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Die Koordinaten werden in x-Richtung vom linken Rand, in y-Richtung
vom oberen Rand des Bildschirms in Pixel gemessen. Anschließend
wird ein Hyperlink auf ein Dokument angegeben, das eingeblendet
wird, sobald man den angegebenen Bereich des Bildes angeklickt hat.
Es gibt die folgenden Formen:

Form und Lage der Bereiche sind im MS Internet Explorer besonders
gut zu erkennen, wenn man den betreffenden Bereich mit der Maus
anklickt und die Maustaste gedrückt hält. Dies wurde im oben darge-
stellten Beispiel bei der Kreisform (Hinweis: über dem Schriftzug
www) gemacht.

Die Nutzung der Image Map wird über das Attribut usemap der Mar-
kierung img ermöglicht. Der Wert des Attributes src ist das eigentliche
Bild, das mit Hilfe der Image Map in Bereiche unterteilt wurde. Der
Wert des Attributes usemap ist der Name der Image Map.

Übung

Erstellen Sie ein eigenes Beispiel mit je zwei Bereichen in Form eines
Rechtecks, eines Kreises und eines Polygons. Testen Sie die Funktion
Ihrer Image Map mit einem Browser.

H.2.18 Formulare

Die wichtigste Aufgabe von Formularen ist die Übermittlung von
Anwenderdaten an einen Server im Internet. Dort werden diese Daten
von einem Server-Programm, das zum Beispiel in Perl oder PHP geschrie-
ben ist, ausgewertet. Außerdem können sie zur dynamischen Seiten-
steuerung mit Hilfe von JavaScript beim Anwender genutzt werden.

Image-Map-Angabe Erläuterung

shape="rect" 
coords="x1,y1,x2,y2"

Bereich in der Form eines Rechtecks, die linke 
obere Ecke wird mit x1, y1 angegeben, die 
rechte untere Ecke mit x2, y2

shape="circle" 
coords="x1,y1,r"

Bereich in der Form eines Kreises, der Mittel-
punkt wird mit x1, y1 angegeben, der Radius 
mit r

shape="polygon" 
coords="x1,y1,…,xn,yn"

Bereich in der Form einer Fläche, die von 
einem geschlossenen Polygonzug mit n Ecken 
begrenzt wird. Die einzelnen Ecken werden 
mit x1, y1 bis xn, yn angegeben. 
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Formular-
Elemente

Das nachfolgende Programm erstellt ein Dokument mit den wichtigs-
ten Formular-Elementen:

� eine Textarea der Größe 15 mal 3,

� ein Auswahlmenü mit drei Einträgen, von den einer ausgewählt
werden kann,

� ein Auswahlmenü mit drei Einträgen, von denen mehrere ausge-
wählt werden können,

� ein Textfeld für maximal 30 Zeichen, zehn Zeichen breit,

� eine Gruppe von drei Checkboxen (Kontrollkästchen),

� eine Radio-Gruppe mit drei Optionen (Optionsfeld),

� einen allgemeinen Button,

� einen Submit-Button,

� einen Reset-Button.

<html>
<head><title>Formular</title>
<body>
<h3> Ein Formular </h3>
<form>
<p>Eine Textarea von der Größe 15x3:
<p><textarea cols="15" rows="3"></textarea>
<p>Ein Select-Menü mit drei Alternativen, von denen 
maximal eine ausgewählt werden kann:
<p>
<select>
<option> rot</option>
<option selected> grün</option>
<option> blau</option>
</select>
<p>Ein Select-Menü mit drei Alternativen, von denen 
mehrere ausgewählt werden können:
<p>
<select multiple>
<option> rot</option>
<option selected> grün</option>
<option> blau</option>
</select>
<p>Ein Input-Feld vom Typ Text für maximal 30 Zeichen in 
einem zehn Zeichen breiten Feld (nur bei Nicht-
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Proportionalschrift). Type="text" ist default, falls 
nichts oder etwas Falsches angegeben ist:
<p><input size="10" maxlength="30">
<p>Eine Gruppe von drei Checkboxen:
<p>
<input type="checkbox" checked> rot
<input type="checkbox"> grün
<input type="checkbox"> blau
<p>Eine Radio-Gruppe mit drei Optionen 
(Zusammengehörigkeit über gleichen Namen):
<p>
<input type="radio" name="opt1"> rot
<input type="radio" name="opt1"> grün
<input type="radio" name="opt1"> blau
<p>Der Zweck eines <input type="button" value="buttons"> 
ist die Ausführung von JavaScript-Code auf Mausklick.<p>
Submit und Reset des Formulares:<p>
<input type="submit" value="abschicken"> 
<input type="reset" value="zurücksetzen"> 
</form>
</body>
</html>

Listing H.30  Datei uh21.htm

Die Darstellung des Formulars, verteilt auf mehrere Abbildungen:

Abbildung H.24  Formular, oberer Ausschnitt



HTML516

Abbildung H.25  Formular, unterer Ausschnitt


