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Vorwort
Jeder, der sich ein wenig im Internet auskennt,
will dort über kurz oder lang mit einer eigenen
Homepage vertreten sein. Doch gängige
Programme wie Netscapes Composer oder
Microsofts Frontpage reichen heute nicht mehr
aus, um eine mehr als mittelmäßige Homepage
zu kreieren. Wer eine wirklich „coole“
Homepage haben will, muß ein wenig mehr
können als die zahlreichen Amateure, die sich im
Internet tummeln. Die zur Zeit einfachste und
beste Möglichkeit, um eine wirklich attraktive
und interaktive Homepage zu schaffen, heißt
JavaScript.
Das Schöne an JavaScript ist, daß die Wissens-
und Systemvoraussetzungen für das Erlernen der
Sprache relativ gering sind. Du solltest lediglich
HTML-Sprachkenntnisse besitzen. Das
Allernötigste werde ich Dir im ersten Kapitel
vermitteln; wenn Du tiefer einsteigen möchtest,
empfehle ich Dir das Knowware-Heft
„Homepages für Einsteiger“ von Johann Chr.
Hanke. Da JavaScript plattformunabhängig ist,
ist an Hardware ein beliebiger Computer
erforderlich (Mac oder PC). An Software
benötigst Du nur einen Internet-Browser (am
besten den Netscape Communicator oder den
Microsoft-Internet-Explorer) und einen
einfachen ASCII-Text-Editor, z. B. den von
Windows. ASCII-Text besteht aus
unformatierten Buchstaben, d.h. für jeden
Buchstaben wird ein Byte Festplattenpeicher
verwendet. Microsoft Word zum Beispiel

formatiert Texte mit Schriftart, Farbe, usw., ist
also als ASCII-Text-Editor nicht geeignet.
Schließlich noch ein Hinweis zum Lesen des
Heftes: Alle in Courier geschriebenen
Ausdrücke sind Quelltexte. Sie müssen zum
Testen in den Computer übertragen werden.
Aktuelle Informationen zu JavaScript und
Ergänzungen zu den Inhalten dieses Heftes sowie
alle in diesem Heft verwendeten Quelltexte
befinden sich auf der Begleit-Homepage zu
diesem Heft. Die Adresse lautet:
www.knowware.de/javascript

Schau doch mal vorbei!
Bei Dipl.-Informatiker Reinhold Baier möchte
ich mich für die Korrektur des Heftes bedanken –
dank ihm bleiben Dir eine Menge inhaltlicher
und sprachlicher Fehler erspart.
Abschließend möchte ich eine Bitte an alle Leser
richten: Laßt mir Kritik, ob positiv oder negativ,
per eMail zukommen! Dafür bin ich jederzeit
aufgeschlossen.
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Programmieren
und bin sicher, daß sich Deine Homepage durch
JavaScript in Zukunft ganz erheblich von der
breiten Masse der WYSIWYG-Editor-Sites
abheben wird.

Weilheim, im Juli 2000
Martin Baier (martin.baier@gmx.net)
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Grundlagen
Dieses Kapitel gibt einen Einblick in HTML und informiert über die Einbindung von JavaScript
in HTML-Seiten. Wer bereits HTML-Kenntnisse besitzt und schon einmal mit JavaScript
gearbeitet hat, kann diesen Abschnitt getrost überspringen.

Die benötigte Software
Wie schon erwähnt benötigst Du nur einen Text-Editor und einen Browser. Texteditoren
gehören praktisch zu jedem Betriebssystem. Unter Windows 95/98 ist der Editor unter
Startmenü / Programme / Zubehör / Editor zu finden. Browser werden sowohl von Netscape
(www.netscape.com) als auch von Microsoft (www.microsoft.com) im Internet zum
kostenlosen Download angeboten. Bei durchschnittlicher Übertragungsgeschwindigkeit und
durchschnittlichen Online-Kosten ist es jedoch billiger, eine Computer-Zeitschrift mit CD-
Zugabe zu kaufen. Auf vielen dieser Silberscheiben sind die neuesten Versionen der Browser
enthalten.

HTML
Was sind HTML-Seiten?
HTML ist eine Textlayoutsprache, mit deren Hilfe auf den verschiedensten Systemen annähernd
identische Anzeige-Ergebnisse erzielt werden können. Das liegt daran, daß die Dateien, in
denen der HTML-Code gespeichert wird, also Dateien mit den Endungen *.HTM oder *.HTML,
nur ASCII-Text enthalten. Der Code in diesen Dateien gibt zum Beispiel an, welche Hinter-
grundfarbe, welche Textfarbe, welchen Text und welche Bilder die Seite in welcher Reihen-
folge enthalten soll. Um dieses Thema nicht zu abstrakt zu halten, folgt eine kurze Einführung
in HTML.

HTML-Kurzreferenz
Grundsätzlich besteht HTML aus sogenannten Tags, die in spitze Klammern eingeschlossen
sind. Diese Tags sind wiederum untergliedert in solche, die eine bestimmte Aktion bewirken (z.
B. Zeilenumbruch) und solche, die den Text formatieren (z. B. kursive Schreibweise). Letztere
benötigen am Ende des zu formatierenden Textes ein Gegenstück zu dem einleitenden Tag.
Einige praktische Beispiele sollen die Funktionen dieser Tags erklären:

Hier ist ein <br> Zeilenumbruch.

<i>Dieser Text erscheint kursiv.</i>

Diese HTML-Codefragmente müssen zunächst in das HTML-Grundgerüst eingefügt werden.
Der komplette Quelltext sieht so aus:

<html>

<head>

<title>Titel der Seite (erscheint im Browser in der
Titelzeile)</title>

</head>

<body>

Hier ist ein <br> Zeilenumbruch. <i>Dieser Text erscheint
kursiv.</i>

</body>

</html>

Der gesamte Quelltext muß als ASCII-Datei gespeichert werden. Die Endung muß hier aber
*.HTM oder *.HTML heißen, und nicht etwa wie sonst üblich *.TXT. Vorsicht: viele Text-
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Editoren, vor allem der Windows-Editor, speichern Dateien, deren Dateinamen als *.HTM
angegeben wird, als *.HTM.TXT ab. In diesem Fall muß die Datei im Datei-Manager bzw.
Windows-Explorer manuell umbenannt werden.
Jetzt wird der Browser, also Netscape oder Microsoft Internet Explorer, gestartet und die eben
erstellte Datei geöffnet. Dies funktioniert meistens über Datei / Öffnen, bei manchen Browser-
Versionen kann dies aber auch anders sein. Die Seite sollte folgendermaßen aussehen (hier mit
Netscape 4.07):

Es folgen einige Erweiterungen – Tags, die mit / beginnen, zeigen immer das Ende einer Text-
Formatierung an, &Uuml; ist die internationale Umschreibung von Ü:

<html>

<head>

<title>Titel der Seite (erscheint im Browser in der
Titelzeile)</title>

</head>

<body>

<h1>Dies ist eine &Uuml;berschrift</h1>

Hier ist ein <br> Zeilenumbruch. Und hier ist ein <p> Absatz

<i>Dieser Text erscheint kursiv,</i> <b>dieser dagegen fett</b>
<u>und dieser unterstrichen.</u> <a href="seite2.htm">Einen Link
gibt es auch,</a> und <img src="bild.gif"> Bilder kann man auch
einbinden.

</body>

</html>

Bevor Du die Seite betrachten kannst, mußt Du eine Datei BILD.GIF abspeichern – dabei kann
es sich um eine beliebige Grafik handeln. Das ist unter Windows 98 z. B. in Paint möglich.
Beim Speichern muß die Endung *.GIF eingestellt werden. Alternativ kannst Du Dir auch
anderweitig, z. B. aus dem Internet, eine fertige *.GIF-Datei besorgen.
Soll der Link funktionieren, mußt Du eine weitere HTML-Seite erstellen, die in unserem
Beispiel SEITE2.HTM heißt, dieser Name wurde im Quelltext angegeben.
Das Abspeichern darf wiederum nicht vergessen werden. Das Ergebnis im Browser sieht so aus:
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HTML bietet weit mehr Möglichkeiten. Da sich dieses Heft aber mit JavaScript beschäftigt, sei
hier nur auf weiterführende Literatur verwiesen:
Die Knowware-Hefte „WWW – Homepages selbst erstellen” von Achim Schmidt und
„Homepages für Einsteiger” von Johann Chr. Hanke sind sehr empfehlenswert.
Die HTML-Referenz von Stefan Münz aus dem Franzis’-Verlag kostet mehr, zeigt dafür aber
nahezu alle Möglichkeiten von HTML auf.
Verweise zu kostenlosen HTML-Dokumentationen im Internet findest Du unter
www.knowware.de/javascript/.

HTML und JavaScript
Vor dem Einstieg ins Programmieren findest Du hier einige generelle Informationen zur
Einbindung von JavaScript in HTML-Seiten.
Zunächst ist zu sagen, daß JavaScript eine Script-Sprache ist. Der Code wird also nicht
kompiliert, d. h. er wird nicht in Maschinensprache übersetzt, sondern steht unmittelbar als
ASCII-Text in der HTML-Datei. Für diese Integration in den HTML-Code gibt es drei
verschiedene Möglichkeiten:

Einbindung in den Head
Die erste Möglichkeit besteht darin, den Quelltext in den Kopf der HTML-Datei einzubinden.
Hier kann Code geschrieben werden, auf den später durch eine der anderen beiden
Möglichkeiten der Einbindung zurückgegriffen wird. Der entsprechende Quelltext sieht so aus:

<html>

<head>

<title>Titel der Seite</title>

<script language="JavaScript">

<!--

Definition von Funktionen und Variablen

//-->

</script>

...

Das Tag <script language="JavaScript"> leitet den JavaScript-Quelltext ein, das Tag
</script> beendet ihn.
Die Codierungen <!-- und //--> bewirken, daß der Quelltext von älteren Browsern, die
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JavaScript nicht unterstützen, nicht angezeigt wird.
Innerhalb dieser Tags können Funktionen und Variablen definiert werden, doch dazu später.

Ausführen bei bestimmten Aktionen
Die zweite Möglichkeit besteht darin, bei bestimmten Aktionen des Surfers bestimmte
JavaScript-Befehle auszuführen. Solche Aktionen können das Laden oder Verlassen einer Seite
genauso sein wie z. B. das Überfahren eines Links mit der Maus. Im folgenden Beispiel soll
beim Laden der Seite die Funktion hallo ausgeführt werden. Diese muß vorher im Head der
HTML-Datei definiert worden sein (siehe oben, Einbindung in den Head).

...

<body onLoad="hallo()">

...

Die Funktion könnte z.B. den Besucher der Site  mit einer Meldung auf dem Bildschirm
begrüßen.

Einbindung in den body
Des weiteren gibt es die Möglichkeit, beim Seitenaufbau an einer bestimmten Stelle der Seite
JavaScript-Befehle einzubinden. Dies ist sinnvoll, wenn JavaScript Ergänzungen wie z. B. Text
direkt in die HTML-Datei einbinden soll. Das folgende Beispiel soll im Browser den Text „Es
ist xx.xx Uhr!“ ausgeben, wobei die aktuelle Uhrzeit eingesetzt wird. Die Funktion
schreib_zeit muß wiederum im Head definiert werden.

<body>

Es ist

<script>

schreib_zeit()

</script>

 Uhr!

</body>
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Erste JavaScript-Programmierung
All diese Beispiele mögen Dir jetzt noch recht abstrakt vorkommen, nachfolgend wagen wir uns
aber an praktische Beispiele, die Dir helfen, diese Dinge zu verstehen.

Hello World
Hello World ohne Parameter
Als klassisches Beispiel für eine Anleitung zu einer Programmiersprache hat sich ein Programm
herausgebildet, das in irgendeiner Weise den Text „Hello World“ am Bildschirm zeigt. Wir
wollen in JavaScript eine Funktion definieren, die diesen Text als Meldung ausgibt. Dazu
benötigen wir folgenden Code:

<html>

<head>

<title>Titel der Seite</title>

<script language="JavaScript">

<!--

function hello(){

alert("Hello World")

}

//-->

</script>

</head>

<body onLoad="hello()">

Hier steht der Inhalt der Seite!

</body>

</html>

Bis zur Code-Zeile <!-- dürfte der Quelltext schon bekannt sein.
Die darauffolgende Zeile function hello(){ definiert eine Funktion. function ist ein
reserviertes Wort, das an dieser Stelle stehen muß. hello dagegen ist der Name der Funktion,
er kann frei gewählt werden. Dabei ist darauf zu achten, daß keine reservierten Wörter
verwendet werden – am besten verwendest Du sprechende Namen. Übrigens – reservierte
Wörter sind Wörter, die nur für den Java-Code selbst benutzt werden dürfen, nicht aber als
Funktions- oder Variablennamen. Auf Seite 67 findest Du eine Liste der Reservierten Wörter.
Weiter im Text: () bedeutet, daß die Funktion keine Parameter erwartet, daß ihr also keine
Werte übergeben werden müssen. Unser nächstes Beispiel wird die Verwendung von
Funktionen mit Parametern zeigen. { muß nach ) folgen. Die geschweifte Klammer zeigt an,
daß hier der Funktionsinhalt beginnt. alert ist der Befehl für die Ausgabe in Form einer
Meldung. Es muß ein Textparameter übergeben werden, der in Anführungszeichen gesetzt wird.
} zeigt das Ende des Funktionsinhalts an. Das Body-Tag lautet <body onLoad="hello()">,
was bedeutet, daß unsere Funktion, wiederum ohne Parameter, beim Laden des Dokuments
aufgerufen wird. Das ganze wird als normale HTML-Datei gespeichert und im Browser
aufgerufen – das Ergebnis siehst Du hier:
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Hello World mit Parameter
Ändere nun die Funktion folgendermaßen ab:

function hello(ausgabe){

alert(ausgabe)

}

Das Body-Tag muß folgendermaßen abgeändert werden:
<body onLoad="hello('Hello World mit Parameter')">

Was passiert? Der Browser liest das Body-Tag und erhält hier die Anweisung, die Funktion
hello mit dem Text-Parameter Hello World mit Parameter auszuführen. Der Parameter
ist eine Zeichenfolge – also muß er im Quelltext in einfache Anführungszeichen gesetzt werden.
Die Funktion hello wird aufgerufen und die angegebene Zeichenfolge in unserem Fall in die
Variable ausgabe geschrieben. Eine Variable ist ein Raum im Arbeitsspeicher, der Zahlen,
Texte usw. enthält – mehr dazu auf Seite 20.
Dann wird die Funktion ausgeführt: im alert-Befehl findet der Browser als Parameter die
Variable ausgabe, die mittels einer Meldung ausgegeben wird. Für das vorliegende Beispiel
sind Parameter relativ unsinnig – das Verständnis ihrer Funktion ist aber wichtig.
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Wie spät ist es?
In den letzten beiden Beispielen wurde eine Funktion in den Head eingebunden und bei einer
bestimmten Aktion ausgeführt – im vorliegenden Fall beim Laden des Dokuments). Im
folgenden Beispiel wollen wir wieder eine Funktion definieren, die diesmal das Datum
ausgeben soll. Im Gegensatz zu „Hello World“ soll sie aber in den Body eingebunden werden,
da die Uhrzeit mitten im Text der Seite erscheinen soll.
Das erfordert den folgenden Quelltext:

<html>
<head>
<title>Titel der Seite</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function zeit(){
uhrzeit=new Date()
document.write(uhrzeit.getHours() + "." + uhrzeit.getMinutes())
}
//-->
</script>
</head>
<body>
Willkommen auf meiner Web-Site. Es ist
<script>
zeit()
</script>
Uhr!
</body>
</html>

Zum Verständnis dieses Programms bedarf es einiger Erklärungen:
Mit dem ersten Befehl in der Funktion – uhrzeit=new Date() – werden sämtliche Daten des
aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit in das Objekt uhrzeit geschrieben. Statt uhrzeit
kann auch ein beliebiger anderer Name verwendet werden, nur sollte er für Dich als Autor
verständlich sein. In uhrzeit werden jetzt Zeit und Datum gespeichert. Alles, was in der
Einklammerung nach document.write steht, wird unmittelbar in das HTML-Dokument
geschrieben. In unserem Fall sind das die Stunden (uhrzeit.getHours), ein Punkt (".") und
die Minuten (uhrzeit.getMinutes); Stunden und Minuten wiederum werden mit den
verwendeten Befehlen aus dem Objekt uhrzeit herausgelesen. Die einzelnen Elemente
werden durch +-Zeichen verbunden.
Im Dokument wird dann die Funktion ausgeführt, die die Uhrzeit unmittelbar in den Text
schreibt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – schon solch einfache Programme lassen Deine
Web-Site von anderen abstechen:
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Verweiserklärung
Bevor ich auf die einzelnen Sprachelemente von JavaScript eingehe, hier ein vorläufig letztes
praktisches Beispiel. Am unteren Fensterrand des Browsers befindet sich die Status-Zeile. Wird
ein Link mit dem Mauscursor berührt – nicht angeklickt – erscheinen dort der Datei- und ggf.
der Pfadname der Zieldatei. Probieren wir das mit der folgenden Datei aus:

<html>

<head>

<title>Titel der Seite (erscheint im Browser in der
Titelzeile)</title>

</head>

<body>

Hier geht es zu <a href="seite2.htm">Seite 2</a>!

</body>

</html>

Im Browser erscheint in der Statuszeile folgendes:
file:///C|/Dateien/Knowware/JavaScript/seite2.htm:

Fügst Du in das Verweis-Tag eine JavaScript-Anweisung ein, sieht der entsprechende Abschnitt
der Datei so aus:

Hier geht es zu <a href="seite2.htm"
onMouseOver=”window.status='Seite 2 informiert über das
Balzverhalten der chinesischen Wildgänse';return true"
onMouseOut="window.status=''">Seite 2</a>!

Die Änderung bewirkt, daß beim Überfahren des Links mit der Maus (onMouseOver) eine
Beschreibung des Verweiszieles in der Statuszeile angezeigt wird, die dann beim Verlassen des
Links (onMouseOut) wieder verschwindet.
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Event-Handler
Erinnerst Du Dich noch an das „Hello World“-Programm? Dort kam folgende Codezeile vor:

<body onLoad="hello()">

Damals sagten wir, daß die Funktion hello bei bestimmten Aktionen ausgeführt würde. Dazu
war der Befehl onLoad notwendig. Befehle dieser Art – also Befehle, die im HTML-Quelltext
integriert sind und bei bestimmten Aktionen eine angegebene Funktion oder einen angegebenen
Befehl ausführen – nennt man Event-Handler. Alle Event-Handler beginnen mit on.... Der in
unserem Beispiel verwendete Event-Handler onLoad bedeutet beispielsweise „beim Laden“.
Hinter dem Event-Handler kommt zunächst ein Istgleichzeichen, danach in Anführungszeichen
die JavaScript-Befehle, die ausgeführt werden sollen. Nachfolgend sehen wir uns die
wichtigsten Event-Handler an.

onLoad
Diesen Event-Handler haben wir bereits bei unserem „Hello World“-Programm vom vorigen
Kapitel kennengelernt. Er wird beim Laden einer HTML-Seite aktiv.

onUnload
... ist das Gegenstück zum Event-Handler onLoad und wird beim Schließen von HTML-Seiten
aktiv. Das folgende Beispiel ist eine Abwandlung des „Hello World“-Programmes. Beim
Verlassen der Seite gibt es die Meldung „Auf Wiedersehen“ aus. Das kann z.B. durch das
Aktivieren eines Link erfolgen. Soll der Link in unserem Beispiel funktionieren, muß eine
weitere beliebige HTML-Seite erstellt werden, in unserem Fall seite2.htm.

<html>

<head>

<title>Titel der Seite</title>

<script language="JavaScript">

<!--

function wiedersehen(){

alert("Auf Wiedersehen")

}

//-->

</script>

</head>

<body onUnload="wiedersehen()">

Hier gehts auf eine <a href="seite2.htm">andere Seite</a>.

</body>

</html>
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Das Ergebnis im Browser sieht so aus, sobald die Seite verlassen wird:

onMouseOver
Der Event-Handler onMouseOver ist wohl der meistbenutzte Event-Handler. Er wird innerhalb
von Verweis-Tags verwendet und wird beim Berühren des Verweis-Bereiches mit der Maus
aktiv. Ein Beispiel für diesen Event-Handler ist die Verweiserklärung im vorhergehenden
Kapitel.

onMouseOut
onMouseOut ist das Gegenstück zu onMouseOver. Wird mittels eines onMouseOver-Event-
Handlers ein Text in die Statuszeile geschrieben, muß dieser auch wieder entfernt werden,
sobald die Maus den Bereich des Links verläßt. Auch den Event-Handler onMouseOut haben
wir bei der Verweiserkärung im letzten Kapitel benutzt.

onFocus
Nun folgt eine Gruppe von Event-Handlern, die ihren Einsatz in Formularen finden. Der
HTML-Code von Formularen ist fast selbsterklärend – willst Du Dich intensiver mit ihm
beschäftigen, solltest Du Dir geeignete HTML-Fachliteratur zulegen.
onFocus bedeutet „beim Setzen des Cursors auf dieses Element“: Der Handler wird in ein- und
mehrzeiligen Eingabefeldern sowie in Auswahllisten verwendet, z.B. um Postleitzahlen auf
irrtümlich eingesetzte Buchstaben zu überprüfen. In unserem Beispiel halten wir den Surfer
einmal für dumm und teilen ihm in der Statuszeile mit, daß er den Cursor auf eines der drei
Formular-Elemente gesetzt hat. In diesem Fall wird nämlich die Funktion meldung mit einem
Text-Parameter aufgerufen. Diese Funktion gibt den ihr übergebenen Parameter in der
Statuszeile aus, was analog zum Verweiserklärungs-Programm funktioniert.
Der Code sieht folgendermaßen aus:
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<html>

<head>

<title>Titel der Seite</title>

<script language="JavaScript">

<!--

function meldung(feld){

window.status="Du hast den Cursor auf das " + feld + " gesetzt!"

}

//-->

</script>

</head>

<body>

<form>

<input type="text" onFocus="meldung('einzeilige Textfeld')">

<textarea rows=2 cols=20 wrap=virtual onFocus="meldung('mehrzeilige
Textfeld')"></textarea>

<select onFocus="meldung('Auswahlfeld')">

   <option>Punkt 1

   <option>Punkt 2

   <option>Punkt 3

</select>

</form>

</body>

</html>

Setzt der Besucher den Cursor auf das Auswahlfeld, erscheint folgende Anzeige:




