
»We're thrilled to be working on this project. The mobile web is desper-
ately in need of a framework that is capable of working across all brow-
sers, allowing developers to build truly mobile web sites. We're doing all 
we can to ensure that jQuery Mobile fills that need.« – John Resig

6 Going mobile mit jQuery

Es muss nicht mehr darüber debattiert werden, ob im Bereich Webdesign der
Sektor »Mobilgeräte« eine größere Rolle spielen wird oder nicht. Diese Zukunft
ist längst absehbar – Analysten sprechen verstärkt davon, dass mobile Clients wie
Smartphones, Netbooks oder Personal Assistants eher über kurz als über lang
dem Desktop-Computer den Rang ablaufen werden, was den Zugang zu internet-
gestützten Informationen und Webdiensten angeht. Es ist also an der Zeit, sich
mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Ohne ins Detail zu gehen, kann man davon ausgehen, dass auf allen neuen Geräten
der eben genannten Klassen ein Webbrowser laufen wird, der im Kern aktuellen
Desktop-Browsern entspricht. Oft wird dies Webkit sein (also Safari, aber auch
Google Chrome) oder Gecko (sprich Firefox). Ebenfalls wichtig, da auf vielen Platt-
formen als »alternative Browser« verbreitet, sind Opera-Browser wie Opera mini.
Sie alle können mit JavaScript umgehen. Trotz anderer zu berücksichtigender
Randbedingungen (geringere Prozessorleistung, Akkubetrieb, meist kleineres Dis-
play und mehr) bedeutet dies, dass auch für Websites, die auf Mobilgeräte ausge-
richtet sind, ein Framework wie jQuery einsetzbar ist – zumindest prinzipiell.

So weit, so gut. Allerdings ist ein Mobilgerät kein Desktop-Browser und verfügt
(meist) über keine Tastatur oder Maus als Eingabegeräte. Vielmehr setzen sich
(und dies gilt auch für Netbooks oder Notebooks) zunehmend Touchdisplays als
Eingabemedium durch. Dies hat Folgen:

� Touchevents sind keine Mouse-Events.

� Die Bedienungsmetaphern sind andere (Wischen, Blättern).

� Es treten neuartige Events wie Mehrfingergesten auf (für Zoom etc.).

Da jQuery auf die Desktop-Welt zielt, käme eine mobile Alternative gelegen, die
dabei möglichst schlank sein und sämtliche Randbedingungen des mobilen Web-
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designs berücksichtigen sollte. Reines Wunschdenken ist dies nicht mehr. Es gibt
sogar bereits zwei Ansätze, die wir Ihnen in diesem Kapitel beide vorstellen
möchten.

6.1 jQuery Mobile und jQTouch

Für Oktober 2011 hat das jQuery Team die finale Version von jQuery Mobile ange-
kündigt, einer eigens auf mobile Plattformen zugeschnittenen Version von jQuery.
Ein Blick auf dieses Framework lohnt sich, da es nicht nur äußerst schlank ist, son-
dern auch spezielle UI-Widgets erhält, die über einen Themeroller konfiguriert wer-
den können. Auch die mobilgeräte-typischen Events wie Touch, Touchstart und
-end, Wischen und Blättern werden unterstützt. Nicht nur Webkit-basierende
Browser, sondern im Prinzip alle aktuellen mobilen Plattformen mit nennenswer-
tem Marktanteil – aus jQuery Mobile-Sicht gelten diese als »Grade A«-Browser –
werden unterstützt. Möchte man es ein wenig schlanker, so kann man auf ein ande-
res Plugin mit dem Namen jQTouch (geschrieben von David Kaneda) zurückgreifen,
das viele der benötigten Funktionalitäten beinhaltet. Mit einfachen Mitteln können
mit beiden Frameworks ansprechende Online Apps (»Web Apps«) erstellt werden.

� jQuery Mobile:
http://jquerymobile.com

� jQTouch:
www.jqtouch.com

Abbildung 6.1 Die Startseite von www.jqtouch.com
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6.2 Emulatoren und IDEs für Mobilgeräte

Will man für Mobilgeräte entwickeln, wird man zwar am Ende nicht darum her-
umkommen, auch auf dem »echten« Zielgerät zu testen. Sämtliche Geräte hierfür
vorrätig zu haben, verbietet sich aus Kostengründen allerdings von selbst. Daher
greift man vorerst – auch wir werden dies hier tun – zu Emulatoren, die die Ober-
fläche und Bedienung (im günstigsten Fall auch das Verhalten) eines Mobilgeräts
mehr oder weniger gelungen auf dem Desktop-Rechner nachempfinden. Hierzu
gleich mehr.

Ein dritter (und der einfachste) Weg besteht darin, einen normalen Desktop-
Browser für den Test einer Mobilwebsite zu nutzen, indem man (wie es Opera
von Haus aus und Firefox über Chris Pedericks Web Developer Toolbar bietet) des-
sen sogenannten Smallscreen-Mode nutzt. Allerdings stellt dies bestenfalls eine
Annäherung an die Realität dar, und Sie haben keine Kontrolle darüber, wie sich
ein echtes Mobilgerät verhalten würde.

Kommen wir daher zu den Emulatoren zurück, von denen praktisch jede Firma,
die mit Mobilgeräten zu tun hat, einige im Angebot hat.

Abbildung 6.2 Opera Mobile-Emulator mit Launch Pad
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Sie finden Emulatoren und Entwicklungsumgebungen u. a. bei:

� Research in Motion
http://na.blackberry.com/eng/developers/

� Palm
http://developer.palm.com/

� Android
http://developer.android.com/

� Nokia
http://www.forum.nokia.com/

6.2.1 Emulatoren und IDEs für iPhone

In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf das iPhone von Apple. Man kann
jedoch davon ausgehen, dass die hier betrachteten Applikationen auf anderen
Plattformen wie Android ebenso gut lauffähig sind.

Apple selbst stellt für die Entwicklung von iPhone-Applikationen eine Umgebung
zur Verfügung – das iOS SDK –, die auch einen Emulator für das iPhone enthält.
Sie erhalten das iOS SDK hier:

� Apple
http://developer.apple.com/iphone/

Abbildung 6.3 Das iOS SDK auf Mac OS X
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Leider hat dieses SDK einen empfindlichen Nachteil: Es ist nur für Mac-User ein-
setzbar, da keine Version für Windows existiert. Das iOS SDK setzt zwingend Mac
OS X als Plattform voraus.

Zum Glück existieren inzwischen auch für die Windows-Plattform brauchbare
Emulatoren, von denen hier zwei kurz vorgestellt werden: zum einen der Emula-
tor vom MobiOne, der praktisch eine ganze Entwicklungsumgebung nebst Ober-
flächendesigner mitbringt, zum anderen der iPhone/iPad-Emulator iBBDemo2,
der zwar spartanisch, aber ressourcenschonender ist.

Der iPhone/iPad-Emulator iBBDemo2

Mit Shaun Sullivans iPhone-Emulator iBBDemo2 ist es auch unter anderen Platt-
formen als Mac OS X möglich, für iPhone und iPad optimierte Websites zu ent-
wickeln und zu testen. Das Programm verwendet als Basis Adobe AIR 2, das daher
mitinstalliert wird (sofern es nicht bereits auf dem Zielrechner vorhanden ist)
und den Emulator so unter Windows oder Linux zur Verfügung stellt. Der Emu-
lator zeigt eine ähnliche Ansicht, wie sie Sie auf dem iPhone oder iPod touch
erwartet. Auch funktional kommt iBBDemo2 recht gut an das Original heran.

� iBBDemo:
http://www.puresimstudios.com/ibbdemo/

Abbildung 6.4 iBBDemo2 unter Windows (iPad- und iPhone-Modus)

Bevor Sie später lange suchen, werden hier die wichtigsten Tastenkürzel zur Steu-
erung von iBBDemo2 aufgelistet, da der Emulator selbst kein Menü bietet.
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Als kleine Randbemerkung sei noch erwähnt, dass iBBDemo2 auf Wunsch auch
Flash-Inhalte ausführt – im Gegensatz zu den simulierten Originalgeräten. Von
Haus aus ist das Feature jedoch deaktiviert.

Der MobiOne-iPhone-Emulator für Windows

MobiOne bezeichnet sich selbst als das »beste derzeitig am Markt befindliche«
Emulatorsystem für iPhone und Palm Pre und könnte damit durchaus richtig lie-
gen. Das System verfügt in der aktuellen (kommerziellen) Version 1.1.4 über zahl-
reiche Features, die es als IDE für Mobilgeräte prädestinieren.

Für die Zukunft ist ein integrierter Editor für HTML/CSS, eine Portierung nach
Linux und Mac OS X sowie die Emulation weiterer Endgeräte (u. a. Apple iPad,
Blackberry, Nokia und Android) vorgesehen. Sie können MobiOne zunächst als
15-Tage-Testversion ausprobieren.

Sie erhalten MobiOne beim Hersteller Genuitec:

http://www.genuitec.com/mobile/

Die Umgebung installiert sich in Form zweier Unteranwendungen, dem Test Cen-
ter (dies ist der eigentliche Emulator, der zwischen iPhone und Palm Pre umge-
schaltet werden kann) und dem Design Center, in dem man Weboberflächen per
Drag & Drop gestalten kann. Darüber hinaus werden ein Debugger, ein DOM-
Inspektor und noch viel mehr geboten. Eine ausführlichere Vorstellung der
umfangreichen Möglichkeiten von MobiOne verbietet sich an dieser Stelle leider
aus Platzgründen.

Shortcut Funktion

(Strg) + (1) Oberfläche iPad

(Strg) + (2) Oberfläche iPhone

(Strg) + (Æ)/ (Strg) + (æ) Umschaltung Portrait/Landscape

(Strg) + (+) / (Strg) + (-) Zoom in/out

(Strg) + (D) Adressleiste ein-/ausblenden

Tabelle 6.1 Tastatur-Shortcuts für iBBDemo2 (Auszug)
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Abbildung 6.5 MobiOne unter Windows (»Test Center« im iPhone-Mode)

6.2.2 Dreamweaver CS5.5 für jQuery Mobile

Sehr erfreulich ist es, dass nun auch die großen Webeditoren wie Adobes Dream-
weaver sich den Entwicklungen des Mobilsektors nicht verschließen. In der aktu-
ellen Version Dreamweaver CS5.5 hat der Editor bereits jQuery Mobile mit an
Bord und kann dieses in Projekte einbinden.

Der Webdesigner hat die Wahl, hierfür jQuery Mobile per Online-Repository
einzubinden oder lokale Kopien der erforderlichen Dateien im Projektordner
abzulegen. Der Versionsstand der Scripte ist – was aber bei der momentan rasan-
ten Entwicklung nicht verwunderlich ist – nicht auf dem allerneusten Stand. Dies
kann jedoch leicht nachträglich behoben werden.
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Abbildung 6.6 jQuery Mobile-Quelltext und Strukturvorschau

Sehr praktisch und arbeitssparend ist die Bereitstellung von Code-Snippets mit
gängigen Grundbausteinen einer Mobile Page (siehe Abbildung 6.7). Schnell hat
man auf diese Weise ein Grundgerüst für eine Webapplikation zusammenge-
stellt. Danach ist allerdings Feinarbeit von Hand angesagt – auch die Script-Unter-
stützung in Form von Codehints könnte noch verbessert werden.

Möchte man bei der Arbeit »schnell mal was sehen«, hilft Dreamweaver auch
hier weiter. Zum einen gibt es alternativ zur Strukturansicht (siehe Abbildung
6.6) die Möglichkeit, neben dem Quellcode auch eine sogenannte Liveview zu
erhalten, die den Viewport eines iPhones imitiert (ohne das umliegende »Brow-
serchrome« allerdings). Zum anderen bietet Dreamweaver auch einen Multi-
Screen-Modus, der in einem Popup die aktuell bearbeitete Seite in mehreren
Viewport-Simulatoren parallel zeigt (siehe Abbildung 6.8).
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Abbildung 6.7 Typische jQuery Mobile-Codeblöcke zum Einfügen per Klick

Abbildung 6.8 Multi Screen Preview in Dreamweaver CS5.5

Sowohl die Live- als auch die Multiview lässt in der Preview-Ansicht navigieren,
wobei man nicht zu viel erwarten sollte. Weder ist Dreamweaver ein echter Emu-
lator, noch verhält sich das Preview hundertprozentig wie das reale Vorbild. Den-
noch ist es ein höchst nützliches Tool.
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Wenn Sie sich einen halb-gigabyte-großen Download ersparen möchten, finden
Sie eine Testversion von Dreamweaver CS5.5 auf der Begleit-DVD.

6.3 Ins mobile Web mit jQTouch

Beginnen wir relativ kommentarlos damit, dass wir jQTouch in eine HTML5-
Seite einbinden. Dies geschieht, wie man es von Plugins her kennt, einfach durch
Verlinken der benötigten JavaScript- und CSS-Ressourcen.

Letztere sind nötig, da es beim Einsatz von jQTouch einerseits um Funktionalität
geht, andererseits um »Eye Candy«. Dies schlägt sich darin nieder, dass eine
jQTouch-Seite stets mit einem Theme verlinkt sein sollte, das das Grundlayout
festlegt. An die zu stylenden Seitenelemente wird hierfür eine CSS-Klasse gebun-
den, falls sich die Rolle und damit die Präsentation eines Elements nicht aus der
Dokumentstruktur erschließt (die auch ein wenig reglementiert ist). Doch begin-
nen wir von vorn. Hier ist der Dokumentkopf nach der Einbindung (wir bleiben
bei HTML5):

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="de-DE">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>jQuery | Listing 5.98</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../js/jqtouch/jqtouch.css"/>

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../js/themes/jqt/theme.css"/>

<script type="text/javascript" src="/js/jqtouch/jquery-1.4.2.js">
</script>

<script src="../js/jqtouch/jqtouch.js" type="application/
x-javascript" charset="utf-8"></script>

<script type="tex/javascript">
$.jQTouch({

statusBar: 'black'
});

</script>
</head>
<body>

</body>
</html>

Listing 6.1 jQTouch-Beispiel 01
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Wie üblich, wird zunächst das jQTouch-Stylesheet jqtouch.css eingebunden, das
die Definitionen für die Seitenübergänge enthält, die mit CSS3-Transformationen
realisiert sind. Ein weiteres Stylesheet, theme.css, ist für das grundsätzliche »The-
ming«, also die Präsentation der Seite zuständig.

Zwei folgende Scriptblöcke binden erst jQuery 1.4.2 und dann das jQTouch-Fra-
mework selbst ein. Betrachten wir kurz den sich anschließenden, dritten Script-
Container:

<script type="text/javascript">
$.jQTouch({

statusBar: 'black'
});

</script>

Hier geschieht die Grundkonfiguration der jQTouch-Seite, indem der $.jQTouch-
Methode ein Konfigurationsobjekt übergeben wird. Allerdings wird an dieser
Stelle lediglich das Aussehen der Statusleiste festgelegt. Natürlich ist viel mehr
möglich. Sehen wir uns wir stattdessen im Body um.

jQTouch-Dokumente können mehrere sogenannte Seiten enthalten, die jeweils
aus <div>-Containern mit ID bestehen. Wer sich an dieser Stelle an das alte
Schema in WML erinnert, ein Multidokument aus »Decks« und »Cards« zusam-
menzusetzen, der liegt nicht ganz falsch.

Im Body liegen also <div>-Container. In diesem Fall hätten wir vier »Seiten«. Im
momentanen Zustand ist allerdings noch nicht viel mehr zu sehen als der
schwarze Hintergrund (siehe Abbildung 6.9, links):

<body>
<div id="s1"></div>
<div id="s2"></div>
<div id="s3"></div>
<div id="s4"></div>

</body>

Warum arbeitet jQTouch mit jQuery 1.4.2?

Derzeit ist der aktuelle Versionsstand (Mitte 2011) von jQuery zwar bereits 1.6.2,
jQTouch 1 Beta 3 arbeitet jedoch noch immer mit jQuery 1.4.2, was beim Aufsetzen
einer entsprechenden Site berücksichtigt werden muss. Der Grund ist, dass seit der
Version 1.4.3 von jQuery vieles umgebaut wurde: vom CSS-Handling in Version 1.4.3
bis hin zur Ajax-Funktionalität in der Version 1.5. Hier müssen wahrscheinlich
umfangreiche Anpassungen an jQTouch vorgenommen werden. Die Verfügbarkeit
jener älteren jQuery-Version ist jedoch kein Problem, da die passende Variante im
Download-Zip von jQTouch enthalten ist.
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Der ID einer Seite (bleiben wir bei diesem Begriff) dient auch als Linkziel. Da
jeweils nur eine Seite gezeigt werden wird, benötigen wir in allen Fällen eine
Navigationsmöglichkeit, um auf eine andere Seite zu gelangen. Dies kann als voll-
ständige Navigation zur Verfügung gestellt werden oder als Link im Bereich der
sogenannten Toolbar.

Meist wird man einer Seite eine Toolbar zuweisen wollen. Sie besteht aus einem
<div>-Container mit der Klasse toolbar, der eine Überschrift h1 beinhaltet, die
als Seitenüberschrift dient.

Abbildung 6.9 jQTouch-Seiten ohne und mit Toolbar

Erweitert man die ersten beiden Seiten jeweils um die Toolbar, bietet sich folgen-
des Bild:

<body>
<div id="s1">

<div class="toolbar">
<h1>Home</h1>

</div>
</div>
<div id="s2">
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<div class="toolbar">
<h1>Seite 2</h1>

</div>
</div>
<div id="s3">
</div>
<div id="s4">
</div>

</body>

Listing 6.2 jQTouch-Beispiel 02

Das können wir bereits erfolgreich im Emulator betrachten (siehe Abbildung 6.9,
rechts). Es ist aber lediglich die Seite Home zu sehen (defaultmäßig wird stets die
erste Seite des Dokuments angezeigt). Um zu den anderen Seiten zu gelangen,
muss eine Navigation her.

Abbildung 6.10 Home- und Zurück-Buttons in der Toolbar
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Eine Navigation wird auch in jQTouch durch eine <ul>-Liste definiert. Die Optik
der Navigation wird durch eine CSS-Klasse gesteuert. Wir wählen die Klasse
edgetoedge:

<ul class="edgetoedge">
<li><a href="#s2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#s3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#s4">Seite 4</a></li>

</ul>

Jeweils angepasst (auf die aktuelle Seite muss ja nicht verlinkt werden), wird
diese Navigation nun in Seite 1 (Home) und Seite 2 eingefügt. Seite 3 und 4 lassen
wir nach wie vor leer:

<div id="s1">
<div class="toolbar">

<h1>Home</h1>
</div>
<ul class="edgetoedge">

<li><a href="#s2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#s3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#s4">Seite 4</a></li>

</ul>
</div>
<div id="s2">

<div class="toolbar">
<h1>Seite 2</h1>

</div>
<ul class="edgetoedge">

<li><a href="#s1">Home</a></li>
<li><a href="#s3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#s4">Seite 4</a></li>

</ul>
</div>

Listing 6.3 jQTouch-Beispiel 03

Sie können jetzt von der Home-Seite zur Seite 2 wechseln. Wie Sie bemerken,
geschieht dies mit einer Slide-Animation, bei der die neue Seite stets von rechts
nach links in den Viewport fährt (testen Sie dies mit einem der iPhone-Emulato-
ren oder mit einem Webkit-Browser wie Safari). Seite 3 und 4 stellen zurzeit
noch Sackgassen dar. Damit das nicht so bleibt, sollen sie jetzt auch erweitert
werden.
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Seite 3 bekommt nun ebenfalls ihre Toolbar:

<div class="toolbar">
<h1>Seite 3</h1>
<a href="#s1" class="button">Home</a>

</div>

Diesmal enthält die Toolbar außer der Überschrift noch einen Link, der die Seite
neu lädt (siehe Abbildung 6.10, links). Damit er die gewünschte Wirkung zeigt,
nämlich die Home-Seite aufzurufen, muss der Link auf den entsprechenden Div
zeigen (sonst geht es nicht). Die Klasse button sorgt für Position und Aussehen.
Auf der linken Seite ist noch Platz für einen weiteren Button. Fügen Sie einen
zweiten Link hinzu, und vergeben Sie diesmal die Klassen button und back (siehe
Abbildung 6.10, rechts):

<div class="toolbar">
<h1>Seite 3</h1>
<a href="#s1" class="button">Home</a>
<a href="#" class="button back">Zur&uuml;ck</a>

</div>

Dem neuen Button genügt der Hash als href-Wert. Er benötigt auch kein festes
Ziel, da seine Aufgabe darin besteht, stets zur vorhergehenden Seite zu springen.
Nun soll auch Seite 4 endlich einen Link-Button bekommen und dazu noch etwas
Inhalt (siehe Abbildung 6.11, links):

<div id="s4">
<p style="margin:14px;padding:5px;

color:black;background:white;">
<b>Alice</b> schloß die Thür auf und fand, daß sie zu
einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein
Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in
den reizendsten Garten, den man sich denken kann.<br/>

<img src="jq_alice.png" alt="Alice" />
</p>
<div>
<a style="margin:10px;color:rgba(250,250,250,.7)"

href="#" class="whiteButton goback">
Und zur&uuml;ck!

</a>
</div>

</div>

Listing 6.4 jQTouch-Beispiel 04
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Abbildung 6.11 Back-Button und Navigation »rounded« (Theme »jqt«)

Nun kommen mehrere Dinge hinzu. Über dem Zurück-Button soll ein Weiter-
Link erscheinen, der auf eine Folgeseite #s5 zeigt. Auch diese soll einen Zurück-
und einen Weiter-Link besitzen, wobei der Weiter-Link wiederum auf eine neue
Seite #s6 zeigt (siehe Abbildung 6.11, rechts). Diese letzte Seite verfügt nur noch
über den Zurück-Button.

Einen Weiter-Link realisieren wir wieder mit einer <ul>. Diesmal bekommt
diese nicht die Klasse edgetoedge, sondern die Klasse rounded. Auch das <li>
bekommt eine Klasse, und zwar arrow. Hier ist exemplarisch der Link:

<ul class="rounded">
<li class="arrow"><a href="#s5">weiter</a></li>

</ul>

Hier sehen Sie den gesamten zusätzlichen Quelltext (und ja, alles findet noch
immer in ein und derselben HTML-Seite statt):

<div id="s4">
...
<ul class="rounded">
<li class="arrow"><a href="#s5">weiter</a></li>
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</ul>
<div>
<a style="margin:10px;color:rgba(250,250,250,.7)"

href="#" class="whiteButton goback">
Und zur&uuml;ck!</a>

</div>
</div>
<div id="s5">

<p style="margin:14px;padding:5px;
color:black;background:white;">

Wie wünschte sie, aus dem dunkeln Corridor zu gelangen, und
unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umher zu
wandern; aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang
stecken. "Und wenn auch mein Kopf hindurch ginge," dachte die
arme Alice, "was würde es nützen ohne die Schultern?"<br/>
<img src="jq_alice2.png" alt="Alice" />

</p>
<ul class="rounded">
<li class="arrow"><a href="#s6">weiter</a></li>

</ul>
<div>
<a style="margin:10px;color:rgba(250,250,250,.7)"

href="#" class="whiteButton goback">
Und zur&uuml;ck!</a>

</div>
</div>
<div id="s6">

<p style="margin:14px;padding:5px;
color:black;background:white;">

"Oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop!
Das geht gewiß, wenn ich nur wüßte, wie man es anfängt." Denn
es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, daß
Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es
schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Thür zu warten.
Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie
würde noch einen Schlüssel darauf finden, oder jedenfalls ein
Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben
könne.</p>

<div>
<a style="margin:10px;color:rgba(250,250,250,.7)"

href="#" class="whiteButton goback">
Und zur&uuml;ck!</a>

</div>
</div>

Listing 6.5 jQTouch-Beispiel 05
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Zum Styling: Sicher haben Sie bemerkt, dass die Vergabe einer CSS-Klasse das
Layout stark beeinflusst. Die <ul>-Liste wirkt völlig anders, wenn Sie ihr statt
edgetoedge die Klasse rounded zuweisen. Probieren Sie auch mal metal oder
plastic aus.

Abbildung 6.12 jQTouch-CSS-Klassen für Navigationslisten (<li>)

Auch die <li> können für Navigationslisten mit Klassen versehen werden.
Beachten Sie, dass eine Abhängigkeit von der Klasse des umgebenden <ul>
besteht!

Klasse Beschreibung

edgetoedge Die Liste nimmt die ganze Viewport-Breite ein.

rounded Runde Ecken, seitliches Margin im Viewport

metal Ganze Viewport-Breite, Top- und Bottom-Padding, silber-
metallischer Farbverlauf über Hintergrundgrafik

plastic Ganze Viewport-Breite, ähnlich edgetoedge

individual Halbe Viewport-Breite, runde Ecken

Tabelle 6.2 jQTouch-CSS-Klassen für Navigationslisten (<ul>)

Klasse Beschreibung

arrow Blendet Pfeil auf dem Navigationsbalken ein. Nicht in Zusam-
menhang mit individual anwendbar.

Tabelle 6.3 jQTouch-CSS-Klassen für Navigationslisten (<li>)
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Abbildung 6.13 jQTouch-CSS-Klassen für Navigationslisten (<li>)

Abbildung 6.14 jQTouch-CSS-Klassen für listenbasierte Buttons

forward Blendet sogenannten Chevron-Pfeil (runde Plakette) ein; nicht 
in Zusammenhang mit edgetoedge, individual und metal 
anwendbar; problematisch mit plastic.

sep Minimale Höhe, Farbverlauf (nur für edgetoedge)

Klasse Beschreibung

Tabelle 6.3 jQTouch-CSS-Klassen für Navigationslisten (<li>) (Forts.)
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Noch deutlicher ist das Styling bei den Toolbar-Buttons, bei denen die Klasse
back Aussehen, Position und Funktionalität beeinflusst.

Abbildung 6.15 jQTouch-CSS-Klassen für Toolbar-Buttons

Auch die Buttons im Inhaltsbereich werden durch einen Grundstyle festgelegt (in
unserem Beispiel wurde die Schriftfarbe durch ein style-Attribut verändert,
nicht aber das Gesamterscheinungsbild).

Grundsätzlich gilt: Auch einiges an Funktionalität wird über CSS-Klassen festge-
legt. Experimentieren Sie ein wenig damit, indem Sie den <a>-Tags innerhalb der
Weiter-Links ebenfalls eine Klasse zuweisen. Etwa so:

<ul class="rounded">
<li class="arrow"><a href="#s5" class="pop">

weiter</a></li>
</ul>

Oder so:

Klasse Beschreibung

button Button rechts in der Toolbar

back Button links in der Toolbar (als Pfeil nach links)

cancel Button links in der Toolbar

Tabelle 6.4 jQTouch-CSS-Klassen für Toolbar-Buttons

Klasse Beschreibung

blueButton Blaue Hintergrundgrafik (nicht im jqt-Theme!)

whiteButton Weiße Hintergrundgrafik

grayButton Graue Hintergrundgrafik

Tabelle 6.5 jQTouch-CSS-Klassen für allgemeine Buttons
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<ul class="rounded">
<li class="arrow"><a href="#s6" class="flip">

weiter</a></li>
</ul>

Mit diesen Klassen werden unmittelbar die Animationen für Seitenübergänge
getriggert. Folgende Klassen sind per Default verfügbar:  1

Nun soll auf dem Panel »Seite 3« ein Formular angezeigt werden. Das <form>-Ele-
ment wird einfach nach der Toolbar in den <div>-Container #s3 eingefügt. Um
die Eingabeelemente auf Linie zu bekommen, ist die Standardvorgehensweise in
jQTouch, sie mit einer <ul>-Liste zu umgeben. Diese erhält die beiden Klassen
edit und rounded:

<form>
<ul class="edit rounded" >

<li>
<input type="text" name="user"

id="user" placeholder="User" />
</li>
<li>

<input type="password" name="pw"
id="pw" placeholder="Passwort" />

</li>
<li>Newsletter:

<span class="toggle">
<input type="checkbox" name="nl" id="nl" />

</span>
</li>
<li>

1 Schauen Sie sich das einfach selbst an.

Klasse Animation

slideup Ein neues Panel fährt von unten nach oben ein.

dissolve Pixelüberblendung zum neuen Panel

fade Fade-Überblendung zum neuen Panel

flip Ein neues Panel dreht sich in den Viewport.

pop Ein neues Panel wird aus der Viewport-Mitte aufgezogen.

swap Ein neues Panel schiebt sich von rechts über das bestehende Panel.

cube Mischung aus fade- und swap-Übergang1

Tabelle 6.6 jQTouch-CSS-Klassen für Seitenübergänge
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<textarea name="kom" rows="4">
Ihr Kommentar

</textarea>
</li>
<li>

<input style="padding:6px;font-size:smaller;color:#999"
type="submit" value="Abschicken" />

</li>
</ul>
</form>

Listing 6.6 jQTouch-Beispiel 06

Interessant sind hier folgende Details: In den Textinputs tritt an die Stelle des
value-Attributs ein placeholder-Attribut. Die Aufgabe ist dieselbe, nämlich
einen Defaulttext im Input zu platzieren. Dieser wird bei placeholder allerdings
entfernt, sobald der User das Feld in den Fokus nimmt. Spannend ist die Lösung
für die Checkbox, die mit einem umliegenden <span> mit der Klasse toggle
arbeitet. Die Checkbox wird durch eine Grafik ersetzt. Das Folgende ist ein klei-
ner Auszug aus theme.css:

.toggle input[type="checkbox"] {
...
background: #fff url(img/on_off.png) 0 0 no-repeat;
...

}

Die optische Anmutung können Sie in Abbildung 6.16 sehen.

Die ganze Zeit über haben wir nur mit dem Theme jqt gearbeitet, das über den
CSS-Link

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../js/themes/jqt/theme.css"/>

festgelegt wurde.

Dieses Theme ist jedoch nur eines von zweien, die zur Verfügung stehen. Bevor
Sie darangehen, ein eigenes zu entwerfen (was nicht unmöglich, aber arbeits-
intensiv ist), versuchen Sie einmal diese Variante:

<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../js/themes/apple/theme.css"/>

Listing 6.7 jQTouch-Beispiel 07
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Abbildung 6.16 Ein Formular mit Toggle-Checkbox (Theme »jqt«)

Abbildung 6.17 jQTouch mit dem Theme »apple«
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Interessant an jQTouch ist die Konfigurationsmöglichkeit. Zu Beginn haben wir
bereits angedeutet, dass hierfür der Initialisierungsfunktion ein Objekt überge-
ben werden muss. Betrachten wird das nun ein wenig näher.

6.3.1 Konfiguration von jQTouch

Sie erinnern sich noch an die Einbindung des Plugins, bei der zwei CSS-Dateien
und eine JavaScript-Datei mit der Seite verknüpft wurden? Anschließend folgte
noch ein Scriptblock, in dem sich jedoch nicht sonderlich viel abspielte:

<script type="text/javascript">
$.jQTouch({

statusBar: 'black'
});

</script>

Dass dies genügt, wurde im Vorfeld zur Genüge bewiesen. Im Grunde wurde
kaum Arbeit in die Seiten gesteckt, sieht man von der Vergabe der geeigneten
CSS-Klassen einmal ab (die man natürlich kennen muss). Alle relevanten Verein-
barungen werden nämlich in einem Defaultobjekt getroffen (Sie erinnern sich,
dass darauf in Abschnitt 5.6, »Plugin-Entwicklung«, hingewiesen wurde); der
zuvor übergebene Wert überschreibt lediglich einen einzigen von 21 Konfigura-
tionswerten.

In den folgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht über die Konfigurations-
möglichkeiten, die sich Ihnen bei der Initialisierung von jQTouch bieten.

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

addGlossToIcon true/false Setzt einen Glanz auf das Webclip-Icon.

Default: true

icon Der Wert null oder
ein relativer oder
absoluter Pfad zum
Web-Icon

Das Aushängeschild der Web-App, das beim 
Speichern auf dem Homescreen als Icon ver-
wendet wird. Eine PNG-Datei, deren 
Abmessungen 57 x 57 px betragen müssen.

Default: null

startupScreen Der Wert null oder
ein relativer oder
absoluter Pfad zu
einer IMG-Datei

Bezeichnet den Pfad zur Startgrafik einer 
Fullscreen-App. Deren Größe sollte 320 x 
460 px betragen. (Hinweis: Ist die Statusbar 
auf "black-translucent", also teiltranspa-
rent, gesetzt, verwenden Sie besser 320 x 
480 px).

Default: null

Tabelle 6.7 Konfiguration von jQTouch (Icon, Startscreen, Statusbar)
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statusBar Ein Wert aus 
default, black, 
black-translucent

Steuert das Erscheinungsbild der Status-
leiste, wenn die App im Fullscreen-Modus 
läuft. Erlaubt gegenwärtig nur drei vorgege-
bene Werte.

Default: 'default'

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

cacheGet-
Requests

true/false Legt fest, ob die Ergebnisse aus GET-
Requests gecacht werden oder nicht, um 
anschließend auf diese Daten lokal zuzugrei-
fen.

Default: true

fixedViewport true/false Setzt die Zoom-Funktion außer Kraft.

Default: true

formSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Nennt den Elementtyp, auf den die Anwei-
sungen für das Formularlayout des aktuellen 
Themes angewendet werden sollen.

Default: 'form'

fullScreen true/false Startet die App im Fullscreen-Modus, wenn 
auf true gesetzt und die App vom Home-
screen aus aufgerufen wird (ohne Effekt in 
Mobile Safari).

Default: true

fullScreen-
Class

String Bestimmt die CSS-Klasse, die im Fullscreen-
Modus dem <body>-Element zugewiesen 
wird, um so für diesen Modus spezielle 
Style-Anweisungen zu aktivieren.

Default: 'fullscreen'

preloadImages Ein Array aus Pfaden, 
die auf IMG-Dateien 
zeigen, die im Vor-
feld zu laden sind

Beispiel:

['img/link_aktiv.png',
 'img/link_auswahl.png']

Default: false

submitSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Elements eines 
Formulars, das auf Klick dessen Submit-Vor-
gang einleitet und gegebenenfalls das einge-
blendete Keyboard schließt.

Default: '.submit'

Tabelle 6.8 Konfiguration von jQTouch (Basiskonfiguration)

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

Tabelle 6.7 Konfiguration von jQTouch (Icon, Startscreen, Statusbar) (Forts.)
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touchSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse der Elemente, 
denen Touch-Events zugewiesen werden 
sollen; grundsätzlich sind das Links; ermög-
licht Swipe-Events.

Default: 'a, .touch'

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

backSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Nimmt eine Liste von CSS-Selektoren als 
String entgegen, die Elemente kennzeich-
nen, die als »Zurück«-Trigger dienen sollen.

Default: '.back, .cancel, .goback'

cubeSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per Cube-
Animation einblendet.

Default: '.cube'

dissolve-
Selector

Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per Dissolve-
Animation einblendet.

Default: '.dissolve'

fadeSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per Fade-
Animation einblendet.

Default: '.fade'

flipSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per Flip-
Animation einblendet.

Default: '.flip'

popSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per Pop-
Animation einblendet.

Default: '.pop'

slideSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt den CSS-Selektor des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per SlideIn 
(horizontal) einblendet. Entspricht dem Ver-
halten normaler Linklisten.

Default: 'body * ul li a'

Tabelle 6.9 Konfiguration von jQTouch (Seitenübergänge)

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

Tabelle 6.8 Konfiguration von jQTouch (Basiskonfiguration) (Forts.)
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6.3.2 Das jQTouch-Objekt referenzieren

Noch einmal zurück auf Start – wichtig ist, dass die jQTouch-Methode überhaupt
aufgerufen wird. Sie könnten jQTouch auch so initialisieren:

<script type="text/javascript">
$.jQTouch();

</script>

In diesem Fall würden ausschließlich Defaultwerte gelten. Und es gibt noch
einen anderen Aspekt: Auf diesem Wege wurde jQTouch quasi »freischwebend«
aufgerufen. Es gibt keine Möglichkeit, an das so initialisierte Funktionsobjekt
heranzukommen – falls man dies wollte.

Warum aber sollte man das wollen? Ganz einfach deshalb, weil das jQTouch-
Objekt selbst einige Methoden und Eigenschaften besitzt, über die man es mani-
pulieren kann. Und das Objekt zu manipulieren bedeutet, Zugriff auf die History
und auf Animationen zu besitzen.

slideup-
Selector

Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per SlideUp 
(von unten nach oben) einblendet.

Default: '.slideup'

swapSelector Beliebige, in der Liste 
durch Kommata 
getrennte CSS-Selek-
toren

Bestimmt die CSS-Klasse des Trigger-Ele-
ments, das das Target-Panel per Swap ein-
blendet.

Default: '.swap'

useAnimations true/false Unterbindet alle Animationen, wenn auf 
false gesetzt.

Default: true

useFastTouch true/false Achtung – experimentell.
Verhindert OnClick-Verzögerung beim Tap-
Aktivieren eines Links.

Default: true

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

debug true/false Aktiviert dasDebugging-Verhalten des 
jQTouch-Scripts.

Default: false

Tabelle 6.10 Konfiguration von jQTouch (Verschiedenes)

Eigenschaft Erwarteter Wert Erläuterung

Tabelle 6.9 Konfiguration von jQTouch (Seitenübergänge) (Forts.)
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Aus diesem Grunde erzeugt man, falls man so etwas benötigt, eine Referenz:

<script type="text/javascript">
// der Rückgabewert wird in der Referenz JQT gespeichert:
var JQT = $.jQTouch();

</script>

Wie Sie das referenzierte Objekt nennen, ist eigentlich egal – Hauptsache, Sie fan-
gen den Rückgabewert der Initialisierungsfunktion in einer Variablen auf. Dann
können Sie Folgendes tun:

// zur vorletzten Seite zurückgehen
jQT.goBack(2);
// zur Seite #s1 springen (falls diese in der History ist)
jQT.goBack('#s1');
// genau eine Seite zurückgehen
jQT.goBack();

Sie sehen, dass die Methode goBack() von jQTouch der history.back()-
Methode von JavaScript entspricht. Nur dass goBack() mit der Seitenmetapher
von jQTouch arbeiten kann:

// springt zur Seite #s6 mit Übergang 'cube':
jQT.goTo('#s6', 'cube');

Mithilfe von goTo() kann jQTouch veranlasst werden, zu einer beliebigen Seite
zu springen und dafür eine Animation als Seitenübergang zu verwenden, die
ebenfalls als Argument übergeben wird. Last, but not least ist es möglich, eigene
Animationen zu schreiben und zu deklarieren. Die Deklaration geschieht über
ein Objekt mit der Methode addAnimation():

jQT.addAnimation({ name: 'slideDown',
selector: '.slideDown' });

Die Animationen werden jedoch nicht über jQuery definiert, sondern greifen
ausschließlich auf die Webkit-CSS-Transitions zurück (in anderen Browsern wer-
den sie daher nicht funktionieren). Dies hat den Vorteil, dass sie einfach zu defi-
nieren sind, nämlich innerhalb des Stylesheets:

Hierfür wird zuerst die Animation selbst definiert und benannt (dieses Beispiel
ist relativ fiktiv):

@-webkit-keyframes slideDown {
from {

top: 0px;
}
to {
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bottom: 0px;
}

}

Anschließend wird mit sogenannten Keyframes der Anfangs- und Endpunkt einer
Animation bestimmt (beachten Sie den Bezug auf den Namen):

.slideDown {
-webkit-animation-name: slideDown;
-webkit-animation-duration: 0.5s;
-webkit-animation-iteration-count: 10;
-webkit-animation-direction: normal;
}

6.4 Ins mobile Web mit jQuery Mobile

Betrachten Sie die soeben erfolgte Erörterung von jQTouch gewissermaßen als
»Fingerübung«: Auf jQuery setzt noch ein weiteres Framework auf, das sich auf
den Mobilsektor richtet. Ähnlichkeiten sind nicht zufällig – zum einen ist ja das
Interface, für das die Anwendungen gedacht sind, dasselbe. Man wird zwangs-
läufig zu ähnlichen Grundstrukturen in der Umsetzung gelangen. Zum anderen
»erbt« jQuery Mobile tatsächlich einige Konzepte von jQTouch, wie die Transiti-
onen für die Seitenübergänge. Gewissermaßen ist jQuery Mobile also der »große
Bruder« von jQTouch. Wo jenes sich jedoch eher auf iPhone & Co. beschränkt,
will jQuery Mobile mehr.

Die Programmierer und Konzepter hinter jQuery Mobile setzen sich selbst das Ziel,
eine erstklassige JavaScript-Umgebung zu bieten, die in den gebräuchlichsten
Smartphones und Tablet-Computern unabhängig von Bauart und Plattform funk-
tioniert und obendrein über ein möglichst einheitliches User Interface verfügt.

Anmerkung

Die -webkit-Eigenschaften gehören zu den »inoffiziellen« CSS-Eigenschaften, die bis-
lang nur von Safari und vom iPhone unterstützt werden. Bei der aktuell avisierten Ziel-
plattform ist dies kein Problem. Dennoch werden CSS-Animation und CSS-Transitions
über kurz oder lang auch ein Thema auf anderen Browsern sein (so ist zu hoffen).

Hier finden Sie die offiziellen Working-Drafts zum Thema:

� www.w3.org/TR/css3-transitions/

� www.w3.org/TR/css3-animations/
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Berücksichtigt werden sollen alle diejenigen Mobilgeräte, die (zumindest im
Ansatz) die erforderlichen technischen Voraussetzungen erfüllen und die einen
nennenswerten Marktanteil besitzen.

Abbildung 6.18 Die Website »jquerymobile.com«

Hierfür baut eine Webseite in jQuery Mobile auf sauberem, semantisch korrekt
geschriebenem HTML5 auf, was die Kompatibilität mit den meisten anderen
webfähigen Geräten sichert. Sofern ein Endgerät JavaScript und CSS interpre-
tiert, setzt jQuery Mobile auf sogenanntes progressive Enhancement, indem ausge-
hend von einer Basisversion der Seite jedem User Agent automatisch nur die Fea-
tures zusätzlich angeboten werden, die dieser auch unterstützt.

Auf diesem Weg wird einerseits die Barrierefreiheit gewährleistet, andererseits
jedem Nutzer eine optimale RIA-Erfahrung geboten, gemäß der Interaktivität, die
ihm sein spezielles Gerät bietet. Da jQuery Mobile die Barrierefreiheit nach WAI-
ARIA implementiert, unterstützt das Framework auch Endgeräte wie Bildschirm-
leser oder andere Hilfstechnologien.
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6.4.1 Ein erstes Dokument mit jQuery Mobile

Anstatt viele Worte zu machen, spielen wir erst mal ein kurzes Beispiel einer
jQuery Mobile-Seite durch, anhand dessen die Grundbegriffe geklärt werden.
Anschließend schauen wir uns die API des Frameworks genauer an und arbeiten
schließlich ein ausführliches Praxisbeispiel anhand einer Galerie-App durch.
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8.5 8.65 9.5 10.0 4.0 5.0 1.0 1.1 0.9 4.0 0.9

iOS v2.2.1 B A

v3.1.3, v3.2 A A A

v4.0 A A A

Symbian S60 v3.1, v3.2 C C C B C B C C

v5.0 A C C A C A A

Symbian UIQ v3.0, v3.1 C C

v3.2 C C

Symbian 
Platform

3.0 A

BlackBerry OS v4.5 C C C

v4.6, v4.7 C C B C

v5.0 B C A A

v6.0 A A A

Android v1.5, v1.6 A A

v2.1 A A

v2.2 A A C A A

Windows 
Mobile

v6.1 C C C C B C B C

v6.5.1 C C C A A C A

v7.0 A A C A

webOS 1.4.1 A A

bada 1.0 A

Maemo 5.0 B B C B

MeeGo 1.1 A A A

Tabelle 6.11 jQuery Mobile-Browsermatrix (A = High Quality, B = Medium Quality, 
C = Low Quality; nach »jquerymobile.com«)
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jQuery Mobile-Dateien im Header einbinden

Die Grundlage des jQuery Mobile-Dokuments wird, wie schon bei jQTouch, eine
HTML5-Seite sein. So weit ist alles Routine. Als Erstes müssen natürlich die erfor-
derlichen Dateien eingebunden werden. Wir gehen davon aus, dass sich die
Dateien in einem Ordner js/ befinden, der innerhalb des Ordners liegt, in dem
die Beispielsite erstellt wird:

<link rel="stylesheet"
href="js/jquery.mobile-1.0b1.css">

<script src="js/jquery.1.6.2.min.js"></script>
<script src="js/jquery.mobile-1.0b1.js"></script>

Sie müssen also ein Stylesheet für jQuery Mobile, das jQuery-Framework und
schließlich die Scriptdatei von jQuery Mobile selbst einbinden (die jeweils aktu-
ellen Versionsnummern werden sich, je nach Stand der Entwicklung, verändern
– berücksichtigen Sie bitte entsprechende Upgrades der Frameworks). Achten Sie
auch auf die Reihenfolge der Einbindung!

Sie können sich, anstatt jQuery Mobile lokal auf Ihrem eigenen Rechner zu hos-
ten, auch im CDN-Repository von jquery.com bedienen. Fügen Sie hierfür fol-
gende Codezeilen in Ihren Dokumentkopf ein:

<link rel="stylesheet"
href="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-1.0b1.
min.css" />

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>

<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.0b1/jquery.mobile-
1.0b1.min.js"></script>

Grundstrukturen im Body

Der Body des HTML5-Dokument kann im Prinzip eine beliebige Anzahl von
jQuery Mobile-»Seiten« enthalten. Diese sind durch <div>-Container begrenzt,
die ein data-role-Attribut mit dem Wert »page« besitzen. Nehmen wir erst mal
zur Kenntnis, dass so eine »Mobile Page« definiert wird, die jeweils den Viewport
des Devices ausfüllen wird:

<body>
<div data-role="page">

...
</div>
...
</body>
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Jede dieser »Seiten« ist für gewöhnlich (dies ist jedoch optional) in einen Header,
einen Content-Bereich und einen Footer untergliedert. Die Bereiche erhalten
ebenfalls ein data-role-Attribut:

<div data-role="page">
<div data-role="header">...</div>
<div data-role="content">...</div>
<div data-role="footer">...</div>

</div>

Wenn Sie diese Elemente mit einfachen Inhalten füllen, erhalten Sie folgende
Grundstruktur:

<div data-role="page">
<div data-role="header">

<h1>Seitentitel</h1>
</div><!-- Ende header -->

<div data-role="content">
<p>Hier kommen Inhalte hin.</p>

</div><!-- Ende content -->

<div data-role="footer">
<h4>Seitenfuß</h4>

</div><!-- Ende footer -->

</div><!-- Ende page -->

Verwendung neuer HTML5-Strukturelemente

Möchten Sie das Übermaß an <div>-Containern in Ihren Dokumenten vermeiden,
können Sie auf die neuen HTML5-Elemente <section>, <header> und <footer> aus-
weichen; die Vergabe der data-role-Attribute bliebe Ihnen aber dennoch nicht
erspart.

Eine Mobile Page würde etwa wie folgt aussehen (wir bleiben für das Beispiel jedoch
bei der Variante mit <div>-Containern):

<section data-role="page">
<header data-role="header">

<h1>Seitentitel</h1>
</header><!-- Ende header -->
<div data-role="content">

<p>Hier kommen Inhalte hin.</p>
</div><!-- Ende content -->
<footer data-role="footer">

<h4>Seitenfuß</h4>
</footer><!-- Ende footer -->

</section ><!-- Ende page -->
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Mehrere Seiten in einem Dokument

Normalerweise wird man sich nicht auf eine einzelne Seite pro Dokument
beschränken, sondern mehrere, aufeinanderfolgende page-Bereiche definieren.
In diesem Fall müssen diese individuell durch einen ID gekennzeichnet werden.
Über diesen ID funktioniert auch die Verlinkung, die Sie zwischen beiden Seiten
wechseln lässt (siehe Abbildung 6.20):

<body>

<!-- Start page 1-->
<div data-role="page" id="p1">

<div data-role="header">
<h1>Home</h1>

</div><!-- Ende header -->

<div data-role="content">
<p>Diese Seite steht am Dokumentbeginn,

ist also automatisch sichtbar.</p>
<p>Gehe zu <a href="#p2"> Seite Zwei</a></p>

</div><!-- Ende content -->

<div data-role="footer">
<h4>Seitenfuß</h4>

</div><!-- Ende header -->
</div><!-- Ende page 1 -->

<!-- Start page 2 -->
<div data-role="page" id="p2">

<div data-role="header">
<h1>Seite Zwei</h1>

</div><!-- Ende header -->

<div data-role="content">
<p>Dieser Inhalt ist zunächst nicht sichtbar.</p>
<p>Zurück zu <a href="#p1">Home</a></p>

</div><!-- Ende content -->

<div data-role="footer">
<h4>Seitenfuß</h4>

</div><!-- Ende header -->
</div><!-- Ende page 2 -->

</body>
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Abbildung 6.19 Die ersten beiden »Mobile Pages«

Fügen Sie analog hierzu noch weitere Seitenstrukturen #p3 bis #p6 ein. Nun soll
das Dokument eine Navigation erhalten.

Eine einfache Navigation

Nun soll eine Navigation im Content-Bereich der Startseite hinzugefügt werden.
Folgenden Quelltext fügen Sie in den Content-Bereich der Home-Seite ein:

<div data-role="content">
<ul data-role="listview">

<li><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#p4">Seite 4</a></li>

</ul>
...

</div>

Eine Navigationsliste erhält die data-role »listview«. Für diese Konfiguration
erstrecken sich die Schaltflächen über die gesamte Breite des Viewports.

Alternativ kann auch ein Rand um den Navigationscontainer gelassen und kön-
nen dessen Ecken abgerundet werden. Hierfür muss zusätzlich das Attribut data-
inset mit dem Wert true gesetzt werden. Bringen Sie diese Navigation im Con-
tent der zweiten Seite unter:

<div data-role="content">
<ul data-role="listview" data-inset="true">

<li><a href="#p1">Home</a></li>
<li><a href="#p3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#p4">Seite 4</a></li>

</ul>
...

</div>
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Abbildung 6.20 Listview-Navigationen auf den ersten beiden Seiten

Navigationen in der Toolbar

Auch in Header und Footer können Buttons platziert werden. Diese Bereiche die-
nen optional, außer dass sie Überschriften enthalten können, auch als Toolbars.
Eine Toolbar ist durch data-role="navbar" gekennzeichnet.

Platzieren Sie im Footer-Bereich von Seite Drei eine Toolbar aus drei Buttons.
Ersetzen Sie den <h4>-Platzhalter hierfür durch folgenden Quelltext:

<div data-role="footer">
<div data-role="navbar">

<ul>
<li><a href="#p1" >Home</a></li>
<li><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p4">Seite 4</a></li>

</ul>
</div><!-- /navbar -->

</div><!-- Ende Footer #p3 -->

Auch im Header können Navigationsbuttons in Form von Navbars platziert wer-
den (wir kommen darauf später zurück); die gängigere Praxis besteht jedoch
darin, maximal zwei einzelne Buttons zu platzieren, die rechts und links vom Sei-
tentitel gezeigt werden. Hierfür ist kaum Markup erforderlich – ein einfacher
Anker-Tag genügt.

Wir bleiben in Page »Seite 3«. Der im Quelltext erste Link im Inneren des Headers
wird in der Ansicht links, der zweite rechts dargetellt:
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<div data-role="header">
<a href="#p1">Home</a>
<h1>Seite 3</h1>
<a href="#p4">Weiter</a>

</div><!-- Ende header #p3 -->

Die Buttons können auch mit Icons versehen werden. Dies probieren wir auf
Seite Vier aus. Setzen Sie im Anker-Tag das Attribut data-icon. Mit den Werten
"arrow-l" und "arrow-r" erhalten Sie Pfeile nach links und rechts. Achtung –
Button-Icons sitzen automatisch stets links von der Button-Aufschrift!

<div data-role="header">
<a href="#p1" data-icon="arrow-l">Home</a>
<h1>Seite 4</h1>
<a href="#p5" data-icon="arrow-r">Weiter</a>

</div><!-- Ende header #p4 -->

Um das Icon des rechten Buttons auch rechts vom Text zu platzieren, muss noch
als weiteres Attribut, data-iconpos="right", gesetzt werden. Das Ergebnis
sehen Sie in Abbildung 6.22, rechts:

<div data-role="header">
<a href="#p1" data-icon="arrow-l">Home</a>
<h1>Seite 4</h1>
<a href="#p5" data-icon="arrow-r"

data-iconpos="right">Weiter</a>
</div><!-- Ende header -->

Abbildung 6.21 Die Buttons in Header und Footer, Seite 3 und 4
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Der Fußbereich von Seite 4 soll nun ebenfalls eine Reihe von vier Buttons erhal-
ten, von denen den äußeren beiden die schon bekannten Pfeil-Icons zugewiesen
werden. Geben Sie diesmal aber data-iconpos="top" an:

<div data-role="footer">
<div data-role="navbar">
<ul>

<li><a href="#p1" data-icon="arrow-l"
data-iconpos="top">Home</a></li>

<li><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#p5" data-icon="arrow-r"

data-iconpos="top">Seite 5</a></li>
</ul>
</div><!-- /navbar -->

</div><!-- Ende footer -->

Wenden wir uns nun der (vorläufig) letzten Seite zu, die auf normalem Wege ver-
linkt wird. Seite 5 soll im Header lediglich einen Button erhalten, der dafür ein
neues Icon trägt:

<div data-role="header">
<h1>Seite Fünf</h1>
<a href="#p1" data-icon="delete">Cancel</a>

</div><!-- Ende header #p5 -->

In der Footer-Navigation sollen alle vier Buttons mit individuellen Icons verse-
hen werden:

<div data-role="footer">
<div data-role="navbar">

<ul>
<li><a href="#p1" data-icon="home"
data-iconpos="top">Home</a></li>

<li><a href="#p2" data-icon="star"
data-iconpos="top">Seite 2</a></li>

<li><a href="#p3" data-icon="gear"
data-iconpos="top">Seite 3</a></li>

<li><a href="#p4" data-icon="grid"
data-iconpos="top">Seite 5</a></li>

</ul>
</div><!-- Ende navbar -->

</div><!-- Ende footer #p5 -->
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Abbildung 6.23 zeigt das Ergebnis.

Abbildung 6.22 Eine Auswahl von Button-Icons auf Seite 5

6.4.2 Seitenübergänge

Ein Link zwischen Seiten kann auf verschiedene Weisen ausgeführt werden. Die
möglichen Effekte werden durch das data-transition-Attribut gesteuert. Des
Weiteren kann die Animation umgekehrt werden, indem das Attribut data-
direction="reverse" gesetzt wird. Folgende Werte sind für data-transition
per Default verfügbar:

data-transition-Wert Seitenübergang

slide Ein neues Panel fährt von rechts in den Viewport.

slideup Ein neues Panel fährt von unten nach oben ein.

slidedown Ein neues Panel fährt von oben nach unten ein.

fade Fade-Überblendung zum neuen Panel

flip Ein neues Panel dreht sich in den Viewport.

pop Ein neues Panel wird aus der Viewport-Mitte aufgezogen.

Tabelle 6.12 jQuery Mobile-Seitenübergänge

Hinweis

Bei der Rückkehr zur Vorgängerseite über einen Back-Button kehrt sich die Richtung
der Animation um.
535



Going mobile mit jQuery6
Probieren Sie einige der Übergänge aus. Damit sie funktionieren können, wird
allerdings eine Webkit-Engine benötigt, die den aktuellen Stand von CSS3-Anima-
tionen und -Transformationen umsetzt. Sie werden also nicht bei jedem Transiti-
onstyp mit allen Emulatoren oder Browsern Glück haben. (Im Zweifel tut es ein
Desktop-Safari, dessen Viewport Sie auf die passende Größe zusammenschieben.)

Hier ist ein Vorschlag für die Modifikation der Listview-Navigation der ersten
Seite:

<div data-role="content">
<ul data-role="listview">

<li><a href="#p2" data-transition="flip">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3" data-transition="pop">Seite 3</a></li>
<li><a href="#p4" data-transition="fade">Seite 4</a></li>

</ul>
...

</div>

Falls Sie auf Seite 2 den Zurück-Link nicht gelöscht haben, modifizieren Sie ihn
einmal wie folgt (vielleicht fügen Sie ihn ansonsten einfach unter der Listview-
Navigation wieder ein):

<p>Zurück zu <a href="#p1" data-transition="flip"
data-direction="reverse">Home</a></p>

6.4.3 Listenbuttons

Eines sollte so weit klargeworden sein – jQuery Mobile wertet ein gesetztes
data-role-Attribut aus und bereitet das Element entsprechend für die Ausgabe
vor. Hierbei wird auch der Quellcode modifiziert – wir werden zu einem späte-
ren Zeitpunkt betrachten, was in etwa dann geschieht.

Bleiben wir noch ein Weilchen bei data-role="listview", denn dies ist noch
längst nicht ausgeschöpft.

Freundliche Übernahme: Seitenübergänge aus jQTouch

Falls Ihnen Bezeichner und CSS-Klassen zur Steuerung der Seitenübergänge bekannt
vorkommen, so ist dies nicht verwunderlich. Für jQuery Mobile wurde diese Funkti-
onalität (mit geringen Anpassungen) aus jQTouch übernommen. Es sind also nicht
nur oberflächlich gleiche Bezeichner, sondern unter der Haube werkelt tatsächlich
dieselbe Maschinerie. (Nicht übernommen wurde die »Cube«-Animation.)
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Erweitern Sie die Navigation auf Seite 1, sodass Sie auch Seite 5 von hier aus
erreichen (wir haben die Transition-Attribute der Übersichtlichkeit halber ent-
fernt – Sie können sie natürlich belassen):

<ul data-role="listview">
<li><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#p4">Seite 4</a></li>
<li><a href="#p5">Seite 5</a></li>

</ul>

Ändern Sie nun einmal die <ul>-Liste in eine <ol>-Liste um:

<ol data-role="listview">
<li><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3">Seite 3</a></li>
<li><a href="#p4">Seite 4</a></li>
<li><a href="#p5">Seite 5</a></li>

</ol>

Abbildung 6.23 Die Listview auf Basis von <ul> (links) und <ol> (rechts)

Wir werden dies zwar an dieser Stelle nicht weiterverfolgen, aber es sollte klar
sein, dass es zumindest praktisch ist, auch <ol>-Listen als Grundlage verwenden
zu können. In Verbindung mit etwas CSS und Access Keys erhalten Sie eine sehr
mobilgeräte-freundliche Navigation. Ändern Sie die Liste jetzt aber vielleicht
wieder zurück …
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6.4.4 Listviews mit Count-Bubbles und Asides

Dass bei einer Listview jedem Button-Bar ein Chevron-Pfeil beigefügt wird, ohne
dass etwas dazugetan werden muss, ist fein. Aber was tun Sie, wenn auf dem But-
ton neben der Aufschrift noch weitere Informationen untergebracht werden sol-
len?

Bringen wir auf Seite 3 eine Navigation unter, die genau dies tut.

<div data-role="content">
<h1>jQM Blumenladen</h1>
<ul data-role="listview">

<li><a href="#">Rosen</a>
<span class="ui-li-count">30 Sorten</span></li>

<li><a href="#">Tulpen</a>
<span class="ui-li-count">12 Sorten</span></li>

<li><a href="#">Nelken</a>
<span class="ui-li-count">4 Sorten</span></li>

</ul>
</div><!-- Ende content #p3 -->

Sie haben mittels eines Elements, das die Klasse ui-list-count erhält, die Mög-
lichkeit, eine sogenannte Count-Bubble auf dem Button unterzubringen. Ein Span-
Tag eignet sich hierfür am besten. Meist bringt man hier numerische Informatio-
nen unter, wie z. B. die Anzahl ungelesener Mails in einer Mailbox. Wie Sie
sehen, kann jedoch auch mehr Text enthalten sein (gut, die Bubble hört dann auf,
rund zu sein).

Abbildung 6.24 Listviews mit Count-Bubbles und Aside-Zusatztext

Eine Alternative ist ein sogenanntes Aside im Button, das ist ein Bereich, der
Nebeninformationen enthält. Dies geschieht diesmal mittels eines <p>-Contai-
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ners, der die CSS-Klasse ui-li-aside bekommt. Bauen wir einmal um (das
Ergebnis sehen Sie in Abbildung 6.25, rechts):

<div data-role="content">
<h1>jQM Blumenladen</h1>
<ul data-role="listview">

<li><a href="#">Rosen</a>
<p class="ui-li-aside">rot</p>

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

<p class="ui-li-aside">gelb</p>
</li>
<li><a href="#">Nelken</a>

<p class="ui-li-aside">schwarz</p>
</li>

</ul>
</div>

6.4.5 Listenbuttons in Splitviews

Variieren wir noch einmal. Um auf einem Button mehrere Links unterzubringen,
kann man eine sogenannte Splitview festlegen, bei der rechts ein Bereich abge-
trennt wird, der durch ein Icon verziert wird und separat klickbar ist.

Machen wir dazu auf der Seite Vier einen kleinen CD-Shop auf.

<div data-role="content">
<h1>jqm CD-Shop</h1>
<ul data-role="listview" data-split-icon="gear">

<li><a href="#p7">Neil Young</a>
<span class="ui-li-count">Platz 1</span>
<a href="#p6">Kaufen</a></li>

<li><a href="#p8">Emmylou Harris</a>
<span class="ui-li-count"> Platz 2</span>
<a href="#p6">Kaufen</a></li>

<li><a href="#p9">Randy Newman</a>
<span class="ui-li-count"> Platz 3</span>
<a href="#p6">Kaufen</a></li>

</ul>
</div><!-- Ende content #p4-->

Dies sieht zwar interessant aus, tut aber noch nichts. Sie sehen, dass jeder Button
nunmehr zwei Links enthält. Den Text des rechten Links werden Sie normaler-
weise nie sehen – hier wird stattdessen das Icon gezeigt, das Sie über data-
split-icon festlegen.
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Abbildung 6.25 Listenmenü in »Splitview«; rechts die Inhaltsseite

Damit die Sache ins Rollen kommt, sollen noch Inhalte auf den Seiten 6 und 7
eingefügt werden (falls Sie noch keine solchen Seiten haben, legen Sie sie jetzt
an). Hier ist die Infoseite zur ersten CD:

<!-- Start page 7 -->
<div data-role="page" id="p7" data-add-back-btn="true">

<div data-role="header">
<h1>jqm CD-Shop</h1>

</div><!-- Ende header -->
<div data-role="content">
<h4>Neil Young & The International Harvesters

- "A Treasure"</h4>
<p><img src="cover/06.jpg" alt="Cover"></p>
<p>Im Rahmen seiner "Performance Disc"-Serie gibt Young auch mit
der vorliegenden CD wieder einen Blick in sein Tonarchiv frei, 
der diesmal eine wirklich ungewöhnliche Perspektive bietet.</p>

</div><!-- Ende content -->
<div data-role="footer">
<h4>Seitenfuß</h4>

</div><!-- Ende footer -->
</div><!-- Ende page 7 -->

Hier ist ein Detail wichtig. Es soll nämlich eine »Zurück«-Funktion geben. Der
hierzu erwünschte Back-Button könnte zwar explizit geschrieben und auf die CD-
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Übersichtsseite gerichtet werden, aber man kann dies auch durch jQuery Mobile
erledigen lassen. Setzen Sie hierfür einfach – und der Ort ist wichtig – in der Page
das Attribut data-add-back-btn="true".

Intermezzo – die Dialogseite

Auf Seite 6 soll der Kauf stattfinden. Wir werden das »faken« und einfach Platz-
halterinhalte dort unterbringen. Es soll nämlich etwas anderes gezeigt werden –
anstatt wirklich mit einer Transition zu einer neuen Seite zu springen, werden
die Inhalte als Pop-Over über die aktuelle Seite gelegt. Dies bezeichnet man als
einen Dialog.

Hier sehen Sie zunächst die sehr rudimentäre Seite 6:

<div data-role="page" id="p6">
<div data-role="header">

<h1>jqm CD-Shop</h1>
</div><!-- Ende header -->
<div data-role="content">

<h1>jqm CD-Shop</h1>
<p>Diese CD kaufen?</p>
<p>Gerne, wir schicken sie Ihnen umgehend zu.</p>

</div><!-- Ende content -->
<div data-role="footer">

<h4>Seitenfuß</h4>
</div><!-- Ende footer -->

</div><!-- Ende page 6 -->

Den Kauflinks der Übersichtsseite müssen Sie noch ein Attribut hinzufügen:
data-rel="dialog".

<ul data-role="listview" data-split-icon="gear">
<li><a href="#p7">Neil Young</a>

<span class="ui-li-count">Platz 1</span>
<a href="#p6" data-rel="dialog">Kaufen</a>

</li>
...
</ul>

6.4.6 Listview mit Splitansicht – verbesserte Version

Eine Übersichtsliste für CDs, bei der man nicht einmal die Cover sieht, ist etwas
trostlos. Es ist kein Problem, in einen Listview-Button noch weitere Inhalte
unterzubringen. Brezeln wir unsere Übersicht entsprechend auf:
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<ul data-role="listview" data-split-icon="gear">
<li><a href="#p7">

<img src="cover/06vs.jpg" />
<h3>Neil Young</h3>
<p>"A Treasure"</p></a>
<a href="#p6" data-rel="dialog"

data-transition="slideup">Kaufen</a>
</li>
<li><a href="#p8">

<img src="cover/02vs.jpg" />
<h3>Emmylou Harris</h3>
<p>"Bargain"</p></a>
<a href="#p6" data-rel="dialog"

data-transition="slideup">Kaufen</a>
</li>
<li><a href="#p8">

<img src="cover/03vs.jpg" />
<h3>Randy Newman</h3>
<p>"Songbook Vol. 2"</p></a>
<a href="#p6" data-rel="dialog"

data-transition="slideup">Kaufen</a>
</li>

</ul>

Abbildung 6.26 Links der Dialog, rechts die Listview mit Cover-Vorschau
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Im Grunde ist hier nichts weiter beachtenswert, außer dass die Breite der Grafi-
ken 80 Pixel betragen sollte. Der Dialog wurde durch eine Slideup-Transition
angesprochen; der Rest ist unverändert.

6.4.7 Seiten per Ajax ansprechen

Nehmen wir einmal an, die Vorschauliste sei etwas länger und wir möchten nicht
die ganzen Informationen zu den CDs in derselben Datei unterbringen. Derzeit
muss (zumindest) die Neil-Young-Info mitgeladen werden. Kann man das anders
machen, indem man auf eine externe Datei verweist? Selbstverständlich.

Schreiben wir die CD-Info so um, dass sie eine eigene Seite umfasst. Es braucht
keine »jQueryfizierte« Seite sein, sondern nur eine normale (dumme) HTML-
Seite. Die Rollen-Container einer Mobile Page benötigen wir aber schon, da die
Seite in diesem Kontext eingesetzt wird. Also so:

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>Neil Young</title>

</head>
<body>
<div data-role="page" id="young" data-add-back-btn="true">

<div data-role="header">
<h1>jqm CD-Shop</h1>
</div><!-- Ende header -->

<div data-role="content">
<h4>Neil Young & The International Harvesters – "A Treasure"</h4>
<p><img src="cover/06.jpg" alt="Cover"></p>
<p>Im Rahmen seiner "Performance Disc"-Serie gibt Young auch mit

der vorliegenden CD wieder einen Blick in sein Tonarchiv frei,
der diesmal eine wirklich ungewöhnliche Perspektive bietet.</p>

</div><!-- Ende content -->

<div data-role="footer">
<h4>Seitenfuß</h4>

</div><!-- Ende footer -->

</div><!-- Ende page 7 -->
</body>
</html>
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Warum benötigen wir hier keine Scripte und kein CSS? Das liegt daran, dass die
Seite nicht wirklich individuell geladen wird. jQuery Mobile lädt das Dokument
stattdessen in das DOM der bestehenden Seite und fügt es diesem an. Danach ste-
hen die CSS-Regeln auch für diese Inhalte zur Verfügung. Dies alles geschieht per
Ajax.

Das Dokument liegt im selben Verzeichnis, was das Setzen des Links sehr einfach
macht:

<li><a href="young.html" >
<img src="cover/06vs.jpg" />
<h3>Neil Young</h3>
<p>"A Treasure"</p></a>
...
</li>

6.4.8 NavBar-Button-Leisten

Neben der Darstellung als Navigationsmenü kann eine Liste auch als Button-
Leiste dargestellt werden. Hierfür muss sie lediglich in einen Container mit der
Rollenzuweisung »navbar« gesetzt werden.

<div data-role="navbar">
<ul>

<li><a href="#">Navbar-Button</a></li>
...

</ul>
</div>

Navbar im Header

Ein üblicher Ort für eine derartige Button-Leiste ist der Header einer Mobile
Page:

<div data-role="header">
<h1>Header-Navbar</h1>
<div data-role="navbar">

<ul>
<li><a href="#">Rosen</a></li>
<li><a href="#">Tulpen</a></li>
<li><a href="#">Nelken</a></li>

</ul>
</div><!—Ende Navbar -->

</div><!-- Ende header -->
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Abbildung 6.27 Navbar mit drei Buttons im Header einer Page

Navbar im Content-Bereich

Eher ungebräuchlich, aber dennoch machbar, ist der Einsatz einer solchen But-
ton-Leiste im Content-Sektor einer Page. Durch das Padding des Bereichs rücken
die Buttons vom Rand ab. Aufgrund des Default-Theming des Contents (Theme
»C«) sind die Buttons hier hell (Abbildung 6.29).

<div data-role="content">
...
<p>Die Gattung umfasst, je nach Artauffassung des
Bearbeiters, zwischen 100 und 250 Arten.</p>
<div data-role="navbar">

<ul>
<li><a href="#">Rosen</a></li>
<li><a href="#">Tulpen</a></li>
<li><a href="#">Nelken</a></li>

</ul>
</div><!-- Ende Navbar -->

</div><!-- Ende content -->

Abbildung 6.28 Wirkung einer Navbar im Content-Bereich
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Navbar im Footer-Bereich

Im Footer wird die Navbar relativ häufig eingesetzt. Hierbei darf zusätzlich auch
eine Überschrift im Bereich stehen. Das Theming des Footers ist für gewöhnlich
dunkel (Theme »A«), daher sind die Buttons im inaktiven Zustand schwarz
(Abbildung 6.30).

<div data-role="footer">
<h4>Navbar im Footer</h4>
<div data-role="navbar">

<ul>
<li><a href="#">Rosen</a></li>
<li><a href="#">Tulpen</a></li>
<li><a href="#">Nelken</a></li>

</ul>
</div><!-- Ende Navbar -->

</div><!-- Ende footer -->

Abbildung 6.29 Wirkung einer Navbar im Footer-Bereich

6.4.9 Button-Leisten und Data-Grid

Bildet man eine Button-Leiste, indem man eine Navigationsliste in einem Div-
Container mit data-role="navbar" einschließt, so werden die Buttons stets
nebeneinander dargestellt, sodass sie die gesamte Breite des Bereichs ausfüllen.
Enthält die Liste nur einen Button, so nimmt dieser die gesamte Breite ein; zwei
Buttons teilen sich den Bereich gleichmäßig.

<div data-role="navbar">
<ul>

<li><a href="#">Klicken Sie hier<br>
um zu sehen, ob es geht.</a></li>

</ul>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
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<li><a href="#" class="ui-btn-active">Klick mich!</a></li>
<li><a href="#" >Nein mich!</a></li>

</ul>
</div>

Die automatische Aufteilung funktioniert bis zur Höchstzahl von fünf Buttons
(siehe Abbildung 6.31):

<div data-role="navbar">
<ul>

<li><a href="#">A</a></li>
<li><a href="#">B</a></li>
<li><a href="#" class="ui-btn-active">C</a></li>
<li><a href="#">D</a></li>
<li><a href="#">E</a></li>
<li><a href="#">F</a></li>

v</ul>
</div>

Abbildung 6.30 Navigationsbutton-Leisten im Footer-Bereich

Wollen Sie mehr Einfluss auf die Aufteilung des Navigationsbalkens haben, so
können Sie mittels des data-grid-Attributs die Spalteneinteilung explizit festle-
gen. Es sind die Werte a bis d erlaubt. Beachten Sie, dass es so etwas wie ein »ein-
spaltiges Darstellungsgitter« nicht gibt.

data-grid-Wert Wirkung

data-grid="a" Forciert zwei Spalten.

data-grid="b" Forciert drei Spalten.

data-grid="c" Forciert vier Spalten.

data-grid="d" Forciert fünf Spalten.

Tabelle 6.13 Mögliche Werte des »data-grid«-Attributs
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Über das data-grid-Attribut lässt sich die Spaltenzahl forcieren, sodass entweder
Button-Slots frei bleiben oder ein Zeilenumbruch erzwungen wird. Hier wird
explizit ein 3-Spalten-Raster festgelegt, ein Slot bleibt unbesetzt:

<div data-role="navbar" data-grid="b">
<ul>

<li><a href="#" class="ui-btn-active">Klick mich!</a></li>
<li><a href="#" >Nein mich!</a></li>

</ul>
</div>

Es lassen sich auf diesem Wege auch Vierergruppen in zwei Paaren darstellen, die
ansonsten nebeneinander dargestellt würden (siehe Abbildung 6.32):

<div data-role="navbar" data-grid="a">
<ul>

<li><a href="#" class="ui-btn-active">Option 1</a></li>
<li><a href="#">Option 2</a></li>
<li><a href="#">Option 3</a></li>
<li><a href="#">Option 4</a></li>

</ul>
</div>

Hier wird einer Fünfergruppe ein 4-Spalten-Raster aufgeprägt:

<div data-role="navbar" data-grid="c">
<ul>

li><a href="#" class="ui-btn-active">A</a></li>
<li><a href="#">B</a></li>
<li><a href="#">C</a></li>
<li><a href="#">D</a></li>
<li><a href="#">E</a></li>

</ul>
</div>

Abbildung 6.31 Navigationsbutton-Leisten mit Grid-Attribut
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6.4.10 Button-Leisten mit Icons

In Navigationsbutton-Leisten können problemlos auch die üblichen Icons von
jQuery Mobile eingefügt werden. Hierfür haben Sie das data-icon- und das
data-icon-pos-Attribut zur Verfügung. Soll ein Button vorselektiert erscheinen,
können Sie ihm die Klasse ui-btn-active geben:

<div data-role="footer">
<div data-role="navbar">

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

data-icon="grid"
data-iconpos="top">Inhalt</a></li>

<li><a href="#" data-icon="star"
data-iconpos="top"
class="ui-btn-active">Favoriten</a></li>

<li><a href="#"
data-icon="gear"
data-iconpos="top">Einstellungen</a></li>

</ul>
</div>
</div>

Abbildung 6.32 Drei Navigationsbuttons mit oben liegendem Icon

Button-Leisten mit Custom-Icons

Anstelle der mitgelieferten Icons von jQuery Mobile können auch beliebige
andere Icons auf einem Button dargestellt werden. Diese sollten von den Abmes-
sungen her mit den Standard-Icons vergleichbar sein, also etwa 30 Pixel Kanten-
länge besitzen. Als Format bietet sich PNG mit Teiltransparenz an, da so die
Änderung der Hintergrundfarbe des Buttons bei Hover und für den aktiven
Zustand das Icon nicht unansehnlich macht.

Hinweis – Frei verfügbare Icons bei Glyphish

Die hier vorgestellten Icon-Grafiken werden von Joseph Wain (www.penand-
think.com) auf seiner Glyphish-Website frei zur Verfügung gestellt. Neben dem Gra-
tis-Set gibt es auch ein umfangreicheres »Professional Set« mit hochaufgelösten Icons
(für »Retina-Displays«).

Link: www.glyphish.com
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Fügen Sie dem Link die Anweisung data-icon="custom" hinzu. Ebenfalls von
Vorteil ist ein ID, um das Icon zuweisen zu können. Wichtig ist eine Klasse außen
am Nav-Bar-Div, deren Namen Sie selbst bestimmen (hier wurde sie meineIcons
genannt):

<div data-role="footer">
<div data-role="navbar" class="meineIcons" data-grid="b">
<ul>

<li><a href="#" id="clock"
data-icon="custom">Ticktack...</a></li>

<li><a href="#" id="gift"
data-icon="custom">Raschel...</a></li>

...
</ul>
</div>

</div>

Sie müssen dazu zunächst die äußere Klasse definieren, die jedoch nicht dazu
dient, dem Navigationsbereich selbst eine Präsentation zuzuweisen, sondern die
nur den Kontext innerer Klassen setzt, wie .ui-btn, .ui-btn-inner und
.ui-icon. Es werden deren Defaulteigenschaften überschrieben (daher das
!important-Flag), um die Darstellung der Custom-Icons zu gewährleisten:

.meineIcons .ui-btn .ui-btn-inner {
padding-top: 40px !important;

}

.meineIcons .ui-btn .ui-icon {
width: 30px!important;
height: 30px!important;
margin-left: –15px !important;
box-shadow: none!important;
-moz-box-shadow: none!important;
-webkit-box-shadow: none!important;
-webkit-border-radius: none !important;
border-radius: none !important;

}

Exemplarisch zeigen wir, wie Sie einem der Buttons ein Icon zuweisen. Das Icon
liegt als Hintergrundbild hinter einem Span mit der Klasse .ui-icon (der pro-
grammatisch erzeugt wird, also nicht in Ihrem Quelltext auftaucht). Mit Hilfe des
IDs steuern Sie jeden Button individuell:

#gift .ui-icon {
background: url(icons/gift.png) 50% 50% no-repeat;
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background-size: 24px 22px;
}

#clock .ui-icon {
background: url(icons/clock.png) 50% 50% no-repeat;
background-size: 24px 16px;

}

Achten Sie darauf, dass die Icons mit der durch das Theme bestimmten Hinter-
grundfarbe harmonieren. Per Default gilt für den Footer Theme »A«, daher soll-
ten die Icon-Grafiken weiß sein (siehe Abbildung 6.34).

Abbildung 6.33 Custom-Icons mit Theme A (Default-Theme)

Anders sieht es bei einem hellen Theme wie Theme »C« aus. Sie können dies mit
dem data-theme-Attribut beispielsweise im Footer-Div festlegen:

<div data-role="footer" data-theme="c">
<div data-role="navbar" class="meineIcons" data-grid="b">
<ul>

<li><a href="#" id="clock"
data-icon="custom">Terminplaner</a></li>

<li><a href="#" id="battery"
data-icon="custom">Ladezustand</a></li>

...
</ul>
</div>

</div>

Für diesen Fall sollten die eingebundenen Icon-Grafiken entsprechend dunkel-
grau bis schwarz sein (siehe Abbildung 6.35).

Abbildung 6.34 Custom-Icons mit Theme C
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6.4.11 Layoutraster – Inhalte anordnen

Normalerweise nehmen Inhalte im Content-Bereich die volle Breite des Screens
(abzüglich eventuellen Paddings ein). Möchte man ein Layoutraster verwenden,
um Spalten darstellen zu können, und dabei keine Tabellen einsetzen (das ist im
Prinzip möglich, aber auf verschiedenen Devices problematisch), so kann man
auf die Layoutraster zurückgreifen, die jQuery Mobile anbietet.

Das Verfahren ähnelt dem des data-grid-Attributs, das in Zusammenhang mit
Buttons vorgestellt wurde. Hier wird das Raster jedoch über CSS-Klassen namens
ui-grid-* definiert, die einem Container eine bestimmte Zahl von Inhaltsspalten
zuweisen:

<div class="ui-grid-a">
<!-- hier zwei Spalten -->
</div>

Je nach gewählter Grid-Klasse des äußeren Containers muss dieser eine
bestimmte Anzahl von Spaltencontainern enthalten. Diese erhalten der Reihe
nach die CSS-Klassen ui-block-* – von ui-block-a bis ui-block-e –, bis die
Spalte gefüllt ist.

Fehlen Blöcke zur definierten Spaltenzahl, so bleibt die entsprechende Anzahl
von Layoutblöcken frei. Überzählige Blöcke fallen hingegen dem
oberflow:hidden der Grid-Container zum Opfer.

CSS-Klasse Wirkung

ui-grid-solo Definiert eine einzelne Spalte à 100 % Breite.

ui-grid-a Definiert zwei Spalten à 50 % Breite.

ui-grid-b Definiert drei Spalten à 33,333 % Breite.

ui-grid-c Definiert vier Spalten à 25 % Breite.

ui-grid-d Definiert fünf Spalten à 20 % Breite.

Tabelle 6.14 Verfügbare »ui-grid«-Klassenbezeichner

CSS-Klasse Wirkung

ui-block-a Erster (oder einziger) Spaltenblock

ui-block-b Zweiter Spaltenblock

ui-block-c Dritter Spaltenblock

Tabelle 6.15 Verfügbare »ui-block«-Klassenbezeichner
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Ein Grid ui-grid-a muss daher zumindest zwei die Blöcke ui-block-a und ui-
block-b enthalten, um eine Zeile zu füllen. Die A-B-Folge kann beliebig wieder-
holt werden, um mehrzeilige Raster zu erhalten.

Margins und Paddings der Blöcke sind, ebenso wie ihre Border, genullt, die Blö-
cke selbst sind nach links gefloatet.

Der A-Block besitzt einen clear:left, um stets eine neue Zeile zu beginnen.
Anders gesagt, stellt der A-Block also den Startblock jeder Zeile dar, und die rest-
lichen Blöcke füllen diese auf:

<div data-role="content">
<div class="ui-grid-a">

<div class="ui-block-a">
<img src="alice01.jpg" width="100"
height="135" alt="Alice">

</div>
<div class="ui-block-b">»Nein, ich werde erst
nachsehen,« sprach Alice, »ob ein Todtenkopf
darauf ist oder nicht.«

</div>
<div class="ui-block-a">

<img src="alice02.jpg" width="100"
height="135" alt="Alice">

</div>
<div class="ui-block-b">Es war hohe Zeit sich fort-
zumachen; denn der Pfuhl begann von allerlei Vögeln
und Getier zu wimmeln, die hinein gefallen waren...

</div>
</div>

</div>

Ungleiche Spaltenbreiten sind mit diesen Grids nicht realisierbar. Auch sind
weder die Grid- noch die Blockelemente »themeable«, sodass beispielsweise ein
unterschiedliches Einfärben der Spalten mit »Bordmitteln« nicht machbar ist
(niemand hindert Sie jedoch daran, die CSS-Klassen entsprechend zu erweitern).

ui-block-d Vierter Spaltenblock

ui-block-e Fünfter Spaltenblock

CSS-Klasse Wirkung

Tabelle 6.15 Verfügbare »ui-block«-Klassenbezeichner (Forts.)
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Abbildung 6.35 Zwei- und dreispaltiges Layout mit »ui-grid«-Klasse

6.4.12 Collapsibles – Platzsparende Inhalte

Ein Nachteil mobiler Endgeräte besteht in der kleinen Displayfläche, die verfüg-
bar ist. Praktisch ist es daher, dass man mit jQuery Mobile Inhaltselemente als
ein- und ausklappbar deklarieren und in eingeklapptem Zustand laden kann.

Collapsibles

Ein solches Element bezeichnet man als ein Collapsible. Sie weisen hierzu einfach
einem Bereich mit data-role="collapsible" die entsprechende Eigenschaft zu.
Von Haus aus ist ein Collapsible allerdings sichtbar, also muss es gegebenenfalls
über data-collapsed="true" als eingeklappt angemeldet werden:

<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">
<h3>Alice 1</h3>
<p>»Nun!« dachte Alice bei sich, »nach einem solchen Fall
werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe
hinunter stolpere... «</p>

</div>

Wichtig ist, dass das erste Element eines Collapsibles eine Überschrift sein muss.
Diese bildet den klickbaren Button, der das Collapsible öffnet und schließt. Ließe
man sie weg, so hätte man keine Klickfläche; im eingeklappten Zustand wäre das
Collapsible unsichtbar und daher nicht verwendbar. Der Grad der Überschrift
spielt hierbei keine Rolle:
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<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">
<h3>Alice 1</h3>
...

</div>

Befinden sich mehrere Collapsibles auf einer Mobile Page, so arbeiten sie den-
noch nicht automatisch zusammen. Sie können, wie in Abbildung 6.37 angedeu-
tet, alle unabhängig voneinander ein- oder ausgeklappt sein.

Abbildung 6.36 Collapsibles sind per se »Einzelkämpfer«.

Collapsible-Sets

Um Collapsibles zum Teamwork zu überreden – man könnte auch »gruppieren«
dazu sagen –, müssen sie in einem weiteren Container zusammengefasst werden,
der das Attribut data-role="collapsible-set" erhält.

Damit bilden die Collapsibles ein »Set«, von dem stets nur ein Collapsible ausge-
klappt sein darf. Öffnet man ein zweites, schließt sich das aktuell geöffnete.
Geschlossen sein dürfen jedoch alle Elemente des Sets.

<div data-role="content">
<div data-role="collapsible-set">

<div data-role="collapsible">
<h3>Alice 1</h3>
<p>»Nun!« dachte Alice bei sich, ... «</p>

</div>
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<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">
<h3>Alice 2</h3>
<p>Ich würde nicht viel Redens machen...</p>

</div>
<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">

<h3>Alice 3</h3>
<p>»Wie viele Meilen ich wohl ...</p>

</div>
</div>

</div>

Abbildung 6.37 Die Panes eines Collapsible-Sets sind nur einzeln sichtbar.

Interessant ist die Möglichkeit, Collapsibles und Layout-Grids zusammenzubrin-
gen (siehe Abbildung 6.39). Hierfür muss der auf die Überschrift folgende Inhalt
des Collapsibles ein Grid-Container sein:

<div data-role="content">
<div data-role="collapsible-set">

<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">
<h3>Alice 1</h3>
<div class="ui-grid-a">

<div class="ui-block-a">
<img src="alice01.jpg" alt="Alice"></div>

<div class="ui-block-b">
»Nein, ich werde ... </div>

</div>
</div>
<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">

<h3>Alice 2</h3>
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<div class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a">

<img src="alice02.jpg" alt="Alice"></div>
<div class="ui-block-b">

Es war hohe Zeit...</div>
</div>

</div>
</div>

</div>

Abbildung 6.38 Ein Collapsible kann auch ein Layout-Grid enthalten.

6.4.13 Formulare mit jQuery Mobile

jQuery Mobile stellt Formularelemente mobilgerecht dar. Standardelemente wie
Textfelder und Checkboxen mögen zwar in einem Desktop-Browser gut bedien-
bar sein, auf einem mobilen Endgerät und mit dem Finger als Eingabegerät ist
man jedoch schnell überfordert. So manipuliert jQuery Mobile die Formularele-
mente standardmäßig in der Art so, dass Checkboxen genug Fläche bieten, dass
Sie mit einem Finger bequem eine Auswahl treffen können. Zudem werden die
Felder gestylt und an die Themes angepasst. In Abbildung 6.40 wurde die Page
und damit das Formular automatisch mit dem data-theme=a formatiert. Als Bei-
spiel wurden alle möglichen Elemente dargestellt. jQuery Mobile unterstützt
auch die mit HTML5 spezifizierten INPUT-Typen wie search, range oder number.
Dazu folgt weiter unten noch eine Anmerkung.
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Abbildung 6.39 Formularelemente mit jQuery Mobile

Progressiv erweiterte Formularelemente

Die Umsetzung von Formularen durch jQuery Mobile folgt dem Prinzip der »pro-
gressiven Erweiterung«: Sofern der Browser die Elemente in der geforderten
Form nicht darstellen kann, kommen die HTML-Standardelemente zum Einsatz
(automaticher Fallback).

Hinter jedem dieser custom controls steht daher ein normales HTML-Formularele-
ment. Dabei darf man nicht vergessen, dass jene Standard-Eingabefelder gele-
gentlich nur vor dem Betrachter versteckt und durch dynamisch erzeugte Felder
ersetzt werden. Das Handling im Hintergrund, also auch das Versenden eines
Formulars, erfolgt so, wie Sie es von »normalen« Webformularen gewohnt sind.
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Native Formularelemente

Es kann aber sein, dass Sie ein Formular oder Elemente eines Formulars partout
nicht von jQuery Mobile verändern lassen wollen. Auch hier bietet das Frame-
work Abhilfe. Setzen Sie einfach in die betreffenden Formularelement ein Attri-
but data-role="none". Dadurch werden alle Anpassungen ignoriert und in ihrer
nativen, also ursprünglichen Form angezeigt.

Abbildung 6.40 Native Formularelemente

Formularelemente im Einzelnen

Um die Möglichkeiten zu umreißen, werden im Folgenden einige ausgewählte
Formularelemente exemplarisch vorgestellt (falls Sie einen Blick auf wirklich alle
denkbaren Elemente werfen möchten, auf der Begleit-DVD finden Sie sämtliche
Formularelemente durchdekliniert):

<form action="#" method="get">
<!-- Textinput -->

<div data-role="fieldcontain">
<label for="name">Text Input:</label>
<input type="text" name="name"

id="name" value="" />
</div>
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<!-- Checkboxen -->
<div data-role="fieldcontain">
<fieldset>

<legend>Checkboxen:</legend>
<input type="checkbox" name="checkbox-1a"

id="checkbox-1a" class="custom" />
<label for="checkbox-1a">Eins</label>
<input type="checkbox" name="checkbox-2a"

id="checkbox-2a" class="custom" />
<label for="checkbox-2a">Zwei</label>

</fieldset>
</div>

<!-- Select mit JQM Menü -->
<div data-role="fieldcontain">
<label for="select-choice-a" class="select">

Wie oft:
</label>
<select name="select-choice-a" id="select-choice-a"

data-native-menu="false">
<option>Wählen Sie</option>
<option value="1">Eins</option>
<option value="2">Zwei</option>
<option value="3">Drei</option>

</select>
</div>

<!-- Senden / Zurücksetzen -->
<div class="ui-body ui-body-b ui-corner-all">
<fieldset class="ui-grid-a">

<div class="ui-block-a">
<button type="submit" data-theme="d">

abbrechen
</button>

</div>
<div class="ui-block-b">

<button type="submit" data-theme="a">
senden

</button>
</div>

</fieldset>
</div>

</form>

Listing 6.8 jQuery Mobile-Formular (Ausschnitt)

Jedes Formularelement ist inklusive seines Labels in einen Container mit dem
Attribut data-role="fieldcontain" eingebettet. Im Falle des einfachen Textfel-
des enthält dieser ein <label>-Element und das <input>-Element. jQuery Mobile
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identifiziert nun die Elemente und macht nichts anderes, als seine Klassen in die
Eingabefelder einzusetzen. Ein

<input type="text">

besitzt dann nach der Initialisierung folgende Klassen:

<input class="ui-input-text ui-body-null ui-corner-all
ui-shadow-inset ui-body-a" type="text">

Damit erhält das Textfeld seine runden Ecken, seine Farben und Hintergründe
und gegebenenfalls noch seine Icons.

Für Checkboxen sollten Sie noch einen Block mit dem HTML-Element
<fieldset> vorsehen, sowie ein <legend>-Element für die Beschriftung der
zusammengehörigen Checkboxen hinzufügen. Genauso gehen Sie vor, wenn Sie
Radiobuttons integieren wollen.

Eine Besonderheit weist das <select>-Element auf. Während standardmäßig das
native Menü aufklappt, sobald Sie auf eine Select-Box tippen, können Sie mit
dem Attribut data-native-menu="false" das custom menu aktivieren. Das ist
also das genaue Gegenteil von data-role="none". Standardmäßig stellt jQuery
Mobile das native Menü dar; nur wenn Sie es explizit aufrufen, wird das custom
menu generiert.

Abbildung 6.41 Select Box-Standard (native) im iPad

Abbildung 6.42 Select Box im jQuery Mobile Style im iPad
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Sie können Select-Menüs auch mit einer multiplen Auswahl ausstatten. Wenn Sie
das Attribut multiple="multiple" angeben, kann der Benutzer mehrere Optio-
nen auswählen.

Der letzte HTML-Block enthält Buttons. Hier sei erwähnt, dass gruppierte For-
mularelemente nicht nur in Containern mit dem Attribut data-role=

"fieldcontain" stehen müssen, sondern auch in Containern mit CSS-Klassen des
Frameworks. Auf diese Art gruppiert, werden beide Buttons in einer gesondert
formatierten Box mit abgerundeten Ecken eingebettet:

<div class="ui-body ui-body-b ui-corner-all">
...
</div>

Wenn Sie beide Buttons farbig voneinander trennen wollen, umgeben Sie die
<button>-Elemente noch mit einem <div>-Container und der Klasse ui-block-a
und ui-block-b. Damit haben Sie bereits ein funktionsfähiges Formular für ein
mobiles Gerät erstellt.

Formulare versenden

Das Senden von Formularen wird grundsätzlich von jQuery Mobile per Ajax rea-
lisiert. Das bedeutet, dass die Rückantwort eines Requests, also Antwortseiten,
mittels Ajax in den DOM-Baum geladen werden, in dem das Formular sitzt.
Dadurch werden die Antwortseiten mit einer Transition eingeblendet. Es sind
alle Transitions möglich, die das Framework an anderer Stelle auch bietet. For-
mulare können Attribute zur Steuerung der Transitions enthalten: data-

transition="pop" und auch data-direction="reverse".

Weitere wichtige Dinge zu Formularen und Ajax:

� Sie können die Methode steuern, mit der das Formular versendet wird.
Defaultmäßig, wenn keine anderen Angaben gemacht werden, wird get ver-
wendet.

� Sie können über die Methode $.mobile.path.get() den Pfad auslesen.

� In der action wird defaultmäßig der relative Pfad zur gegenwärtigen Seite
gewählt.

� Um Ajax zu verhindern, können Sie entweder das Attribut data-

ajax="false" verwenden oder ein target="_blank" setzen.

� Dagegen ist das rel-Attribut in Formularen nicht erlaubt. So können Sie mit-
tels rel="external" Ajax nicht deaktivieren.

Wenn Sie global Ajax deaktivieren, wirkt sich das hingegen auch auf das Versen-
den von Formularen aus:
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$(document).bind("mobileinit", function() {
ajaxEnabled(false);

});

Plugin-Methoden

Im Folgenden werden die Methoden, mit denen Sie Formularelemente beeinflus-
sen können, nach Typ tabellarisch aufgelistet.

Wir betrachten zuerst ein Beispiel, wie die Methoden anzuwenden sind. Sie kön-
nen Listing 6.8 als HTML-Basis heranziehen und folgenden JavaScript-Code hin-
zufügen:

$(document).ready(function() {
$('.select').live('tap',function() {
$('#select-choice-a')
.append("<option value='4'>Vier</option>")
.selectmenu('refresh',true);

});
// oder

$('.select').live('tap',function() {
$('#select-choice-a').selectmenu('open');

});
});

Listing 6.9 Die jQuery Mobile-Methode »selectmenu()«

Beachten Sie bitte, dass Sie .selectmenu('open') (oder auch 'close') nur aufru-
fen können, wenn das Menü auf data-native-menu='false' gesetzt wurde.
Alternativ können Sie das native Menü auch global deaktivieren:

$(document).bind('mobileinit',function() {
$.mobile.selectmenu.prototype.options.nativeMenu = false;

});

Tabelle 6.15 zeigt zunächst die Methoden für das Select-Menü:

Methode Erläuterung

$('select')
.selectmenu('open')

Öffnet ein Select-Menü (nur custom menu).

$('select')
.selectmenu('close')

Schließt ein Select-Menü (nur custom menu).

$('select')
.selectmenu('refresh')

Setzt ein Update auf ein custom menu, um den 
Wert (value) zu aktualisieren.

Tabelle 6.16 Select-Methoden
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Tabelle 6.16 führt die Methoden für den Textinput auf.

Die Methoden für Checkboxen und Radiobuttons sehen Sie in Tabelle 6.17.

Die Methoden für Input-Elemente vom Typ range sind in Tabelle 6.18 zu sehen.

$('select')
.selectmenu('refresh',true)

Setzt ein Update auf ein custom menu, um den 
Wert (value) zu aktualisieren und zeichnet das 
Menü neu (true).

$('select')
.selectmenu('enable')

enable: Gibt ein zuvor auf disable gesetztes 
Menü wieder zur Auswahl frei.

$('select')
.selectmenu('disable')

disable: Sperrt die Auswahl eines Select-Menüs.

Methode Erläuterung

$('input')
.textinput('enable')

enable gibt ein zuvor auf disable gesetztes 
INPUT-Element vom Typ text oder ein TEXT-
AREA-Element wieder zur Bearbeitung frei.

$('input')
.textinput('disable')

disable sperrt ein INPUT-Element vom Typ text 
oder ein TEXTAREA-Element.

Tabelle 6.17 Textinput-Methoden

Methode Erläuterung

$('input')
.checkboxradio('enable')

enable gibt ein zuvor auf disable gesetztes 
INPUT-Element vom Typ checkbox oder radio 
wieder zur Bearbeitung frei.

$('input')
.checkboxradio('disable')

disable sperrt ein INPUT-Element vom Typ 
checkbox oder radio.

$('select')
.checkboxradio('refresh')

Setzt ein Update auf ein INPUT-Element vom Typ 
checkbox oder radio, um den Wert (value) zu 
aktualisieren.

Tabelle 6.18 Checkbox/Radiobutton-Methoden

Methode Erläuterung

Tabelle 6.16 Select-Methoden (Forts.)
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Bitte beachten Sie, dass das HTML-Element, das hinter einem von jQuery Mobile
so genannten Slider steht, ein INPUT type=range ist. Es handelt sich hier nicht
um eine Verwechslung.

Zu guter Letzt zeigt Tabelle 6.19 die Methoden der Formular-Buttons:

Zurückstufen (Degradieren) von Formularelementen

Eine Bemerkung noch zu den INPUT-Elementen: jQuery Mobile unterstützt zwar
die neuen HTML5-Formularelemente wie <input type=search /> oder <input
type=range />, stuft sie aber bei der Initialisierung dynamisch zurück. <input
type=search /> wird zu <input type=text />, und <input type=range /> wird
zu <input type=number />. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, Ihnen bei der Wei-
terverarbeitung des Formulars die Arbeit etwas zu erleichtern. Sie können die
degradierten Formularelemente aber manuell beeinflussen. Mit

$.mobile.page.prototype.options.degradeInputs

können Sie die Degradierung aus- oder einschalten. Beispielsweise sorgt

$(document).bind("mobileinit",function(){
$.mobile.page.prototype.options.degradeInputs.range = false;

});

dafür, dass für <input type=range /> keine Degradierung durchgeführt wird.
Achten Sie darauf, dass Sie dies innerhalb eines mobilinit-Events durchführen,

Methode Erläuterung

$('input')
.slider('enable')

enable gibt ein zuvor auf disable gesetztes 
INPUT-Element vom Typ range wieder zur 
Bearbeitung frei.

$('input')
.slider('disable')

disable sperrt ein INPUT-Element vom Typ range.

$('input')
.slider('refresh')

Setzt ein Update auf ein INPUT-Element vom Typ 
range, um den Wert (value) zu aktualisieren.

Tabelle 6.19 Slider-Methoden

Methode Erläuterung

$('input')
.button('enable')

enable gibt ein zuvor auf disable gesetztes 
BUTTON-Element wieder zur Bearbeitung frei.

$('input')
.button('disable')

disable sperrt ein BUTTON-Element.

Tabelle 6.20 Button-Methoden
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damit diese Konfiguration für alle Pages gilt, auch für die, die noch geladen wer-
den. Folgende Eigenschaften stehen zur Verfügung: color, date, datetime,
datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url und week.

Zusammenfassung

Damit haben Sie die wichtigsten Grundelemente, ihr Styling und die Möglichkei-
ten kennengelernt, wie die Formularelemente mit JavaScript bzw. jQuery Mobile
manipuliert werden können. Vor einer finalen Version von jQuery Mobile wer-
den noch einige Methoden hinzukommen.

6.4.14 Themes – von Farben und Hintergründen

Natürlich kann auch eine mobile Seite von etwas Design profitieren. Stets muss
man sich dabei aber um die vorgegebenen Randbedingungen kümmern, die im
Mobilsektor oft etwas einschränkend sind. Zwar sind moderne Geräte prinzipiell
in der Lage, beinahe jede Website darzustellen, dies bedeutet jedoch nicht, dass
sie dann auch bedienbar ist (zumindest ohne große Mühen).

Folgende Dinge sollten Sie beachten:

� Displaygröße
Es gibt kaum Platz zu verschenken. Seien Sie sparsam mit Margins und Pad-
dings. Inhalte sollten untereinander statt nebeneinander angeordnet sein
(linear). Speziell Grafiken sollten nicht zu groß sein (sowohl was Abmessun-
gen als auch Dateigröße betrifft).

� Lichtbedingungen
Mobilgeräte werden oft unter erschwerten Bedingungen verwendet. Beson-
ders wichtig sind Kontraste, um die Les- und Bedienbarkeit zu gewährleisten.

� Bedienungsmetapher
Zeitgenössische Smartphones werden mit dem Finger bedient. Ein Finger ist
kein Stift, daher müssen die Bedienflächen eine Mindestgröße besitzen (auch
wenn die Geräte hier ein paar Tricks auf Lager haben). Buttons dürfen daher
nicht zu klein sein.

Die Basis-CSS-Regeln, die jQuery Mobile mitliefert, berücksichtigen diese
Aspekte bereits. Darüber hinaus hat man natürlich allerhand Freiheiten, die ein-
zelnen HTML-Tags zu gestalten. Bevor wir uns bei dem Versuch im Nirvana ver-
lieren, betrachten wir lieber das, was mitgeliefert wird.

jQuery Mobile bezeichnet das Grundlayout, das in der jquery.mobile.css festge-
legt wird, als ein »Theme«. Dieses Prinzip ist auch aus anderen Frameworks
bekannt (aus jQuery, aber auch aus ExtJS oder Dojo). Die Zuweisung von Themes
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erfolgt in jQuery Mobile zunächst automatisch nach bestimmten Gesichtpunk-
ten, kann aber auch gezielt gesteuert werden.

Konstatieren wir, dass es fünf Themes gibt, die die Bezeichner »A«, »B«, »C«, »D«
und »E« haben. Sie bieten jeweils unterschiedliche Farbharmonien, wirken daher
vom Gesamteindruck heller oder dunkler, wobei stets auf ein passendes Verhält-
nis der Toolbars und Buttons zueinander und zur Content-Fläche geachtet wird.
Das Standard-Theme hat keinen Namen, sondern stellt eine Mischung verschie-
dener Elemente der anderen Themes dar.

Abbildung 6.43 Das Standard-Theme (links) und Theme A (rechts)

Sie sehen, dass das Standard-Theme das Toolbar-Styling von Theme A besitzt,
aber den hellen Content-Bereich von Theme C übernimmt. Theme B wiederum
ist, in freier Apple-Anmutung, in Blau gehalten.2

2 Das ist, ebenso wie das wunderschöne Gelb von Theme E, in den Abbildungen nicht zu erken-
nen. Am besten probieren Sie es selbst.
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Abbildung 6.44 Die Themes B und C

Theme D ähnelt Theme C auf den ersten Blick sehr, ist aber noch etwas heller,
mit weißem Inhaltsbereich. Der Toolbar-Bereich wiederum ist geringfügig dunk-
ler. Das dottergelbe Theme E mag von einigen Designern als Missgriff betrachtet
werden, wird aber sicher Freunde finden – zumindest in Teilaspekten.

Abbildung 6.45 Die Themes D und E
568



Ins mobile Web mit jQuery Mobile 6.4
Wie wendet man die Themes nun an? Solange man das Standard-Theme akzeptiert,
braucht man rein gar nichts zu tun. Ab da wird es dann jedoch interessant. Die Zuwei-
sung eines Themes geschieht über ein Attribut namens data-theme. Der primäre
Container, an dem eine solche Zuweisung geschehen kann, ist der Page-Container.
In diesem Fall gilt das Theme für die Elemente im Inneren der Page gleichermaßen.

<div data-role="page" id="alice" data-theme="b">
...
</div>

Zusätzlich lässt sich aber jeder Unterbereich, also Header, Content und Footer,
jeweils mit einem eigenen Theme belegen, was dann auch das Styling unterge-
ordneter Elemente wie Buttons und Toolbars des jeweiligen Bereichs festlegt.

<div data-role="page" id="alice" data-theme="b">
<div data-role="header">

...
</div>
<div data-role="content" data-theme="a">

...
</div>
<div data-role="footer">

...
</div>

</div>

Die Bereiche können jedoch auch individuell mit Themes belegt werden.

<div data-role="page" id="alice" data-theme="c">
<div data-role="header" data-theme="a" >

<a href="#p1" data-icon="arrow-l" data-theme="b">Home</a>
<a href="#p5" data-icon="arrow-r" data-iconpos="right"

data-theme="b">Weiter</a>
</div>
...

</div>

Betrachten wir zwei Beispiele – Abbildung 6.47 zeigt links ein Theme A auf der
Page, das im Content-Bereich mit Theme E ergänzt wird. Wir erhalten dunkle
Toolbars und einen Inhaltsbereich mit gelbem Farbverlauf.

Bei der rechts in Abbildung 6.47 gezeigten Zusammenstellung wird klar, warum
man bei jQuery Mobile außer von Themes gelegentlich auch von Swatches (Farb-
paletten) spricht. Verwendet man Theme E im Sinne einer Akzentfarbe, so wird
dessen Sinn erst deutlich. Es in seiner Gesamtheit anzuwenden, ist eher unüb-
lich. Die Themes wirken sich auch auf die Präsentation anderer Inhalte, wie von
Button-Leisten und Formularen, aus.
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Abbildung 6.46 Freie Zusammenstellung mehrerer Themes

Ein Grundprinzip ist, ähnlich wie bei CSS, dass eine Theme-Zuweisung an einem
inneren Container diejenige an einem weiter außen liegenden Container über-
wiegt, das Theme eines äußeren Containers aber die Darstellung eines nicht
explizit mit einem Theme belegten inneren Containers indirekt bestimmt. Beach-
ten Sie, dass nicht alle mit Rollen belegten Container (ein Beispiel ist die Navbar)
direkt mit einem Theme belegbar sind. Am besten, Sie experimentieren hier ein
wenig.

Damit Ihnen das leichter fällt, kommt hier eine Aufstellung der »themeable« Sei-
tenbereiche, der jeweils anwendbaren data-Attribute (außer data-theme existie-
ren weitere, spezialisierte Attribute) und der Container, an denen dieses Theme
jeweils anzuwenden ist. (Alle data-theme-*-Attribute können Werte von »a« bis
»e« erhalten.)

Theme für Themeable an Anwendbar auf

Page data-role="page" data-theme

Header data-role="header" data-theme

Header-Buttons data-role="header" > a data-theme

Footer data-role="footer" data-theme

Tabelle 6.21 Anwendung der Themes auf verschiedene Seitenbereiche
570



Ins mobile Web mit jQuery Mobile 6.4
Content data-role="content" data-theme

Listview data-role="listview" data-theme

data-divider-theme

data-count-theme

data-split-theme

data-split-icon

data-filter-theme

Listview-Item data-role="listview" > LI data-theme

Listview-Divider data-role="listview" data-divider-theme

(global an Listview)

Listview-Icon data-role="listview" > LI data-icon

(an Listview-Items)

Count-Bubbles data-role="listview" data-count-theme

(global an Listview)

Split-Icons (Icon des Split-Bereichs) data-split-icon

(global an Listview)

Split-Theme (Hintergrund des
 Split-Link-Icons)

data-split-theme
(global an Listview;
 Default: B)

data-theme
(direkt an Split-Link 2)

Listensuchfilter (Suchfeld von
 gefilterten Listen)

data-filter-theme

(an Listview)

Button data-role="button" data-theme

Navbar data-role="header"

data-role="footer"

data-role="content"

data-theme

(nur über den übergeordneten 
Bereich themeable)

Navbar-Button data-role="navbar" > a data-theme

Collapsible-Item data-role="collapsible" data-theme

Collapsible-Set data-role="content" data-theme

(nur über den übergeordneten 
Bereich themeable)

Formulare data-role="content" data-theme

(nur über den übergeordneten 
Bereich themeable)

Theme für Themeable an Anwendbar auf

Tabelle 6.21 Anwendung der Themes auf verschiedene Seitenbereiche (Forts.)
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6.4.15 Das mobileinit-Event

Anders als bei jQuery und jQuery UI nimmt jQuery Mobile bereits während des
Ladevorgangs automatisch Änderungen am Markup des Dokuments vor. Dies
geschieht, noch bevor der document-ready Event feuert. Diese Manipulationen
sind in der Default-Konfiguration von jQuery Mobile festgelegt, die sich an gän-
gigen Anforderungen orientiert. Bei Bedarf kann dies jedoch problemlos ange-
passt werden.

Sobald jQuery Mobile ausgeführt wird, triggert der mobileinit-Event am docu-
ment-Objekt der geladenen Seite. Dies kann genutzt werden, um die Default-Ein-
stellungen von jQuery Mobile anzupassen:

$(document).bind("mobileinit", function() {
//hier können Einstellungen neu gesetzt werden

});

Aber Achtung, weil der mobileinit-Event frühzeitig feuert, noch bevor das Doku-
ment existiert, muss die Bindung des Handlers ebenso frühzeitig erfolgen. Es
empfiehlt sich deshalb, das Script, das die Bindung vornimmt (in diesem Beispiel
geschieht dies in eigenes.js), vor dem jQuery Mobile-Script einzufügen:

<script src="jquery.js"></script>
<script src="eigenes.js"></script>
<script src="jquery-mobile.js"></script>

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, die Defaultkonfiguration von jQuery Mobile
in Teilaspekten zu überschreiben. Die erste besteht darin, direkt auf definierte
Werte des $.mobile-Objekts zuzugreifen und diese mit einem (neuen) Wert zu
belegen:

$(document).bind("mobileinit", function(){
$.mobile.loadingMessage = "lade Seite...";

});

Zum anderen kann das $.mobile-Objekt auch mittels der jQuery-Utility-
Methode $.extend() ergänzt werden. Zur Erinnerung: $.extend() erweitert ein
bestehendes Objekt um die Eigenschaften eines zweiten Objekts, verschmilzt
dieses also mit dem Zielobjekt (das im betrachteten Fall das $-mobile-Objekt ist).
Enthält das hineingereichte Objekt zum Zielobjekt gleichlautende Eigenschafts-
namen (und hierum geht es in diesem Fall), so ersetzen deren Werte die korres-
pondierenden Werte im Zielobjekt. Auf diesem Wege lassen sich Teile der
Defaultkonfiguration verändern:

$(document).bind("mobileinit", function(){
$.extend( $.mobile , {
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loadingMessage: "lade Seite..."
});

});

6.4.16 Enhancement des jQuery Mobile-Dokuments

Sieht man von der eben vorgestellten Konfigurationsmöglichkeit einmal ab, ist es
vielleicht interessant, einmal zu betrachten, was jQuery Mobile beim Laden
eigentlich mit dem Markup eines Dokuments macht. Was genau versteht man
hier unter »Enhancement«?

Enhancements der Dokumentstruktur

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Originalquelltext, und zwar auf den
HTML-Rumpf ohne den Body-Inhalt. Dies ist ein korrekter HTML5-Quellcode,
wie Sie am verkürzten Meta-Tag und den weggelassenen type-Attributen der
Script-Container sehen können. Er ist weiter nicht bemerkenswert.

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="de">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<title>jQuery mobile test</title>
<link rel="stylesheet" href="js/jquery.mobile-1.0b1.css">
<script src="js/jquery.1.6.2.min.js"></script>
<script src="js/jquery.mobile-1.0b1.js"></script>

</head>
<body>

...
</body>
</html>

Betrachten wir nun diesen Teil des Quellcodes, nachdem das Dokument von
jQuery Mobile geparst und »enhanced« worden ist:

<!DOCTYPE html>
<html class="ui-mobile landscape

min-width-320px min-width-480px
min-width-768px min-width-1024px" lang="de">

<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width,

minimum-scale=1, maximum-scale=1">
<base href="http://localhost/jqm/">
<meta charset="UTF-8">
<title>Home</title>
<link href="js/jquery.mobile-1.0a4.1.css" rel="stylesheet">
573



Going mobile mit jQuery6
<script src="js/jquery.1.6.1.min.js"></script>
<script src="js/jquery.mobile-1.0a4.1.js"></script>

</head>
<body class="ui-mobile-viewport">

...
</body>
</html>

Die Ergänzungen sind fett hervorgehoben. Im Einzelnen sehen wir:

� zusätzliche CSS-Klassen im HTML-Tag

� ein Meta-Viewport-Tag

� ein Base-Tag

� einen geänderten Dokumenttitel

� eine zusätzliche CSS-Klasse im Body-Tag

Konstatieren wir, dass jQuery Mobile offensichtlich auf den User Agent reagiert.
Die Klassen im HTML-Element sind nicht stets dieselben, sondern werden
anhand der angetroffenen Gegebenheiten gewählt. So wird anhand des Seiten-
verhältnisses des Viewports entschieden, ob die Klasse portrait enthalten ist
oder, wie hier, die Klasse landscape.

Der Meta-Tag mit den Viewport-Angaben ist hingegen »Stangenware«. Wir
gehen an anderer Stelle auf die Syntax ein. Halten wir fest, dass diese Angaben
so, wie sie sind, die Erfordernisse in der Regel abdecken.

Interessant ist der Base-Tag, der einen Basis-URL festlegt. Dieser enthält zunächst
nur den Pfad zum Dokument. Der Dateiname des Dokuments erscheint nicht
(hier index.html):

<base href="http://localhost/jqm/">

Navigiert man zu einer Folgeseite, so passt sich der Basis-URL entsprechend an –
befindet man sich auf Seite #zwei, so lautet er:

<base href="http://localhost/jqm/zwei">

Und geht man zurück zur Startkonfiguration #eins, so ändert er sich zu:

<base href="http://localhost/jqm/eins">

Der Basis-URL reflektiert also stets die aktuelle »Mobile Page«. Aus dem Header
des aktuellen Blocks wird auch jeweils der Textinhalt des Title-Containers ent-
nommen, mit dem der ursprüngliche Dokumenttitel überschrieben wird.

Last, not least erhält der Body-Tag die CSS-Klasse ui-mobile-viewport. Mit die-
ser Klasse werden der Textresize für Webkit-Browser unterdrückt sowie die Tap-
Highlight-Farbe festgelegt.
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Enhancements der Mobile Pages

Eine simple Sache ist der ursprüngliche Quelltext der ersten »Mobile Page«, also
des ersten <div>-Containers mit data-role="page":

<div data-role="page" id="eins">
<div data-role="header">

<h1>Seite eins</h1>
</div>
<div data-role="content">
...
</div>
<div data-role="footer">

<h4>Fußzeile</h4>
</div>

</div>

Außer der Vergabe der data-role-Attribute ist nicht Aufregendes geschehen.
Aber auch hier ergeben sich durch das Parsen und den Enhancement-Durchlauf
eine Reihe von Änderungen:

<div data-role="page" id="eins"
class="ui-page ui-body-c ui-page-active"
data-url="eins">
<div data-role="header"

role="banner" class="ui-bar-a ui-header">
<h1 aria-level="1" role="heading"

tabindex="0" class="ui-title">Seite eins</h1>
</div>
<div data-role="content"

role="main" class="ui-content" >
...
</div>
<div data-role="footer"

role="contentinfo" class="ui-bar-a ui-footer">
<h4 aria-level="1" role="heading"

tabindex="0" class="ui-title">Fußzeile</h4>
</div>

</div>

In erster Linie fallen hier wieder die hinzugefügten CSS-Klassen ins Auge. Bei
näherer Betrachtung bemerkt man auch noch WAI-ARIA-Attribute wie role,
aria-level und andere Usability-Attribute wie tabindex.

Im Einzelnen: Jede Mobile Page erhält die Klassen ui-page und ui-body-*.
Letzte ist für das Theming zuständig. Per Default ist Theme »C« für die Seite aktiv,
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daher wurde hier ui-body-c gesetzt. Sofern es sich um die aktive Seite handelt,
erhält sie zusätzlich noch ui-page-active. Der ID der Page wird auch als Wert
des data-url-Attributs verwendet; von dort wandert er bei Bedarf in den Basis-
URL.

Der Header-Bereich der Page erhält als CSS-Klassen ui-header und ui-bar-a
zugewiesen; Letztere ist wieder eine Theming-Klasse. Das role-Attribut weist
dem Container die ARIA-Rolle header zu.

Die Überschrift des Headers erhält ein aria-level-Attribut, das die hierarchische
Tiefenstaffelung im Dokument ausdrückt, sowie einen tabindex und den role-
Wert heading. Ähnliches geschieht auch im Footer und im Content-Bereich:
Überall wird explizit eine semantische Rolle vergeben. Ob man allerdings
tabindex-Attribute mit dem gleichen Wert vergeben sollte, ist zumindest zu dis-
kutieren.

Fassen wir zusammen: Das Enhancement bindet CSS-Klassen an diejenigen
Strukturelemente, die das Layout tragen, und ermöglicht auf diese Weise die
gewünschte Präsentation durch jQuery Mobile inklusive des Themings. Gleich-
zeitig wird die Struktur nach Kriterien der Barrierefreiheit eindeutiger gestaltet.

6.4.17 Die Optionen des $.mobile-Konfigurationsobjekts

Das Konfigurationsobjekt von jQuery Mobile enthält folgende Eigenschaften und
somit Optionen:

Seitenblick: Das role-Attribut

Das für XHTML definierte role-Attribut nennt die semantische Rolle eines Elements
gemäß den Übereinkünften der Regeln für Barrierefreiheit. Gängige Bezeichner sind
u. a. header, banner, article, contentinfo, main.

Siehe: www.w3.org/TR/xhtml-role/

Eigenschaft Typ Default

ns String ""

subPageUrlKey String "ui-page"

nonHistorySelectors String "dialog"

activePageClass String "ui-page-active"

activeBtnClass String "ui-btn-active"

ajaxEnabled Boolean true

Tabelle 6.22 Eigenschaften des Konfigurationsobjekts von jQuery Mobile
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Die Eigenschaft ns

String. Die Eigenschaft ns dient dazu, einen Namensraum für die data-*-Attri-
bute zu definieren. Derzeit ist der Defaultnamensraum leer. Geben Sie einen
String mit einem Bindestrich am Ende ein, wie myNS-. Dies wird in den Attribu-
ten als data-myNS-beispiel geschrieben werden müssen. In diesem Falle müs-
sen im CSS auch einige Selektoren angepasst werden, sodass sie den neuen
Namensraum enthalten:

.ui-mobile [data-myNS-role=page],

.ui-mobile [data-myNS-role=dialog],

.ui-page { ... }

Den Namensraum neu (bzw. überhaupt) zu setzen, sollte nur erforderlich sein,
sofern zwischen den jQuery Mobile-data-Attributen und anderen, gleich
benannten data-*-Attributen im Dokument (beispielsweise im Rahmen des Ein-
bindens von HTML aus externen Quellen) Konflikte auftreten, die sich anders
nicht beheben lassen. Im Allgemeinen werden Sie diese Option nicht benötigen.

Defaultwert: ""

subPageUrlKey

String. subPageUrlKey legt den URL-Parameter fest, mit dem Links auf Untersei-
ten beschrieben werden, wie sie durch Widgets (wie z. B. das Listenansicht-Wid-
get) benötigt werden. Ein solcher URL lautet beispielsweise »test.html&ui-
page=subpage«.

Dem SubpageUrlKey kann noch ein Hash-Segment vorangehen, das den Ajax-
Request an den URL der Seite beschreibt, die die betreffende Unterseite enthält.

Defaultwert: "ui-page"

useFastClick Boolean true

hashListeningEnabled Boolean true

defaultPageTransition String "slide"

defaultDialogTransition String "pop"

minScrollBack String (screen.height / 2)

loadingMessage String/Boolean "loading"

pageLoadErrorMessage String "Error Loading Page"

gradeA Boolean

Eigenschaft Typ Default

Tabelle 6.22 Eigenschaften des Konfigurationsobjekts von jQuery Mobile (Forts.)
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nonHistorySelectors

String. Die Eigenschaft nonHistorySelectors ist dafür vorgesehen, bestimmte
Seitentypen oder Anker mit entsprechendem rel-Attribut aus der History-Liste
auszuschließen, sodass sie beim Besuch dort nicht protokolliert werden, aber
auch nicht bookmarkbar sein würden.

Achtung – nicht implementiert! Die Eigenschaft nonHistorySelectors wird in
der aktuellen Implementierung von jQuery Mobile faktisch nicht eingesetzt.

Defaultwert: "dialog"

activePageClass

String. Der Name der CSS-Klasse, die der aktuellen Seite beim Parsing-Vorgang
hinzugefügt wird. Diese Klasse ist in jquery-mobile.css definiert.

Defaultwert: "ui-page-active"

activeBtnClass

String. Der Name der CSS-Klasse, die den aktiven Button-Zustand beschreibt.
Diese Klasse ist in jquery-mobile.css definiert. Ändern Sie diesen Wert, wenn Sie
stattdessen eine selbst definierte Klasse ansprechen möchten, um die Präsenta-
tion zu verändern.

Defaultwert: "ui-btn-active"

ajaxEnabled

Boolean. Mit dieser Eigenschaft lässt sich festlegen, ob Links und Formularver-
sand automatisch als Ajax-Requests durchgeführt werden, was dem Default ent-
spricht. Deaktiviert man dies, indem man die Eigenschaft auf false setzt, werden
alle Seitenaufrufe über den regulären HTTP-Weg vorgenommen.

Defaultwert: true

useFastClick

Boolean. Wenn diese Option auf true gesetzt ist (Default), dann werden Click-
und Tap-Events automatisch über den VClick-Event verarbeitet, der in touch-
sensitiven Geräten den Seitenübergang etwas früher triggert. Gleichzeitig bleibt
das URL-Feld während des Übergangs verborgen. Wird die Option auf false
gesetzt, wird der reguläre Click-Event eingesetzt.
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Für Geräte, die keine Touch-Events verarbeiten, ist dieser Wert irrelevant. Ledig-
lich beim Einbinden von Plugins, die den Click-Event anstelle des VClick-Events
erwarten, kann es ratsam sein, die Option zu deaktivieren.

Defaultwert: true

hashListeningEnabled

Boolean. Diese Option legt fest, ob jQuery Mobile Änderungen im Location-Hash
beachtet, was per Default der Fall ist. Da diese Funktionalität für die Verlinkung
interner Unterseiten eingesetzt wird, ist das Setzen von Deep Links in externe
Dokumente (Scroll-Links zu einem ID) nur möglich, sofern Sie diese Option
deaktivieren (was eher nicht ratsam ist).

Defaultwert: true

defaultPageTransition

String. Legt die Default-Animation für Seitenübergänge als "slide" fest. Möch-
ten Sie per Default keine Transition, so übergeben Sie hier den Wert "none".

Defaultwert: "slide"

defaultDialogTransition

String. Legt die Default-Animation für Ajax-Dialogeinblendungen als "pop" fest.
Möchten Sie per Default keine Transition, so übergeben Sie hier den Wert
"none".

Defaultwert: "pop"

minScrollBack

String. Der Minimalabstand in Pixel, der beim Zurückscrollen zu einer Seite
zurückgelegt wird. Per Default ist dies die halbe Bildschirmhöhe.

Defaultwert: (screen.height / 2)

loadingMessage

String/Boolean. Definiert den Text, der während des Ladevorgangs der Seite ein-
belendet wird. Setzen Sie die Eigenschaft auf den booleschen Wert false, wenn
Sie die Lademeldung unterdrücken wollen.

Defaultwert: "loading"
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pageLoadErrorMessage

String. Legt den Fehlertext fast, der erscheint, wenn eine per Ajax angefragte
Seite nicht geladen werden kann.

Defaultwert: "Error Loading Page"

gradeA

Boolean. Per Default kommt dieser Wert aus einer Funktion, die testet, ob der aktu-
elle Browser Media-Querys unterstützt, oder ob – wenn es sich um einen mobilen
Internet Explorer handelt – dieser die Version 7 oder höher besitzt. Erweitern Sie
die Funktion gegebenenfalls, wenn Sie weitergehende Ansprüche haben:

function(){
return $.support.mediaquery ||

$.mobile.browser.ie &&
$.mobile.browser.ie >= 7;

}

Vor dem Enhancement der Seite wird zunächst geprüft, ob der Wert auf true
steht, andernfalls wird das Parsen und Erweitern des Dokuments abgebrochen.

6.4.18 HTML5-data-Attribute in jQuery Mobile

Es wird Zeit für einen Komplettüberblick über die data-Attribute, die die Rollen
der Elemente und damit ihr Verhalten in jQuery Mobile steuern. Das Attribut
data-role als Rollenzuweisung an Container haben wir bereits vorgestellt, und
einige weitere ähnliche Attribute wurden gestreift.

Im Vorfeld vielleicht ein paar erklärende Worte zum Konzept der data-Attribute:
Diese spezielle Klasse von Attributen, mit denen einem HTML-Element Daten
beigefügt werden können, kann als eines der wichtigsten Features betrachtet
werden, die im Rahmen von HTML5 eingeführt wurden. Die Bezeichner dieser
Attribute dürfen von User selbst beliebig festgelegt werden3, sofern sie mit dem
Präfix data- beginnen. Aus diesem Grund werden die Attribute gern auch als
data-*-Attribute bezeichnet. jQuery besitzt ein Interface zu diesen Daten in
Form der $.data()-Methode.

Sie erhalten Hintergrundinformationen beim W3C unter:

www.w3.org/TR/html5/elements.html#custom-data-attribute

3 Im Prinzip sollten Sie die Bezeichner nur in Kleinbuchstaben schreiben. Da allerdings ohnehin
vom Browser dahin konvertiert wird, können Sie im Quelltext schreiben, wie Sie wollen:
»data-meinname« und »data-MeinName« sind aus dieser Sicht identisch.
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Browser ignorieren diese Attribute beim Rendering – ihr praktischer Nutzen hin-
ter den Kulissen ist hingegen immens: Die Spezifikation läuft auf nichts weniger
hinaus, als dass diese Attribute handliche Speicherplätze für Daten darstellen, die
dem Endnutzer (normalerweise) verborgen bleiben, die aber für Programm-
zwecke (z. B. zur Steuerung von Layout oder Verhalten, zur Zwischenspeicherung
von Informationen) eingesetzt werden können.

Auch jQuery Mobile nutzt dies weidlich aus. Das Wichtigste dabei: Das HTML5-
Dokument bleibt valide.

Folgende data-*-Attribute sind in jQuery Mobile definiert:

Seitenblick – Verwendung von Namensräumen mit data-*-Attributen

Trotz – oder wegen – der Beliebigkeit der Benennung kann es zu Namenskollisionen
innerhalb eines Dokuments kommen, sobald Code aus verschiedenen Quellen einge-
bunden wird. Folglich ist es eine Überlegung wert, ein Konzept ähnlich den Namens-
räumen in die Benennung einzubeziehen: data-mynamespace-name. jQuery Mobile
verzichtet hierauf derzeit (noch!), während Frameworks wie Dojo dies bereits konse-
quent verfolgen (z. B. als data-dojo-type etc.).

data-Attribut Default Erläuterung

data-ajax false Für einen Link zu einer externen Seite; deakti-
viert den Ajax-Hash.

Entspricht: rel=external

data-add-back-btn false Für Header-Buttons. setzen Sie es im Page-Ele-
ment auf true, um automatisch einen Back-But-
ton zu erhalten.

Default:
false (Back-Button unterdrückt)

data-back-btn-text Back Die Textaufschrift des Back-Button.

Impliziter Default:
Back

data-collapsed true Legt den Defaultzustand eines Collapsibles fest.

Default:
true (Collapsible ist eingeklappt.)

data-direction reverse Kehrt die Richtung der Transition um. Einzig 
möglicher Wert ist reverse.

Hinweis:
Ersetzt data-back="true"

Tabelle 6.23 »data«-Attribute in jQuery Mobile
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data-dividertheme – Setzt ein Standard-Theme für die Listview-
Divider.

Implizit wird per Default mit Theme »B« gear-
beitet.

data-filter – Deklariert mit true eine Liste als gefiltert und 
erzeugt ein Suchfeld für ein Filterkriterium.

Siehe:
data-filter-placeholder

data-filter-
placeholder

– Legt einen Platzhaltertext für das Suchfeld einer 
gefilterten Liste fest.

data-filter-theme – Legt das Theme für das Suchfeld einer gefilterten 
Liste fest.

data-icon – Legt das Icon für einen Button fest.

data-iconpos left Legt die Position des Icons gegenüber dem But-
ton-Text fest oder unterdrückt dessen Ausgabe.

Default:
"left" (Icon links vom Text)

data-id – Für persistente Footer.

Muss für ortsstabile Footer jeweils auf den glei-
chen Wert gesetzt werden (siehe Beispiel).

Benötigt gleichzeitig:
data-position="fixed"

data-inset true Für Listviews.

Deklariert eine Listview als »eingebettet« und 
fügt Margins und Eckenrundungen hinzu.

data-inline true Deklariert Buttons als »Inline-Buttons«, die nicht 
die Viewport-Breite einnehmen.

data-native-menu true Für Select-Menüs.

Auf false zu setzen, wenn ein Custom-Select-
Menü benötigt wird.

data-placeholder true Setzt den Placeholder-Text für ein Select-Menü, 
der auf dem eingeklappten Menü erscheint.

data-position inline Positionierung von Header oder Footer

data-rel – Steuert das Verhalten eines Links.

data-role – Bestimmt die Rolle eines Elements oder Widgets 
im Kontext der Seite.

data-Attribut Default Erläuterung

Tabelle 6.23 »data«-Attribute in jQuery Mobile (Forts.)
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data-icon

Als Grafiken werden in jQuery Mobile mehrere Sätze Icons mitgeliefert, die als
CSS-Sprite-Dateien vorliegen. Sie existieren in zwei Größen (in 18 und 36 Pixel
Kantenlänge) und in Schwarz und Weiß, jeweils auf transparentem Hintergrund.
Hierdurch ist es möglich, die Icons vor beliebiger Hintergrundfarbe einzusetzen.
jQuery Mobile unterstützt dies, indem es beim Einfügen einer Icon-Grafik per
CSS hinter diese eine teiltransparente schwarze Kreisfläche setzt, um den Kon-
trast zu optimieren.

Die Sprites finden Sie im Unterordner images/ des Frameworks:

� icons-18-black.png, icons-18-white.png
Weiße bzw. schwarze Icons für geringauflösende Displays

� icons-36-black.png, icons-36-white.png
Schwarze bzw. weiße Icons für hochauflösende Displays

Ob der kleine oder der große Icontyp verwendet wird, kann anhand der Display-
Auflösung (Pixeldichte) festgelegt werden. Außer den Button-Icons enthalten die
Sprites auch die Hintergrundgrafiken, die für die programmgesteuerte Erzeugung
von Checkboxen und Radiobuttons eingesetzt werden.

Folgende Button-Icons sind in jQuery Mobile verfügbar:

data-split-icon – Legt das Arrow-Icon fest, das bei einem Split-
Button auf der rechten Seite eingeblendet wird.

data-split-theme – Legt das Theme des Split-Buttons fest.

data-theme – Bestimmt das Theme der Mobile-Seite, eines Sei-
tenbereichs oder eines Seitenelements.

data-type horizontal Option für »Controlgroup«-Buttons

data-transition slide Definiert den Seitenübergang.

data-url – Der URL einer Seite

Name data-icon-Wert Beschreibung

Left arrow arrow-l Pfeil nach links

Right arrow arrow-r Pfeil nach rechts

Up arrow arrow-u Pfeil nach oben

Tabelle 6.24 Werte für das »data-icon«-Attribut in jQuery Mobile

data-Attribut Default Erläuterung

Tabelle 6.23 »data«-Attribute in jQuery Mobile (Forts.)
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Abbildung 6.47 Button-Icons in jQuery Mobile

Down arrow arrow-d Pfeil nach unten

Delete delete Delete-Kreuz

Plus plus Pluszeichen

Minus minus Minuszeichen

Check check Häkchen

Gear gear Zahnrad

Refresh refresh Neuladen-Pfeil

Forward forward Vorwärts-Pfeil

Back back Rückwärts-Pfeil

Grid grid Gitterraster

Star star Stern (5 Zacken)

Alert alert Warnsymbol (Dreieck)

Info info Infozeichen »i«

Home home Homesymbol (Haus)

Search search Suchsymbol (Lupe)

Name data-icon-Wert Beschreibung

Tabelle 6.24 Werte für das »data-icon«-Attribut in jQuery Mobile (Forts.)
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data-iconpos

Mit dem Attribut data-iconpos lässt sich innerhalb eines Buttons die Position
eines Icons gegenüber dem Text festlegen. Der Defaultwert ist "left". In diesem
Fall kann auf das Attribut auch verzichtet werden.

<a href="index.html" data-role="button" data-icon="delete"
<div data-role="content">data-iconpos="left">Abbrechen</a>

<a href="index.html" data-role="button" data-icon="delete"
data-iconpos="right">Abbrechen</a>

<a href="index.html" data-role="button" data-icon="delete"
data-iconpos="top">Abbrechen</a>

<a href="index.html" data-role="button" data-icon="delete"
data-iconpos="bottom">Abbrechen</a>

Der Wert "notext" sticht insofern heraus, als dass er nicht das Icon platziert, son-
dern vielmehr den Button-Text unterdrückt (siehe Abbildung 6.49):

<a href="index.html" data-role="button" data-icon="delete"
data-iconpos="notext">Abbrechen</a>

Abbildung 6.48 Position des Button-Icons mit »data-iconpos«

data-iconpos-Wert Wirkung

left Icon links vom Text (Default)

right Icon rechts vom Text

top Icon über dem Text

bottom Icon unter dem Text

notext Buttontext wird versteckt

Tabelle 6.25 Werte des »data-iconpos«-Attributs
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data-position

Mit der data-position-Eigenschaft können Eigenschaften der Grundstrukturen
Header, Footer und Content festgelegt werden. Folgende Eigenschaften sind
möglich:

Beispiel:

Fixierter Header:

<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Fixierte Header-Toolbar</h1>

</div>

Fullscreen-Modus:

<div data-role="page" data-fullscreen="true">
<div data-role="header" data-position="fullscreen">

<h1>Erst nach Tap sichtbar</h1>
</div>
...

</div>

data-rel

Das Normalverhalten eines Links (Anker-Container) in jQuery Mobile besteht
darin, die über das href-Attribut festgelegte Ressource in den Viewport zu holen.
Dies geschieht entweder über eine ID-Referenz auf eine Mobile Page oder über
den Dateinamen eines externen Dokuments, das Mobile Pages enthält und über
Ajax geladen wird.

Um das Verhalten zu ändern, steht das data-rel-Attribut zur Verfügung, das an
einem Link gesetzt werden kann. Es hat zwei mögliche Werte.

data-position-Wert Wirkung

fixed Header- bzw. Footer-Toolbar fixiert im Viewport;

stationär bei Scrolling

inline (Default) Header- bzw. Footer-Toolbar am Pagerand; scrollt 
mit Seite mit

fullscreen Header- bzw. Footer-Toolbar erst bei Tap auf Content sicht-
bar, sonst versteckt (»Fullscreen-Mode«)

Hinweis:
Benötigt zusätzlich data-fullscreen="true" an Mobile Page.

Tabelle 6.26 Werte des »data-position«-Attributs
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Beispiel:

<a href="beispiel.html" data-rel="dialog">Dialog öffnen</a>

data-role

Das data-role-Attribut definiert die Rollen von Elementen in einer jQuery
Mobile-Seite.

Beispiel:

Hier sehen Sie eine typische Seitenstruktur, die alle jQuery Mobile-Strukturrollen
einsetzt:

<div data-role="page" id="p1">
<div data-role="header">

...
<div>
<div data-role="content">

...
<div>
<div data-role="footer">

...
<div>

<div>

data-rel-Wert Wirkung

back Der Link funktioniert als Back-Button; der Wert des href-
Attributs wird übergangen (er dient nur als Fallback für 
Grade-C-Browser).

dialog Das Linkziel wird im Dialogmodus geöffnet.

Tabelle 6.27 Werte des »data-rel«-Attributs

data-role-Wert Wirkung

page Definiert eine Mobile Page.

header Kopfbereich; einer »Page« untergeordnet

content Inhaltsbereich; einer »Page« untergeordnet

footer Fußbereich; einer »Page« untergeordnet

Tabelle 6.28 Werte des »data-role«-Attributs (Strukturebene)
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Beispiel:

Jeder einzeln stehende Link kann zum Button deklariert werden:

<p><a href="#p1" data-role="button">Home</a></p>

Normalerweise nimmt ein Button die Viewport-Breite ein (abzüglich eventueller
Paddings des Elternelements). Dies kann durch Hinzufügen des Attributs data-
inline="true" geändert werden. Der Button ist dann nur noch so breit, wie es
seine Aufschrift erfordert:

<p><a href="#p1"
data-role="button"
data-inline="true">Home</a></p>

Abbildung 6.49 Buttons in einer Controlgroup; unten Typ »horizontal«

Mittels data-role="controlgroup" können mehrere Buttons zusammengefasst
werden. Per Default wird eine vertikale Gruppe gebildet, indem die Margins zwi-
schen den Buttons genullt werden. Die Randbuttons erhalten runde Ecken
(Abbildung 6.50):

data-role-Wert Wirkung

button Stellt einen Link als Button dar.

collapsible Einklappbares Content-Element

collapsible-set Set aus einklappbaren Content-Elementen

listview Liste als Buttonliste

list-divider Inaktive Trennelemente einer Buttonliste

navbar Fasst Links zu Toolbars zusammen.

Tabelle 6.29 Werte des »data-role«-Attributs (Substrukturen)
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<div data-role="controlgroup">
<a href="#" data-role="button">Ja</a>
<a href="#" data-role="button">Vielleicht</a>
<a href="#" data-role="button">Nein</a>

</div>

Platzsparender ist es, wenn die Buttons horizontal angeordnet werden. Eine
Gruppe lässt sich dadurch umgestalten, dass das Attribut data-type="horizon-
tal" hinzugefügt wird. Nach wie vor stoßen die Buttons nahtlos aneinander und
werden die Ecken der Randbuttons abgerundet (siehe Abbildung 6.50, unten):

<div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
<a href="#" data-role="button">Ja</a>
<a href="#" data-role="button">Vielleicht</a>
<a href="#" data-role="button">Nein</a>

</div>

Ein Bereich kann als Collapsible deklariert werden. Die erste Überschrift dient als
Klickfläche. Über data-state="collapsed" kann das Collapsible als »einge-
klappt« definiert werden:

<div data-role="collapsible" data-state="collapsed">
<h3>Klicken um zu öffnen</h3>
<p>Verborgene Inhalte hier.</p>

</div>

Mehrere Collapsibles können zu einem Set zusammengefasst werden:

<div data-role="collapsible-set">
<div data-role="collapsible">

<h3>Erstes Collapsible</h3>
<p>Inhalte...</p>

</div>
<div data-role="collapsible" data-state="collapsed">

<h3>Zweites Collapsible</h3>
<p>Inhalte...</p>

</div>
</div>

Eine Liste kann als Buttonreihe dargestellt werden:

<ul data-role="listview">
<li ><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3" >Seite 3</a></li>

</ul>

… wobei inaktive List-Items als Divider eingefügt werden können:
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<ul data-role="listview">
<li data-role="list-divider">Interne Links:</li>
<li ><a href="#p2">Seite 2</a></li>
<li><a href="#p3" >Seite 3</a></li>

</ul>

In einem Header oder Footer platziert, bilden Navbar-Elemente eine Toolbar. Sie
beziehen ihr Theming vom übergeordneten Element:

<div data-role="footer" data-theme="e">
<div data-role="navbar">

<ul >
<li ><a href="#p1" >Rosen</a></li>
<li><a href="#p2">Tulpen</a></li>
<li><a href="#p3">Nelken</a></li>

</ul>
</div><!-- /navbar -->

</div><!-- Ende footer -->

Beispiel:

Ein Element in der Rolle des »Fieldcontainers« fasst innen liegende Formular-
elemente zusammen:

<div data-role="fieldcontain">
...
<fieldset data-role="controlgroup">

<legend>AGB akzeptiert:</legend>
<input type="checkbox" name="agb" id="agb">
<label for="agb">Ja</label>

</fieldset>
...

</div>

data-role-Wert Wirkung

fieldcontain Deklariert das Element als Fieldset-Element; angewandt auf 
Container, die weitere Formularelemente zusammenfassen.

controlgroup Deklariert das Element als Container einer Gruppe von 
Checkboxen oder Radiobuttons. Anwendbar auf Buttons mit 
data-role= "button".

slider Deklariert ein Select-Element <select> mit zwei Optionen zum 
Slider-Switch.

none Verhindert das Parsen eines Formularelements (meist auf ein 
Select angewendet), um es in ursprünglicher Form zu verwenden.

Tabelle 6.30 Werte des »data-role«-Attributs (Formulare)
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Ein Select-Element kann die Rolle eines Umschalters erhalten (auch Flip-Toogle-
Switch oder Slider-Switch) genannt. Hierfür erhält das Select-Element das Attribut
data-role="slider" (was nicht mit dem Input-Typ »slider« aus HTML5 zu ver-
wechseln ist, den jQuery Mobile ebenfalls unterstützt). 

Von den beiden enthaltenen Optionen bildet die erste stets die »aktive« oder
»Ein«-Option. Das Hinzufügen eines Labels ist sinnvoll, ebenfalls das Umgeben
mit einem "fieldcontain"-Element.

<div data-role="fieldcontain">
<label for="slider">Slider aus Selectfeld:</label>
<select name="slider" id="slider" data-role="slider">

<!-- zuerst die "aktive" Option: -->
<option value="ein">Ein</option>
<option value="aus">Aus</option>

</select>
</div>

Abbildung 6.50 Slider-Switch mit data-role="slider"

Wenn ein Formelement vom jQuery Mobile-»Enhancement« ausgenommen wer-
den soll, kann dies über data-role="none" festgelegt werden:

<label for="blumen">
<select name=" blumen " id="blumen" data-role="none">

<option value="a" >Rosen</option>
<option value="b" >Tulpen</option>
<option value="c" >Nelken</option>

</select>

data-transition

Ein Link zwischen Seiten kann auf verschiedene Art ausgeführt werden. Die
möglichen Effekte werden durch das data-transition-Attribut gesteuert. Des
Weiteren kann die Animation umgekehrt werden, indem das Attribut data-
direction="reverse" gesetzt wird. Folgende Werte sind für data-transition
per Default verfügbar:
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Beispiel:

<ul data-role="listview">
<li><a href="#p2" data-transition="flip">Flip</a></li>
<li><a href="#p3" data-transition="pop">Pop</a></li>
<li><a href="#p4" data-transition="fade">Fade</a></li>
<li><a href="#p5" data-transition="slide">Slide</a></li>
<li><a href="#p5" data-transition="slideup">Up</a></li>
<li><a href="#p5" data-transition="slidedown">Down</a></li>

</ul>

Mit der Anweisung data-direction="reverse" wird die Richtung der Anima-
tion umgedreht:

<ul data-role="listview">
<li><a href="#p5"

data-transition="slide"
data-direction="reverse">

Slide von links nach rechts

</a></li>
</ul>

6.4.19 Events in jQuery Mobile

In jQuery Mobile stehen eine Reihe speziell auf Mobilgeräte zugeschnittene
Event-Typen zur Verfügung, an die Event-Handler gebunden werden können.
Dies kann mit den »üblichen Bordmitteln« von jQuery wie .live() oder .bind()
geschehen. Die Events selbst sind innerhalb des jQuery Mobile-Frameworks defi-

data-transition-Wert Seitenübergang

slide Ein neues Panel fährt von rechts in den Viewport.

slideup Ein neues Panel fährt von unten nach oben ein.

slidedown Ein neues Panel fährt von oben nach unten ein.

fade Fade-Überblendung zum neuen Panel

flip Ein neues Panel dreht sich in den Viewport.

pop Ein neues Panel wird aus der Viewport-Mitte aufgezogen.

swap Ein neues Panel schiebt sich von rechts über das bestehende 
Panel.

Tabelle 6.31 jQuery Mobile-Seitenübergänge
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niert und bauen auf den nativen, in den jeweiligen Endgeräten implementierten
Event-Typen auf. Aus diesem Grunde ist eine Bindung von Callbacks sowohl für
die Desktop- als auch für die mobile Umgebung möglich.

Es sind folgende Gruppen von Ereignissen unterscheidbar:

� Touchevents

� Orientierung des Gerätes

� Scroll-Events

� Events für Seitenübergänge

� Events für Animationen

� Events für die Seiteninitialisierung

Touch-Ereignisse

Das sind alle Ereignisse, die aus der Interaktion des Users mit einem Touchscreen
resultieren.

Lageänderung

Der orientationchange-Event reagiert auf die Änderung der Viewport-Breite
und -Orientierung durch Lageänderung des Geräts (Portrait vs. Landscape).

In jQuery Mobile spiegelt sich die Orientierung auch in einer programmatisch-
hinzugefügten CSS-Klasse im Body-Tag wider. Bei Geräten, die orientation-
change als Event nicht unterstützen, versucht jQuery Mobile dies über das
Resize-Ereignis zu emulieren.

Ereignis Erläuterung

tap Getriggert durch ein kurzes Touch-Ereignis, vergleichbar einem Klick.

taphold Getriggert durch ein anhaltendes Touch-Ereignis (Dauer circa eine 
Sekunde), vergleichbar einem Mousedown.

swipe Getriggert durch ein anhaltendes Touch-Ereignis, gefolgt von einer 
horizontalen Wischbewegung (mehr als 30 px Distanz in der Hori-
zontalen und weniger als 20 px in der Vertikalen), vergleichbar einem 
Mousedown, gefolgt von einem Mousedrag.

swipeleft Getriggert durch ein anhaltendes Touch-Ereignis, gefolgt von einer 
horizontalen Wischbewegung nach links.

swiperight Getriggert durch ein anhaltendes Touch-Ereignis, gefolgt von einer 
horizontalen Wischbewegung nach rechts.

Tabelle 6.32 Events für Touchereignisse in jQuery Mobile
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Scrollereignisse

Dies sind alle Ereignisse, die durch das Scrollen der Seite im Viewport erzeugt
werden.

Anmerkung: iOS verhindert eine DOM-Manipulation während eines Scrollvor-
gangs und taktet entsprechende Vorgänge zeitlich nach Ende des Scrolls ein. Es
ist daher jeweils zu testen, ob entsprechende Manipulationen erfolgreich an
scrollstart gebunden werden können.

Ein Scrollvorgang feuert diese Events nicht, wenn er über die Methode
.silentScroll() des $.mobile-Objekts vorgenommen wird.

Page Show- und Hide-Ereignisse

Dies sind alle Events, die beim Übergang von einer Seite zur nächsten feuern,
unabhängig von einer eventuell damit verbundenen Animation.

Ereignis Erläuterung

orientationchange Getriggert, wenn die Orientierung des Gerätes verändert wird, 
indem es von der vertikalen (Portrait-)Position in die horizon-
tale (Landscape-)Position gebracht wird.

Tabelle 6.33 Events für die Device-Orientierung in jQuery Mobile

Ereignis Erläuterung

scrollstart Getriggert, sobald ein Scrollvorgang begonnen hat.

scrollstop Getriggert, sobald ein Scrollvorgang beendet ist.

Tabelle 6.34 Events für Scrollereignisse in jQuery Mobile

Ereignis Erläuterung

pagebeforeshow Getriggert vor dem Beginn der Transition am zu zeigenden 
Seitenobjekt.

pagebeforehide Getriggert vor Beginn der Transition am zu verbergenden 
Seitenobjekt.

pageshow Getriggert nach Abschluss der Transition am zu zeigenden 
Seitenobjekt.

pagehide Getriggert nach Abschluss der Transition am zu verbergenden 
Seitenobjekt.

Tabelle 6.35 Events für Seitenübergänge in jQuery Mobile
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Bei einem Seitenübergang (Ausblenden der gerade aktuellen Seite und Einblen-
den der Zielseite) sind stets zwei Seitenobjekte beteiligt, an denen jeweils ent-
sprechende Ereignisse stattfinden. Ein Seitenübergang hat demnach vier Ereig-
nisse zur Folge: zwei pro Seitenobjekt.

Der Callback-Funktion steht jederzeit eine Referenz entweder auf die nach der
Transition zu zeigende Seite (am Ursprungsobjekt) oder auf die Vorgängerseite
(am Zielseitenobjekt) zur Verfügung. Dies geschieht mittels eines übergebenen
jQuery-Objekts, das die entsprechende Seite enthält und als zweites Argument der
Callback-Funktion übergeben wird (das erste Argument ist das Event-Objekt).

Hier eine Prinzipskizze der Anwendung:

// getriggert am eingeblendeten Seitenobjekt:
$('div').live('pageshow',function(event, ui){

// über .attr() wird der ID des Seitenobjekts gelesen:
alert('Sie kommen von hier: '+ ui.prevPage.attr("id"));

});

// getriggert am versteckten Seitenobjekt:
$('div').live('pagehide',function(event, ui){

alert('Sie gehen nach dort: '+ ui.nextPage.attr("id"));
});

Anmerkung: Die Bindung dieser Handler muss frühzeitig erfolgen, wenn sie
bereits beim Laden des Dokuments zur Verfügung stehen sollen. In diesem Fall
definieren Sie sie innerhalb des mobileinit-Handlers:

$(document).bind("mobileinit", function(){
$.extend( $.mobile , {

// Konfigurationsanpassungen
});

$('div').live('pageshow',function(event, ui){
// Handling des Events

});

$('div').live('pagehide',function(event, ui){
// Handling des Events

});
});

Animationen

Definition: Events in Verbindung mit dem Abschluss einer Übergangsanimation
zwischen zwei gezeigten Seiten.
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Initialisierung einer Seite

Definition: Events, die in Zusammenhang mit der initialen Verarbeitung einer
jQuery Mobile-»Seite«, also eines Containers mit data-role="page" stehen.

Die Events pagebeforecreate und pagecreate feuern in Zusammenhang mit
dem Enhancement einer Seite durch jQuery Mobile. Dies geschieht je einmal pro
Element, dem die Rolle data-role="page" zugewiesen wurde.

Nur das Enhancement der initialen Mobile Page findet beim Laden des Doku-
ments statt. Die weiteren Pages werden erst »enhanced«, sobald sie das erste Mal
in dem Viewport geholt werden. Dies ist wichtig zu wissen, wenn Sie den
pagebeforecreate-Event oder den pagecreate-Event an eine konkrete Page bin-
den wollen.

Nehmen Sie das Binden in jedem Fall vor dem Feuern des mobileinit-Events
vor. Am besten eignet sich jQuerys .live()-Methode hierfür. Es macht einen
Unterschied, wo Sie den Event-Handler binden:

// Bindung an den Dokument-Body: pauschal für alle Pages
$('body').live('pagebeforecreate',function(event){

console.log('Feuert beim Enhancement jeder Page.');
});

// Bindung an einen speziellen Page-Container
$('body #p1').live('pagebeforecreate',function(event){

console.log('Feuert beim Enhancement der Page #p1.');
});

Ereignis Erläuterung

animationcomplete Getriggert durch das Ende einer CSS3-Transition oder -Anima-
tion.

Tabelle 6.36 Events für Animationen

Ereignis Erläuterung

pagebeforecreate Getriggert, bevor jQuery Mobile eine Mobile Page initialisiert.

pagecreate Getriggert, nachdem jQuery Mobile eine Mobile Page initiali-
siert hat.

Tabelle 6.37 Events zur Initialisierung einer Mobile Page
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6.4.20 Die Methoden von jQuery Mobile

Zwar stehen alle Methoden von jQuery innerhalb einer jQuery Mobile-Seite zur
Verfügung, jedoch sind diese nicht in allen Fällen optimal auf mobile Seiten aus-
gelegt. Speziell die Multidokument-Eigenschaft, wo mehrere Mobile Pages Teil
eines Dokuments sind, verlangt nach speziellem Vorgehen. Für diese Zwecke
stellt jQuery Mobile eigene Methoden zur Verfügung, die auf dieses Einsatz-
gebiet zugeschnitten sind.

$.mobile.changePage()

Die Methode dient dazu, programmatisch eine neue Mobile Page aufzurufen, die
dann in den Viewport rückt. Sie wird ebenfalls von jQuery Mobile intern ver-
wendet, wenn der Aufruf einer neuen Page per Klick auf einen Link oder durch
Submit eines Formulars veranlasst wird.

Signatur:

$.mobile.changePage(to, options)

Argumente:

� to

Obligatorisch. String/Objekt. Der URL der zu zeigenden Seite als String bzw.
ein jQuery-Objekt, das die zu zeigende Seite repräsentiert.

� options

Objekt. Ein Konfigurationsobjekt.

Mit dem optional zu übergebenden Konfigurationsobjekt können folgende
Eigenschaften gesetzt werden:

Property Erläuterung

transition String. Bestimmt die Transition, mit der zur genannten Seite über-
gegangen werden soll.

Default: $.mobile.defaultPageTransition

Anmerkung:
Der Wert ist »slide«, solange nicht in der Konfiguration eine andere 
Default-Transition festgelegt wurde.

reverse Boolean. Bestimmt, ob die Animation der gewählten Transition 
umgekehrt werden soll.

Default: false

Tabelle 6.38 Konfigurationsobjekt der »$.mobile.loadPage()«-Methode
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Beispiel:

// Geht nach "test.html" mit einer Slidedown-Transition:
$.mobile.changePage( "test.html", {

transition: "slidedown"
});

$.mobile.loadPage()

Lädt per Ajax ein externes Dokument, das einen Bereich mit data-role="page"
enthält, parst diesen zu einer »Mobile Page« und bindet die resultierende Page in
den DOM-Baum der aktuellen Seite ein. Die neue Seite gelangt dabei nicht in den
Viewport, sodass der Ladevorgang auch unbemerkt im Hintergrund erfolgen kann.

Die Methode gibt ein Deferred-Objekt zurück, an das Callbacks gebunden wer-
den können. Auf diesem Wege ist es möglich, eine per Ajax geladene Mobile
Page zuverlässig erst dann in den Viewport zu holen, wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist.

changeHash Boolean. Bestimmt, ob die Hash-Komponente im URL erneuert 
werden soll oder nicht.

Default: true

role String. Bestimmt die Rolle, die die zu zeigende Seite übernehmen 
soll. Da der Defaultwert undefined ist, wird normalerweise der 
Wert des data-role-Attributs der geladenen Seite verwendet.

Default: undefined

pageContainer jQuery-Objekt (Collection). Bestimmt das Objekt, das die zu 
ladende Seite aufnehmen soll.

Default: $.mobile.pageContainer

type String. "get" oder "post". Die für den Ajax-Requests zu verwen-
dende Methode.

Default: "get"

data Objekt/String. Nutzdaten, die im Rahmen des Ajax-Request ver-
schickt werden sollen.

Default: undefined

reloadPage Boolean. Bestimmt, ob die Seite neu geladen wird, auch wenn sie 
sich bereits im DOM befinden sollte.

Default: false

Property Erläuterung

Tabelle 6.38 Konfigurationsobjekt der »$.mobile.loadPage()«-Methode (Forts.)
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Signatur:

$.mobile.loadPage(url, options)

Argumente:

� url

Obligatorisch. String/Objekt. Der URL der zu zeigenden Seite als String bzw.
ein jQuery-Objekt, das die zu zeigende Seite repräsentiert.

� options

Objekt. Ein Konfigurationsobjekt.

Mit dem optional zu übergebenden Konfigurationsobjekt können folgende
Eigenschaften gesetzt werden:

Beispiel:

// Die Seite "test.html" in das DOM laden
$.mobile.loadPage( "test.html" );

// Eine PHP-Seite ansprechen und Formulardaten übergeben:
$.mobile.loadPage( "suchen.php", {

type: "post",
data: $("form#meinSuchformular").serialize()

});

Property Erläuterung

role String. Bestimmt die Rolle, die die zu zeigende Seite übernehmen 
soll. Da der Defaultwert undefined ist, wird normalerweise der 
Wert des data-role-Attributs der geladenen Seite verwendet.

Default: undefined

pageContainer jQuery-Objekt (Collection). Bestimmt das Objekt, das die zu 
ladende Seite aufnehmen soll.

Default: $.mobile.pageContainer

type String. "get" oder "post". Die für den Ajax-Request zu verwen-
dende Methode.

Default: "get"

data Objekt/String. Nutzdaten, die im Rahmen des Ajax-Requests ver-
schickt werden sollen.

Default: undefined

reloadPage Boolean. Bestimmt, ob die Seite neu geladen wird, auch wenn sie 
sich bereits im DOM befinden sollte.

Default: false

Tabelle 6.39 Konfigurationsobjekt der »$.mobile.loadPage()«-Methode
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$.mobile.showPageLoadingMsg()

Veranlasst das Einblenden des Ladescreens, dessen Mitteilungstext im Rahmen
der Mobileinit-Konfiguration über $.mobile.loadingMessage gesetzt werden
kann. Der Defaulttext lautet "loading".

Signatur:

$.mobile.showPageLoadingMsg()

Argumente:

Keine Argumente.

$.mobile.hidePageLoadingMsg()

Unterdrückt das Einblenden des Mitteilungstextes des Ladescreens.

Signatur:

$.mobile.hidePageLoadingMsg()

Argumente:

Keine Argumente.

$.mobile.path.parseUrl()

Die Methode wird zum Parsen des URL-Strings eingesetzt. Sie zergliedert dessen
Komponenten und stellt diese im Rahmen eines Objekts zur Verfügung. Aus die-
sem Objekt lassen sich anschließend die betreffenden Komponenten wie Query-
strings, Protokoll etc. leicht auslesen.

Signatur:

$.mobile.path.parseUrl(url)

Argumente:

� url

String. Der zu parsende URL-String.

Rückgabewert:

Ein Objekt mit folgenden Komponenten:

Property Erläuterung

hash Der Fragement-Identifier des URL (Hash-Komponente), inklusive 
vorangehendem Hash »#«

Tabelle 6.40 Auslesbare Werte aus dem geparsten URL-Objekt
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$.mobile.path.makePathAbsolute()

Diese Utility-Methode konvertiert die Pfadkomponente eines ihr übergebenen
relativen URL in einen absoluten Pfad, indem sie diesen gegenüber einem Basis-
URL auflöst.

Signatur:

$.mobile.path.makePathAbsolute(relPath, absPath)

Argumente:

� relPath

String. Der relative Pfad, der absolut aufgelöst werden soll.

� absPath

String. Der absolute Pfad, der als Bezugspunkt dienen soll.

host Die Hostkomponente des URL, inklusive der verwendeten Port-
nummer

hostname Die Hostbezeichnerkomponente des URL

href Der komplette URL, wie er übergeben wurde

pathname Die Pfadkomponente des URL (mit Dateiname)

port Die Portkomponente des URL. Der leere String, wenn der URL den 
Defaultport verwendet.

protocol Die Protokollkomponente des URL, inklusive des folgenden 
Doppelpunktes »:«

search Der Querystring des URL, inklusive des diesem vorangehenden 
Fragezeichens »?«

authority Komponenten zu Username und Passwort

directory Die Pfadkomponente des URL (ohne Dateiname)

domain Die Domainkomponente des URL

filename Der Dateiname des URL (ohne Pfad)

hrefNoHash Der URL ohne Fragmentidentifer

hrefNoSearch Der URL ohne Querystring

password Der Username aus der Authority-Komponente

username Das Passwort aus der Authority-Komponente

Property Erläuterung

Tabelle 6.40 Auslesbare Werte aus dem geparsten URL-Objekt (Forts.)
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Beispiel:

// Ergibt: /a/b/c/test.html
var erg = $.mobile.path.makePathAbsolute(

"test.html",
"/a/b/c/d.html"

);

$.mobile.path.makeUrlAbsolute()

Diese Utility-Methode konvertiert einen ihr übergebenen relativen URL in einen
absoluten URL, indem sie diesen gegenüber einem Basis-URL auflöst, und gibt
den resultierenden absoluten URL als String zurück.

Signatur:

$.mobile.path.makeUrlAbsolute(relUrl, absUrl)

Argumente:

� relUrl

String. Der relative URL, der absolut aufgelöst werden soll.

� absUrl

String. Der absolute URL, der als Bezugspunkt dienen soll.

Beispiel:

// Ergibt: http://test.de/a/b.html#p2
var absUrl = $.mobile.path.makeUrlAbsolute(

"#p2",
"http://test.de/a/b.html"

);

$.mobile.path.isSameDomain()

Diese Utility-Methode vergleicht zwei URLs auf Gleichheit der Domainkompo-
nente. Gibt true oder false zurück.

Signatur:

$.mobile.path.isSameDomain(url1, url2)

Argumente:

� url1

String. Ein URL, dessen Domainkomponente mit der des anderen URL vergli-
chen wird

� url2

String. Ein URL, dessen Domainkomponente mit der des anderen URL vergli-
chen wird.
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Beispiel:

// Ergibt: true
var erg = $.mobile.path.isSameDomain(

"http://test.de/a/b.html",
"http://test.de/c/d.html"

);

$.mobile.path.isRelativeUrl()

Diese Methode prüft einen ihr übergebenen URL daraufhin, ob es sich bei ihm
um einen relativen URL handelt. Gibt true oder false zurück.

Signatur:

$.mobile.path.isRelativeUrl(url)

Argumente:

� url

String. Der URL, von dem festgestellt werden soll, ob er relativ ist.

Beispiel:

// Ergibt: true
var erg = $.mobile.path.isRelativeUrl("/ordner/beispiel.html");

$.mobile.path.isAbsoluteUrl()

Diese Methode prüft einen ihr übergebenen URL daraufhin, ob es sich bei ihm
um einen abslouten URL handelt. Gibt true oder false zurück.

Signatur:

$.mobile.path.isAbsoluteUrl(url)

Argumente:

� url

String. Der URL, von dem festgestellt werden soll, ob er absolut ist.

Beispiel:

// Ergibt: false
var erg = $.mobile.path.isAbsoluteUrl("/ordner/beispiel.html");

$.mobile.silentScroll()

Diese Methode ermöglicht einen vertikalen Scrollvorgang, ohne einen der Scroll-
Events zu triggern.
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Signatur:

$.mobile.silentScroll(yPos)

Argumente:

� yPos

Number. Eine positive Ganzzahl, die die Y-Koordinate des Punktes nennt, zu
dem gescrollt werden soll. Wird keine Zahl übergeben, so wird der Wert 0 als
Default verwendet.

Beispiel:

//scrollt zur Position y=200px:
$.mobile.silentScroll(200);

$.mobile.addResolutionBreakpoints()

Diese Methode generiert zusätzliche CSS-Klassennamen, die beim Enhancement
dem HTML-Element anhand der festgestellten Viewpoint-Abmessung hinzuge-
fügt werden. Diese dienen als sogenannte Resolution-Breakpoints dazu, die Prä-
sentation der Page zu steuern.

Diese Breakpoints stehen per Default zur Verfügung:

� 320px

� 480px

� 768px

� 1024px

Entsprechend werden folgende Klassenbezeichner zugewiesen:

� min-width-320px, max-width-320px

� min-width-480px, max-width-480px

� min-width-768px, max-width-768px

� min-width-1024px, max-width-1024px

Welche der verfügbaren Klassen konkret am HTML-Element gesetzt werden,
hängt von der festgestellten Viewport-Breite ab. So sieht das HTML-Element
(exemplarisch) nach einem solchen Enhancement-Vorgang aus (die gemessene
Viewport-Breite liegt zwischen 480px und 768px):

<html class="ui-mobile landscape
min-width-320px
min-width-480px
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max-width-768px
max-width-1024px">

Die Klassen werden im Stylesheet als Bezugsklassen im Rahmen von Kontext-
selektoren eingesetzt, benötigen selbst also keine CSS-Regeln:

.eigeneBeispielKlasse {
/* Defaultpräsentation */
}

.min-width-480px .eigeneBeispielKlasse {
/* Präsentation für Mindestbreite von 480px */
}

Signatur:

$.mobile.addResolutionBreakpoints(value)

Argumente:

� values

Number/Array. Eine Zahl, die einen zu erzeugenden Resolution-Breakpoint
definiert oder ein Array aus Zahlenwerten, die mehrere solche Breakpoints
nennen.

Beispiel:

Hier wird dem HTML-Element eine Klasse für einen Breakpoint bei 400px hinzu-
gefügt:

//ein Breakpoint bei 400px
$.mobile.addResolutionBreakpoints( 400 );

Die Übergabe eines Arrays veranlasst mehrere zusätzliche Breakpoints:

// zwei Breakpoint bei 600px und 800px:
$.mobile.addResolutionBreakpoints( [600, 800] );

$.mobile.activePage()

Diese Methode gibt eine Referenz auf die derzeit aktiv im Vieport befindliche
Mobile Page zurück.

Signatur:

$.mobile.activePage ()

Argumente:

Keine Argumente
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6.4.21 Responsives Webdesign

Unter responsivem Webdesign versteht man, dass ein Web-Layout automatisch auf
unterschiedliche Bildschirmgrößen (Viewports) reagiert und sich entsprechend
anpasst. Das gilt nicht nur für die Bildschirmgrößen, sondern auch für das For-
mat, d. h., ob sich ein Gerät im Landscape-Modus oder im Portrait-Modus befin-
det, also hochkant oder quer gehalten wird.

Früher gab es Webdesigner, die ein fließendes Design bevorzugten und die Text-
breiten in Prozenten und nicht in fixen Werten angegeben haben. Das ist ein
Graus für alle Designer der alten Schule. Letztere bevorzugen, zu Recht, ein bere-
chenbares Layout, mit festen Verhältnissen zwischen Text und Bildern und Navi-
gation. Fließendes Layout nutzt dagegen zwar die Bildschirmbreiten besser aus,
lesbarer wird das Ganze aber nicht. Responsives Webdesign könnte eine Antwort
auf die Anforderung sein, verschiedene Bildschirmgrößen und Formate bedienen
zu müssen und trotzdem ein berechenbares Layout zu erstellen. 

Geplant wird so eine responsive Webseite mit einer Breite für Desktop-Moni-
tore; nehmen Sie eine Breite von 1024 Pixeln an. Anschließend wird mittels
sogenannter CSS3 Media Querys definiert, welche HTML-Elemente sich ab einer
bestimmten Auflösung wie verhalten sollen. Es wird abgefragt, welche Styles bei
einer Breite von 768 Pixeln greifen, welche bei 480 Pixeln und welche bei 320
Pixeln.

CSS3 Media Querys

jQuery Mobile hatte in der Alpha-Phase zwar Media Query-Helper-Klassen im
Angebot, sie sind aber bereits in der Beta-Version als deprecated markiert, werden
also in der finalen Version verschwinden. Sie sollten in Zukunft die Media Que-
rys verwenden. Die CSS-eigenen Media Querys besitzen die Mächtigkeit, Ihnen
eine adäquaten Ersatz zu bieten, aus diesem Grund sind erstere auch aus dem
Framework entfernt worden. Was sind nun CSS3 Media Querys? Es sind Anwei-
sungen, die Sie im Stylesheet angeben. Hier sehen Sie ein fiktives Beispiel:

/* Normal */
body {

width:1024px;
}
/* Tablets */
@media only screen and (min-width:768px) {

body {
width:768px;

}
}
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/* Handy */
@media only screen and (max-width: 480px) {

body {
width: 480px;

}
}

Sie können auch die Orientierung abfragen:

@media all and (orientation:portrait) {
...
}

@media all and (orientation:landscape) {
...
}

Des Weiteren können Sie logische Verknüpfungen erstellen; Schlüsselwörter
sind and, only und not. Eine Oder-Verknüpfung realisieren Sie, indem Sie Eigen-
schaften kommasepariert notieren.

Mit dem Konzept des responsiven Webdesigns und den CSS-Erweiterungen der
Media Querys öffnet sich Ihnen eine neue Welt des Webdesigns. Sie können ver-
schiedene Layouts innerhalb einer Website realisieren. Sie haben stets die Kon-
trolle darüber, was bei welcher Auflösung und Orientation (landscape oder
portrait) passiert.

6.5 Eine tragbare Galerie mit jQuery Mobile

Sie haben bis jetzt gelernt, wie die Anatomie einer mobilen Webseite aussehen
muss, die auf das jQuery Mobile-Framework aufsetzt. Sie haben gesehen, wie Sie
neue Seiten in die mobile Anwendung laden, und Sie haben Seitenübergänge
ausprobiert. Nun werden Sie die Möglichkeit bekommen, anhand einer mobilen
Bildergalerie auszuprobieren, wie Sie jQuery Mobile in der Praxis einsetzen kön-
nen. Es sind erste kleine Anwendungen, sie Sie hier kennenlernen. Im Dokumen-
tationsteil finden Sie vieles zu Formularen und Listen und Navigationen. Aber
was ist denn mit Bildern? Wie sich Bilder in eine Seite einbinden lassen, diese

Media Querys beim W3C

Das Thema Media Querys würde den Rahmen dieses Kapitels zu jQuery Mobile spren-
gen. Deshalb werden Sie hier nur mit dem Nötigsten ausgerüstet; damit kommen Sie
aber schon ganz schön weit. Wenn Sie weitere Information zu Media Querys erhalten
wollen, werden Sie unter http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/ fündig.
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Frage ist noch ganz einfach zu beantworten. Wie aber sieht es aus, wenn Sie eine
mobile Bildergalerie mit jQuery Mobile aufbauen möchten? Einige oder viele
Thumbnails auf einer Seite, die auf Klick reagieren und eine größere Ansicht des
Bildes einblenden?

Der mobile jQuery Ansatz bietet uns komfortable Bausteine, um eine solche
Galerie vor allem schnell aufzubauen. Sie werden sehen, wie Sie auf Basis der Sei-
ten-Anatomie von jQuery Mobile ohne tausend Zeilen JavaScript zumindest die
Basis für eine gelungene Bilderpräsentation schaffen.

Im ersten Schritt werden Sie eine einzige Seite mit allen darzustellenden Bildern
bauen, im folgenden Schritt werden einzelne Bilder in eigenen HTML-Seiten in
die mobile Anwendung nachgeladen. Im dritten Schritt werden Sie das Plugin
PhotoSwipe kennenlernen, das eine ausgewachsene Lösung für eine Galerie
bereitstellt. Am Ende werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen dis-
kutiert. Nun aber ran an den Speck!

6.5.1 Eine Galerie an einem Stück

Die Aufgabe klingt vertraut, zumindest, wenn Sie schon einmal auf einem mobi-
len Tablet-Computer die App »Fotos« geöffnet haben. Nachdem Sie ein Album
ausgewählt haben, sehen Sie eine Reihe von Vorschaubildern.

Abbildung 6.51 Vorschaubilder in der jQuery Mobile-Galerie
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Wählen Sie eines der Bilder aus, so wird die vergrößerte Ansicht des Bildes ein-
geblendet. In der oberen Leiste wird dabei der Bildtitel angezeigt. Wischen Sie
anschließend mit einem Finger von rechts nach links über den Bildschirm, so
wird das nächste Bild geladen. Zusätzlich haben Sie Buttons mit den üblichen
Vor- und Zurück-Funktionen zur Verfügung. Mit einem Klick auf den schliessen-
Button kehren Sie zur Vorschauansicht zurück.

Abbildung 6.52 jQuery Mobile-Galerie mit vergrößerter Ansicht

Sie werden im Folgenden hauptsächlich auf die Bordmittel von jQuery Mobile
zurückgreifen. Wenn Sie komplexere Funktionen umsetzen wollen, werden Sie
womöglich an die Grenzen des Frameworks stoßen. Beispielsweise werden Sie es
nicht schaffen, die Buttons in der Fußleiste anders anzuordnen. Sie könnten sich
vorstellen, den Vor-Button ganz rechts auszurichten, den schliessen-Button in
der Mitte zu platzieren und den Zurück-Button ganz links. Sie werden aber beim
derzeitigen Stand der Entwicklung keine Möglichkeit haben, dies zu erreichen.

Wenn Sie versuchen sollten, die Höhe eines Bildes per JavaScript zu ermitteln,
bevor es eingeblendet wird, um es scriptseitig vertikal auszurichten, werden Sie
ebenfalls auf Probleme treffen: Ein Bild, das vom Framework intern auf
display:none gesetzt wurde, sich also noch im Zustand vor einer Animation
befindet, kann keine Werte jenseits von 0 haben. Das wäre noch das geringste
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Problem. Allerdings richtet sich der Footer mit den Navigations-Buttons am Bild
aus, und dies hat zur Folge, dass dieser irgendwo in der Mitte des ohnehin klei-
nen Displays sitzt.

Sie können mit jQuery Mobile unsagbar schnell zu Ergebnissen kommen. Sie
kommen aber auch ebenso schnell an eine Grenze, wenn beispielsweise ein Desi-
gner von Ihnen verlangt, einen völlig anderen und von jQuery Mobile abwei-
chenden Seitenaufbau umzusetzen. Das Framework besitzt einen hohen Grad an
Automation. Das verspricht Erfolgserlebnisse, aber auch Frust, wenn Sie partout
vom Pfad abweichen wollen.

Und vergessen Sie nicht: Das Projekt ist noch jung, die Möglichkeiten und Tricks
werden im Laufe der Zeit sicherlich reichhaltiger werden.

Kommen wir nun zum Code – lassen Sie uns zuerst das HTML analysieren. Wir
beginnen mit dem Bereich im HEAD:

<!DOCTYPE html >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="viewport"

content="width=device-width,
initial-scale=1,
maximum-scale=1" />

<title>jQuery Mobile</title>
<style type="text/css" media="all">

@import url("css/jquery.mobile-1.0b1.css");
@import url("Listing-6-11.css");

</style>

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

<script type="text/javascript"
src="Listing-6-12.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery.mobile-1.0b1.js"></script>

</head>
<body>
...
</body>

</html>

Listing 6.10 jQuery Mobile-Galerie Teil 1: Head
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Als Erstes fällt das META-Tag mit Namen viewport auf. Diesen Tag führte Apple
als erster Browserhersteller für den Safari ein; andere Hersteller zogen nach.
Mittlerweile wird die Angabe von Opera, Android WebKit, Internet Explorer,
Safari, BlackBerry und weiteren mobilen Browsern ausgewertet.

Dieses Meta-Element dient dazu, dem mobilen Endgerät mitzuteilen, wie es den
vorliegenden Inhalt im verfügbaren Viewport darstellen soll. Wenn Sie es nicht
einfügen, halten die mobilen Browser eine Reihe von Automatismen bereit, um
die Seite so zu skalieren, wie der Ersteller der Webseite es (angenommenerweise)
wohl gemeint haben könnte.

Das content-Attribut kann mehrere Eigenschaften enthalten, die als kommasepa-
rierte Liste notiert werden. In unserem Fall sind dies: width=device-width,
initial-scale=1, maximum-scale=1.

Dabei veranlasst die Angabe von initial-scale=1, dass die ohnehin schon für
mobile Zwecke optimierte Webseite bitte initial nicht unnötig skaliert wird, und
width=device-width besagt, dass die Breite der Anwendung genau die Breite des
Viewports einnehmen soll.

Das bloße Vorhandensein des Meta-Viewports gibt an, dass der Browser sich
nicht weiter um die Optimierung von Webseiten zur mobilen Darstellung küm-
mern soll.

Die dritte Eigenschaft, maximum-scale=1, mag in anderen Fällen bedeutungslos
sein, für unser Beispiel muss sie eingefügt werden. Nehmen Sie den Fall, dass Sie
Ihr Mobil-Gerät, Tablet, Phone (oder was auch immer) von der Landscape- in die
Portrait-Orientation und zurück drehen:

jQuery Mobile hat in der Mitte 2011 vorliegenden Beta-Version die unglückliche
Angewohnheit, beim Zurückwechseln (zumindest im iPad und iPhone) nicht die
ursprüngliche Skalierung wiederzufinden. Mit der Anweisung maximum-scale=1
unterbinden Sie dieses Verhalten. (Es kann sein, dass das Problem in zukünftigen
Version von jQuery Mobile behoben wird.)

Nun binden Sie das jQuery Mobile-CSS-Framework ein, darunter die Datei Lis-
ting-1-11.css, in der eigene Stile aufgehoben sind oder in der Stile des Frame-
works überschrieben werden.

Sie werden es ahnen, darunter folgen die obligatorischen Scriptdateien, jQuery,
jQuery Mobile und eine Datei namens Listing-6-11.js, in der unsere Galerie ini-
tialisiert wird. Achten Sie bitte darauf, diese Datei vor der Datei jquery.mobile-
x.x.x.js einzubinden.
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Legen Sie jetzt die Inhalte an. Lassen Sie uns als Erstes mit der Page mit den Vor-
schaubildern beginnen. In unserem Beispiel gehen wir von fünf (oder mehr) Bil-
dern aus, die auf der Vorschauseite zu sehen sind, wobei hier nur zwei aufgelistet
sind:

<div data-role="page" data-theme="a" id="page1">

<div data-role="header" data-theme="a" data-position="fixed">
<h1>Bilder Galerie</h1>

</div>
<div data-role="content">
<p>Bilder Galerie mit jQuery Mobile</p>
<a href="#page2" data-theme="a" data-transition="pop">

<img src="images/thumb-bild-1.jpg" />
</a>
...
<a href="#page6" data-theme="a" data-transition="pop">

<img src="images/thumb-bild-5.jpg" />
</a>

</div><!-- /content -->

</div><!-- /page -->

Listing 6.11 HTML-Gerüst für die jQuery Mobile-Galerie – Vorschauseite

Ein Footer wird für diese Mobile Page nicht benötigt, da es im Moment keine
Buttons gibt, die dort platziert werden können. Anders ist es im nächsten Listing,
wo für jeweils eine Vollansicht eines Bildes eine vollständige page mit Header
und Footer definiert wird.

Nun benötigen wir fünf Seiten nach folgendem Muster, wobei hier im Text nur
eine page exemplarisch für die Vollansicht abgebildet wird:

<div data-role="page" data-theme="a"
id="page2" data-fullscreen="true">

<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Bild 1</h1>

</div><!--/header -->

<div data-role="content">
<div class="wrapper">

<div class="img">
<img src="images/bild-1.jpg" alt="" class="img" />

</div>
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</div>
</div><!-- /content -->

<div data-id="footer-1" data-role="footer"
class="ui-bar" data-position="fixed">

<div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
<a href="#page1" data-role="button"

data-icon="delete"
data-transition="pop"
data-direction="reverse">schließen</a>

<a class="prev" href="#" data-role="button"
data-icon="arrow-l">Zurück</a>

<a class="next" href="#" data-role="button"
data-icon="arrow-r">Vor</a>

</div>

</div><!-- /footer -->

</div><!-- /page -->

Listing 6.12 HTML-Gerüst für die jQuery Mobile-Galerie – Vollbildanzeige

Diese Seiten fügen Sie untereinander mit unterschiedlichen IDs und unterschied-
lichen Bildpfaden in dieselbe HTML-Seite ein, in der sich auch die erste page
befindet. Sie sollten auch für den Footer unterschiedliche data-id-Werte verge-
ben.

jQuery wird beim Aufruf dieser Seite nur die erste page anzeigen. Eine interne
Automatik sorgt dafür, dass alle anderen Seiten auf display:none gesetzt wer-
den. Obwohl Sie noch keine Zeile JavaScript geschrieben haben, besitzt diese
Galerie bereits eine Grundfunktionalität. jQuery und jQuery Mobile müssen
natürlich eingebunden sein.

Bevor Sie weitergehen, betrachten Sie noch die Attribute im Footer. Die einzel-
nen Buttons werden noch von einem DIV-Container mit dem Attribut data-
role=controlgroup umschlossen. Er stellt sicher, dass die Buttons auch in einem
abgegrenzten Block dargestellt werden.

Das Attribut data-type=horizontal gibt an, dass die Buttons, bitte schön, waa-
gerecht angeordnet werden sollen. Zusätzlich werden ihnen noch Icons zugeord-
net. Für den schliessen-Button verwenden Sie data-icon=delete, für die beiden
anderen Buttons arrow-l für den Pfeil nach links bzw. arrow-r für den Pfeil nach
rechts.
613



Going mobile mit jQuery6
Steuerung mit data-Attributen

Wenn Sie die Datei Listing-6.12.js entweder leer lassen oder deren Einbindung
auskommentieren und anschließend auf ein Thumb klicken, werden Sie sehen,
dass es sich bereits in einer neuen Seite mit einer Transition, einer Überblen-
dung, öffnet.

Es genügt, einen Anker zu setzen – in diesem Fall einen lokalen Anker –, dann
wird im Hintergrund automatisch ein Event-Handler gebunden. Wenn der Event
eintritt (in diesem Fall ein Klick oder ein Tap auf den Link), wird eine neue page
geladen. Sie können noch mit dem Attribut data-transition steuern, welcher
Effekt verwendet werden soll. Das reicht für die Grundfunktionalität.

Das Theming haben Sie bereits kennengelernt. In diesem Galerie-Beispiel passt
das Theming data-theming-a am besten. Für den Header und den Footer wur-
den noch die Attribute data-position="fixed" gewählt sowie für die Seiten der
Vollbilder das Attribut data-fullscreen="true".

Der schliessen-Button funktioniert bereits, Sie haben schließlich im <a>-Element
wieder einen lokalen Anker geworfen (#page1). jQuery Mobile weiß dadurch,
dass Sie zurück zur ersten Seite klicken oder tappen wollen. Hier fällt noch auf,
dass Sie mit dem Attribut data-direction="reverse" die Transition in umge-
kehrter Weise ablaufen lassen können.

Sie sehen: Mit wenigen Schritten können Sie bereits eine Grundfunktionalität
einer Galerie aufbauen. Nichtsdestotrotz müssen Sie noch ein paar Anpassungen

Kleine Randbemerkung zu Bugs und Browsern

Wenn Sie nun auch alle Footer mit dem gleichen ID versehen, sollte dieser nicht mit
animiert werden, sondern fest an derselben Stelle verharren – sofern man der Doku-
mentation von jQuery Mobile glauben möchte. Tut er aber nicht, wenn Sie die Seite
auf dem iPhone oder dem iPad betrachten! Nach dem Vor- und Zurückblättern ver-
schwindet der Footer erst einmal. Er taucht wieder auf, wenn Sie zweimal auf den
Content klicken oder tappen.

Wenn Sie es wagen, dieses Beispiel in Mobile Opera bzw. dem Mobile Opera-Emu-
lator zu betrachten, so werden Sie mit Erschrecken feststellen, dass die Darstellung
noch ein wenig rückständiger ist. So funktionieren die Transitions (noch) nicht, und
auch andere Darstellungsfehler können auftauchen.

Wir haben in diesem Buch aus diesem Grund für jeden Footer erst einmal einen eige-
nen ID verwendet. Probieren Sie erneut mit einer aktuelleren Version von jQuery
Mobile aus, sobald diese verfügbar ist, ob Sie mit einem einheitlichen ID bessere
Ergebnisse erzielen.
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der Styles vornehmen und eine JavaScript-Datei mit Event-Handlern ausstatten,
um die Webapp noch mit den nötigen Funktionalitäten auszustatten.

Zunächst ein nur wenige Zeilen umfassendes Stylesheet:

.ui-content {
padding:0;

}
#page1 .ui-content {

padding:10px 0 0 10px;
}
div.wrapper {

display:table;
width:100%;

}
div.img {

display:table-cell;
vertical-align:middle;
width:100%;

}
img.img {

width:100%;
}

Listing 6.13 CSS-Styles für die jQuery Mobile-Galerie

Die erste Anweisung überschreibt eine Standardeinstellung des Frameworks.
Wir wollen, dass das Bild, das wir in der Vollansicht öffnen, wirklich randlos
angezeigt wird, deshalb padding:0. Nur auf der Übersichtsseite, #page1, soll ein
gewisser Abstand zwischen dem Rand und dem Inhalt entstehen. Deshalb hebt
die Anweisung darunter für #page1 .ui-content den vorherigen Style wieder
auf.

Die folgenden Stile sollen zunächst einmal das Bild vertikal mittig ausrichten. Die
CSS-Spezifikationen lassen dies nur für Tabelleninhalte zu, also fügen Sie einen
Container #wrapper hinzu und sagen ihm, er soll sich wie eine Tabelle verhalten:
display:table.

Dem inneren Container teilen Sie anschließend mit, dass er sich wie eine Tabel-
lenzelle verhalten soll; dann können Sie die Anweisung vertical-align:middle
setzen. Dem Bild selbst geben Sie width:100% mit auf den Weg; dann skaliert
das Bild stets über die gesamte Breite des Bildschirms. So weit unsere Styles. Alle
anderen werden vom Mobile-CSS bereitgestellt, das Sie im Kopf des HTML-
Dokuments eingebunden haben.
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6.5.2 Feintuning mit jQuery

Es fehlen noch ein paar Funktionalitäten, die sich jetzt mit einer Prise jQuery
anreichern lassen. Was wird noch benötigt? Erstens muss dem #wrapper noch
per jQuery die Höhe des Bildschirms mitgeteilt werden, und zwar bei jeder Lage-
änderung. Sie variiert ja nicht nur nach Bildschirm, sondern auch je nach Orien-
tierung.

Sie erinnern sich, der #wrapper-Container soll dafür sorgen, dass das Bild in der
Vollansicht stets mittig platziert wird. Dazu müssen Sie die Höhe des Containers
ermitteln: entweder landscape oder portrait, je nachdem, wie Sie das Gerät
halten. Zweitens sollen noch die Vor- und Zurück-Buttons eine Funktion
bekommen. Und Sie werden die Vorteile eines Touch-Screens nutzen wollen und
per Wischbewegung (swipe) vor- und zurückblättern wollen. So geht es:

$(document).ready(function() {
//Variablen
var $pages = $('div:jqmData(role="page")');
var numPages = $pages.length;
var $wrapper = $(".wrapper");
//initiale Zuweisung der Fensterhöhehe
$wrapper.css("height",$(window).height());
$(window).resize(function(){
$wrapper.css("height",$(window).height() );

});

$pages.each(function(i) {
//Klick oder Tap auf Zurück-Button
$(this).find(".prev").live('tap', {index:i + 1},function(e) {

var num = e.data.index <= 2 ? numPages : e.data.index – 1 ;
$.mobile.changePage("#page" + (num), {

transition:"slide",
reverse:true

});
});
// Klick oder Tap auf Vor-Button
$(this).find(".next").live('tap',{index:i + 1},function(e) {

var num = e.data.index >= numPages ? 2 : e.data.index + 1;
$.mobile.changePage("#page" + (num),{transition:"slide"});

});
//Wischbewegung auf TouchScreen nach rechts
$(this).find('div.img')

.live('swiperight',{index:i + 1},function(e) {
var num = e.data.index <= 2 ? numPages : e.data.index -1 ;
$.mobile.changePage("#page" + (num),{
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transition: "slide",
reverse: true

});
});
// Wischbewegung auf TouchScreen nach links
$(this).find('div.img')

.live('swipeleft',{index:i + 1},function(e) {
var num = e.data.index >= numPages ? 2 : e.data.index + 1;
$.mobile.changePage("#page" + (num),{transition:"slide"});

});
});
$(window).bind('orientationchange',function(event){
$(".wrapper").css("height",$(window).height());

});
});

Listing 6.14 jQuery Mobile-Galerie – JavaScript-Teil

Als Erstes sollten Sie sich die Variablen im oberen Teil des Scripts zu Gemüte füh-
ren. In der Variable $pages speichern Sie sämtliche Seiten (pages), wie Sie es wei-
ter oben im HTML-Teil kennengelernt haben. Interessant und ungewöhnlich für
jQuery-Kenner ist der Selektor 'div:jqmData(role="page")'.

Hier wird mit jQuery Mobile ein Custom Selector eingeführt, der auf bequeme
Weise sämtliche pages herausfiltert. Sie könnten auch 'div[data-role="page"]'
verwenden – das hat allerdings den Nachteil, dass das zurückgegebene Objekt leer
bleiben wird, wenn Sie $.mobile.ns gesetzt haben, also einen eigenen Namespace
definiert haben.

Der interne Selektor :jqmData() weiß, ob Sie einen Namespace gesetzt haben,
und fügt ihn automatisch hinzu. Ein Namespace würde folgendermaßen ausse-
hen: data-mynamespace-role=page. In dieser hier vorgestellten mobilen Galerie
spielt diese Feinheit keine Rolle. In komplexen Projekten, in denen Sie verschie-
dene Seiten-Namespaces einführen müssten (vielleicht kann man frei formulie-
ren: Seitentypen), mag es Bedeutung gewinnen. Für diese Zwecke reicht es, Fol-
gendes zu wissen: Verwenden Sie diesen Custom Selector, und Sie sind auf der
sicheren Seite, um pages zu selektieren.

Als Nächstes leiten Sie von der Variablen $pages die Anzahl aller pages ab, die die
Galerie zu bieten hat: numPages speichert diesen Wert. Diese Größe benötigen
Sie gleich, um beim Blättern genau zu wissen, wann die letzte Seite erreicht ist
und wieder die erste Seite aufgerufen werden soll.
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Doch zunächst weisen Sie dem Objekt $(".wrapper") die aktuelle Höhe des
Fensters mit der Eigenschaft $(window).height() zu. (Sie haben es schon einmal
gehört: Dies ist für die vertikale Ausrichtung des Bildes in der Vollansicht not-
wendig.)

Das Gleiche soll passieren, wenn Sie das Fenster vergrößern, also bei einem
resize-Event. Sie fragen sich an der Stelle vermutlich: »Wieso denn das? Ich
kann doch die Größe eines Fenster in meinem iPhone etc. gar nicht verändern!«
An dieser Stelle gebe ich Ihnen recht. Aber es kostet nur zwei zusätzliche Zeilen
Code, und das Bild wird auch in einem Desktop-Browser stets mittig dargestellt.
Kein großer Aufwand.

Als Nächstes wird jede Seite, jede page, durch eine .each()-Methode durchlau-
fen. Sie werden sich sagen: »Klar, ich könnte doch einfach an $pages einen Event-
Handler anhängen – und erhalte das gleiche Ergebnis!« Nur: Sie müssen wissen,
auf welcher Page Sie sich genau befinden. Deshalb übergeben Sie den Zähler i.

Anschließend selektieren Sie den .prev-Button, also den Button, der auf das vor-
hergehende Bild führen soll, und fügen mit .live() den entsprechenden Event-
Handler an. Hier verwenden Sie 'tap'. Dann übergeben Sie dem Event mit dem
Objekt {index:i + 1} die aktuelle Position. Da der index mit 0 beginnt, die Sei-
tenzählung aber mit 1, setzen Sie mit + 1 den Wert noch um eins herauf.

Die eigentliche Logik finden Sie in dieser Anweisung:

var num = e.data.index <= 2 ? numPages : e.data.index – 1;

Wenn also der index kleiner oder gleich 2 ist, dann verwende die höchste Anzahl
der verfügbaren Seiten, andernfalls wird der Zähler um 1 vermindert. Das Ganze
wird in der jQuery Mobile-Methode .changePage() zu dem String "#page" +
(num) zusammengestzt, und die Methode wird mit den Optionen
transition:slide und reverse:true aufgerufen. Für die Transition verwenden
Sie am besten slide, also einen Verschiebeeffekt, und reverse:true gibt an,
dass die Bewegung nach links ausgeführt werden soll. Damit haben Sie das
Grundprinzip des Seitenwechsels. Bleibt noch der Wechsel zur nächsten Seite.
Hier spielt sich die Logik in folgender Zeile ab:

var num = e.data.index >= numPages ? 2 : e.data.index + 1;

Ist der Index größer oder gleich der Anzahl maximal verfügbarer Seiten, dann
gehe zurück auf den Index 2, andernfalls setze den Zähler um 1 herauf. Sie fragen
sich, warum der Zähler auf 2 gesetzt werden soll? Weil Sie nicht auf die Über-
sichtsseite (page1) wechseln wollen, sondern auf das erste Vollbild. Und das
befindet sich auf der Seite 2 (page2). Damit haben Sie beide Möglichkeiten des
Blätterns berücksichtigt.
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Die gleiche Logik verwenden Sie für die Events swipeleft und swiperight, also
für das Wischen nach rechts oder links; dann haben Sie alle Anforderungen an
diese kleine Webapp erfüllt. Bleibt nur noch der Fall, dass der Benutzer sein
Gerät vom Querformat ins Hochformat dreht. Hier müssen Sie sicherstellen, dass
die richtige Höhe des Containers #wrapper ermittelt wird. Dafür stellt jQuery
Mobile den Event-Handler 'orientationchange' zur Verfügung. Also wird bei
jedem Wechsel der Orientierung die aktuelle Höhe des Fensters an #wrapper
übergeben:

$(".wrapper").css("height",$(window).height());

Diese kleine Webapp ist sicherlich nicht so komfortabel zu bedienen wie die
native Fotos App von iPhone oder iPad, aber Sie lernen anhand dieses Beispiels,
wie Sie einzelne Seiten aufrufen und manipulieren können und wie Sie Effekte
zuweisen können.

Die Entwicklung von jQuery Mobile steckt noch in den Kinderschuhen, und
nicht auf allen Plattformen wird diese kleine App daher reibungslos laufen. Sie
bekommen jedoch immerhin einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Fra-
meworks, die in Zukunft zur Verfügung stehen wird. Und es ist beeindruckend,
dass Sie mit Bordmitteln und mit noch weniger Scripting auskommen, als Sie es
beim »Mutterschiff« jQuery kennengelernt haben.

6.5.3 Eine mobile Galerie mit Ajax

Der Umgang mit Ajax ist mit jQuery Mobile ebenso unkompliziert wie der
Umgang mit Pages innerhalb einer einzigen HTML-Seite. Im Folgenden soll bei
jedem Tap oder bei jedem Klick auf ein Vorschaubild eine neue Seite mit dem
Bild der Vollansicht geladen werden.

Das hat den Vorteil, dass die Startseite schneller geladen wird und die einzelnen
Vollbilder sukzessive nachgeladen werden, wenn der Benutzer die Bilder auch
wirklich betrachten will. An der Darstellung und der Anmutung der Galerie wird
sich nichts ändern. Die HTML-Seite wird sich geringfügig ändern; es wird, wie
gesagt, nur eine einzige Page geben.

Hier ist der wichtigste Code-Auschnitt der Seite:

<div data-role="page" id="page1" data-theme="a">
<div data-role="header" data-theme="a" data-position="fixed">
<h1>Bilder Galerie</h1>

</div><!--/header-->
<div data-role="content">
<p>Bilder-Galerie mit jQuery Mobile</p>
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<div id="image-nav">
<a href="pages/page1.html" data-theme="a"

data-transition="pop">
<img src="images/thumb-bild-1.jpg" />

</a>
...
<a href="pages/page5.html" data-theme="a"

data-transition="pop">
<img src="images/thumb-bild-5.jpg" />

</a>
</div><!--/image-nav-->

</div><!--/content-->
</div><!--/page-->

Listing 6.15 HTML-Gerüst für die jQuery Mobile-Ajax-Galerie

Im HEAD des Dokumentes hat sich gegenüber dem letzten Beispiel nichts geän-
dert. Sie entnehmen einfach die Pages #page2 bis #page5 und setzen noch einen
<div>-Container um die Gruppe der Vorschaubilder. Diesen Container verwen-
den Sie, um die <a>-Elemente besser mit jQuery selektieren zu können.

Alternativ könnten Sie auch jedem <a>-Element eine Klasse zuweisen, über die
Sie dann selektieren. Die Thumbs 2 bis 4 wurden in diesem Auschnitt wieder
weggelassen. Nun legen Sie fünf HTML-Seiten an, in die die Vollbilder eingebun-
den werden. Als Beispiel wird hier nur der Quelltext einer einzigen Seite wieder-
gegeben:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Bild 1</title>
</head>
<body>
<div data-role="page" data-theme="a" id="ajax-page1"

data-fullscreen="true">
<div data-role="header" data-position="fixed">

<h1>Bild 1</h1>
</div><!--/header-->
<div data-role="content">

<div class="wrapper">
<div class="img">

<img src="../images/bild-1.jpg" alt="" class="img" />
</div>

</div>
</div><!--/content-->
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<div data-id="footer-1" data-role="footer"
class="ui-bar" data-position="fixed">

<div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
<a href="#page1" data-role="button" data-icon="delete"

data-transition="pop" data-direction="reverse">
schließen

</a>
<a class="prev" href="#" data-role="button"

data-icon="arrow-l">
Zurück

</a>
<a class="next" href="#" data-role="button"

data-icon="arrow-r">
Vor

</a>
</div>

</div><!--/footer-->
</div><!--/page-->
</body>
</html>

Listing 6.16 HTML-Gerüst für die Vollbildansicht

Im Grunde genommen kennen Sie diesen Quelltext aus dem vorigen Beispiel: Sie
entnehmen einfach eine Page für eine Vollbildansicht aus dem vorigen Gerüst
und setzen es in den BODY einer neuen Seite ein, speichern – fertig.

Selbst der Aufruf zum Laden einer neuen HTML-Seite in die vorhandene funkti-
oniert automatisch. Sobald jQuery Mobile im Attribut href einen Verweis auf ein
anderes Dokument registriert, wird diese Seite standardmäßig per Ajax geladen.
Eine Ausnahme gibt es, wenn Sie einem <a>-Element das Attribut rel=external
mitgeben oder das Attribut target setzen: Dann wird einfach ohne einen Seiten-
übergang die alte Seite durch die neue ersetzt.

Ansonsten ist auch hier alles beim Alten geblieben. Im Footer sitzen wieder die
Buttons, und die Styles sind alle gleich geblieben. So können Sie sich stehenden
Fußes gleich dem JavaScript-Code widmen:

// Event-Handler .ready() wird ausgeführt, wenn DOM geladen
$(document).ready(function() {

// Variablen
var $pages = $('div:jqmData(role="page")');
var $imageItems = $('#image-nav a');
var numItems = $imageItems.length - 1;
var currentItemNum = 0;
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var hash = $.mobile.path.parseUrl(location.href).hash;
$imageItems.each(function(i) {
if (hash.match($imageItems.eq(i).attr("href"))) {

currentItemNum = i;
}

});
// Klick oder Tap auf Thumbs
$imageItems.click(function() {
currentItemNum = $(this).index();

});
// jQuery Mobile-Event-Handler:
//bevor die neue Seite gezeigt wird
$pages.live('pagebeforeshow',function(event) {
$(this).find(".wrapper").css("height",$(window).height());

});
// Wenn Browsergroesse veraendert wird
// (ist eigentlich fuer Mobile Devices unnoetig
$(window).resize(function() {
$pages.find(".wrapper").css("height",$(window).height());

});
// Klick oder Tap auf Zurück-Button
$pages.find('.prev').live('tap',function(e) {
currentItemNum =
currentItemNum <= 0 ? numItems : currentItemNum - 1;
var url = $imageItems.eq(currentItemNum).attr("href");
$.mobile.changePage(url,{transition:"slide",reverse:true});

});
// Klick oder Tap auf Vor-Button
$pages.find('.next').live('tap',function(e) {
currentItemNum =
currentItemNum >= numItems ? 0 : currentItemNum + 1;
var url = $imageItems.eq(currentItemNum).attr("href");
$.mobile.changePage(url,{transition:"slide"});

});
// Wischbewegung auf TouchScreen nach rechts
$pages.find('div.img').live('swiperight',function(e) {
currentItemNum =
currentItemNum <= 0 ? numItems : currentItemNum - 1;
var url = $imageItems.eq(currentItemNum).attr("href");
$.mobile.changePage(url,{transition:"slide",reverse:true});

});
// Wischbewegung auf TouchScreen nach links
$pages.find('div.img').live('swipeleft',function(e) {
currentItemNum =
currentItemNum >= numItems ? 1 : currentItemNum + 1;
var url =
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$imageItems.eq(currentItemNum).attr("href");
$.mobile.changePage(url,{transition:"slide"});

});
$(window).bind('orientationchange',function(event) {
$(".wrapper").css("height",$(window).height());

});
});

Listing 6.17 jQuery-Code – Ajax-Galerie

Was hat sich gegenüber der ersten Version geändert? Das Objekt $wrapper fällt
weg. Dieses Objekt würde den #wrapper-Container speichern. Der wird aber erst
verfügbar, wenn eine Seite per Ajax in den DOM-Baum geladen wird. Deshalb
werden Sie erst ein jQuery-Objekt aufrufen, wenn es innerhalb der Events
resize, pagebeforeshow und orientationchange benötigt wird bzw. wenn der
Container existiert.

Die größte Änderung betrifft die Steuerung, die den gegenwärtigen Status bzw.
das gegenwärtig ausgewählte Bild speichert. Wenn alle Daten und Pages auf ein-
mal geladen werden, ist es ein Leichtes, zu bestimmen, welches Bild in welcher
Reihenfolge steht. Nur: Hier werden die Bilder bzw. die Pages von außen in den
vorhandenen DOM-Baum geladen.

Sie müssen deshalb als Allererstes, wenn ein Benutzer, sagen wir, Bild 3 öffnet,
diese Information speichern. Dies wird auch getan. In der Variablen current-
ItemNum wird zumindest beim Klick oder Tap auf das Vorschaubild der Index
gespeichert:

$imageItems.click(function() {
currentItemNum = $(this).index();

});

Damit können Sie arbeiten. Mit den Vor- und Zurück-Buttons wird genau diese
Variable hinauf- und hinuntergezählt, zuerst für Zurück:

currentItemNum <= 0 ? numItems : currentItemNum - 1;

oder für »zum nächsten Bild«:

currentItemNum =
currentItemNum >= numItems ? 0 : currentItemNum + 1;

Dies wird sowohl für Tap- als auch für swipe-Events verwendet.

Wenn Sie das nächste oder vorhergehende Item (bzw. Page) bestimmt haben,
können Sie die URL aus dem Link des Vorschau-Ankers extrahieren. Erinnern Sie
sich an die HTML-Auszeichnung:
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<a href="pages/page1.html" data-theme="a"
data-transition="pop">

...

Und in der Variablen url speichern Sie genau diese Adresse:

var url = $imageItems.eq(currentItemNum).attr("href");

Damit laden Sie stets die richtige Seite (mit dem richtigen Bild).

Jetzt gibt es einen Fall, in dem die Zuordnung nicht greift. Nehmen Sie den Fall,
dass ein Benutzer diese Seite als Lesezeichen abspeichert und die URL irgend-
wann wieder aufruft. jQuery Mobile besitzt von Haus aus eine Deep-Linking-
Funktion. Sie werden sie verstehen, wenn Sie sich die Adresszeile ansehen:

Abbildung 6.53 Ajax-Bildergalerie: Adresszeile des Browsers

Die Seite wird ganz gewöhnlich über http://Servername/ajax.html aufgerufen,
aber jQuery Mobile hängt noch hinter dem #-Zeichen (Hash) den Pfad zur zusätz-
lich geladenen HTML-Seite an. Damit ist dieser Zustand (Seite mit Vorschaubil-
dern UND geladener page2) in der Adresse gespeichert. Und diesen Zustand wer-
den Sie bei einem neuerlichen Aufruf der Adresse wiederfinden.

Damit geht aber leider der Wert für die Variable currentItemNum flöten, den Sie
vorher beim Klick bzw. Tap auf ein Vorschaubild gesetzt hatten. Sie müssen ihn
auf irgendeine Weise neu setzen. Hier hilft der sogenannte Hash, womit man den
Abschnitt einer URL hinter einem #-Zeichen bezeichnet (um genau zu sein, inklu-
sive des #-Zeichens). Sie speichern den Teilstring beim Aufruf der Seite:

var hash = $.mobile.path.parseUrl(location.href).hash;

Der Wert für diese Variable wird dann folgendermaßen aussehen:

#/jqm/pages/page2.html

Jetzt müssen Sie nur noch die URL im href-Attribut des Vorschau-Ankers mit
dem String der Variablen hash abgleichen. Dann erhalten Sie den richtigen Zäh-
ler:

$imageItems.each(function(i) {
if (hash.match($imageItems.eq(i).attr("href"))) {

currentItemNum = i;
}

});
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Dieser Wert wird dann in der Variablen currentItemNum gespeichert. Damit ist
auch die korrekte Deep-Linking-Funktion gesichert: Sie können jetzt korrekt vor-
und zurückblättern.

Das sind auch schon die wesentlichen Abweichungen gegenüber der ersten
jQuery Mobile-Galerie. Die nächste Steigerung wäre, dass Sie nicht mehr zusätz-
liche Seiten, sondern einfach nur die Vollbilder nachladen. Das ist aber eigentlich
ein reines jQuery-Thema und trägt zum Verständnis von jQuery Mobile im
Moment wenig bei. Überlassen Sie im Moment diese Aufgabe anderen. Und aus
diesem Grund lassen Sie uns an dieser Stelle lieber auf ein Plugin blicken, das die
Galeriefunktion noch ein wenig besser beherrscht.

6.5.4 Eine mobile Galerie mit Photo Swipe

Es gibt sie bereits, die ersten Plugins, die auf jQuery Mobile aufsetzen. Eines ist
ein Galerie-Plugin namens Photo Swipe.

Die Anforderungen sind geblieben: Sie benötigen eine Startseite, eine Page, um
in der Terminologie von jQuery Mobile zu bleiben. Bei einem Klick oder Tap öff-
net sich wieder ein Vollbild, und Sie sehen im Footer Buttons, um vor- und
zurückzublättern, sowie einen schliessen-Button. Photo Swipe stellt darüber hin-
aus noch eine SlideShow-Funktion bereit, mit der die Bilder automatisch weiter-
geschaltet werden können.

Abbildung 6.54 Bildergalerie mit Photo Swipe
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Diese Galerie gibt es zwar als mobile Plattform auch ohne jQuery-Unterbau, aber
schauen wir uns einmal das jQuery Mobile-Beispiel zu Photo Swipe an. Sie kön-
nen das Plugin wieder auf der Begleit-DVD finden oder direkt auf der Projekt-
seite http://www.photoswipe.com/. Dort erhalten Sie stets die aktuelle Version
des Plugins.

Der Aufbau der HTML-Seite wird Ihnen aus den vorherigen Beispielen bekannt
vorkommen;, die Seitenanatomie behalten Sie bei: Page, Header, Content, Footer.
Sie benötigen allerdings ledigleich eine einzige Page für die Startseite. Alle ande-
ren Bestandteile werden dynamisch von Photo Swipe erzeugt. Auch die Über-
blendungen, die Transitions, werden vom Plugin selbst übernommen.

Insofern benutzt Photo Swipe nicht das Framework jQuery Mobile, sondern setzt
einfach darauf auf. So könnten Sie dieses Plugin auch ohne das Mobile-Frame-
work benutzen, aber es erlaubt eben auch – wie Sie es hier ausprobieren werden
– eine Integration. Betrachten Sie den HTML-Code:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Photo Swipe</title>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0,

maximum-scale=1.0, user-scalable=0;" name="viewport" />
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.mobile-1.0b1.css" />
<link href="css/photoswipe.css"

type="text/css" rel="stylesheet" />
<style type="text/css">

div.gallery-item { float:left; margin:5px; }
#Gallery .ui-content { overflow:hidden; }

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

src="js/jquery.mobile-1.0b1.js"></script>
<script type="text/javascript"

src="js/simple-inheritance.min.js"></script>
<script type="text/javascript"

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

src="js/code-photoswipe-jQuery-1.0.17.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {
// Initialisierung der Bilder
$("div.gallery a").photoSwipe({
fadeInSpeed:200,
fadeOutSpeed:200,
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slideSpeed:500,
slideshowDelay:100,
backButtonHideEnabled:false

});
return true;

});
</script>
</head>
<body>

<div data-role="page"
data-theme="a"
id="Gallery" class="gallery-page">

<div data-role="header" data-position="fixed">
<h1>Photo Swipe Gallery</h1>

</div>
<div data-role="content">

<div class="gallery">
<div class="gallery-item">

<a href="images/bild-1.jpg" rel="external">
<img src="images/thumb-bild-1.jpg"

alt="" />
</a>

</div>
...
<div class="gallery-item">

<a href="images/bild-5.jpg" rel="external">
<img src="images/thumb-bild-5.jpg"

alt="" />
</a>

</div>
</div>

</div>
<div data-role="footer" data-position="fixed">

<h4>Footer</h4>
</div>

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

Listing 6.18 Komplettes Listing: Galerie mit Photo Swipe

Im <head> binden Sie wieder die nötigen externen Dateien ein. Daa wären das
jQuery Framework, dann jQuery Mobile, die dazugehörigen jQuery-Stylesheets
sowie das Plugin code-photoswipe-jQuery-1.0.17.js. Außerdem werden noch die
Plugins simple-inheritance.min.js und jquery.animate-enhanced.min.js benötigt.
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Diese zusätzlichen Plugins liegen dem Photo Swipe-Paket bei, Sie müssen nach
ihnen nicht weiter suchen.

Im <body> werden einfach die Anker in einen Container namens #gallery
gepackt. Diesen <div>-Container benötigen Sie zwingend, da Photo Swipe ihn als
Ziel der Selektion verwendet und alle darin enthaltenen Anker und Bilder darü-
ber identifiziert.

Die Anker-Elemente enthalten ganz gewöhnliche Attribute. Sie sollten auf zwei
Dinge achten: erstens, dass Sie rel="external" einsetzen. Das führt dazu, dass
jQuery Mobile nicht seinen Ajax-Automatismus anwirft. An dieser Stelle hört
nämlich das jQuery Mobile-Framework auf zu wirken, und Photo Swipe über-
nimmt das Geschehen.

Zweitens sollten Sie wissen, dass Photo Swipe das <alt>-Attribut verwendet, um
einen Titel in der Vollansicht zu zeigen. Also wählen Sie hier einen aussagekräf-
tigen Titel.

Für diese kleine Demo soll wieder Bild 1 bis 5 reichen. Sodann können Sie sich
den jQuery-Code zu Gemüte führen, der nur wenige Zeilen umfasst. Er ist ja
bereits im <head> des Dokuments eingefügt. Nach dem $(document)ready()-
Event gibt es eigentlich nur die Zeile:

$("div.gallery a").photoSwipe();

Sie initialisiert die Galerie. Das jQuery-Objekt speichert alle Anker innerhalb der
Page, der die Klasse .gallery zugewiesen wurde, und die Methode photo-
Swipe() wird aufgerufen. Wenn Sie mehrere Pages angelegt haben und diese
Galerie befindet sich auf einer Page, die beim Start noch nicht sichtbar war, dann
sollten Sie noch den Event pageshow verwenden:

$('div.gallery-page').live('pageshow',function(e) {
$("div.gallery a").photoSwipe();

});

Dann wird die Galerie erst initialisiert, wenn die Page auch sichtbar ist.

Photo Swipe bietet noch eine Reihe von Optionen, die gesetzt werden können.
Besuchen Sie die Website des Projekts, es sind zu viele, um sie hier im Einzelnen
zu besprechen.

Manche Optionen werden Sie selten benötigen, beispielsweise backButtonHide-
Enabled. Diese Option ist standardmäßig auf true gesetzt. Wenn Sie den Back-
Button des Browser betätigen, schließt sich die Galerie. Mit false können Sie
dieses Verhalten abschalten. Im Folgenden sehen Sie eine kleine Auswahl an
Optionen:
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$("div.gallery a").photoSwipe({
fadeInSpeed:200,
fadeOutSpeed:200,
slideSpeed:500,
slideshowDelay:100,
backButtonHideEnabled:false

});

Sie sehen die Einstellungen für die Geschwindigkeit, in der die Galerie die Bilder
einblendet, die Geschwindigkeit für das Ausblenden, die Geschwindigkeit für
den Übergang von einem Vollbild auf das nächste und die Verzögerung, die bei
der SlideShow zum nächsten Bild schaltet. Und Sie sehen das schon erwähnte
backButtonHideEnabled.

6.6 Zusammenfassung

Hiermit sind wir am Ende des Themas »mobiles Webdevelopment« mit jQuery,
jQTouch und jQuery Mobile angelangt. Natürlich gibt auch dieses Thema weit
mehr her – wir hoffen, dass wir Sie zumindest neugierig gemacht und angeregt
haben, selbstständig und gut gerüstet auf Entdeckung zu gehen. Mit der ersten,
bald final verfügbaren Version von jQuery Mobile haben Sie erste Gehversuche
unternommen. Und Sie sind einer der Ersten, (na ja, einer der Zweiten, um ehr-
lich zu sein, denn im Web gibt es bereits einige Web-Apps), die sich damit ausei-
nandersetzen. Aber es gibt noch nicht so überwältigend viele Plugins wie in der
Welt des etablierten jQuery-Frameworks. Manche Anwendungen stecken noch
in den Kinderschuhen. Aber ständig werden sie weiterentwickelt, und auch Sie
können zur Community gehören, die diese neue Welt erschließt.

Sie haben einen kleinen Einblick bekommen, wie Sie mit dem Konzept der Pages
umgehen können. Statt der Bilder können Sie selbstredend andere Inhalte einfü-
gen: Texte, Formulare, auch solche mit mehreren Stufen, beispielsweise Umfra-
gen. Sie können Kartenanwendungen, Twitter-Clients und, und, und damit auf
einer mobilen Plattform erstellen. Die mobile Welt hat gerade erst begonnen,
sich zu drehen.

Sie finden im Anschluss noch ein Kapitel über »Unit Testing« in Zusammenhang
mit der JavaScript-Entwicklung. Dies mag Ihnen vielleicht ein wenig »randstän-
dig« vorkommen, aber seien Sie versichert, es handelt sich um eine nützliche
Sache – so wie wir grundsätzlich hoffen, dass dieses Buch Ihnen nützlich ist und
sein wird.
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