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1. Datalayer 
Innerhalb des „data.js“ Javascript Dokuments wird ein Namespace mit der Bezeichnung „Data“ 

erstellt, welches mehrere Funktionen nach außen bereitstellt. Es folgen die wichtigsten Funktionen: 

1.1 getRecentPosts 
Hier wird ein HTTP Request erstellt, welcher die „get_recent_posts“ Methode der Wordpress JSON 

API anspricht. Es wird ein „count“ Parameter mitgegeben, welcher die Anzahl der gewünschten Posts 

angibt. Hier kann es je nach Webserver Konfiguration einen Unterschied der maximal möglichen Posts 

geben. Als Antwort gibt der Server die Posts in einem Array zurück. 

 

1.2 getAllRecentPosts 
Mit getAllRecentPosts ist es möglich alle Posts eines Blogs abzurufen. Die Wordpress JSON API 

Methode für diesen Request ist auch „get_recent_posts“. Da der Server beim ersten Request die 

gesamte Anzahl an Seiten zurückgibt, wird für jede ein weiterer Request erstellt. Sind alle Requests 

abgeschlossen werden die einzelnen Elemente in eine Liste zusammengeführt und per return 

zurückgegeben. 

 

1.3 getPostByURL 
Dieser Funktion wird die URL eines Posts übergeben. Dieser URL wird ein weiterer Parameter 

„json=1“ angehängt. Nun wird ein HTTP Request auf die erweiterte URL gestartet. Die Antwort des 

Servers ist der JSON formatierte Post. 

 

1.4 saveToOfflineList 
Möchte ein User einen Post speichern, so wird die saveToOfflineList Funktion ausgeführt. Diese läd 

zuerst alle gespeicherten Post mittels der loadData Funktion. An die zurückgelieferte Liste wird der zu 

speichernde Eintrag hinzugefügt. Per „JSON.stringify()“ wird aus der aktualisierten Liste ein JSON 

formatierter String, welcher in „offlinePosts.json“ abgespeichert wird. 

 

1.5 loadData 
Um die offline gespeicherten Posts wieder abzurufen wurde die Funktion loadData erstellt. Die Posts 

werden beim Speichern in eine JSON-Datei mit dem Namen „offlinePosts.json“ gespeichert. Diese 

Datei befindet sich im Local Storage Bereich der Anwendung. Ist die Datei eingelesen wird der Inhalt 

mittels „eval“ zurück in ein Objekt geparst. 

 

1.6 getCategories 
in der Funktion wird die „get_category_index“ Methode der JSON API angesprochen, welche die im 

Blog bestehenden Kategorien als JSON Array zurückgibt. Dieses wird in ein JavaScript Objekt geparst 

und als Returnvalue zurückgegeben. 

 

  



 
 

1.7 unifyItemsForListLayout 
Diese Funktion wird von der Startseite (Home.js) aufgerufen um eine Liste mit allen Elementen zu 

Laden. In dieser Liste befinden sich: 

 Kategorien 

 Offline gespeicherte Posts (loadData) 

 Aktuelle Blogeinträge 

Für jeden oben genannten Punkt wird ein Promise erstellt, welcher die Elemente in die Liste einträgt 

und ihnen einen entsprechenden Key beifügt. Dieser Key sorgt später dafür, die verschiedenen 

Listeneinträge zu sortieren. Beim „join“ der Promises wird an die Liste noch die Elemente für About 

hizugefügt. Schließlich wird sie per return zurückgegeben. 

 

1.8 getGroupedList 
Um aus der Liste welche unifyItemsForListLayout eine gruppierte Liste zu erstellen, wurde die 

Funktion getGroupedList erstellt.  

var myGroupedList = mylist.createGrouped(getGroupKey, getGroupData, compareGroups);  

Die angegebene Codezeile erstellt aus einer erstellen WinJS.Binding.List („mylist“) eine gruppierte 

Liste („myGroupedList“). Dabei sind getGroupKey, getGroupData und compareGroups Hilfsfunktionen 

welche innerhalb von getGroupedList deklariert wurden. 

 

1.9 getPostsByCategorySlug 
GetPostsByCategorySlug wird aufgerufen um alle Posts einer Kategorie aufzurufen. Ihr wird ein 

Kategorie-Objekt übergeben. Dieses Objekt hat eine Id. Mit Hilfe dieser kann mittels HTTP Request 

die „get_category_posts“ Schnittstelle der Wordpress API abgefragt werden, welche die Posts der 

ersten Seite zurück gibt. Da nach dem ersten Request bekannt ist wieviele Seiten die Kategorie hat 

wird für jede Seite ein neuer Request erstellt. Sind alle Request abgeschlossen werden die einzelnen 

Elemente in eine Liste zusammengeführt und per return zurückgegeben. 

 

1.10 searchPost 
Dieser Funktion wird ein String übergeben nach dem mittels der Wordpress API Methode 

„get_search_results“ gesucht wird. Als Antwort gibt der Server die gefundenen Posts in einem Array 

zurück. Die searchPost Funktion parst dieses und gibt das Ergebnis als JavaScript Array zurück. 

 

2. Anpassen eines Posts 
Oft hat man bei Blogs verschiedene Plugins integriert. Ein Beispiel sind hier die Social Plugins wie 

Facebook und Twitter. Leider kann man der Wordpress JSON API nicht mitteilen, dass man diese 

Plugins nicht anzeigen möchte. Aus diesem Grund wurden folgende drei Funktionen erstellt welche in 

der fireRemoveFunctions Funktion ausgeführt werden: 

2.1 removeElementById 
Diese Funktion sucht die Detail Seite nach dem Element mit der entsprechenden Id und entfernt 

dieses. 



 
 

2.2 removeElementByClass 
Diese Funktion entfernt alle Elemente einer bestimmten Klasse 

2.3 removeIframes 
Um unerwünschte Iframes zu entfernen wurde diese Funktion erstellt. Diese löscht alle Iframes bei 

denen der übergebene String in der src enthalten ist. 

 

3. Suche 
Wird die Suche ausgeführt wird das „activated“ Event ausgelöst. Der Eventlistener ist hier in der 

default.js registriert.  

if (args.detail.kind === activation.ActivationKind.search) 

Über die Abfrage (siehe Codezeile oben) wird über die Event Arguments abgefragt ob es sich um eine 

Suche handelt und nicht um einen normalen Anwendungsstart. Über diese Arguments wird auch der 

Suchtext bereitgestellt. So wird mittels der unteren Codezeile auf die Suchseite navigiert, wobei 

zusätzlich der Suchtext als „queryText“ mitübergeben wird. 

nav.navigate("/pages/search/searchResults.html", { queryText:args.detail.queryText }); 

Bei der Navigation auf die Suchseite wird die Funktion searchPost aus dem Datalayer aufgerufen. Die 

Ergebnisse werden an eine ListView gebunden und somit angezeigt. 

 

4. Share 
Die Share Funktionalität ist nur in der Detailansicht (itemDetail.js) verfügbar. Mittels eines 

Eventlisteners auf das „datarequested“ Event wird der Callback „dataRequested“ ausgeführt.  

dataTransferManager.addEventListener("datarequested", dataRequested); 

Der Callback gibt dem Request einen Titel und eine Beschreibung, sowie eine URL. Die Daten 

bekommt die Funktion von dem aktuellen offenen Post. 


