
Leseprobe
Dieses Buch hilft Ihnen auf dem Weg zur eigenen App und bringt 
Ihnen mithilfe der Sprache LiveCode das Programmieren ganz in-
tuitiv bei. In dieser Leseprobe erfahren Sie, wie Sie objektorientiert 
programmieren und im Handumdrehen eine Schaltfläche erstellen, 
die Angst vor Mäusen hat. Zusätzlich finden Sie hier das komplette 
Inhaltsverzeichnis und den Stichwort-Index.

Hauke Fehr

Eigene Apps programmieren – 
Ohne Vorkenntnisse einsteigen
385 Seiten, broschiert, November 2016 
24,90 Euro, ISBN 978-3-8362-4380-3

 www.rheinwerk-verlag.de/4258

 »Skripte: Programmieren macht Spaß!«

 Inhaltsverzeichnis

 Index

 Der Autor

 Leseprobe weiterempfehlen

Wissen, wie’s geht.

https://www.rheinwerk-verlag.de/eigene-apps-programmieren_4258/?GPP=lpn
mailto:?body=Leseproben-Empfehlung:%20%C2%BBEigene%20Apps%20programmieren%20%E2%80%93%20Ohne%20Vorkenntnisse%20einsteigen%C2%AB%20von%20Rheinwerk,%20http://gxmedia.galileo-press.de/leseproben/4258/leseprobe_rheinwerk_eigene_apps_programmieren.pdf&subject=Leseprobe:%20%C2%BBEigene%20Apps%20programmieren%20%E2%80%93%20Ohne%20Vorkenntnisse%20einsteigen%C2%AB


65

4

Kapitel 4 

Skripte: Programmieren macht Spaß!

Nach dem Gestalten und Zusammenklicken von Apps soll es jetzt vor 

allem darum gehen, wie eine App durch Skripte mit »intelligentem 

Leben« erfüllt werden kann. Jetzt geht es richtig an die Grundlagen des 

Programmierens.

Früher bestanden Computerprogramme aus einer langen Liste von Kommandos mit

allerlei komplizierten Strukturen darin. Wurde das Programm gestartet, begann es ganz

am Anfang und arbeitete die Befehle dann nacheinander ab, Zeile für Zeile. Innerhalb

der Liste konnte bei Bedarf hin und her gesprungen werden, und so wurden mit aller-

lei Aufwand Benutzereingaben verarbeitet und Ergebnisse ausgegeben. Solche Pro-

gramme konnten schon mal ziemlich umfangreich werden und aus zigtausend Zeilen

bestehen, je nach Verwendungszweck.

4.1    Was heißt objektorientiert?

Heutzutage wird so gut wie nur noch objektorientiert programmiert. Dabei hat jedes

Objekt seine eigenen überschaubaren Programmskripte, die immer dann ausgeführt

werden, wenn ein bestimmtes definiertes Ereignis im Zusammenhang mit dem Objekt

eintritt. Das ist wesentlich bequemer und ermöglicht es, die Skripte viel effizienter, ziel-

gerichteter und den heutigen Anforderungen entsprechend einzusetzen. Deshalb folgt

hier eine Einführung, mit der Sie Schritt für Schritt verstehen, was es mit dem objekt-

orientierten Programmieren auf sich hat.

Objekte und Eigenschaften

Bisher haben Sie die Eigenschaften eines Objekts immer dadurch verändert, dass Sie in

den Bearbeitungsmodus gegangen sind und dann im Property Inspector die jeweili-

gen Werte für das Objekt eingetragen haben – und schon war das Objekt Ihren Wün-

schen entsprechend verändert.
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Zur Erinnerung: Objekte

Objekte sind zum Beispiel alle Elemente, die wir in unserem Projekt anlegen und positi-

onieren: Stacks, Cards, Buttons, Textfelder, Labels, Grafiken, Checkboxen, Slider usw. In

jedes dieser Objekte ist ein bestimmtes Grundverhalten bereits eingebaut (Buttons

können geklickt werden, Slider gezogen usw.), und die Eigenschaften der Objekte, etwa

ihre Größe, Position, Farbe oder Beschriftung, können wir in LiveCode verändern.

Oder Sie haben das Objekt mit der Maus hin und her gezogen oder vergrößert und ver-

kleinert. Das ist ja auch praktisch und sinnvoll, wenn wir die Ausgangseigenschaften für

unsere Objekte setzen wollen, also die Eigenschaften, mit denen die Objekte an den

Start gehen, und wie sie dann beim Aufruf des Programms erscheinen.

Wenn Sie das Programm aber später als App verbreiten, dann gibt es keinen Bearbei-

tungsmodus mehr – er ist dann ja auch nicht mehr sinnvoll, denn die Benutzer des Pro-

gramms wollen ja schließlich nicht irgendwas im Property Inspector einstellen. Wenn

sich bei der Benutzung einer App etwas ändert (Seite, Farbe, Position, Text), soll dies

natürlich automatisch geschehen.

Das geht, weil die Eigenschaften von Objekten jederzeit durch Skripte, also durch Pro-

gramme, gesetzt und verändert werden können.

Dazu können Sie jederzeit einen Änderungsbefehl an ein Objekt schicken, und dann

wird die Eigenschaft entsprechend der Daten im Befehl verändert.

Der Befehl, um eine Eigenschaft zu ändern, lautet:

set (the) EIGENSCHAFT of OBJEKT to WERT

Wenn ich zum Beispiel die Breite von einem Button namens »meinButton« auf 200

Pixel setzen will, dann lautet der Befehl:

set the width of button "meinButton" to 200

Das ist wie simples korrektes Englisch. Ins Deutsche übersetzt also:

Setze die Breite von Button »meinButton« auf 200.

Der Befehl funktioniert einwandfrei, vorausgesetzt, es gibt einen Button, der »meinBut-

ton« heißt in Ihrem Stack.

Am besten probieren Sie das gleich mal aus. Erstellen Sie einen komplett neuen Stack

Default Size, ziehen Sie einen Button in die Mitte des Programmfensters, ohne Grö-

ßen oder andere Eigenschaften zu verändern. Gehen Sie in den Property Inspector,

und nennen Sie den Button »meinButton« (Abbildung 4.1).
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Abbildung 4.1  Ein ganz einfacher Button

Nun öffnen Sie ein Werkzeug, das Sie bisher noch nicht benutzt haben. Es dient vor

allem zu Testzwecken und ist oft sehr nützlich beim Entwickeln: die Message Box. Sie

öffnen sie mit (Ctrl) + (M) ((Cmd) + (M) auf dem Mac) oder durch Klick auf das dritte

Symbol von links im Hauptmenü von LiveCode (Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2  Das dritte Symbol öffnet die »Message Box«.

Die Message Box (zu Deutsch Nachrichtenbox) ist ein Fenster, das Mitteilungen an die

aktuelle App senden und welche von ihr empfangen kann. Sie können mit ihr Befehle

testen und sehen, was passiert. Sie können sich übrigens auch Ausgaben Ihrer App in ihr

anzeigen lassen, was beim Test größerer Projekte noch eine Rolle spielen wird.

Schreiben Sie jetzt den vorher genannten Befehl in die obere Zeile der Message Box

(Abbildung 4.3):

set the width of button "meinButton" to 200

Schließen Sie den Befehl mit der Eingabetaste ((¢)-Taste) ab. Und voila! Der Button in

unserem Programmfenster hat sich vergrößert. Er ist jetzt 200 Pixel breit.

Geben Sie jetzt folgenden Befehl in die Message Box ein (löschen Sie den vorherigen):

set the height of button "meinButton" to 120
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Abbildung 4.3  Die »Message Box« mit Befehl in der obersten Zeile

Nach Drücken der Eingabetaste sehen Sie, dass der Button jetzt deutlich höher gewor-

den ist. Und wo wir schon dabei sind, probieren Sie gleich noch weitere Befehle aus:

set the top of button "meinButton" to 10

Damit stellen Sie die Position des Buttons ein, von oberen Rand aus gesehen, und so

wandert der Button weiter nach oben. Auch die horizontale Position können Sie natür-

lich per Skriptbefehl verändern:

set the left of button "meinButton" to 10

Jetzt ist der Button näher am linken Rand. Und wie wäre es damit?

set the backgroundColor of button "meinButton" to "red"

Das verändert die Hintergrundfarbe des Buttons und macht ihn rot.

Und wenn er dunkelrot oder hellrot oder ganz anders sein soll?

Statt der Farbnamen in Anführungsstrichen können Sie auch einen RGB-Wert einset-

zen, der die Farbe mit Rot-, Grün- und Blauanteil genau definiert, zum Beispiel 123,32,55:

set the backgroundColor of button "meinButton" to 123,32,55

Die erste Zahl steht für den Rotanteil der Farbe, die zweite für den Grünanteil und die

dritte für den Blauanteil. Die Werte gehen dabei jeweils von 0 bis 255. Auf diese Weise

lassen sich 16 Millionen verschiedene Farbtöne definieren. Wenn Sie im Property

Inspector für irgendein Objekt den Farbwähler öffnen und dort auf exakte Farbaus-

wahl gehen (Farben definieren), dann wird Ihnen zu jeder gewählten Farbe auch ein
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Rot-, Grün- und Blauwert angezeigt. Experimentieren Sie gern damitherum., um Ihren

ganz eigenen Farbton zu finden.

Natürlich können Sie per Skriptbefehl auch die Beschriftung des Buttons verändern:

set the label of button "meinButton" to "Klick mich!"

Übrigens: Werte, die Texte sind, werden dabei, so wie der Name des Objekts, immer in

Anführungszeichen gesetzt.

Es lassen sich alle Eigenschaften (Properties) unseres Buttons auf diese Weise per Befehl

verändern, und Sie können gern noch mehr Befehle ausprobieren.

Woher weiß ich, wie die Eigenschaften im Befehl richtig angesprochen werden?

Ganz einfach: Öffnen Sie den Property Inspector auf der Seite, wo die Eigenschaft

verzeichnet ist, die Sie ändern möchten. Fahren Sie dann mit der Maus über die

Beschriftung der Eigenschaft, und dann leuchtet die genaue Bezeichnung der Eigen-

schaft auf, wie Sie sie im Skript verwenden müssen (Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4  Die Bezeichnung von Properties, wie sie in Skriptbefehlen 

verwendet werden muss, erscheint beim Überfahren mit der Maus.

Manche Properties können auch nur auf Ein oder Aus gestellt werden, zum Beispiel die

Sichtbarkeit. Diese wird auf true (wahr) oder false (falsch) gesetzt. So können Sie den

Button unsichtbar oder sichtbar machen, der Befehl dazu ist folgender:

set the visible of button "meinButton" to false

Damit wird der Button unsichtbar (aber es gibt ihn noch!).

set the visible of button "meinButton" to true

Und damit wird er wieder sichtbar.
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Selbst erstellte Eigenschaften

Und noch etwas: Sie können sogar Eigenschaften setzen, die es noch gar nicht gibt. Sie

werden dann dem entsprechenden Objekt zugewiesen und können fortan jederzeit aus-

gelesen oder neu beschrieben werden. Diese selbst erstellten Eigenschaften heißen bei

LiveCode Custom Properties. Sie können sie sowohl im Property Inspector anlegen

als auch durch einen Skriptbefehl:

set the meinWert of button "meinButton" to 37

Damit wird die Eigenschaft meinWert des Buttons auf die Zahl 37 gesetzt. meinWert ist also

eine Eigenschaft, die es im Button eigentlich nicht gibt, die aber automatisch erzeugt

wird, wenn Sie etwas hineinschreiben. Danach gibt es die Eigenschaft in diesem Button,

und Sie können diesen Wert (meinWert) auch wieder auslesen.

set the meinText of button "meinButton" to "Dieser Text ist jetzt im ¿
Button gespeichert"

Nicht nur Zahlen, sondern auch Zeichen, Wörter und Texte lassen sich den selbst erstell-

ten Eigenschaften zuweisen.

Wozu braucht man denn selbst erstellte Eigenschaften? Immerhin bewirken sie ja

nichts im Button, sie verändern keine Größe, Farbe oder Sonstiges. Sie werden diese

eigenen Properties in Kapitel 8, »Multimedia, Grafik und Online-Inhalte«, sinnvoll ver-

wenden, um Objekte zum Beispiel zu markieren oder zu kategorisieren.

Zusammenfassung: Eigenschaften setzen

Alle Properties (Eigenschaften) eines Objekts lassen sich jederzeit mit dem Skriptbefehl

SET auf beliebige Werte setzen. Die Form dazu lautet:

set (the) EIGENSCHAFT of OBJEKT to WERT

Das Setzen von Standard-Properties in einem Objekt verändert in der Regel Aussehen

oder Verhalten des Objekts. Darüber hinaus kann ein Objekt auch selbst definierte Pro-

perties erhalten, in denen ein Wert oder Text gespeichert werden kann.

Was wir jetzt gemacht haben, ist aber noch nicht Programmieren, sondern wir haben

die Eigenschaften der Objekte mittels Befehlen verändert. Das ist vergleichbar mit

»Fernsteuern«. Programmieren bedeutet hingegen, dass zahlreiche Befehle miteinan-

der in einem längeren Skript kombiniert und strukturiert werden. Erst so wird unsere

App mit eigenständigem »Leben« erfüllt.
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Programmieren

Die Kombination mehrerer Befehle (samt Berechnungen und Strukturen) nennt man

ein Programm, bei LiveCode heißt das ein Skript. Skripte schreiben ist Programmieren.

Wohin aber schreiben Sie die Skripte? Und wie, wann, warum werden sie ausgeführt?

Wir müssen jetzt noch etwas sehr Wichtiges unserer Definition von Objekten hinzufü-

gen, das wir bereits im vorigen Kapitel ausprobiert haben.

Objekte programmieren: Skripte

Objekte können neben ihren Eigenschaften auch Skripte enthalten, die bei Eintreffen

bestimmter Ereignisse ausgeführt werden.

Skripte stehen also nicht irgendwo separat oder im »Freien Raum«, sondern sie sind

stets einem Objekt zugeordnet, oft dem Objekt, das sie auslösen soll. Wie zum Beispiel

das Skript, das Sie bereits im vorigen Kapitel angelegt haben. Es war einem Button zuge-

ordnet und begann mit der Einleitung on mouseUp – »falls Maustaste geklickt wurde«.

Skripte werden in LiveCode immer von einem Ereignis ausgelöst. Sie starten nicht »von

selbst«, sondern es wird vorher definiert, welches innere oder äußere Ereignis dazu

führt, dass das Skript gestartet wird.

Messages

Diese Ereignisse, die Skripte auslösen können, werden auch Messages (Nachrichten)

genannt. Wenn Sie zum Beispiel im Laufzeitmodus eine Maustaste drücken, wird erst

die Message mouseDown im System ausgelöst, sobald Sie den Button wieder loslassen,

wird die Message mouseUp ausgelöst.

Was passiert nun mit diesen Messages? Sie schwirren nicht irgendwo frei im System

herum, sondern sie werden immer an das nächstliegende Objekt gesendet – wenn der

Mauszeiger also gerade über einem Button ist, während Sie die Maustaste drücken,

dann wird mouseDown an diesen Button gesendet. Und wenn diesem Button ein Skript

zugeordnet ist, das für mouseDown vorgesehen ist, dann wird das Skript gestartet, und die

Message wird im System wieder gelöscht. Klicken Sie hingegen auf eine Grafik, dann

wird die Message an die Grafik gesendet, und wenn Sie in einen leeren Bereich Ihres Pro-

grammfensters klicken, dann geht die mouseDown-Message an die aktuell angezeigte

Card.

Was ist, wenn es kein Skript für mouseDown im Objekt unter dem Mauszeiger gibt?
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Dann wandert die Message weiter, eine Ebene höher, zum Beispiel zur aktuellen Card,

falls es da ein mouseDown-Skript gibt. Wenn nicht, dann versucht sie es noch eine Ebene

höher und prüft, ob der Stack ein Skript für mouseDown bereithält. Wenn auch das nicht

der Fall ist, dann verhallt die Message ohne Wirkung und wird einfach wieder gelöscht.

Messages sind Ereignisse im System, die von Objekten »abgefangen« werden können.

Sie können

� durch eine Aktion des Benutzers ausgelöst werden, wie den Klick mit der Maus, den

Touch mit dem Finger oder das Drücken einer Taste,

� von Skripten selbst gesendet oder

� durch externe andere Vorgänge ausgelöst werden, zum Beispiel durch das Ablaufen

eines Timers oder durch das Beenden eines Prozesses (Datei fertig geladen, Bild ver-

schoben, Stack geöffnet usw.).

Aktion und Reaktion

Probieren Sie jetzt einmal die Messages mouseDown und mouseUp in der Kombination aus.

Erstellen Sie ein neues leeres Projekt mit einem Stack (Größe egal). Klicken Sie jetzt

rechts in das leere Programmfenster und wählen Sie Edit Script.

Sie sind jetzt im Skripteditor und erstellen ein Skript für die aktuelle Card. Schreiben Sie

Folgendes hinein:

on mouseDown

Nach der Eingabetaste wird gleich automatisch ein end mouseDown hinzugefügt. Das

erleichtert die Tipparbeit.

on mouseDown

end mouseDown

Zwischen diese beiden Zeilen kommt das Skript, das bei Herunterdrücken der Maus-

taste (über der Card) ausgeführt werden soll. Setzen Sie den Hintergrund der Karte auf

Rot. Das können Sie zum Beispiel folgendermaßen machen:

set the backgroundColor of this card to "red"

Warum this card?
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Das this steht immer für die aktuelle und gerade angezeigte Karte. Sie hätten stattdes-

sen auch den konkreten Namen der Karte einsetzen können (dazu sollten Sie ihr erst

einmal einen sinnvollen Namen geben), wie card "meineKarte" – Sie hätten aber statt

this card auch me schreiben können. Warum? Weil das Skript ja mit der Card verknüpft

ist und weil me ein Wort ist, das LiveCode für diesen Zweck bereithält. Sie schreiben das

Skript quasi in diese Karte hinein. Dadurch »weiß« das System genau, was Sie meinen,

wenn Sie me (»mir/mich/ich«) schreiben.

Also sieht das gesamte Skript jetzt so aus:

on mouseDown
set the backgroundColor of this card to "red"

end mouseDown

Probieren Sie es sofort aus: Laufzeitmodus, und ab geht’s. Klicken Sie irgendwo in das

Fenster. Die Fläche wird rot, sobald die Maustaste gedrückt ist. So weit, so gut. Aber sie

bleibt rot. Das soll sich ändern. Fügen Sie deshalb jetzt noch folgenden Befehl im Skript-

editor hinzu (hinter das erste Skript, also auch verknüpft mit derselben Card, siehe

Abbildung 4.5):

on mouseUp
set the backgroundColor of this card to "white"

end mouseUp

Abbildung 4.5  So sieht das gesamte Skript für die Card jetzt aus.

Wenn Sie das jetzt im Laufzeitmodus testen, passiert Folgendes: Sie drücken die Maus-

taste, und solange Sie sie gedrückt halten, ist die Fläche der Card rot. Lassen Sie die

Maustaste wieder los, wird die Fläche weiß. Das Drücken der Maustaste sendet die Mes-

sage mouseDown an die Card. Weil es dafür ein Skript gibt, das mit on mouseDown beginnt,

wird es ausgeführt, und die Hintergrundfarbe der Card wird auf Rot gesetzt. Lassen Sie

die Maustaste wieder los, wird eine neue Message an die Card gesendet, nämlich

mouseUp. Auch dafür gibt es in der Card ein Skript, und das wird ebenfalls ausgeführt und

setzt die Hintergrundfarbe wieder auf Weiß. Cool!
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Jetzt ändern wir das Skript einmal etwas, um zu sehen, was dann passiert: Ersetzen Sie

im Skript die Wörter mouseUp und mouseDown mit keyUp und keyDown, sowohl in der ersten

als auch in der Abschlusszeile der beiden Skripte. Das Skript sieht danach folgenderma-

ßen aus:

on keyDown
set the backgroundcolor of this card to "red"

end keyDown
on keyUp

set the backgroundcolor of this card to "white"
end keyUp

Schalten Sie das Skript per Apply aktiv, und klicken Sie einmal mit der Maustaste in das

Fenster. Nichts passiert. Klar – es gibt ja für mouseDown und mouseUp jetzt keine Skripte

mehr. Drücken Sie stattdessen eine beliebige Taste auf der Tastatur: Das Fenster wird

rot. Lassen Sie sie los. Es wird weiß.

Was ist passiert? Wenn Sie eine Taste auf der Tastatur drücken, wird die Message keyDown

gesendet – und zwar an das jeweils aktive Element in LiveCode, das ist in diesem Fall die

Card. Dort befindet sich jetzt auch ein passendes Skript zu keyDown, das also sogleich aus-

geführt wird. Lassen Sie die Taste wieder los, wird die Message keyUp gesendet, und das

dazu passende Skript in der Card setzt den Hintergrund wieder auf Weiß.

Jetzt haben Sie schon vier wichtige Messages kennengelernt, die Sie häufig nutzen wer-

den. Es gibt natürlich noch viele mehr – manche davon sind sehr speziell und auf ganz

besondere Objekte beschränkt, aber andere werden relativ oft verwendet. In Tabelle 4.1

finden Sie einige häufige Messages.

Message Bedeutung

mouseDown Maustaste gedrückt

mouseUp gedrückte Maustaste losgelassen

mouseEnter Mauszeiger fährt über ein Objekt

mouseLeave Mauszeiger verlässt ein Objekt

keyDown Taste (Zeichen auf Tastatur) gedrückt

keyUp Taste (Zeichen auf Tastatur) losgelassen

rawKeyDown beliebige Taste gedrückt

rawKeyUp beliebige Taste losgelassen

Tabelle 4.1  Einige Messages und ihre Bedeutung
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Der Unterschied zwischen keyDown und rawKeyDown ist, dass Letzteres auch dann ausge-

löst wird, wenn Tasten auf der Tastatur gedrückt werden, die keinem Zeichen zugeord-

net sind, wie (ª), (Ctrl), (Alt), (F1) usw. Möchte man auf alle diese Tasten reagieren,

dann verwendet man rawKeyDown, wenn man nur auf konkrete Zeicheneingaben reagie-

ren will, dann verwendet man keyDown.

Zum Schluss noch ein Beispiel für mouseEnter und mouseLeave. Wer bereits mit Websei-

ten und JavaScript gearbeitet hat, kennt vielleicht Ähnliches – wer nicht, der lernt es

jetzt kennen.

Beispiel: Ein Button, der Angst vor Mäusen hat

Ziehen Sie einen Button auf Ihr Fenster. Schreiben Sie folgendes Skript in den Button:

on mouseEnter
set the backgroundColor of me to "red"
set the label of me to "MAUS!"

end mouseEnter

on mouseLeave
set the backgroundColor of me to "white"
set the label of me to empty

end mouseLeave

Hier haben wir jetzt die beiden Messages mouseEnter und mouseLeave abgefangen und

mit Skripten versehen. mouseEnter wird ausgelöst, wenn der Mauszeiger über ein Objekt

fährt; mouseLeave wird ausgelöst, wenn der Mauszeiger ein Objekt verlässt. Diesmal sind

die Skripte ein bisschen länger. Sie bestehen aus zwei Befehlen, die nacheinander ste-

hen. Beide werden dann in dieser Reihenfolge unmittelbar nacheinander ausgeführt.

(Das geht so schnell, dass es aussieht wie gleichzeitig.)

Aktivieren Sie das Skript mit Apply, und testen Sie. Fahren Sie mit der Maus über den

Button, steht dort plötzlich »MAUS!«, und der Button färbt sich rot (Abbildung 4.6). Ver-

lassen Sie den Button wieder mit dem Mauszeiger, dann wird der Button weiß, und es

steht wieder nichts drin bzw. das Wort »Button«, denn so heißt der Button. Seinen

Namen zeigt er dann an, wenn er keinen Wert im Label stehen hat.
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Abbildung 4.6  Der Button hat Angst vor dem Mauszeiger.

Fassen wir das Gelernte also kompakt zusammen.

Zusammenfassung: Objekte, Eigenschaften, Skripte und Messages

Ein Objekt hat nicht nur Eigenschaften, sondern es kann auch Skripte enthalten, die wir

dem Objekt hinzufügen. Diese Skripte sind kleine Programme, die mit dem Objekt ver-

knüpft sind. Sie werden automatisch ausgeführt, wenn das Ereignis eintritt, auf das sich

das Skript bezieht.

Bestimmte eintreffende Ereignisse wie Mausklicks, das Drücken von Tasten, interne

Vorgänge usw. werden vom LiveCode-System in Messages umgewandelt, die an das

nächstliegende Objekt gesendet werden. Wenn dieses Objekt ein Skript enthält, das

diese Message behandelt, wird das Skript ausgeführt.

Eine Sache noch: Viele Objekte enthalten schon ein paar eingebaute Skripte, die man

Methoden nennt. Methoden erleichtern manche Standardvorgänge. Sie können mit

einem Befehl aufgerufen werden. So kann man zum Beispiel die Methode hide (= verste-

cken) auf alle sichtbaren Objekte anwenden. Anstatt die Sichtbarkeit des Objekts auf

false zu setzen, können Sie mit dem Befehl

hide button "meinButton"

den Button direkt unsichtbar machen.

Mit dem Befehl show (= zeigen) wird er dementsprechend wieder sichtbar, also:

show button "meinButton"

Schon ist er wieder da. Das nur als Beispiel. Es gibt noch zahlreiche weitere Methoden,

die bestimmte eingebaute Funktionen für bestimmte Objekte ausführen.
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4.2    Aufbau von Skripten

Sie haben jetzt bereits mehrere Skripte geschrieben. Sie waren alle leicht unterschied-

lich, aber sie hatten auch alle etwas gemeinsam: Sie bezogen sich alle auf ein eingetrete-

nes Ereignis (eine Message, die an das Skriptobjekt gesendet wird) und sie hatten einen

oder mehrere Befehle, die in dem Fall ausgeführt werden sollen. Sie hatten auch einen

Abschluss mit »end«.

Die meisten Skripte, die wir am Anfang schreiben, beziehen sich direkt auf ein Ereignis,

das von außen kommt und vom System als Message gesendet wird. Eben zum Beispiel

ein Mausklick, ein Tastendruck, eine Touch-Geste usw. Schließlich ist das auch die Art

und Weise, wie ein Benutzer mit einer App interagiert. Er drückt oder tippt auf eine

Taste oder ein Bild und erwartet, dass die App dann etwas macht.

Später schreiben wir auch Skripte, die nicht direkt von einem Systemereignis gestartet

werden, sondern die bewusst an dieser oder jener Stelle von einem anderen Skript aus

gestartet werden. Aber auch diese werden durch eine Message gestartet, nur dass diese

Message von einem Skript selbst gesendet wurde und nicht vom System.

Alle normalen Skripte in LiveCode sind kürzere oder längere Programme, die auf eine

Message reagieren, sei es eine Message vom System oder von einem anderen Skript.

Das Gerüst eines Skripts

Grundsätzlich hat jedes Skript den folgenden Aufbau:

Typische Systemereignis-Skripte haben Sie bereits kennengelernt:

on mouseDown
set the textColor of the field "text1" to "green"

end mouseDown

Element Inhalt

on MESSAGE Einleitung: Für welches Ereignis ist das Skript gedacht?

Anweisungen, Befehle Hier stehen alle Befehle, die ausgeführt werden sollen, 

wenn das Ereignis eintritt. Das kann eine Zeile sein, es kön-

nen aber auch viele sein.

end MESSAGE Ereignisskript endet hier.

Tabelle 4.2  Grundaufbau eines Skripts
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Ins Deutsche übersetzt:

Wenn die Nachricht »Maustaste gedrückt« hier ankommt,

setze die Textfarbe vom Feld »text1« auf »Grün«.

Ende des Maustaste-gedrückt-Skripts

Was machen wir aber, wenn wir möchten, dass unsere App gleich nach dem Start etwas

tut – zum Beispiel einen Film starten oder auf eine Startseite wechseln oder eine Datei

laden oder Werte auf Grundeinstellungen setzen oder was auch immer? Wir möchten

also nicht, dass der Benutzer erst etwas machen muss oder klicken muss, sondern es soll

sofort nach dem Start der App losgehen.

Dafür gibt es auch eine Message, die automatisch beim Öffnen und Starten einer App

ausgelöst und an den Stack geschickt wird. Sie heißt openStack (Stack wird geöffnet).

Diese Message werden Sie sehr häufig verwenden. Fast jede App muss irgendetwas

machen, wenn sie gestartet wird.

Sie schreiben also das Skript zum Start des Programms in den Stack:

on openStack
go to card "Startseite"

end openStack

Sobald die App gestartet wird, öffnet sich von selbst der Hauptstack Ihrer App (sehr viele

Apps haben sowieso nur einen Stack), und das Öffnen des Stacks löst automatisch die

Message openStack aus – diese wird vom Skript im Stack abgefangen, und das Skript wird

ausgeführt. In diesem Fall wird also automatisch die Card mit dem Namen »Startseite«

angezeigt, wenn die App startet.

Zusätzlich zu den vielen System-Messages, die Sie abfangen können, können Sie aber

auch selbst definierte Messages verwenden, zum Beispiel das folgende Skript, das Sie

einfach mal in den Stack oder auch in die Card schreiben könnten:

on labelLoeschen
hide field "meinText"

end labelLoeschen

Dieses Skript macht Folgendes: Es versteckt das Label »meinText«. Das Skript ist kein

Systemskript, sondern ein Skript, das auf eine eigene, selbst ausgedachte Message

reagiert. Die Message labelLoeschen gibt es natürlich nicht im System.

Wie wird dieses Skript dann gestartet?
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Ganz einfach. Indem ein anderes Skript, das zum Beispiel vom System gestartet wird,

die Message labelLoeschen sendet.

Wenn Sie jetzt noch einen Button dazunehmen würden und in diesen folgendes Skript

schreiben

on mouseUp
labelLoeschen

end mouseUp

dann würde das Klicken des Buttons dazu führen, dass das Label »meinText« unsichtbar

wird. Warum? Weil das Loslassen der Maustaste eine mouseUp-Message an den Button

schickt. Das zugehörige Skript im Button wird ausgeführt und schickt eine neue Mes-

sage los, nämlich labelLoeschen.

Für labelLoeschen findet das System kein Skript im Button, sucht dann eine Ebene

höher in der Card und findet dort das passende Skript. Es wird ausgeführt, und das Label

wird unsichtbar. Fertig.

Das ist bereits ein Mini-Beispiel für ineinander verschachtelte Skriptaufrufe. Spätere,

größere Projekte werden möglicherweise aus Hunderten kleiner Skripte bestehen, die

jeweils miteinander kommunizieren und sich teilweise gegenseitig aufrufen. Aber

keine Sorge: Die Projekte werden stets Schritt für Schritt aufgebaut, und sie bleiben,

wenn man sauber arbeitet, immer übersichtlich. Je klarer und bewusster das Projekt

von Anfang an aufgebaut wird, desto einfacher wird die spätere Ausarbeitung.

Die LiveCode-Sprache: Sounds like English

LiveCode ist nicht nur ein Entwicklungssystem, LiveCode heißt auch die Sprache, die für

die Befehle im System verwendet wird. Sie haben bereits einige Befehle kennengelernt

und sie angewandt. Wenn Sie ein bisschen Englisch können, fällt Ihnen natürlich auf,

dass LiveCode im Grunde wie simples Englisch klingt und weniger wie eine mathemati-

sche Gleichungs- und Beschreibungssprache anderer Programmiersysteme.

Das ist gewollt und ist das Prinzip von LiveCode. Befehle sollen so nah wie möglich an

der natürlichen Sprache sein, damit immer intuitiv deutlich bleibt, was sie bewirken

sollen. Selbstverständlich ist das für englische Muttersprachler noch einen Tick einfa-

cher und natürlicher, aber auch mit Deutsch als Muttersprache können Sie viel einfa-

cher in LiveCode einsteigen als in eine abstraktere Programmiersprache, selbst wenn

Sie kein Englisch-As sind. Das, was Sie brauchen, ist so einfach, dass es Ihnen schnell in

Fleisch und Blut übergehen wird.

4380.book  Seite 79  Dienstag, 8. November 2016  12:43 12



4 Skripte: Programmieren macht Spaß!

80

Es gibt in LiveCode, wie in praktisch allen anderen höheren Programmiersprachen auch,

verschiedene Sorten von Anweisungen. Es gibt Befehle, die direkt etwas bewirken. Zum

Beispiel der set-Befehl, den Sie bereits verwendet haben. Damit können Sie eine Eigen-

schaft eines Objekts auf einen Wert setzen. Set ist Englisch und bedeutet: setzen, einstel-

len. Und genau das macht man damit auch. Ebenfalls sehr viel verwendet wird in

LiveCode der put-Befehl. Damit weisen Sie einer Variablen einen Wert zu oder tun sie in

einen (virtuellen) Container. Put bedeutet: (hinein-)legen, hineintun – auch das passt.

Und analog gibt es auch noch den get-Befehl. Get bedeutet: bekommen, nehmen.

Neben den Befehlen gibt es in LiveCode auch noch Funktionen. Damit kann man Werte

berechnen, umwandeln oder bearbeiten. round ist zum Beispiel so eine Funktion. round

heißt runden. round (1.997) ergibt 2. Die Funktion round rundet also eine Zahl auf die

nächste ganze Zahl auf oder ab. Und so gibt es noch viel, viel mehr Funktionen, nicht

nur mathematische. Sie werden viele davon in den nächsten Kapiteln bei der prakti-

schen Arbeit kennenlernen und auch lernen, eigene Funktionen zu erstellen.

Und – für das ernsthafte Programmieren besonders wichtig – neben den Befehlen und

den Funktionen gibt es in LiveCode natürlich auch noch Strukturanweisungen. Zum Bei-

spiel kann man Bedingungen definieren: Bei Bedingung A wird die nächste Zeile ausge-

führt, bei Bedingung B wird sie übersprungen usw. Und es gibt sogenannte Schleifen:

Führe die folgenden drei Zeilen 100-mal aus oder so lange, bis alle Eingaben umgerech-

net sind. Strukturen werden ausführlich in Kapitel 6, »Programmieren mit Struktur«,

behandelt.

Was muss ich als Programmierer also wissen, wenn ich LiveCode lernen will?

LiveCode

LiveCode ist eine einfache, aber leistungsfähige Programmiersprache, die im Aufbau

und in der Begrifflichkeit an simples Englisch angelehnt ist. Sie besteht wie die meisten

klassischen Programmiersprachen aus Befehlen, Funktionen und Strukturelementen.

Mit den Befehlen wird direkt etwas bewirkt: Es werden Ein- und Ausgaben gemacht,

das Programm agiert. Mit Funktionen werden Berechnungen, Umwandlungen usw.

angestellt. Mit Strukturanweisungen wird ein Skript in seiner Ausführung strukturiert –

hauptsächlich durch Bedingungen und Schleifen.
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Füllwörter

In LiveCode klingt fast jede Anweisung wie eine Art Alltags-Englisch. Das geht so weit,

dass auch bestimmte Füllwörter wie »the« und »to« erlaubt sind, die eigentlich für die

Funktion nicht nötig sind. Sie haben es selbst schon kennengelernt:

set the color of button "mein Button" to "red"

Setze die Farbe des Buttons »meinButton« auf »Rot«.

Der Artikel the (= der, die das) ist eigentlich nicht nötig. Er macht nur zusätzlich deutlich,

dass es sich um eine festgelegte und bekannte Eigenschaft oder ein bekanntes Objekt

handelt. Das Wörtchen the darf nur vor Properties oder Objekten stehen. Es würde

meist aber auch ohne the funktionieren, solange die Anweisung eindeutig bleibt:

set color of button "mein Button" to "red"

Das geht auch und funktioniert in LiveCode – aber mit dem Wörtchen the fühlt sich die

Sprache noch etwas natürlicher an. So würde man es eben auf Englisch sagen. Außer-

dem hebt der Artikel hervor, dass es sich um eine Eigenschaft des Objekts handelt.

Auch andere Befehle klingen sehr natürlich:

put "Hallo" into the field "Begruessung"

Tu »Hallo« in das Feld »Begruessung«.

Da muss man gar nicht erklären, was der Befehl bewirkt. Er erklärt sich schon recht gut

selbst.

Ein anderes Beispiel, das wir schon verwendet haben, ist Folgendes:

hide the button "meinButton"

Verstecke den Button »meinButton«.

Manchmal muss man ein Objekt genauer spezifizieren, damit das System weiß, welches

man meint. Zum Beispiel wenn man auf einen Button zugreifen will, der sich auf einer

anderen Karte befindet als der gerade sichtbaren.

hide the button "mein Button" of the card "Hauptseite"

Verstecke den Button »meinButton« der Card »Hauptseite«.
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Und man kann da beliebig verschachteln, zum Beispiel:

put the label of the button "meinButton" into the text of the field ¿
"meinTextfeld"

Ins Deutsche übersetzt:

Tu die Beschriftung des Buttons »meinButton« in den Text des Feldes »meinTextfeld«.

Ja, auch so etwas funktioniert. Mit put kann man Inhalte in dafür geeignete Objekte

(oder in Variablen) »hineinstecken«. Das funktioniert zum Beispiel mit Text und Fel-

dern. Man kann Text einfach per put in ein Textfeld »reintun«. Das ist eine Vereinfa-

chung – man muss also nicht unbedingt die Eigenschaft text per set-Befehl setzen,

sondern man steckt den Text einfach in das Feld. Damit werden wir häufig arbeiten, so

dass es viele Beispiele dafür geben wird.

In der Kürze liegt die Würze

Programmierer sind faul. Oder anders gesagt: Sie lieben effiziente Ressourcennutzung.

Warum also unbedingt mehr tippen als nötig? Wenn LiveCode auch die Möglichkeit bie-

tet, in ganzen englischen Sätzen zu schreiben, so werden Sie später immer die kürzeste

Form verwenden wollen. Das funktioniert auch, ist im Grunde genauso übersichtlich

und erspart Ihnen einiges an Tipparbeit. Es empfiehlt sich also, den Artikel the, wo er

nicht unbedingt zum Verständnis erforderlich ist, wegzulassen.

Auch die Namen der am häufigsten benutzen Objekte darf man abkürzen, in der Regel

mit drei Buchstaben.

So kann man btn statt button schreiben, ebenso fld für field, grc für graphic oder img

für image.

Zum Beispiel können Sie statt

hide the button "meinButton"

einfach schreiben:

hide btn "meinButton"

Das geht schneller, ist kürzer und dennoch sofort zu verstehen.

Oder statt

set the backgroundColor of the field "meinFeld" to "red"
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könnte man auch schreiben:

set backgroundColor of fld "meinFeld" to "red"

Manche Programmierer behalten das the zumindest immer vor Properties (Eigen-

schaftsnamen) bei – was ich auch in diesem Buch so halten werde. Das hat den Vorteil,

dass das System dann immer weiß, dass es sich hier um eine Eigenschaft des Objekts

handelt (und es kann zur Unterscheidung wichtig werden, falls es einmal Variablen gibt,

die den gleichen Namen haben). Also:

set the backgroundColor of fld "meinFeld" to "red"

Immer noch kürzer, immer noch gut lesbar. Sie werden sich sehr schnell an diese ver-

kürzte Schreibweise gewöhnen.

Der Editor: Schön sauber und farbig

Der Editor in LiveCode ist übrigens mehr als nur ein simples Eingabefenster. Sie können

im Editor oft bereits sehen, ob Sie sich vertippt haben und wo möglicherweise Fehler

sind. Dafür zeigt der Editor ein farbiges sogenanntes Syntax-Highlighting – das heißt, er

markiert Strukturen, Schlüsselwörter usw. mit unterschiedlichen Farben, Schriftgraden

und Einrückungen. So werden der Anfang und das Ende eine Ereignisskripts zum Bei-

spiel immer mit den fett wiedergegebenen Ausdrücken on und end markiert. Standard-

kommandos wie put, get, go, open, show, hide usw. werden immer fett und olivgrün

markiert. Wenn ein Kommando mal dünn und schwarz bleibt, sollte Sie das gleich

misstrauisch machen, dann sollten Sie überprüfen, ob es richtig geschrieben wurde.

Sonst sind die Probleme beim Ausführen des Skripts im wahrsten Sinne des Wortes

»vorprogrammiert«.

Objektbezeichnungen wie card, button, field, stack usw. erscheinen in dünner Schrift

mit der Farbe Lila. Wenn alles in Ordnung ist jedenfalls. Und Texte dürfen niemals

leuchtend rot angezeigt werden. Ist das doch der Fall, dann zeigt uns der Editor unmiss-

verständlich, dass da vermutlich irgendwo Anführungszeichen fehlen – meist am Ende

des Textes. Mit richtigen Anführungszeichen erscheint Text blau – Objektnamen, Mes-

sages, Variablen usw. erscheinen in seriösem Schwarz und nicht fett. Wer eine Weile mit

diesem Editor gearbeitet hat, gewöhnt sich irgendwann an Farbe und Formatierung, so

dass es wirklich gleich intuitiv auffällt, wenn da etwas nicht stimmt.

Auch die Strukturen des Skripts werden durch Einrückungen im Editor gekennzeichnet.

Wir haben zwar noch keine komplexeren Strukturen behandelt, aber zumindest haben
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wir eine Einleitungszeile, das eingerückte eigentliche Aktionsskript und dann wieder

die ausgerückte Endzeile.

»Moment mal«, werden Sie vielleicht erwidern, »bei mir sieht das aber gar nicht so

schön sauber strukturiert aus, nur wenn ich es selbst mache, wird es eingerückt.« Das

stimmt – es gibt einen Trick, den man kennen muss.

Tipp: Skripte formatieren auf Knopfdruck

Klicken Sie mit der Maus in irgendein Skript, und drücken Sie dann auf der Tastatur ein-

mal die Tabulatortaste ((ê)). Und schwupp! Schon ist das gesamte Skript sauber for-

matiert.

Diesen regelmäßigen Klick auf die Tabulatortaste werden Sie sich fest angewöhnen.

Allein schon weil es immer so schön aussieht. Einmal Tab drücken – und alles ist schön

und übersichtlich (Abbildung 4.7).

Abbildung 4.7  Der Editor in Aktion mit schönen Strukturierungen
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Kommentare

Sie können im Programmcode auch jederzeit eigene Kommentare unterbringen. Die

werden vom Editor dann schön sauber in Grün markiert. Einzeilige Kommentare kenn-

zeichnet man, indem man entweder zwei Minuszeichen voranstellt, oder zwei Schräg-

striche:

-- Das ist ein Kommentar

// Das ist auch ein Kommentar

Und wenn ein Kommentar mehrere Zeilen umfasst, dann wird er mit /* eingeleitet und

mit */ wieder beendet:

/* Hier beginnt ein Kommentarbereich

Immer noch Kommentar.

Hier endet er. */

Damit lassen sich beim Testen auch Skriptteile »auskommentieren«, wenn man sie vor-

übergehend weglassen möchte. Aber der Editor kann noch mehr als nur Skripttext mar-

kieren und farbig hervorheben. Er verschafft uns auch einen Überblick über die

verschiedenen Ereignisskripte, die es zu einem Objekt gibt. Durch Anwahl des entspre-

chenden Ereignisses in der linken Spalte springen wir direkt zum passenden Skript.

Links oben hat der Editor die Apply-Taste, mit der Sie Ihre Skripte »scharf schalten«. Und

wenn da etwas schon von der Syntax her nicht stimmt, also etwas formal falsch ist oder

falsch geschrieben wurde, »meckert« der Editor sofort – mit Recht. Denn dann würde es

schlicht und einfach nicht funktionieren. Der Editor gibt in seiner unteren Zeile unter

dem Reiter Errors auch Hinweise, wo der Fehler zu suchen ist (Abbildung 4.8).

Wenn das Skript wegen eines Fehlers stoppt, können Sie es mit der grünen Play-Taste

oben im Editorfenster übrigens wieder weiterlaufen lassen – oder mit dem Stopp-Sym-

bol ganz beenden.

Neben den Errors gibt es auch den sehr praktischen Reiter Documentation unter

dem Skriptfenster. Dieser zeigt Ihnen immer die Dokumentation, also die Definition

und Anleitung zu dem Schlüsselwort, auf dem sich der Cursor im Editorfenster gerade

befindet. Wenn Sie nochmal wissen wollen, wie man einen Befehl verwendet oder wie

man ein Objekt anspricht, dann klicken Sie mit der Maus auf das entsprechende Wort,

und wählen Sie Documentation darunter aus (Abbildung 4.9).
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Abbildung 4.8  Der Editor »meckert« und wird rot, wenn Sie ein fehlerhaftes Skript aktivieren 

möchten. Hier fehlen Anführungszeichen.

Abbildung 4.9  Dokumentation zu »mousedown«
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Weitere Möglichkeiten, den Editor bei der Optimierung der Skripte und bei der Fehler-

suche einzusetzen, werden Sie in Kapitel 7, »Ereignisse, Methoden, Hierarchien«, ken-

nenlernen.

4.3    Variablen – Aufbewahrungsboxen für den internen Gebrauch

Nun kommen wir zum vielleicht wichtigsten Grundbaustein aller Programmierung, zu

den Variablen. Ohne Variablen läuft fast gar nichts. Variablen sind der Zwischenspei-

cher für alle Werte, mit denen ein Programm arbeitet. Im Gegensatz zu den Objekten

sind Variablen nicht sichtbar, sie haben kein Aussehen, keine Fähigkeiten, keine weite-

ren Eigenschaften, sondern nur einen Namen, und sie werden nicht vorher eingerich-

tet, sondern erst von unseren Skripten erzeugt.

Zahlen, Zeichen, Eigenschaften speichern

Wie werden Variablen konkret in LiveCode verwendet?

Wir benutzen Variablen als Platzhalter für eine Zahl, ein Wort, eine Liste von Zahlen

oder Zeichen, ein Bild, einen Einstellungswert – was auch immer. Alle Elemente und

Werte, die wir beim Programmieren verwenden wollen, lassen sich in Variablen spei-

chern und dann verwenden.

Variablen, die Aufbewahrungsboxen

Eine Variable ist wie eine interne Box, in die wir etwas hineinlegen, um damit zu einem

anderen Zeitpunkt zu arbeiten. Es liegt je nach Situation und Benutzereingabe vielleicht

immer etwas anderes in dieser Box, aber weil die Box eine eindeutige Beschriftung hat,

können wir immer darauf zugreifen und mit dem Wert, der darin liegt, arbeiten.

Um zum Beispiel die Zahl 27 in die Box mit den Namen "meineZahl" zu legen, müssen

wir LiveCode folgenden Befehl geben:

put 27 into meineZahl

Auf Deutsch:

Lege (den Wert) 27 in (die Box) meineZahl.
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(Für erfahrene Programmierer: In anderen Sprachen würde man mit mathematischer

Zuweisung arbeiten, also: meinezahl = 27;. LiveCode akzeptiert das so nicht, sondern

möchte alle Anweisungen immer in »einfachem Englisch«. Das ist gewöhnungsbedürf-

tig, wenn man von klassischen Programmiersprachen kommt, aber es hat auch Vorteile,

ist anschaulicher, und man findet sich schnell hinein.)

Variablen können Sie prinzipiell benennen, wie Sie wollen, allerdings müssen sie mit

einem Buchstaben beginnen und dürfen keine Sonderzeichen (zum Beispiel Umlaute)

oder Leerzeichen enthalten (der Unterstrich _ ist allerdings ausdrücklich erlaubt). Es hat

sich daher in LiveCode (wie auch in einigen anderen Programmiersprachen) die Kon-

vention entwickelt, dass man Variablennamen, die aus mehreren Wörtern bestehen,

gern durch Großbuchstaben im Wortinneren besser lesbar macht, ohne Leerzeichen zu

verwenden. Diese im Englischen CamelCase genannte Schreibweise haben wir ja auch

bereits bei Objektnamen verwendet. Das muss nicht sein, erleichtert aber die Lesbar-

keit. Wichtig auch: Variablen dürfen nicht so heißen wie feste Bezeichnungen und

Begriffe, die in LiveCode eingebaut sind. Sonst gibt es Verwirrung und mögliche Pro-

grammfehler. Was geht und was nicht, zeigt Tabelle 4.3.

Überall, wo wir Variablen verwenden, werden diese so behandelt, als stünde dort direkt

der Inhalt, der sich darin befindet. Wenn sich in der Variablen meineZahl der Wert 54

befindet, dann wird jedes Vorkommen von meineZahl im Skript so behandelt, als stünde

dort stattdessen die 54.

put 54 into meineZahl

Dadurch befindet sich der Zahlenwert 54 in der Variablen meineZahl.

put meineZahl into andereZahl

Mit diesem Befehl wird der Wert 54 (der sich in der Variable meineZahl befindet) in die

Variable andereZahl geschrieben. Jetzt haben also beide Variablen den Wert 54.

Geeignete Namen für Variablen Nicht erlaubte Namen für Variablen

meinName 3zeichen (Zahl am Anfang ist nicht erlaubt)

rahmenGroesse mein text (Leerzeichen ist nicht erlaubt)

text1 color (reservierte Begriffe sind nicht erlaubt)

blaue_farbe größe (Sonderzeichen sind nicht erlaubt)

Tabelle 4.3  Namenskonventionen für Variablen
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Wichtig: Kein "the" vor Variablen

Vor Variablennamen darf niemals der Artikel the geschrieben werden. the darf nur vor

Objektnamen oder Eigenschaftsnamen stehen.

Welcher Art die Zahlen sind, spielt keine Rolle. Sie können niedrig oder hoch sein, posi-

tiv oder negativ, auch Kommazahlen gehen natürlich, wobei das Komma gemäß der

englischen Schreibweise als Punkt geschrieben wird.

put -12345.6789 into kommaZahl

Variablen können aber, wie eingangs erwähnt, nicht nur Zahlen enthalten, sondern

auch Zeichen, Wörter oder ganze Texte – sogenannte Zeichenketten. Diese können wir

genauso in Variablen hineinpacken, allerdings müssen wir sie beim put-Befehl in

Anführungszeichen setzen, damit das Programm weiß, dass es sich um eine Kette von

Zeichen handelt und wo die Zeichenkette beginnt und wo sie aufhört.

put "Erwin Mayer" into meinName

Damit wird der Name Erwin Mayer in der Variablen meinName abgelegt, und zwar ohne die

Anführungszeichen.

Auch längere Texte mit beliebigen Zeichen können in Variablen gesteckt werden:

put "Dies ist ein längerer Text über LiveCode - ein tolles ¿
Entwicklungssystem aus Schottland." into anfangsSatz

Es gibt keine Begrenzungen. Auch 100 Seiten lange Texte, Listen usw. können prinzipiell

in einer einzigen Variablen aufbewahrt werden. Und so etwas kommt in der Praxis

durchaus auch mal vor.

Wenn Sie einen Text, der sich in einem Field-Objekt befindet (also ein Text eines Labels

oder Eingabefeldes) in eine Variable tun möchten, geht das ganz einfach. Sie müssen

nicht einmal konkret auf die Texteigenschaft des Feldes zugreifen. LiveCode geht auto-

matisch davon aus, dass Sie den Inhalt des Feldes verwenden möchten, wenn Sie einen

Feldnamen im put-Befehl verwenden.

put field "eingabefeld" into meinText

Dies würde in die Variable meinText automatisch den Text, der im Feld »eingabefeld«

steht,  hineinschreiben.
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Neben Zahlenwerten und Zeichenketten können Sie übrigens auch Eigenschaften (Pro-

perties) von Objekten in Variablen speichern. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

put the backgroundColor of btn "meinButton" into buttonFarbe

Hier wird die aktuelle Hintergrundfarbe des Buttons »meinButton« in die Variable mit

dem Namen buttonFarbe getan.

Und damit können Sie dann weiter arbeiten, zum Beispiel so:

set the backgroundColor of btn "neuerButton" to buttonFarbe

Jetzt wird der Wert, der sich in der Variablen buttonFarbe befindet (also die Hintergrund-

farbe vom Button »meinButton«) als Hintergrundfarbe für den Button »neuerButton«

gesetzt. Auf die Weise kann man den neuen Button mit der gleichen Farbe versehen wie

den ersten Button. Man speichert die Eigenschaft des einen Buttons in einer Variablen

und benutzt diese, um die Eigenschaft des zweiten Buttons zu setzen.

Variablen

Zahlen, Zeichenketten, Eigenschaften und andere Objekte können in sogenannten Vari-

ablen gespeichert werden. Dies geht mit dem Befehl: put wert into variable. Die Varia-

ble kann anschließend so wie eine Zahl oder eine Zeichenkette verwendet werden. Mit

ihr kann gerechnet werden, oder sie kann verknüpft werden, sie kann bearbeitet oder

konvertiert werden.

Mit Zahlenvariablen rechnen

Wir können auch mathematische Verknüpfungen in Variablen packen. In der Variablen

wird dann das Ergebnis der Berechnung gespeichert:

put 12+18-3 into meineBerechnung

In diesem Fall wird das Ergebnis von 12+18-3 in die Variable meineBerechnung gelegt, also

in diesem Fall die Zahl 27.

Sie können danach natürlich auch die Variablennamen dafür verwenden, um mit ihnen

zu rechnen:

put meineBerechnung * 2 into dasDoppelte
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Damit würde mit dem Wert gerechnet, der sich in der Variablen meineBerechnung befin-

det, und er würde mal zwei genommen, also verdoppelt. Das Ergebnis liegt dann in der

Variablen dasDoppelte, in diesem Fall der Wert 54.

Um das Ergebnis der Berechnung jetzt anzuzeigen, muss der Inhalt der Variablen sicht-

bar ausgegeben werden. Dies können Sie auf verschiedene Weisen tun. Sie könnten zum

Testen ein kleines Mitteilungsfenster öffnen, das den Wert anzeigt. Das geht am ein-

fachsten so (Abbildung 4.10):

answer dasDoppelte

Abbildung 4.10  Mit dem Befehl »answer« kann man 

einen Wert in einem kleinen Fenster ausgeben.

Sie können den Wert aber natürlich auch im Programmfenster an geeigneter Stelle

anzeigen lassen. Dazu erstellen Sie auf Ihrem Stack ein Labelfeld, indem Sie ein Label in

das Programmfenster ziehen. In den Card Properties geben Sie dem Labelfeld zum

Beispiel den Namen »ausgabeFeld. Danach schreiben Sie per Skript den Wert in dieses

Feld. Das geht bei Feldern ganz einfach mit put – der Wert wird dann automatisch als

Text im Feld angezeigt:

put dasdoppelte into field "ausgabeFeld"

Jetzt erscheint der Wert in Feld »ausgabeFeld« in der Schrift, Größe und Farbe, die Sie

dem Feld zuvor gegeben haben.

Sie können in LiveCode alle Grundrechenarten verwenden. Darüber hinaus gibt es noch

eine ganze Menge mathematischer Funktionen, die in LiveCode eingebaut sind. Tabelle

4.4 führt nur ein paar wichtige Beispiele auf (mehr finden Sie im Dictionary).

Funktion Schreibweise

Addition +

Subtraktion -

Multiplikation *

Tabelle 4.4  Einige mathematische Funktionen in LiveCode

4380.book  Seite 91  Dienstag, 8. November 2016  12:43 12



4 Skripte: Programmieren macht Spaß!

92

Punktrechnung geht dabei vor Strichrechnung, und Klammern sind erlaubt, so wie es in

der Mathematik üblich ist.

put 3+3*7 into ergebnis

Das schreibt 24 in die Variable ergebnis.

put (3+3)*7 into ergebnis

Hier wäre es 42, weil die Klammer zuerst berechnet wird. Klammern darf man in

LiveCode immer setzen, selbst wenn sie nicht zwingend notwendig sind, einfach, um

die Übersichtlichkeit einer Berechnung zu erhöhen.

Eine weitere häufig benutzte Rechnung besteht darin, dass man eine Variable (die man

zum Beispiel als Zähler verwendet) um eins erhöhen möchte.

put 33 into zaehler
put zaehler+1 into zaehler

Hier wird also zuerst die Zahl 33 in die Variable zaehler getan. Danach wird zaehler+1 in

die Variable zaehler getan. Damit steht dann also die Zahl 34 in der Variablen zaehler.

Auf die Weise erhöht man die Variable um 1.

Und weil LiveCode immer gerne anschauliche Sprache verwendet, gibt es für das Erhö-

hen und Erniedrigen von Variablenwerten auch noch zwei ganz eigene Befehle, add und

subtract:

add 1 to zaehler

Division /

Potenzieren ^

ganzzahliger Divisionsanteil div

Rest einer Division mod

Runden auf ganze Zahl round (WERT)

Quadratwurzel ziehen sqrt (WERT)

Funktion Schreibweise

Tabelle 4.4  Einige mathematische Funktionen in LiveCode (Forts.)
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Addiere 1 zu zaehler.

Das bewirkt dasselbe wie das Beispiel oben: Es wird 1 zu der Variablen zaehler hinzu-

addiert. Damit erhöht sich der Wert von zaehler also um 1. 

Ebenso die Subtraktion

subtract 1 from zaehler

Subtrahiere 1 von zaehler.

Hiermit wird der Wert der Variablen zaehler also um 1 verringert. 1 wird davon abgezo-

gen. Statt 1 könnte natürlich auch jede andere Zahl verwendet werden.

Beispiel: Rechner mit Rest

Nach diesen vielen Erklärungen ist es an der Zeit, ein kleines praktisches Beispiel für das

Rechnen mit Variablen zu erstellen. Wir erstellen einen kleinen Rechner, der eine Zahl

durch eine andere teilt und das Ergebnis als ganze Zahl mit Rest anzeigt.

Wie geht das?

Starten Sie LiveCode. Erstellen Sie einen neuen Stack. Ziehen Sie zwei Eingabefelder in

den Stack, und positionieren Sie sie untereinander. Nennen Sie das erste Feld »feld1«

und das zweite »feld2«. Ziehen Sie ein Labelfeld dazwischen, und schreiben Sie »geteilt

durch« in den Content. Darunter kommt ein Button mit der Aufschrift »Berechnen«

und darunter nebeneinander zwei weitere Textfelder mit den Namen »ergebnis« und

»rest«, die auch ebenso jeweils mit Labels mit »Ergebnis« und »Rest« beschriftet

werden.

Die Textfelder und die Labels sollten ruhig eine große und gut lesbare Schriftart erhal-

ten, damit der Rechner gut bedienbar ist.

So wie in Abbildung 4.11 könnte der Rechner zum Beispiel aussehen – aber es gibt natür-

lich keine Vorschriften. Wenn Sie ihn anders gestalten möchten in Größe, Farbe, Hinter-

grund und Schrift, dann immer gerne. Wichtig ist nur, dass die genannten Elemente

vorhanden sind und richtig benannt sind.
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Abbildung 4.11  Aufbau des Stacks für den Rechner mit Rest

Der Stack steht, jetzt soll er auch seine Dienste tun. Damit ein Ergebnis berechnet wer-

den kann, braucht der Rechner natürlich Werte in den oberen beiden Textfeldern.

Schreiben Sie einfach mal zum Testen 14 in das obere und 3 in das untere Feld. Beim

Klick auf Berechnen passiert noch nichts. Nein, denn es fehlt ja noch das Skript dafür.

Sie müssen ein Skript schreiben, damit das Ergebnis berechnet werden kann. Wann soll

das Skript ausgeführt werden? Klar: Dann, wenn der Button mit der Aufschrift Berech-

nen geklickt wird. Das Skript muss also mit diesem Button verknüpft werden. Machen

Sie einen Rechtsklick auf den Button, und wählen Sie Edit Script.

Das Ereignis, bei dem das Skript ausgelöst werden soll, ist der Mausklick, also verwen-

den Sie die bereits vorgegebenen Zeilen on mouseUp und end mouseUp und schreiben das

eigene Skript dazwischen.

Als Erstes schreiben Sie die Werte, die in den beiden oberen Feldern stehen, in zwei Vari-

ablen. Das machen die folgenden Zeilen:

put field "feld1" into wert1
put field "feld2" into wert2

Wie schon zuvor gezeigt, wird auch hier einfach der put-Befehl mit dem Feldnamen ver-

wendet, und schon speichert LiveCode den Text aus den beiden Feldern in den jeweili-
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gen Variablen. Wenn dieser Text nur aus Ziffern besteht, kann man ihn in LiveCode so

behandeln wie einen Zahlenwert und damit rechnen. Sie dürfen in das Feld aber keine

Buchstaben eingeben, denn dann kann LiveCode mit diesen Werten keine Berechnung

durchführen, und es gibt einen Fehler.

Der nächste Schritt besteht in der Berechnung selbst. Erst soll der ganzzahlige Divi-

sionswert berechnet werden. Dafür benutzen Sie die Funktion div.

put wert1 div wert2 into ergebnis

Und jetzt wird noch der (eventuelle) Rest berechnet. Für die Berechnung des Divisions-

restes gibt es die Funktion mod.

put wert1 mod wert2 into rest

Damit sind die Berechnungen erfolgt. In der Variablen ergebnis steht jetzt der ganzzah-

lige Wert der Division von wert1 mit wert2. In der Variablen rest steht der Rest, der sich

aus dieser Division ergibt.

Nun sollen diese Ergebnisse natürlich auch zu sehen sein und nicht nur in den internen

Variablen vor sich hindämmern. Also müssen Sie sie in die Felder schreiben, die Sie

zuvor für die Ergebnisanzeige angelegt haben:

put ergebnis into field "ergebnis"
put rest into field "rest"

Das gesamte Skript, das sich hinter dem Berechnen-Button befindet, sieht jetzt folgen-

dermaßen aus:

on mouseUp
put field "feld1" into wert1
put field "feld2" into wert2
put wert1 div wert2 into ergebnis
put wert1 mod wert2 into rest
put ergebnis into field "ergebnis"
put rest into field "rest"

end mouseUp

Sobald Sie das Skript korrekt eingegeben haben, aktivieren Sie es. Danach geht es in den

Laufzeitmodus, und Sie können den Rechner sofort ausprobieren. Wenn beispielsweise

die Werte 14 und 3 in den beiden oberen Feldern stehen, sollte nach dem Klick unten das

korrekte Ergebnis der Division samt Rest erscheinen (Abbildung 4.12).
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Abbildung 4.12  Das Ergebnis der Division mit Rest ist korrekt.

Probieren Sie den Rechner ruhig mit anderen Werten in den oberen beiden Feldern aus.

Solange dort sinnvolle Zahlenwerte drinstehen, wird es auch korrekte Ergebnisse geben.

Problematisch wird es erst, wenn Sie ein Feld leer lassen oder unsinnige Werte hinein-

schreiben. Dann kann das Programm daraus keine Ergebnisse berechnen und gibt

einen Fehler aus. Um das zu verhindern, müsste man die Eingaben des Benutzers vor-

her auf Gültigkeit prüfen und fehlerhafte abfangen. Dazu werden wir in Kapitel 6, »Pro-

grammieren mit Struktur«, beim Zahlenraten kommen. Jetzt belassen wir es erst

einmal bei sinnvollen Eingaben.

Mit Zeichenvariablen arbeiten

Mit Zeichenketten in Variablen können Sie ebenso wie mit Zahlen arbeiten und sie ver-

ändern. Sie können damit natürlich keine mathematischen Operationen durchführen

wie mit Zahlen, aber Sie können sie mit anderen Zeichen verknüpfen, sie teilen, unter-

suchen, konvertieren usw.

Zum Beispiel:

put "Erwin Mayer" into meinName
put "Ich heiße "&meinName into vorstellung
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Mit dem &-Zeichen werden Zeichenketten aneinandergehängt. So wird hier also der

Satz »Ich heiße Erwin Mayer« in die Variable vorstellung hineingelegt. Sie können auf

die Weise sogar ganz einfach Zahlen und Zeichenketten kombinieren. Das Ergebnis ist

dann immer eine Zeichenkette.

put 27 into meineZahl
put "Ich bin "&meineZahl&" Jahre alt." into meinText

Hier wird also, ausgehend vom vorherigen Wert in meineZahl der Satz »Ich bin 27 Jahre

alt.« in die Variable meinText hineingelegt.

Häufig benutzte Sonderzeichen wie tab (Tabulatorzeichen), return (neue Zeile) oder

quote (Anführungszeichen) lassen sich in LiveCode durch feste Begriffe einfügen. Zum

Beispiel:

put "Hallo Max,"& return &"wie geht es Dir?" into meinText

Damit wird eine zweizeilige Nachricht in die Variable meinText gelegt. Wenn man den

Inhalt von meinText wieder ausgibt, steht dort:

Hallo Max,

wie geht es Dir?

Wenn Sie Sonderzeichen oder Verknüpfungszeichen benutzen, ist es wichtig, dass die

Bezeichnungen nicht in Anführungsstrichen stehen, sondern außerhalb der Anfüh-

rungszeichen verwendet werden, damit LiveCode erkennt, dass hier ein Sonderzeichen

verwendet werden soll. Bei den Sonderzeichen handelt es sich gewissermaßen um vor-

eingestellte Variablen, die jeweils nur ein Zeichen enthalten und die in vielen Situatio-

nen sehr praktisch sind. Einige häufig benutzte Sonderzeichen als LiveCode-Variablen

finden Sie in Tabelle 4.5.

Variablen Sonderzeichen

tab Tabulatorzeichen

return Zeilenumbruch

quote Anführungszeichen

space Leerzeichen

comma Komma

Tabelle 4.5  In LiveCode als Variablen festgeschriebene Sonderzeichen
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So können Sie mit dem quote-Zeichen Ihrem Text sehr einfach Anführungszeichen hin-

zufügen (was anders nicht ohne Weiteres gehen würde):

put "Dieser Text ist "&quote&" simpel "&quote into meinText

In der Variablen meinText steht jetzt also:

Dieser Text ist "simpel"

Parsen: Montieren und Demontieren

LiveCode kann übrigens ganz hervorragend mit Zeichenketten und Texten umgehen –

besser als die meisten anderen Programmiersprachen. Das ist in ganz vielen Bereichen

nützlich, nicht nur wenn man mit klassischen zusammenhängenden Texten arbeitet,

sondern auch um Listen, Datensammlungen, Webseiten, Strukturen aller Art zu analy-

sieren und sich jeweils gesuchte Elemente herauszuziehen. Das Umgehen mit Teilen

von Zeichenketten und das gezielte Montieren und Auseinandernehmen von ihnen,

um sie zu interpretieren, nennt man auch Parsen – ein Spezialgebiet von LiveCode.

So kann LiveCode nicht nur auf einen Text als Ganzes zugreifen, sondern gezielt auch

auf jede Zeile des Textes, auf jedes Wort, auf jedes Zeichen oder auf jede sonstige Einheit

innerhalb einer Zeichenkette, die durch bestimmte Zeichen getrennt ist.

Chars, Words, Lines und Items

char ist die Abkürzung für character, und das bedeutet Zeichen.

put "LiveCode" into meinWort
put char 5 of meinWort into meinZeichen
answer meinZeichen

char 5 of meinWort heißt also »Zeichen Nummer 5 von der Variablen meinWort«. Und

das ist hier beim Wort »LiveCode« das große C. In LiveCode wird immer mit 1 angefan-

gen zu zählen, so wie es ganz natürlich ist (anders als in vielen anderen Prorammier-

sprachen, die bei 0 beginnen).

Und das funktioniert nicht nur mit einzelnen Zeichen, sondern auch mit einer Reihe

von Zeichen:

put "LiveCode" into meinWort
put char 5 to 8 of meinWort into meineZeichen
answer meineZeichen
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Jetzt würde »Code« ausgegeben, nämlich Zeichen 5 bis 8 (char 5 to 8). Würde man aber

beispielsweise versuchen, char 9 der Variablen zu verwenden, würde LiveCode bei der

Ausführung einen Fehler melden, denn es gibt nur 8 Zeichen im Wert dieser Variablen.

Negative Werte funktionieren auch:

put char -2 of meinWort into meinZeichen

Was bedeutet -2?

Durch das Minus beginnt die Zählung der einzelnen Zeichen am Ende der Zeichenkette.

–2 bedeutet also das zweite Zeichen vom Ende des Wortes her gezählt. Also stünde jetzt

das kleine d in der Variablen meinZeichen.

Und typisch für LiveCode sind auch noch die folgenden möglichen Schreibweisen, die

uns wieder in Richtung »Alltagsenglisch« bringen:

put the first char of meinWort into erstesZeichen
put the last char of meinWort into zweitesZeichen

the first char ist also »das erste Zeichen« und the last char ist »das letzte Zeichen« der

Variablen meinWort. Das klingt wie simpelste gesprochene Sprache und funktioniert

einwandfrei. Dennoch können Sie ebenso gut char 1 und char -1 verwenden – was ich

generell auch empfehle, weil es einheitlicher und damit übersichtlicher ist und auch

nur in dieser Form mit Variablen verwendet werden kann.

char ist also die kleinste Einheit einer Zeichenkette, nämlich ein einzelnes Zeichen.

Daneben gibt es noch einige weitere nützliche Einheiten, die in Tabelle 4.6 stehen.

Mit ihnen gehen Sie prinzipiell genauso um wie mit char.

Texteinheit Bedeutung

char einzelnes Zeichen

wordz Wort (Einheit, getrennt durch Leerzeichen)

item durch definierbares Trennzeichen separierte Einheit

line Zeile (durch (¢) getrennt)

Tabelle 4.6  Durch Variablen ansprechbare Einheiten einer Zeichenkette

4380.book  Seite 99  Dienstag, 8. November 2016  12:43 12



4 Skripte: Programmieren macht Spaß!

100

put "Arbeiten mit LiveCode macht Spaß" into satz
put word 3 of satz into wort

Damit landet natürlich »LiveCode« in der Variablen wort, weil word 3 das dritte Wort im

Satz ist.

Und noch ein praktisches Beispiel zum Thema line (Zeile): Stellen Sie sich vor, Sie haben

ein großes Textfeld auf Ihrem Stack mit Namen »meineListe« und schreiben jetzt die in

Abbildung 4.13 dargestellte Liste hinein.

Abbildung 4.13  Eingegebene Liste

Mit dem Befehl answer line 4 of field "meineListe" würden Sie »1,5 kg Mehl« angezeigt

bekommen.

Spannend ist: Die Zugriffe auf Textteile funktionieren auch umgekehrt, nicht lesend,

sondern schreibend. Das heißt, Sie können nicht nur einzelne Zeichen, Zeilen, Wörter

usw. lesen, sondern sie auch überschreiben.

put "1 Päckchen Hefe" into line 3 of field "meineListe"

Nach dem Befehl sieht die Liste so aus wie in Abbildung 4.14.

Abbildung 4.14  Liste mit geänderter Zeile

Auf die Weise können Sie jederzeit Zeilen, Zeichen, Wörter usw. ersetzen, indem Sie ein-

fach mit put die neuen Zeichen in char, line, word, item Nr. xy setzen.

Was hat es mit dem item auf sich?
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Ein item ist ein Teil einer Zeichenkette, der durch ein zuvor festgelegtes Zeichen abge-

grenzt wird. Nehmen wir an, wir haben eine Variable namen mit folgendem Inhalt:

»Erwin,Otto,Max,Kunigunde,Hilde,Agathe«. Es sind keine Leerzeichen dazwischen, also

handelt es sich auch nicht um 6 words. Die Namen sind aber durch Kommas getrennt.

Also setzen wir das Item-Begrenzungszeichen (itemDelimiter) auf das Komma (was

auch die Standardeinstellung ist):

set the itemDelimiter to comma

Anschließend können die Items präzise ausgelesen und gesetzt werden:

answer item 3 of namen

Dadurch erscheint der Name »Max«. Das dritte Element, durch Komma getrennt.

put "Wilfried" into item 3 of namen

Jetzt steht nicht mehr Max, sondern Wilfried an dritter Stelle. Max wurde ersetzt.

Außerdem gibt es noch ein paar praktische weitere Funktionen. Zum Beispiel die Wör-

ter before und after. Damit werden Zeichen nicht mehr ersetzt, sondern vor oder hinter

einem Zeichen, Wort oder Item platziert:

put "Eberhardt, " after item 3 of namen

Nun wurde noch der Name »Eberhardt« samt Komma der Liste hinzugefügt und steht

hinter Max.

Und wenn ich ein Element löschen möchte?

Für das Löschen gibt es das Kommando delete (lösche).

delete item -1 of namen

So wird der letzte Name aus der Liste schlicht und einfach gelöscht und verschwindet

samt Komma, als wäre er nie da gewesen.

Natürlich können Sie all diese Befehle auf sämtliche Texteinheiten anwenden, seien es

char, word, line oder item.

Noch eine praktische Funktion, die Sie kennen sollten, ist the number of (die Anzahl von).

Damit finden Sie nämlich ganz einfach heraus, wie viele Zeichen, Wörter, Zeilen oder

Items eine Zeichenkette enthält:
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answer the number of chars of "LiveCode"

Das gibt zum Beispiel die Zahl 8 aus, denn die Anzahl der Zeichen in »LiveCode« ist 8.

Dazu folgt jetzt mal wieder ein praktisches Beispiel: Wir können mit ganz wenigen Zei-

len Programmcode und ebenso wenigen Minuten Aufwand mal wieder ein hübsches

Programm schreiben: Einen Textanalysator.

Beispiel-App: Textanalyse

Starten Sie LiveCode, erstellen Sie einen Stack, der ruhig etwas größer sein kann. Darauf

platzieren Sie ein großes mehrzeiliges Textfeld (Scrolling Field) und darunter ein breites

Label mit zentrierter Textausrichtung (Abbildung 4.15).

Abbildung 4.15  Aufbau des Textanalysators

Das große Textfeld nennen Sie »eingabeFeld«, das Label darunter »infoFeld«.

Wir möchten, dass im Infofeld Informationen über den Text angezeigt werden – und

zwar sollen diese immer wieder erneuert werden, wenn wir etwas im Textfeld verän-

dern, also etwas hineinschreiben.
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Also schreiben Sie das Skript in das Textfeld per Rechtsklick auf das Textfeld und Aus-

wahl von Edit Script.

Bei welchem Ereignis soll das Skript ausgeführt werden? Richtig, wenn eine Taste

gedrückt wird, während das Textfeld aktiv ist. Sie könnten die Message keyUp verwen-

den. Aber da das Skript auch reagieren soll, wenn zum Beispiel die Löschtaste gedrückt

wird, verwenden Sie hier besser rawKeyUp – damit kriegen Sie wirklich jeden Tastendruck

mit.

on rawKeyUp

end rawKeyUp

Zwischen diese beiden Zeilen schreiben Sie jetzt, was passiert, wenn eine Taste gedrückt

wurde und das Texteingabefeld aktiv ist.

put field "eingabeFeld" into meinText

Damit wird der Text aus dem großen Feld in der Variablen meinText gespeichert. Als

Nächstes ermitteln Sie die Anzahl Zeichen, Wörter und Zeilen aus dem Text:

put the number of chars of meinText into anzahlZeichen
put the number of words of meinText into anzahlWoerter
put the number of lines of meinText into anzahlZeilen

In der Variablen anzahlZeichen steht jetzt die Anzahl der Zeichen von meinText. In

anzahlWoerter steht die Anzahl der Wörter, in anzahlZeilen die Anzahl der Zeilen.

Jetzt müssen Sie die ermittelten Anzahlen nur noch ausgeben – und zwar alle drei als

Infotext in der unteren Labelzeile.

put "Der Text hat "&anzahlZeichen&" Zeichen, "&anzahlWoerter& ¿
" Wörter und "&anzahlZeilen&" Zeilen." into field "infoFeld"

Hier wird also ein Satz aus den drei ermittelten Werten zusammengeknüpft und

sogleich in das Feld »infoFeld« geschrieben.

Nochmal das Skript im ganzen Zusammenhang:

on rawKeyUp

put field "eingabeFeld" into meinText
put the number of chars of meinText into anzahlZeichen
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put the number of words of meinText into anzahlWoerter
put the number of lines of meinText into anzahlZeilen
put "Der Text hat "&anzahlZeichen&" Zeichen, "&anzahlWoerter& ¿

" Wörter und "&anzahlZeilen&" Zeilen." into field "infoFeld"

end rawKeyUp

Und das Programm ist fertig. Insgesamt sieben Zeilen und wenige Minuten – und das

für einen kompletten Textanalysator. Schalten Sie das Skript aktiv, wechseln Sie in den

Laufzeitmodus, und probieren Sie es aus, indem Sie einen längeren Text, gerne auch mit

Zeilenumbrüchen, in das große Feld eintippen. Unten drunter erhalten Sie in Echtzeit

immer sofort alle Infos über den Text (Abbildung 4.16).

Abbildung 4.16  Der fertige Textanalysator

Übrigens: Dieses Programm hat nur ein Skript von sieben Zeilen – es könnte aber, wenn

man wollte, auch mit nur drei Zeilen auskommen. Sieben Zeilen brauchen wir nur, weil

wir sauber und übersichtlich gearbeitet haben, mit deutlichen Variablen und einem

Vorgang pro Zeile. Ich würde empfehlen, immer so zu arbeiten, aber der Info halber,

zeige ich Ihnen noch, wie das Skript in der Minimalfassung aussehen würde:
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on rawKeyUp
put "Der Text hat "&the number of chars of fld "eingabefeld"& ¿

" Zeichen, "&the number of words of fld "eingabefeld"&" Wörter und " ¿
&the number of lines of fld "eingabefeld"&" Zeilen." into field ¿
"infoFeld"

end rawKeyUp

In dieser komprimierten Fassung wird ganz ohne Variablen gearbeitet, und die Anzah-

len werden während der Berechnung gleich auch mit dem Text verknüpft und in das

Feld geschrieben. Funktioniert in diesem Fall auch, ist aber unübersichtlicher, und

wenn wir die Werte danach erneut bräuchten, müssten sie wieder neu berechnet wer-

den, denn sie wurden ja nicht in Variablen gespeichert.

Daher empfiehlt es sich grundsätzlich, bei der Ermittlung, Konvertierung, Berechnung

von Werten entsprechende Variablen anzulegen und sie zunächst dort zu speichern,

um sie als solche weiterverarbeiten oder erneut verwenden zu können. Bei größeren

Projekten ist das ohnehin unumgänglich, aber auch kleine Apps gewinnen deutlich an

Klarheit und Übersichtlichkeit und lassen sich später besser erweitern.

Apropos Variablen später weiterverwenden: Wie lange bleibt denn eigentlich ein Wert

»in« einer Variablen, und kann ich eine einmal angelegte Variable überall weiterver-

wenden?

Lokal, global, egal?

Bisher haben Sie Variablen immer nur automatisch angelegt, indem Sie einfach einen

Wert hineingeschrieben haben, und sie dann in einer der folgenden Zeilen im selben

Skript erneut verwendet. Das nennt man eine lokale Variable. Variablen, die einfach

durch ihre Verwendung erzeugt werden und nicht gesondert definiert sind, sind immer

lokale Variablen. Sie sind und bleiben nur in dem Skript gültig, in dem sie erzeugt wur-

den. Wenn ich im Textanalysator also the number of chars of fld "eingabeText" in die

Variable zeichenAnzahl stecke, dann kann ich anschließend im selben Skript jederzeit

mit dieser Variablen weiterarbeiten.

Wenn ich jetzt aber ein weiteres Skript anlege, zum Beispiel von einem Button, auf den

ich klicke, und in diesem Skript die Variable zeichenAnzahl verwenden möchte, dann

erhalte ich schlicht einen leeren Wert zurück. Nichts. Empty.
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Das andere Skript kennt die Variable zeichenAnzahl nicht, denn die Variable wurde mit

Beenden des Skripts, in dem sie angelegt wurde, einfach wieder gelöscht. Und eine Vari-

able, die nicht (mehr) existiert, ist in LiveCode immer ganz einfach leer. Es gibt keine

Fehlermeldung, aber die Variable enthält einfach nichts.

Jetzt könnte es aber durchaus sein, dass wir eine Variable immer wieder brauchen, auch

später noch und auch in verschiedenen Skripten.

Dafür gibt es die globalen Variablen. Sie bleiben immer gültig, also während der gesam-

ten Laufzeit des Programms, und man kann in ihnen Informationen speichern, die man

immer wieder braucht, zum Beispiel den Namen eines Spielers, den Dateinamen für die

Einstellungen, den aktuellen Level eines Spielers oder was auch immer.

Um eine globale Variable zu benutzen, müssen Sie sie einmal im Skript (oder zumindest

auf der Skriptseite) als global definieren. Das geht mit dem Befehl global VARIABLENNAME.

global spielerName
put "Erwin Mayer" into spielerName

Wenn Sie die Variable spielerName samt Inhalt jetzt an ganz anderer Stelle in einem

anderen Skript wieder benötigen, dann müssen Sie vor der Benutzung wieder deklarie-

ren, dass Sie jetzt die globale Variable spielerName verwenden möchten. Also:

global spielerName
put spielerName into fld "gewinner"

Sie brauchen die Deklaration mit global nicht vor jedem Benutzen der Variablen erneut

hinzuschreiben, sondern es reicht, wenn sie auf jeder Skriptseite im Editor, wo die Vari-

able verwendet wird, einmal steht. Das kann auch außerhalb der Ereignisskripte, am

besten ganz oben im Editor sein. Also:

global spielerName

on mousedown
put spielerName into fld "gewinner"

end mousedown

Globale Variablen können in einzelnen Fällen sehr praktisch sein, aber Sie sollten sich

trotzdem angewöhnen, sie nicht ständig zu verwenden, denn oft sind sie nicht unbe-

dingt notwendig, und es gibt noch andere, teilweise sinnvollere Möglichkeiten, um

Werte global zu speichern. So können Sie zum Beispiel solche Werte, auf die verschie-

dene Skripte zugreifen sollen, statt als globale Variablen auch als selbst definierte Eigen-
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schaften von Objekten (Custom Properties) oder gar als Eigenschaft des Hauptstacks

speichern. Das hätte eine ähnliche Wirkung wie eine globale Variable, nur dass Eigen-

schaften anders angesprochen werden. Dazu später mehr.

Zusammenfassung: Variablen und Inhalte

Das war alles sehr ausführlich, und bevor wir jetzt endlich an ein größeres praktisches

Projekt gehen, möchte ich noch einmal alles Wichtige zusammenfassen, was Sie jetzt

über Variablen wissen:

� Variablen sind Speicherplätze für Werte und Inhalte verschiedenster Art.

� Variablen haben einen Namen, mit dem man sie verwenden kann, so als würde man

den darin gespeicherten Wert direkt verwenden.

� In Variablen können Zahlenwerte gespeichert werden. Wenn man mathematische

Ausdrücke in sie hineinschreibt, werden sie berechnet und dann gespeichert.

� Mit Variablen, die ausschließlich Zahlenwerte enthalten, kann man Berechnungen

durchführen.

� In Variablen können ebenso Zeichen und Zeichenketten (Texte) gespeichert werden.

� In Variablen können auch Eigenschaften (Properties) von Objekten gespeichert

werden.

� Zeichen in einer Variablen können konvertiert, verändert oder mit anderen Zeichen

und auch Zahlenwerten verknüpft werden.

� Zeichenketten können in Elemente wie char, word, line, item auseinandergenom-

men werden und dementsprechend analysiert und bearbeitet werden.

� Variablen können lokal sein, dann wird ihr Wert am Ende ihres Skripts gelöscht, oder

global, dann sind sie im ganzen Projekt stets verfügbar und behalten ihren Wert.
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