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3 Architektur von Web-Apps

Wenn es sich bei einer App nicht um eine Einweg-App handeln soll,
sollten ein paar Punkte für eine gute Wartbarkeit und eine Investition
in die Zukunft beachtet werden. Herr Weber wird diese erläutern und
das Model-View-Controller-Konzept erklären.

Eine Einführung in JavaScript soll dieses Kapitel nicht ersetzen.
Dazu gibt es genügend andere Bücher. Herr Weber empfiehlt Java-
Script für Enterprise-Entwickler von Oliver Ochs, das weiter geht als
die übliche Literatur. Die nachfolgende Einführung soll zunächst grob
die verwendeten JavaScript-Konzepte wiederholen, die vielleicht nicht
mehr ganz präsent, aber zum Verständnis des Buches hilfreich sind.
Danach steigen wir in die Architektur ein.

3.1 JavaScript

Event-driven

Entwickler, die von klassenbasierten Programmiersprachen1 kommen,
müssen ein paar spezielle JavaScript-Konzepte kennen. Eines davon
ist, dass JavaScript Ereignis-getrieben bzw. »Event-driven« ist, d.h.,
dass das auslösende Ereignis ein Event ist. In der traditionellen Ent-
wicklung (z.B. PHP) werden Datensätze mit

$result = $db->getAll($query);

gelesen. Dies ist ein synchrones Vorgehen, d.h., der Thread bleibt blo-
ckiert, bis alle Resultate eingelesen wurden. In JavaScript werden statt-
dessen Callback-Funktionen übergeben, die aufgerufen werden, wenn
ein Ereignis (Event) stattfand. Das heißt, bei JavaScript wird einem
Datenbankzugriff eine solche Callback-Funktion mitgegeben, die dann
ausgeführt wird, wenn das SQL-Statement abgearbeitet wurde.

1. Klassenbasierte Programmiersprachen sind zum Beispiel Java oder C#
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transaction.executeSql(query, [], function(transaction, result) { 
// Erfolgreich Daten gelesen },

 errorHandler );

Der Programmablauf ist also nicht mehr sequenziell, sondern durch
Events und Callback-Funktion geprägt. Als ein weiteres typisches Bei-
spiel sei die Event-Registrierung bei bestimmten HTML-Elementen
erwähnt. Weiter unten, beim Observer-Pattern, implementieren wir
selbst einen Callback-Mechanismus.

Objektliterale

In JavaScript gibt es sogenannte Objektliterale. Sie bestehen aus Vari-
ablen und Methoden und werden mit geschweiften Klammern
umschlossen:

var person = {
   name: 'Muster',
   vorname: 'Heinz',
   getName: function() { return this.name + " " + this.vorname }
};
console.log(person.name); // Muster
console.log(person.getName()); // Muster Heinz

Sie können auch geschachtelt werden. Der Vorteil ist, dass auf diese
Weise sehr einfach Strukturen erzeugt werden können.

JavaScript als prototypische Programmiersprache

JavaScript wird für »Kleinigkeiten« sehr oft als funktionale Program-
miersprache verwendet. Eigentlich ist aber JavaScript eine prototypi-
sche Sprache. Die Idee dahinter ist, dass abgesehen von wenigen Basis-
typen alle anderen Typen Objekte sind. Das bedeutet, dass selbst eine
Funktion schlussendlich ein Objekt ist. Im Gegensatz zur Objektorien-
tierung kennt JavaScript aber keine Klassen, die ein Objekt beschrei-
ben. Dies hat den Vorteil, dass sich Objekte zur Laufzeit verändern las-
sen. Ein neues Objekt wird einfach durch das Klonen eines bestehenden
Objektes erzeugt. Dies hat aber auch zur Folge, dass es die klassische
Vererbung nicht gibt, dafür die prototypische Vererbung.

Anhand eines Beispiels soll dies erläutert werden: Ein Array ist
ebenfalls ein Objekt, das verschiedene Funktionen besitzt. Betrachten
wir folgenden Code:

var array = [1, 3, 9];
var result = array.map(function(x){

return x*x;
});

console.log(result); // [1, 9, 81]
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Die Methode map() wendet eine Funktion, hier die Potenzierung, auf
alle Elemente an und gibt ein neues Array zurück. Wenn eine Methode
nicht zur Verfügung steht, kann jedes über einen Konstruktor erzeugte
Objekt jederzeit mit einer Methode oder einer Eigenschaft erweitert
werden. Dazu dient der Prototyp:

Array.prototype.square = function squareArray() {
   return this.map(function(x){return x*x;});
};

Diese Art von Erweiterung verwenden die meisten Bibliotheken, um
die bestehende Funktionalität zu erweitern. Sie ist für jedes Objekt,
z.B. auch string, möglich, doch gilt es nicht als guter Stil, dies auf
fremde Objekte anzuwenden. Wenn es trotzdem nicht anders geht,
dann muss vorher mit

if( Object.prototype.filter === undefined ) {
   ...
}

geprüft werden, ob es die Funktion bereits gibt.
Ein Konstruktor wird immer dann aufgerufen, wenn das Objekt

mit new erzeugt wurde. Es hat sich eingebürgert, dass solche Objekte
meistens mit einem Großbuchstaben beginnen. Betrachten wir folgen-
des Beispiel:

function Person( iName, iVorname ) {
   this.name = iName;
   this.vorname = iVorname;
}

Person.prototype.getName = function() {
   return this.name + " " + this.vorname;
}

var p1 = new Person( 'Meier', 'Max' );
var p2 = Person( 'Müller', 'Fritz' );
console.log(p1.getName()); // Meier Max
console.log(p2.getName()); // undefined

Bei der Initialisierung von p2 wurde das new vergessen. Da dieses
Objekt keinen Rückgabewert hat (ein Konstruktor gibt sein Objekt
selbst zurück), ist es nicht definiert. Es gibt verschiedene Entwurfsmus-
ter, um dieses Problem zu umgehen. Mein favorisiertes ist der Check
im Konstruktor:

function Person( iName, iVorname ) {
   if( !(this instanceof Person) ) {
      throw "Dies ist ein Konstruktor und nicht eine Funktion!";
   }
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   this.name = iName;
   this.vorname = iVorname;
}

Ich verwende dieses jedoch höchst selten in meinem eigenen Code, da
ich meinen Stil gut kenne. In Bibliotheken für andere Entwickler ver-
wende ich den Check aus Sicherheitsgründen.

JavaScript als objektorientierte Programmiersprache

Ein Entwickler stutzt und fragt Herrn Weber, wie denn die Vererbung
in JavaScript funktioniert. Da der protypische Ansatz sehr flexibel ist,
lässt er auch eine Implementierung einer Vererbung zu. Im Netz gibt es
auch entsprechende Foren, die diesen Ansatz kontrovers diskutieren.
In ECMAScript 52 sind Mechanismen vorgesehen. Es gibt auch viele
Frameworks, die die Vererbung nutzen, z.B. Sencha, Backbone, Proto-
type usw. Herr Weber findet diesen Ansatz ebenfalls sehr interessant.
Besonders wenn es um die Implementierung des Observer-Patterns
geht. Deshalb möchte er seinen Lieblingsansatz kurz ausführen. 

Die Herausforderung bei der Vererbung ist, dass – wenn eine Klasse
von einer Superklasse erbt – der instanceof-Operator der Subklasse
dies erkennt. Weiter muss eine Referenz auf die Superklasse gehalten
werden.

Mir persönlich gefällt die Umsetzung von John Resig am besten
und deshalb werde ich seinen Ansatz in diesem Buch nutzen. Er hat
verschiedene Bibliotheken verglichen und sich von base2 und Proto-
type inspirieren lassen. In seinem Blog3 erläutert er diese ausführlich.
Ich möchte im Folgenden nur auf die Anwendung eingehen. Definieren
wir ein Szenario:

2. ECMA: European Computer Manufactures Association. Kümmert sich um die
Weiterentwicklung von JavaScript.

3. http://ejohn.org/blog/simple-javascript-inheritance/
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Wir erstellen also eine Superklasse Spirituose. Diese wird von der Ur-
Klasse Class abgeleitet. Der Konstruktor ist die init()-Methode:

var Spirituose = Class.extend({
   init : function(alcVolumen, name) { // Konstruktor
      this.alc = alcVolumen;
      this.name = name;
   },
   getAlcohol : function() {
      return this.alc;
   },
   getName : function() {
      return this.name;
   }
});

Für den Fall Whisky implementieren wir eine spezifische Klasse Whisky,
die von Spirituose abgeleitet wird. Die Klasse führt eigene Variablen
und verwendet eine eigene Methode. getAlcohol() überschreiben wir
von der Superklasse, um die übliche Alkohol-Bezeichnung für Whisky
zurückzugeben. Auf die Super-Methoden können wir mit this._
super() zugreifen:

var Whisky = Spirituose.extend({
   init : function(name, alcVolumen, fassAlter) {
      this._super(46, name);
      this.fassAlter = fassAlter;
   },
   getInFassGelagert : function() {
      return this.fassAlter;
   },

Listing 3–1
Spirituose erbt von Class.

Abb. 3–1
Klassendiagramm einer 

OO-Beispiel-Spirituose

Listing 3–2
Whisky erbt von Spirituose 

und dessen Methoden.
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   getAlcohol : function() {
      return this._super() + "% alc./vol.";
   }
});

Die Anwendung dieser Klasse verhält sich nun, wie man es aus ande-
ren Programmiersprachen erwartet:

var whisky = new Whisky("Ardbeg", 46, 15) // Instanz erzeugen
console.log(whisky.getName()); // Ardbeg
console.log(whisky.getAlcohol()); // 46% alc./vol. 
console.log(whisky.getInFassGelagert()); // 3
console.log(whisky instanceof Whisky); // true
console.log(whisky instanceof Spirituose); // true

Diese Funktionsweise ermöglicht die paar Zeilen Code weiter unten!
Darin wird die Ur-Klasse Class definiert und bei neuen Klassen werden
entsprechend die Attribute und Funktionen kopiert (mithilfe von pro-
totype). Somit gelingt es John Resig auf eine einfache Weise, das Archi-
tektur-Muster umzusetzen.

/* Simple JavaScript Inheritance
 * By John Resig http://ejohn.org/
 * MIT Licensed.
 */
// Inspired by base2 and Prototype
(function(){
  var initializing = false, fnTest = /xyz/.test(function(){xyz;}) ? 
/\b_super\b/ : /.*/;

  // The base Class implementation (does nothing)
  this.Class = function(){};
 
  // Create a new Class that inherits from this class
  Class.extend = function(prop) {
    var _super = this.prototype;
   
    // Instantiate a base class (but only create the instance,
    // don't run the init constructor)
    initializing = true;
    var prototype = new this();
    initializing = false;
   
    // Copy the properties over onto the new prototype
    for (var name in prop) {
      // Check if we're overwriting an existing function
      prototype[name] = typeof prop[name] == "function" &&
        typeof _super[name] == "function" && 
        fnTest.test(prop[name]) ?
        (function(name, fn){
          return function() {
            var tmp = this._super;
           

Listing 3–3
Simple JavaScript

Inheritance
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            // Add a new ._super() method that is the same method
            // but on the super-class
            this._super = _super[name];
           
            // The method only need to be bound temporarily, so we
            // remove it when we're done executing
            var ret = fn.apply(this, arguments);       
            this._super = tmp;
           
            return ret;
          };
        })(name, prop[name]) :
        prop[name];
    }
   
    // The dummy class constructor
    function Class() {
      // All construction is actually done in the init method
      if ( !initializing && this.init )
        this.init.apply(this, arguments);
    }
   
    // Populate our constructed prototype object
    Class.prototype = prototype;
   
    // Enforce the constructor to be what we expect
    Class.prototype.constructor = Class;

    // And make this class extendable
    Class.extend = arguments.callee;
   
    return Class;
  };
})();

Ein Entwickler des Kunden fragt nun, ob nicht jQuery selbst etwas
anbietet (jQueryMobile setzt ja auf jQuery auf)? Mithilfe der Methode
jQuery.extend( target [, object1] [, objectN] ) können Attribute
und Funktionen auf ein neues Objekt kopiert werden. Somit könnte
damit ebenfalls ein objektorientiertes Verhalten nachgebildet werden.
Diese Methode alleine genügt aber noch nicht. Die Funktionsweise
zeigt das Beispiel in der jQuery-Dokumentation sehr gut. Das kommt
daher, dass jQuery keine Bibliothek für die Strukturierung von Appli-
kationen ist! Dazu aber gleich mehr ...

Unobtrusive JavaScript

Das Ziel der zeitgenössischen JavaScript-Entwicklung ist es, sogenann-
tes »unobtrusive JavaScript« zu schreiben. Hierunter wird verstanden,
dass der Entwickler es vermeidet, den HTML-Code mit JavaScript-
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Elementen zu vermischen (z.B. mit Event-Handler-Attributen eines
Button-Elements). Dies wird besser durch das nachträgliche Binden
von Event-Listeners im Controller umgesetzt. Ich persönlich versuche,
auch den umgekehrten Weg möglichst zu vermeiden: fertigen HTML-
Code in JavaScript zu verwenden. Die Template-Methode, die wir bei
der Listview anwenden werden, zeigt die praktische Umsetzung
(Abschnitt 5.6.1).

that

Wenn man eine Funktion innerhalb einer Methode eines Objektes auf-
ruft – worauf zeigt dann this? Leider nicht auf das Objekt, in dem sich
die Methode befindet, sondern auf das globale Objekt. Ist dies nicht
erwünscht, speichere ich eine this-Referenz, die ich that nenne:

var Location = Observer.extend({
   init : function() {
      this._super();
   },

   /** Startet eine Positions-Ermittlung */
   start : function(guid) {
      var that = this;
      ...
      var options = {...};
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(pos) {
         that.setPosition(pos);
      }, function(error) { }, options);
   },
   
   setPosition : function(position) { ... }
}

3.2 Das Problem der ID

Wenn Datensätze gespeichert werden, wird ein Schlüssel benötigt.
Werden diese nur in einem System verwendet, können sogenannte
Integer-IDs verwendet werden, also Felder, die hochgezählt werden.
Das funktioniert aber nicht, wenn die Daten von verschiedenen Syste-
men stammen können. In solchen Fällen verwende ich einen Globally
Unique Identifier (GUID)4. In JavaScript lassen sich GUIDs mit dem
folgenden Code generieren, der die Crypto-Bibliothek verwendet –
wenn vorhanden. In Firefox fehlt sie, in Safari (Desktop als auch
Mobile) und Chrome ist sie aber vorhanden. Sollte sie fehlen, wird die

4. Siehe auch RFC 4122: http://tools.ietf.org/html/rfc4122

Listing 3–4
that-Pattern




