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3 Ereignisbehandlung

JavaScript hat mehrere eingebaute Möglichkeiten, um auf Benutzeraktionen und
andere Ereignisse zu reagieren. Um eine Seite dynamisch und reaktiv zu gestalten,
müssen wir diese Möglichkeiten nutzen, damit wir die bis jetzt gelernten jQuery-
Techniken und die anderen Tricks, die wir noch behandeln werden, jeweils zur
richtigen Zeit anwenden können. Das wäre zwar auch mit 08/15-JavaScript mög-
lich, doch jQuery verbessert und erweitert die grundlegenden Mechanismen zur
Ereignisbehandlung, um ihnen eine gefälligere Syntax zu geben und sie gleich-
zeitig leistungsfähiger zu machen.

3.1 Aufgaben beim Laden der Seite durchführen

Wir haben bereits erfahren, wie wir jQuery dazu bringen, auf das Laden einer
Webseite zu reagieren. Der Ereignishandler $(document).ready() kann verwendet
werden, um den Code für eine ganze Funktion auszulösen, aber er kann noch
mehr.

3.1.1 Die Codeausführung zeitlich abstimmen

In Kapitel 1, »Erste Schritte«, haben wir festgestellt, dass $(document).ready() die
wichtigste Möglichkeit von jQuery ist, um Aufgaben beim Laden der Seite durch-
zuführen. Es ist jedoch nicht die einzige Methode, die uns zur Verfügung steht.
Mit dem nativen Ereignis window.onload können wir ein ähnliches Ergebnis erzie-
len. Die beiden Methoden sind sich zwar ziemlich ähnlich, doch ist es wichtig,
sich über die Unterschiede im Timing im Klaren zu sein, auch wenn sie je nach der
Anzahl der zu ladenden Ressourcen sehr gering sein können.

Das Ereignis window.onload wird ausgelöst, wenn ein Dokument komplett in
den Browser heruntergeladen ist. Das bedeutet, dass jedes Element auf der Seite
für die Bearbeitung durch JavaScript bereitsteht. Das ist wichtig, um Code mit
vielen Funktionen zu schreiben, ohne sich Sorgen um die Reihenfolge des Ladens
zu machen.
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Dagegen wird ein mit $(document).ready() registrierter Handler aufgerufen,
wenn das DOM vollständig verwendungsbereit ist. Das bedeutet, dass alle Ele-
mente für unsere Skripte zugänglich sind, aber nicht, dass jede zugehörige Datei
geladen sein muss. Sobald der HTML-Code heruntergeladen und zu einem
DOM-Baum geparst wurde, kann der Code ausgeführt werden.

Nehmen wir als Beispiel eine Seite mit einer Bildergalerie. Darauf können viele
große Bilder vorhanden sein, die wir mit jQuery ausblenden, anzeigen, verschie-
ben oder auf andere Weise manipulieren können. Wenn wir unsere Schnittstelle so
einrichten, dass sie das Ereignis onload verwendet, müssen die Benutzer warten,
bis alle Bilder komplett heruntergeladen sind, bevor sie die Funktionen nutzen
können. Was noch schlimmer ist: Wenn Verhaltensweisen noch nicht Elementen
zugewiesen sind, die über ein Standardverhalten verfügen (z.B. Links), können
Benutzeraktionen zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen. Verwenden wir
dagegen $(document).ready() für die Einrichtung, steht die Schnittstelle schon viel
eher und zudem mit dem richtigen Verhalten zur Verfügung. 

3.1.2 Mehrere Skripte auf einer Seite

Der herkömmliche Mechanismus zur Registrierung von Ereignishandlern mithilfe
von JavaScript (anstatt gleich im HTML-Code Handlerattribute hinzuzufügen)
besteht darin, eine Funktion dem entsprechenden Attribut des DOM-Elements
zuzuweisen. Nehmen wir an, wir haben folgende Funktion definiert:

function doStuff() {
   // Führt eine Aufgabe durch ...
}

Die Zuweisung könnten wir nun in unserem HTML-Markup durchführen:

<body onload="doStuff();">

Laden der Formatierungen und Codeausführung

Um sicherzustellen, dass die Seite formatiert wird, bevor der JavaScript-Code läuft,
sollten Sie die <link rel="stylesheet">- und <style>-Tags innerhalb des <head>-
Elements für das Dokument vor den <script>-Tags platzieren.

Was ist geladen und was nicht?

Die Verwendung von $(document).ready() ist fast immer gegenüber einem onload-
Handler zu bevorzugen. Allerdings müssen wir daran denken, dass die unterstützen-
den Dateien möglicherweise noch nicht geladen sind, weshalb Attribute wie Bildhöhen
und -breiten zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt zur Verfügung stehen. Wenn diese
Parameter gebraucht werden, können wir gelegentlich auch einen onload-Handler
implementieren (oder besser jQuery verwenden, um einen Handler an ein load-Ereig-
nis zu binden). Die beiden Mechanismen können friedlich nebeneinander bestehen.
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Es ist aber auch möglich, dies im JavaScript-Code zu erledigen:

window.onload = doStuff;

Bei beiden Vorgehensweisen wird die Funktion ausgeführt, wenn die Seite geladen
ist. Der Vorteil der zweiten Variante besteht darin, dass das Verhalten sauberer
vom Markup getrennt wird.

Bei nur einer Funktion klappt diese Vorgehensweise sehr gut. Stellen Sie sich aber
vor, wir hätten eine zweite Funktion:

function doOtherStuff() {
   // Führt eine andere Aufgabe durch ...
}

Wir könnten jetzt versuchen, diese Funktion zuzuweisen, sodass sie beim Laden
der Seite ausgeführt wird:

window.onload = doOtherStuff;

Diese Zuweisung überschreibt aber die erste. Das Attribut .onload kann immer
nur einen Funktionsverweis auf einmal speichern, weshalb wir diese Zuweisung
nicht zu dem bereits bestehenden Verhalten hinzufügen können.

Der Mechanismus von $(document).ready() dagegen kann elegant mit dieser
Situation umgehen. Jeder Aufruf der Methode fügt die neue Funktion der inter-
nen Warteschlange für Verhaltensweisen hinzu, und wenn die Seite geladen ist,
werden sämtliche Funktionen ausgelöst und in der Reihenfolge ihrer Registrie-
rung ausgeführt.

Auf Funktionen verweisen oder sie direkt aufrufen

Wenn wir eine Funktion als Handler zuweisen, verwenden wir ihren Namen, lassen
aber die angehängten Klammern weg. Bei Angabe der Klammern wird die Funktion
sofort aufgerufen; ohne die Klammern verweist der Name einfach auf die Funktion
und kann dazu verwendet werden, sie später aufzurufen.

Der Fairness halber müssen wir darauf hinweisen, dass jQuery kein Monopol auf
Lösungen für dieses Problem hat. Wir können eine JavaScript-Funktion schreiben,
die den vorhandenen onload-Hander und dann einen übergebenen Handler aufruft.
Dieser Ansatz vermeidet ebenso wie $(document).ready() Konflikte zwischen kon-
kurrierenden Handlern, allerdings fehlen ihm einige der anderen Vorteile, die wir
besprochen haben. In modernen Browsern – einschließlich Internet Explorer 9 –
kann das Ereignis DOMContentLoaded durch die standardmäßige W3C-Methode
document.addEventListener() ausgelöst werden. jQuery aber kümmert sich auch
um die Inkonsistenzen bei älteren Browsern, sodass wir das nicht selbst tun müssen,
wenn wir solche Browser unterstützen wollen.
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3.1.3 Kurzschreibweisen

Das Konstrukt $(document).ready() ruft die Methode .ready() für das jQuery-
Objekt auf, das wir aus dem DOM-Element document erstellt haben. Da dies eine
häufig vorkommende Aufgabe ist, bietet die Funktion $() eine Kurzschreibweise
dafür. Wenn wir eine Funktion als Argument übergeben, ruft jQuery implizit
.ready()auf. Um also dasselbe Ergebnis zu erzielen wie mit diesem Code:

$(document).ready(function() {
   // Unser Code ...
});

können wir auch Folgendes schreiben:

$(function() {
   // Unser Code ...
});

Die zweite Version ist zwar kürzer, doch die erste macht deutlicher, was der Code
tut. Daher verwenden wir überall in diesem Buch die längere Syntax.

3.1.4 Argumente an den .ready()-Callback übergeben

In manchen Fällen ist es sinnvoll, mehr als eine JavaScript-Bibliothek auf dersel-
ben Seite zu verwenden. Da viele Bibliotheken den Bezeichner $ benutzen (da er
kurz und einfach einzugeben ist), brauchen wir eine Möglichkeit, um Konflikte
zu vermeiden.

Zum Glück gibt es in jQuery die Methode jQuery.noConflict(), um die Kon-
trolle über den Bezeichner $ an andere Bibliotheken zurückzugeben. Ein Beispiel
für die typische Verwendung von jQuery.noConflict() finden Sie im folgenden
Listing:

<script src="prototype.js"></script>
<script src="jquery.js"></script>
<script>
   jQuery.noConflict();
</script>
<script src="myscript.js"></script>

Als Erstes wird die andere Bibliothek (in diesem Beispiel Prototype) inkludiert.
Danach wird jQuery eingeschlossen und übernimmt das $ für den eigenen
Gebrauch. Als Nächstes gibt der Aufruf von .noConflict() das $ jedoch wieder
frei, sodass die Kontrolle auf die zuerst eingeschlossene Bibliothek (Prototype)
übergeht. In unserem Skript können wir jetzt beide Bibliotheken verwenden.
Wann immer wir jetzt eine jQuery-Methode einsetzen, müssen wir als Bezeichner
jedoch jQuery schreiben und nicht $.
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Die Methode .ready() hat noch einen weiteren Trumpf im Ärmel, der uns in
dieser Situation helfen kann. Die Callback-Funktion, die wir ihr übergeben
haben, kann einen einzigen Parameter übernehmen, nämlich das jQuery-Objekt
selbst. Dadurch können wir es ohne das Risiko von Konflikten umbenennen, wie
der folgende Codeausschnitt zeigt:

jQuery(document).ready(function($) {
  // Hier können wir das $ normal verwenden!
});

In der kürzeren Syntax, die wir im vorherigen Code gelernt haben, sieht das wie
folgt aus:

jQuery(function($) {
// Code, der $ verwendet.
});

3.2 Einfache Ereignisse

Neben dem Laden der Seite gibt es viele andere Zeitpunkte, zu denen wir eine Auf-
gabe durchführen möchten. JavaScript ermöglicht uns nicht nur, das Ladeereignis
der Seite mit <body onload=""> oder window.onload abzufangen, sondern bietet auch
ähnliche Hooks für vom Benutzer ausgelöste Ereignisse wie Mausklicks (onclick),
die Änderung von Formularfeldern (onchange) und der Fenstergröße (onresize).
Wenn diese Hooks direkt DOM-Elementen zugewiesen werden, ziehen sie ähnli-
che Nachteile nach sich wie diejenigen, die wir für onload besprochen haben.
Daher bietet jQuery eine bessere Möglichkeit, um auch diese Ereignisse zu hand-
haben.

3.2.1 Ein einfacher Formatwechsler

Um einige Techniken der Ereignisbehandlung zu veranschaulichen, betrachten
wir das Beispiel einer Seite, die je nach Benutzereingabe in verschiedenen Layout-
formaten dargestellt wird. Der Benutzer kann auf Schaltflächen klicken, um zwi-
schen drei Ansichten zu wechseln: der Normalansicht (DEFAULT), einer Ansicht,
in der der Text auf eine schmale Spalte beschränkt ist (NARROW COLUMN), und
einer Ansicht mit großer Schrift in den Inhaltsbereichen (LARGE PRINT).

Fortschreitende Verbesserung

In der Praxis würde ein guter Webbrowser hier das Prinzip der fortschreitenden Ver-
besserung umsetzen. Wenn JavaScript nicht verfügbar ist, sollte der Formatwechsler
ausgeblendet sein oder, was noch besser wäre, mithilfe von Links zu alternativen
Versionen der Seite trotzdem funktionieren. In diesem Lehrbeispiel jedoch setzen wir
voraus, dass alle Benutzer JavaScript aktiviert haben.
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Das HTML-Markup für den Formatwechsler sieht wie folgt aus:

<div id="switcher" class="switcher">
   <h3>Style Switcher</h3>
   <button id="switcher-default">
      Default
   </button>
   <button id="switcher-narrow">
      Narrow Column
   </button>
   <button id="switcher-large">
      Large Print
   </button>
</div>

Zusammen mit dem restlichen HTML-Markup der Seite und einer grundlegen-
den CSS-Gestaltung ergibt sich folgende Darstellung:

Als Erstes sorgen wir dafür, dass die Schaltfläche LARGE PRINT funktioniert. Um
die alternative Ansicht der Seite zu realisieren, benötigen wir nur ein bisschen
CSS-Code:

body.large .chapter {
   font-size: 1.5em;
}

Anschließend müssen wir die Klasse large dem <body>-Tag zuweisen, sodass das
Stylesheet die Seite entsprechend umformatieren kann. Nach dem, was wir in
Kapitel 2, »Elemente auswählen«, gelernt haben, können wir dies mit der folgen-
den Anweisung erreichen:

$('body').addClass('large');
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Allerdings soll dies geschehen, wenn der Benutzer auf die Schaltfläche klickt, und
nicht, wenn die Seite geladen wird, wie es bisher der Fall war. Dazu führen wir die
Methode .bind() ein, mit der wir ein DOM-Ereignis spezifizieren und es mit
einem Verhalten verknüpfen können. In diesem Fall ist das Ereignis click und das
Verhalten eine Funktion, die aus unserem vorherigen Einzeiler besteht:

$(document).ready(function() {
   $('#switcher-large').bind('click', function() {
      $('body').addClass('large');
   });
});

Listing 3–1

Wenn jetzt jemand auf die Schaltfläche klickt, wird der Code ausgeführt, sodass
der Text wie in der folgenden Abbildung größer dargestellt wird:

Das ist auch schon das ganze Geheimnis der Bindung von Verhalten an Ereig-
nisse. Die Vorteile, die wir schon für die Verwendung der Methode .ready() auf-
geführt haben, gelten auch hier. Mehrere Aufrufe von .bind() können problemlos
nebeneinander existieren, sodass Sie einem Ereignis bei Bedarf mehrere Verhalten
hinzufügen können.

Dies ist jedoch nicht unbedingt die eleganteste oder effizienteste Möglichkeit,
um die gegebene Aufgabe zu erledigen. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wer-
den wir den Code erweitern und verfeinern, bis Sie stolz auf ihn sein können.
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3.2.2 Die anderen Schaltflächen aktivieren

Die Schaltfläche LARGE PRINT funktioniert jetzt wie vorgesehen, aber wir müssen
noch die beiden anderen Schaltflächen (DEFAULT und NARROW COLUMN) ähnlich
handhaben, damit sie ihre Aufgaben erfüllen. Das geht ganz einfach: Wir verwen-
den jeweils .bind(), um einen click-Handler zu diesen Schaltflächen hinzuzufü-
gen, und entfernen bzw. ergänzen Klassen nach Bedarf. Der Code sieht wie folgt
aus:

$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default').bind('click', function() {
      $('body').removeClass('narrow');
      $('body').removeClass('large');
   });
   $('#switcher-narrow').bind('click', function() {
      $('body').addClass('narrow');
      $('body').removeClass('large');
   });
   $('#switcher-large').bind('click', function() {
      $('body').removeClass('narrow');
      $('body').addClass('large');
   });
});

Listing 3–2

Dazu kommt noch eine CSS-Regel für die Klasse narrow:

body.narrow .chapter {
   width: 250px;
}

Nach einem Klick auf NARROW COLUMN wird der zugehörige CSS-Code ange-
wandt, sodass der Text ein anderes Layout erhält:
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Klickt der Benutzer auf DEFAULT, werden beide Klassennamen aus dem <body>-
Tag entfernt, sodass die Seite zu ihrer ursprünglichen Darstellung zurückkehrt.

3.2.3 Ereignishandler-Kontext

Unser Formatwechsler verhält sich zwar korrekt, aber wir geben dem Benutzer
keine Rückmeldung darüber, welche Schaltfläche gerade aktiv ist. Um das nach-
zuholen, fügen wir die Klasse selected einer Schaltfläche hinzu, wenn darauf
geklickt wurde, und entfernen sie von den anderen Schaltflächen. Diese Klasse
sorgt einfach dafür, dass die Beschriftung der Schaltfläche fett dargestellt wird:

.selected {
   font-weight: bold;
}

Diese Klassenänderung hätten wir auch durchführen können, indem wir jede
Schaltfläche über ihre ID ansprechen und die Klassen nach Bedarf hinzufügen
oder entfernen. Stattdessen aber sehen wir uns nun eine elegantere und anpas-
sungsfähigere Lösung an, die den Kontext nutzt, in dem die Ereignishandler aus-
geführt werden.

Wenn irgendein Ereignishandler ausgelöst wird, verweist das Schlüsselwort
this auf das DOM-Element, mit dem das Verhalten verknüpft wurde. Wir haben
bereits festgestellt, dass die Funktion $() ein DOM-Element als Argument anneh-
men kann. Was wir hier tun, ist einer der Hauptgründe dafür, dass diese Möglich-
keit vorgesehen wurde. Wenn wir innerhalb des Ereignishandlers $(this) schrei-
ben, erstellen wir ein jQuery-Objekt, das dem Element entspricht, und können
dieses Element daher bearbeiten, als hätten wir es mit einem CSS-Selektor ausge-
wählt.

Mit dieser Erklärung im Hinterkopf schreiben wir den folgenden Code:

$(this).addClass('selected');

Wenn wir diese Zeile in jeden der drei Handler einbauen, fügen wir die Klasse
hinzu, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird. Um die Klasse von den anderen
Schaltflächen zu entfernen, nutzen wir die implizite Iteration von jQuery aus und
schreiben folgenden Code:

$('#switcher button').removeClass('selected');

Diese Zeile entfernt die Klasse von jeder Schaltfläche innerhalb des Format-
wechslers.

Wir müssen die Klasse auch zur Schaltfläche DEFAULT hinzufügen, wenn das
Dokument bereitsteht. In der richtigen Reihenfolge angeordnet, ergibt sich fol-
gender Code:
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$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default')
   .addClass('selected')
   .bind('click', function() {
      $('body').removeClass('narrow');
      $('body').removeClass('large');
      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
   $('#switcher-narrow').bind('click', function() {
      $('body').addClass('narrow');
      $('body').removeClass('large');
      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
   $('#switcher-large').bind('click', function() {
      $('body').removeClass('narrow');
      $('body').addClass('large');
      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
});

Listing 3–3

Jetzt gibt der Formatwechsler eine angemessene Rückmeldung.
Die Generalisierung der Anweisungen durch Nutzung des Handler-Kontextes

ermöglicht es uns sogar, noch effizienter vorzugehen. Wir können die Routine
zum Hervorheben der Beschriftung wie in Listing 3–4 in einen eigenen Handler
auslagern, da sie für alle drei Schaltflächen identisch ist:

$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default')
   .addClass('selected')
   .bind('click', function() {
      $('body').removeClass('narrow').removeClass('large');
   });
   $('#switcher-narrow').bind('click', function() {
      $('body').addClass('narrow').removeClass('large');
   });
   $('#switcher-large').bind('click', function() {
      $('body').removeClass('narrow').addClass('large');
   });

   $('#switcher button').bind('click', function() {
      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
});

Listing 3–4
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Diese Optimierung nutzt die drei jQuery-Eigenschaften aus, wie wir bereits
behandelt haben. Erstens nutzen wir wiederum die implizite Iteration, wenn wir
denselben click-Handler mit einem einzigen Aufruf von .bind() an jede der
Schaltflächen binden. Zweitens ermöglichen uns die Verhaltenswarteschlangen,
zwei Funktionen an dasselbe Klickereignis zu binden, ohne dass die zweite die
erste überschreibt. Drittens greifen wir auf die Möglichkeit der Verkettung in
jQuery zurück, um das Hinzufügen und Entfernen von Klassen jedes Mal in einer
einzigen Codezeile zusammenzufassen.

3.2.4 Weitere Konsolidierung

Die Codeoptimierung, die wir gerade durchgeführt haben, ist ein Beispiel für das
Refactoring – die Veränderung bestehenden Codes, um dieselbe Aufgabe auf effi-
zientere oder elegantere Weise zu erledigen. Um weitere Möglichkeiten zu einem
Refactoring zu untersuchen, schauen wir uns die Verhalten an, die wir an die ein-
zelnen Schaltflächen gebunden haben. Der Parameter der Methode .removeClass()
ist optional. Wenn er weggelassen wird, werden alle Klassen von dem Element ent-
fernt. Wir können unseren Code noch ein bisschen optimieren, indem wir diesen
Umstand wie folgt ausnutzen:

// work in progress
$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default')
   .addClass('selected')
   .bind('click', function() {
      $('body').removeClass();
   });
   $('#switcher-narrow').bind('click', function() {
      $('body').removeClass().addClass('narrow');
   });
   $('#switcher-large').bind('click', function() {
      $('body').removeClass().addClass('large');
   });

   $('#switcher button').bind('click', function() {
      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
});

Listing 3–5

Die Reihenfolge der Operationen hat sich geändert, um der neuen Vorgehensweise
Rechnung zu tragen, alle Klassen zu entfernen: Wir müssen zuerst .removeClass()
ausführen, damit dadurch nicht die Wirkung von .addClass() rückgängig gemacht
wird.
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Zurzeit führen wir in den Handlern der einzelnen Schaltflächen noch teilweise
identischen Code aus. Auch diesen können wir auf einfache Weise in einen allge-
meinen click-Handler für Schaltflächen auslagern, wie das folgende Listing zeigt:

$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default').addClass('selected');

   $('#switcher button').bind('click', function() {
      $('body').removeClass();
      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });

   $('#switcher-narrow').bind('click', function() {
      $('body').addClass('narrow');
   });

   $('#switcher-large').bind('click', function() {
      $('body').addClass('large');
   });
});

Listing 3–6

Beachten Sie, dass wir den allgemeinen Handler vor den spezifischen platzieren
müssen. Die Methode .removeClass() muss also vor .addClass() ausgeführt wer-
den und wir können uns darauf verlassen, da jQuery die Ereignishandler immer
in der Reihenfolge auslöst, in der sie registriert sind.

Zu guter Letzt können wir die spezifischen Handler vollständig loswerden,
indem wir wiederum den Ereigniskontext ausnutzen. Da uns das Kontextschlüs-
selwort this Zugang zu einem DOM-Element bietet statt zu einem jQuery-Objekt,
können wir die systemeigenen DOM-Eigenschaften nutzen, um die ID des Ele-
ments zu bestimmen, auf das geklickt wurde. Damit können wir denselben Hand-
ler an alle drei Schaltflächen binden und innerhalb des Handlers jeweils unter-
schiedliche Aktionen für die einzelnen Schaltflächen durchführen:

$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default').addClass('selected');

   $('#switcher button').bind('click', function() {
      var bodyClass = this.id.split('-')[1];

      $('body').removeClass().addClass(bodyClass);

Wir können nur deshalb alle Klassen gefahrlos entfernen, weil wir die Kontrolle über
den HTML-Code haben. Wenn wir Code schreiben, der zur Wiederverwendung
gedacht ist (z.B. für ein Plug-in), müssen wir alle Klassen berücksichtigen, die viel-
leicht schon vorhanden sein könnten, und sie unberührt lassen.
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      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
});

Listing 3–7

Die Variable bodyClass nimmt, je nachdem, auf welche Schaltfläche geklickt
wurde, die Werte default, narrow oder large an. Hier weichen wir ein wenig von
unserem früheren Code ab, indem wir die Klasse default zu <body> hinzufügen,
wenn der Benutzer auf <button id="switcher-default"> klickt. Es ist zwar nicht
notwendig, diese Klasse hinzuzufügen, aber es schadet auch nicht, und die Ver-
einfachung des Codes gleicht die Verwendung eines ungenutzten Klassennamens
mehr als aus.

3.2.5 Kurzformen für Ereignisse

Handler an Ereignisse zu binden (z.B. an ein einfaches click-Ereignis), ist eine so
häufige Aufgabe, dass jQuery eine noch knappere Möglichkeit dafür bietet. Die
Kurzformen der Ereignismethoden funktionieren genauso wie die Gegenstücke
mit .bind(), erfordern aber weniger Eingabearbeit.

Beispielsweise könnten wir unseren Formatwechsler mit .click() statt mit
.bind() schreiben, wie der folgende Codeausschnitt zeigt:

$(document).ready(function() {
   $('#switcher-default').addClass('selected');

   $('#switcher button').click(function() {
      var bodyClass = this.id.split('-')[1];

      $('body').removeClass().addClass(bodyClass);

      $('#switcher button').removeClass('selected');
      $(this).addClass('selected');
   });
});

Listing 3–8

Ereignismethoden in Kurzfassung wie diese gibt es für alle standardmäßigen
DOM-Ereignisse:

■ blur
■ change
■ click
■ dblclick
■ error
■ focus
■ keydown
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■ keypress
■ keyup
■ load
■ mousedown
■ mousemove
■ mouseout
■ mouseover
■ mouseup
■ resize
■ scroll
■ select
■ submit
■ unload

Jede Kurzmethode bindet einen Handler an das Ereignis mit dem entsprechenden
Namen.

3.3 Zusammengesetzte Ereignisse

Die meisten Ereignisbehandlungsmethoden von jQuery entsprechen direkt den
systemeigenen DOM-Ereignissen. Es gibt jedoch auch eine Handvoll jQuery-eige-
ner Handler, die aus praktischen Gründen und zur browserübergreifenden Opti-
mierung hinzugefügt wurden. Einen davon, die Methode .ready(), haben wir
bereits ausführlich besprochen. Andere, wie .mouseenter(), .mouseleave(), .focu-
sin() und .focusout(), standardisieren proprietäre Internet Explorer-Ereignisse
desselben Namens. Zwei der jQuery-Handler, nämlich .toggle() und .hover(),
werden als zusammengesetzte Ereignishandler bezeichnet, da sie kombinierte
Benutzeraktionen erfassen und mit mehr als einer Funktion darauf reagieren.

3.3.1 Erweiterte Funktionen anzeigen und ausblenden

Nehmen wir an, wir wollen unseren Formatwechsler ausblenden, wenn er nicht
gebraucht wird. Eine bequeme Möglichkeit zum Ausblenden von Zusatzfunktio-
nen besteht darin, sie minimierbar zu gestalten: Mit einem Klick auf die Beschrif-
tung werden die Schaltflächen ausgeblendet, sodass nur die Beschriftung zurück-
bleibt, und ein weiterer Klick auf die Beschriftung bringt die Schaltflächen
zurück. Für die ausgeblendeten Schaltflächen brauchen wir eine neue Klasse:

.hidden {
   display: none;
}


