebereiche (z. B. die Speicherbelegung auf der Festplatte), progress bildet den Fortschritt einer Aktion in Form eines
Ladebalkens ab, und keygen dient der Erstellung von Identifikations-Schlüsselpaaren.

2.1.5 CSS3 – Grundlagen und Neuerungen
Bevor Sie gleich einige CSS3-Definitionen an Ihrer ersten eigenen WebApp testen,
werden wir Ihnen noch erläutern, wie CSS generell funktioniert, was diese kryptische
Abkürzung überhaupt bedeutet und warum es so wichtig für die WebApp-Entwicklung ist.

2.1.6 Was ist eigentlich CSS?
CSS steht als Abkürzung für Cascading Style Sheets, häufig einfach Stylesheets
genannt. Stylesheets sind integraler Bestandteil jeder WebApp. Sie definieren das
Aussehen und teilweise auch das Verhalten aller Elemente, seien es Überschriften,
Paragrafen oder auch ganze Bereiche, wie z. B. Kopf- oder Fußzeile.
Stylesheets sind ein sehr mächtiges Werkzeug, denn sie erlauben es, die Gestaltung
strikt von den Inhalten und der Struktur einer WebApp zu trennen. Ein entscheidendes Prinzip, das Sie unbedingt verinnerlichen sollten: die Trennung von Design und
Inhalt.
In einer HTML-Datei bestimmen Sie den Inhalt und die Elemente einer WebApp. Sie
definieren Texte, Bilder, Multimedia, aber auch die Struktur, wie diese Informationen
präsentiert werden sollen. Welche Informationen stehen z. B. im Kopfbereich, welche
im Fußbereich und welche im Inhaltsbereich?
Die CSS-Datei, die Sie dann mit der HTML-Datei verknüpfen, beinhaltet die visuelle
Gestaltung aller Elemente, also wie groß eine Überschrift sein soll, welche Hintergrundfarbe der Kopfbereich haben soll, in welcher Schriftart der Fließtext erscheinen
soll usw.
Ein Stylesheet kann Richtlinien für Position, Schriftgröße, Schriftart, Hintergrundfarbe, Hintergrundbild, Höhe, Breite und vieles mehr enthalten.
Abbildung 2.1 Ein »input«-Feld vom Typ »date« erzeugt automatisch das Datumsauswahlrad auf dem iPhone (links) und einen Kalender unter Android (rechts).
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Die Trennung von Design und Inhalten ist sinnvoll, weil sie die Entwicklung und
Umsetzung flexibel macht. Sie können Ihr Projekt Schritt für Schritt weiterentwickeln und gegebenenfalls das Design auf allen Seiten gleichzeitig modifizieren, da die
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Designdefinitionen an einer Stelle in einer CSS-Datei ausgelagert sind. Dieses Prinzip
stellt ebenfalls sicher, dass Ihr Projekt an mehreren Stellen die gleichen visuellen
Eigenschaften, wie z. B. eine einheitliche Schriftart, aufweist und Konsistenz erzeugt.
In einem Team können Designer über die CSS-Datei am Design und gleichzeitig Entwickler über die HTML-Datei an einem Projekt arbeiten und hierdurch die Entwicklung beschleunigen. Kurzum: Die Trennung von Design und Inhalt ist eines der
wichtigsten Dogmen in der WebApp-Entwicklung. Sie sollten dieses Prinzip so stark
wie möglich verinnerlichen, weil es, auch bei kleinen Projekten, eine Menge Zeit und
Nerven spart sowie Flexibilität und Skalierbarkeit sicherstellt.
CSS-Styles werden in HTML mit dem Element style eingebunden. Innerhalb des Elements befindet sich der CSS-Code. Das kann etwas verwirrend sein, da Sie jetzt in
einem Dokument zwei verschiedene Codesprachen und Syntaxen verwenden.
<style>
h1 {
font-size: 20px;
color: red;
}
</style>

Der bessere Weg ist, die Definitionen in eine externe CSS-Datei auszulagern und
diese in der HTML-Datei zu verknüpfen. Stellen Sie sich vor, Ihre App besteht aus
mehreren HTML-Dateien, und Sie möchten die Farbe der Überschriften ändern.
Wenn die Farbdefinition in einer separaten CSS-Datei ausgelagert ist, brauchen Sie
die Änderung nur einmal vorzunehmen, und sie wird sofort auf all Ihren HTML-Seiten sichtbar. Verknüpfen Sie die externe CSS-Datei ebenfalls im head-Bereich mit
dem folgenden link-Tag:
<head>
<link href="styles/styles.css" rel="stylesheet"/>
</head>

Damit verknüpfen Sie eine Datei styles.css, die im Unterordner styles liegt, mit der
HTML-Datei. Erstellen Sie nun mit einem Texteditor Ihrer Wahl eine neue Datei
styles.css, und speichern Sie sie im Ordner css ab.
Eine CSS-Datei beginnt immer mit der Definition des vorliegenden Zeichensatzes.
Dieser legt fest, welche Schriftzeichen erlaubt sind und wie diese ausgeschrieben
werden. Auf Nummer sicher gehen Sie mit dem Zeichensatz utf-8, da dieser alle gängigen lateinischen Zeichen und Symbole beinhaltet. Den Zeichensatz definieren Sie
mit einer einfachen Zeile Code am Anfang der CSS-Datei:

2.1
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Eine CSS-Datei besteht aus Selektoren, die jeweils verschiedene Eigenschaften einem
Element, einer Klasse, einer ID oder einer Kaskade zuweisen. Elemente werden bei
ihrem Tag-Namen genannt, Klassen mit einem vorangestellten Punkt und IDs mit
einer beginnenden Raute gekennzeichnet. Natürlich lassen sich all diese Selektormöglichkeiten auch verbinden und kombinieren.
h1 { … }
#id { … }
.class { … }
body h1.title { … }

Der letzte Selektor weist seine Definitionen allen Elementen zu, die vom Typ h1 sind,
innerhalb des body-Elements vorkommen und die Klasse title besitzen. Das mag
zunächst etwas kompliziert erscheinen, wird sich aber später noch als sehr praktisch
erweisen. Jeder Selektor kann eine oder mehrere Definitionen beinhalten, die das
Aussehen der Elemente bestimmen.
h1 {
font-size: 20px;
color: red;
}

Die Definitionen werden dabei immer von geschweiften Klammern umschlossen.
Eine Definition besteht immer aus einer Eigenschaft und einem Wert. In diesem Beispiel besitzt die Eigenschaft font-size, also die Schriftgröße, den Wert 20px. Die
Schriftfarbe des Elements soll rot sein – eigentlich ganz verständlich, oder? Jede Definition endet mit einem Semikolon, der besseren Lesbarkeit halber sollte jede Definition in eine neue Zeile geschrieben werden.

Größen, Abstände und Einheiten
Mit CSS bestimmen Sie aber nicht nur Farben und Schriftgrößen, sondern vor allem
auch die generelle Größe eines Elements. Zur Erinnerung: Normalerweise sind Elemente in HTML so groß wie ihr Inhalt, also eine Überschrift ist als Block-Element
bspw. so breit wie der Bildschirm und so hoch, wie Text vorhanden ist. Mit den Eigenschaften width und height können Sie das Ihren Wünschen anpassen.
h1 {
width: 350px;
height: 44px;
}

@charset "utf-8";
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Die Größenangabe erfolgt dabei in der Regel in Pixeln (px) – aber auch andere Einheiten sind möglich:
왘 % – Prozentuale Angaben beziehen sich auf die Größe des Elternelements, also in

dem Fall die Größe des Body-Elements.
왘 em – kommt aus der Typografie und steht für die Breite des kleinen Buchstabens m

und ist als relative Größenangabe vor allem für Schriftarten interessant.
왘 rem – Responsive em ist die neueste Größenangabe. Sie beziehen sich auf die

Schriftgröße in Abhängigkeit von Bildschirmgröße und Auflösung.
Weiterhin sind auch Einheiten wie Punkt (pt), Millimeter (mm) und Zentimeter (cm)
möglich. Diese lassen sich aber nur schwer auf die eigentliche Bildschirmauflösung
umrechnen, in der Regel ist ein Zentimeter im Browser nicht wirklich ein Zentimeter
auf dem Bildschirm. Daher sollten Sie auf diese Art der Einheit nach Möglichkeit verzichten.

2.1
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Natürlich lassen sich Innen- und Außenabstand auch für die jeweiligen Seiten individuell festlegen, indem Sie die Eigenschaft um die Seite erweitern. Der Abstand links
des Elements z. B. wäre dann margin-left. Einfacher geht’s mit der Kurznotation.
Dabei werden die Werte für oben, rechts, unten und links einfach hintereinander im
Uhrzeigersinn geschrieben, beginnend mit dem Wert für den oberen Rand – das
spart drei Zeilen Code und Ihnen etwas Tipparbeit.
h1 {
width: 350px;
height: 44px;
padding: 5px 10px 15px 10px;
background: red;
}

Prozentuale und relative Einheiten werden vom Browser immer in die absolute
Pixelzahl umgerechnet. Häufig kommt es dabei zu krummen Werten wie 6,275
Pixeln, die der Browser dann aufrunden muss. Das Risiko, hier eine ungewollte Darstellung zu erhalten, ist relativ hoch, weshalb es durchaus empfehlenswert ist, von
Anfang an mit Pixelangaben zu rechnen.
HTML-Elemente sind per Definition immer rechteckige Boxen. Als solche können Sie
nicht nur eine definierte Größe, sondern auch einen definierten Abstand haben.
Dabei wird zwischen zwei Arten unterschieden: margin und padding.
Der Außenabstand margin definiert die Entfernung eines Elements zu seinen benachbarten Elementen bzw. zum Bildschirmrand. Der Innenabstand padding beschreibt
den Abstand von Text und Kindelementen innerhalb des Elements. Der body einer
App hat z. B. per Standard einen Außenabstand von 10 Pixeln. Da Sie kein Fan von
Außenabständen sind, ist es ein Einfaches für Sie, dies via CSS aufzuheben:
body {
margin: 0;
}
h1 {
width: 350px;
height: 44px;
padding-top: 5px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 15px;
padding-left: 10px;
background: red;
}
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Abbildung 2.2 Hintergrundfarbe in der Überschrift auf einem Android-Smartphone

Zusätzlich zur Größe und den Abständen lassen sich Rahmenfarben und -stärken
definieren. Das erreichen Sie mit der Eigenschaft border:
h1 {
width: 350px;
height: 44px;
padding: 5px 10px 15px 10px;
background: red;
border: 1px solid darkred;
}

Die Eigenschaft border erwartet drei Werte: die Rahmenstärke, die Rahmenart und
die Rahmenfarbe. Natürlich lassen sich auch hier die Rahmenseiten einzeln definieren – Ihre Überschrift soll z. B. nur eine Linie am unteren Rand erhalten? Kein Problem:
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2.1

Farben und Schriften

h1 {
width: 350px;
height: 44px;
padding: 5px 10px 15px 10px;
background: red;
border-bottom: 1px solid darkred;
}

Rahmen und Abstände werden immer zu der eigentlichen Größe eines Elements hinzuaddiert. Ein Element mit 350 Pixeln Breite und einem Innenabstand von jeweils
10 Pixeln links und rechts ist also eigentlich 370 Pixel breit, 44 Pixel Höhe plus 5 Pixel
und 15 Pixel Abstand plus 1 Pixel Linienstärke ergibt also eigentlich 65 Pixel. Theoretisch müssten Sie also alle Paddings, Margins und Borders von der Höhe und Breite
abziehen, um die gewünschte Darstellung zu bekommen. Klingt lästig? Richtig. Deswegen geht es auch viel einfacher: mit dem Border-Box-Modell.
h1 {
width: 350px;
height: 44px;
padding: 5px 10px 15px 10px;
background: red;
border-bottom: 1px solid darkred;
box-sizing: border-box;
}

Das Border-Box-Modell sorgt dafür, dass alle Abstände und Linien in der definierten
Höhe und Breite enthalten sind (siehe Abbildung 2.3). Setzen Sie es ruhig ein, wenn
Sie ein Element mit definierter Größe verwenden.
Ohne Border-Box-Modell:
margin, padding und border werden
zusätzlich zur Elementgröße addiert.

Mit Border-Box-Modell:
margin, padding und border sind
Teil der Gesamtgröße.

width

width

margin

padding
border

margin

padding
border

Abbildung 2.3 Die Berechnung der Elementgröße mit und ohne Border-Box-Modell
im Vergleich
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Sie merken schon – aus der Überschrift wird so etwas wie eine Titelzeile. Diese hat
zwar schon die richtige Höhe, aber noch nicht die richtige Breite. Da eine Überschrift
ohnehin immer 100 % breit ist, benötigen Sie die zusätzliche Breitenangabe hier
nicht – raus damit! Auch der Innenabstand von 10 Pixeln links und rechts ist noch
nicht perfekt, da die Überschrift ja eigentlich zentriert sein soll. Jetzt könnten Sie den
Innenabstand auf der linken Seite so weit erhöhen, bis der Text auf Ihrem Gerät zentriert ist. Haben Sie auch Freunde, die in Word so viele Leerzeichen an den Zeilenanfang setzen, bis der Text mittig erscheint? Das wäre etwa das CSS-Pendant dazu.
Besser geht es mit der Eigenschaft text-align. Diese lässt Sie Text und Kindelemente
ausrichten – entweder linksbündig, rechtsbündig, zentriert oder als Blocksatz, genau
so wie in Word.
h1 {
height: 44px;
padding: 5px 0 15px 0;
background: red;
border-bottom: 1px solid darkred;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
}

Horizontal ist Ihr Text jetzt zentriert, vertikal sieht es aber noch komisch aus. Ändern
Sie zunächst die Schriftart in eine, die für eine App angemessen ist. Wie wäre es z. B.
mit der Helvetica? Außerdem möchten Sie Textgröße und Zeilenhöhe passend
machen:
h1 {
height: 44px;
background: red;
border-bottom: 1px solid darkred;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
font-family: Helvetica;
font-size: 16px;
line-height: 44px;
}

Mit angepasster Zeilenhöhe erübrigt sich dann auch der restliche Innenabstand –
wenn die Textzeile so hoch wie das Element ist, ist der Text automatisch zentriert –
funktioniert zumindest mit einzeiligen Texten ziemlich gut. Auch dafür gibt es
natürlich eine Kurznotation:
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h1 {
height: 44px;
background: red;
border-bottom: 1px solid darkred;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
font: 16px/44px Helvetica, sans-serif;
}

In der Definition font speichern Sie alle Eigenschaften, die mit der Schriftart zu tun
haben – wieder zwei Zeilen Code gespart.
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tion auflisten. Im folgenden Beispiel versucht der Browser, zunächst die Schriftart
Helvetica zu verwenden. Ist diese nicht vorhanden, wird auf eine sans-serif zurückgegriffen:
font: Helvetica, sans-serif;

Zusätzliche Schriften können per Webfont eingebunden werden. Dafür muss Ihre
Schriftart in ein Webfont-Format konvertiert werden, sofern es die Lizenz der
Schriftart zulässt. Einfacher geht’s mit dem Google-Fonts-Verzeichnis (http://
www.google.com/fonts, siehe Abbildung 2.5). Hier suchen Sie sich zunächst einen
schicken und passenden Webfont aus und binden ihn über eine zusätzliche CSSDatei in Ihren HTML-Code ein:
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" rel="stylesheet"/>

Abbildung 2.4 Für eine Übersicht über die verfügbaren Systemschriften unter iOS lohnt ein
Blick auf »http://iosfonts.com«.

Generell können Sie alle Systemschriften verwenden, die auf dem Gerät des Endanwenders installiert sind. Welche das genau auf iPhones und iPads und der Apple
Watch sind, steht auf http://iosfonts.com (siehe Abbildung 2.4). Unter Android ist es
etwas übersichtlicher, hier gibt es nur drei Systemschriften, die sich mit den universellen Konstanten serif, sans-serif und monospaced ansprechen lassen.
Für die beste Lesbarkeit empfiehlt es sich, für Apps eine sans-serif-Schriftart, wie
auch z. B. Helvetica, zu wählen. Aber wie sorgen Sie dafür, dass iPhone-Nutzer Helvetica sehen, Android-Nutzer aber ihre generische sans-serif? Dafür sorgt der sogenannte Fontstack, bei dem der Browser versucht, zunächst die erste erwähnte Schrift
auszuwählen und im Zweifelsfall die verwendet, die als Nächstes genannt wird. Einen
Fontstack definieren Sie, indem Sie die verschiedenen Schriftarten in der CSS-Defini-
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Abbildung 2.5 Die Webseite der Google Fonts (http://www.google.com/fonts)

Danach können Sie die Schriftart in Ihrer CSS-Datei ansprechen und verwenden:
h1 {
height: 44px;
background: red;
border-bottom: 1px solid darkred;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
font: 16px/44px Raleway, Helvetica, sans-serif;
}
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Achten Sie darauf, dass der Webfont vor dem CSS-Code eingebunden wird. Schauen
Sie sich ein bisschen um und experimentieren Sie mit verschiedenen Schriften. Eine
Schriftart trägt maßgeblich zum Design einer App bei und kann ein echtes Markenzeichen werden. Aber bedenken Sie: Schriftarten können mitunter relativ groß hinsichtlich ihrer Dateigröße sein – versuchen Sie daher, nicht zu viele verschiedene
Schriftarten in Ihre App zu integrieren, um die Ladezeit nicht unnötig zu verlängern.

2

Sie können von Glück sprechen, dass dieses Buch in Schwarz-Weiß gedruckt ist – die
Farbkombination Rot und Dunkelrot mit schwarzem Text ist tatsächlich weder die
lesbarste noch die schönste. Zeit für ein paar neue Farben!
h1 {
height: 44px;
background: #FF5E3A;
color: #FFFFFF;
border-bottom: 1px solid #FF2A68;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
font: 16px/44px Raleway, Helvetica, sans-serif;
}

Farben werden in CSS als Hexadezimalwert definiert. Der Hex-Wert repräsentiert
die Werte für Rot, Grün und Blau im RGB-Modell als Hexadezimalwerte zwischen 00
und FF. Die Farbe #000000 steht dabei für ein tiefes Schwarz, #FFFFFF wäre entsprechend Reinweiß. Zwischenwerte wie #CCCCCC werden grau dargestellt. Rot lässt sich
als #FF0000 abbilden, also als voller Rotwert, kein Grün, kein Blau. Farben werden
nach dem subtraktiven Farbmodell gemischt – anders als im Kunstunterricht ergeben dabei nicht Gelb + Blau = Grün, sondern Grün – Blau = Gelb. Die Farbe #FFFF00
(viel Rot, viel Grün, kein Blau) ergibt also Gelb.

Abbildung 2.6 Eine Übersicht über die ab iOS 7 verwendeten Farben gibt es
unter »http://ios7colors.com«.

Apropos Verläufe – auch die sind seit CSS3 möglich! Ein Farbverlauf wird in der background-Definition mit linear-gradient() festgelegt – diese erwartet mindestens drei
Eigenschaften: die Verlaufsrichtung, eine Startfarbe und eine Endfarbe. In diesem
Fall brauchen Sie dann auch die Linie unter der Leiste nicht, also raus damit. Möglich
sind auch komplexere Verläufe – Sie können beliebig viele Farben und Richtungen
definieren, allerdings wird es dann schon etwas komplizierter. Abhilfe schafft der
Ultimate CSS3 Gradient Generator unter http://www.colorzilla.com/gradient-editor.

Wo finden Sie diese Farben? Photoshop-Nutzer können wie gewohnt Farben in der
Farbpalette zusammenmixen. Der Hex-Wert wird dort immer mit ausgegeben und
kann einfach kopiert werden (die vorangestellte Raute nicht vergessen!). Besitzen Sie
keinen Photoshop, so hilft die Webseite http://www.colorpicker.com, auf der Sie sich
ebenfalls Ihre Farbe zusammenmischen und den Hex-Wert anzeigen lassen können.
Wem das Hex-Modell zu kompliziert ist, der kann auf die rgb()-Darstellung zurückgreifen: rgb(255,255,0) ist das RGB-Äquivalent zu #FFFF00. Zusätzlich dazu gibt es seit
CSS3 das rgba()-Modell: Hier wird ein zusätzlicher Alphakanal eingeführt, der transparente Farben ermöglicht: rgba(0,0,0,0.50) z. B. wäre ein schwarz-transluzenter
Hintergrund mit einer Deckkraft von 50 %.
Die Farben Ihrer Titelleiste finden Sie übrigens auf http://ios7colors.com. Dort sind
die seit iOS 7 üblichen Farbverläufe und Kombinationen aufgelistet (siehe Abbildung
2.6).
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Abbildung 2.7 Einfach Verläufe gestalten mit dem Ultimate CSS Gradient Generator
(http://www.colorzilla.com/gradient-editor)

61

2

Das technische Grundgerüst

h1 {
height: 44px;
margin: 0;
background: linear-gradient(to top, #FF5E3A, #FF2A68);
color: #FFFFFF;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
font: 16px/44px Raleway, Helvetica, sans-serif;
}
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tergrund auf die Größe des Elements gezogen wird oder automatisch so angepasst
wird, dass das komplette Element davon bedeckt (cover) wird – besonders praktisch
für Fototapeten.

Nicht nur Verläufe oder einfarbige Hintergründe sind möglich, auch Hintergrundbilder werten Ihre App auf:
body {
margin: 0;
background-image: url(subtle_stripes.png);
background-repeat: repeat;
background-position: top left;
}

Mit background-image definieren Sie einen Dateipfad, der auf Ihr Hintergrundbild verweist. Die subtilen Streifen, in denen sich Ihr App-Hintergrund ab jetzt kleidet, finden
Sie auf http://subtlepatterns.com – hier gibt es haufenweise subtile und schöne Hintergrundmuster zum kostenlosen Download. Mit background-repeat definieren Sie,
ob und wie der Hintergrund wiederholt werden soll. Möglich sind die Eigenschaften
repeat, repeat-x und repeat-y für die Wiederholung in eine Richtung und no-repeat,
falls der Hintergrund nur einmal angezeigt werden soll. Die background-position sagt
an, wo der Hintergrund starten soll. Dieses Attribut erwartet maximal zwei Werte. Im
folgenden Fall soll der Hintergrund in der oberen linken Ecke beginnen. Natürlich
gibt es auch dafür eine Kurznotation – wieder zwei Zeilen Code gespart. Stellen Sie
sich vor, Sie würden für jede gesparte Codezeile einen Cent bekommen – wahrscheinlich müssten Sie schon einen Geldspeicher bauen.
body {
margin: 0;
background: url(subtle_stripes.gif) repeat center;
}

Seit CSS3 ist auch die Größe des Hintergrundbildes beeinflussbar. Mit backgroundsize können Sie die Größe des Bildes in Pixel definieren. Viel interessanter sind

jedoch die Werte contain und cover. Mit diesen können Sie beeinflussen, ob der Hin-
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Abbildung 2.8 App mit Hintergrund und Farbverlauf

Effekte
Verläufe und Hintergrundbilder verlocken dazu, Apps bunt und schrill zu gestalten.
Ein gut gemeinter Tipp: Gehen Sie sparsam damit um! Was jetzt kommt, sollten wir
Ihnen eigentlich gar nicht verraten, aber es gibt noch andere Gestaltungsmöglichkeiten in CSS, die jedoch mit Vorsicht zu genießen sind.
Dazu zählen als Erstes abgerundete Ecken: Seit CSS3 können Sie mit der Eigenschaft border-radius Buttons, Bilder und HTML-Elemente »weicher« erscheinen
lassen. Bleiben Sie innerhalb Ihrer App bei einem Eckenradius für sämtliche Elemente – zu viele verschiedene Rundungen wirken schnell unharmonisch und können den Betrachter verwirren. Wenn Sie Rundungen verschachteln, sorgen Sie dafür, dass der innere Radius kleiner ist als der äußere, sich also harmonisch einfügt.
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Der Designer Joshua Hibbert hat für diesen Zweck ein kleines Tool programmiert,
das den richtigen Radius berechnet: http://joshnh.com/tools/get-your-nestedborder-radii-right.html. Im Folgenden erstellen Sie eine Karte mit abgerundeten
Ecken:
.card {
margin: 15px;
padding: 10px;
background: #FFFFFF;
border-radius: 4px;
font: 16px Helvetica, sans-serif;
}

Ebenso vorsichtig umgehen sollten Sie mit Schlagschatten – die Eigenschaft boxshadow ermöglicht es Ihnen, Elementen einen Schatten zu geben. Ein inflationärer
Einsatz von Schatten ist schnell unübersichtlich und irreführend (siehe Abbildung
2.9). Nutzen Sie Schatten z. B. dann, wenn Sie Elemente besonders hervorheben
möchten, nicht aber für jeden Kasten und jedes Bild.
.card {
margin: 15px;
padding: 10px;
background: #FFFFFF;
border-radius: 4px;
font: 16px Helvetica, sans-serif;
box-shadow: 5px 10px 20px #FF0000;
}

Die Eigenschaft erwartet mindestens vier Parameter: den horizontalen Versatz des
Schattens, den vertikalen Versatz, die Größe des Schattens und dessen Farbe. Im
oberen Quellcode generieren Sie einen fetten roten Schlagschatten, der Ihre Nutzer
im wahrsten Sinne des Wortes umhauen wird. Versuchen Sie es stattdessen etwas
subtiler:
.card {
margin: 15px;
padding: 10px;
background: #FFFFFF;
border-radius: 4px;
font: 16px Helvetica, sans-serif;
box-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
}
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Dasselbe gilt für Textschatten: Wenn Sie unbedingt einen Textschatten einsetzen
möchten, achten Sie darauf, dass Sie ihn subtil gestalten. Die Eigenschaften bleiben
dieselben wie bei box-shadow:
.card p {
margin: 0;
text-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
}

Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt: Während Sie die wichtigsten Eigenschaften von CSS kennengelernt haben, haben Sie bereits Ihr erstes Interface-Design fertiggestellt. Jetzt fehlt nur noch der Link innerhalb der Karten, aus dem Sie eine
schicke Schaltfläche machen:
.card a {
display: block;
text-decoration: none;
padding: 10px 20px 5px;
margin-top: 10px;
color: #08C;
text-align: center;
border: 2px solid;
border-radius: 2px;
}

Textlinks sind generell Inline-Elemente, die im Textfluss mitlaufen. Mit display:
block machen Sie den Link zu einem Block-Element, das sich wie eine Überschrift, ein

Textparagraf oder ein div verhält. Mit text-decoration: none entfernen Sie den Unterstrich im Text.
Moment mal, drei Werte in padding anstatt vier? Ja, auch das ist möglich: Der erste
steht für den Abstand nach oben, der zweite für den Abstand zur Seite und der dritte
für den Abstand nach unten. Das spart wieder 4 Byte – nicht viel, aber früher war das
mal viel Speicher! Der Hexadezimalwert Ihrer Farbe sieht auch komisch aus – das
liegt daran, dass es sich hier um eine Kurznotation handelt. Werte wie FF, 00, 88 oder
CC lassen sich zu einfachen Buchstaben zusammenfassen – wieder 3 Byte gespart. Die
Farbe wird übrigens auf die border-Eigenschaft vererbt – sollen Text- und Rahmenfarbe gleich sein, reicht es, color einmal zu definieren – schon wieder 5 Zeichen
gespart: Da musste Oma früher viele Karten für lochen.
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Abbildung 2.9 Die App mit übertriebenen Schatten links und die
fertige App mit dezenter Gestaltung rechts
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Beispiel App</title>
<meta charset="utf-8">
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" ¿
rel="stylesheet"/>
<style>
body {
margin: 0;
background: url(subtle_stripes.png) repeat center;
}
h1 {
height: 44px;
margin: 0;
background: linear-gradient(to top, #FF5E3A, #FF2A68);
color: #FFFFFF;
box-sizing: border-box;
text-align: center;
font: 16px/44px Raleway, Helvetica, sans-serif;
}
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.card {
margin: 15px;
padding: 10px;
background: #FFFFFF;
border-radius: 4px;
font: 16px Helvetica, sans-serif;
box-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
}
.card p {
margin: 0;
text-shadow: 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
}
.card a {
display: block;
padding: 10px 20px 5px 20px;
margin-top: 10px;
color: #0088CC;
text-align: center;
text-decoration: none;
border: 2px solid;
border-radius: 2px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>App Überschrift</h1>
<section class="card">
<p>Der Inhalt der ersten Karte</p>
<a href="#">Jetzt kaufen!</a>
</section>
<section class="card">
<p>Der Inhalt der ersten Karte</p>
<a href="#">Jetzt kaufen!</a>
</section>
</body>
</html>
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Listing 2.2 Der Code im Gesamtüberblick

CSS-Transitions und CSS-Animations
Animationen sind integraler Bestandteil Ihrer WebApp. Sie dienen nicht nur der Verschönerung von Inhalten, sondern helfen Ihren Benutzern auch, zu verstehen, was
gerade passiert. Animationen leiten durch eine Benutzeroberfläche und verbinden
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verschiedene Menüs, Screens oder Inhalte miteinander. Sie können zudem auch
Begeisterung auslösen. Alles in allem sind Animationen ein wichtiges Werkzeug, das
Sie sinnvoll und gezielt einsetzen sollten.
Wenn Browserkompatibilität, wie im Fall von WebApps, eine untergeordnete Rolle
spielt, sollten Sie auf CSS-basierte Animationen zurückgreifen. CSS-Animationen
sind hardwarebeschleunigt, d. h., dass sie um ein Vielfaches flüssiger angezeigt werden als Animationen, die mit JavaScript gescriptet sind.
CSS-Animationen sind zurzeit immer noch nicht final in den offiziellen CSS3-Standard eingebunden, d. h., dass Sie mit bereits vertrauten Präfixen arbeiten müssen,
damit die Animationen in allen Browsern korrekt ausgeführt werden. Da Sie allerdings hauptsächlich für die Browserengine WebKit entwickeln, verzichten wir in den
folgenden Beispielen auf die Präfixe für weitere Browser.
Insgesamt gibt es zwei Definitionen zur Animation und Manipulation von Elementen: -webkit-transition und –webkit-animation. Via -webkit-transition steuern Sie,
in welcher Zeit und Art und Weise bestimmte Eigenschaften oder auch alle Eigenschaften eines Elements verändert werden. Die Eigenschaften können dabei z. B. die
Randfarbe, die Position oder der Hintergrund sein. -webkit-animation ist eine Erweiterung zu -webkit-transition, mit der Sie weitere Parameter wie Zwischenschritte
(Keyframes) oder auch die Anzahl der Animationsdurchläufe festlegen.

Animieren mit »-webkit-transition«
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Ihnen liegt eine Seite mit Text vor. Über diesen Text möchten Sie ein kleines Banner einbauen, das sich beim Aufruf der Seite
automatisch von oben ins Bild schiebt. Das Banner könnte weitere Informationen
beinhalten oder auf eine weitere Funktion hinweisen – ein durchaus übliches Szenario bei der Entwicklung einer WebApp.
Der Kern Ihres HTML-Codes sieht wie folgt aus:
<div id="top_banner" class="banner">Mein Bannertext</div>
<article>
<p>Hier steht etwas Blindtext.</p>
</article>

Aus Platzgründen verzichten wir hier auf einen längeren Blindtext. Sie sollten
allerdings etwas mehr Text verwenden, um den Effekt besser sehen zu können.
Kostenlosen Text (alles andere wäre zugegebenermaßen auch absurder als jeder
Shoppingsender) gibt es unter http://www.lipsum.com.
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Den dazugehörigen CSS-Code gestalten Sie wie folgt:
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body {
margin: 0px;
padding: 0px;
}
.banner {
background-color: #0000ff;
color: #fff;
height: 50px;
padding: 10px;
}
article {
padding: 10px;
}
Listing 2.3 Nur wenige einfache CSS-Definitionen, um das Grundgerüst zu gestalten

Sie setzen nun zunächst die Seitenränder auf null, damit das Banner schön mit dem
Browserrand abschließt. Danach weisen Sie dem Banner ein verführerisches Blau als
Hintergrundfarbe zu und definieren die Höhe sowie die Abstände der Inhalte zum
Rand des Elements. Geben Sie außerdem dem Element article etwas inneren
Abstand, damit der Text besser lesbar ist (siehe Abbildung 2.10).
Um nun das Banner zu animieren, müssen Sie es zunächst aus dem Bildrand schieben (siehe Abbildung 2.11). Dies erreichen Sie mit einem negativen oberen Abstand
(margin-top):
.banner {
background-color: #0000ff;
color: #fff;
height: 50px;
padding: 10px;
margin-top: -70px;
}
Listing 2.4 Die Gestaltung des Banners via CSS

Warum 70 Pixel, wenn die Höhe des Elements nur 50 Pixel beträgt? Vergessen Sie
nicht den inneren Abstand (padding). Diesen müssen Sie immer noch zur Höhe dazuaddieren. Die Formel lautet daher: oberer innerer Abstand + unterer innerer Abstand +
Höhe des Elements = die gesuchte Pixelanzahl. Alternativ können Sie natürlich, wie im
vorherigen Abschnitt gelernt, das Border-Box-Modell verwenden. Dann können Sie
sich die Rechnerei sparen.
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Jetzt kommt der spannende Teil: Erweitern Sie den CSS-Code des Banners durch Animation des oberen Abstands:
.banner {
background-color: #0000ff;
color: #fff;
height: 50px;
padding: 10px;
margin-top: -70px;
-webkit-transition: margin-top 2s ease-in-out;
}

Abbildung 2.10 Die Darstellungen auf dem iPhone und unter Android sehen
beinahe identisch aus.

Die Eigenschaft -webkit-transition besteht aus insgesamt drei Teilen: Der erste Teil,
in diesem Fall margin-top, gibt die Eigenschaft an, die animiert werden soll. Dabei
können Sie eine bestimmte CSS-Eigenschaft angeben oder aber auch über die
Bezeichnung all alle Eigenschaften des Elements einbeziehen. Der zweite Teil gibt
die Dauer der Animation in Sekunden an. Sie können auch Dezimalzahlen verwenden, müssen dann aber das Komma aufgrund der englischen Sprachweise zu einem
Punkt abändern. So definieren Sie z. B. eine halbe Sekunde als 0.5s. Der dritte Teil
beschreibt die Animationsart. Sie geben hier an, ob die Animation langsam starten
und enden (ease-in-out) oder vollkommen linear (linear) ablaufen soll. Hier eine
Übersicht über die gängigsten Animationsarten:
왘 ease-in: Die Animation startet langsam.
왘 ease-out: Die Animation wird gegen Ende abgebremst.
왘 ease-in-out: Die Animation startet langsam und wird gegen Ende abgebremst.
왘 linear: Die Animation verläuft gleichmäßig.

Sie können die Animation noch sehr viel genauer in Form einer Bézierkurve festlegen. Hierzu bietet das Ceasar Easing Animation Tool (http://matthewlein.com/ceaser)
eine wunderbare Benutzeroberfläche, die automatisch den benötigten Code generiert.
In CSS fügen Sie zu guter Letzt noch eine weitere Definition zu einer Klasse namens
banneractive ein:
.banneractive {
margin-top: 0px;
}

Vom Prinzip her werden Sie im nächsten Schritt dem Banner zusätzlich diese Klasse
zuweisen, die dann den margin auf 0 setzt und die Animation auslöst.

Abbildung 2.11 Das Banner ist nun außerhalb des Sichtfelds.
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Einblenden des Banners bei Aufruf eines Links
Vielleicht werden Sie sich häufiger in der Situation befinden, ein Banner bei einer
bestimmten Interaktion anzeigen lassen zu wollen. Sie blenden nun das Banner mit
einem Button und etwas JavaScript-Magie ein (siehe Abbildung 2.12). Fügen Sie
zunächst den Button in den HTML-Code ein:
<button id="bannerbutton">Banner ein-/ausblenden</button>

2.1
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Sie verstehen nur JavaScript-Bahnhof? Kein Problem. In Abschnitt 2.2 geben wir
Ihnen einen Crashkurs in JavaScript, dann ist auch dieser Code kein Buch mit sieben
Siegeln mehr für Sie. An dieser Stelle sei nur kurz angerissen, was der Code ausführt:
Der Browser »hört« über einen EventListener, wenn der Benutzer auf den Button
klickt. Beim Klicken wird die Funktion showbanner ausgeführt, die die Klasse banneractive zum Banner mit der ID top_banner hinzufügt, wenn sie noch nicht vorhanden
ist, und wieder wegnimmt, wenn sie bereits hinzugefügt wurde.
Sie sehen: Die Einbindung einer Animation ist einfach. In Kombination mit JavaScript können Sie auf verschiedenste Art und Weise eine Animation starten. So könnten Sie z. B. auch den Bewegungssensor eines Smartphones oder eine Touch-Geste
nutzen, um das Banner einzublenden. Hier ist Ihre Fantasie gefragt. Das Auslesen des
Bewegungssensors besprechen wir in Kapitel 6, »Auslesen des Bewegungssensors
mit JavaScript«.

2.1.7 Animieren mit »-webkit-animation«
Eine weitere Möglichkeit, um Elemente zu animieren, besteht über die Eigenschaft
webkit-animation. Diese Eigenschaft bietet einige Vorteile gegenüber der Animation via -webkit-transition. Mit ihrer Hilfe können Sie Schlüsselbilder (Keyframes)
festlegen und eine Animation somit mehrstufig gestalten. Weitere konfigurierbare
Optionen sind die Definition einer Animationsverzögerung und der Anzahl an Animationsdurchläufen sowie die Festlegung von Effekten und einer Wiederholungsfunktion.
Im folgenden Beispiel animieren Sie ein Quadrat. Im HTML-Code definieren Sie das
Quadrat einfach als div-Element:
Abbildung 2.12 Das Banner über einen Button einblenden (iPhone links, Android rechts)

<div class="quadrat"></div>

Der CSS-Code lautet:
Der zugehörige JavaScript-Code sieht folgendermaßen aus:
document.querySelector('#bannerbutton').addEventListener("click", showbanner);
function showbanner() {
var element = document.querySelector('#top_banner');
var classname = 'banneractive';
if(element.classList.contains(classname)) {
element.classList.remove(classname)
} else {
element.classList.add(classname)
}
}
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.quadrat {
height: 50px;
width: 50px;
background-color: #ff0000;
}

Jetzt haben Sie ein rotes Quadrat, das es zu animieren gilt. Zunächst konfigurieren Sie
die Schlüsselbilder. Schlüsselbilder sind einzelne Stufen der Animation, die Sie individuell festlegen können. Sie werden über Prozentangaben definiert, die sich auf die
Gesamtdauer der Animation beziehen.
Sie animieren das Quadrat zunächst 50 Pixel nach rechts und danach 50 Pixel nach
unten. Gleichzeitig animieren Sie im dritten Schlüsselbild die Hintergrundfarbe in
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ein sattes Gelb. Die Eigenschaft @-webkit-keyframes beinhaltet dabei die Schlüsselbilder und deren Eigenschaften. Ihre Animation benennen Sie in diesem Fall flavius,
frei benannt nach dem berühmten römisch-jüdischen Historiker Flavius Josephus,
der uns für dieses Buch an der einen oder anderen Stelle als Inspiration diente.
@-webkit-keyframes flavius {
0% {
}
50% {
margin-top: 0px;
margin-left: 50px;
background-color: #ff0000;
}
100% {
margin-top: 50px;
margin-left: 50px;
background-color: #ffff00;
}
}
Listing 2.5 Die Definition von Schlüsselbildern für eine Animationsabfolge

Als Nächstes rufen Sie den Namen der Schlüsselbilderabfolge in der Klasse Ihres zu
animierenden Elements auf:
.quadrat {
width: 50px;
height: 50px;
background-color: #ff0000;
-webkit-animation-name: flavius;
-webkit-animation-duration: 4s;
-webkit-animation-iteration-count: 10;
-webkit-animation-direction: alternate;
-webkit-animation-timing-function: linear;
-webkit-animation-delay: 1s;
-webkit-animation-fill-mode: none;
}
Listing 2.6 Die Animation mit der zu animierenden Klasse verknüpfen

Die Eigenschaft -webkit-animation besteht dabei aus einer Vielzahl von weiteren
Optionen:
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왘 -webkit-animation-name: flavius;

der Name der Animation, der für die Konfiguration der Schlüsselbilder benötigt
wird
왘 -webkit-animation-duration: 4s;

die Dauer der Animation
왘 -webkit-animation-iteration-count: 10;

Die Anzahl der Durchläufe der Animation. In diesem Fall wird die Animation
zehnmal ausgeführt. Um eine Endlosschleife zu erzeugen, geben Sie infinite
(engl. für unendlich) an.
왘 -webkit-animation-direction: alternate;

Mit der Animationsrichtung können Sie einstellen, dass eine Animation bei einer
Wiederholung rückwärts ausgeführt wird. In diesem Fall wandert damit das Quadrat erst nach rechts und dann nach unten bei wechselnder Hintergrundfarbe. Am
Ende angekommen, legt das Quadrat dieselbe Strecke und Transformation rückwärts zurück. Ist diese Eigenschaft nicht oder mit normal definiert, fängt die Animation nach Beendigung wieder an ihrem Ursprungspunkt an.
왘 -webkit-animation-timing-function: linear;

Wenn die Animation abgebremst werden soll, geben Sie hier die entsprechende
Methode an. Die Methoden kennen Sie bereits aus dem Beispiel mit -webkit-transition (z. B. ease-in-out, ease-in usw.).
왘 -webkit-animation-delay: 1s;

die Verzögerung, mit der die Animation starten soll
왘 -webkit-animation-fill-mode: none;

Wenn Sie das Aussehen des Elements innerhalb der Schlüsselbilder verändern,
können Sie mit dieser Eigenschaft konfigurieren, wie und wann diese Änderungen
angezeigt werden:
– none: Die Eigenschaften des Elements werden nur angezeigt, während die Animation abläuft.
– forwards: Die Eigenschaften des Elements, die im letzten Schlüsselbild definiert
worden sind, werden nach der Animation angezeigt.
– backwards: Die Eigenschaften des Elements, die im ersten Schlüsselbild definiert worden sind, werden nur während der Anfangsverzögerung der Animation angezeigt.
– both: die Kombination von backwards und forwards
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왘 Der Übersicht halber ist es sinnvoll, die Eigenschaften in dieser Art und Weise

anzugeben. Möchten Sie jedes noch so kleine Byte sparen, können alle diese Eigenschaften auch in einer Zeile zusammengefasst werden:
-webkit-animation: flavius 1s 2s 10 alternate none linear;

Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Bei den Zahlen und Sekundenangaben ist
es jedoch so, dass die erste Zahl immer die Animationsdauer, die zweite Zahl die
Animationsverzögerung und die dritte Zahl die Anzahl der Durchläufe angibt.

Manipulation mit »-webkit-transform«
Über -webkit-transform können Sie Elemente zwei- und dreidimensional im Raum
modifizieren. Dabei werden das Element und sein kompletter Inhalt auf die angegebene Weise transformiert (siehe Abbildung 2.13). Diese Eigenschaft beschreibt keine
Animation, ist aber relevant, wenn Sie Objekte dreidimensional drehen möchten.
webkit-transform können Sie mit -webkit-transition oder -webkit-animation kombinieren.

2.1

HTML5 – Definition und aktueller Stand

Der dazugehörige CSS-Code:

2

.card {
width: 375px;
height: 558px;
position: relative;
}
.front {
width: 100%;
height: 558px;
background-color: #ff0000;
position: absolute;
}
.back {
width: 100%;
height: 558px;
background-color: #00ffff;
position: absolute;
}
Listing 2.8 Die Gestaltung von Vorder- und Rückseite der Karte mit CSS

Abbildung 2.13 Die CSS-»transform«-Eigenschaften »skew«, »scale«, »rotate« und
»translate« im Überblick

Sie lieben Poker und möchten daher eine Art Karte mit Vorder- und Rückseite darstellen, die sich bei Berührung umdreht? Kein Problem mit der Kombination von
webkit-transform und –webkit-transition! Für die Vorbereitung benötigen Sie den
folgenden HTML-Code:
<div class="card">
<div class="front">
<p>Dies ist die Vorderseite Ihrer Karte.</p>
</div>
<div class="back">
<p>Dies ist die Rückseite Ihrer Karte.</p>
</div>
</div>

Da die Karte Ihr Smartphone, in diesem Fall ein iPhone 6, in horizontaler Ausrichtung komplett ausfüllen soll, definieren Sie die Größe der Karte auf 375 × 558 Pixel.
Die Pixel setzen sich aus den Gesamtpixeln geteilt durch zwei (aufgrund der RetinaAuflösung) und minus der Höhen von Adresszeile (129 Pixel) und Navigationsleiste
am unteren Bildschirmrand (89 Pixel) zusammen. Entwickeln Sie für ein iPhone ab
Generation 5, beträgt die Größe Ihrer Karte 320 × 350 Pixel. Alle Android-Bildschirmgrößen hier aufzuzählen würde den Rahmen des Buches sprengen. Eine Übersicht
über verschiedenste Geräte und deren Eigenschaften finden Sie auf http://mobiledevicesize.com/compare. Wie Sie die Kartengröße mit CSS für unterschiedliche Geräte
anpassen, lernen Sie in Abschnitt 2.1.8. Damit Vorder- und Rückseite nicht untereinander angezeigt werden, bedarf es position:absolute; (siehe Abbildung 2.14).
Als Nächstes ergänzen Sie die Klasse card um die Perspektive, mit der die Karte rotiert
werden soll. Dabei gilt, je kleiner die Zahl, desto verzerrter wird die Transformation
ausgeführt. Am besten ist es, Sie probieren verschiedene Werte einfach mal aus.
.card {
width: 375px;
height: 558px;

Listing 2.7 Die Vorderseite der Karte
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position: relative;
-webkit-perspective: 600;

HTML5 – Definition und aktueller Stand

-webkit-transform: rotateY(0deg);
-webkit-transform-style: preserve-3d;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-webkit-transition: all 1.4s ease-in-out;

}

2

}
Listing 2.9 Die Einbindung der 3D-Animation

Der z-index gibt an, auf welcher Ebene das Element liegt. Elemente mit einem höheren Wert überlagern Elemente mit einem niedrigen Wert. Sie können sich das wie
Zwiebelschichten vorstellen.
Danach modifizieren Sie das Erscheinungsbild des Elements über -webkit-transform.
Der Wert rotateY beschreibt die Rotation auf der y-Achse, und der Wert in den Klammern gibt die Gradzahl an (deg für degree). Da es sich um die Vorderseite handelt,
liegt die Transformation bei null Grad. Über -webkit-transform-style: preserve-3d
legen Sie fest, dass bei der Transformation die Perspektive gewahrt bleibt und die
Animation somit realistischer aussieht. -webkit-backface-visibility: hidden; blendet die Rückseite des Elements automatisch aus, sodass diese nicht zu Ihrer Klasse
rueckseite in Konkurrenz steht. Würden Sie dies nicht konfigurieren, würde bei der
Drehung des Elements dessen Inhalt spiegelverkehrt dargestellt.
Im Anschluss wird nun noch die Animation selbst über –webkit-transition gesteuert.
Die Eigenschaften der Rückseite legen Sie nach ähnlichem Prinzip fest:

Abbildung 2.14 Die Rückseite wird angezeigt, da sie im HTML-Code als Letztes gesetzt
wurde. Die Vorderseite befindet sich versteckt unter der Rückseite.

.back {
width: 100%;
height: 558px;
background-color: #00ffff;
position: absolute;
z-index: 100;

Die Vorderseite der Karte erweitern Sie folgendermaßen:
.front {
width: 100%;
height: 558px;
background-color: #ff0000;
position: absolute;
z-index: 200;
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-webkit-transform: rotateY(-180deg);
-webkit-transform-style: preserve-3d;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-webkit-transition: all 1.4s ease-in-out;
}

Die Definitionen sind dieselben, lediglich die Werte sind unterschiedlich. Der geringere Wert der Eigenschaft z-index stellt sicher, dass die Rückseite zunächst verborgen
ist, und –webkit-transform transformiert die Rückseite auf der y-Achse um minus 180
Grad.
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Damit eine Animation gestartet werden kann, benötigen Sie auch hier wieder JavaScript. Sie fügen der Klasse card bei Berührung eine weitere Klasse turn hinzu, die die
Animation in Gang setzt. Keine Angst, das ist der gleiche JavaScript-Bahnhof wie
auch zuvor (mit Ausnahme der Klassennamen). Beziehungsweise, Moment! Mittlerweile wissen Sie ja bereits, was im Code passiert. Das heißt, der Code klingt für Sie
nicht mehr ganz nach Bahnhof.

2

document.querySelector('#card').addEventListener("click", showbanner);
function showbanner() {
var element = document.querySelector('#card');
var classname = 'turn';
if(element.classList.contains(classname)) {
element.classList.remove(classname)
} else {
element.classList.add(classname)
}
}

Als Letztes fügen Sie in den CSS-Code noch die Klasse turn ein. Da die Karte sich bei
der Anzeige der Vorderseite anders drehen muss als bei der Anzeige der Rückseite,
benötigen Sie insgesamt zwei Definitionen:
.card.turn .front {
z-index: 200;
-webkit-transform: rotateY(180deg);
}
.card.turn .back {
z-index: 300;
-webkit-transform: rotateY(0deg);
}

Sie passen den z-index an, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Die jeweilige Rotation auf der y-Achse definieren Sie wieder über –webkit-transform.
Ihre erste rotierende Karte (siehe Abbildung 2.15)! Denken Sie nur an die Möglichkeiten: Auf der Vorderseite könnte die Funktionalität Ihrer App bereitstehen. Dreht nun
der Benutzer die Karte durch die Berührung eines Buttons, können Sie auf der Rückseite z. B. die Einstellmöglichkeiten zu Ansicht oder Funktionen unterbringen. Animation und Aufbau visualisieren in diesem Fall den Aufbau der App, aber auch hier
sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
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Abbildung 2.15 Die komplette Animationsabfolge in der Übersicht

2.1.8 Automatische Silbentrennung
Besonders beim Einsatz von Blocksatz auf kleinen Bildschirmen kann es im Text zu
unschönen Löchern zwischen Wörtern kommen. Diese Löcher verringern zudem die
Lesbarkeit spürbar. Abhilfe schafft hier die automatische Silbentrennung per CSS.
Eine Silbentrennung war in der Vergangenheit bereits mit JavaScript möglich, allerdings zulasten der Performance. Mit CSS3 und der Definition hyphens übernimmt der
Browser die Silbentrennung. Der Wert none deaktiviert die Silbentrennung, während
manual nur dort trennt, wo im HTML-Code ein sogenannter Soft-Hyphen gesetzt ist.
Der Soft-Hyphen ist ein Zeichen, das nicht im Fließtext auftaucht. Es signalisiert aber
dem Browser, dass er an dieser Stelle das Wort trennen darf und automatisch einen
Bindestrich einfügen soll. Soft-Hyphens werden im HTML-Code in Form von &shy;
angegeben. Der CSS-Wert auto ist jedoch am interessantesten, denn er aktiviert die
automatische Silbentrennung auch ohne den Einsatz von Soft-Hyphens.
body {
-webkit-hyphens: auto;
}

Zusätzlich müssen Sie im HTML-Tag die verwendete Sprache angeben:
<html lang="de">

Leider wird eine automatische Silbentrennung noch nicht von allen Browsern unterstützt. Apples Mobile Safari unterstützt das Feature aber schon. Für eine aktuelle
Übersicht lohnt ein Blick auf http://caniuse.com/csshyphens.
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2.1.9 Media Queries – Definitionen für bestimmte Bildschirmgrößen
Media Queries gehören zu den wichtigsten Neuerungen von CSS3 und sind für die
Entwicklung von WebApps von hoher Relevanz. Sie ermöglichen es, Definitionen für
bestimmte Bildschirmgrößen festzulegen. Damit können Sie mit derselben CSSDatei z. B. ein Smartphone und gleichzeitig ein Tablet ansprechen und die Darstellung je nach Bildschirmgröße variieren.

2.1

HTML5 – Definition und aktueller Stand

/* Vertikal */
@media (orientation: portrait) {
/* Hier die Definitionen, die nur angewendet werden, ¿
wenn das Gerät vertikal gehalten wird. */
}

2

Listing 2.11 Hoch- und Querformat über Media Queries gezielt ansprechen

Sie geben Media Queries direkt in der CSS-Datei an und machen so aus einer zweispaltigen Darstellung auf Desktopgeräten eine einspaltige auf Smartphones. Dies ist
sinnvoll, weil auf einem Tablet mehr Platz als auf einem Smartphone zur Verfügung
steht. Definieren Sie dabei die Gestaltung von article in der folgenden Media Query,
und legen Sie einen article im Inhaltsbereich mit etwas Blindtext an:
@media (min-device-width: 768px) {
article {
-webkit-column-count: 2;
-webkit-column-rule: solid 1px #ccc;
-webkit-column-gap: 20px;
}
}
Listing 2.10 Über eine Media Query blenden Sie die Mehrspaltigkeit
nur ab einer bestimmten Bildschirmgröße ein.

Mit dieser Media Query wird die Mehrspaltigkeit auf einem iPad oder einem
Android-Tablet mit einer minimalen Bildschirmauflösung von 768px angewendet
(siehe Abbildung 2.16), auf einem iPhone oder Android-Smartphone mit einer Bildschirmauflösung kleiner als 768px jedoch nicht (siehe Abbildung 2.17).
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Bereiche anzugeben …
@media (min-width: 300px) and (max-width: 800px) {
/* Hier die Definition, die nur in einem bestimmten Bereich gelten soll */
}

… oder sogar abzufragen, ob das Gerät im Hochformat oder Querformat gehalten
wird, was besonders für die WebApp-Entwicklung von Wichtigkeit ist:
/* Horizontal */
@media (orientation: landscape) {
/* Hier die Definitionen, die nur angewendet werden, ¿
wenn das Gerät horizontal gehalten wird. */
}
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Abbildung 2.16 Die Darstellung auf einem iPhone …
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Keine automatische Optimierung für mobile Endgeräte
Beachten Sie, dass Ihre WebApp nur durch die Definition von Media Queries nicht für
ein mobiles Endgerät optimiert ist. Ladezeiten von großen Bildern u. Ä. bleiben natürlich bestehen, lediglich deren Darstellung und Anordnung werden angepasst.

2.1.10 Komplexe Layouts einfach gebaut – mit CSS Flexbox
Es gibt Layouts, die mithilfe von CSS mitunter recht kompliziert zu bauen sind.
Besonders die horizontale und vertikale Zentrierung von Elementen, aber auch die
Verteilung von Spalten und Zeilen über den ganzen Bildschirm bereiten Entwicklern
sämtlicher Generationen schon seit Jahren Kopfzerbrechen. Doch es bahnt sich ein
neuer Stern in der Welt des Layoutens mit CSS an, der das Problem ein für alle Mal
und im Hinblick auf verschiedenste Bildschirmgrößen lösen kann: Flexbox.

Was ist Flexbox?

Abbildung 2.17 … und auf einem iPad

Platzieren Sie so viele Media Queries in Ihrem CSS, wie Sie möchten; es gibt kein
Limit. Achten Sie aber darauf, dass sich Media Queries teilweise ergänzen können
und sich somit Definitionen gegebenenfalls überschreiben.
Sie haben gelernt, dass Sie Media Queries direkt in Ihre CSS-Datei schreiben können.
Allerdings können Sie auch direkt im HTML-Code über das link-Tag mit Media Queries arbeiten und die Definitionen für den bestimmten Einsatzzweck in separate CSSDateien auslagern. Dies erhöht die Übersichtlichkeit Ihrer WebApp.
<link rel="stylesheet" href="tablet-horizontal.css" ¿
media="only screen and (min-device width: 768px) and ¿
(max-device-width: 1024px) and (orientation: landscape)">

Mit diesem Code implementieren Sie eine CSS-Datei, deren Inhalt nur auf einem
Tablet angewendet wird, dessen Bildschirmausmaße 1024 × 768 Pixel aufweist und
das im Querformat gehalten wird.

Flexbox ist eigentlich nichts anderes als ein neues CSS-Eigenschaften-Set für Elemente. Flexbox macht es möglich, bestimmte Kinderelemente eines Elternelements
gleichmäßig über eine Fläche zu verteilen, auch wenn die genaue Breite oder Höhe
dieser Elemente eigentlich zunächst unbekannt und dynamisch ist. Daher auch der
Name Flex als Kurzform für flexible.
Mit Flexbox lässt sich die Darstellungsreihenfolge der Elemente dynamisch via CSS
bestimmen, ohne das HTML zu verändern. Was im ersten Schritt wenig spektakulär
und sogar etwas verwirrend klingt, hat in der Praxis große Vorteile. Doch dazu später.
Als Erstes geht’s zum Vokabeltest.

Begrifflichkeiten
Damit Sie und wir im Folgenden nicht durcheinanderkommen, stellen wir Ihnen
zunächst die wichtigsten Begrifflichkeiten rund um Flexbox vor.
Der Flexcontainer ist das bereits erwähnte Elternelement. Weist man einem Element
folgende CSS-Eigenschaft zu, so wird die Flexbox für alle enthaltenen Kindelemente
aktiviert:
.container {
display: flex;
}

Als Flex Items bezeichnet man die Kinderelemente innerhalb eines Flexcontainers. Da der Container bereits die CSS-Eigenschaft display:flex erhalten hat, ist
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bei den Flex Items keine weitere Zuweisung mehr nötig, um das flexible Layout
zu aktivieren.
Die Main Axis ist die primäre Achse, an der die Elemente ausgerichtet werden. Je
nachdem, wie die Eigenschaft flex-direction gesetzt ist, kann diese Achse horizontal
(dann bezeichnet als Main Axis) oder auch vertikal (Cross Axis) verlaufen.
Für den Anfang soll dies als Vokabeltest genügen. Sie stürzen sich am besten sofort in
ein paar konkrete Anwendungsfälle, dann werden die Vorteile von Flexbox schnell
sichtbar.

Anwendungsfall 1 – eine Title-Bar für Tablet und Smartphone
Eine App besteht meistens, neben dem Inhalt, aus einer Title-Bar. Diese Title-Bar
beinhaltet z. B. den Namen der App und im linken und rechten oberen Eck Buttons,
mit denen eine bestimmte Aktion durchgeführt werden kann. Legen Sie zum Start
eine einfache Title-Bar mit Titel und zwei Buttons an:
<div class="title-bar">
<div class="back-button"><button>Cancel</button></div>
<div class="app-name">Appalicious</div>
<div class="action-button"><button>Send</button></div>
</div>

2.1
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Achten Sie besonders auf zwei Zuweisungen: Die .title-bar machen Sie über die
Eigenschaft display: flex zum Flexcontainer. Alle Kinderelemente (.app-name, .backbutton und .action-button) sind nun automatisch Flex Items.
Sie möchten nun, dass der Action-Button immer am rechten und der Back-Button
immer am linken Bildschirmrand steht. Außerdem gehen Sie davon aus, dass sich die
Beschriftung der Buttons, je nachdem, wo man sich in der App befindet, auch mal
ändern kann. Kurzum: Sie können die Größe der Buttons nicht genau definieren. Mit
Flexbox ist nichts leichter als das: Geben Sie dem Element app-name einfach die Eigenschaft flex:1 1 auto;. Sie sind bereits ein Riesenfan von Kurznotationen, deswegen
steigen wir hier gleich mit denselben ein. Aber keine Angst, zum Verständnis hier die
Erklärung. Die erste Zahl (1) beschreibt den flex-grow-Wert. Mit flex-grow legen Sie
fest, inwieweit das Element wachsen darf. Beispiel: Geben Sie dem Element app-name
den Wert 2 und den Button-Containern jeweils den Wert 1, so wird app-name immer
die doppelte Menge der verfügbaren Fläche einnehmen wie die Button-Container
(siehe Abbildung 2.18).

1

1

1

2

1

1

Etwas CSS noch dazu und schon haben wir eine Title-Bar:
body {
margin: 0px;
font-family: Helvetica;
}
.title-bar {
display: flex;
background: #ccc;
padding: 10px;
text-align: center;
font-weight: bold;
}
.app-name {
flex: 1 1;
}
button {
padding: 10px;
}
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Abbildung 2.18 Die Größenverhältnisse im Überblick

Die zweite Zahl (ebenfalls 1) beschreibt den Wert für flex-shrink. Dieser gibt an,
inwieweit das Element schrumpfen kann, wenn andere Elemente den Platz für sich
beanspruchen.
Da in diesem Fall app-name das einzige Element ist, welchem Sie flex-grow und flexshrink Werte zugewiesen haben, werden die beiden Button-Container nach Größe
des Inhalts (also Länge der Buttonbeschriftung und damit entstehenden Buttongröße) skaliert und der verbleibende Platz automatisch durch das Element .app-name
ausgefüllt (siehe Abbildung 2.19).
Probieren Sie doch einmal spaßeshalber, den beiden Button-Containern ebenfalls die
Eigenschaft flex:1 1; zuzuweisen. Die Elemente haben nun jeweils den Wert 1 für
flex-shrink und flex-grow, d. h., alle Elemente nehmen auf der Gesamtfläche dieselbe Breite ein und verteilen sich gleichmäßig. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben
Ihr erstes Flexbox-Layout gebaut. Einfach, oder?
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… und etwas CSS:

2

html, body {
margin: 0px;
font-family: Helvetica, sans-serif;
min-height: 100%;
height: 100%;
}
.center-container {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
height: 100%;
}
button {
padding: 30px;
font-weight: bold;
background: #ff0000;
font-size: 2em;
max-width: 50%;
color: #fff;
}

Vorsicht: Prefix-Gefahr
Abbildung 2.19 Ihre Title-Bar auf einem Android-Smartphone

Anwendungsfall 2 – der rote Button
Rote Knöpfe muss man einfach drücken. Wie aus sämtlichen Hollywoodfilmen
bekannt, verbergen sich hinter großen roten Knöpfen meistens geheime Türen zu
Superschurkenverstecken oder einfach nur eine herrlich große Explosion. Auch Sie
möchten eine kleine Explosions-App für Ihr Smartphone bauen, bei der ein schöner
großer roter Button in der Mitte des Bildschirms angezeigt werden soll. Und das
immer – egal auf welchem Endgerät. Prinzipiell kann man dies über position:absolute und etwas negativen margin lösen, aber auch diese Lösung ist wenig flexibel.
Abhilfe schafft auch hier wieder Flexbox. Starten Sie mit einem Button im HTMLCode …
<div class="center-container">
<button>Bumm!</button>
</div>
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Jaja, die guten alten Prefixes. Wenn neue CSS-Eigenschaften als Entwurf eingeführt
werden, aktivieren die Browserhersteller bis zur Verabschiedung des jeweiligen Standards die Eigenschaften nur unter Zuhilfenahme sogenannter Prefixes. Wird der Button in Google Chrome mit obigem Code erfolgreich zentriert, so müssen Sie für eine
korrekte Darstellung unter iOS 8 die Eigenschaften des .center-container folgendermaßen erweitern. Wir hoffen, dass dies mit Erscheinung neuer iOS-Versionen
behoben sein wird.
.center-container {
display: -webkit-flex;
display: flex;
-webkit-align-items: center;
align-items: center;
-webkit-justify-content: center;
justify-content: center;
height: 100%;
}
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In diesem Beispiel lernen Sie zwei neue Eigenschaften von Flexbox:

color: #fff;
border-radius: 100px;
height: 200px;
width: 200px;
-webkit-box-shadow: 2px 3px 0px 0px rgba(217,217,217,1);
-webkit-box-shadow: inset -4px -8px 0px -1px rgba(0,0,0,0.3);

align-items: center;

Mit align-items legen Sie fest, wie die Kindelemente innerhalb des Flexcontainers
angeordnet werden sollen. In Abbildung 2.20 sehen Sie eine Übersicht über die verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten. Mit dem Wert center legen Sie fest, dass die
Elemente auf der Cross Axis zentriert werden. Dabei gilt die Zentrierung nicht nur für
ein Kindelement, sondern für alle.
flex-start

flex-end

center

stretch

HTML5 – Definition und aktueller Stand

2

}
flex-start

flex-start

center
baseline

Text

Text

Text

Text

space-between

Abbildung 2.20 Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten für »align-items« in der
Übersicht
justify-content: center;

Über die Eigenschaft justify-content bestimmen Sie die Ausrichtung auf der Main
Axis, auch hier zentrieren Sie die Kindelemente über center. In Abbildung 2.21 haben
wir Ihnen die verschiedenen Ausrichtungsarten und deren Auswirkung aufbereitet.

space-around

Das war’s auch schon. Damit der Button aber etwas mehr nach »Drück mich« schreit,
erweitern Sie die CSS-Eigenschaften des Buttons folgendermaßen:
button {
padding: 30px;
font-weight: bold;
background: #ff0000;
font-size: 2em;
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Abbildung 2.21 Die verschiedenen Ausrichtungsarten via »justify-content«

Mithilfe der Eigenschaft border-radius können Sie nicht nur abgerundete Ecken erzeugen, sondern auch schöne Kreise. Viel Spaß beim »In-die-Luft-Jagen«, äh, Experimentieren!
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article {
background: #ccc;
padding: 20px;
}
.sidebar-1 {
background: #00ffff;
padding: 20px;
}
.sidebar-2 {
background: #00ff00;
padding: 20px;
}

2

Abbildung 2.22 »Bumm!« – auf einem iPhone im Querformat

Anwendungsfall 3 – Sidebars mit unterschiedlichen Reihenfolgen
Sie haben nun gelernt, wie Sie mithilfe von Flexbox Elemente positionieren und verteilen. In diesem Beispiel soll es darum gehen, die Reihenfolge der Elemente dynamisch anzupassen – und das nur mit CSS. Stellen Sie sich vor, Sie gestalten eine App,
bei der Sie auf einem Tablet Funktionen und Buttons links und rechts neben dem
Inhalt in sogenannten Sidebars darstellen möchten. Auf einem Smartphone soll
allerdings zuerst der Inhalt dargestellt werden und dann die beiden Sidebars untereinander. Kein Problem. Starten Sie auch hier wieder zunächst mit etwas einfachem
HTML:
<div class="flex-container">
<article>
Hier steht Ihr Inhalt.
</article>
<aside class="sidebar-1">Sidebar 1</aside>
<aside class="sidebar-2">Sidebar 2</aside>
</div>

Wie Sie bereits korrekt feststellen, umrahmen die Sidebars Ihren Inhalt in der HTMLStruktur nicht, mit anderen Worten: Dies ist Ihre gewünschte Darstellung auf dem
Smartphone. Um leichter nachzuvollziehen, was geschieht, färben Sie den Inhaltsbereich und die Sidebars jeweils mit unterschiedlichen Hintergrundfarben ein. Und da
wir als Designer gar nicht anders können, geben Sie auch etwas padding hinzu (das
sieht einfach besser aus):
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Abbildung 2.23 Die Darstellung auf einem Android-Smartphone

So weit, so gut. Um nun auf einem Tablet Mehrspaltigkeit zu erzeugen, nutzen Sie die
eben gelernten Media Queries in Kombination mit Flexbox:
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@media (min-device-width: 768px) {
.flex-container {
display: -webkit-flex;
display: flex;
height: 100%;
}
article {
-webkit-flex: 3;
flex: 3;
-webkit-order: 2;
order: 2;
}
.sidebar-1 {
-webkit-flex: 1;
flex: 1;
-webkit-order: 1;
order: 1;
}
.sidebar-2 {
-webkit-flex: 1;
flex: 1;
-webkit-order: 3;
order: 3;
}
}
Listing 2.12 Auf dem Tablet Mehrspaltigkeit erzeugen

Ab einer Bildschirmgröße von 768px aktivieren Sie zunächst die Flexbox für flexcontainer. Als Nächstes folgt die Verteilung der Sidebars und des Inhalts. Die Eigenschaft flex kennen Sie bereits. In diesem Fall nimmt der Inhalt drei Einheiten ein und
die Sidebars jeweils eine Einheit der verfügbaren Bildschirmbreite. Neu ist jetzt die
Eigenschaft order, mit der Sie die Reihenfolge der Elemente bestimmen. Das ist zum
Glück super einfach: Nummerieren Sie die Elemente einfach aufsteigend, und schon
werden sie in der jeweiligen Reihenfolge angezeigt. Achten Sie auch hier darauf, eine
Version mit Prefixes anzugeben, ansonsten funktioniert die Sortierung unter iOS 8
leider nicht. Ergänzen Sie Ihr CSS um folgenden Code, um Inhalt als auch Sidebar
über die gesamte Browserhöhe laufen zu lassen:
html, body {
margin: 0px;
min-height: 100%;
height: 100%;
}

94

2.1

HTML5 – Definition und aktueller Stand

2

Abbildung 2.24 Die Ansicht auf einem iPad mit umsortierter Reihenfolge

Das war’s auch schon, so leicht können Sie mit Flexbox die Reihenfolge von Elementen tauschen. Ein kreatives Beispiel für order verwendet Johannes auf seiner ProjektWebseite http://thxalot.co. Die Projekte zeigt er jeweils mit einem Bild, mal links,
mal rechts neben dem Text. Auf einem Smartphone werden Bilder und Text untereinander angezeigt, logisch, jedoch immer zuerst das Bild und dann der Text. Auch
hier ist die unterschiedliche Darstellungsreihenfolge der Elemente nur mit Flexbox
möglich.

Browserunterstützung und abschließende Worte zu Flexbox
Die alles entscheidende Frage, die sich WebApp-Entwickler wie Sie und wir uns
immer stellen müssen, lautet: »Super, aber kann ich es schon einsetzen?« Viele CSSund HTML-Eigenschaften, die extrem nützlich sind, sind meist noch nicht in allen
Browsern implementiert. Anders bei Flexbox. Mittlerweile können Sie die Eigenschaft einsetzen, da sie von sämtlichen Browsern unterstützt wird (siehe http://caniuse.com/#feat=flexbox). Sie dachten bestimmt, wir sagen Ihnen, dass die Flexbox in
keinem Browser unterstützt wird, stimmt’s? Keine Angst, so etwas würden wir Ihnen
niemals antun. Abschließend ist zu sagen, dass in Flexbox die Zukunft der Layout-
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erstellung liegt. Viele, früher kompliziert zu konstruierende Layouts werden mit
Flexbox einfach und dynamisch. Für weitere Anwendungsbeispiele der Flexbox, die
über diesen kurzen Exkurs hinausgehen, lohnt ein Blick auf die Webseite von Philip
Walton, Entwickler bei Google: http://philipwalton.github.io/solved-by-flexbox.

bieten Sie das Zoomen zusätzlich mit user-scalable=no. Die komplette Zeile sieht
damit wie folgt aus:

2.1.11 Von der Webseite zur WebApp

Vom Browser auf den Home-Bildschirm

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Features von CSS3 bieten Mobilbrowser die
Möglichkeit, Ihr Dokument für den mobilen Einsatz zu optimieren. Dafür gibt es
einige Eigenschaften, die nicht zum offiziellen Standard gehören. Im Folgenden lernen Sie, wie Sie mit wenigen Einstellungen Ihre WebApp so verändern, dass sie einer
nativen App schon sehr nahekommt.

Auf Apple-Geräten gibt es neben Mobile Safari noch die Möglichkeit, Webseiten im
Vollbildmodus zu öffnen, und zwar direkt über ein Symbol vom Home-Bildschirm
aus. Um aus Ihrer WebApp eine Vollbild-App zu machen, müssen Sie allerdings noch
einige Vorbereitungen treffen. Fügen Sie zunächst die folgende Codezeile in den
head-Bereich ein:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, ¿
maximum-scale=1.0, user-scalable=no">

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />

Apple-spezifische HTML-Elemente und Eigenschaften
Im Folgenden zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, auf die Darstellung
Ihrer WebApp unter iOS Einfluss zu nehmen.

Feste Breite
Sie haben unter iOS die Möglichkeit, festzulegen, wie breit der sichtbare Bereich, der
Viewport, Ihrer Website sein soll. Mit folgendem Code würde der Inhalt Ihrer
WebApp mit einer Breite von 750 Pixeln, der exakten Breite des Retina-Displays eines
iPhone 6, angezeigt:
<meta name="viewport" content="width=750"/>

Wenn Sie Ihr Gerät nun in die Landscape-Ausrichtung drehen, wird die Website entsprechend vergrößert. Dies ist nicht sehr schön, und deswegen raten wir Ihnen, dem
Browser zu sagen, dass er die Seite immer in der jeweiligen Breite des Geräts darstellen soll:
<meta name="viewport" content="width=device-width"/>

Außerdem haben Sie festgelegt, ob der Benutzer die Seite vergrößern oder verkleinern darf. Zusätzlich können Sie im Viewport-Meta-Element angeben, um welchen
Faktor dies geschehen darf:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, ¿
maximum-scale=1.0"/>

Wenn Sie das Zoomen generell deaktivieren möchten, setzen Sie sowohl die Eigenschaft initial-scale als auch maximum-scale auf den Wert 1.0. Um möglichst Fehler
und Darstellungsunterschiede auf verschiedenen Endgeräten zu unterbinden, ver-
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Sie haben nun den Vollbildmodus aktiviert. Im nächsten Schritt müssen Sie ein Symbol anlegen, über das Sie Ihre App vom Home-Bildschirm aus aufrufen. Legen Sie
hierzu eine App-Icon-Grafik mit der exakten Größe 180 × 180 Pixel an (dann sind Sie
für sämtliche Geräte gerüstet), und speichern Sie diese als icon-iphone.png im Ordner
img ab. Für etwas Inspiration lohnt ein Blick in die Designschmiede Ramotion, die
mit exzellenten App-Icons immer wieder begeistert: http://ramotion.com/work/iconography.
<link rel="apple-touch-icon" href="img/icon-iphone.png" />

Im letzten Schritt legen Sie fest, welcher Name unter dem App-Symbol auf dem
Home-Bildschirm erscheinen soll. Dies tun Sie im title-Element im head-Bereich:
<title>Meine WebApp</title>

Beachten Sie, dass der App-Name maximal zwölf Zeichen lang sein darf. Ist er länger,
wird er abgeschnitten. In Abschnitt 9.2 zeigen wir Ihnen ausführlich, wie Sie ein AppIcon und einen App-Namen erstellen und was Sie dabei beachten müssen.
Nun können Sie Ihre WebApp zum Home-Bildschirm hinzufügen. Tippen Sie hierzu
in Safari das mittlere Symbol in der Toolbar an, und wählen Sie Zum Home-Bildschirm aus. Anschließend wird Ihnen eine Vorschau Ihres App-Icons angezeigt.
Auch haben Sie hier die Möglichkeit, den Namen zu ändern. Klicken Sie dann auf
Hinzufügen, und Ihre WebApp erscheint als Lesezeichen neben Ihren Apps auf dem
Home-Bildschirm. Tippen Sie das Symbol an, und Ihre WebApp wird im Vollbildmodus ohne Adressleiste und Toolbar geöffnet (siehe Abbildung 2.25).
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Schließen Sie nun Ihre WebApp, und öffnen Sie sie wieder. Statt der grauen Statusleiste erscheint nun eine etwas dezentere schwarze Variante mit weißem Text. Möglich sind die folgenden Werte:
왘 default – graue Standardleiste
왘 black – schwarze Statusleiste mit weißem Text
왘 black-translucent – schwarze, halb transparente Statusleiste

Während Ihre WebApp lädt, zeigt Ihr iPhone einen weißen Bildschirm an. Dieser
bleibt so lange sichtbar, bis alle benötigten Dateien vom Server heruntergeladen und
auf dem Gerät gerendert sind. Anstelle des weißen Bildschirms können Sie sich aber
auch ein Bild anzeigen lassen, eine Art Splashscreen. Dies ist gar nicht so einfach,
denn Sie müssen verschiedene Gerätegrößen berücksichtigen. Für jedes Gerät benötigen Sie eine eigene Grafik. Der Entwickler Taylor Fausak hat glücklicherweise ein
Code-Snippet erstellt, das sämtliche Größen beinhaltet. Aus den Dateinamen können
Sie die Größen der einzelnen Grafiken ablesen.
<!-- iPad retina portrait startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-1536x2008.png" media="(device-width: ¿
768px) and (device-height: 1024px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) ¿
and (orientation: portrait)" rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPad retina landscape startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-1496x2048.png" media="(device-width: ¿
768px) and (device-height: 1024px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2) ¿
and (orientation: landscape)" rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPad non-retina portrait startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-768x1004.png" media="(device-width: ¿
768px) and (device-height: 1024px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 1) ¿
and (orientation: portrait)" rel="apple-touch-startup-image">

Abbildung 2.25 Das Hinzufügen zum Home-Bildschirm (links), die Darstellung auf dem
Homescreen (Mitte) und Ihre WebApp ohne Adressleiste (rechts) auf einem iPhone im
oberen Bildbereich und einem Android-Smartphone im unteren Bildbereich

Trotz Vollbildmodus ist die Statusleiste permanent sichtbar – dies lässt sich leider
nicht deaktivieren. Passend zum Design Ihrer App können Sie aber die Farbe variieren. Fügen Sie folgendes meta-Element in den head-Bereich ein:

<!-- iPad non-retina landscape startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-748x1024.png" media="(device-width: ¿
768px) and (device-height: 1024px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 1) ¿
and (orientation: landscape)" rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPhone 6 Plus portrait startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-1242x2148.png" media="(device-width: ¿
414px) and (device-height: 736px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) ¿
and (orientation: portrait)" rel="apple-touch-startup-image">

<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
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<!-- iPhone 6 Plus landscape startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-1182x2208.png" media="(device-width: ¿
414px) and (device-height: 736px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3) ¿
and (orientation: landscape)" rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPhone 6 startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-750x1294.png" media="(device-width: ¿
375px) and (device-height: 667px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)" ¿
rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPhone 5 startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-640x1096.png" media="(device-width: ¿
320px) and (device-height: 568px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)" ¿
rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPhone < 5 retina startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-640x920.png" media="(device-width: ¿
320px) and (device-height: 480px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2)" ¿
rel="apple-touch-startup-image">
<!-- iPhone < 5 non-retina startup image -->
<link href="apple-touch-startup-image-320x460.png" media="(device-width: ¿
320px) and (device-height: 480px) and (-webkit-device-pixel-ratio: 1)" ¿
rel="apple-touch-startup-image">
Listing 2.13 Das Code-Snippet zur Definition von Splashscreens unter iOS von Entwickler
Taylor Fausak

Eine aktuelle Version dieses Code-Snippets finden Sie bei Github unter https://
gist.github.com/tfausak/2222823.
Beim Start Ihrer WebApp wird nun ein Splashscreen angezeigt. Leider können Sie
nicht beeinflussen, wie lange dieser angezeigt wird – je nach Dateigröße Ihrer App,
Verbindungsgeschwindigkeit und Performance Ihres Geräts kann die Anzeigedauer
variieren. Es gibt auf dem iPhone, mit Ausnahme des iPhone 6+, auch keine Möglichkeit, einen Splashscreen für den Landscape-Modus einzufügen, denn der Vollbildbrowser unterstützt nur Portraitgrafiken.

Für Experten
Standardmäßig erkennt Mobile Safari auf Webseiten Telefonnummern und hinterlegt diese mit einem Hyperlink. Klickt der Benutzer auf den Link, öffnet Mobile Safari
die Telefonfunktion und ruft die Telefonnummer an. Manchmal ist es sinnvoll, diese
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Funktion zu deaktivieren, z. B. wenn Ihre App mit langen Zahlen arbeitet, die zwar
wie Telefonnummern aussehen, aber keine sind. Verwenden Sie hierzu den folgenden Code:
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

Weitere Details zu den Anpassungsmöglichkeiten von WebApps auf iOS-Geräten
finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Apple in englischer Sprache:
http://developer.apple.com/library/IOS/#documentation/AppleApplications/Reference/
SafariWebContent/Introduction/Introduction.html

Möglichkeiten auf Android
Auch auf Android-Geräten können Sie einige Anpassungen vornehmen, um Ihre
WebApp mehr wie eine native App aussehen zu lassen. Diese sind zwar offiziell nicht
so zahlreich wie unter iOS, aber mit einigen Tricks erreichen Sie ähnliche Resultate.
Zunächst können Sie ebenfalls die Breite des Viewports auf die Breite des Geräts anpassen und das Vergrößern/Verkleinern durch den Nutzer verhindern:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, ¿
maximum-scale=1.0, user-scalable=no">

Auch unter Android können Sie ein WebApp-Lesezeichen zum Home-Bildschirm
hinzufügen. Verknüpfen Sie hierzu zunächst Ihr App-Icon im head-Bereich Ihres
Dokuments. Offiziell gibt es dafür keine Android-spezifische Eigenschaft, Sie können
aber den gleichen Code wie unter iOS verwenden:
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="bilder/icon-iphone.png" />

Nun können Sie Ihre Website zum Home-Bildschirm hinzufügen. Legen Sie dafür
zunächst ein Lesezeichen Ihrer Seite an. Öffnen Sie anschließend das Lesezeichenmenü im Android-Browser, und tippen Sie lange auf das entsprechende Lesezeichen.
Wählen Sie Zum Home-Bildschirm aus, fertig!
Sie können nun Ihre WebApp über das Symbol auf dem Home-Bildschirm starten. Im
Gegensatz zu iOS geht dies aber nicht im Vollbildmodus. Mit einem kleinen Trick
können Sie aber zumindest die Adressleiste verstecken und sich somit etwas mehr
Platz auf dem Bildschirm verschaffen. Fügen Sie dazu den folgenden Code vor dem
schließenden body-Tag ein:
<script>
window.scrollTo(0, 1);
</script>
Listing 2.14 Die Adressleiste des Browsers ausblenden
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Direkt nach dem Aufrufen der Seite simuliert dieser kleine JavaScript-Befehl ein
Scrollen durch den Benutzer. Hierdurch verschwindet die Adressleiste und erscheint
erst wieder, wenn der Nutzer bis ganz nach oben scrollt.
Weitere Informationen zur WebApp-Optimierung auf Android-Smartphones finden
Sie in der offiziellen Android-Dokumentation. In englischer Sprache unter: http://
developer.android.com/guide/webapps/index.html.

2.2 Crashkurs JavaScript
Nachdem Sie nun einige Tipps und Tricks zur Strukturierung und Gestaltung einer
App mit HTML und CSS gelernt haben, wird es Zeit für den eigentlichen Teil einer
WebApp: die Interaktivität. Um in einem Webbrowser Programmcode ausführen zu
können, bedarf es einer Programmiersprache, die vom Browser verstanden wird. Der
Standard dafür ist heute JavaScript.
JavaScript wurde 1995 von Netscape entwickelt, um z. B. vor dem Absenden von Formularen auf Webseiten Nutzereingaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. JavaScript hat übrigens, obwohl häufig damit verwechselt, nichts mit Java zu tun –
lediglich die Syntax ist beiden Sprachen gemein. JavaScript muss nicht kompiliert
werden. Der gesamte Quellcode wird vom Server heruntergeladen und im Webbrowser ausgeführt.

2.2

Crashkurs JavaScript

2.2.1 Die JavaScript-Syntax
Generell gibt es zwei Möglichkeiten, JavaScript in einer HTML-Datei zu verknüpfen:
Es geht über eine externe Datei, die mit einem script-Element eingebunden wird:
<script src="javascript.js"></script>

Alternativ lässt sich JavaScript auch direkt ins HTML schreiben. Damit der Browser
weiß, dass es sich dabei um ausführbaren Code handelt, wird dieser auch hier in ein
script-Element gesetzt:
<script>
document.write('Hallo Welt');
</script>

Diese Zeile erzeugt im Browser die Worte Hallo Welt (siehe Abbildung 2.26). Die Syntax der Sprache nennt man Punktnotation: Vorn steht das Objekt und danach folgt,
getrennt durch einen Punkt, die Methode, die auf dem Objekt ausgeführt werden
soll. In unserem Fall ist das Objekt das document, also die im Browser angezeigte
HTML-Seite. Die Methode .write() gibt die Worte Hallo Welt aus, die in Klammern
direkt nach dem Methodennamen definiert werden.

Skripte, die mit JavaScript geschrieben worden sind, haben im Vergleich zu anderen
Programmiersprachen wesentlich weniger Rechte und Möglichkeiten, auf Hardwarekomponenten zuzugreifen: Der Browser führt sie nach dem Sandbox-Modell aus.
Dies ist vor allem aus Sicherheitsgründen der Fall und soll verhindern, dass gefährliche Webseiten unbemerkt Dateien vom Computer kopieren oder auf die eingebaute
Kamera zugreifen können und dabei ungewollte Fotos von Ihnen und Ihrer heimlichen Vorliebe für Briefmarken mit Hundemotiven schießen. Ursprünglich war es
nicht möglich, mit JavaScript Daten vom eigenen Webserver nachzuladen. Erst die
Entwicklung von XMLHttpRequest als Grundlage für das Ajax-Konzept machte dies
möglich.
Heute lassen sich drei Hauptanwendungsfälle für JavaScript feststellen:
왘 Manipulation, Entfernen und Hinzufügen von HTML-Elementen
왘 Nachladen von Daten von Servern
왘 zeitgesteuerte Funktionen

Abbildung 2.26 Bildschirmausgabe »Hallo Welt«

Da es sich um einen String, also eine Zeichenkette, handelt, muss dieser durch Anführungszeichen gekennzeichnet werden. Anders verhält es sich bei Zahlen; diese müssen Sie ohne Anführungszeichen übergeben:
<script>
document.write(42);
</script>
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Innerhalb der Klammer lassen sich übrigens ohne Probleme mathematische Operationen ausführen:
<script>
document.write(42 + 8);
</script>

Der Browser wird nun 50 ausgeben, das Ergebnis der mathematischen Operation.
Dies geht nur, weil der Interpreter die Zahlen als Integerwerte versteht und diese verrechnen kann. Versuchen Sie es doch mal spaßeshalber mit document.write('42 +
8'); oder document.write('42' + '8');.

Beachten Sie das Ende der Codezeile
Eine Codezeile in JavaScript endet immer mit einem Semikolon:
<script>
window.alert('Hallo Welt');
</script>

2.2.2 Variablen und mathematische Operationen
Beim Programmieren geht nichts ohne Variablen. In einer Variablen wird ein Wert
gespeichert, der zuvor deklariert werden muss. In JavaScript geschieht dies mit dem
Befehl var, gefolgt vom Variablennamen:
var counter;

Damit haben Sie eine leere Variable namens counter, also Zähler, angelegt. Generell
ist es empfehlenswert, Variablennamen in Englisch zu halten – auf diese Weise bleiben die Namen kurz, und Sie umgehen elegant das Problem mit Umlauten. Viel wichtiger: Wenn Ihre App irgendwann einmal von Google gekauft wird, dann lässt sich Ihr
Code direkt weiterverwenden, und Sie werden nicht beim morgendlichen Schwimmen im neuen Pool gestört.
Einer Variablen lässt sich ebenso direkt bei deren Deklaration ein beliebiger Wert
zuweisen:
var counter = 42;

Anders als in typisierten Programmiersprachen müssen Sie nicht den Typ einer
Variablen festlegen, dies passiert automatisch bei Wertzuweisung. Durch die Zuweisung der Zahl 42 haben Sie aus der Variablen counter ein Integer gemacht. Ein Integer
ist eine Ganzzahlvariable, also eine Zahl zwischen –2.147.483.647 und 2.147.483.647.
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Zumindest historisch gesehen, denn das ist die größte Zahl, die sich in einem 32-BitSpeicherbaustein binär speichern lässt. Praktisch sind heute auch größere Zahlen
möglich.
Selbst Nichtmathematikern wird die Zahl 2.147.483.647 aus der Klatschpresse bekannt vorkommen: So viele Aufrufe hatte Anfang Dezember 2014 das Video
Gangnam Style des koreanischen Sängers Psy, der mit dieser hohen Anzahl den offiziellen YouTube-Zähler sprengte. Zumindest glaubten das die Journalisten.
Neben Integerwerten gibt es noch zwei weitere wichtige Typen:
var counter = 42;
var counter = 42.1; // Float
var counter = '42'; // String

Fließkommazahlen, oder engl.: Floats, können beliebig viele Nachkommastellen enthalten. Anders als im Deutschen ist hier das Trennzeichen ein Punkt – ein Komma
sorgt für einen Syntaxfehler. Fließkommazahlen und Integer lassen sich problemlos
vermischen, z. B. durch mathematische Operationen. Dazu gleich mehr.
Zeichenketten, oder engl.: Strings (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Unterwäsche), enthalten Buchstaben, Wörter und Sätze. Diese können beliebig lang und
von beliebigem Inhalt sein – auch Zahlen sind möglich. Zeichenketten werden immer in Anführungszeichen gesetzt, sowohl einfache als auch doppelte sind möglich.

Doppelte oder einfache Anführungszeichen?
In diesem Buch werden für JavaScript ausschließlich einfache Anführungszeichen
verwendet, doppelte bleiben HTML-Attributen vorbehalten – das macht es einfacher,
wenn Sie später Code mischen.

Aber nun zu einem einfachen Codebeispiel mit Variablen:
var counter;
counter = 42 + 8;
document.write(counter);

Wenn Sie eine Variable einmal mit var deklariert haben, dann können Sie dieser
Werte zuweisen – auch ohne var. Der Wert wird in der Variablen gespeichert und
kann später, z. B. mit document.write(), ausgegeben werden. Das darf gerne auch
etwas komplexer sein:
var pi = 3.1415;
var radius = 2;
var extent;
extent = 2 * pi * radius;
document.write(extent);
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Dieses Beispiel sollte Ihnen noch aus der Schule geläufig sein – die Berechnung des
Kreisumfangs (engl.: extend). Die Formel stimmt natürlich nur so halb, da die Kreiszahl Pi auf 4 Stellen nach dem Komma verkürzt wurde. Praktischerweise gehört der
richtige Wert von Pi aber zur Grundausstattung von JavaScript. Er ist im Objekt Math
gespeichert:
document.write(2 * Math.PI * 2);

Hier noch einmal die Kurznotation des vorangegangenen Beispiels – ohne Variablen
und etwas schwerer nachvollziehbar, dafür mit 80 % weniger Code. Im Verlaufe dieses Buches werden Sie beide Varianten antreffen, sowohl die ausführliche als auch
die kurze Variante von Codebeispielen. Je nach Situation und Verständnis macht mal
die eine, mal die andere mehr Sinn. Bei Geschwindigkeit, Speicherbedarf oder Fehleranfälligkeit nehmen sich beide nicht viel.

2.2.3 Objekte
Objekte sind Datenelemente mit Eigenschaften und Methoden, also eine Ansammlung von thematisch zusammenpassenden Informationen und Funktionen. Diese
lassen sich, wie eingangs erwähnt, über die Punktnotation abrufen.
var pi = Math.PI
pi = Math.round(pi);
document.write(pi); // Ergibt 3

In diesen drei Zeilen Code wird die Eigenschaft PI des Math-Objekts abgerufen und
in einer Variablen abgespeichert. Anschließend wird diese mit der Funktion
Math.round(), ebenfalls aus dem Math-Objekt, gerundet und per document.write()
ausgegeben. Diese Objekte mit Ihren Eigenschaften und Methoden sind ein fester
Bestandteil der JavaScript-Syntax. Es gibt, je nach JavaScript-Implementierung, 30
bis 40 feste Objekte, auf die Sie zurückgreifen können. Die wichtigsten sind:
왘 document: enthält Informationen über das HTML-Dokument.
왘 window: verwaltet den aktuellen Browsertab.
왘 navigator: enthält generelle Informationen über den Browser.
왘 Date: kann die aktuelle Zeit und Datum zurückgeben

(auch ohne »Beim nächsten Piepton ist es …«).
왘 Math: kann gut rechnen.
왘 Array: eine Kette von mehreren Variablen gleichen Typs
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Streng genommen gelten Strings nicht als einfache Variablen, sondern als komplexe
Objekte. Verwirrend, oder?
Am besten verstehen Sie Objekte, indem Sie ein eigenes anlegen. Dazu erstellen Sie
folgendes Objekt, in dem Sie ein paar persönliche Daten abspeichern:
var person = new Object();
person.firstname = 'Johannes';
person.lastname = 'Ippen';
person.hometown = 'Berlin';
person.year = 1984;

Ein neues Objekt muss zunächst mit new Object(); deklariert werden, dann können
beliebig viele Eigenschaften per Punktnotation angefügt und zugewiesen werden,
genau wie bei Variablen. Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung. Leerzeichen und Sonderzeichen sind in Namen von Eigenschaften natürlich nicht erlaubt.
Objekte eignen sich besonders gut, um komplexe Daten zu speichern und zu transportieren.

2.2.4 Arrays
Was, wenn Sie mal mehr als einen Wert pro Variable brauchen? Hierfür gibt es Variablenketten, sogenannte Arrays.
var fruits = new Array();
fruits = ['Orange','Apfel','Zitrone'];
document.write(fruits[0]); // ergibt 'Orange'

Ein neues Array wird ganz ähnlich wie ein Objekt mit dem Konstruktor new Array()
angelegt. Anschließend weisen Sie der Arrayvariablen so viele Werte zu, wie Sie
möchten – in eckigen Klammern, getrennt durch Kommas.
Abrufen lassen sich die Werte eines Arrays über den Namen der Variablen und die
Position innerhalb des Arrays (ebenfalls in eckigen Klammern). Bedenken Sie: In der
Computerwelt beginnt man mit dem Zählen immer bei 0 – fruits[0] gibt also den
ersten Wert des Arrays zurück, fruits[1] den zweiten und so weiter. Diese Position,
also die Nummer in den eckigen Klammern, nennt man Schlüssel.
Über die Funktionen push() und pop() des Arrayobjekts können Sie Werte hinzufügen und löschen, mit join() mehrere Arrays vereinen und mit sort() sortieren. Aber
eins nach dem anderen, dies lernen Sie später an einem konkreten Beispiel im Detail.

왘 String: kann Zeichenketten manipulieren.
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2.2.5 Kontrollstrukturen
2

Sie haben bisher gelernt, wie man Variablen Werte zuweisen und diese ausgeben
kann. Ein entscheidendes Element fehlt jedoch noch: die Verarbeitung. Dazu gibt es
in JavaScript, wie in jeder anderen Programmiersprache auch, Kontrollstrukturen. Im
Folgenden betrachten Sie die beiden geläufigsten Arten: bedingte Anweisungen und
Schleifen.
Eine bedingte Anweisung wird immer dann ausgeführt, wenn, wie der Name schon
sagt, eine vorher festgelegte Bedingung erfüllt wird. In der Regel wird dabei der Inhalt
einer Variablen überprüft, dies geschieht mit einer if-Abfrage:
if(counter == 42) {
document.write(counter);
}

Die Anweisung innerhalb der geschweiften Klammern wird nur dann ausgeführt,
wenn die Bedingung in den runden Klammern wahr, also true, ist. Das funktioniert
natürlich auch umgekehrt:
var counter = 0;
if(counter != 42) {
document.write(counter);
}

In diesem Fall wird die Anweisung nur ausgeführt, wenn die Variable counter nicht 42
ist, sondern irgendetwas anderes. Ein doppeltes Gleichheitszeichen bedeutet ist
gleich, ein Ausrufungszeichen mit Gleichheitszeichen das Gegenteil: ist nicht gleich.
Wichtig ist, dass die Bedingung am Ende true ist. Der einfachste, wenn auch zugegebenermaßen etwas sinnlose Fall sähe also so aus:
if(true) {
document.write(counter);
}

Eine Erweiterung der if-Abfrage ist die if-else-Anweisung.
if(counter == 42) {
document.write(counter);
} else {
counter = 42;
}

Der Code im nachgestellten else-Block wird nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung der if-Anweisung false ist, also der erste Codeblock nicht ausgeführt werden
kann.
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Abbildung 2.27 Konsolenausgabe mit »for«-Anweisung

Eine Schleife ist eine Anweisung, die mehrfach ausgeführt wird, solange eine Bedingung erfüllt ist. Das ist besonders praktisch für Listen oder sich wiederholende Aufgaben. Die bekannteste und in JavaScript am häufigsten verwendete Schleife ist die
for-Anweisung:
for(var counter = 0; counter <= 42; counter++) {
console.log('Der Counter liegt bei ' + counter);
}

Das sieht schon etwas komplizierter aus, ist aber im Grunde ganz einfach. Die for-Anweisung erwartet drei Parameter: zunächst eine Zählvariable, in diesem Fall counter.
Der Variablen wird ein Anfangswert zugewiesen, der Einfachheit halber beginnen Sie
hier mit 0. Der nächste Parameter, abgetrennt durch ein Semikolon, ist die Bedingung, die erfüllt sein muss, um die Schleife auszuführen. Im Klartext: Solange die
Variable kleiner oder gleich 42 ist, wird der Code innerhalb der Schleife ausgeführt.
Im dritten Parameter wird der Zähler mit jedem Durchlauf um 1 erhöht. Die Darstellung counter++ ist dabei die Kurzform von counter = counter + 1. Analog funktioniert
das natürlich mit counter--, um jeweils um 1 herunterzuzählen.
Eine besondere Form der for-Schleife ist die for-in-Schleife. Diese durchläuft alle Elemente eines Arrays. Das ist vor allem dann nützlich, wenn alle Werte eines Arrays als
Liste verarbeitet oder ausgegeben werden sollen.
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var fruits = ['Orange','Apfel','Zitrone'];
for(counter in fruits) {
console.log(fruits[counter]);
}

Diese Art der Schleife erwartet nur einen Parameter: die Zählervariable und das
Array, durch welches die Schleife durchlaufen soll. Der Zähler wird automatisch um 1
erhöht, und die Schleifenbedingung steht ebenfalls von Anfang an fest – die Länge
des Arrays.

2.2
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versteht der Browser diese Elemente als einzelne Objekte – hierarchisch geordnet wie
bei einem Stammbaum. Die Baumwurzel ist das alles umschließende <html>-Objekt,
das sich in <head>- und <body>-Objekte aufteilt, welche sich wiederum in Überschriften, Absätze, Divs, Hyperlinks und so weiter verästeln. Dies nennt man daher auch
den DOM Tree. Ein Objekt innerhalb dieses Baums (auch Knoten genannt) kann beliebig viele Unterknoten und Eigenschaften besitzen, die ebenfalls als Knoten behandelt werden.
So weit zur Theorie. In der Praxis sieht es so aus, dass Sie mithilfe von JavaScript einzelne Knoten des Dokumentenbaums auswählen, verändern oder sogar löschen
können.
Das Auswählen geschieht dabei mit der Funktion querySelector():
var h1 = document.querySelector('h1');

Die Funktion erwartet dabei einen Tag-Namen, eine Klasse oder eine ID als Parameter:
var headline = document.querySelector('#headline');
var headline = document.querySelector('.headline');

Abbildung 2.28 Ausgabe eines Arrays in der Konsole

Neben for-Schleifen existiert in der JavaScript-Syntax noch eine Reihe weiterer Kontrollstrukturen wie die while-Schleife und die do-while-Schleife, die einfach so lange
ausgeführt werden, bis eine Bedingung erfüllt ist. Oder die Fallunterscheidung
switch-case, bei der eine Bedingung nicht nur wahr oder falsch sein kann, sondern
für bestimmte, vorher festgelegte Werte verschiedene Codeblöcke definiert werden
können. Um dieses Kapitel kurz und wenig theoretisch zu halten, haben wir diese
hier unter den Tisch fallen lassen. Aber keine Angst, in den meisten Fällen der
WebApp-Entwicklung reichen die hier besprochenen Kontrollstrukturen als Handwerkszeug völlig aus!

2.2.6 DOM-Manipulation
Berechnungen und Schleifen sind zwar ganz nett, aber wie kann man damit eine
komplette App programmieren? Wie passen JavaScript und HTML zusammen? Als
App-Entwickler geht es Ihnen nicht nur um die theoretischen Kenntnisse, Schleifen
und Variablen, sondern darum, Inhalte auf dem Display ihres Nutzers zu verändern.
An dieser Stelle kommt die DOM-Manipulation ins Spiel. Um das Document Object
Model (kurz DOM) zu begreifen, müssen Sie zunächst verstehen, wie JavaScript ein
HTML-Dokument sieht. Wo Sie im Code spitze Klammern, Tags und Attribute sehen,
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Die Syntax ist die Gleiche wie bei CSS – IDs bekommen eine vorangestellte Raute,
Klassen einen Punkt. Auch verschachtelte, also kaskadierende Abfragen sind möglich
– genau wie in CSS. Doch was passiert, wenn mehrere DOM-Objekte auf dieselbe
Anfrage passen?
Die Funktion querySelector() liefert immer nur das erste passende Objekt zurück,
für mehrere Objekte gibt es die Funktion querySelectorAll(). Diese liefert kein Element, sondern ein Array von HTML-Elementen zurück.
var headline = document.querySelectorAll('.headline');

In der Praxis erschwert dies die Navigation innerhalb der Elemente, besonders wenn
man eigentlich ein bestimmtes Element benötigt, das aber nicht eindeutig zuordenbar ist. Daher sollten Sie versuchen, Objekte im DOM-Baum immer über ihre ID anzusprechen – das wird zwar nicht in allen Fällen funktionieren, erleichtert aber als
Grundregel das Leben als App-Entwickler ungemein.

Klassen oder IDs?
Damit Ihr Code übersichtlich bleibt, empfehlen wir Ihnen, Klassen für CSS und IDs für
JavaScript zu nutzen.

Jetzt haben Sie also ein bestimmtes Element selektiert, aber noch nicht manipuliert.
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Dazu folgendes Beispiel:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Hallo Welt</title>
<meta charset="utf-8">
<style>
body {
margin: 0;
}
.titlebar {
text-align: center;
font: bold 16px/44px sans-serif;
margin: 0;
background: gray;
}
.titlebar-dark {
text-align: center;
font: bold 16px/44px sans-serif;
margin: 0;
color: white;
background: navy;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 id="titlebar" class="titlebar">Hallo Welt</h1>
<script>
var titlebar = document.querySelector('h1#titlebar');
titlebar.innerHTML = "Gute Nacht, Welt!";
var titlebar_class = titlebar.getAttribute('class');
if(titlebar_class == 'titlebar') {
titlebar.setAttribute('class','titlebar-dark');
}
</script>
</body>
</html>

Wow, da sind HTML, CSS und JavaScript in einem Dokument vereint. Auf den ersten
Blick etwas kompliziert, auf den zweiten eigentlich ganz einfach – wenn jede Sprache
ihren Platz hat.
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Abbildung 2.29 Die dunkle Title-Bar nach Funktionsaufruf

Das Beispiel ist eine ganz einfache App, die nur aus einer grauen Titelzeile besteht. Im
JavaScript wird diese Titelzeile selektiert und per innerHTML der Inhalt der Titelzeile
ausgetauscht. Das Attribut innerHTML berührt dabei nur die Inhalte innerhalb der
Tags, das Element selbst oder dessen Attribute bleiben unberührt.
Mit der Funktion getAttribute()wird das Klassenattribut ausgelesen. Ist der Name
der Klasse .titlebar, so wird diese mit setAttribute() zu titlebar-dark umbenannt.
Beachten Sie, dass hier die Klassen anders als in CSS oder im querySelector() ohne
vorangestellten Punkt ausgelesen und geschrieben werden.
Als aufmerksamer Entwickler wird Ihnen nicht entgangen sein, dass die CSS-Klassen
titlebar und titlebar-dark bis auf die Farbwerte identisch sind.
Besser wäre es hier also, für die Farbwerte eine zusätzliche Klasse dark hinzuzufügen
und darüber die Farbwerte zu steuern. Dies geschieht mit dem Unterobjekt classList. In diesem Array sind alle Klassennamen eines Elements gespeichert, mit der
Funktion classList.contains() lässt sich abfragen, ob eine bestimmte Klasse schon
vorhanden ist. Mit classList.add() lässt sich diese hinzufügen, analog mit classList.remove() wieder entfernen.
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<style>
body {
margin: 0;
}
.titlebar {
text-align: center;
font: bold 16px/44px sans-serif;
margin: 0;
background: gray;
}
.dark {
color: white;
background: navy;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 id="titlebar" class="titlebar">Hallo Welt</h1>
<script>
var titlebar = document.querySelector('h1#titlebar');
titlebar.innerHTML = "Gute Nacht, Welt!";
if(titlebar.classList.contains('dark') != true) {
titlebar.classList.add('dark');
}
</script>
</body>
</html>

Der Vollständigkeit halber: Per JavaScript lassen sich nicht nur Klassen verändern,
sondern auch CSS-Styles direkt. Diese lassen sich direkt über das style-Objekt adressieren – die Begriffe und Unterobjekte sind dabei dieselben wie in CSS, lediglich die
Schreibweise ist ein wenig unterschiedlich:
titlebar.style.color = 'white';
titlebar.style.backgroundColor = 'navy';
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In der Praxis sollten Sie diese Vermischung von JavaScript und CSS nach Möglichkeit
nicht nutzen. Schnell wird Ihr Code unübersichtlich und das Aussehen im JavaScript
gespeichert. Besser ist es, für eventuelle visuelle Änderungen Klassen in CSS zu definieren und diese per JavaScript auszutauschen. Das style-Objekt sollte nur in Notfällen zum Einsatz kommen.
Herzlich Glückwunsch, Sie haben den Crashkurs JavaScript erfolgreich bestanden. Sie
beherrschen jetzt die Grundlagen von Variablen und Kontrollstrukturen und können HTML-Elemente verändern. Im nächsten Schritt geht es an die funktionale Entwicklung und Benutzerereignisse.

2.3 Funktionen und Events
Einzelne Anweisungen und Variablenanweisungen sind zwar verständlich, machen
aber noch keine App. Sie wollen z. B. bestimmte Codefragmente nur aufrufen, wenn
der Nutzer einen Button angetippt hat. Hierbei helfen Ihnen Funktionen und Events.
Eine Funktion ist ein Codeblock, also eine Ansammlung von Anweisungen, die nacheinander ausgeführt werden. Aufgaben, die mehr als einmal ausgeführt werden, z. B.
etwas, das passieren soll, wenn der Nutzer auf eine Schaltfläche tippt, sollten Sie in
einer Funktion zusammenfassen. Das spart nicht nur eine ganze Menge Codezeilen,
sondern macht auch die Pflege Ihres JavaScript-Codes leichter.
Eine Funktion wird wie eine Variable definiert:
var output = function(){
window.alert('Hallo Welt');
};

Der Code innerhalb einer Funktion wird nicht beim Laden der App ausgeführt, sondern erst dann, wenn die Funktion selbst aufgerufen wird:
output();

Besonders praktisch sind Funktionen vor allem dann, wenn man ihnen einen Wert
als Parameter übergibt. Auf diese Weise lässt sich derselbe Code für verschiedene
Verwendungszwecke recyceln. Der Parameter wird bei der Funktionsdefinition in
den runden Klammern nach dem Konstruktor function als Variablenname festgelegt. Innerhalb der Funktion kann diese Variable stellvertretend verwendet werden.
Einen Wert bekommt sie erst beim Funktionsaufruf zugewiesen – dieser wird nach
dem Funktionsnamen in runden Klammern eingefügt. Der Wert der Variablen gilt
übrigens nur während des Funktionsaufrufs – er wird nicht außerhalb der Funktion
gespeichert und kann auch nicht außerhalb verwendet werden.
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var output = function(text){
window.alert(text);
};
output('Hallo Welt');
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var rollTheDice = function() {
value = Math.random() * 6;
value = Math.round(value);
return value;
};
var pips = rollTheDice();
console.log(pips);

2

In der Funktion rollTheDice() wird ein Zufallswert zwischen 0 und 6 berechnet, auf
eine Ganzzahl gerundet und anschließend per return zurückgegeben. Dieser Wert
wird der Variablen pips (engl. für Würfelaugen) zugewiesen und in die Konsole geschrieben.

Abbildung 2.30 Systemdialog »window.alert«

Bei Bedarf lassen sich mehrere Parameter übergeben, getrennt durch ein Komma. In
diesem Fall benutzen Sie eine Funktion, um einen Wert als Dialogfenster mithilfe
einer Schleife mehrfach, um genau zu sein, nervige 10-mal, auszugeben (diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie anderen einen Streich spielen wollen).
var output = function(text, counter){
for(i = 0; i < counter; i++) {
window.alert(text);
}
};
output('Hallo Welt', 10);

Eine Besonderheit sind Funktionen mit Rückgabewerten. Diese werden nicht einfach
nur ausgeführt, sondern geben am Ende einen berechneten Wert zurück. Solche
Funktionen lassen sich wie Variablenwerte behandeln:
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Abbildung 2.31 Die minimalistische Würfel-App

In die Konsole schreiben ist zwar ganz nett, aber wie wäre es mit einer richtigen
Würfel-App?
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
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<title>Roll the Dice!</title>
<meta charset="utf-8">
<style>
body {
text-align: center;
background: #8e44ad;
color: #ecf0f1;
font: bold 20px Futura, sans-serif;
}
button {
font: bold 20px Futura, sans-serif;
color: #8e44ad;
background: #ecf0f1;
border: none;
border-radius: 6px;
padding: 5px 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 id="pips">-</h1>
<button id="rollTheDice">Würfeln!</button>
<script>
var RollTheDice = function() {
var value = Math.random() * 5 + 1;
value = Math.round(value);
return value;
};
var pipsElement = document.querySelector('#pips');
var button = document.querySelector('#rollTheDice');
button.addEventListener('click',function(){
pipsElement.innerHTML = RollTheDice();
});
</script>
</body>
</html>

Ihre Würfel-App besteht aus einer h1-Überschrift, die Sie zur Ausgabe der Würfelaugen verwenden, sowie einer Schaltfläche. Wenn der Nutzer auf die Schaltfläche klickt,
dann soll die »gewürfelte« Augenzahl in der Überschrift ausgegeben werden (siehe
Abbildung 2.31).
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Abbildung 2.32 flatuicolors.com

Zunächst kümmern Sie sich um das Aussehen Ihrer App: Im Stil des Flat Design
bekommt der Hintergrund ein flächiges Lila, der Vordergrund ein dezentes Hellgrau.
Passende Farben finden Sie übrigens auf http://flatuicolors.com – besonders gut,
wenn’s schnell gehen soll oder die CSS-Standardfarben zu langweilig und altbacken
wirken (siehe Abbildung 2.32).
Das Standarddesign der Schaltfläche passen Sie ebenfalls an – passende Farben und
die zeitlose Schriftart Futura unterstützen die Flat-Optik.
Die beiden Elemente bekommen nun eine ID, mit der Sie diese im JavaScript ansprechen. Die Überschrift heißt pips, die Schaltfläche rollTheDice. Generell ist es empfehlenswert, eindeutige Bezeichner zu vergeben, welche die Funktion oder Tätigkeit
eines Elements gut wiedergeben. Am besten sind das die Funktions- oder Variablennamen aus Ihrem JavaScript. Eher schlechte Bezeichnungen sind button1 oder headline_left. Auch visuelle Beschreibungen wie redButtonWithGreenBorder können
Ihnen schnell auf die Füße fallen, spätestens dann, wenn Sie das Aussehen eines Elements anpassen und die Beschreibung nicht mehr zutrifft.
Jetzt geht es an die Logik der App, doch passen Sie zuvor noch die Funktion rollTheDice kurz an: Aktuell generiert sie eine Augenzahl zwischen 0 und 6, ein richtiger
Würfel jedoch kann nur von 1 bis 6. Dies lösen Sie mit ein wenig Mathematik. Statt
Zufall mal 6 heißt die Formel nun Zufall mal 5 plus 1.
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Mit querySelector() selektieren Sie die beiden DOM-Elemente in Ihrem JavaScript
und weisen ihnen Variablen zu. Schlampigerweise heißt im Beispiel die Schaltfläche
einfach nur button – fällt Ihnen eine bessere Bezeichnung ein?

2.3.1 EventListener
Wenn der Nutzer auf den Button tippt, dann soll etwas passieren. Doch wie lässt sich
herausfinden, wann es so weit ist? In JavaScript gibt es dafür das Konzept der Events.
Ein Event, zu Deutsch Ereignis, ist in der Regel etwas, was der Nutzer auslöst – ein
Scrollen, ein Tippen, ein Klicken, ein Drehen des Geräts. Ereignisse betreffen immer
bestimmte Elemente – logisch, denn der Nutzer tippt ja nicht einfach irgendwohin,
sondern, wie in diesem Fall, genau auf die eine Schaltfläche.
Dafür definieren Sie in JavaScript sogenannte EventListener. Ein EventListener wird
an ein Element angefügt und »horcht« darauf, ob der Nutzer auf diesem Element ein
Ereignis auslöst. Jedes Ereignis benötigt seinen eigenen EventListener, ein Antippen
auf einem Touch-Gerät ist bspw. etwas anderes als ein Mausklick.
Sie fügen mit der Funktion addEventListener() einen solchen an das button-Element
an. Der neue EventListener horcht darauf, ob der Button angeklickt wird. Passiert
dies, wird die nachfolgende Funktion ausgeführt. In dieser wird nun der Inhalt der
Überschrift mit dem Rückgabewert der Funktion rollTheDice ausgetauscht – oder auf
Deutsch: Es wird gewürfelt!
Statt die Funktion als Parameter der addEventListener()-Funktion zu definieren,
können Sie hier auch einfach den Namen der auszuführenden Funktion notieren.
Diesmal allerdings ohne Klammern und Semikolon am Ende – etwas verwirrend, ist
aber so. Das ist besonders praktisch, wenn ein Element auf mehrere Events reagieren
soll.
Ein Event wird immer genau einem Element zugewiesen – dies muss für jedes Element und jedes Event wiederholt werden. Allerdings lässt sich ein Event auch dem
document-Objekt zuweisen. In diesem Fall ist es egal, wohin der Nutzer in der App
klickt.
document.addEventListener('click',function(){
pipsElement.innerHTML = RollTheDice();
});

Neben Klicken gibt es eine ganze Reihe weiterer Standardevents in JavaScript. Hier
eine kurze Übersicht über die wichtigsten:
왘 click: einfacher Mausklick
왘 dblclick: doppelter Mausklick

120

2.3

Funktionen und Events

왘 mousemove: Mauszeigerbewegung über einem Element
왘 keypress: Eine Taste auf der Tastatur wird gedrückt.

2

Fällt Ihnen etwas auf? Die genannten Events beziehen sich ausschließlich auf die Eingabegeräte Maus und Tastatur – davon gibt es noch ein gutes Dutzend weiterer, die
Ihnen bei der Entwicklung für Touch-Geräte allerdings nicht unbedingt weiterhelfen.
Viel wichtiger für die App-Entwicklung sind die TouchEvents:
왘 touchstart: Ein Finger berührt den Bildschirm.
왘 touchmove: Ein Finger bewegt sich über den Bildschirm.
왘 touchend: Der Finger wird vom Bildschirm heruntergenommen.
왘 touchcancel: Das TouchEvent wird unterbrochen, z. B. durch ein aufpoppendes

Dialogfenster.
Schwieriger wird es, wenn mehrere Finger ins Spiel kommen. JavaScript unterstützt
zwar Multitouch, allerdings nur auf relativ niedrigem Level. Sie können die Anzahl
der Finger und deren Position ausgeben, dafür existiert im TouchEvent das Array
touches:
document.addEventListener("touchmove", function(event){
event.preventDefault();
for(var i = 0; i < event.touches.length; i++) {
var x = event.touches[i].pageX;
var y = event.touches[i].pageY;
console.log('Finger ' + i + ' ist bei ' + x + ' und ' + y);
}
});

Auf diese Weise geben Sie mit einer einfachen for-Schleife die Position jedes Fingers
auf dem Bildschirm aus. Die Funktion preventDefault() verhindert dabei das eigentliche Standardverhalten. In diesem Fall würde das Bewegen des Fingers dazu führen,
dass die Seite im Browser hin- und herscrollt.
Der schwierige Teil kommt aber noch: Wie erkennt Ihre App, wenn Sie mit mehreren
Fingern eine Geste ausführen? Pinchen und Swipen gehören schon längst zum Standardrepertoire eines jeden Interface-Designs, und doch kann JavaScript damit bisher
noch wenig anfangen.

2.3.2 It’s Hammertime!
Abhilfe schafft hier das Open-Source-Skript Hammer.JS. Dieses wird als zusätzliches JavaScript in Ihr HTML-Dokument eingebunden und mit wenigen Zeilen
Code aktiviert.
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Die Funktion hammertime.on() ersetzt an dieser Stelle also die Funktion addEventListener() für MultitouchEvents. Möglich sind folgende Events (siehe Abbildung 2.34):
왘 pan: Der Finger »zieht« ein Objekt herunter.
왘 pinch: Zwei Finger bewegen sich zueinander oder voneinander weg (Zoom).
왘 press: Ein Finger bleibt mindestens 500 Millisekunden auf dem Bildschirm.
왘 rotate: Zwei Finger bewegen sich im Kreis.
왘 swipe: Ein Finger wischt schnell über den Bildschirm.
왘 tap/doubletap: das Äquivalent zum (einfachen/doppelten) Mausklick
왘 scroll: Ein Finger bewegt den Bildschirm nach oben oder unten.

pinch

pan

press

rotate

Abbildung 2.33 http://hammerjs.github.io

Laden Sie zunächst die neueste Version des Skripts von http://hammerjs.github.io
herunter. Binden Sie das Skript anschließend in Ihr HTML-Dokument ein, und legen
Sie ein neues Hammer-Objekt an:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>HammerJS</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script src="hammer.min.js"></script>
<script>
var hammertime = new Hammer(document);
hammertime.on('pan', function(event) {
console.log(event);
});
</script>
</body>
</html>
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swipe

tap

double tap

scroll

Abbildung 2.34 Die verschiedenen TouchEvents

2.3.3 Testen von TouchEvents
Eine Herausforderung beim Entwickeln mit TouchEvents ist das Testen. Gerade komplexe Events lassen sich nur zuverlässig auf dem Gerät selbst oder im iPhone-Simulator überprüfen, den es auch nur im Bundle mit Xcode gibt – natürlich nur für MacNutzer, versteht sich (siehe Abbildung 2.35). Wie Sie Xcode und den Simulator installieren, erfahren Sie in Kapitel 9, »Native Anwendungen und App Stores«.
Für alle anderen gibt es einen einfachen Workaround: Die Entwicklerkonsole des
Chrome-Browsers (siehe Abbildung 2.36). Öffnen Sie Ihre App im Browser, aktivieren
Sie die Entwicklerkonsole über Ansicht • Entwickler • Entwicklerwerkzeuge,
und klicken Sie auf das kleine Smartphone-Symbol oben links. Sie bekommen eine
separate Symbolleiste angezeigt, in der Sie Gerät und Netzwerkeinstellungen auswählen können. Statt des Mauszeigers sehen Sie jetzt einen kleinen Kreis über Ihrem
App-Interface – der Browser simuliert hier eine Fingerspitze, alle Events werden ab
nun als TouchEvents interpretiert.
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MultitouchEvents sind hier leider trotzdem schwierig, dabei kommen Sie um einen
Test auf dem Gerät nicht herum.

2.3.4 Eine Zeichen-App mit Canvas und TouchEvents
Nachdem Sie nun die Grundlagen der Eingabeverarbeitung beherrschen, wird es Zeit
für ein praktisches Beispiel. Sie werden eine kleine Zeichen-App für Touch-Geräte
entwickeln. Hierfür eignet sich hervorragend das canvas-Element von HTML5.
Mit dem canvas-Element können Sie, vergleichbar mit einem Grafikprogramm,
Kreise, Rechtecke und komplexe Formen zeichnen, diese mit Farben und Verläufen
füllen und mit Transparenzeffekten und Schlagschatten versehen. Selbst die Verarbeitung von Texten und Bilddateien ist damit möglich. Das canvas-Element unterstützt allerdings nur zweidimensionale Pixeldaten. Vektorformate wie SVG können
Sie damit hingegen nicht zeichnen.
Da Canvas-Grafiken live im Browser generiert werden, können Sie beim Zeichnen
von diesen Grafiken Nutzerinteraktionen einfließen lassen. Klingt nach einer ordentlichen Malstunde? Richtig! Also los geht’s. Zunächst aber zu den grundlegenden Befehlen.

Erster Schritt: Canvas und Context registrieren
Abbildung 2.35 Der iPhone-Simulator von Xcode

Bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen können, müssen Sie in Ihrem HTML-Dokument ein canvas-Element anlegen. Dieses muss eine feste Größe besitzen und über
eine ID eindeutig identifizierbar sein. Sie erinnern sich? Nur mit einer ID können Sie
es mit JavaScript richtig adressieren.
<canvas width="300" height="300" id="canvas"></canvas>

Das canvas-Element bleibt leer; HTML-Code, der zwischen den canvas-Tags steht, wird
nur in älteren Browsern angezeigt. Sie können das canvas-Element wie jedes andere
HTML-Element mit CSS gestalten. Damit Sie es besser vom Rest der Seite unterscheiden können, verpassen Sie ihm eine grau gepunktete Außenkante:
<style>
canvas {
outline: 1px dotted #ccc;
}
</style>

Nun müssen Sie das canvas–Element als JavaScript-Objekt registrieren. Dafür definieren Sie eine Variable mit dem Namen canvas, der Sie den 2D-Kontext des canvas-Elements zuordnen:
Abbildung 2.36 Der Smartphone-Simulator im Chrome-Inspektor
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<script>
var canvasEl = document.querySelector('#canvas');
var canvas = canvasEl.getContext('2d');
</script>

2

Die Funktion .getContext('2D') verknüpft nun das HTML-Element mit den JavaScript-Funktionen.

Grundlegende Funktionen
Stellen Sie sich die Canvas-Leinwand dabei wie ein Koordinatensystem vor. Die obere
linke Ecke bildet dabei den Nullpunkt, von dem alle Operationen ausgehen. Um z. B.
ein einfaches schwarzes Rechteck mit einer Kantenlänge von 200 × 200 Pixeln zu
zeichnen, verwenden Sie die folgende Funktion:
canvas.fillRect(50,50,200,200);

Sie übergeben der Funktion .fillRect() vier Parameter: den Startpunkt auf der xAchse des Koordinatensystems, den Startpunkt auf der y-Achse, die Breite und die
Höhe des Rechtecks. In diesem Fall beginnt das Quadrat also 50 Pixel unter der linken
oberen Ecke und ist genau 200 Pixel breit und hoch (siehe Abbildung 2.37).

Abbildung 2.38 Rot eingefärbtes Quadrat

Die Füllfarbe bezieht sich auf alle Objekte, die Sie auf die Canvas zeichnen. Beachten
Sie daher immer die Reihenfolge: erst eine Eigenschaft zuweisen und anschließend
zeichnen. Im folgenden Beispiel zeichnen Sie ein rotes und ein blaues Rechteck:
canvas.fillStyle = "#f00";
canvas.fillRect(50,50,150,150);
canvas.fillStyle = "#00f";
canvas.fillRect(100,100,150,150);

Die Reihenfolge ist dabei entscheidend: Erst legen Sie Rot als Farbe fest, und dann
wird gezeichnet. Anschließend wechseln Sie die Farbe auf Blau und definieren dann
das nächste Rechteck.
Ihnen wird auffallen, dass das blaue Rechteck das rote Rechteck überlappt (siehe
Abbildung 2.39). Denn auf der Canvas werden Objekte immer über das bereits
gezeichnete Objekt gerendert.

Abbildung 2.37 Das Quadrat wird auf der Canvas gezeichnet.

Um ein rotes Rechteck zu zeichnen, müssen Sie zuvor eine Füllfarbe festlegen (siehe
Abbildung 2.38). Dies geschieht analog zu CSS entweder per RGB-Wert oder als Hexadezimalcode:
canvas.fillStyle = "#f00";
canvas.fillRect(50,50,200,200);

Abbildung 2.39 Das zuletzt gerenderte Quadrat liegt oben.
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Ganz ähnlich wie in CSS können Sie Farbtransparenzen festlegen. Hierzu definieren
Sie als Farbwert einfach einen RGBA-Wert, also einen RGB-Wert mit Alphakanal. Die
ersten drei Zahlen stehen dabei für die Farbwerte Rot, Grün und Blau und der letzte
Wert für die Deckkraft. 1 bedeutet deckend, und 0 heißt transparent. Zeichnen Sie
nun zwei rote Rechtecke mit 50 % Deckkraft (siehe Abbildung 2.40):

2

canvas.fillStyle = "rgba(255,0,0,0.5)";
canvas.fillRect(50,50,150,150);
canvas.fillRect(100,100,150,150);

Abbildung 2.41 Farbverlauf

Analog zu gefüllten Objekten können Sie natürlich auch einfache Linien zeichnen.
Hierzu müssen Sie zunächst den Strichstil und die Linienbreite zuweisen:
canvas.strokeStyle = "#000";
canvas.lineWidth = 10;

Abbildung 2.40 Transparenzen

Neben einfachen und transparenten Farben können Sie Objekte auf der Canvas auch
mit Farbverläufen füllen:
var gradient = canvas.createLinearGradient(0,0,300,300);
gradient.addColorStop(0, "white");
gradient.addColorStop(1, "black");
canvas.fillStyle = gradient;
canvas.fillRect(50,50,200,200);

canvas.beginPath();
canvas.moveTo(50, 50);
canvas.lineTo(200, 200);
canvas.stroke();

Die Funktion .beginPath() läutet einen neuen Pfad ein. Mit .moveTo() verschieben
Sie den Ursprungspunkt im Koordinatensystem an die entsprechende Position, und
mit .lineTo() zeichnen Sie eine gerade Linie vom Ursprungspunkt zu den angegebenen Koordinaten. Damit Ihre Linie im zuvor festgelegten Stil gezeichnet wird, rufen
Sie die Methode canvas.stroke() auf. Sie haben nun eine 10 Pixel dicke diagonale
Linie gezeichnet (siehe Abbildung 2.42).

Zunächst legen Sie eine Variable an, der Sie einen Verlauf zuweisen. Den Startpunkt
und die Größe definieren Sie analog zu denen des Rechtecks. Anschließend werden
Farben hinzugefügt. Der Verlauf im Beispiel beginnt mit Weiß in der linken oberen
Ecke und verläuft in Schwarz bis in die untere rechte Ecke.
Weisen Sie anschließend dem Füllstil der Canvas Ihre Verlaufsvariable zu. Wenn Sie
nun mit .fillRect() ein Rechteck zeichnen, wird dieses mit deren Farbverlauf gefüllt
(siehe Abbildung 2.41).

Abbildung 2.42 Eine einfache Linie
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Auch komplexere Formen sind möglich:

2

canvas.fillStyle = "#f00";
canvas.strokeStyle = "#000";
canvas.lineWidth = 5;
canvas.beginPath();
canvas.moveTo(50, 50);
canvas.bezierCurveTo(50,250,250,50,250,250);
canvas.lineTo(50, 250);
canvas.lineTo(50, 50);
canvas.stroke();
canvas.fill();

Mit der Funktion .bezierCurveTo() beschreiben Sie eine quadratische Bézierkurve.
Führen Sie den Pfad anschließend mit .lineTo() zurück zum Ausgangspunkt, um
eine geschlossene Form zu erhalten. Die Funktion .stroke() zeichnet die Linie, und
.fill() füllt die Form mit der zuvor definierten Farbe (siehe Abbildung 2.43).

Abbildung 2.44 Der gesamte Inhalt der Canvas wird transformiert.

Wie bereits erwähnt, kann das canvas-Element auch Text rendern. Hierzu legen Sie
zunächst Schriftart, Schriftgröße und Schriftstil fest:
canvas.fillStyle = "#000";
canvas.font = "bold 36px Arial";
canvas.fillText("Hallo Welt", 55,150);

Anschließend platzieren Sie mit .fillText() den entsprechenden Textinhalt an
einer bestimmten Position auf der Canvas (siehe Abbildung 2.45). Beachten Sie, dass
es sich nur um die Abbildung eines Textes handelt – er kann später weder markiert
noch verändert werden. Zudem sind Sie hierbei auf Systemschriften beschränkt, also
solche Schriften, die bereits auf dem Gerät installiert sind.

Abbildung 2.43 Bézierkurve

Sie können die Canvas übrigens auch transformieren (siehe Abbildung 2.44):
canvas.rotate(0.22);
canvas.fillStyle = "#eee";
canvas.fillRect(0,0,300,300);
canvas.fillStyle = "#f00";
canvas.fillRect(100,100,100,100);

Abbildung 2.45 Text auf der Canvas

Die Funktion .rotate() dreht die Zeichnung um 22 % im Uhrzeigersinn. Der Drehpunkt ist der Ursprungspunkt, also die linke obere Ecke im Koordinatensystem.
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Auch Effekte wie Schlagschatten sind möglich. Hierzu können Sie die Schattenfarbe,
den Abstand und den Weichheitsgrad festlegen. Anschließend gezeichnete Objekte,
Pfade oder Texte werden automatisch mit Schatten versehen (siehe Abbildung 2.46):
canvas.shadowColor = "#00f";
canvas.shadowOffsetX = 3;
canvas.shadowOffsetY = 3;
canvas.shadowBlur = 10;
canvas.fillStyle = "#000";
canvas.font = "bold 36px Helvetica";
canvas.fillText("Hallo Welt", 55,150);

2.3
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#canvas {
outline: 1px solid #ccc;
}
</style>
</head>
<body>
<canvas id="canvas"></canvas>
<script>
var canvasElement = document.querySelector('#canvas');
canvasElement.setAttribute('width', window.innerWidth);
canvasElement.setAttribute('height', window.innerHeight);

2

var canvas = canvasElement.getContext('2d');
var startX, startY;
canvas.strokeStyle = "#000";
canvas.lineWidth = 1;
var touchStart = function(event) {
startX = event.touches[0].pageX;
startY = event.touches[0].pageY;
canvas.moveTo(startX, startY);
};

Abbildung 2.46 Text mit Effekt

Zeichnen per Touch-Eingabe
Da die Zeichenoperationen nicht auf dem Server, sondern im Webbrowser direkt
beim Benutzer stattfinden, können diese vom Benutzer per JavaScript-Events in
Echtzeit beeinflusst werden. Im Folgenden entwickeln Sie eine kleine WebApp, mit
deren Hilfe Sie auf dem Smartphone mit Ihrem Finger malen können.
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Zeichnen</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
margin: 0;
}
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var touchMove = function(event) {
event.preventDefault();
canvas.lineTo(event.touches[0].pageX, event.touches[0].pageY);
canvas.stroke();
};
document.addEventListener("touchstart", touchStart, false);
document.addEventListener("touchmove", touchMove, false);
</script>
</body>
</html>

Damit Sie später bis zum Bildschirmrand zeichnen können, entfernen Sie in CSS über
margin: 0; den Außenabstand des body-Elements. Die Canvas bekommt zur besseren
Unterscheidbarkeit wieder einen blassgrauen Rand.
Nachdem die Grundlagen geschaffen sind, definieren Sie im JavaScript-Code ein
canvas-Objekt, das mit dem canvas-Element verknüpft wird. Außerdem deklarieren
Sie die globalen Variablen startX und startY. In ihnen werden Sie später speichern,
an welcher Stelle der Nutzer seinen Finger aufsetzt.
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Im nächsten Schritt legen Sie den Zeichenstil fest. Wenn Sie möchten, können Sie
hier Linienfarbe, Stärke und Effekte variieren. Der Einfachheit halber entscheiden wir
uns für eine dünne schwarze Linie.
Jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil: Sie fügen die Zeichenfunktion hinzu. Da ein
Touch-Gerät ja bekanntlich keine Maus besitzt und somit nicht auf Klicken oder
Mausbewegung reagiert, müssen Sie die Fingerbewegungen in JavaScript verarbeiten. Dafür legen Sie zwei Funktionen an: eine Funktion, die ausgeführt wird, sobald
der Finger den Bildschirm berührt, und eine Funktion, die bei Fingerbewegung aufgerufen wird.
Die Funktion touchStart liest nun die Position des Fingers aus: event.touches[0].pageX
ist die x-Position und event.touches[0].pageY die y-Position im Koordinatensystem.
Die Werte werden den Variablen startX und startY zugewiesen, und anschließend wird
der Ursprungspunkt des Pfades dorthin bewegt.
Die Funktion touchMove, die bei jeder Fingerbewegung ausgeführt wird, deaktiviert
nun zunächst mit event.preventDefault() das Scrollen der Seite. Bei jeder Bewegung
wird die aktuelle Position des Fingers ausgelesen und eine Linie von der vorherigen
zur aktuellen Position gezeichnet.

2.4
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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihre erste Zeichen-WebApp erstellt
(siehe Abbildung 2.47). Versuchen Sie, sie zu erweitern und zu verbessern, indem Sie
andere Farben, Strichstärken o. Ä. definieren. Eine mögliche Variation wäre eine App,
die begonnene Formobjekte schließt und einfärbt, sobald der Nutzer den Finger
anhebt (siehe Abbildung 2.48). Hierzu müssen Sie nun eine Linie zu den zuvor gespeicherten Ursprungskoordinaten zeichnen und den Hintergrund füllen. Legen Sie
dafür eine Funktion touchEnd an, die Sie per EventListener mit dem Ereignis touchend
verknüpfen:
var touchEnd = function(event) {
canvas.lineTo(startX, startY);
canvas.stroke();
canvas.fillStyle = "#ffed00";
canvas.fill();
};
canvasElement.addEventListener("touchend", touchEnd, false);

Zu guter Letzt verknüpfen Sie noch Events und Funktionen mit EventListenern –
voilà, fertig ist Ihre erste Zeichen-App!

Abbildung 2.48 Die fertige Zeichen-WebApp mit ausgefülltem Hintergrund

2.4 Xhr und Json
Abbildung 2.47 Die fertige Zeichen-App auf einem iPhone (links) und unter Android (rechts)
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Sie beherrschen jetzt die wichtigsten Grundlagen, um mit JavaScript eine eigene App
zu entwickeln. Variablen, Funktionen und DOM-Manipulation sind Ihnen vertraut,
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Leonardo da Vinci würde Ihre Zeichen-App nutzen und mit Daten jonglieren wie kein
Zweiter. Doch woher bekommen Sie eigentlich diese Daten?

Die Schnittstelle für AJAX-Anfragen heißt bezeichnenderweise immer noch XMLHttpRequest. Keine Sorge, sie funktioniert auch mit JSON-Daten.

Im Internet haben Sie die Möglichkeit, auf unendlich viele Katzenvideos und das
gebündelte Wissen der Menschheit zuzugreifen. Und das nicht nur über die Suche
und Wikipedia, sondern dank Datenbankzugriffen und APIs auch in Ihrer App. Eine
besondere Technik ist AJAX, kurz für Asynchrones JavaScript & XML. Die grundlegende Idee hierbei ist, dass Sie Daten zur Laufzeit einer WebApp mithilfe von JavaScript abrufen und in die Webseite einfügen können (also nachdem das HTMLDokument bereits geladen ist). Das hat einige Vorteile:

<script>
request = new XMLHttpRequest();
request.open('get', 'daten.json', true);
request.send();
request.addEventListener('load',function() {
console.log(this.response);
});
</script>

왘 Die Seite muss im Browser nicht neu geladen werden, um neue Daten einzufügen.

Das spart Bandbreite und damit auch Ladezeiten.
왘 Die HTML-Struktur ist unabhängig von den Inhalten, die nachträglich, also asyn-

chron, geladen werden.
왘 Die App benötigt kein eigenes Backend und keine Datenbank – sie läuft komplett

im Client.
Das macht AJAX für die Entwicklung mit HTML und JavaScript so attraktiv. Sie müssen keine neue Programmiersprache wie PHP oder Ruby on Rails beherrschen, sondern können schlichtweg auf ein Backend verzichten.
In der Theorie wird dabei zunächst die HTML-Seite geladen, anschließend per JavaScript eine weitere Anfrage an den Server gestellt, welcher die Daten in Form einer
XML-Datei zurückliefert, die per DOM-Manipulation ins HTML eingefügt wird.
In der Praxis verwendet man statt XML heute fast durchweg JSON. JSON steht für
JavaScript Object Notation. In JSON werden die Daten schon als JavaScript-Objekt
gespeichert. Das erleichtert Ihnen die spätere Verarbeitung – praktisch, oder?

2.4.1 XMLHttpRequest
In den Anfangsjahren von AJAX war die Syntax dafür noch etwas kompliziert – unterschiedliche Browser hatten unterschiedliche Implementierungen des Standards. Um
sicherzugehen, dass wirklich alle das gleiche Ergebnis liefern, musste der gleiche
Code leicht verändert und angepasst werden. Abhilfe schafften hier Frameworks wie
jQuery und ZeptoJS, die dem Entwickler hierfür die Syntax vereinfachten. In den beiden Vorgängerausgaben dieses Buches wurden beide Frameworks noch eingehend
behandelt – in dieser Ausgabe haben wir uns entschieden, reines, sogenanntes
Vanilla JavaScript zu verwenden. Der Grund dafür ist einfach: Die Implementierung
ist in allen modernen Browsern mittlerweile weitgehend standardisiert, es besteht
kein Grund mehr, 30 bis 100 Kilobyte Frameworkcode mitzuladen, der eigentlich nur
für Internet Explorer 7 benötigt wird.
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Initialisieren Sie zunächst eine Variable vom Typ XMLHttpRequest. Dieses Objekt ist
von nun an für das Management der nachzuladenden Daten verantwortlich. Das
Objekt bekommt nun zwei besonders wichtige Funktionen: open und send.
Mit request.open() öffnen Sie eine neue HTTP-Anfrage. Diese erwartet drei Parameter. Zunächst einmal die Anfragemethode: 'get' ruft einfach nur Daten ab, während
'post' auch Daten übermittelt (nützlich z. B. bei Formulareingaben). Der zweite Parameter ist die URL, unter der die Daten zu finden sind. Der dritte Parameter gibt an, ob
die Anfrage asynchron gestellt werden soll. true bedeutet, dass der nachfolgende Programmcode auch ausgeführt wird, wenn noch keine Antwort vom Server gekommen
ist, false hält die Codeausführung an.
Ist die Anfrage geöffnet, kann diese abgesendet werden – dies geschieht mit der
Funktion request.send(). Jetzt heißt es warten. Ihre Anfrage wird über verschiedene
Leitungen und Knotenpunkte mehrfach um die Erde zum richtigen Server geschickt,
der die Datei heraussucht und an Ihre App zurücksendet. Was hier ein wenig nach
Sendung mit der Maus mit Themenschwerpunkt Cyberspace klingt, wirft aber eine
wichtige Frage auf: Woher weiß der Code, wann die Daten zurückkommen? Die
Lösung ist denkbar einfach: Sobald vom Server eine Antwort kommt, feuert der
Browser ein Event ab, das Sie mit der Funktion .addEventListener() abfangen. Events
sind also nicht nur Nutzereingaben, sondern können sich auf alle möglichen Dinge
beziehen, die im Browser passieren. Wenn alles gut gegangen ist, dann wird das Event
load ausgelöst. Dieses beinhaltet eine Response-Variable, also eine Antwort vom Server, die die Daten der Datei daten.json beinhaltet.
Sollte auf dem Weg etwas schieflaufen, wird das Event error gefeuert – Fehler! Das
könnte z. B. der Fall sein, wenn Ihr Nutzer plötzlich in einen Tunnel fährt und die
Internetverbindung abreißt oder der Server nicht auf die Anfrage reagiert. Wichtig ist
vor allem, dass Ihr Nutzer eine anständige Fehlermeldung bekommt, damit er nicht
ewig auf die Serveranfrage warten muss und frustriert die App beendet.
XMLHttpRequest funktioniert nur, wenn Ihre App auf einem Server ausgeführt und
über das HTTP-Protokoll aufgerufen wird. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre App
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zumindest über Ihren lokalen Webserver aufrufen, wie am Anfang dieses Buches
beschrieben.

2.4.2 Daten abrufen mit JSON
Wie eingangs erwähnt, können Sie mit AJAX auf das gesamte Wissen des Internets
zugreifen – wenn es denn eine Schnittstelle gibt. Glücklicherweise bieten sehr (sehr)
viele Dienstleister kostenlos und schnell abrufbare Informationen in Form von
JSON-APIs an. Das machen Sie sich jetzt zunutze.
Im weiteren Verlauf dieses Buches werden Sie einige dieser Schnittstellen kennenlernen und einige einfache und komplexere Beispiele mit ihnen programmieren. Den
Anfang machen Sie jetzt gleich mit der Google Books API. Im Jahr 2004 begann der
Suchmaschinenanbieter damit, komplette Bibliotheken zu scannen und Neuerscheinungen zu katalogisieren. Diesen Bestand können Sie online ganz einfach über die
Eingabe einer ISBN abrufen – natürlich im JSON-Format.

2.4

Xhr und Json

Ihre App soll den Titel, Untertitel und Autor zu einer ISBN ausspucken. Zusätzlich soll
das Cover angezeigt werden. Legen Sie zunächst mit dem HTML-Grundgerüst eine
leere App an. In diese fügen Sie eine Tabelle mit den entsprechenden Zeilen für Titel,
Untertitel, Autor und Vorschaubild ein – die Spalte mit den Werten bleibt natürlich
leer.
Im JavaScript definieren Sie nun einen XMLHttpRequest, öffnen diesen mit request.
open() und geben die passende URL an. Wichtig ist hier vor allem die gültige ISBN. Anschließend senden Sie die Anfrage mit request.send() ab.
Mit request.addEventListener() horchen Sie auf das dazugehörige LoadEvent. In der
Funktion gibt es zwei wichtige Rückgabewerte: this.status und this.response.
this.status enthält den HTTP-Statuscode, der vom Server geschickt wird. Alles zwischen 200 und 400 ist ganz gut, bedeutet, dass der Server irgendwie brauchbare Informationen zurückgeschickt hat – jippie! Jetzt geht es an die Verarbeitung der
Informationen.

Abbildung 2.49 Google Books API

Detailinformationen zu diesem Buch finden Sie unter der URL https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=isbn:383622237X. Wenn Sie dies in die Adresszeile
Ihres Browsers eingeben, bekommen Sie alle verfügbaren Details im JSON-Format
angezeigt. Genau dies nutzen Sie jetzt für eine kleine Buchinfo-App.
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Abbildung 2.50 Ausgabe der App Google Books API

Der Rückgabewert this.response enthält zwar alle wichtigen Informationen, ist
aber für den Computer immer noch ein großer formatierter String. Um daraus ein
für JavaScript lesbares Objekt zu machen, müssen Sie es mit JSON.parse() einlesen.
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Jetzt können Sie die Informationen innerhalb des Objekts über die Punktnotation
aufrufen.
Der schwierigere Teil ist, herauszufinden, wo sich welche Informationen innerhalb
des JSON-Objekts genau befinden. Fangen Sie mit dem Titel an: Der Titel ist eine
Untervariable von volumeInfo, und das ist wiederum ein Kindelement des ersten
Arraywerts von items – und wird daher mit data.items[0].volumeInfo.title adressiert. Ähnlich verhält es sich mit Untertitel und Autoreninfo. Das Cover versteckt sich
noch eine Ebene tiefer, als thumbnail-Objekt von imageLinks.
Um hier nicht nur die URL, sondern ein Bild zu rendern, basteln Sie noch ein
umschließendes img-Tag um die Variable. Das ist zwar nicht ganz sauber, aber funktioniert wunderbar.
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Buchinfo</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<table>
<tbody>
<tr id="title"><th>Titel</th><td></td></tr>
<tr id="subtitle"><th>Untertitel</th><td></td></tr>
<tr id="author"><th>Autor(en)</th><td></td></tr>
<tr id="preview"><th>Vorschau</th><td></td></tr>
</tbody>
</table>
<script>
request = new XMLHttpRequest();
request.open('get', 'https://www.googleapis.com/books/v1/volumes? ¿
q=isbn:383622237X', true);
request.send();
request.addEventListener('load',function() {
if (this.status >= 200 && this.status < 400){
data = JSON.parse(this.response);
title = document.querySelector('#title td');
title.innerHTML = data.items[0].volumeInfo.title;
subtitle = document.querySelector('#subtitle td');
subtitle.innerHTML = data.items[0].volumeInfo.subtitle;

140

2.4

Xhr und Json

author = document.querySelector('#author td');
author.innerHTML = data.items[0].volumeInfo.authors;

2

preview = document.querySelector('#preview td');
preview.innerHTML = '<img src="'+data.items[0].volumeInfo. ¿
imageLinks.thumbnail+'">';
}
});
</script>
</body>
</html>

Sie haben soeben Ihre erste richtige API-Abfrage programmiert – war doch gar nicht
so schwer, oder? Jetzt liegt es an Ihnen, was Sie aus der Buchinfo-App noch alles herausholen. Probieren Sie es doch mal mit anderen ISBN, z. B. 3442478952, 3551551677
oder 3499267675. Wie wäre es mit einer Suchmaske? Oder einem Ratespiel?

Abbildung 2.51 JSON Editor Online

So abschreckend eine JSON-Datei am Anfang auch erscheinen mag, sobald Sie sich
einmal hineingefuchst haben, finden Sie schnell heraus, wo Sie welche Informationen finden. Falls Ihnen doch einmal eine enorm komplexe JSON-Datei begegnet,
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helfen Ihnen hier Tools wie https://www.jsoneditoronline.org, mit denen Sie die
JSON-Daten als visuelle Baumstruktur ausgeben können.

2.4.3 Limitationen und Sicherheit
APIs klingen im ersten Moment sicher wie der Heilige Gral. Aber die positiven Eigenschaften sind leider nur die halbe Wahrheit. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Mit
einer sehr nützlichen Schnittstelle kommt auch die größte Sicherheitslücke in der
App-Entwicklung mit JavaScript. Über JSON laden Sie nicht nur reine Daten von
einem Server, sondern JavaScript-Code. Dieser könnte neben Buchtiteln und Vorschaubildern auch Funktionen enthalten, die sich in Ihren Code einmischen und …
okay, sagen wir’s: einhacken (der Himmel verdunkelt sich, und Sie hören ein Donnern).
Aus diesem Grund existiert die Same-Origin-Policy, ein Sicherheitskonzept, das es
Skripten untersagt, von fremden Servern auf Objekte und das DOM zuzugreifen – es
sei denn, der Server erlaubt dies explizit. Die Same-Origin-Policy ist seit der zweiten
Version des Netscape Navigators seit fast 20 Jahren ein fester Bestandteil von Browsern und Serversoftware und schützt Entwickler und Apps vor fremdbestimmten
Angriffen. Allerdings stellt sie in der kreativen App-Entwicklung auch einen entscheidenden Nachteil dar: Für eine XHR-Abfrage müssen sich die beiden beteiligten
Webserver explizit kennen und vertrauen.
Wenn beide Server nicht gerade die Dating-Typen sind, lässt sich dies mit der JSONPFormatierung umgehen. JSONP steht für JSON mit Padding, frei übersetzt: eingezäuntes JSON. Statt eines JavaScript-Objekts liefert ein JSONP-Response eine Funktion
zurück, die die JSON-Daten enthält. Der Trick hierbei: Sollte sich in den Daten eine
schädliche JavaScript-Funktion befinden, kann diese nur innerhalb der übergebenen
Funktion ausgeführt werden – und hat somit keinen Zugriff auf den Rest des Quellcodes.
JSONP-Objekte werden einfach über das script-Element geladen – vorausgesetzt, der
Server unterstützt das JSONP-Format. Der Status-Server von Github, einem webbasierten Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte, unterstützt das Format
und bietet sich geradezu perfekt für ein minimalistisches Beispiel an:
https://status.github.com/api/status.json?callback=apiStatus

Übergeben Sie der JSON-Abfrage einen Parameter mit dem Namen callback. Dieser
wird als Name für die umschließende Funktion verwendet. Sie können ihn anschließend im JavaScript-Code folgendermaßen verwenden:
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<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Github Status</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
body {
text-align: center;
padding: 20px;
font-family: sans-serif;
}
h1 {
color: white;
text-transform: uppercase;
}
.good {
background: #27ae60;
}
</style>
</head>
<body>
Github ist:
<h1 id="status"></h1>
<script>
var changeStatus = function(status) {
bodyElement = document.querySelector('body');
statusElement = document.querySelector('#status');
statusElement.innerHTML = status;
bodyElement.classList.add(status);
}
var apiStatus = function(data){
changeStatus(data.status)
}
</script>
<script src="https://status.github.com/api/status.json?callback= ¿
apiStatus"></script>
</body>
</html>

2

Legen Sie im JavaScript-Code Ihrer App eine Funktion an, die den gleichen Namen
wie der Callback in der JSONP-Abfrage hat. Diese Funktion wird aufgerufen, sobald
die Daten vom Server geladen werden. Beachten Sie: Innerhalb der Funktion haben
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Sie keinen Zugriff auf das DOM – daher benötigen Sie hier die Behelfsfunktion
changeStatus(), um den Wert von #status in Ihrer App zu ändern. Mit ein wenig CSS
sorgen Sie dafür, dass eine positive Statusmeldung in ein sattes Grün getaucht wird.

Abbildung 2.52 Die Github-Status-App – minimalistisch und eindeutig

JSONP ist nur eine Möglichkeit, die Same-Origin-Policy elegant zu umschiffen. In späteren Kapiteln werden Sie lernen, welche Möglichkeiten Sie außerdem haben, um
Daten von entfernten Servern zu laden.

Fazit
Sie haben nun die technischen Grundlagen kennengelernt, die Sie für die App-Entwicklung benötigen. Generell gilt immer: Die App wird mit HTML strukturiert, mit
CSS gestaltet und mit JavaScript programmiert.
Im Verlauf dieses Buches werden Sie weitere Techniken und Sprachelemente kennenlernen und selbstständig komplexere Apps entwickeln – aber alles zu seiner Zeit.
Im nächsten Kapitel gibt’s erst einmal was auf die Augen – das Design einer App.
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