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2 Hinunter in den Kaninchenbau – CoffeeScript im Detail

Fangen wir mit ein paar Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu JavaScript an:
■ CoffeeScript kennt keine Strichpunkte am Ende der Zeile.
alert("Hello World")

■ Klammern bei Funktionsaufrufen können weggelassen werden.
alert "Hello World"

■ Variablen werden ohne das Schlüsselwort var definiert.
name = "Max Mustermann"
i = 10

■ Arrays und Objekte werden (ähnlich) wie in JavaScript definiert.
a = [0, 1, 2, 3, 4]
person = { name: "Mustermann", vorname: "Max" }

■ Werden Arrays und Objekte über mehrere Zeilen definiert und stehen die
Properties bei Objekten jeweils in einer Zeile, dann können die Kommas am
Ende der Zeile weggelassen werden.
a = [
0, 1
2, 3
4
]
person = {
name: "Mustermann"
vorname: "Max"
}

■ Objekte können in einer YAML1-ähnlichen Syntax definiert werden
ehepaar =
mann:
name: "Mustermann"
vorname: "Max"
frau:
name: "Mustermann"
vorname: "Anna"

Nach diesem Kurzüberblick über syntaktische Unterschiede zwischen CoffeeScript und JavaScript kommen wir zum ersten großen Thema: Kontrollstrukturen.

1.

YAML: YAML Ain’t Markup Language – http://www.yaml.org
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Alles unter Kontrolle – Kontrollstrukturen in CoffeeScript

Jede Programmiersprache hat sie und ohne wären wir Entwickler auch ziemlich
unglücklich: Kontrollstrukturen. Neben den bekannteren wie if/else und while
bietet CoffeeScript noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, den Programmablauf zu steuern.
All dies wird in den folgenden Abschnitten Thema sein. Beginnen wir also
gleich mit etwas Grundlegendem.

2.2.1

Am Anfang die Basics – If /Else

If und else gibt es vermutlich in nahezu jeder Programmiersprache, also auch in

CoffeeScript.
Schauen wir uns die Verwendung am besten gleich in einigen Beispielen an,
sodass die Unterschiede zu JavaScript am schnellsten deutlich werden.
if kosten < 50
console.log
console.log
console.log
else
console.log
console.log
console.log
Listing 2–1

"Bei einem Betrag unter 50,- EUR"
"benötigen wir bei der Bestellung keine weiteren"
"Details."
"Bei einem Betrag ab 50,- EUR"
"benötigen wir bei der Bestellung bitte eine"
"gültige Kreditkarte."

If und Else in CoffeeScript

Bei der Betrachtung des Listings 2–1 fallen ein paar Dinge im Vergleich zu JavaScript auf:
■ Es werden keinerlei Klammern benötigt.
■ Blöcke werden durch Einrücken gebildet.
Der letzte Punkt ist besonders wichtig und womöglich aus einer Sprache wie
Python2 bekannt: Logische Blöcke werden in CoffeeScript durch Einrücken gebildet. Das bedeutet, dass CoffeeScript zu den Sprachen zählt, die Whitespace als
syntaktisches Element verwenden.
Dieses Konzept soll Entwickler dazu bringen, »schönen« Code zu schreiben.
Allerdings birgt es auch einen gravierenden Nachteil: Sie sollten nie die Art der
Einrückung innerhalb einer Datei mischen; also entweder Tabulator oder Leerzeichen. Und bei Leerzeichen natürlich immer die gleiche Anzahl für die gleiche
Ebene. Wenn Sie das berücksichtigen, sind Sie vor ungewollten Fehlermeldungen
sicher.
2.

http://www.python.org
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Wie bereits im ersten Kapitel gezeigt, kennt CoffeeScript auch die nachgestellte Variante des if. Diese Version ist besonders praktisch, wenn es sich um
kurze Codestücke handelt, und sie erhöhen die Lesbarkeit3:
console.log "DEBUG: eine Meldung!" if debug

Nicht so negativ – unless

Wenn Sie in JavaScript eine negative Überprüfung implementieren wollen, dann
verwenden Sie normalerweise etwas in dieser Art:
if (!coffeescript) { ... }

Der Operator ! negiert den booleschen Ausdruck. Das können wir natürlich
ebenso in CoffeeScript schreiben:
if !coffeescript
...

Allerdings gibt es auch noch die elegantere bzw. gerade für Programmieranfänger
verständlichere Variante unless:
unless coffeescript
...

Alles gleich – der ==-Operator in CoffeeScript

In JavaScript gibt es den Operator ==, um zwei Werte auf Gleichheit zu überprüfen. Dieser Operator sorgt für so manchen WTF4-Moment beim Programmieren,
vor allem, wenn Sie nicht so firm in JavaScript sind.
Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick5 über Ausdrücke und das
nicht immer einleuchtende Ergebnis:
Ausdruck

Ergebnis (boolescher Wert)

'' == '0'

false

0 == ''

true

0 == '0'

true

false == 'false'

false

false == '0'

true

false == undefined

false

➞

3.
4.
5.

Wobei das sicher eine Frage des persönlichen Geschmacks ist
WTF: What The F*ck
Die Beispiele sind nach Douglas Crockford gewählt.
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Ausdruck

Ergebnis (boolescher Wert)

false == null

false

null == undefined

true

"\t\r\n" == 0

true

Tab. 2–1
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Logische Ausdrücke und deren Ergebnisse (nach Douglas Crockford)

Was ist das Problem? Der Operator == und auch der negative != werden in vielen
Programmiersprachen verwendet, so auch in JavaScript. Solange die Datentypen,
die verglichen werden, identisch sind, funktionieren diese beiden Operatoren
auch so, wie wir es erwarten würden. Problematisch sind jedoch die Fälle, in
denen es um ungleiche Datentypen geht.
JavaScript wird in diesem Fall eine Umwandlung in gleiche Datentypen vornehmen und dann vergleichen. Die Regeln für diese Umwandlung sind kompliziert und man kann sie sich nur schwer merken. Als ein weiteres Beispiel: true ==
1 ist wahr, da das true in eine 1 umgewandelt wird.
JavaScript bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma, die Operatoren === und
!==, die eigentlich immer verwendet werden sollten, da sie typsicher vergleichen.
Nur wenn beide Datentypen identisch sind, liefert === ein true zurück.
Und CoffeeScript? Hier wird immer aus == ein === in JavaScript erzeugt (und
aus != ein !==), sodass in CoffeeScript immer typsicher verglichen wird.
Alles is === – Aliase in CoffeeScript

Da CoffeeScript beim Übersetzen die Vergleichsoperatoren ersetzt, haben die Entwickler noch einige Aliase für diverse Operatoren hinzugefügt, die ich Ihnen
nicht vorenthalten möchte:

Tab. 2–2

CoffeeScript

JavaScript

is

===

isnt

!==

not

!

and

&&

or

||

true, yes, on

true

false, no, off

false

Einige nützliche Aliase in CoffeeScript

Die Verwendung dieser Aliase ermöglicht es, Code zu schreiben, der sich ähnlich
gut lesen lässt wie natürliche (englische) Sprache:
console.log "i feel good" if weather is "sunny"
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Ob das die Art ist, wie Sie Ihre Programme in CoffeeScript schreiben wollen,
müssen sie selbst entscheiden. Es steht jedem frei, etwa
if weather == "sunny"
console.log "i feel good"

zu schreiben.

2.2.2

Aber nur wenn – Conditional Assignments

Sie möchten einer Variablen einen Wert zuweisen, und zwar nur dann, wenn eine
bestimmte Bedingung erfüllt ist?
In JavaScript könnten wir das zum Beispiel so lösen:
if (loglevel === 10) {
debug = true;
}

Und nun zur Variante in CoffeeScript:
debug = true if loglevel is 10

Neben dieser einfachen Art der Zuweisung beherrscht CoffeeScript auch kompliziertere Varianten:
debug = if loglevel is 10 then true else false

Wenn der Loglevel 10 ist, dann wird die Variable debug den Wert true enthalten,
ansonsten false. Diese Schreibweise wird durch den CoffeeScript-Compiler in
einen sogenannten Ternary-Operator in JavaScript umgewandelt:
debug = loglevel === 10 ? true : false;

Den Ternary-Operator selbst gibt es in CoffeeScript nicht, es muss die oben
gezeigte Variante verwendet werden. Allerdings denke ich, dass die Lesbarkeit
und Wartbarkeit eines Programms durch die CoffeeScript-Syntax eher erhöht
wird, sodass das Fehlen des Ternary-Operators sicher vertretbar ist.

2.2.3

Ein Schalter für vieles – Switch

Sicher haben Sie in JavaScript schon einmal das Kommando switch verwendet.
Hat dabei immer alles so funktioniert, wie Sie sich das dachten? Wenn ja, dann
haben Sie sicher eine Regel beachtet, die man so aus anderen Programmiersprachen bei der Verwendung von switch nicht kennt:
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Switch in JavaScript
Damit switch in JavaScript sicher funktioniert, muss jeder Fall (case) mit einem break
abgeschlossen werden.

Wenn Sie das nicht machen, so passiert Folgendes:
var a = 1;
switch (a) {
case 1:
console.log("eins");
case 2:
console.log("zwei");
default:
console.log("das sollte nicht passieren");
}
Listing 2–2

»Fehlerbehaftete« Verwendung von switch in JavaScript

Die Ausgabe dieses kleinen Skripts (z. B. per node <skriptname> gestartet) ist:
> eins
> das sollte nicht passieren

Der Standardfall wird also auf jeden Fall durchlaufen (da das break in den einzelnen Fällen fehlt), was in vielen populären Skriptsprachen so nicht der Fall wäre.
Java- oder C/C++-Programmierer kennen dagegen dieses Verhalten sehr gut.
Der CoffeeScript-Compiler erzeugt daher immer die nötigen break-Kommandos, ebenso ist es – wie etwa auch in Ruby – möglich, mehrere Bedingungen
zusammenzufassen. Schauen wir uns dazu einfach ein kleines Beispiel an. Sollten
Sie Programmiererfahrung in Ruby haben, ist Ihnen die Syntax sicher auch vertraut.
monat = (Number) process.argv[2]
switch monat
when 1,2,12 then console.log "Winter"
when 3,4,5 then console.log "Frühling"
when 6,7,8 then console.log "Sommer"
when 9,10,11 then console.log "Herbst"
else console.log "kein gültiger Monat, daher auch keine Jahreszeit"
Listing 2–3

Das Kommando switch in CoffeeScript

Das Skript aus Listing 2–3 lässt sich von der Kommandozeile aus aufrufen:
coffee listing5.coffee 10
> Herbst
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Die erste Zeile im Skript wird später noch einmal Thema sein, zum Verständnis
im Moment so viel: Es wird das erste Argument der Kommandozeile in eine Variable monat gespeichert, der Datentyp soll dabei Number sein.
Probieren Sie ruhig ein wenig mit dem Skript herum. Zwar prüfen wir (noch)
nicht, ob überhaupt ein Argument übergeben wurde, allerdings führt das Weglassen nicht dazu, dass das Skript eine Fehlermeldung ausgeben würde. Ebenso
können Sie neben gültigen Monaten auch beliebige andere Werte an das Skript
übergeben, wenn keine when-Klausel greift, wird der else-Zweig des Skripts ausgeführt.

2.2.4

In einer Kette – Chained Comparisons

Beim Programmieren kommt es immer wieder vor, dass wir überprüfen möchten,
ob ein Wert zwischen zwei Werten liegt. Eine mögliche Lösung in JavaScript sieht
etwa so aus:
if (monat > 2 && monat < 6) { console.log("Frühling"); }

Python-Programmierer können diese Abfrage über einen sogenannten verketteten Vergleich – eine Chained Comparison – wesentlich eleganter lösen6.
if 2 < monat < 6:
print "Frühling"

Die Autoren von CoffeeScript haben diese Lösung übernommen, sodass obige
Zeile eleganter geschrieben werden kann:
console.log "Frühling" if 2 < monat < 6

Schreiben wir Listing 2–3 nun einmal mit Chained Comparisons:
monat = (Number) process.argv[2]
if monat is 12 or 0 < monat < 3
console.log "Winter"
else if 2 < monat < 6
console.log "Frühling"
else if 5 < monat < 9
console.log "Sommer"
else if 8 < monat < 12
console.log "Herbst"
else
console.log "kein gültiger Monat, daher auch keine Jahreszeit"
Listing 2–4
6.

Chained Comparisons im Einsatz

Je nachdem, in welcher Umgebung Sie Python entwickeln, könnte der Umlaut in Frühling
Probleme bereiten. Wenn das Skript in UTF-8 abgespeichert ist, dann bräuchte es noch eine erste
oder zweite Zeile der Form: # -*- coding: utf-8 -*-
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Wie Sie sehen können, sind Chained Comparisons eine gute Möglichkeit, Wertebereiche abzufragen. Ob Ihnen Listing 2–3 oder Listing 2–4 nun lesbarer oder
eleganter erscheint, ist sicher eine Frage des persönlichen Geschmacks.

2.2.5

Und jetzt im Kreis – Schleifen und Comprehensions

In CoffeeScript gibt es genau eine Form der »primitiven« Schleife: while.
Ganz einfach – while
i=0
while i<10
console.log i
i = i + 1
Listing 2–5

Eine einfache Schleife

Die letzte Zeile in diesem kleinen Skript lässt sich in CoffeeScript auch kürzer
schreiben: i += 1.
Der Unterschied zur while-Schleife in JavaScript liegt in der CoffeeScriptVariante darin, dass sie als Ausdruck verwendet und das Ergebnis somit zum Beispiel einer Variablen zugewiesen werden kann.
i=10
ergebnis = while 0 < i-=1
"Noch #{i} Sekunden bis zum Start..."
console.log ergebnis
Listing 2–6

Eine einfache Schleife als Ausdruck verwendet

Das Ergebnis der Zuweisung der while-Schleife ist ein Array. Noch eine Anmerkung zur Zeile innerhalb der Schleife:
Implizites Return
In CoffeeScript müssen Sie nicht explizit return schreiben (Sie können abera), um
einen Ausdruck zurückzugeben. Das letzte Ergebnis wird implizit zurückgegeben.
a.

Ein explizites return wird zum Beispiel dann gebraucht, wenn Sie eine Funktion vorzeitig mit
einem Rückgabewert verlassen wollen.

Die Schreibweise #{} ist Ihnen vielleicht bekannt, wenn Sie bereits mit Ruby Kontakt hatten. Sie ermöglicht, innerhalb eines Strings Variablen (oder allgemeiner
Ausdrücke) zu substituieren, also durch ihren Wert zu ersetzen. In unserem Beispiel ist es also die verkürzte Variante von
"Noch " + i + " Sekunden bis zum Start..."

22

2 Hinunter in den Kaninchenbau – CoffeeScript im Detail

Für jedes Element – Comprehensions

Die häufigste Form der Schleife, die Sie in CoffeeScript implementieren werden,
wird vermutlich nicht die oben behandelte while-Schleife sein.
Die am häufigsten verwendete Form ist die in CoffeeScript sogenannte Comprehension über Arrays, Objekte oder Bereiche. Eine Comprehension ist ein Iterator über den Inhalt etwa eines Arrays, der für jedes Element aufgerufen wird.
Das verwendete Schlüsselwort für diese Form der Schleife ist for. Bitte lassen Sie
sich nicht täuschen:
Das for in CoffeeScript hat nichts mit dem for in JavaScript zu tun.

Schauen wir uns also ein erstes einfaches Beispiel an:
array = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
for element in array
console.log element
Listing 2–7

Comprehensions im Einsatz – ein erster Iterator über ein Array

Die Ausgabe dieses Skripts sind die einzelnen Elemente des Arrays in jeweils einer
Zeile:
>
>
>
>
>
>

0
1
2
3
4
5

Für Comprehensions gibt es ebenfalls die nachgestellte Variante, ähnlich der Syntax beim nachgestellten if. Die Comprehension aus Listing 2–7 lässt sich somit
auch in einer Zeile schreiben:
console.log element for element in array

Variabel – weitere Formen der Comprehensions

Neben der oben gezeigten einfachen Form der Comprehensions gibt es noch
einige Varianten, die wir hier noch behandeln wollen.
Stellen Sie sich vor, Sie brauchen neben dem jeweiligen Element eines Arrays
auch noch einen Index – so, wie wir ihn in einer klassischen Schleife quasi
geschenkt bekommen hätten.
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Sie können natürlich etwas in dieser Art implementieren:
array = ["a","b","c"]
i=0
for element in array
console.log "Element #{element} ist an Position #{i}"
i += 1
Listing 2–8

So bitte nicht – Index in einer Comprehension

CoffeeScript bietet jedoch eine deutlich elegantere Variante: Geben Sie dem for
einfach einen zweiten Parameter mit, dann kümmert sich der CoffeeScript-Compiler um den Rest.
array = ["a","b","c"]
for element, i in array
console.log "Element #{element} ist an Position #{i}"
Listing 2–9

Bitte so – Index in einer Comprehension

Eine weitere Variante sind Bedingungen, die für jeden Durchlauf erfüllt sein müssen.
Dies eignet sich hervorragend zum Filtern von Elementen eines Arrays. Folgendes Skript filtert ein Array aus Namen (im Beispiel sind es nur drei, um den
Code übersichtlich zu halten) und gibt das Ergebnis als neues Array zurück.
Dabei nutzen wir die Tatsache, dass eine Comprehension in CoffeeScript ein Ausdruck ist, der zugewiesen werden kann.
names = ["Anton", "Max", "Christian"]
shortnames = (name for name in names when name.length < 6)
console.log shortnames
Listing 2–10

Comprehension mit Bedingung

Neben Arrays eignen sich Comprehensions auch hervorragend, um über die
Schlüssel und dazugehörigen Werte eines Objekts zu iterieren.
kinder =
Max: 10
Fritz: 12
Anna: 8
console.log "#{kind} ist #{jahre} Jahre alt." for kind, jahre of kinder
Listing 2–11

Comprehension über ein Objekt

Beachten Sie hier die geänderte Syntax von for: Wir schreiben nicht wie bisher
for ... in, sondern for ... of.
Das for ... in wird bei Arrays verwendet, wohingegen for ... of sich auf ein
JavaScript-Objekt bezieht.
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Bitte von hier bis da – Bereiche in Comprehensions

CoffeeScript kennt sogenannte Ranges als Sprachkonstrukt. Damit lassen sich
elegant Wertebereiche in der Form [von..bis] angeben.
Es ist guter CoffeeScript-Stil, diese Bereiche in Zusammenhang mit den Comprehensions zu verwenden, um einfache Schleifen »nachzubilden«. Statt
i=0
while i<10
console.log i
i = i + 1

schreiben wir in CoffeeScript besser
console.log i for i in [0..9]

Sofort wird die Eleganz dieses Ansatzes sichtbar. Was aber, wenn wir den Bereich
in größeren Schritten »durchschreiten« wollen?
Auch dafür bietet CoffeeScript eine Lösung – by:
console.log i for i in [0..10] by 2

Sie werden merken, dass Sie in CoffeeScript ganz selten eine klassische Schleife
mit while implementieren werden, sondern viel häufiger eine Comprehension
mittels for (was leider vom Schlüsselwort her etwas unglücklich gewählt ist, da es
doch sehr stark an eine klassische Schleife erinnert).
Als letzter Punkt, den Ablauf eines Programms zu kontrollieren, fehlt nur
noch das Exception Handling, was nun Thema sein wird.

2.2.6

Ausnahmsweise – Exception Handling

Das Exception Handling in CoffeeScript gleicht im Großen und Ganzen dem von
JavaScript und wird mit den Schlüsselwörtern try, catch, finally und throw
implementiert.
try
console.log "Fehler im Anmarsch"
diese_funktion_gibt_es_nicht()
console.log "Wird nicht angezeigt"
catch error
console.log "Fehler!"
console.log error
finally
console.log "Das mache ich aber sicher!"
Listing 2–12

Typisches Grundgerüst zur Fehlerbehandlung in CoffeeScript
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Die Ausgabe des Listings 2–12 auf der Konsole sieht folgendermaßen aus:
>
>
>
>

Fehler im Anmarsch
Fehler!
[ReferenceError: diese_funktion_gibt_es_nicht is not defined]
Das mache ich aber sicher!

Wie wir sehen können, wird der Code im try-Block so lange ausgeführt, bis eine
fehlerhafte Zeile Code auftritt. In unserem Fall ist es ein Funktionsaufruf einer
undefinierten Funktion.
Alle weiteren Zeilen Code werden nicht mehr erreicht, es wird stattdessen in
den catch-Block gesprungen. Die optionale Angabe einer Variablen ermöglicht
den Zugriff auf die Fehlermeldung der JavaScript-Laufzeitumgebung.
Der finally-Block wird in jedem Fall ausgeführt und dient im Normalfall
dazu, gewisse »Aufräumarbeiten« zu erledigen, wie etwa das Schließen geöffneter Dateien oder dergleichen.
Mittels throw können Sie selbst eine Ausnahme »werfen«, also erzeugen, die
ohne geeignete Fehlerbehandlung dann auch zum Abbruch des CoffeeScript-Programms führt.
console.log "Jetzt wird ein Fehler geworfen"
throw "Ich bin ein Fehler"
console.log "Wird nicht mehr angezeigt"

erzeugt folgende Ausgabe auf der Konsole:
> Jetzt wird ein Fehler geworfen
> ERROR: Ich bin ein Fehler

Als Argument kann throw mit Strings, Zahlen, Booleans und Objekten umgehen.
Dieser kurze Einblick in das Exception Handling unter CoffeeScript sollte
keine Einführung in das Programmieren mit Exceptions sein. Sollten Sie bisher
noch nicht mit diesem Thema in Berührung gekommen sein, so empfehle ich,
zunächst einmal entsprechende Literatur zu konsultieren, da falsches Exception
Handling genauso schädlich sein kann wie gar keines. Ein guter Einstieg kann
dazu etwa Wikipedia sein7.

2.3

Funktion in Perfektion – Funktionen in CoffeeScript

Funktionen spielen in CoffeeScript eine wichtige Rolle. Im folgenden Abschnitt
sollen daher die Definition und das Programmieren mit Funktionen unter CoffeeScript detailliert dargestellt werden.

7.

http://en.wikipedia.org/wiki/Exception_handling

