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3 Zugriff auf einzelne Elemente 
  

 In diesem Kapitel erfahren Sie 

  wie Sie direkt auf ein Element zugreifen und die Eigenschaften auswerten 

  wie Sie neue Elemente erzeugen 

  wie Sie einzelne Attribute verändern können  

  wie Sie als Beispiel ein einfaches Inhaltsverzeichnis einer Webseite erzeugen 

 

 
 
 
  

3.1 Einführung 

Der Zugriff auf die einzelnen Knoten des DOM kann sich mitunter etwas umständlich gestalten. (Eine 
empfehlenswerte Einführung zum DOM finden Sie unter http://www.brainjar.com/dhtml/intro/, darin werden 
unter anderem die Methoden für den Zugriff auf einzelne Elemente erklärt.) Glücklicherweise gibt es aber eine 
Reihe von Eigenschaften und Methoden, die sich direkt auf ein ausgewähltes Element anwenden lassen. Die 
am häufigsten verwendete Methode dürfte dabei getElementById()sein, mit der Sie gezielt ein Element 
über dessen CSS-ID selektieren können. Zur Erinnerung: Für den Zugriff auf ein Element des Wurzelknotens 
dient als Ausgangsbasis das document-Objekt. 
 
In den folgenden Abschnitten werden Sie sehen, wie einfach die Arbeit mit dem DOM über den direkten 
Zugriff auf ein Element sein kann. Welche Technik Sie für Ihre Anwendungen einsetzen, hängt letztlich von 
den Anforderungen und Ihrem eigenen Programmierstil ab. 
 
 
 
 

3.2 Eigenschaften 

Im Gegensatz zu den Eigenschaften des node-Objekts liefern die Eigenschaften des document-Objekts 
Angaben zum aktuellen Dokument. Dies können beispielsweise Informationen über eingebundene StyleSheet-
Dateien oder das Wurzelelement selbst sein. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den vorhan-
denen Eigenschaften. Auf die beiden wichtigsten Eigenschaften wird in den folgenden Ausführungen kurz 
eingegangen. 
 
Eigenschaft Beschreibung 

defaultView Beschreibt die Standardansicht des aktuellen Dokuments, welche in Web-
browsern durch das window-Objekt repräsentiert wird. 

doctype Zeigt den Inhalt einer <!DOCTYPE ...>-Deklaration an, falls diese vorhanden 
ist. Wurde sie nicht gesetzt oder kann nicht ausgelesen werden, wird null als 
Wert zurückgegeben. Diese Information ist schreibgeschützt und kann daher 
nur lesend verwendet werden. 

documentElement Referenz auf den Wurzelknoten des Dokumentenbaums. 

implementation DOMImplementation-Objekt, mit dem das aktuelle Dokument dargestellt wird 
(http://www.xulplanet.com/references/objref/DOMImplementation.html) 

styleSheets Liefert ein Array mit Referenzen auf StyleSheets, die mittels des link- oder 
style-Tags in ein Dokument eingebunden sind. 

Eigneschaften des document-Objekts 
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documentElement 
Diese Eigenschaft beinhaltet eine Referenz auf den Wurzelknoten des Dokumentenbaums. In XHTML-
Dokumenten ist dies immer das html-Tag. Über diese Eigenschaft können Sie anschließend den kompletten 
Dokumentenbaum auswerten und weiterverarbeiten. Typischerweise gelangt diese Eigenschaft in Verbindung 
mit XML-Daten zum Einsatz, was Sie in Kapitel 9 noch sehen werden. 
 
<html> 

<head> 

    <title>JavaScript und DOM</title> 

</head> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

alert(document.documentElement.childNodes[0].nodeName); 

//]]> 

</script> 

 

</body> 

</html> 

Darstellung von Informationen über die Eigenschaft documentElement 
 
Das Ergebnis dieser Abfrage liefert den Namen des ersten Elements, also TITLE, in Großbuchstaben zurück. 
 
 
styleSheets 
Mittels der Eigenschaft styleSheets erhalten Sie ein Array mit allen eingebundenen Cascading Style Sheets 
(CSS) des aktuellen Dokuments. Über den entsprechenden Index können Sie auf ein bestimmtes CSS 
zugreifen und die enthaltenen Regeln dynamisch auslesen und abändern. Auf diese Arbeitsweise wird in 
Kapitel 6 detailliert eingegangen. Ein einfaches Beispiel soll das Prinzip der Anwendung demonstrieren. 
 
<html> 

<head> 

    <title>JavaScript und DOM</title> 

<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

function swapCSS() 

{ 

    document.styleSheets[0].href = 

        (document.styleSheets[0].href == "css1.css") 

        ? "css2.css" : "css1.css"; 

} 

//]]> 

</script> 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<p onclick="swapCSS();">Ein Absatz ohne besonderem Inhalt.</p> 

 

</body> 

</html> 

Dynamisches Ändern eines CSS per Mausklick 
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Jeder Mausklick auf den dargestellten Absatz führt dazu, dass das eingebundene CSS dynamisch ausge-
tauscht wird. Beachten Sie dabei, dass dieses Beispiel nur mit dem Microsoft Internet Explorer funktionsfähig 
ist. Für Gecko-Browser ist die href-Eigenschaft des styleSheet-Objekts nur lesend verfügbar. In Kapitel 6 
wird Ihnen eine Alternative für Gecko-Browser vorgestellt. 
 
 
innerHTML 
Die Eigenschaft innerHTML (http://msdn.microsoft.com/workshop/author/dhtml/reference/properties/ 
innerhtml.asp) wurde von Microsoft mit dem Internet Explorer Version 5 eingeführt. Mit ihr kann der Inhalt 
eines Elementknotens ausgelesen und verändert werden. Dank der einfachen Möglichkeit, einzelne Inhalte 
dynamisch zu verändern, erfreut sich diese Eigenschaft größter Beliebtheit. Das hat damals auch Netscape 
erkannt und mit der Version 6 des Browsers diese Eigenschaft ebenfalls implementiert. Mittlerweile 
unterstützen alle gängigen Browser wie Gecko-Browser (http://www.mozilla.org/docs/dom/domref/dom_el_ 
ref8.html) oder Opera ab Version 7 (http://www.opera.com/docs/specs/opera7/) diese Eigenschaft. Beachten 
Sie bei der Verwendung, dass diese Methode kein offizieller Bestandteil des DOM ist. Durch die große Unter-
stützung in den gängigen Browsern stellt eine Verwendung in der Regel aber kein Problem dar, sie wird still-
schweigend akzeptiert. Ob Sie innerHTML verwenden oder lieber doch konsequent auf die Methoden des 
DOM zurückgreifen, bleibt also Ihre persönliche Entscheidung. 
 
Um den Inhalt eines Elements zu ändern, können Sie diesem über die Eigenschaft innerHTML einfachen Text 
oder mit XHTML formatierten Inhalt übergeben. Dabei ist sogar das Einfügen von komplexen Strukturen mög-
lich. Die Ausgabe der geänderten Inhalte wird ohne große Verzögerung dargestellt und ist zum Teil wesentlich 
schneller als die relevanten Methoden des DOM (http://www.quirksmode.org/dom/innerhtml.html). 
 
var e = document.body.childNodes[0]; 

e.innerHTML = "Neuer Inhalt mit <strong>XHTML</strong>!"; 

alert(e.innerHTML); 

alert(e.firstChild.nodeValue); 

 
In diesem Beispiel wurde dem Inhalt des ersten Elementknotens eines Dokuments ein neuer Inhalt zugewiesen 
und der neue Inhalt anschließend über diese Eigenschaft dargestellt. Ein ähnliches Ergebnis würden Sie mit 
der Eigenschaft nodeValue erreichen, allerdings mit dem Unterschied, dass Sie lediglich den reinen Text, 
nicht aber die XHTML-Struktur erhalten. 
 
Neben der Eigenschaft innerHTML bietet der Microsoft Internet Explorer noch weitere interessante 
Möglichkeiten (http://msdn.microsoft.com/workshop/author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp), von 
denen aber keine zum offiziellen DOM-Standard zählt und auch von den anderen Browsern nicht unterstützt 
wird. Auf den informativen Seiten von WebFX finden Sie eine nützliche API (http://webfx.eae.net/dhtml/ 
ieemu/js.html), um einige der zusätzlichen Eigenschaften des Microsoft Internet Explorer auch für weitere 
Browser anwenden zu können. 
 
 
 

3.3 Elemente selektieren 
Über die Methoden des document-Objekts im DOM ist es möglich, einen Knoten gezielt zu selektieren. Ein 
Zugriff auf ein Element kann dabei entweder über die CSS-ID, den Namen des Elementtyps oder über das 
name-Attribut erfolgen. Das ausgewählte Element kann anschließend mit den Eigenschaften und Methoden 
des Dokumentenbaums weiter bearbeitet werden. Diese Methoden dienen der Auswahl des Wurzelknotens. 
Die folgende Tabelle zeigt die Methoden in einer Übersicht. 
 

Methode Beschreibung 

getElementById Selektiert ein Element anhand seiner CSS-ID.  

getElementsByName Selektiert alle Elemente als Array, die als name-Attribute das Argument der 
Methode enthalten. 

getElementsByTagName Selektiert alle Elemente als Array, die als Tagname das Argument der 
Methode enthalten. 

Methoden des DOM, um gezielt einzelne Elemente anzusprechen 
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getElementById() 
Diese Methode stellt die am häufigsten verwendete Möglichkeit dar, ein Element auszuwählen. Als Argument 
wird dabei die CSS-ID des gewünschten Elements erwartet. Das folgende Beispiel zeigt den Textinhalt eines 
h1-Tags in einer Dialogbox an. 
 
<html> 

<head> 

   <title>JavaScript und DOM</title> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

window.onload = function() 

{ 

    alert( 

        document.getElementById("e1").firstChild.nodeValue 

    ); 

} 

//]]> 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<h1 id="e1">Hallo DOM</h1> 

 

</body> 

</html> 

 
Über die Methode getElementById() wird dazu zunächst auf das gewünschte Element anhand der CSS-ID 
zugegriffen und über die Eigenschaft nodeValue des ersten Kindelements (firstChild) der Inhalt aus-
gegeben. 
 
Nach diesem Prinzip können Sie das gewünschte Element Ihren Anforderungen gemäß bearbeiten. Möchten 
Sie beispielsweise den Inhalt des Elements verändern, könnten Sie Folgendes notieren. 
 
var e = document.getElementById("e1"); 

e.firstChild.nodeValue = "Neue Überschrift"; 
 
 
getElementsByName() 
Die Methode getElementsByName() liefert ein Array mit allen Elementen, deren name-Attribut das gesuchte 
Merkmal beinhaltet. Als Argument wird dabei der Name des gesuchten name-Attributs erwartet. Typischer-
weise kommt diese Methode beim Zugriff auf Formularelemente zum Einsatz, was im folgenden Beispiel 
demonstriert wird. 
 
<html> 

<head> 

<title>JavaScript und DOM</title> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

window.onload = function() 

{ 

    var str = ""; 
 
Nach dem Laden der Seite wird zunächst eine Referenz auf alle Elemente mit dem name-Attribut "r" erzeugt. 
Auf den Inhalt des Arrays der gefundenen Elemente wird anschließend über eine Schleife zugegriffen. 
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    var r = document.getElementsByName('r'); 

    for (var i=0, len = r.length; i < len; i++) 

    { 

        str += "Element: " +i+ " Value: " +r[i].value+ "\n"; 

    } 

 
Das Ergebnis wird über eine Dialogbox am Bilschirm angezeigt. Am Ende wird das zweite Radio-Element nach 
drei Sekunden automatisch markiert. 
 
    alert(str); 

    setTimeout(function() { r[1].checked=true; }, 3000); 

} 

//]]> 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<form> 

    <input type="text" name="inhalt" 

    onblur="alert( 

        document.getElementsByName('inhalt')[0].value 

    );" 

    /> 

    <input type="radio" name="r" value="1"/> 

    <input type="radio" name="r" value="2"/> 

    <input type="radio" name="r" value="3"/> 

</form> 

 

</body> 

</html> 

Der Zugriff auf Elemente über das name-Attribut eines Elements 
 
Nach jeder Texteingabe im Formularfeld wird der Inhalt ebenfalls über eine Dialogbox angezeigt. Beachten Sie 
bei der Verwendung dieser Methode, dass für den Zugriff auf die Feldinhalte die Eigenschaften der jeweiligen 
Formularelemente (http://de.selfhtml.org/html/formulare/index.htm) verwendet werden müssen. 
 
 
getElementsByTagName() 
Mit der Methode getElementsByTagName() können Sie alle Elemente eines bestimmten XHTML-Tags 
ermitteln. Als Ergebnis erhalten Sie ein Array mit einer Referenz auf alle gefundenen Elemente. Als Argument 
erwartet diese Methode den Namen des gewünschten Tags. Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche 
Anwendung. 
 
<html> 

<head> 

   <title>JavaScript und DOM</title> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

window.onload = function() 

{ 

    var e = document.getElementsByTagName("p"); 

    alert(e[1].firstChild.nodeValue); 

    e[0].firstChild.nodeValue = "1. Jetzt mit Sinn."; 

    document.body.removeChild(e[2]); 
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} 

//]]> 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<p id="e2">1. Ein Absatz ohne Sinn.</p> 

<p id="e3">2. Ein Absatz mit tiefem Sinn.</p> 

<p id="e4">3. Ein Absatz ohne irgendwas.</p> 

 

</body> 

</html> 

Der Zugriff auf Elemente über ein bestimmtes XHTML-Tag 
 
In diesem Beispiel werden zunächst alle p-Elemente des Dokuments ermittelt. Über den jeweiligen Index wer-
den diese dann gezielt angesprochen. Dabei wird der Textinhalt des ersten Elements abgeändert, der Inhalt 
des zweiten Elements über eine Dialogbox ausgegeben und das dritte Element aus dem Dokumentenbaum 
gelöscht. 
 
 
getElementsByClassName() 
Über das DOM können Sie auf einfache Weise anhand der bereits vorgestellten Methoden auf die gewünsch-
ten Elemente zugreifen. In manchen Fällen kann es aber auch praktisch sein, über einen Klassennamen auf ein 
oder mehrere Elemente Zugriff zu bekommen. Für diesen Zweck bietet sich eine eigene Funktion mit dem 
Namen getElementsByClassName() an. Auch hierbei gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, um zum Ziel 
zu gelangen. (Eine weitere Möglichkeit, um auf Elemente über deren Klassennamen zuzugreifen, finden Sie 
unter http://www.dustindiaz.com/getelementsbyclass/.) Das folgende Beispiel wurde bewusst einfach 
gehalten. 
 
function getElementsByClassName(c){ 

    var array = []; 

    var tags = document.getElementsByTagName("*"); 

    for (var i=0, len = tags.length; i<len; i++) 

    { 

        if (tags[i].className == c) 

        { 

           array[array.length] = tags[i]; 

        } 

    } 

    return array; 

} 
 
In dieser Funktion werden zunächst über die Methode getElementsByTagName() alle Elemente des aktuellen 
Dokuments in der Variable tags als Array gespeichert. Dabei hilft ein kleiner Trick: Indem Sie der Methode als 
Argument ein Asterisk (*) übergeben, werden alle Elemente eingelesen. Die gefundenen Elemente werden 
anschließend über eine Schleife durchlaufen und dabei wird der jeweilige Klassenname mit dem Namen aus 
dem Argument der Funktion überprüft. Stimmen die Namen überein, wird das entsprechende Element als 
Objekt in das Array array eingefügt. Wird diese Funktion nun aufgerufen, erhalten Sie ein Array mit den 
gefundenen Elementen zurück. 
 
Die Verwendung der Funktion stellt sich wie folgt dar. Im Beispiel wird nach allen Elementen gesucht, deren 
Klassenbezeichnung msg lautet. 
 
var elemente = getElementsByClassName("msg"); 

for (var i in elemente) 

{ 
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       alert(elemente[i].firstChild.nodeName); 

       ... weitere Bearbeitung ... 

} 
 
Eine kleine Erweiterung dieser Funktion sorgt dafür, dass Sie bei Ihrer Selektion zusätzlich zum Klassennamen 
auch noch nach einem bestimmten XHTML-Tag suchen können. Auf diese Weise ist es möglich, gezielt nach 
bestimmten Elementen eines Tags mit entsprechender CSS-Klasse zu suchen bzw. einzelne XHTML-Tags 
auszuschließen. Die überarbeitete Funktion sieht wie folgt aus. 
 
function getElementsByClassName(c,t){ 

    var array = []; 

    var tags = document.getElementsByTagName("*") 

    for (var i=0, len = tags.length; i<len; i++); 

    { 

        if (t) 

        { 

           if (tags[i].tagName != t) continue; 

        } 

        if (tags[i].className == c) 

        { 

           array[array.length] = tags[i]; 

        } 

    } 

    return array; 

} 

 
Falls das zweite Argument beim Funktionsaufruf übergeben wird und die Eigenschaft tagName des entspre-
chenden Elements mit dieser übereinstimmt, wird das aktuelle Element in das Array eingefügt. Andernfalls 
wird der Schleifendurchlauf unterbrochen und an den nächsten Index gesprungen. Ein einfaches Beispiel soll 
die Funktionsweise verdeutlichen. 
 
<html> 

<head> 

   <title>JavaScript und DOM</title> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

function getElementsByClassName(c,t){ 

    ... 

} 

window.onload = function() 

{ 
 
In diesem Beispiel wird zunächst nach allen Elementen gesucht, die als Klassennamen den Wert a beinhalten. 
Eine Dialogbox gibt anschließend den Inhalt des ersten gefundenen Elements aus. 
 
    alert( 

        getElementsByClassName("a")[0].firstChild.nodeValue 

    ); 
 
Als Nächstes werden alle Absätze mit einem Klassennamen a gesucht. Beachten Sie dabei, dass das gesuch-
te XHTML-Tag in Großbuchstaben notiert werden muss, da die Eigenschaft tagName des DOM als Ergebnis 
das aktuelle XHTML-Tag in Großbuchstaben liefert. 
 
    var elem = getElementsByClassName("a","P"); 

    for (i in elem) 

    { 
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Schließlich wird allen gefundenen Absätzen eine neue Klasse zugewiesen, welche die Textfarbe auf Rot 
abändert. 
        elem[i].className = "rot"; 

    } 

} 

//]]> 

</script> 

<style type="text/css"> 

.rot 

{ 

    color: #cc0000; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<p id="e2">1. Ein Absatz ohne Sinn.</p> 

<p id="e3" class="a">2. Ein Absatz mit tiefem Sinn.</p> 

<p id="e4" class="a">3. Ein Absatz ohne irgendwas.</p> 

<a href="#" class="a">Ein Link.</a> 

 

</body> 

</html> 

Zugriff auf Elemente über deren CSS-Klassennamen 
 
 
 
 

3.4 Attribute bearbeiten 

In XHTML besitzen viele Tags Attribute, die für eine Ausgabe im Browser bestimmte Eigenschaften beinhal-
ten. Diese Attribute können über die Methoden des DOM ausgelesen, verändert und sogar gelöscht werden. 
Zudem ist es möglich, neue Attribute dynamisch in ein Element einzufügen. Auf diese Weise können Sie 
beispielsweise zu einer gewünschten Aktion einem Element eine neue Klasse zuweisen oder dessen CSS-ID 
verändern. Zur Erklärung der jeweiligen Methoden in diesem Abschnitt soll das folgende Beispiel als Grundlage 
dienen. 
 
<div id="bsp" title="Was zum Testen." lang="de"> 

Ein Beispiel. 

</div> 
 
Die wichtigsten Methoden werden in diesem Abschnitt vorgestellt. Eine Übersicht vorab liefert die folgende 
Tabelle. 
 

Methode Argument Beschreibung 

getAttribute  Liefert den Wert bzw. Inhalt eines Attributs zurück. 
Falls das Attribut nicht existiert, wird der Wert null 
zurückgegeben. 

 attribut Attribut, nach dem gesucht werden soll. 

getAttributeNode  Liefert für das gesuchte Attribut eine Objektreferenz 
auf den Attributknoten zurück. Der eigentliche Wert 
wird dabei nicht ausgelesen. 

 attribut Attribut, nach dem gesucht werden soll. 
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Methode Argument Beschreibung 

hasAttribute  Gibt den Booleschen Wert true zurück, falls das 
gesuchte Attribut im Element vorhanden ist, andern-
falls false. 

 attribut Attribut, nach dem gesucht werden soll. 

removeAttribute  Löscht einen Attributknoten aus einem Element. 

 attribut Attribut, das gelöscht werden soll. 

removeAttributeNode  Löscht einen Attributknoten aus einem Element. 
Dabei wird eine Referenz auf das zu löschende 
Element als Argument erwartet. 

 Objektrefrenz Objetreferenz auf das zu löschende Attribut, die 
mittels der Methode getAttributNode() angelegt 
werden kann. 

setAttribute  Fügt ein neues Attribut mit dem gewünschten Wert 
in ein Element ein. 

 attribut Name des neuen Attributs. 

 wert Wert des neuen Attributs. 

setAttributeNode  Fügt einen neuen Attributknoten in ein Element ein. 

 attribut Name des neuen Attributs. 

Methoden des DOM für den Zugriff auf Attributelemente 
  
 
getAttribute(), getAttributeNode() 
Die Werte einzelner Attribute eines Elements können, wie bereits im Abschnitt 2.6 gesehen, über die 
attributes-Eigenschaft ermittelt werden. Zusätzlich bietet das DOM eine spezielle Methode 
getAttribute(), um den Inhalt einzelner Attribute auszulesen. Als Argument wird dabei der Name des 
gesuchten Attributs erwartet. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

alert( 

    "lang: "+e.getAttribute("lang")+ 

    "\ntitle: "+e.getAttribute("lang") 

); 
 
In diesem Beispiel werden die Attribute title und lang des entsprechenden Elements ausgelesen und in 
einer Dialogbox angezeigt. 
 
Im Gegensatz zu getAttribute() liefert die Methode getAttributeNode() für das gefundene Attribut den 
Attributknoten als Objektreferenz zurück. Auch hierbei wird als Argument das gesuchte Attribut erwartet. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

alert(e.getAttributeNode("lang").nodeValue); 
 
 
hasAttribute() 
Mit Hilfe der Methode hasAttribute() können Sie testen, ob ein Element ein Attribut mit dem gesuchten 
Namen enthält. Als Argument wird dabei der gesuchte Attributname erwartet. Beachten Sie dabei, dass diese 
Methode nur die Existenz eines Attributs testet, den Inhalt aber nicht zurückgibt. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

alert(e.hasAttribute("class")); 
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Als Rückgabewerte erhalten Sie einen Booleschen Wert true oder false, je nachdem, ob das gesuchte 
Attribut gefunden wurde. Im Beispiel wird der Wert false angezeigt. 
 
Diese Methode funktioniert nur in Gecko-Browsern, nicht aber im Microsoft Internet Explorer. Für Letzteren 
können Sie den Rückgabewert der Methode getAttribute() zum Testen verwenden. Falls diese den Wert 
null zurückgibt, wurde das Attribut im entsprechenden Element nicht gefunden. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

var b = (e.getAttribute("class")!=null) ? true : false; 

alert(b); 
 
 
removeAttribute(), removeAttributeNode() 
Einzelne Attribute können Sie über die Methode removeAttribute() aus einem Element entfernen. Als 
Argument wird dabei der Attributname erwartet, der gelöscht werden soll. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

e.removeAttribute("lang"); 
 
Falls Sie mit dieser Methode versuchen, ein Attribut zu löschen, das nicht vorhanden ist, wird dieser Versuch 
ohne Fehlermeldung ignoriert. 
 
Die gleiche Funktion erfüllt die Methode removeAttributeNode(), mit dem Unterschied, dass hierbei ein 
Objekt als Referenz für das Argument erwartet wird. Diese Referenz erhalten Sie über die Methode 
getAttributeNode(). 
 
e.removeAttributeNode( 

    e.getAttributeNode("lang") 

); 
 
In den meisten Fällen ist es einfacher, über die Methode removeAttribute() das gewünschte Attribut zu 
löschen. 
 
 
setAttribute(), setAttributeNode() 
Die Methode setAttribut() ermöglicht es, für ein Element dynamisch ein neues Attribut zu setzen. Als 
Argumente werden dabei der Name des Attributs sowie der entsprechende Wert erwartet. Falls Sie die 
Methode auf ein bereits bestehendes Attribut anwenden, wird der alte Inhalt überschrieben. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

e.setAttribute("lang","en"); 

alert(e.getAttribute("lang")); 
 
Etwas umständlicher gestaltet es sich, ein neues Attribut mit Hilfe der Methode setAttributeNode() in ein 
Element einzufügen. Sehen Sie sich dazu das folgende Beispiel an. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

var a = document.createAttribute("class"); 

a.nodeValue = "meineKlasse"; 

e.setAttributeNode(a); 

alert(e.getAttribute("class")); 
 
Für das erfolgreiche Einfügen eines Attributs müssen Sie zunächst ein neues Attribut mit der Methode 
createAttribute() (siehe Abschnitt 3.5) erzeugen und diesem einen Inhalt zuweisen. Auch hierbei werden 
die Inhalte bestehender Attribute überschrieben, falls das eingefügte Attribut bereits existiert. 
 
Das folgende Beispiel erweitert alle Links in einem Dokument um ein title-Attribut, welches die Beschrei-
bung des jeweiligen Links zum Inhalt hat. 
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<html> 

<head> 

<title>JavaScript und DOM</title> 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

window.onload = function() 

{ 

    var a = document.getElementsByTagName("a"); 

    for (var i=0, len = a.length; i<len; i++) 

    { 

        a[i].setAttribute("title", a[i].firstChild.nodeValue); 

    } 

} 

//]]> 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<a href="seite1.html">Link 1</a> 

<a href="seite2.html">Link 2</a> 

<a href="seite3.html">Link 3</a> 

 

</body> 

</html> 

Das Einfügen eines title-Tags in allen Ankerelementen auf bequeme Art 
 
 
 

3.5 Elemente erzeugen 
Ein wesentliches Merkmal des DOM ist es, neue Elemente dynamisch erzeugen und diese an eine beliebige 
Position in der aktuellen Dokumentenstruktur einhängen zu können. Auf diese Weise erhalten Sie ein 
mächtiges Werkzeug für die Arbeit mit den Inhalten eines Dokuments. In Verbindung mit den weiteren Metho-
den des DOM haben Sie nun die volle Kontrolle über den Dokumentenbaum. Die folgende Tabelle zeigt die 
wichtigsten Methoden für die Arbeit mit XHTML in einer Übersicht. 
 
Methode Beschreibung 

createAttribute Erzeugt ein neues Attributelement. 

createElement Erzeugt einen neuen Elementknoten. 

createTextNode Erzeugt einen neuen Textknoten. 

Methoden des DOM zum Erzeugen neuer Elemente 
  
 
createAttribute() 
Wie bereits in einem Beispiel zur Methode setAttributeNode() gesehen, erzeugt die Methode 
createAttribute() des document-Objekts einen neuen Attributknoten für ein Element. Als Argument wird 
dabei der Name des Attributs erwartet. Das entsprechende Beispiel noch einmal zur Erinnerung. 
 
var e = document.getElementById("bsp"); 

var a = document.createAttribute("class"); 

a.nodeValue = "meineKlasse"; 

e.setAttributeNode(a); 

alert(e.getAttribute("class")); 
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Sie sollten – wenn möglich – darauf verzichten, ein neues Attribut über diese Methode in ein Element einzufü-
gen, da sich die Anwendung nicht gerade komfortabel gestaltet. Verwenden Sie für diesen Zweck stattdessen 
die Methode setAttribute(). 
 
 
createElement() 
Mit Hilfe der Methode createElement() des document-Objekts können Sie ein neues XHTML-Element 
erzeugen. Als Argument übergeben Sie der Methode den Namen des gewünschten Tags. Als Rückgabewert 
erhalten Sie einen neuen Elementknoten, der anschließend in den Dokumentenbaum eingefügt werden kann. 
Die Anwendung dazu ist denkbar einfach. 
 
var e = document.getElementById("bsp") 

var hr = document.createElement("hr"); 

e.appendChild(hr); 
 
In diesem Beispiel wird dem Element mit der CSS-ID "bsp" ein hr-Tag eingefügt, welches zuvor durch die 
Methode createElement() erzeugt wurde. Das Einfügen des neuen Knotens erfolgt durch die Methode 
appendChild(). 
 
 
createTextNode() 
Die Methode createTextNode() erzeugt einen neuen Textknoten vom Typ TEXT_NODE. Mit ihr können Sie 
an einen neu erzeugten Knoten einen Textinhalt einfügen. Als Argument wird der gewünschte Text erwartet. 
Als Rückgabewert erhalten Sie den erzeugten Textknoten als Referenz zur weiteren Verwendung. 
 
var txt = document.createTextNode("Hallo"); 

alert( 

    "Typ:\t" +txt.nodeType+ 

    "\nName:\t" +txt.nodeName+ 

    "\nValue:\t" +txt.nodeValue 

); 
 
Wie zu erwarten war, erhalten Sie als Ergebnis dieser Ausgabe als Typ den Wert 3 (TEXT_NODE), als Name 
des Knotens den Wert #text und als Wert den String "Hallo". 
 
Den auf diese Weise erzeugten Textknoten können Sie nun an die gewünschte Stelle im Dokumentenbaum 
einfügen. Das folgende Beispiel bedient sich dazu der Methode appendChild(). 
 
var txt = document.createTextNode("Hallo"); 

document.body.firstChild(txt); 
 
Beachten Sie dabei, dass Sie mit dieser Anweisung den neuen Textknoten zwar am Ende der aktuellen 
Dokumentenstruktur eingefügt, aber kein gültiges XHTML erzeugt haben. Dazu fehlt noch ein umschließendes 
XHTML-Tag, welches beispielsweise zuvor mit createElement() erzeugt wurde. 
 
var t = document.createTextNode("Hallo"); 

var p = document.createElement("p"); 

document.body.appendChild( 

    p.appendChild(t) 

); 
 
In diesem Beispiel wurden zunächst ein neuer Textknoten und ein neues Absatzelement angelegt. Der Text-
knoten wird anschließend in den Absatz eingefügt und dieser wiederum der Dokumentenstruktur zugewiesen. 
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3.6 Einfaches Beispiel 
Das folgende Beispiel erzeugt über die Eigenschaften und Methoden des DOM ein einfaches Inhaltsverzeichnis 
einer Webseite. Zu diesem Zweck werden alle enthaltenen Überschriften ausgelesen und weiterverarbeitet. Im 
Web finden Sie für diese Aufgabe zahlreiche Anwendungen, die oft unter dem Begriff "Table of Contents 
(TOC)" (http://www.bazon.net/mishoo/toc.epl_$ret_http://www.quirksmode.org/dom/toc.html) aufgeführt 
werden. Eine mögliche Variante dazu lernen Sie in diesem Abschnitt kennen. Dabei wurde darauf geachtet, 
dass es möglichst einfach ist, da es lediglich als Anregung für eigene Experimente dienen soll. 
 
Ziel der Anwendung ist es, alle XHTML-Überschriften zu einem Inhaltsverzeichnis zusammenzuführen, über 
das Sie gezielt auf die jeweiligen Inhalte springen können. Das Beispiel beinhaltet die folgenden Überschriften. 
 
<h1>Überschrift 1</h1> 

<h2>Überschrift 1.1</h2> 

<h3>Überschrift 1.1.1</h3> 

<h1>Überschrift 2</h1> 

<h2>Überschrift 2.1</h2> 

<h3>Überschrift 2.2</h3> 

<h4>Überschrift 2.3</h4> 

<h5>Überschrift 2.4</h5> 

<h6>Überschrift 2.5</h6> 
 
Diese Struktur wird nun nach dem vollständigen Laden der Seite ausgelesen. Das Inhaltsverzeichnis soll in 
einem dynamisch erzeugten div-Element mit der CSS-ID toc ausgegeben werden. 
 
window.onload = function() 

{ 

    var toc = document.createElement("div"); 

    toc.setAttribute("id","toc"); 
 
Um das Dokument nach allen Überschriften durchsuchen zu können, werden zunächst alle Elemente als Ob-
jekte in einem Array nodes abgespeichert, welches anschließend der Reihe nach über eine Schleife durch-
laufen wird. 
 
    var nodes = document.body.childNodes; 

    for (var i=0, len=nodes.length; i<len; i++) 

    { 
 
Ein regulärer Ausdruck prüft den Namen des jeweiligen Knotens, ob dieser mit einem "h" beginnt, was mit der 
Methode match() des String-Objekts und dem Ausdruck /^[h|H]/ erreicht wird. Die Groß-/Kleinschreibung 
spielt dadurch keine Rolle. 
 
        if ( nodes[i].nodeName.match(/^[h|H]/) ) 

        { 
 
Damit die einzelnen Überschriften über das Inhaltsverzeichnis verknüpft werden können, werden diese mit 
einem Link erweitert, der als Attribut eine CSS-ID mit dem aktuellen Schleifenzähler als Wert erhält. 
(Üblicherweise würden Sie hier ein name-Attrribut für Sprungmarken verwenden. Leider erlaubt der Microsoft 
Internet Explorer es nicht, ein entsprechend benanntes Attribut über die Methode setAttribute() in einem 
Ankertag zu notieren. Gecko-Browser haben damit keine Probleme. Das gleiche Ergebnis lässt sich aber auch 
mit Hilfe einer CSS-ID erreichen, die ebenfalls als Sprungmarke verwendet werden kann.) 
 
            var tar = document.createElement("a"); 

            tar.setAttribute("id","n"+i); 

            nodes[i].appendChild(tar); 

            var h = document.createElement( 

                        nodes[i].nodeName 

                    ); 



Zugriff auf einzelne Elemente 3
 

39 

Im nächsten Schritt wird das Inhaltsverzeichnis auf ähnliche Weise erzeugt und die einzelnen Einträge werden 
dem dafür vorgesehenen Element hinzugefügt. 
 
            var a = document.createElement("a"); 

            a.setAttribute("href","#n"+i); 

            a.appendChild( 

                document.createTextNode( 

                    nodes[i].firstChild.nodeValue 

                ) 

            ); 

            h.appendChild(a); 

            toc.appendChild(h); 

        } 

    } 
 
Das vollständige Inhaltsverzeichnis wird am Ende an erster Stelle im Body-Block des Dokuments dynamisch 
eingefügt. 
 
    document.body.insertBefore(toc,nodes[0]); 

} 
 
Für die Darstellung der Ausgabe ist ein CSS zuständig, 
das – je nach Anforderung – das Inhaltsverzeichnis am 
Bildschirm ausrichtet und formatiert. In diesem Beispiel 
wird es ganz oben links auf der Webseite angezeigt. 
 
Sie können dieser Anwendung zu mehr Komfort 
verhelfen, indem Sie vor jeder Überschrift ein Element 
einfügen, mit dem der Anwender wieder zurück an den 
Anfang der Seite springen kann. Das aber soll Ihnen 
selbst als Herausforderung überlassen bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Inhaltsverzeichnis links wurde automatisch aus der 
Dokumentenstruktur erzeugt. 

 Notizen 


