Kapitel 1

Werden Sie ein JavaScript-Ninja
Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:
쐽

Zielsetzung des Buches

쐽

Verwendete Bibliotheken

쐽

Die Programmiersprache JavaScript

쐽

Browserübergreifende Programmierung

쐽

Best Practices

Wenn Sie dieses Buch lesen, ist Ihnen vermutlich bewusst, dass die Erstellung effizienter und browserübergreifender JavaScript-Programme keine einfache Angelegenheit ist. Neben den üblichen Hürden, die es beim Schreiben sauberen Codes zu
überwinden gilt, kommt hier erschwerend hinzu, dass auch die individuelle Komplexität der diversen Webbrowser berücksichtigt werden muss. Um diese Herausforderung besser meistern zu können, legen JavaScript-Entwickler oftmals eigene
JavaScript-Bibliotheken an, sogenannte Libraries, in denen sie die am häufigsten
gebrauchten wiederverwendbaren Funktionen an zentraler Stelle sammeln.
Diese Bibliotheken können sehr unterschiedliche Ansätze, Inhalte und Komplexitäten aufweisen, eins haben sie jedoch immer gemein: Sie müssen problemlos zu
handhaben sein, möglichst keinen zusätzlichen Aufwand verursachen und in
sämtlichen angedachten Zielbrowsern funktionieren.
Dementsprechend sind umfassende Kenntnisse in Bezug auf die Beschaffenheit
der JavaScript-Bibliotheken die ideale Grundlage für JavaScript-Programmierer,
um auch ihren eigenen Code zielgerichtet strukturieren zu können.
In diesem Buch werden wir den Geheimnissen der weltweit führenden Libraries
auf den Grund gehen, die darin verwendeten Techniken untersuchen und dies
alles schließlich zu einer einzigen, übergeordneten Ressource zusammenfassen.
Los geht’s!

1.1

Die verwendeten JavaScript-Bibliotheken

Besonderes Augenmerk gilt im Folgenden den Techniken und Praktiken, die beim
Anlegen moderner JavaScript-Bibliotheken zum Einsatz kommen. Als der gegen-
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wärtig meistgenutzten JavaScript-Library überhaupt gebührt jQuery an dieser
Stelle natürlich der Ehrenplatz in unseren Betrachtungen:
jQuery (http://jquery.com) entstammt der Feder von John Resig und wurde im
Januar 2006 veröffentlicht. Diese Bibliothek leistete der allgemeinen Verwendung
von CSS-Selektoren zum Durchsuchen von DOM-Inhalten erheblichen Vorschub.
Neben zahlreichen anderen Funktionen werden hier auch die DOM-Manipulation, Ajax, das Event-Handling sowie Animationen unterstützt.
In den vergangenen Jahren konnte sich jQuery als die führende JavaScript-Library
am Markt etablieren und wird inzwischen auf Hunderttausenden Websites von
Millionen Usern verwendet. Dank ihrer derart hohen Nutzungsfrequenz und dem
daraus resultierenden Feedback konnte sie über die Jahre hinweg – wie es selbstverständlich auch zukünftig der Fall sein wird – kontinuierlich verbessert werden
und entwickelte sich so zu der optimalen Codebasis, die sie heute ist.
Dennoch wird in diesem Buch nicht nur jQuery-Beispielcode verwendet, sondern
natürlich auch ein Blick auf die in den folgenden Libraries verwendeten Techniken
geworfen:
쐽

Prototype (http://prototypejs.org) – Die Urmutter der modernen JavaScript-Libraries wurde von Sam Stephenson entwickelt und 2005 veröffentlicht. Diese Bibliothek unterstützt DOM, Ajax und Ereignisfunktionalität ebenso wie objekt- und aspektorientierte sowie funktionale Programmiertechniken.

쐽

Yahoo! UI (http://developer.yahoo.com/yui) – Das Ergebnis der Yahoo!internen JavaScript-Framework-Entwicklungsarbeit wurde im Februar 2006
für die Öffentlichkeit freigegeben. Diese kurz »YUI« genannte Library bietet
DOM, Ajax, Ereignis- und Animationsfähigkeit sowie eine Reihe von vorgefertigten Widgets (Calendar, Grid, Accordion und andere).

쐽

Base2 (http://code.google.com/p/base2) – Die Base2-Library stammt von
Dean Edwards und wurde im März 2007 veröffentlicht. Sie unterstützt DOMund Ereignisfunktionalitäten. Bekannt wurde sie vor allem durch ihren selbstauferlegten Anspruch, die verschiedenen W3C-Spezifikationen in einer universellen, browserübergreifenden Form implementieren zu wollen.

Die genannten Bibliotheken sind allesamt gut strukturiert und umfänglich auf
ihre jeweiligen Zielproblembereiche ausgerichtet und eignen sich daher ideal als
Ausgangspunkte für weitere Analysen, d.h.: Je mehr Sie sich mit dem grundlegenden Aufbau dieser Codebasen vertraut machen, desto mehr Einblicke werden sie
Ihnen in den Prozess zur Erstellung einer JavaScript-Library von Weltklasseformat
gewähren.
Die hier verwendeten Techniken sind aber nicht nur für das Anlegen großer Bibliotheken hilfreich – sie lassen sich generell für jede Art von JavaScript-Programmierung nutzen, egal welcher Größenordnung.
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Der Aufbau einer JavaScript-Library basiert im Wesentlichen auf drei Faktoren:
쐽

dem Einsatz anspruchsvollen JavaScript-Codes

쐽

der sorgfältigen Strukturierung des browserübergreifenden Codes

쐽

der Zuhilfenahme aktueller Best Practices, die letztlich alles zusammenführen

Im nächsten Abschnitt werden diese drei Punkte für jede einzelne Bibliothek
genau analysiert, so dass Sie anschließend eine umfassende Wissensbasis zur
Hand haben, auf die Sie bei der Erstellung Ihrer eigenen JavaScript-Programme
jederzeit zurückgreifen können.

1.2

JavaScript verstehen

Die meisten Programmierer machen zwar früher oder später von den vielen in
JavaScript angebotenen Elementen wie Objekten, Funktionen und (wenn sie den
aktuellsten Programmiertrends folgen) anonymen Inline-Funktionen Gebrauch,
häufig allerdings nur oberflächlich, ohne ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen.
Zudem herrscht im Allgemeinen auch eine unzureichende Kenntnis vom Zweck
und den Implementierungsmöglichkeiten der Closures in JavaScript vor, obwohl
gerade sie den wahren Wert der Funktionen für diese Programmiersprache auf
sehr eindeutige und fundamentale Weise zur Geltung bringen.
Objekte, Funktionen und Closures stehen in JavaScript in einem engen Bezug
zueinander (siehe Abbildung 1.1). Ein umfassendes Verständnis der weitreichenden Zusammenhänge dieser drei Kernkonzepte ist für die Erstellung wirklich
guter JavaScript-Programme extrem hilfreich und bietet eine solide Basis für jedwede Form der Anwendungsentwicklung.

Abb. 1.1: In JavaScript besteht ein enger Zusammenhang zwischen Objekten, Funktionen
und Closures.

Viele JavaScript-Entwickler, vor allem diejenigen mit einem objektorientierten
Hintergrund, konzentrieren sich allerdings vorwiegend auf die Objekte und über-
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sehen dabei, inwieweit auch die Funktionen und Closures ihren Beitrag zum
Gesamtwerk leisten.
Darüber hinaus werden nicht selten noch zwei weitere JavaScript-Features vernachlässigt: die Timer und die regulären Ausdrücke. Grundsätzlich hat quasi jede
JavaScript-Codebasis auch für diese Features gute Verwendungsmöglichkeiten zu
bieten, da sie jedoch häufig falsch interpretiert werden, wird in der Regel nicht ihr
volles Potenzial ausgeschöpft.
Deshalb ist es wichtig, die genauen Abläufe für den Timer-Einsatz in einem Browser zu verstehen – was leider allzu häufig nicht der Fall ist –, denn dieses Wissen
ermöglicht Ihnen die Bewerkstelligung selbst komplexer Programmieraufgaben
wie beispielsweise zeitaufwendige Berechnungen und flüssige Animationen. Das
Gleiche gilt natürlich auch für die regulären Ausdrücke, mit denen sich ansonsten
recht komplizierte Codeabschnitte bedeutend einfacher gestalten lassen.
Im weiteren Verlauf unseres Streifzuges durch die JavaScript-Welt werden Sie mit
der vieldiskutierten eval()-Methode in Kapitel 9 und der with-Anweisung in
Kapitel 10 später noch zwei weitere wichtige, aber gleichermaßen umstrittene Features dieser Programmiersprache kennenlernen, die ebenfalls von vielen Entwicklern entweder geringschätzt, falsch eingesetzt oder mitunter schlicht rundweg
abgelehnt werden.

Hinweis
Wenn Sie die aktuellen Trends der Webentwicklung verfolgen, wird Ihnen
bekannt sein, dass die angesprochenen Themenbereiche kontrovers diskutiert
werden und in zukünftigen Versionen von JavaScript entweder vollständig verworfen oder zumindest eingeschränkt werden sollen. Da Sie jedoch früher oder
später höchstwahrscheinlich in bereits existierendem Code darauf stoßen werden, sollten Sie sich trotzdem damit auseinandersetzen – selbst wenn Sie nicht
vorhaben, diese Konzepte und Features zukünftig in Ihren eigenen Programmen
zu verwenden.
Wenn Sie sich die Arbeiten der anerkanntesten und besten JavaScript-Entwickler
etwas genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass die fortgeschrittenen Features
der Sprache – richtig eingesetzt – verblüffende Programme ermöglichen, die
ansonsten nicht realisierbar wären. Im Übrigen lassen sie sich auch für interessante Experimente im Bereich der Metaprogrammierung nutzen, um JavaScript
dazu zu bringen, sich genau so zu verhalten, wie Sie es möchten.
Sofern Sie die fortgeschrittenen JavaScript-Funktionen beherrschen und sie auf
möglichst vorteilhafte Art einsetzen, werden Sie sehr anspruchsvollen Code
schreiben können. Die Fähigkeit, diese Konzepte und Features miteinander zu
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verknüpfen, ermöglicht es Ihnen, jede erdenkliche Art von JavaScript-Anwendung
zu entwickeln und ist die beste Voraussetzung, um sich tiefer in die JavaScriptProgrammierung vorzuwagen – und der nächste Schritt auf diesem Weg besteht
darin, soliden browserübergreifenden Code zu schreiben.

1.3

Überlegungen zur browserübergreifenden
Programmierung

Die Perfektionierung Ihrer JavaScript-Programmierfähigkeiten wird Sie weit voranbringen – besonders jetzt, da JavaScript nicht mehr nur in Browsern, sondern
inzwischen auch in JavaScript-Engines wie Rhino und V8 sowie Libraries wie
Node.js auf dem Server eingesetzt wird. Bei der Entwicklung browserbasierter
JavaScript-Anwendungen (die den Schwerpunkt dieses Buches darstellen) werden
Sie jedoch früher oder später auf jeden Fall mit den Browsern und den damit verbundenen Problemen und Inkonsistenzen konfrontiert sein – die einen regelrecht
in den Wahnsinn treiben können.
In einer perfekten Welt wären alle Browser frei von Bugs und würden ausnahmslos sämtliche Webstandards erfüllen – wie wir jedoch alle wissen, leben wir nicht
in solch einer Welt.
Auch wenn sich das qualitative Niveau der Browser in jüngster Vergangenheit
erheblich verbessert hat, enthalten sie alle nach wie vor noch einige Bugs, lassen
APIs vermissen und besitzen individuelle Eigenheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Eine umfassende Strategie für den Umgang mit diesen
Browserproblematiken zu entwickeln und sich genauestens mit ihren Unterscheidungs- und anderen individuellen Merkmalen vertraut zu machen, ist daher mindestens ebenso wichtig – wenn nicht sogar wichtiger – wie die Beherrschung der
Programmiersprache JavaScript selbst.
Für die Entwickler von Browseranwendungen bzw. JavaScript-Libraries ist die Auswahl der zu unterstützenden Browser eine ganz entscheidende Frage. Auch wenn
man am liebsten alle Browser unterstützen würde, sind den Entwicklungs- und
Testressourcen in der Regel Grenzen gesetzt. Wie also können Sie entscheiden,
welche Browser unterstützt werden sollen und in welchem Maße?
Ein Ansatz, den Sie zur Klärung dieser Frage verfolgen können, ist in groben
Zügen einem älteren Strategiemodell von Yahoo! entlehnt: der sogenannte »stufenweise Browsersupport«, im Englischen als graded browser support bezeichnet.
Dabei wird anhand einer Browser-Support-Matrix ermittelt, inwiefern ein Browser
und dessen Plattform für das geplante Projekt relevant sind.
In einer solchen Matrix werden die Zielplattformen und die Browser in Form einer
tabellarischen Übersicht gegenübergestellt und in den einzelnen Tabellenzellen für
jede Browser-/Plattform-Kombination ein »Bewertungsfaktor« angegeben (z.B. in
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Form von Schulnoten oder Ähnlichem). Tabelle 1.1 zeigt ein hypothetisches Beispiel
für eine derartige Vergleichsübersicht.
Windows

OS X

Linux

iOS

Android

IE 6

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

IE 7/8

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

IE 9

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

Firefox

entfällt

Chrome
Safari

entfällt

entfällt

Opera
Tabelle 1.1: Hypothetische »Browser-Support-Matrix«

Wie Sie sehen, sind hier keine Bewertungsfaktoren, sondern mit »entfällt« lediglich Ausschlusskriterien für die nicht infrage kommenden Browserversionen
angegeben. Wie Sie eine bestimmte Kombination aus Plattform und Browser
bewerten, ist in erster Linie von den Anforderungen und Bedingungen des jeweiligen Projekts sowie von weiteren relevanten Kriterien wie etwa der gewünschten
Zielgruppe abhängig. Grundsätzlich ermöglicht dieser Ansatz eine erste Einschätzung hinsichtlich der Dringlichkeit für den Support der betreffenden Plattform-/
Browser-Kombinationen. Danach werden die hieraus gewonnenen Erkenntnisse
dem zu erwartenden Kostenaufwand gegenübergestellt und so schließlich die
unterstützenswerten Browser identifiziert. Weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie in Kapitel 11.
Da es kaum praktikabel ist, Webanwendungen für eine größere Anzahl von Plattform-/Browser-Kombinationen zu entwickeln, ist eine Vorauswahl mittels einer
Kosten-Nutzen-Analyse unverzichtbar. Dabei müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, insbesondere:
쐽

die Erwartungen und Anforderungen der Zielgruppe

쐽

der Marktanteil des Browsers

쐽

der für die Unterstützung des Browsers nötige Aufwand

Der erste Punkt ist rein subjektiver Natur und hängt ausschließlich von der Art
des geplanten Projekts ab. Zur Ermittlung des Marktanteils stehen meist allgemein zugängliche statistische Daten zur Verfügung. Und eine grobe Einschätzung
des erforderlichen Aufwands lässt sich anhand des Funktionsumfangs und der
Standardkonformität der individuellen Browser vornehmen.
In dem in Abbildung 1.2 gezeigten Beispieldiagramm werden die Nutzungsdaten
führender Browser (Quelle: StatCounter, August 2012) den persönlichen Einschätzungen in Bezug auf den zu erwartenden Entwicklungsaufwand gegenübergestellt.
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Abb. 1.2: Eine Kosten-Nutzen-Analyse für verschiedene Desktop-Browser offenbart die
unterstützenswerten Browservarianten.

Eine solche Analyse gibt auf einen Blick zu erkennen, welche Browservarianten
für ein Entwicklungsprojekt lohnenswert sind. Das gezeigte Beispieldiagramm
lässt folgende Rückschlüsse zu:
쐽

Auch wenn der Aufwand für die Unterstützung der Internet-Explorer-Versionen 7 und 8 etwas höher liegt als bei den standardkonformen Browsern, ist sie
aufgrund ihres Marktanteils gerechtfertigt, sofern die IE 7/8-Nutzer eine wichtige Zielgruppe für das geplante Projekt darstellen.

쐽

Der IE 9 hat große Fortschritte in Richtung Standardkonformität gemacht und
ist damit einfacher zu unterstützen als ältere Versionen des Internet Explorers.
Außerdem wies er zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Diagramms bereits einen beachtlichen Marktanteil auf.

쐽

Die Entscheidung für die Unterstützung von Firefox und Chrome liegt aufgrund dessen, dass sie den höchsten Marktanteil vorzuweisen haben und nur
wenig Aufwand erfordern, in diesem Fall klar auf der Hand.

쐽

Safari hat demgegenüber einen relativ geringen Marktanteil, dennoch sollte
auch dieser Browser in Betracht gezogen werden, da er dank seiner Standardkonformität nur einen verhältnismäßig geringen Aufwand erfordert. (Generell
gilt: Was in Chrome funktioniert, funktioniert höchstwahrscheinlich auch in
Safari – von pathologischen Ausnahmen einmal abgesehen.)

쐽

Für die Unterstützung des Opera-Browsers fällt zwar ebenfalls kein nennenswert höherer Aufwand an als für Safari, allerdings spricht der geringe Marktan-
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teil der Desktop-Variante dagegen. Sollte Ihr Projekt jedoch gezielt für mobile
Plattformen ausgelegt sein, stellt sich die Mobilversion von Opera – wie in Abbildung 1.3 gezeigt – schon erheblich lohnender dar.
쐽

Die Frage hinsichtlich der Unterstützung des IE 6 erübrigt sich, wie in dem Beispieldiagramm unschwer zu erkennen ist, von selbst (siehe www.ie6countdown.
com).

Betrachtet man das Ganze nun aber speziell im Hinblick auf die Mobillandschaft,
kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis, wie in Abbildung 1.3 zu sehen ist.

Abb. 1.3: Im Mobilmarkt, wo sich die Entwicklungskosten in etwa die Waage halten, kommt es
auf die Marktanteile an.

Natürlich ist die Sachlage normalerweise nie ganz so eindeutig, wie hier dargestellt. Im Allgemeinen gilt, dass die Nutzenseite etwas schwerer wiegt als die Kostenseite – letztendlich kommt es aber natürlich auf die verantwortlichen
Entscheidungsträger an, die wiederum noch andere Faktoren wie Marktanforderungen und weitere wirtschaftliche Aspekte in Betracht ziehen. Grundsätzlich ist
die quantitative Kosten-Nutzen-Analyse jedoch ein guter Ausgangspunkt, um die
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wichtige Entscheidung hinsichtlich der Unterstützung bestimmter Browser treffen zu können.
Sie sollten allerdings unbedingt beachten, dass sich die Marktsituation in rasantem Tempo ändert. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, vorsichtshalber immer
die aktuellen Statistiken, wie sie beispielsweise auf der Website http://
gs.statcounter.com veröffentlicht werden, im Blick zu behalten.
Ein weiterer möglicher Entscheidungsfaktor für Organisationen mit begrenzten
Ressourcen sind auch die Programmierfähigkeiten des Entwicklungsteams. Der
wichtigste Beweggrund für die Erstellung einer Webanwendung ist natürlich ihr
Nutzwert für den Endverbraucher. Damit sie aber im Endeffekt auch wirklich den
Anforderungen der Benutzer entspricht, werden sich die Entwickler die für die
Programmierung dieser Apps erforderlichen Kenntnisse mitunter jedoch erst einmal aneignen müssen. Auch solche Überlegungen müssen beispielsweise in der
Kosten-Nutzen-Analyse in Betracht gezogen werden.
Der Aufwand bzw. die Kosten für ein browserübergreifendes Entwicklungsprojekt
können sogar in erheblichem Maße von den Fähigkeiten und Erfahrungen der
Entwickler abhängen. Ein Ziel dieses Buches ist es, hier Abhilfe zu schaffen – also
lassen Sie uns gleich mal einen Blick auf die gegenwärtigen Best Practices werfen.

1.4

Best Practices

Die Beherrschung der Programmiersprache JavaScript und ein umfassendes Verständnis von den Problemen, die sich bei der browserübergreifenden Programmierung stellen, sind zwei wichtige Voraussetzungen für angehende
Entwicklungsexperten für Webanwendungen – das ist aber noch lange nicht alles.
Ebenso bedeutsam für Ihren Aufstieg in die Oberliga ist es, sich die Praktiken
anzueignen, die sich bei der Erstellung anspruchsvoller Programme durch andere
Entwickler nachweislich bewährt haben. Diese als Best Practices bezeichneten Vorgehensweisen werden in Kapitel 2 noch eingehender betrachtet und beziehen sich
beispielsweise auf die Durchführung von
쐽

Assertionen

쐽

Performance-Analysen

쐽

Debugging-Aufgaben

Aufgrund der hohen Komplexität, die die browserübergreifende Programmierung
mit sich bringt, ist eine präzise Anwendung der Best Practices während des Entwicklungsprozesses – und zwar so oft wie möglich – geradezu überlebensnotwendig. Das belegen auch die folgenden beiden Beispiele.
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1.4.1

Best Practice: Assertionen

Im Rahmen dieses Buches werden eine Reihe von Testtechniken zum Einsatz
kommen, die einerseits die korrekte und beabsichtigte Funktionsweise der Codebeispiele sicherstellen sowie andererseits die Vorgehensweise zum Testen von
Programmen im Allgemeinen demonstrieren sollen. Das wichtigste Testtool ist
die assert()-Funktion, deren Zweck darin besteht, zu prüfen, ob eine Voraussetzung wahr oder falsch ist.
Die allgemeine Syntax dieser Funktion lautet:
assert(condition, message);

wobei der erste Parameter eine Bedingung formuliert, die wahr sein soll, und der
zweite Parameter eine Meldung enthält, die ausgegeben wird, wenn dies nicht der
Fall ist.
Schauen Sie sich dazu dieses Beispiel an:
assert(a == 1, »Disaster! a is not 1!«);

Ist der Wert der Variablen a ungleich 1, schlägt die Assertion fehl und es wird die
im zweiten Parameter hinterlegte, etwas dramatisch formulierte Meldung ausgegeben.
Beachtenswert ist an dieser Stelle, dass die assert()-Funktion kein natives JavaScript-Feature ist (manche Sprachen, wie beispielsweise Java, haben solche Features bereits an Bord), so dass Sie sie selbst implementieren müssen. Näheres
dazu, wie das geht und wie sich diese Funktion einsetzen lässt, erfahren Sie in
Kapitel 2.

1.4.2 Best Practice: Performance-Analysen
Eine weitere wichtige Best-Practice-Maßnahme ist die Durchführung von Performance-Analysen. Auch wenn die in den Browsern verwendeten JavaScript-Engines erstaunliche Fortschritte hinsichtlich der Performance bei der Ausführung
von JavaScript-Programmen machen, ist das noch lange kein Grund, als Entwickler nachlässig zu werden und unzureichend effizienten Code zu schreiben.
Daher werden im weiteren Verlauf dieses Buches mithilfe des folgenden Codes,
der sich die Date()-Methode zunutze macht, regelmäßig die jeweils aktuellen Performance-Daten erfasst:
start = new Date().getTime();
for (var n = 0; n < maxCount; n++) {
/* perform the operation to be measured */
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}
elapsed = new Date().getTime() - start;
assert(true,"Measured time: " + elapsed);

Der mit entsprechenden Zeitwerten zu messende Code wird innerhalb der
geschweiften Klammern angegeben – ein Zeitstempel wird unmittelbar vor der
Ausführung des Codes gesetzt und einer unmittelbar danach. Die Differenz gibt
Aufschluss darüber, wie lange die Ausführung des Codes gedauert hat. Diese Zeitspanne kann dann zu Vergleichszwecken für mögliche Codealternativen, deren
Ausführung unter Einsatz derselben Technik gemessen wird, zugrunde gelegt
werden.
Beachten Sie bitte, dass der Code mehrfach ausgeführt wird – in diesem Beispiel
so oft, wie in maxCount angegeben. Da eine einmalige Ausführung viel zu schnell
erfolgt, als dass eine zuverlässige Messung möglich wäre, muss der Code mehrere
Male hintereinander ausgeführt werden, damit ein vernünftiger Messwert erzielt
wird. Nicht selten kann dieser Wiederholungwert sogar in die Zehntausende oder
gar Millionen gehen, je nach Art des zu messenden Codes. Die jeweils geeignete
Anzahl der Ausführungen lässt sich durch ein wenig Herumprobieren nach dem
Prinzip »Versuch und Irrtum« ermitteln.
Diese Best Practices leisten ebenso wie andere Verfahrensweisen, die Sie im Laufe
dieses Buches noch kennenlernen werden, einen enormen Beitrag zur Verbesserung Ihrer JavaScript-Programme. Die Entwicklung von Webanwendungen unter
Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen, die ein Browser bietet, in Kombination mit der zunehmend komplexen Situation in Bezug auf die Browserfunktionalität und -kompatibilität macht solide und umfassende JavaScript-Fertigkeiten
unentbehrlich.

1.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie Folgendes erfahren:
쐽

Die Entwicklung browserübergreifender Webanwendungen ist schwierig –
schwieriger als die meisten Leute glauben.

쐽

Sich dieser Aufgabe erfolgreich zu stellen, erfordert nicht nur die Beherrschung der Programmiersprache JavaScript, sondern setzt auch ein profundes
Verständnis der Eigenheiten und Inkonsistenzen der diversen Browservarianten sowie zumindest fundamentale Kenntnisse bezüglich der standardmäßigen Anwendung der aktuellen Best Practices voraus.

쐽

Die Programmentwicklung in JavaScript stellt zweifellos eine Herausforderung dar – glücklicherweise haben jedoch schon einige Wagemutige vor Ihnen
diesen steinigen Weg beschritten: die Entwickler der JavaScript-Libraries. Und
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die Erkenntnisse, die diese klugen Leute in ihre Codebasen haben einfließen
lassen, werden Sie sich nun zunutze machen, um Ihre Fähigkeiten als Entwickler so weit auszubauen, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches auf einem
Weltklasseniveau angelangt sein werden.
Die Ergründung der Geheimnisse von JavaScript wird ohne Frage informativ und
lehrreich sein – genießen Sie das Abenteuer!
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