
Formularüberprüfung   

Überall im Web fi ndet 

man Kontaktformulare. 

Mit Hilfe sogenannter 

regulärer Ausdrücke  und 

einer Sprache wie bei-

spielsweise PHP können 

die Eingaben des Benut-

zers überprüft werden. 

So werden offenkundig 

falsche Eingaben wie 

z. B. formal ungültige 

E-Mail-Adressen gar 

nicht erst versendet. Seit 

ActionScript 3 ist dies 

auch mit Flash möglich. 

Wie, das erfahren Sie in 

diesem Workshop.

Zielsetzungen: 

Ein Kontaktformular 

erstellen 

Datenvalidierung anlegen  

[Ergebnis: Formularueber-

pruefung N formular.swf]

Ein Kontaktformular  mit ActionScript 3 validieren

package {

    public class FormValidator  {  
  
  public function validateData(str:String,    
  fieldType:String):Boolean {
   var pattern:RegExp = new RegExp();
   switch(fieldType){
    case "name":
    pattern = /^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ][a-  
    zäöüß]+)? (von )?[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ]
    [a-zäöüß]+)?$/;
    break;
    case "adress":
    pattern = /^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+ ([A-Za-zÄÖÜäöü]
    [a-zäöüß]+ )*[0-9]+[a-z]?$/;
    break;
    case "postcode":
    pattern = /^\d{5}$/;
    break;
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Im ersten Schritt legen Sie einen neuen Ordner auf Ihrer Festplatte an und 
nennen ihn Formular. Hier werden Sie die von Ihnen erstellten Beispiele 
zu diesem Workshop abspeichern. 

Die Flash-Datei enthält das eigentliche Kontaktformular. Die Datenvalidie-
rung wird in eine ActionScript-Klasse ausgelagert (siehe Schritt 4). Anders 
als in den übrigen ActionScript 3-Workshops befi ndet sich hier auch das 
Skript, das mit der Klasse arbeitet, in der fl a-Datei. Es könnte natürlich 
auch in eine Dokumentklasse ausgelagert werden. In ActionScript 3 sind 
beide Varianten möglich. 

Wählen Sie Datei N neu N Flash-Datei (ActionScript 3.0). Da reguläre Aus-
drücke erst ab ActionScript 3 unterstützt werden, muss hier auf die neu-
este Version der Sprache zurückgegriffen werden. In ActionScript 2 war 
eine Datenvalidierung über reguläre Ausdrücke nicht direkt möglich. 

Erstellen Sie zwei Ebenen in der Hauptzeitleiste: »formular« für das For-
mular und »as« für den Code.

Das Formular soll die gängigen Felder enthalten:
Name 

Adresse 

Postleitzahl 

Stadt 

Telefonnummer 

E-Mail-Adresse  

Homepage  

Außerdem ist es ratsam, für jedes Feld ein Musterformat wie »Hans Mus-
termann« anzugeben – denn Sie werden eine restriktive Formatvorgabe 
implementieren und nicht jedes beliebige Eingabeformat zulassen. Natür-
lich darf auch eine Beschriftung der Felder nicht fehlen. Schließlich wird 
noch ein Absenden-Button benötigt. Da die Daten ja validiert werden, 
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wird dieser zunächst unsichtbar sein, d. h. erst dann angezeigt, wenn alle 
Daten im richtigen Format vorliegen. Mehr dazu später. 

Wählen Sie das Textwerkzeug , und zeichnen Sie in der Ebene »formu-
lar« nebeneinander drei Textfelder auf der Bühne. Das mittlere Textfeld  
ist das Eingabefeld. Wählen Sie daher im Eigenschaftenfenster Eingabe-

text, und vergeben Sie den Instanznamen »txt_name«. Die beiden anderen 
Textfelder beinhalten die Beschriftung  und das Musterformat  – das 
sind in der ersten Zeile »Name« und »Vorname Zuname«. Sie sind einfache 
statische Textfelder.

Wählen Sie für die Textfelder je nach Geschmack Schriftart, Größe und 
Farbe. Beim Eingabefeld ist die Farbe übrigens irrelevant, da diese später 
per ActionScript festgelegt wird. Die Daten werden nämlich in Echtzeit 
validiert und der zunächst rote Text wird sich grün färben, sobald durch 
Benutzereingabe ein valides Format erreicht ist.

 Abbildung 2
Nach diesem Schema werden alle Textfelder des Formulars angelegt.

Legen Sie nun über Copy & Paste sechs weitere Zeilen an. Vergeben Sie 
als Instanznamen für die Eingabefelder von oben nach unten »txt_adress«, 
»txt_postcode«, »txt_city«, »txt_telephone«, »txt_email« und »txt_url«. 
Vergeben Sie die Beschriftungen und Musterformate entsprechend der fol-
genden Abbildung.

Als Absenden-Button können Sie die entsprechende Flash-Komponente 
verwenden oder einen beliebigen Movieclip. Wichtig ist nur, dass Sie als 
Instanzname »bt_submit« vergeben. Die Flash-Datei ist fürs Erste fertig.

  Abbildung 3
Die Textfelder werden
eingefügt. 
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Wählen Sie Datei  N  neu  N  ActionScript-Datei. Speichern Sie die Datei in 
demselben Verzeichnis wie die Flash-Datei, und zwar unter dem Namen 
FormValidator.as. 

Die Klasse benötigt keinen Konstruktor, da sie lediglich über eine öffent-
liche Funktion verfügt. Geben Sie folgenden Code ein:

1: package {
2: public class FormValidator {
3:  public function validateData(str:String, 

fieldType:String):Boolean {
4: var pattern:RegExp = new RegExp();
5:  switch(fieldType){
6:   default:
7:   pattern = /./;
8:   break;
9:  }
10: var result:Object = pattern.exec(str);
11: if(result == null) {
12:  return false;
13: }
14: return true;
15: }
16: }
17: }

Die Funktion validateData() erwartet zwei String-Parameter. Der erste 
ist einfach der String, der validiert werden soll, also in diesem Fall die Ein-
gabe des Benutzers in das Formular. Der zweite String gibt an, um welchen 
Feldtyp es sich handelt. Schließlich sieht eine valide E-Mail-Adresse ganz 
anders aus als beispielsweise eine valide Telefonnummer. Um den Feldtyp 
zu prüfen, werden wir die switch-Anweisung nutzen, die momentan nur 
eine Standardbedingung enthält. Diese wird übrigens hier nicht zur Vali-
dierung verwendet. Sie würde gegebenenfalls überprüfen, ob ein String 
nicht leer ist, und in diesem Fall true zurückgeben. Überprüfen Sie das: 
Wechseln Sie in die Flash-Datei. Tippen Sie folgenden Code in Bild 1 der 
Hauptzeitleiste:

1:  var fv:FormValidator = new FormValidator();
2: trace(fv.validateData("Hallo", ""));
3: trace(fv.validateData("", ""));

Schritt 4
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In der ersten Zeile erstellen Sie eine Instanz der Klasse. In den beiden fol-
genden Zeilen lassen Sie sich den Rückgabewert der validateData-Funk-
tion ausgeben, wobei der zweite Parameter unerheblich ist – schließlich 
testen Sie nur den an die Standardbedingung gekoppelten Anweisungs-
block. Ein leerer String genügt daher. Interessant ist der erste Parameter: 
einmal "Hallo" und einmal "", also ein leerer String. Testen Sie den Film 
mit (Strg)/(°)+(¢).

Sie werden sehen: Die erste Zeile erzeugt true und die zweite Zeile 
false als Ausgabe. Es wurde also korrekt überprüft, ob es sich um einen 
leeren oder einen beliebigen nicht leeren String handelt. Doch was geht 
hier eigentlich vor? Damit wären wir beim eigentlichen Hauptthema die-
ses Workshops: reguläre Ausdrücke.

Reguläre Ausdrücke sind ein ebenso mächtiges wie auch, zumindest am 
Anfang, kompliziert erscheinendes Werkzeug. Sie gehören zu keiner be-
stimmten Programmiersprache, sondern sind vielmehr ein Konzept, das 
von vielen Programmiersprachen unterstützt wird – seit der Version 3 auch 
von ActionScript. Sinn und Zweck von regulären Ausdrücken ist es, Strings 
nach einem bestimmten Suchmuster zu durchsuchen. So ist es zum Bei-
spiel möglich, einen String nach einer Zeichenkette zu durchsuchen, die 
mit »A« beginnt und mit »z« endet, ohne explizit angeben zu müssen, 
welche Zeichen dazwischenliegen. Was nach dem Durchsuchen mit den 
Strings geschieht, hängt von der Programmiersprache und der verwende-
ten Funktion ab. So kann etwa – wie in diesem Workshop – schlicht ermit-
telt werden, ob der String dem Suchmuster entspricht. Dies ist ein relativ 
einfacher Einsatz von regulären Ausdrücken, der häufig zur Datenvalidie-
rung verwendet wird. Sie können die im Folgenden beschriebenen Such-
muster ganz einfach mit Hilfe der bisher programmierten Klasse und der 
Flash-Datei testen. Ersetzen Sie dazu einfach in der Klasse das Suchmuster 
/./ durch dasjenige, das Sie testen wollen, und in der Flash-Datei den ers-
ten Parameter der trace-Anweisung durch den zu überprüfenden String.

Reguläre Ausdrücke beginnen stets mit einem Schrägstrich und enden 
auch mit einem solchen. Dazwischen steht das Suchmuster, das im ein-
fachsten Fall eine normale Zeichenkette ist. Es wird dann überprüft, ob ein 
String exakt diese Zeichenkette enthält. Probieren Sie es mit einem einfa-
chen Wort aus. Wählen Sie beispielsweise /hallo/ als regulären Ausdruck. 
Folgender Code wird true zurückliefern:

Schritt 5
Reguläre Ausdrücke
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trace(fv.validateData("hallo", ""));

Jeder String, der nicht »hallo« enthält, also auch »Hallo« (reguläre Aus-
drücke unterscheiden grundsätzlich zwischen Groß- und Kleinschreibung), 
liefert false zurück. Der String »hallo peter« hingegen würde beispiels-
weise true zurückliefern, da er das Suchmuster enthält.

Das war noch relativ einfach, oder? Ein solcher Einsatz von regulären 
Ausdrücken macht allerdings auch wenig Sinn. Schließlich bieten Sprachen 
wie ActionScript in der Regel ausreichend Möglichkeiten für einen einfa-
chen String-Vergleich. Jedoch verfügen reguläre Ausdrücke auch über so-
genannte Metazeichen – und hier wird es interessant. Metazeichen sind 
Zeichen, die nicht einfach nur für das dargestellte Literal stehen, sondern 
eine andere Bedeutung haben. Reguläre Ausdrücke verfügen außerdem 
über Quantifizierer, Zeichenklassen und mehr. 

In diesem Workshop werden nur die hier genannten Merkmale be-
schrieben. Genauere Informationen zu regulären Ausdrücken können Sie 
reichlich im Internet finden. Ebenso bietet die Flash-Hilfe eine kleine, aber 
für den Anfang recht hilfreiche Übersicht.

Ein Metazeichen haben Sie bereits angewendet: den Punkt (.). Dieser 
steht für ein beliebiges Zeichen. Ein einfacher Punkt überprüft, ob irgend-
ein beliebiges Zeichen im String vorkommt – und liefert im Falle unserer 
Funktion true zurück, wenn dem so ist, wenn es sich also um irgendeinen 
nicht leeren String handelt. Vielleicht fragen Sie sich, warum dieses Such-
muster auf jede Zeichenkette passt, und nicht nur auf Zeichenketten, die 
aus nur einem Zeichen bestehen. 

Reguläre Ausdrücke überprüfen grundsätzlich, ob das Suchmuster im String 
vorkommt, nicht ob der String exakt dem Suchmuster entspricht. Wollen 
Sie das überprüfen, muss es explizit angegeben werden. Hierzu verwenden 
Sie ebenfalls Metacharaktere. Der Anfang eines Suchmusters wird mit dem 
Caretzeichen (^) gekennzeichnet, das Ende mit dem Dollarzeichen ($).

Das Suchmuster /^.$/ würde also auf jeden beliebigen String passen, 
der aus einem einzigen beliebigen Zeichen besteht. Diese beiden Metazei-
chen sind von ausschlaggebender Bedeutung für die Formularvalidierung. 
Ohne sie könnte lediglich überprüft werden, ob die Benutzereingabe bei-
spielsweise eine gültige E-Mail-Adresse enthält, nicht aber, ob sie eine 
gültige E-Mail-Adresse ist. So würde etwa der String »@mail@domain.
commmmm« als gültige E-Mail-Adresse erkannt werden – nicht gerade 
das, was wir hier erreichen wollen. 

Schritt 7
Metazeichen
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Eine Tabelle der Metazeichen mit ihrer Bedeutung finden Sie in der Flash-
Hilfe unter ActionScript  3.0  N  Programmieren  in  ActionScript  3.0  N  Ver-

wenden  von  regulären  Ausdrücken  N  Syntax  für  reguläre  Ausdrücke  N 

Zeichen, Metazeichen und metasequenzen. 

Zeichenklassen sind Gruppen von Zeichen, mit denen man das Suchmuster 
festlegen kann. Sie werden durch eckige Klammern gekennzeichnet. So 
steht beispielsweise [abc] für ein Zeichen, das entweder »a«, »b« oder 
»c« ist. Da es natürlich zu mühsam wäre, stets alle Optionen explizit an-
zugeben, können auf einfache Art sogenannte Zeichenbereiche definiert 
werden. Dies geschieht mit Hilfe des »bis«-Zeichens, also einem einfa-
chen Bindestrich (-). So würde beispielsweise [A-Z] auf jeden beliebigen 
Großbuchstaben passen. Selbiges gilt natürlich auch für Kleinbuchstaben 
([a-z]) oder auch für Ziffern. Das Suchmuster /199[0-9]/ beispielsweise 
passt auf eine Jahreszahl zwischen 1990 und 1999. 

Unter ActionScript 3.0  N Programmieren in ActionScript 3.0  N Verwen-

den von regulären Ausdrücken  N  Syntax  für  reguläre Ausdrücke  N  Zei-

chenklassen in der Flash-Hilfe finden Sie Näheres über Zeichenklassen.

Bislang haben Sie für jedes einzelne Zeichen im Suchmuster eine Angabe 
gemacht. Das muss natürlich nicht sein. Wie bereits angekündigt, können 
Sie mit regulären Ausdrücken auch z. B. eine Zeichenkette suchen, die mit 
einem bestimmten Zeichen beginnt und mit einem anderen endet, ohne 
dass Sie wissen müssen, welche und wie viele Zeichen dazwischenstehen. 
Hierfür stehen Quantifizierer bereit. Dabei handelt es sich um spezielle 
Zeichen, die hinter einem Zeichen, Metazeichen oder einer Zeichenklasse 
stehen und angeben, wie oft es oder sie vorkommen darf. Sie können 
diese Zahl explizit angeben, indem Sie einfach die Anzahl in geschweiften 
Klammern nennen. Das Suchmuster /w{3}/ z. B. passt auf die Zeichen-
kette »www«. Ebenso können Sie ein Minimum und ein Maximum ange-
ben: /.{5-10}/ passt auf jede beliebige Zeichenkette, die über mindestens 
fünf und höchstens zehn Zeichen verfügt. Ebenso können Sie entweder 
nur ein Maximum oder nur ein Minimum angeben. Das würde dann etwa 
so aussehen: /.{,10}/ bzw. /.{5,}/. 

Anstatt die Werte explizit anzugeben, können Sie auch allgemeinere An-
gaben machen. Das Plus-Zeichen (+) bedeutet »mindestens einmal«, das 
Stern-Zeichen (*) bedeutet »keinmal oder beliebig oft«. Das Suchmuster 
/^[abc]*$/ passt somit auf jeden String, der entweder leer ist oder aus 
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einer beliebigen Aneinanderreihung der Zeichen »a«, »b« oder »c« besteht. 
Ohne die Angabe von Anfang und Ende würde das Suchmuster auf jeden 
String passen, da der String das Suchmuster dann ja lediglich enthalten 
müsste, und jeder String als Teilmenge einen leeren String enthält, wenn 
man so will. 

Schließlich steht noch das Fragezeichen (?) als Quantifizierer zur Ver-
fügung. Es bedeutet »einmal oder keinmal«. So würde das Suchmuster  
/Flasher(in)?/ sowohl auf »Flasher« wie auch auf »Flasherin« passen. Wie 
Sie hier sehen, lassen sich Zeichen auch durch runde Klammern gruppie-
ren, um sie anschließend mit einem Quantifizierer zu versehen. 

In der Flash-Hilfe finden Sie Informationen über Quantifizierer unter Ac-

tionScript 3.0 N Programmieren in ActionScript 3.0 N Verwenden von regu-

lären Ausdrücken N Syntax für reguläre Ausdrücke N Quantifizierer. 

ActionScript 3 bietet eine eigene Klasse für die Arbeit mit regulären Aus-
drücken. Diese nennt sich RegExp. Sie haben in der ActionScript-Datei be-
reits eine Instanz mit dem Namen pattern erstellt und ihr den Wert /./ 
zugewiesen. Wie bereits angedeutet, wird dieser Wert später innerhalb 
der switch-Anweisung zugewiesen und steht für das dem jeweiligen Ein-
gabefeld entsprechende Suchmuster. Anschließend wird die RegExp-Funk-
tion exec() ausgeführt. Betrachten Sie noch einmal folgende Codezeilen 
in der ActionScript-Datei:

var result:Object = pattern.exec(str);
if(result == null) {
 return false;
}
return true;

Wie Sie in der ersten Zeile sehen, erwartet exec() den zu durchsuchenden 
String als Parameter und liefert ein Objekt zurück. Dieses beinhaltet eine 
Reihe von Eigenschaften, um eine eventuell gefundene Übereinstimmung 
zu analysieren. Eine genaue Beschreibung der RegExp-Klasse finden Sie 
in der Flash-Hilfe unter ActionScript 3.0-Komponenten  N  Komponenten-

Referenzhandbuch für ActionScript 3.0 N Alle Klassen N RegExp. 
Für uns ist hier nur die Funktion exec() wichtig – und was ihr Rückgabe-

objekt betrifft, nur, ob dieses definiert ist. Und genau das wird in der if-
Anweisung abgefragt. Ist es nicht definiert, also null, gibt es auch keine 
Übereinstimmung und es wird false zurückgegeben; anderenfalls true. 

Schritt 10
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Nun reicht es aber mit der Theorie, und es ist an der Zeit, die Formularva-
lidierung zu implementieren. 

Natürlich ist schwer zu sagen, welches Format ein Name haben muss. Eine 
Validierung von Namen kann dennoch sinnvoll sein, zum Beispiel wenn 
die Namenseingabe maschinell weiterverarbeitet werden soll. In diesem 
Workshop gehen wir davon aus, dass der Name aus Vor- und Zuname 
besteht, die jeweils mit einem Großbuchstaben beginnen und auch durch 
einen Bindestrich verbundene Doppelnamen sein können. Zwischen Vor- 
und Zuname kann sich das Wort »von« befinden. Außerdem schließen wir 
in diesem Beispiel Ziffern und Sonderzeichen aus, die nicht im Englischen 
vorkommen. Fügen Sie in die switch-Anweisung über der default-An-
weisung in der ActionScript-Datei einen Fall ein, und nennen Sie diesen 
"name":

case "name":
 pattern = /^.$/;
break;

Nun muss das Suchmuster ermittelt werden, das den oben beschriebenen 
Anforderungen entspricht, und anstelle des Punktes in den regulären Aus-
druck eingefügt werden. Hierzu definieren Sie zuerst eine Zeichenklasse 
für den ersten Großbuchstaben: 

[A-ZÄÖÜ] 

Erlaubt sind alle Großbuchstaben, wobei die Umlaute (wie im Übrigen 
auch das »ß«) explizit angegeben werden müssen. Diese sind nicht in der 
Menge A–Z enthalten. Nun muss mindestens ein Kleinbuchstabe folgen 
(wir gehen hier davon aus, dass Namen nicht aus nur einem Buchstaben 
bestehen können):

[a-zäöüß]+ 

Der bisherige reguläre Ausdruck (/^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]*$/) passt auf je-
des Wort, das keine Ziffern und Sonderzeichen enthält und mit einem 
 Großbuchstaben beginnt. Nun muss der Fall eines Doppelnamens bedacht 
werden: 

Schritt 11
Namen validieren
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(-[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+)? 

Zunächst wird der Bindestrich angegeben; dann folgt genau dasselbe wie 
schon zuvor. Das Ganze wird in runden Klammern zusammengefasst und 
mit dem ?-Quantifizierer versehen – somit kann es einmal oder keinmal 
vorkommen. Nun muss das »von« behandelt werden:

(von )? 

Ebenfalls eingeklammert und mit dem Fragezeichen versehen, ist »von« 
nun optional zulässig. Wichtig ist hier, ein Leerzeichen nach dem Vorna-
men und gegebenenfalls nach dem »von« zu bedenken. Der gesamte Aus-
druck sieht jetzt folgendermaßen aus:

/^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+)? (von )?$/ 

Zu guter Letzt noch der Nachname:

[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+)? 

Da für diesen dasselbe Format wie für den Vornamen zulässig ist, wird 
einfach dasselbe Suchmuster wiederholt:

[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+)? 

Der gesamte reguläre Ausdruck sieht jetzt so aus:

/^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+)?  
(von )?[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+(-[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+)?$/

Er passt auf alle Strings, die aus zwei mit Großbuchstaben beginnenden 
Wörtern bestehen und optional ein jeweils mit Bindestrich angefügtes 
zweites Wort haben. Außerdem darf das Wort »von« dazwischenstehen. 

Das Testen in der bisherigen Umgebung wird langsam mühselig, da im-
mer wieder neu kompiliert werden muss. Daher wird die Echtzeitvali-
dierung in den nächsten Schritten behandelt, bevor die restlichen Felder 
abgearbeitet werden. So lässt es sich viel bequemer testen und experi-
mentieren. Sie können das natürlich auch andersherum machen und direkt 
zu Schritt 15 springen, wenn Ihnen das lieber ist.
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Wechseln Sie in die Flash-Datei, und ersetzen Sie die Codezeilen aus 
Schritt 4 mit folgendem Skript:

1: import fl.controls.Button;
2: import flash.events.MouseEvent;
3: import flash.events.Event;
4: import flash.net.URLRequest;
5: var fv:FormValidator = new FormValidator();
6: var formComplete:Boolean = false;
7: var nameOK:Boolean=false;
8: var adressOK:Boolean=false;
9: var postcodeOK:Boolean=false;
10: var cityOK:Boolean=false;
11: var telephoneOK:Boolean=false;
12: var emailOK:Boolean=false;
13: var urlOK:Boolean=false;

In den ersten vier Zeilen werden die benötigten Klassen importiert. Die 
Button-Klasse ermöglicht das Arbeiten mit der Button-Komponente. Sie 
benötigen diese nicht, wenn Sie statt der Komponente einen einfachen 
Movieclip verwendet haben. Die MouseEvent-Klasse benötigen Sie, um 
einen Mausklick abzufragen. Die Event-Klasse ermöglicht das Abfragen 
von Veränderungen in den Textfeldern, was zur Echtzeitvalidierung erfor-
derlich ist. Die URLRequest-Klasse wird später für das Versenden der Da-
ten benötigt (vergleiche Schritt 21). In den Zeilen 6 bis 13 werden boole-
sche Variablen definiert. Wie unschwer zu erkennen ist, geben sie jeweils 
für ein Eingabefeld an, ob es korrekt ausgefüllt wurde, und haben zunächst 
den Wert false. 

Als Nächstes müssen die Eingabefelder mit EventListenern versehen wer-
den, damit Texteingaben und das Löschen von Text erkannt werden. Er-
gänzen Sie ganz unten in Ihrem Skript folgende Codezeilen:

txt_name.addEventListener(Event.CHANGE, validate);
txt_adress.addEventListener(Event.CHANGE, validate);
txt_postcode.addEventListener(Event.CHANGE, validate);
txt_city.addEventListener(Event.CHANGE, validate);
txt_telephone.addEventListener(Event.CHANGE, validate);
txt_email.addEventListener(Event.CHANGE, validate);
txt_url.addEventListener(Event.CHANGE, validate);

Schritt 12
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Für jedes Textfeld wird festgelegt, dass eine Funktion validate() ausge-
führt werden soll, sobald sich der Inhalt ändert. Bevor wir diese Funktion 
näher betrachten, ergänzen Sie noch den Code für den Absenden-Button, 
wieder ganz unten im Skript:

bt_submit.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sendForm);

bt_submit.visible=false;

function sendForm(e:Event):void{

 // Versenden der Daten

}

Der Button wird unsichtbar gemacht, da er ja erst erscheinen soll, wenn 
das Formular korrekt ausgefüllt wurde. Bei einem Klick auf den Button 
wird die Funktion sendForm() ausgeführt. Hier gehört der Code zum Ver-
senden der Daten hinein, der in Schritt 21 behandelt wird. 

Die Funktion validate() führt die Fallunterscheidung durch, damit auch 
immer das richtige Textfeld ausgewertet wird. Der Code sieht folgender-
maßen aus und wird am Ende des Skripts eingefügt: 

function validate(e:Event){
 switch(e.currentTarget){
  case txt_name:
  checkField("name");
  break;
  case txt_adress:
  checkField("adress");
  break;
  case txt_postcode:
  checkField("postcode");
  break;
  case txt_city:
  checkField("city");
  break;
  case txt_telephone:
  checkField("telephone");
  break;
  case txt_email:
  checkField("email");
  break;
  case txt_url:

Schritt 14
Anwenden der Funktion  

validate() 
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  checkField("url");
  break;
 }
}

Wie Sie sehen, handelt es sich um eine einfache switch-Anweisung; das 
eigentliche Validieren ist in eine weitere Funktion checkField() ausgela-
gert. Ausgewertet wird die Event-Eigenschaft currentTarget. Sie beinhal-
tet den Instanznamen desjenigen Objekts, von dem das Event ausgelöst 
wurde. In diesem Fall ist das der Instanzname des Textfeldes, dessen Inhalt 
geändert wurde. Die Funktion checkField() sieht dann folgendermaßen 
aus und wird unter die eben eingefügte Funktion ergänzt:

1: function checkField(field:String){
2:  if (fv.validateData(this["txt_"+field].text, field)){
3:   this[field+"OK"] = true;
4:   this["txt_"+field].textColor = 0x1c601c;
5:  }else{
6:   this[field+"OK"] = false;
7:   this["txt_"+field].textColor = 0xff0000;
8:  }
9:   if(nameOK&&adressOK&&postcodeOK&&cityOK&&telephoneOK&& 

emailOK&&urlOK){
10:   bt_submit.visible=true;
11:  }else{
12:   bt_submit.visible=false;
13:  }
14: }

Sie erwartet als Parameter einen String, der in der Funktion validate() festge-
legt wird. Aus diesem String kann sowohl der Instanzname des entsprechen-
den Textfeldes erzeugt werden (this["txt_"+field]) wie auch der Parameter 
fieldType der validateData-Funktion. Dieser entspricht genau dem Parame-
ter field. Schließlich kann auch die entsprechende boolesche Variable er-
zeugt werden (this[field+"OK"]). Somit haben Sie alles, was Sie brauchen. 

In Zeile 2 wird nun die validateData-Funktion ausgeführt. Liefert diese 
true, wird die boolesche Variable auf true gesetzt (Zeile 3) und der Text 
grün gefärbt (Zeile 4); anderenfalls wird der Text rot gefärbt und die boole-
sche Variable auf false gesetzt (Zeilen 5 bis 7). Schließlich wird noch 
überprüft, ob alle booleschen Variablen true sind (Zeile 9). Ist dies der 
Fall, ist das Formular vollständig und valide ausgefüllt und der Absenden-
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Button wird eingeblendet – oder eben ausgeblendet, wenn noch etwas 
fehlt (Zeilen 10 bis 13). 

Die Echtzeitvalidierung ist jetzt fertig. Kompilieren Sie den Flash-Film 
über (Strg)/(°)+(¢). Sie können jetzt nacheinander verschiedene Namen 
eingeben und sehen sofort, ob der jeweilige Name der Konvention ent-
spricht oder nicht.

 

Für alle anderen Felder greift die Standardbedingung, da noch nichts wei-
ter festgelegt wurde. Hier wird sich der Text also vorerst grün färben, so-
bald Sie irgendein Zeichen eingeben. 

Fügen Sie in die switch-Anweisung einen weiteren Fall mit dem Namen 
adress ein. Gehen Sie dazu vor wie in Schritt 11, nur dass anstelle von 
name jetzt adress steht. Nun geht es ans Suchmuster. Wie schon der Name 
soll auch die Adresse mit einem Großbuchstaben gefolgt von mindestens 
einem Kleinbuchstaben beginnen:

[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+ 

Da es auch Adressen gibt, die aus mehreren Wörtern bestehen, muss dies 
bedacht werden:

([A-Za-zÄÖÜäöü][a-zäöüß]+ )* 

Hier wird außerdem festgelegt, dass die folgenden Wörter auch mit einem 
Kleinbuchstaben beginnen dürfen. So kann es Adressen geben wie »Muster-
straße«, »An der Musterstraße« etc. Eine allzu restriktive Regel wäre hier unsin-
nig. Zu guter Letzt muss noch die Hausnummer angegeben werden können:

[0-9]+[a-z]

Abbildung 4 

Die Eingaben werden in 
Echtzeit überpüft: Der ein-
gegebene Name entspricht 
nicht der Konvention und 
erscheint in roter Schrift.

Schritt 15
Adresse validieren 

Abbildung 5 

Der eingegebene Name 
entspricht jetzt der Konven-
tion und erscheint in grüner 

Schrift. 
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Also Ziffern zwischen 0 und 9, optional gefolgt von einem Zusatz (wie z. B. 
bei Hausnummer »1a«). Der komplette Fall sieht dann so aus:

case "adress":
pattern = /^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+ ([A-Za-zÄÖÜäöü][a-zäöüß]+  
 )*[0-9]+[a-z]?$/;
break;

 Abbildung 6
Eine formal falsche Adresse erscheint in roter Schrift, eine korrekte in grüner Schrift.

Das ist wohl der einfachste Fall: Eine gültige deutsche Postleitzahl besteht 
aus fünf Ziffern. Ob diese nun auch wirklich existiert, geht daraus natürlich 
nicht hervor. Doch für dieses Beispiel reicht die Formalprüfung: 

case "postcode":
pattern = /^\d{5}$/;
break;

Interessant ist hier die alternative (und kürzere) Schreibweise für Zeichen-
klassen. \d steht für eine beliebige Ziffer und ist gleichbedeutend mit 
[0-9]. Dies soll nun genau fünf Mal vorkommen. Und fertig ist der Fall.

 Abbildung 7
Eine formal falsche Postleitzahl erscheint in roter Schrift, eine korrekte in grüner Schrift.

Wie auch schon beim Namen ist es schwierig, generelle Formalvorgaben 
für Städtenamen zu machen. In jedem Fall gehen wir davon aus, dass der 
Städtename mit einem Großbuchstaben beginnt, dem weitere Kleinbuch-
staben folgen:

Schritt 16
Postleitzahl validieren 

Schritt 17
Stadt validieren 



16  Flash im Internet

[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+ 

Da Städtenamen aus mehreren Wörtern bestehen können, ist eine belie-
bige Wiederholung, jeweils durch ein Leerzeichen getrennt, zulässig:

( [A-Za-zÄÖÜäöü][a-zäöüß]*)* 

Ebenfalls können diese Folgewörter natürlich auch mit Kleinbuchstaben 
beginnen (»Musterstadt der Spree« etc.). Hier der komplette Fall:

case "city":
pattern = /^[A-ZÄÖÜ][a-zäöüß]+( [A-Za-zÄÖÜäöü][a-zäöüß]*)*$/;
break;

 Abbildung 8
Ein formal falscher Städtename erscheint in roter Schrift, ein korrekter in grüner Schrift.

Eine Telefonnummer lässt sich fast genauso leicht validieren wie eine Post-
leitzahl. Wir gehen davon aus, dass sie aus einer deutschen Vorwahl, der 
eigentlichen Nummer und gegebenenfalls einer Durchwahl besteht. Diese 
Teile sind jeweils durch einen Bindestrich getrennt: 

\d{3,5} 

Für die Vorwahl legen wir fest, dass sie aus drei bis fünf Zeichen bestehen 
muss:

-\d{3,7} 

Die eigentliche Nummer muss aus drei bis sieben Zeichen bestehen und 
einen Bindestrich vorangestellt haben:

(-\d{1,2})? 

Die Durchwahl schließlich darf aus einem oder zwei Zeichen bestehen, 

Schritt 18
Telefonnummer validieren 
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die wiederum einen Bindestrich vorangestellt haben. Das Ganze wird mit 
Klammern zusammengefasst und mit dem ?-Quantifi zierer versehen und 
darf damit einmal oder keinmal vorkommen.

Der komplette Fall lautet also:

case "telephone":
pattern = /^\d{3,5}-\d{3,7}(-\d{1,2})?$/;
break;

 Abbildung 9
Eine formal falsche Telefonnummer erscheint in roter Schrift, 
eine korrekte in grüner Schrift.

Hier sind wir wohl beim komplexesten regulären Ausdruck angekommen. 
Eine E-Mail-Adresse kann rein technisch gesehen sehr viele Formate ha-
ben, auch wenn nicht alle von den einzelnen Providern zugelassen sind. 
Wir wollen hier nicht jedes exotische Format berücksichtigen und uns auf 
die gängigen Formate beschränken. Ein regulärer Ausdruck, der E-Mail-
Adressen wirklich exakt auf formale Validität prüft, wäre mehrere hundert 
Zeichen lang und somit eine kleine Wissenschaft für sich.

Zunächst muss irgendetwas vor dem @-Zeichen stehen. Was auch im-
mer es ist, es darf nicht kürzer sein als zwei Zeichen:

\w{2,} 

Wie Sie sich vielleicht bereits denken können, kommt hier eine wei-
tere Kurzschreibweise für eine Zeichenklasse zum Einsatz: \w steht für 
alle Wortzeichen, also auch Ziffern. Natürlich sind auch hier wieder 
nur diejenigen Zeichen berücksichtigt, die im Englischen vorkommen. 
Danach können, durch Punkt oder Bindestrich getrennt, weitere Zeichen-
ketten folgen:

([-.]\w+)* 

Da dies beliebig oft vorkommen darf, wird der gesamte Ausdruck in runde 
Klammern gesetzt und mit dem *-Quantifi zierer versehen. Am Anfang des 

Schritt 19
E-Mail-Adresse validieren 
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Ausdrucks sehen Sie eine sonderbar aussehende Zeichenklasse. Sie ent-
hält den Bindestrich (-) und den Punkt (.). Da der Punkt ja eigentlich ein 
Metazeichen darstellt, mag es verwirrend erscheinen, dass er hier einfach 
so verwendet wird – jedoch ist das innerhalb einer Zeichenklasse ohne 
Weiteres möglich. Metazeichen haben ihre Sonderbedeutung nur außer-
halb von Zeichenklassen. Danach folgt wieder eine Wortzeichenkette, die 
mindestens ein Zeichen besitzt. 

Der Ausdruck vor dem »@« sieht jetzt so aus:

\w{2,}([-.]\w+)*

Aber leider stimmt das nicht ganz. Stellen Sie sich vor, jemand möchte 
»h.mustermann@domain.de« als E-Mail-Adresse angeben. Eine gültige 
Adresse – dennoch wird er daran scheitern, dass zu Beginn mindestens 
zwei Zeichen verlangt werden. Na schön, dann machen wir eben ein Mi-
nimum von einem Zeichen? Leider auch falsch. Dann würde nämlich eine 
Adresse wie »h@domain.de« ebenfalls akzeptiert, obwohl sie ungültig ist. 
Es darf zwar ein einzelnes Zeichen vor einem Punkt oder Bindestrich ste-
hen, nicht aber ein einzelnes Zeichen als einziges Zeichen vor dem »@«. 
Der Ausdruck muss also etwas modifiziert werden:

(\w{2,}|(\w+([-.]\w+)+)) 

Der modifizierte Ausdruck enthält zwei Ausdrücke, eingeklammert und 
durch ein Oder-Zeichen (|) getrennt. Der Ausdruck vor dem | ist denkbar 
einfach: mindestens zwei Zeichen. Danach kommt das, was eben bespro-
chen wurde, aber mit dem Unterschied, dass der *-Quantifizierer durch 
den +-Quantifizierer ersetzt wurde. Der Bindestrich (-) bzw. Punkt (.) und 
die danach folgenden Wortzeichen sind jetzt nicht mehr optional, sondern 
müssen mindestens einmal vorkommen, da der Fall einer Adresse ohne Bin-
destrich und Punkt ja schon in dem Ausdruck vor dem | behandelt wurde. 
Nun haben Sie es aber geschafft – zumindest bis zum »@«-Zeichen. 

Eine Domain besteht in der Regel aus mindestens drei Zeichen:

\w{3,} 

Anschließend können – durch Punkt oder Bindestrich getrennt – weitere 
Zeichenketten folgen:

([-.]\w+)* 
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Zu guter Letzt folgt die Domainendung – also zwei bis drei Zeichen, durch 
einen Punkt getrennt:

\.\w{2,3} 

Hier muss der Punkt (.), der jetzt nicht für ein beliebiges Zeichen stehen 
soll und sich auch nicht innerhalb einer Zeichenklasse befi ndet, durch ei-
nen Backslash (\) entwertet werden. Beachten Sie, dass diese Formatvor-
gabe nicht der exakten formalen Spezifi kation einer validen E-Mail-Ad-
resse entspricht. Dieser kann aber wie gesagt nur durch sehr lange reguläre 
Ausdrücke entsprochen werden, die eine kleine Wissenschaft für sich sind 
und den Rahmen dieses Workshops sprengen würden. Tatsächlich werden 
oftmals reguläre Ausdrücke zur E-Mail-Validierung benutzt, die noch un-
genauer sind als der hier verwendete. Der gesamte Fall sieht dann so aus:

case "email":
pattern = /^(\w{2,}|(\w+([-.]\w+)+))@\w{3,}([-.]\   
 w+)*\.\w{2,3}$/;
break;

 Abbildung 10
Eine formal falsche E-Mail-Adresse erscheint in roter Schrift, 
eine korrekte in grüner Schrift.

Eine gültige URL haben Sie bereits im vorherigen Abschnitt validiert, nämlich 
als Domain für eine E-Mail-Adresse. Ein paar Besonderheiten gibt es aber. 
Zunächst muss sie im Gegensatz zur E-Mail-Adresse mit »http://« beginnen:

http:\/\/ 

Dies können Sie im Klartext angeben. Sie müssen nur daran denken, die 
beiden Schrägstriche (//) durch Backslashes zu entwerten, denn sonst 
würden die Schrägstriche ja Anfang bzw. Ende des gesamten regulären 
Ausdrucks kennzeichnen. Anschließend folgt die eigentliche Domain:

w{3,}([-.]\w+)*\.\w{2,3} 

Schritt 20
URL validieren 
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Das kennen Sie bereits aus dem vorherigen Schritt. Zu guter Letzt sollte 
noch bedacht werden, dass ein Benutzer seine Homepage nicht zwingend 
auf einer Hauptdomain hat – es können noch beliebig viele Verzeichnisna-
men durch Schrägstriche getrennt angegeben werden:

(\/\w+)* 

Insgesamt sieht der Fall jetzt so aus:

case "url":
pattern = /^http:\/\/\w{3,}([-.]\w+)*\.\w{2,3}(\/\w+)*$/;
break;

 Abbildung 11
Eine formal falsche URL erscheint in roter Schrift, eine korrekte in grüner Schrift.

Die Daten werden hier exemplarisch an eine PHP -Datei versandt, die die 
Daten dann im Webbrowser ausgibt. Beachten Sie hierbei, dass Sie die 
Daten auf einen lokalen Server oder einen Webserver kopieren müssen, 
um mit PHP arbeiten zu können. 

Verändern Sie in der Flash-Datei die Funktion sendForm() folgender-
maßen:

1: function sendForm(e:Event):void{
2:  var   url:String = "formular.php";
3:  var formData:URLRequest = new URLRequest(url);
4:  formData.method = URLRequestMethod.POST; 
5:   var variables:URLVariables = new URLVariables('name=' + 

txt_name.text + '&adress=' +txt_adress.text + 
'&postcode=' + txt_postcode.text + '&city='+ txt_city.
text + '&telephone=' + txt_telephone.text + '&email=' + 
txt_email.text + '&url=' + txt_url.text);

6:  formData.data = variables;
7:  navigateToURL(formData, "_blank");
8: }

Schritt 21
Daten versenden 
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In Zeile 2 legen Sie formular.php als Datei fest, die die Daten empfangen 
soll. In Zeile 3 erzeugen Sie ein neues URLRequest-Objekt mit der php-
Datei als Parameter. Hierbei handelt es sich um eine Instanz einer Klasse, 
die in ActionScript 3 zum Versenden von Daten bereitgestellt wird. Als 
Methode wählen Sie POST (Zeile 4), was dazu führt, dass die Variablen in 
der php-Datei als POST-Daten vorliegen. Nun kommt der interessanteste 
Teil: Sie erstellen in Zeile 5 ein neues URLVariables-Objekt und weisen die-
sem nach und nach die Inhalte der Textfelder zu, z. B. txt_name.text. Die 
Strings repräsentieren die Variablennamen, wie sie später im PHP-Skript 
zur Verfügung stehen. In Zeile 6 weisen Sie der URLRequest-Instanz die 
URLVariables-Instanz als zu übertragende Daten zu. Schließlich benutzen 
Sie in Zeile 7 die navigateToURL-Methode, um das PHP-Skript in einem 
neuen Fenster zu öffnen. Das PHP-Skript ist recht simpel gestrickt:

1: <?php
2: $name = $_POST["name"];
3: $adress = $_POST["adress"];
4: $postcode = $_POST["postcode"];
5: $city = $_POST["city"];
6: $telephone = $_POST["telephone"];
7: $email = $_POST["email"];
8: $url = $_POST["url"];
9:  echo("Name: $name, Adresse: $adress, PLZ: $postcode, Stadt: 

$city, Telefon: $telephone, Email: $email, URL: $url");
10: ?> 

In den Zeilen 2 bis 8 legen Sie lokale Variablen fest und weisen diesen 
Werte aus dem $_POST-Array zu. Hierbei handelt es sich um die Variab-
lennamen, die Sie in der Funktion sendForm() innerhalb der Flash-Datei 
festgelegt haben. Zeile 9 gibt das Ganze dann im Browserfenster aus und 
zeigt Ihnen, dass die Daten bei PHP angekommen sind. Sie können auch 
die URL http://www.flashfastforward.de/formular.php verwenden.

  Abbildung 12
Wenn alle Daten korrekt ein-
gegeben wurden, erscheint 
der »Absenden«-Button.


