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Einführung

1.) Allgemeines

In diesem Javascript-Tutorial geht es ausschließlich um das Erlernen einiger
Grundlagen. Sie werden lernen mit Variablen und Funktionen umzugehen und
eigenständig welche zu erstellen. Spezifischere Tutorials finden Sie in der Kategorie
Javascript-Tutorials.

2.) Funktionalität

Warum Javascript? Javascript hat zwei wesentliche Fähigkeiten: Zum Einen ist es in
der Lage Daten auszulesen, zu überprüfen und zu ändern. Und zu  Anderen kann
man mithilfe von Javascript viele dynamische Effekte zu seiner Seite hinzufügen und
die Seite für den Benutzer so interessanter gestalten. Und dies alles zu jeder Zeit!
Javascript braucht keine Aufforderung des Benutzers (durch Seitenreload etc.) - es
sei denn, Sie erwarten eine Eingabe des Benutzers oder das Anklicken eines Buttons
- und kann zu jeder beliebigen Zeit ausgeführt werden. Beispielsweise in einem
bestimmten Zeitintervall oder Ähnlichem. Natürlich macht es aber Sinn auf das
„Verhalten“ des Benutzers zu reagieren – auf der Seite selbst. Dropdown-Menüs,
spezielle Hover-Effekte oder dynamische Suchfelder sind kein Problem mehr dank
Javascript.

3.) Syntax

Javascript ist sehr einfach zu schreiben und daher auch leicht zu erlernen.
Wesentliche Aspekte der Syntax habe ich im Folgenden gelistet:

Der Javascript-Bereich

<script type=“text/javascript“>

</script>

Innerhalb dieses Bereichs sind Sie in der Lage Script-Code zu verwenden. Jedoch
darf hier kein anderer Code genutzt werden! Des weiteren können Sie Javascript
aber auch innerhalb von HTML-Elementen verwenden. Ich empfehle aber stets die
Auslagerung von anderssprachigem Script, da bei komplexen Seiten so schnell der
Überblick verloren geht. Aber hier ein kurzes Beispiel für Javascript-Code innerhalb
von HTML:

<div onclick=“alert('Hallo');“>Hallo</div>

Wenn Sie diesen Div anklicken würde der Text „Hallo“ ausgegeben werden.
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Diverses

Popup-Fenster:

alert(„Hallo“);

Abfrage-Fenster:

confirm(„Sind Sie älter als 18?“);

Sonstiges

Sonstiges zur Syntax erfahren Sie in den jeweiligen Kategorien.

4.) Semantik

In Javascript gibt es eine große Vielzahl von Schreibweisen für bestimmte
Operationen. Einige davon werde ich im Folgenden kurz erläutern. Jedoch wird auch
noch später in den spezifischen Unterkategorien genauer auf die Auswirkungen
bestimmter Zeichen eingegangen.

; - Das Simikolon beendet, fast wie in jeder anderen Programmiersprache auch, eine
     Anweisung. Ausgenommen sind Schleifen & Verzweigungen.

var – definiert eine Variable. Genaueres dazu später.

Kommentare sind unverändert.
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Die Grundlagen

1.) Event-Handler

Javascript ist im Wesentlichen eine passive Programmiersprache, die fast nur auf
Aktionen des Seitenbesuchers reagiert. Natürlich ist es auch möglich, Javascript
direkt auszuführen, jedoch ist das „Reagieren“ mit Javascript auf Aktionen des
Benutzers unabdingbar. Um die „Aktionen“ zu konkretisieren gibt es in Javascript
die sogenannten Eventhandler. Diese werden in einem HTML-Element eingebunden
und verweisen so auf eine Javascript-Funktion.

Schreibweise

<div eventhandler='javascriptfunction()'></div> So sieht im Wesentlichen
          die Schreibweise aus.

Das bedeutet: Wenn diese Aktion des Benutzers auf diesen Div ausgeführt
wird, wird der Javascript-Code in den Anführungsstrichen ausgeführt.

Übersicht

Im Folgenden eine Übersicht über die Eventhandler & ihre Funktionalität:

onabort – bei Abbruch

onblur – beim Verlassen (eines Feldes etc.)

onchange – bei erfolgter Änderung

onclick – beim Anklicken

ondblclick – beim Doppelklick

onerror – im Fehlerfall

onfocus – Beim Anklicken eines Textfeldes etc.

onkeydown – bei gedrückter Taste

onkeypress – bei gedrückt gehaltener Taste

onkeyup – bei losgelassener Taste
onload – beim Laden einer Datei, eines Elementes
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onmousedown – bei gedrückter Maustaste

onmousemove – bei bewegter Maus

onmouseout – beim Verlassen (des Elementes) mit der Maus

onmouseover – beim „Überfahren“ (des Elementes) mit der Maus

onmouseup – bei losgelassener Maustaste

onreset – beim Zurücksetzen (eines Formulars)

onselect – beim Selektieren von Text

onsubmit – beim Absenden des Formulars

onunload – beim Verlassen der Datei

Ein Eventhandler wird also dann folgendermaßen eingebunden:

<div onclick='alert(„Hallo“);'></div> - Beim Anklicken dieses Divs würde nun
    „Hallo“ ausgegeben werden. Hier
    kann natürlich jeder beliebige Code
    eingebunden werden. So kann auch
    auf eine Funktion im anderen Teil des
    Scriptes verwiesen werden.

2.) Variablen

Variablen funktionieren auf den ersten Blick viel simpler als in anderen 
Programmiersprachen. Jedoch gibt es dann das Problem, das wenn man mit einer
Variable arbeiten will, Javascript nicht genau weiß, um was für einen Typ von
Variable es sich letztendlich handelt (dazu später mehr). Aber die Deklarierung wird
so um einiges „leichter“. Alle Variablen werden in Javascript so deklariert (egal ob
es sich um Strings, Integer oder etwas anderes handelt):

var variablenname = variablenwert;

Im Beispiel: Wollen wir eine Variable mit dem Namen Zahl und dem Wert 5 anlegen:

var zahl = 5;

Nun eine Variable mit dem Namen Name und dem Wert Gast:
var name = „Gast“;
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Wie wir sehen müssen wir bei String-Werten zwar die Anführungsstriche setzen,
aber sonst ist alles wie bei einer Variable vom Typ integer. Boolsche Werte müssen
auch nicht in Anführungsstriche gesetzt werden:

var check = true;

Lokale & globale Variablen

Variablen, die im generellen Javascript-Bereich deklariert werden, können
von jeder Funktion an jeder Stelle verwendet werden.
Jedoch können Variablen, die im Gültigkeitsbereich einer Funktion deklariert
werden, nur in dieser verwendet werden. Andere Funktionen haben keinen
Zugriff auf diese lokalen Variablen. Wie der Gültigkeitsbereich einer Funktion
aussieht, wird später beschrieben.

Arrays

Arrays werden folgendermaßen erstellt & mit Werten gefüllt:

var arrayname = new Array();

arrayname[arrayfeld] = feldwert;

Variablen verbinden

Javascript bietet die Möglichkeit Variablen zu verbinden. Dazu wird das + 
verwendet. Möchte man beispielsweise zwei Variablen, die jeweils einen
Text beinhalten, in einem Ausgabetext einbringen, so kann man dies
folgendermaßen bewerkstelligen:

var name = „Gast“;
var text = „Willkommen auf meiner Seite!“;

var completetext = „Hallo “ + name + „! “ + text;

completetext wäre nun: „Hallo, Gast! Willkommen auf meiner Seite!“

Dieses simple Pluszeichen und die einfache Verkettung von Variablen und
Text hat auf der anderen Seite jedoch auch wieder einen „Nachteil“:
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Besonderheiten

Möchte man zwei Zahlen addieren und hat diese in Variablen abgespeichert,
kann es sein, dass man mal Anführungsstriche gesetzt hat, oder diese Zahlen
aus einem Eingabefeld geholt wurden. So erkennt Javascript diese nicht als
Zahlen an. Wie dies zu verstehen ist zeigt folgendes Beispiel:

var zahl1 = „1“;
var zahl2 = 2;

var ergebnis = zahl1 + zahl2;

ergebnis wäre 12. Und nicht die erwartete 3!

Das Problem kann man folgendermaßen lösen:

var ergebnis = parseInt(zahl1) + parseInt(zahl2);

Jetzt wäre ergebis = 3!

3.) Funktionen

Javascript besteht im Wesentlichen aus Funktionen. Diese Verarbeiten die Daten &
diese sind es auch, die im Idealfall von den Eventhandlern aufgerufen und
ausgeführt werden. Eine Funktion wird so geschrieben:

function funktionsname()
{

}

In die geschweiften Klammern (den Gültigkeitsbereich dieser Funktion) kann nun
sämtlicher Javascript-Code geschrieben werden. Dieser wird bei Fuktionsaufruf
ausgeführt. Dieser Funktionsaufruf sieht so aus:

funktionsname();
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Parameter

Parameter sind essenziell für die Arbeit mit Javascript-Funktionen. Eine
derartige Funktion sieht im „Grundriss“ so aus:

function funktionsname(parameter1, parameter2, …)
{

}

Wie viele Parameter eine Funktion hat, kann selbst festgelegt werden. Diese
Parameter können dann innerhalb der Funktion wie ganz normale Variablen
unter ihrem Namen angesprochen werden. Hier ein Beispiel (inklusive
Funktionsaufruf):

function say(word)
{
alert(word);
}

say(„hello“);

Diese simple Funktion gibt lediglich den String aus, der als Parameter
übergeben wird. In diesem Fall das Wort „hello“. Bei Parameterübergabe ist
natürlich darauf zu achten, dass Werte, die nicht vom Typ int oder boolean
sind in Anführungsstrichen übergeben werden müssen, da es sonst nicht
funktioniert.

4.) Kontrollstrukturen

Die Kontrollstrukturen in Javascript unterscheiden sich grundsätzlich nicht von den
Kontrollstrukturen, die beispielsweise in PHP verwendet werden. Lediglich gibt es
innerhalb dieser einige Besonderheiten bei dem Umgang mit Variablen, die hier
aufgeführt sind:
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Besonderheiten

Hier geht es im Wesentlichen wieder um das Verarbeiten der Variablen
innerhalb der Kontrollstrukturen. Möchte man beispielsweise 2 Zahlen
in einer if-Verzweigung vergleichen, so sollte man es folgendermaßen tun,
wenn man nicht sicher ist, ob Javascript diese Variablen auch wirklich als
Zahlen anerkennt:

if (eval(zahl) == eval(zahl2))
{

}

eval() bewirkt hier also so ziemlich dasselbe, was parseInt() beim obigen
Problem tat. Wenn Javascript also Werte aus HTML-Elementen holt oder
Zahlen aus einem String „herausschneidet“, so muss anschließend
sichergestellt werden, dass wirklich mit Zahlen gearbeitet wird, wenn man
es auch möchtet. Ansonsten kann bei eigenen Variablen natürlich schon von
Anfang an darauf geachtet werden. Und das sollte man auch.
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Javascript scriptübergreifend

1.) PHP-Variablen übergeben

Das Übergeben von PHP-Variablen nach Javascript ist oft hilfreich und sinnvoll. Dies
funtioniert ganz einfach (Man bedenke, das PHP bereits beim vollständigen Laden
der Seite ausgeführt wurde und alle Variablen somit auch ihren finalen Zustand
erreicht haben.  Natürlich ist es auch möglich, während des Aufbaus der Seite
schon bestimmte Aktionen bezüglich Javascript auszuführen, jedoch ist dies für
Fortgeschrittene Webdesigner):

var test = \“$phpvariable\“;

1.) Arbeiten mit HTML-Elementen

Zum Abschluss dieses Tutorials noch ein Einblick in (fast) den wichtigsten Bereich
von Javascript. Javascript ist in der Lage maßgebliche Veränderungen an HTML
vorzunehmen und so die ganze Seite viel dynamischer zu gestalten.

document.getElementById(htmlelementid)

Mit diesem Aufruf wird ein HTML-Element angesprochen. Nun kann man beliebigen
vorgehen:

document.getElementById(htmlelementid).innerHTML = „Hallo“;

So könnte man beispielsweise „Hallo“ in einen Div oder anderes HTML-Element
schreiben. Je nachdem zu welchem HTML-Element die ID gehört (Achtung! Hat
dieses Element noch weitere Unterelemente, so werden diese mit überschrieben!!!)

<div id='test'></div>

document.getElementById('test').innerHTML = 'Hallo';

→ <div id='test'>Hallo</div>

So würde der Div auch aussehen, wenn vorher noch weitere Elemente in diesem
Div gewesen wären.
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Als letzte Lektion dieses Tutorials noch folgendes:

document.getElementById(htmlelementid).style

So kann Javascript auf die Style-Eigenschaften dieses Elementes zugreifen. Will man
zum Beispiel die Höhe des Elementes setzen/ändern, geht das so:
document.getElementById(htmlelementid).style.height = '30px';

So kann jede Eigenschaft beliebig geändert werden. Man beachte jedoch, das
Style-Eigenschaften, die in CSS mit einem Bindestrich geschrieben werden, in
Javascript so aussehen:

document.getElementById(htmlelementid).style.marginLeft= '30px';

aus margin-left wird also marginLeft. Bindestriche werden in Javascript in dieser
Form so nie verwendet! Dieser fällt weg und der erste Buchstabe nach dem
Bindestrich wird groß geschrieben!

Andersherum kann man natürlich auch Style-Eigenschaften und/oder den Inhalt
einzelner HTML-Elemente auslesen:

var color = document.getElementById(htmlelementid).style.color;

So wird die Farbe dieses Elementes in der Variable color abgespeichert.

var text = document.getElementById(htmlelementid).innerHTML;

Der Inhalt dieses Elementes wird nun in der Variable text abgespeichert. Dieser Text
würde nun auch alle potentiellen Unterelemente von diesem Enthalten. Hier noch
ein letztes Bespiel zur Veranschaulichung:

<div id='header'><div id='text'>Hallo</div></div>

var temp = document.getElementById(header).innerHTML;
var temp2 = document.getElementById(text).innerHTML;

→ temp ist: '<div id='text'>Hallo</div>'
→ temp2 ist: 'Hallo'

Ich hoffe, dieses Tutorial hat Ihnen den Einstieg in Javascript erleichtert und Sie sind
schon jetzt in der Lage, einzelne Grundlagen anzuwenden!
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