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DATENBANK 

Einfache Definition: 

„Eine Datenbank verwaltet sach- und/oder personenbezogene Daten 

gleich einer „Kartei“ auf elektronischer Basis. Das Programmsystem 

regelt die Beziehungen zwischen den Dateneintragungen, es sortiert, 

sucht und filtert Daten und kann darüber hinaus komplexe Berechnungen 

durchführen. Der Begriff „Relationale Datenbank“ bezeichnet 

Datenbankmodelle, die mehrere „Karteien“, welche in bestimmter 

Beziehung (Relation) zueinanderstehen.“ 

 

Definition aus http://www.datenbanken-verstehen.de/datenbank-grundlagen/datenbank/: 

„Eine Datenbank ist ein elektronisches Verwaltungssystem, das besonders mit großen 

Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft umgehen muss und logische 

Zusammenhänge digital abbilden kann.Es können Datenbestände aus verschiedenen Teilmengen 

zusammengestellt und bedarfsgerecht für Anwendungsprogramme und deren Benutzern angezeigt 

werden.“ 

 

DATENBANKBEGRIFFE 

Datenbank (database): Das gesamte System, Verwaltungsstruktur und Daten. 

 

Datensatz (record): Ein in sich zusammenhängender Eintrag 

in der Datenbank (Zeile). 

Datenfeld (field): Ein struktureller Teil eines Datensatzes 

(Spalte) bestehend aus: 

Feldname:  Wohnort 

Felddatentyp:  Text 

Feldinhalt:  Saalfelden 

 

 

Tabelle (table): Das „Basisobjekt“ und häufigste 

Darstellungsform der Datenbankeinträge. 

 

 

http://www.datenbanken-verstehen.de/datenbank-grundlagen/datenbank/
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Abfrage (query): Ein Filter, der aus Tabellen Datensätze manipuliert 
(auswählen, löschen, verändern, …) 
 

SQL (Structured Query Language): Abfragesprache 

 

 

 

 

 

 

 

Primärschlüssel (Primary Key): Ein Tabellen-Feld, mit dem sich die Zeilen 

dieser Tabelle eindeutig identifizieren lassen. 

 

 

 

 

 

Datenbank-Modellierung: Form der strukturierten Datenspeicherung. Es beschreibt die Art und die Struktur der Daten 

und ihrer Beziehungen (damo.pdf) 

 

Siehe auch:  

http://www.datenbanken-

verstehen.de/lexikon/er-diagramm/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.breitenfellner.info/klassenbereich/downloak/damo.pdf
http://www.datenbanken-verstehen.de/lexikon/er-diagramm/
http://www.datenbanken-verstehen.de/lexikon/er-diagramm/
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Relationales Datenbank - Modell: (enthält zumindest 2 Tabellen, die in einer „Relation“ zu einander stehen: 

1:1 Beziehung = 1 DS der Haupttabelle steht genau zu einem DS der Nebentabelle in Beziehung 

1:n Beziehung = 1 Datensatz der Haupttabelle steht zu n DS der Nebentabelle in Beziehung 

m:n (ohne Normalisierung)) 

 

http://pamdms.sourceforge.net/pamdms.html 

 

Die gekennzeichneten Primärschlüssel (Primary Key identifizieren jeden Datensatz „eindeutig“. Der Eintrag kann und darf 

nur einmal in der Tabelle vorkommen. 

 

 

 

 

 

http://pamdms.sourceforge.net/pamdms.html
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NORMALISIERUNG VON DATENBANKEN 

https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank) 
 

 

 

 

ERSTE NORMALFORM (1NF) 

 

Die Erste Normalform (1NF) ist dann gegeben, wenn alle Informationen in einer Tabelle atomar vorliegen. 

Es bedeutet, dass jede Information innerhalb einer Tabelle eine eigene Tabellenspalte bekommt und 

zusammenhängende Informationen, wie zum Beispiel die Postleitzahl (PLZ) und der Ort, nicht in einer Tabellenspalte 

vorliegen dürfen.  

(vgl. http://www.datenbanken-verstehen.de/datenmodellierung/normalisierung/erste-normalform/) 

 
Beispiel: 

 

Gegeben ist folgende Schüler*innen-Tabelle = Diese Tabelle verletzt die 1. Normalform: 

ID  Name Wohnort Kontostand 

1567 Muster Max 5760 Saalfelden 1100 Euro 

467 Muster Maria 5020 Salzburg 0 Dollar 

 

Lösung = Die Tabelle befindet sich in 1. Normalform. 

ID  Nachname Vorname PLZ Ort Kontostand Währung 

1567 Muster Max 5760  Saalfelden 1100  Euro 

467 Muster Maria 5020  Salzburg 0  Euro 

 

Kann wegfallen, 

da es sich um ein 

Format handelt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank)
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank)
http://www.datenbanken-verstehen.de/datenmodellierung/normalisierung/erste-normalform/
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ZWEITE NORMALFORM (2NF) 

 
Die zweite Normalform ist ein wichtiger Schritt zu einer voll normalisierten relationalen Datenbank. Sie prüft, ob eine 
vollständige funktionale oder nur eine funktionale Abhängigkeit von Werten zu einer bestimmten Teilmenge existiert 
(→ Es entsteht eine „Relationale DB“ mit 1:n Relationen) 
 

= Primärschlüssel (1 Datensatz)  :  = Fremdschlüssel (n Datensätze) 
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BEISPIEL: RELATIONALE DATENBANK … „BIBLIOTHEK“  

OHNE  NO RM A LI S IERU NG:  

AutorNr AutorName BuchNr Buch 

1 Theis Thomas 1555 PHP4 Webserverpr., Verlag Galileo 

17 Faschinger Lilian 1888 Magdalena Sünderin, Verlag Kiepenheuer & Witsch 

4 Greene Graham 1479 Der stille Amerikaner, Verlag Dtv 

4 Greene Graham 1600 Der dritte Mann, Verlag Zsolnay 

 

Nach 1. NF: 

AutorNr AutorNachname AutorVorname BuchNr BuchTitel BuchVerlag 

1 Theis Thomas 1555 PHP4 Webserverpr. Galileo 

17 Faschinger Lilian 1888 Magdalena Sünderin Kiepenheuer & Witsch 

4 Greene Graham 1479 Der stille Amerikaner Dtv 

4 Greene Graham 1600 Der dritte Mann Zsolnay 

 

NACH 2. NF: 

 

Autor – Tabelle 

(Primary Key: AutorNr) 

AutorNachname AutorVorname AutorNr 

Theis Thomas 1 

Faschinger Lilian 17 

Greene Graham 4 

 

 

 

Buch – Tabelle 

(Primary Key: BuchNr, Fremdschlüssel: AutorNr) 

BuchNr AutorNr BuchTitel BuchVerlag 

1479 4 Der stille 

Amerikaner 

Dtv 

1555 1 PHP4 

Webserverpr. 

Galileo 

1600 4 Der dritte 

Mann 

Zsolnay 

1888 17 Magdalena 

Sünderin 

Kiepenheuer 

& Witsch 

 

1 : n 
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NORMALISIERUNG EINER DATENBANK (ÜBUNG) 

Gegeben ist folgende Tabelle. 

KategorieNr KategorieName ArtikelNr ArtikelBezeichnung 

1 Schrauben 1555 Kreuzschrauben, 30mm 

4 Nägel 1479 Stahlnägel, 50mm 

4 Nägel 1600 Holznägel, 50mm 

 

Bringe die Tabelle vorerst in die 1. Normalform (Ergebnis ist nach wie vor nur eine Tabelle)! 

 

 

 

 

 

 

 

Bringe nun die Tabelle in die 2. Normalform (Ergebnis sind 2 Tabellen) – Kennzeichne die Primärschlüsselfelder und das 

Fremdschlüssel-Feld und stelle die Relation der Tabellen zueinander grafisch dar! 
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MICROSOFT ACCESS  

=ENTWICKLUNGSUMGEBUNG UND ANWENDUNGSSOFTWARE FÜR DB 

= EINE „GRAFISCHE OBERFLÄCHE FÜR SQL“  

Tutorial: http://www.access-tutorial.de/ 

GRUNDLAGEN 

Wichtige Objekte einer ACCESS – Datenbank 

 

a.) Tabelle (table): „Basisobjekt(e)“ zur Speicherung aller Datensätze.  

b.) Formular (form): Benutzeroberfläche zur Verwaltung der Datenbank.  

c.) Abfrage (query): Automatisierte „Fragen“ an die Datenbank mit 

Ergebnis (Dynaset).  

d.) Bericht (report): Zusammenstellung von einzelnen Daten zum 

übersichtlichen Ausdrucken. 

e.) Makros und Module: „Programme“ zur Steuerung der 

Datenbankbedienung. 

 

STRUKTUR EINER ACCESS – TABELLE 

Eine neue Datenbank wird über die Vorlage „Leere Datenbank“ mit einem neuen Dateinamen und der Extension ‚accdb‘ 

(ab Office 2007, vorher: mdb) erstellt. 

Eine NEUE TABELLE wird im Entwurfsmodus erstellt, in dem die „Struktur“ der Tabelle entwickelt wird. „Feldnamen und 

Felddatentypen werden deklariert.  

Übung für eine SchülerInnendatenbank „klasse.accdb“ - Tabelle: „schuelerInnen“: 

 Entwurfsansicht:   Datenblattansicht mit Datensätzen:  

Feldname Felddatentyp 

id Autowert – Long I. 

nachname Text - 50 Zeichen 

vorname Text - 30 Zeichen 

plz Text – 9 Zeichen 

ort Text - 30 Zeichen 

Kontostand Währung 

Name Vorname … id 

Huber Karl … 56734 

Mayr Gabi … 12110 

Mayr Sepp … -6723 

Huber Kathi … 71 

Schwaiger Anna … 2 

Hörl Josef … 99999 

http://www.access-tutorial.de/
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ENTWURF EINES ACCESS – FORMULARS  

In der Entwurfsansicht werden die „Eigenschaften“ der Objekte (Auswahltyp) eines Formulars eingestellt und somit 

Funktion und Layout des Formulars manipuliert. Die wichtigste Eigenschaft des Auswahltyps „Formular“: 

„Datensatzquelle“ 

Tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=MDV7MumFaNA 

 

„table“   (Nur hier werden die Datensätze gespeichert) 

 

 

„form“   (zeigt einzelne Datensätze aus der Tabelle übersichtlich an) 

https://www.youtube.com/watch?v=MDV7MumFaNA
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SQL – STRUCTURED QUERY LANGUAGE (ABFRAGE-SPRACHE) 

 

Im Menü – „Ansicht“ kann man zur SQL – Ansicht wechseln.  

 

SQL ist eine „Datenbanksprache“ zur Formulierung von Abfragen (queries). 

 

SELECT nachname, ort, kontostand FROM adressen WHERE kontostand>1000; 

 

 

 

 

SELECT nachname, ort, kontostand FROM adressen WHERE nachname NOT LIKE 'H*'; 
Beachte: Als Stellvertreterzeichen wird in ACCESS ein  ?    für ein einzelnes, ein   *   für mehrere Zeichen verwendet. 

Standardmäßig wird in SQL allerdings ein  _ (Unterstrich)  für ein einzelnes, ein  %   für mehrere Zeichen verwendet. 

 

 

INSERT INTO adressen(nachname, kontostand) VALUES('Mayr', 1050.40); 

 

 

 

..... dieser SQL – Befehl erstellt in Access eine „Anfügeabfrage“. 

Alternative Schreibweise:  INSERT INTO adressen SET nachname = 'Mayr', kontostand = '1050.40'; 

 

 

DIE WICHTIGSTEN SQL-BEFEHLE  

 

CREATE TABLE - erzeugt eine neue leere Tabelle in der aktiven Datenbank, deren Struktur hier beschrieben wird.  

CREATE TABLE Tabellenname ( { Feldname Datentyp [ (Größe) ] Feldtyp [...] } [,...] ) ;  

CREATE TABLE kunden (id INTEGER PRIMARY KEY, nachname VARCHAR, eintrittsjahr INTEGER NOT NULL);  

Auswahl 

der Felder 
Auswahl der 

Tabelle 

Auswahl 

des Filters 

Anfügen an 

Tabelle 

Auswahl der 

Felder 

Angabe der 

Inhalte 

http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#tabname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#klamrund
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#klamgsch
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#feldname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldbefl.htm#datentyp#datentyp
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#klamrund
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldbefl.htm#groesse#groesse
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldbefl.htm#feldtyp#feldtyp
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#usw
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#kusw
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldoper.htm#semikol
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DELETE FROM - Datensätze aus einer Datenbanktabelle löschen 

DELETE FROM Tabellenname [ WHERE Bedingung ];  

DELETE FROM artikel WHERE artikelname Like 'Hammer' 

 

DROP TABLE - leere Datentabellen löschen 

DROP TABLE Tabellenname;  

DROP TABLE kunden  

 

INSERT - Datensätze einfügen 

INSERT INTO Tabellenname [( Feldname [,...] )]{ VALUES ( Wertliste [,...] )} 

INSERT INTO kunden (nachname, eintrittsjahr) VALUES ('Müller',2004) 

  Alternativ: INSERT INTO tabellenname SET spalte1 = 'wert1', spalte2 = 'wert2'; 
 

REPLACE – Datensatz ersetzen (gesteuert über Primary Key), bzw. einfügen, wenn es ihn noch nicht gibt 

REPLACE INTO Tabellenname  VALUES (gesamte Wertliste) 

REPLACE INTO kunden VALUES (5, 'Harald', 'Müller','Almerstr.33', 'Saalfelden') 

 

UPDATE – einen oder mehrere Datensätze Feldweise erneuern 

UPDATE Tabellenname SET Feldname=Wert, … WHERE Feldname=Wert 

UPDATE kunden SET nachname='Müller' WHERE Ort Like 'Salzburg' 

 

SELECT - Daten selektieren, abfragen (*… alle Spalten!) 

SELECT * FROM tabellenname WHERE Bedingung 

SELECT * FROM kunden WHERE eintrittsjahr>=2003 

 

… ORDER BY sortiert die Datensätze der Ergebnismenge. 

SELECT ……. ORDER BY Feldname 

SELECT * FROM kunden WHERE eintrittsjahr>=2003 ORDER BY eintrittsjahr 

… alle Spalten aber nur jene Datensätze, die jünger sin dals 2003 – nach dem eintrittsjahr sortiert 

 

SQL- Übersicht: https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/uebersicht-sql-befehle/ 

http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#tabname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldbefl.htm#where#where
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#bedingung
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#tabname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#tabname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#feldname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#kusw
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldbefl.htm#values#values
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#wertliste
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#kusw
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#tabname
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldbefl.htm#values#values
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#bedingung
http://home.t-online.de/home/aam_int/de/sqlhelp/sqldallg.htm#feldname
https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/uebersicht-sql-befehle/
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WEBSEITENERSTELLUNG 

 

 http://notepad-plus-plus.org/ 

 

TABELLE UND FORMULAR IM HTML-CODE 

 

Tabellen werden vor allem hinsichtlich einer geordneten Darstellung von Daten (z. B. Datenbank) verwendet. 

 

HTML – Code einer Tabelle: 

 

Text  

 

<table border="1">       <!--   Eröffnen einer Tabelle --> 

  <tr>     <!--   Eröffnen einer neuen Zeile --> 

    <td width="50%">Text</td> <!--   Eröffnen und Schließen einer Spalten mit Inhalt--> 

    <td width="50%">&nbsp;</td> <!--   Eröffnen und Schließen einer Spalten ohne Inhalt--> 

  </tr>     <!--   Schließen der Zeile --> 

</table>    <!--   Schließen der Tabelle --> 

 

 

Formulare werden häufig zum Austausch von Daten zwischen Webseiten bzw. zur Dateneingabe für den User 

verwendet. 

http://notepad-plus-plus.org/
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HTML – Code eines Formulars: 

 

<form method="POST" action="url">  

 

 

 

<input type="text" name="text1" size="20"> 

<input type="submit" value="Abschicken" 

name="button1"> 

 

 

</form> 

 

<!—method=”POST” bedeutet, dass Parameter (z.B. 

Eingaben in ein Textfeld beim Aktivieren des 

„submit“ – Buttons mitgeschickt werden 

„action“ ruft eine Datei auf 

input type=“text“   …. Textfeld 

input type="submit" …. “Aktivierungsschaltfläche, 

“value” … Text auf dem Button 

 

 

 

 

 

 

 

Die Übergabe von Parametern wie z.B. Eingaben im Textfeld kann in Datenbanken sowie in PHP – Programm als 

Variablen verwendet werden. 

 

Weitere Formularfelder: 

 

<input  type="checkbox" value="checkbox" checked> “Kontrollkästchen” 

 

<select size="1" name="name"> 

<option selected>Auswahl1</option> 

<option>Auswahl2</option> 

  </select>      „Dropdownfeld“ 

 

input type="radio" value="V1" checked name="R1">  „Optionsfeld“ 
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FRAMEWORKS, CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (CMS) UND CMF  

 

Webentwicklung für Profis. 

 

CMSysteme für die Webentwicklung und Webseiten-Betreuung im Team sind zumeist PHP-basiert und arbeiten mit 

und (NEU) auch ohne Datenbank im Hintergrund (non mysql oder flate file cms). 

 

Frameworks für die integrierte Entwicklung dynamischer Webseiten arbeiten nicht nur mit PHP, sondern auch mit 

JAVA, Python, ... auch mit oder ohne Datenbank. Man spricht auch von CMF. 

 

CMSysteme haben den Vorteil, dass sie (außer während der Entwicklung der Seiten) von allen Usern bedient werden 

können. (Entwickler bearbeiten das System und Redaktions-Teams, die Inhalte). 

 

Frameworks sind für Entwickler gemacht. Mit Framework kann man auch eigene CMS erstellen. 

 

Links zum Stöbern: 

 

https://cmsstash.de/empfehlungen/flat-file-cms 

https://t3n.de/news/13-kompakte-cms-im-vergleich-461933/ 

https://www.ionos.at/digitalguide/hosting/cms/cms-vergleich/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Content-Management-Systemen#JavaScript 

https://www.braune-digital.com/blog/content-management-system-vs-framework/ 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-CMS-and-frameworks-in-web-development 

 

https://cmsstash.de/empfehlungen/flat-file-cms
https://t3n.de/news/13-kompakte-cms-im-vergleich-461933/
https://www.ionos.at/digitalguide/hosting/cms/cms-vergleich/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Content-Management-Systemen#JavaScript
https://www.braune-digital.com/blog/content-management-system-vs-framework/
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-CMS-and-frameworks-in-web-development
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CASCADING STYLE SHEETS (CSS)  

 

„Templates“; Webseiten-Vorlagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 

Der Source – Code einer Webseite besteht aus ASCII – Text und kann mit jedem einfachen Texteditor erstellt werden. 

Z. B. EDITOR aus dem „Zubehör“ 

 

http://www.w3schools.com/css/ 

 

Beispiel, in dem das Design <style> (im Dokumentkopf) und Inhalt <body> in einer Datei vereint sind. 

 

 

<html> 

<head> 

<style> 

body 

{ 

background-color:#d0e4fe; 

} 

h1 

{ 

color:orange; 

text-align:center; 

} 

p 

{ 

font-family:"Times New Roman"; 

font-size:20px; 

} 

</style> 

</head> 

 

<body> 

 

<h1>CSS example!</h1> 

<p>This is a paragraph.</p> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3schools.com/css/
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Ausgelagertes Design: 

 

Inhaltsdatei:  

 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="format.css"> 

</head> 

 

<body> 

 

<h1>HURRA</h1> 

<p>Einfacher Text</p> 

 

</body> 

</html> 

 

 

CSS-Datei: format.css 

 

h1 

{ 

color:blue; 

text-align:center; 

} 

body 

{ 

background-color:#b0c4de; 

} 

p 

{ 

font-family:"Times New Roman"; 

font-size:28px; 

} 

 

 

 

 

 

 

 



18 / 60 

© Gerhard Breitenfellner 28.02.2021 - projekt-db-html-php-mysql.docx 

EINEN PHP-FÄHIGEN WEBSERVER INSTALLIEREN 

 

PHP ist eine „serverbasierte“ Sprache (d.h. Programmausführung am Server; nur der HTML-Output wird zum Client 

geschickt). Um in weiterer Folge PHP – Programme testen zu können, ist es nötig, die erstellten Dateien auf einem 

PHP–fähigen Webserver zu veröffentlichen. 

 

Zum Testen während der Entwicklungsphase empfiehlt sich die lokale Installation eines „Webservers“ auf Ihrem 

Rechner.  

 

Ein sehr praktisches Beispiel ist der Apache-Server von XAMPP: 

 

http://www.apachefriends.org/xampp.html 

 

Diese Version enthält unter anderem: Apache, MySQL, PHP und vieles mehr. 

 

Nicht immer funktionieren Webserverinstallationen sofort einwandfrei. Vor allem Firewall-Einstellungen aber auch 

Programme wie „Skype“ verhindern den Start eines lokalen Webservers (Port-Belegungs-Fehler). Erfahrene User 

konfigurieren die Datei  „httpd.conf“  im Ordner  \apache\conf. 

http://www.breitenfellner.info/klassenbereich/downloak/Portbelegung.pdf 

 

Wählen Sie im Browser die Adresse 127.0.0.1 (http://localhost). 

 

Wichtig: Wird ein Proxy-Server verwendet, muss er eventuell für lokale Adressen umgangen werden. 

(Internetoptionen – LAN-Einstellungen).  

 

Das Hauptverzeichnis Ihres Webservers ist auch mit der IP-Nr. Ihres Rechners anwählbar. (Tip: „ipconfig“  im DOS-

Fenster). Eine „Domain – Simulation“ unter Windows können Sie in der Datei 

„C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\hosts“ konfigurieren. 

http://www.apachefriends.org/xampp.html
http://www.breitenfellner.info/klassenbereich/downloak/Portbelegung.pdf
http://localhost/
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DAS PHP – HTML - SPRACHKONZEPT 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) ist eine Skriptsprache, die in den HTML - Code eingebettet ist und auf einem WWW-

Server abgelegte Webdokumente dynamisch aufbereitet. Das bedeutet, dass Fehler im Code in der Regel erst dann 

festgestellt werden, wenn die Seiten über einen Browser aus dem Werbserver des Providers abgerufen werden. Das 

Öffnen der Webseite durch den Browser entspricht dem Programmstart gemäß anderen Sprachen. 

 

 

Speicherung der Dateien: 

 

Für die Erfassung von PHP-Programmen reicht ein einfacher Text – Editor. SQL - Befehle werden in den PHP - Code 

integriert. Beim Abspeichern ist die Erweiterung .PHP3 (für die Version PHP3), .PHP4 (für die Version PHP4) oder .PHP 

(für die Version PHP3,4,5) zu verwenden. 

 

Bei der Eingabe der Anweisungen sind einige Regeln zu beachten: 

 

Eine Anweisung kann in einer Zeile oder in mehreren Zeilen eingegeben werden. 

Die Anweisung wird mit ; (Semikolon) abgeschlossen. 

Groß- und Kleinschreibung ist in den Anweisungen in der Regel möglich. 

 

 

Dateinamen sind grundsätzlich mit Kleinbuchstaben zu benennen. Werden Dateien auf einem UNIX-System 

hinterlegt, spielt der Unterschied zwischen Groß- und Kleinbuchstaben eine große Rolle – bei den Dateien 

„TEST.PHP“, „test.php“ und „Test.php“ handelt es sich also um drei verschiedene Dateien. 
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PHP – PROGRAMME AM „LOCALHOST“ STARTEN  

 

PHP - Programme, also Webseiten mit der Extension php müssen mit FTP in das php – fähige 

Veröffentlichungsverzeichnis des Providers transferiert werden, bzw. in das Hauptverzeichnis des lokal installierten 

Webservers (oder in dessen Unterverzeichnisse): 

 

..\xampp\htdocs\ 

 

 

*** Konfigurieren Sie am Webserver die Datei „httpd.conf“ (xampp/apache/config/) um ihre Scripts in einem 

beliebigen Ordner (außerhalb des Webservers) ablegen zu können: 

 

z.B.   Alias /xyz "D:/meinordner/" 

<Directory "D:/meinordner/"> Options +Indexes </Directory> 

 

Aufruf der Dateiliste aus D:/meinordner (nur erlaubt, wenn Indexes auf „+“) mit: localhost/xyz 

 

Übung 5: 

 

Ü5-1. Erstellen Sie im Hauptverzeichnis ihres Webservers einen Ordner „php“ in denen Sie die folgenden 

Übungsprogramme speichern. 

 

Ü5-2. Speichern Sie Ihre mit dem Texteditor erstellte Webseite in den Ordner „..\xampp\htdocs\php\“ und testen Sie 

den Aufruf: 

 

 a.) Starten des Webservers. 

 b.) Aufruf der Datei mit dem Browser:  http://localhost/php/ihredatei.htm 

 

http://localhost/php/ihredatei.htm
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VARIABLEN UND KONTROLLSTRUKTUREN IN PHP 

Der PHP-Code wird unmittelbar in die HTML Seite geschrieben. Dazu gibt es 4 Möglichkeiten: 

 

<? ... ?> (nur bis php4) 

<?php ... ?> 

<script language="php"> … </script> 

<% ... %> 

 

Statt der Dateierweiterung HTM oder HTML erhalten die Dateien die Erweiterung PHP. Diese Erweiterung hat zur 

Folge, dass die jeweilige Datei nicht sofort zum Browser gesendet, sondern erst dem PHP – Prozessor übergeben 

wird. Dieser arbeitet die Datei ab. Findet er PHP - Code, wird der ausgewertet und ausgeführt. 

 

Eine HTML-Seite kann beliebig viele solcher PHP - Blöcke enthalten. Der Text zwischen den beiden Tags muss gültiger 

PHP - Code sein. 

 

Kommentare beginnen in PHP mit // (einzeilig) bzw. mit /* …….  */ (mehrzeilig). 

 

Bsp.: 

<html> 

<head> 

<title> first program </title> 

</head> 

 

<body> 

<?php     echo "Hallo";     ?> 

</body> 

</html> 
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Auf der Bildschirmausgabeseite müsste nun folgender Text stehen:   Hallo 

Der echo-Befehl wird immer dann eingesetzt, wenn eine Ausgabe auf der Webseite erforderlich ist. D. h. auch für die 

Verwendung von HTML – Tags innerhalb des PHP – Blockes. Die Textinformationen in diesem Befehl gehören in 

doppelte " " Anführungszeichen eingebunden. Benötigt ein HTML – Tag Anführungszeichen, werden diese im PHP – 

Block entweder weggelassen, durch einfache '  '  Anführungszeichen oder durch die Zeichen  \"    \" ersetzt. (Der 

Backslash hindert PHP am interpretieren der Sonderzeichen) 

 

Variablen können gemäß anderen Programmiersprachen verwendet werden. Eine Variablendeklaration ist nicht 

nötig. Jeder Variablenname beginnt mit dem Dollar-Zeichen ‚$‘ . 

 

HTML - Code 

 

<font color="#FF0000"> 

Text in roter Farbe 

</font> 

PHP – Code mit HTML - Tags 

 

<?php 

echo("<font color=#FF0000> 

Text in roter Farbe </font>"); 

?> 

 

Beispiele: 

 

<?php 

// datum.php 

echo date("d.m.y"); 

 

$stunde = date("H");    

// Variablen werden mit einem $-Zeichen begonnen 

 

echo ("  ---- Die Stunde hat $stunde geschlagen"); 

?> 

<?php 

// variable.php 

$e = 10;   

 //Variablenzuweisungen 

$vorname = "Max"; 

$nachname = "Muster"; 

$faktor = 13.76030; 

$a = $e * $faktor;  

echo("Programm von $vorname $nachname <BR>"); 

echo("$e EURO sind $a ÖS");  

?> 
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<?php 

 

// if.php 

echo date("d.m.y"); 

 

$stunde = date("H");  //”s” … Sekunde,  “i” … Minute 

 

// date() – Fkt: http://www.php.net/manual/de/function.date.php 

if ($stunde < 10)  

{ 

echo ("guten Morgen"); 

}  

 

else  

{ 

echo ("guten Tag"); 

} 

 

?> 

 

Übung 6: 

 

Erstellen Sie ein PHP – Programm, das je nach Sekunde der Systemzeit eine Textausgabe in einer anderen Farbe 

ausgibt. 

 

 

4.2.1 RECHENOPERATIONEN 

 

+ Addition   $i+$j 

- Subtraktion   $i-$j 

* Multiplikation  $i*$j 

/ Division   $i/$j 

% Reste-Bildung  $i%$j 

. Verknüpft Strings  

 

 

$l = "langer"; 

$k = "kurzer"; 

echo $l.$k; 

ergibt 

langerkurzer 

 

http://www.php.net/manual/de/function.date.php
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VERGLEICHSOPERATIONEN 

 

==   gleich 

>  größer 

<   kleiner 

>=   größer gleich 

 

 

 

 

<=   kleiner gleich 

!=   ungleich 

 

Verknüpfungsoperatoren 

 

&& (and)   || (or)   … 

 

$i++  ++$i erhöht $i um 1 

$i--   --$i erniedrigt $i um 1 

 

$i=0; 

echo $i++; 

gibt 0 aus, anschließend wird $i auf den Wert 1 erhöht. 

 

$i=0; 

echo ++$i; 

erhöht zuerst $i auf 1 und gibt den Wert 1 aus. 
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KONTROLLSTRUKTUREN 

 

if (Bedingung)  

{ 

Befehl; 

}  

else  

{ 

Befehl; 

} 

 

switch (Ausdruck)  

{ 

case 0: Befehl; 

case 1: Befehl; 

case $n: Befehl; 

default: Befehl; 

} 

while (Ausdruck)  

{  

Befehl;  

} 

do 

{ 

Befehl; 

} 

while(Ausdruck); 

 

for ($i=start;$i<=end;$i++) 

{ 

Befehl; 

} 
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Übung 7: 

 

Ü7-1. Erstellen Sie ein PHP – Programm, das 10 zufällige Zahlen zw. 1 und 100 in einer Tabelle ausgibt. Verwenden Sie 

eine while – Schleife. Verwenden Sie   srand();   zum setzen des Zufallgenerators, verwenden Sie   $zahl=rand(1,100);   

zur Erzeugung der Zufallszahl. 

Ü7.1.1. Modifizieren Sie das Programm, indem sie eine zweite Tabellenspalte ausgeben, Zahl<50 --> Ausgabe "LO"  

sonst  Ausgabe "HI":    

21 LO 

97 HI 

3 LO 

3 LO 

39 LO 

47 LO 

46 LO 

59 HI 

87 HI 

81 HI 
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FORMULAR UND PROGRAMM 

 

Im folgenden Beispiel wird in einer  HTM – Datei ein Formular erzeugt. Bei Betätigung des submit – Buttons wird eine 

PHP – Datei aufgerufen, die die Eingaben in die Formularfelder verarbeitet. Dabei werden die Namen der 

Formularfelder als Parameter mitgeschickt. Im aufgerufenen Programm können diese als Variablen verwendet 

werden: 

 

 

Beachte: PHP mit strenger Konfiguration (ab Version 4.1.höher): 

 

Alle Formular-Felder werden in assoziativen Arrays namens $_GET bzw. $_POST gespeichert. Wird z.B. ein 

Eingabefeld namens   "nr"   mit der Methode   POST   an das PHP - Programm geschickt, dann kann man mit $x= 

$_POST[nr];   die Daten aus dem Feld entgegennehmen, und in einer einfachen Variable speichern.  

 

Datei 1 – z.B.  eingabe.htm 

… 

<form action=“programm.php method=“GET““> 

<input name="z1" size="10"> Zahl-1<p>  //Eingabe wird im Parameter $_GET[z1] gespeichert 

<input name="z2" size="10"> Zahl-2<p> 

<input type="submit"> 

<input type="reset"> 

</form> 

… 

 

Datei 2 – programm.php  

 

<?php 

 

$s=$_GET['z1']+$_GET['z2'];  //z1 und z2 kommen aus der Datei eingabe.htm 

echo("$_GET['z1'] + $_GET['z2'] ergeben $s"); 

 

?> 

 

Beachte die Webadresse der Datei 2 (programm.php) im Browser: 

 

(Bsp. Eingabe 3 und 6):   http://localhost/php/programm.php?z1=3&z2=6 
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Beachte: Für die versteckte Speicherung von Formularfeldinhalten verwendet man den input type = hidden: 

 

echo("<input type=hidden name=x value=y>"); 

 

 

Übung 8: 

 

Erstellen Sie ein PHP-Programm (alternativ eine HTM-Datei) die eine Passwortabfrage tätigt. Nach Bestätigung des 

"Buttons" – "Abschicken" soll das eingegebene Passwort in einer zweiten Datei (PHP-Programm) auf seine Richtigkeit 

geprüft werden und dementsprechend zwei unterschiedliche Ausgaben haben. 

 

 

 1. Datei: 

 

 

 

 2. Datei: 

 

 

 

Übung 8.1.: 

 

Reifeprüfungszeugnisberechnung: http://www.breitenfellner.info/klassenbereich/downloak/rdp/ 

oder 

http://www.breitenfellner.info/klassenbereich/downloak/rdp/
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FORMULAR UND PROGRAMM IN EINER DATEI  

 

Ein Programm kann sich auf diese Weise selber Daten zusenden. Zur Anwendung kommt diese Technik meist bei 

Eingabemasken für eine Datenbank. Der Datensatz wird eingelesen, an die Datenbank gesendet und eine Bestätigung 

des Eintrages mit dem Formular zur weiteren Eingabe wird ausgegeben. 

 

Bsp.: Dateiname eingabemaske.php 

 

<html><head><title>Selbstaufruf</title></head><body> 

 

<?php 

if (isset($_POST['gesendet'])) 

{ echo ("Sie haben folgenden Namen eingegeben: "); 

 echo (" $_POST['nachname'], $_POST['vorname']<p>"); 

} 

?> 

 

Bitte geben Sie einen Namen ein und bestaetigen Sie ihn. 

 

<form action="eingabemaske.php" method="POST"> 

 

Vorname: <input type="text" name="vorname" size="30">  

<BR> 

Nachname: <input type="text" name="nachname" size="30">  

<BR> 

<input type="submit" name="gesendet" value="best&auml;tigen"> 

 

</form> 

 

</body></html> 

 

 

Übergebene Parameter:  nachname, vorname, gesendet 

 

Zu Beginn des Programms wird mit if (isset($_POST['gesendet'])) geprüft, ob die Variable schon existiert. 

 

Beim ersten Aufruf der Datei trifft dies noch nicht zu, da das zugehörige Formularelement erst weiter unten 

auftaucht. 
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Beim wiederholten Aufruf durch den submit – Button existiert die Variable und die Ausgabe der Variablen erfolgt. Die 

Formulardarstellung sowieso. 

 

Online – Handbuch: http://www.php.net 

 

Weitere nützliche Links unter anderen im Punkt: 8.5. 

 

Beachte: Wenn in der aufgerufenen Datei eine neuerliche Formular-"action" gestartet wird, gehen die aus der ersten 

Datei übertragenen Parameter verloren. Zur Weiterverwendung werden sie im Formular der aufgerufenen Seite 

eingebunden: 

 

Bsp: Zahlenraten: 

 

Datei 1 – eingabe2.php 

 

<?php 

srand(); 

$zahl=rand(1,5);  //ermitteln einer Zufallszahl 

 

echo(" ZAHLENRATEN (1-5) 

<form action=programm2.php method=GET> 

<input type=hidden name=zufallszahl value=$zahl> 

<input type=submit value=los> 

</form>"); 

 

// eine Zufallszahl zw. 1 und 5 wird an programm2.php uebermittelt 

// und zwar über den Parameter $_GET['zufallszahl'] 

?> 

 

http://www.php.net/
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Aufgerufene Datei 2 – programm2.php 

 

<?php 

 

echo("Zufallszahl zw. 1 und 5 raten!"); 

 

echo("<form action=programm2.php method=POST> 

 

<input type=hidden name=zufallszahl value=$_GET['zufallszahl']> 

<!-- nun kann die uebergebenen Variable in dieser Datei  

auch beim Selbstaufruf weiter verwendet werden --> 

<input name=eingabe>  

<input type=submit value=raten> 

 

</form>"); 

 

if ($_POST['eingabe']==$_POST['zufallszahl'])  

{ echo("RICHTIG! -- die Zahl war $_POST['zufallszahl']"); } 

 

else if ($_POST['eingabe']) echo("falsch geraten!"); 

?> 
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MYSQL – DIE (INTERNET-)DATENBANK 

 

 

Grundsätzlich speichert eine Datenbank binäre Daten, die meist in tabellarischer Form angezeigt werden. 

 

Die MySQL – Datenbank wird vom Providerbetreiber eingerichtet (create database db_name). D.h. der Webserver 

muss MySQL – fähig sein, ein Datenbankname, ein Benutzername und ein Passwort werden festgelegt. 

 

Wichtige Daten im Voraus für den lokalen Server XAMPP, der separat gestartet werden muss (mysql_start.bat oder 

über ein controlpanel bei neueren Versionen) 

Host: localhost (127.0.0.1) 

Datenbank: muss angelegt werden 

Benutzername: root 

Passwort: "" 

 

Wenn Apache und MySQL laufen, gibt es zwei Möglichkeiten, eine MySQL – Datenbank zu bedienen: 

 

MySQL – Monitor (Kommandozeilen - Programm 

Eingabeaufforderung: Start durch die Datei  …\xampp\mysql\bin\mysql.exe   

 

 

Nun ist es möglich, eine Verbindung zu jeder MySQL – Datenbank aufzubauen. 

Bsp:    mysql –D adressen –h 172.27.2.22 –u harald –p 

 

.. verbindet den Monitor mit der Datenbank "adressen" am Host 172.27.2.22 mit Benutzernamen "harald" und 

fordert zur Passworteingabe auf [optional: -pPasswort] 
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Auf der lokalen Version von XAMPP ist man mit dem Servert am localhost mit Benutzer root ohne Passwort 

verbunden. (Zum Ändern der Passwortes lesen Sie  xampp_manual.txt) 

 

MySQL – Kommando Funktion 

 

create database [if not exist] db_name;  erstellt eine Datenbank 

drop database db_name;  löscht die Datenbank 

show databases;  zeigt die vorhandenen Datenbanken 

use test;  verwendet die Datenbank mit dem Namen "test" 

show tables;   zeigt alle erzeugten Tabellen der aktuellen Datenbank 

quit oder exit;  beendet den MySQL - Monitor 

 

 

PHPMYADMIN 

Es handelt sich hierbei um ein Programmpaket, geschrieben mit PHP, das eine grafische, menügesteuerte Web-

Oberfläche zur Verfügung stellt, um die Datenbank zu bedienen. 

 

Meist stellt der Provider nach dem Einloggen in die Datenbank diese Oberfläche online zur Verfügung. 

 

Im XAMPP – Paket ist dieses Programm eingebunden. Konfiguriert wird das Programm in der Datei 

"xampp\phpmyadmin\config.inc.php", eingestellt auf "localhost - root - kein Passwort". 
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Übung 9: 

 

Ü9-1. Starten Sie den Apache-Server 

Ü9-2. Starten sie MySQL 

Ü9-3. Wählen Sie den "localhost" über den Browser 

Ü9-4. Starten Sie phpMyAdmin 

 

 

 

Übung 10: Verwenden Sie entweder den MySQL – Monitor oder phpMyAdmin 

Ü10-1. Verwenden Sie die Datenbank "test" 

Ü10-2. Legen Sie eine neue Tabelle "buch"an: Auch in phpMyAdmin kann man SQL – Befehle eingeben: 

 

CREATE TABLE buch 

( id INT( 10 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , titel VARCHAR( 50 ) , 

autor VARCHAR( 50 ) ,preis DOUBLE, 

PRIMARY KEY ( id ) ) 
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Ü10-3. Legen Sie folgende Datensätze an: (Komma als Punkt!) 

  

id titel autor preis 

1 MySQL & PHP Sven Letzel 15.00 

2 PHP & MySQL KnowWare 4.00 

3 PHP 4 Thomas Theis 39.90 

 

 

Ü10-4. Tätigen Sie 2 Abfragen:  

 Alle Bücher: SELECT * FROM buch; 

 Alle Bücher unter 30.00 €: SELECT * FROM buch WHERE preis < 30; 

 

Ü10-5. Tätigen Sie weitere Abfragen indem Sie sich an die Übung in MS ACCESS erinnern. 

 

Achtung:  

SQL in PHPMyAdmin: als Stellvertreterzeichen % Zeichen statt * (… Like "A%“) 

 

Ü10-6. Versuchen Sie Abfragen über den MySQL – Monitor einzugeben. 
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6. PHP UND MYSQL (HTTP://WWW.PHP-KURS.COM/) 

 

Hier wird die ältere Schreibweise mit „mysql_*“ verwendet. Seit PHP 5.1 wird die objektorientierte Schreibweise mit 

der Klasse PDO (PhpDataObjects) verwendet. Eine Anleitung dazu im Internet: https://www.php-einfach.de/mysql-

tutorial/crashkurs-pdo/, bzw. hier! 

Um eine SQL – Abfrage in PHP durchführen zu können muss die Datenbank geöffnet sein: 

<?php  

mysql_connect ("localhost", "root", "")  or die ("Kein Zugriff auf die Datenbank"); 

echo ("Zugriff zur Datenbank OK <p>"); 

 

// Um einen SQL – Befehl innerhalb PHP auszuführen verwendet man z.B. "mysql_query()" 

mysql_query ("use test"); 

// Um Datensätze zu ermitteln … 

$ergebnis = mysql_query ("select * from buch"); 

// … dabei werden tabellarische Daten an einen Array geliefert. 

// Um die Datensätze im Browser anzuzeigen verwenden Sie mysql_fetch_array() 

while ($zeile = mysql_fetch_array($ergebnis)) 

 {  echo ("<p> $zeile[titel]"); } 

//Zum Schließen der Datenbank:  

mysql_close(); 

?> 

 

Übung 11:  

Fragen Sie mit einem PHP – Programm alle Daten aus der Datenbank ab und zeigen Sie das Ergebnis in einer Tabelle 

an. 

Übung 12:  

Fügen Sie über ein PHP – Programm einen Datensatz hinzu: 

 INSERT INTO buch (titel , autor , preis) VALUES ("Access", "Said Baloui", 47); 

https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/crashkurs-pdo/
https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/crashkurs-pdo/
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WEBSEITEN MIT FORMULAR - EINLESEFORMULAR 

Folgendes Programm lässt Daten einlesen und übergibt diese an die Datenbank "test", Tabelle "buch" – Bitte um 

Kontrolle durch "php-MyAdmin". 

<html><head><title>Eingabe in Buch DB</title></head> 

<body> 

<?php  

mysql_connect("localhost","root","") 

or die ("Derzeit kein Zugriff auf die Datenbank"); 

 

mysql_query("use test"); 

 

if (isset($_POST['gesendet'])) 

{ 

  echo ("Sie haben folgendes Buch eingegeben: "); 

  echo (" $_POST['t'], $_POST['a'], $_POST[p]<p>"); 

$titel=$_POST['t']; 

$autor=$_POST['a']; 

$preis=$_POST[p]; 

 

  mysql_query("insert into buch(titel,autor,preis) values('$titel ','$autor ', $preis)"); 

  echo("Daten wurden in die Datenbank *test*, Tabelle *buch* aufgenommen.<p>"); 

}  

mysql_close(); 

?> 

 

Bitte Buch eingeben und best&auml;tigen. 

 

<form action="buch-first.php" method="POST"> 

Titel: <input type="text" name="t" size="50">   <br> 

Autor: <input type="text" name="a" size="50">  <br> 

Preis (Komma als Punkt!): <input type="text" name="p" size="30">  <br> 

<input type="submit" name="gesendet" value="best&auml;tigen"> 

</form> 

 

</body> 

</html>
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Im folgenden Beispiel wird eine Datenbank abgefragt und um eine Löschfunktion und eine 

Änderungsfunktion erweitert: 

 

 

 

 

Erweitern Sie in der Schleife die Ausgabe um eine Spalte mehr in der ein Bild eines Papierkorbs aufscheint: 

 

<img src=pk.jpg> 

 

Machen Sie aus dem Bild einen Link, der die Seite neu startet und als Parameter die   id   des jeweiligen Datensatzes 

mitschickt: 

 

 

<a href=db.php?x=$zeile[id]> 

  <img src= pk.jpg> 

</a> 
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Fügen Sie in das Skript eine Verzweigung ein, die prüft, ob ein entsprechender Paramater gesendet wurde und wenn 

ja wird aus der Datenbank der entsprechende Datensatz gelöscht. 

 

if (isset($_GET['x']))  

{   

 $del=$_GET['x']; 

  mysql_query("DELETE FROM franz WHERE id=$del"); 

} 

 

Erweitern Sie das Skript um eine „UPDATE“-Funktion 

 

Ziel: 

 

 

Klickt man auf  , erscheint ein Formular (anstelle des Eingabeformulars oder zusätzlich) mit dem 

entsprechenden Datensatz.  

 

 

 

Klickt man nach Änderung des Inhalts auf , wird der Datensatz in der Datenbank geändert. 
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Übung 12: 

 

Ü13-1. Erstellen Sie eine beliebige Datenbank mit einer Tabelle am "localhost" 

Ü13-2. Erstellen Sie eine Webseite, die ein Passwort zur Datenbank abfragt. 

Ü13-3. Erstellen Sie ein passwortgesichtertes PHP – Programm, das in Ihre Datenbank Daten einlesen lässt, Daten auf 

Wunsch ausgibt und einzelne Datensätze löschen kann. 

 

 

ÜBERSICHT ÜBER WEITERE – MYSQL – PHP – FUNKTIONEN 

http://php.net/manual/de/ 

http://php.net/manual/de/
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ANHANG 

 

ÜBUNGEN 

 

 

 

LINK  Z U  DEN Ü BUNGEN

file:///D:/Dropbox/HTL_kurz/INFORMATIK/PHP_inkl_DB/Vorbereitung_3M_aiit.pdf
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Session 

 

 

 

Das http-Protokoll bietet keine Möglichkeit verschiedene Anfragen vom gleichen Browser zu verbinden. Bei einer 

„Mehrseiten-Homepage“ ist es aber oft notwendig, dass der Server den Client, von dem eine neue Seite angefordert 

wird "wiedererkennt". 

 

Mittels Session kann nun der Webserver verschiedene Anfragen von einem User in Beziehung zueinander setzen. Um 

den Client wiederzuerkennen weist PHP diesem eine eindeutige Session-ID zu, mit der sich der Client am Server 

"ausweisen" kann. 

 

Genau wie beim Cookie stehen auch bei der Session alle in ihr registrierten Variablen jedem Script, also weiteren 

Seiten zu Verfügung. 

 

Sessions mit PHP 

 

Mit „session_start()“ wird eine Session begonnen (muss am Anfang jeder Seite, die die Session verwendet stehen, 

auch vor jedem HTML-Tag ) - mittels session_register(variablenname) (alternativ: 

$_SESSION[variablenname]=$variablenname) werden Variablen in dieser Session registriert und sind dann für alle 

Scripts und Folgeseiten aufrufbar bis zum „session_destroy()“. 
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Funktionen für die Session-Verwaltung 

 

Funktion Beschreibung 

session_start() startet eine Session im Skript 

session_destroy() löscht aktuelle Session und alle Daten 

session_name() gibt den Namen der Session zurück 

session_id() gibt die Session-ID zurück 

session_register() registriert eine Variable in der Session – alt.: $_SESSION[]= 

session_unregister() löscht eine Variable aus der Session 

session_is_registered() überprüft eine Variable, ob sie in der Session gespeichert ist. Gibt TRUE oder 

FALSE zurück. 

session_unset() löscht alle Variablen aus der Session 

isset($variable) Testet, ob eine Variable registriert ist - alt.: session_is_registered() 

 

Achtung! Bei den Funktionen session_register(), session_unregister() und session_is_registered() darf nur der Name 

als Argument übergeben werden (Dollarzeichen wird weggelassen).  

 

session_start(); 

$name = "Susi“; 

$_SESSION[name]=$name; 

if (isset($name)) 

 {echo $name;} 

session_destroy();



44 / 60 

© Gerhard Breitenfellner 28.02.2021 - projekt-db-html-php-mysql.docx 

Ein Beispiel (scripts/session/session_a bis d.php … leicht abgeändert) 

 

Um die Session-Verwaltung ausprobieren zu können, benötigen wir mehrere Dateien, die immer wieder auf die 

aktuelle Session zugreifen.  

 

Das Beispiel ist aus dem Buch: Dirk Ammelburger, Goto PHP4 2002. 

 

Die erste Datei dient dazu, dass der User seinen Namen eingeben kann, die Session gestartet wird und die Startzeit in 

der Session registriert wird. 

 

session_a.php 

 

<?php 

 

//Session wird gestartet! 

session_start(); 

 

//Ausgabe der Daten! 

echo "Sie haben die Session-ID: " . session_id(); 

echo "<br>"; 

echo "Ihr Sessionname lautet: " . session_name(); 

echo "<br>"; 

 

//Startzeitpunkt wird festgestellt und registriert! 

$startzeit = time(); 

//session_register("startzeit"); 

$_SESSION[startzeit]=$startzeit; 

 

echo"<p> $_SESSION[startzeit] <p> "; 

//in PHP 4 auch noch die einfachere Schreibweise möglich:  echo"<p> $startzeit <p> "; 
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?> 

 

<!-- HTML-Formular für den Usernamen --> 

Willkommen!<br> 

 

<form action="session_b.php" method="post"> 

Bitte Namen eingeben:<br> 

<input name="name"> 

<imput type="submit" value="anmelden"> 

</form> 

 

<?php 

//Sessiondaten werden überprüft! 

 

//if (session_is_registered("startzeit")) 

 

if (isset($_SESSION[startzeit]))   //PHP 4: if (isset($startzeit))    

{ 

echo "Ihre Startzeit wurde erfolgreich registriert und läuft seit Aufruf dieser Seite!"; 

}  

else echo "Fehler, kontrollieren Sie das script!"; 

 

?> 
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session_b.php  

 

<?php 

 

//Session wird gestartet! 

session_start(); 

 

//Formulardaten werden überpüft! 

if($_POST[name] == "") {$name = "nobody";} 

 

echo "Hallo $name!<br>"; 

 

//Zeit auf der Seite wird berechnet und ausgegeben 

$dzeit = time() - $startzeit; 

echo "Du bist seit $dzeit Sekunden angemeldet!<br>"; 

 

//Daten werden in der Session registriert, wenn nötig! 

//if(!(session_is_registered('name'))) 

//{ session_register("name"); } 

 

if (!isset($_SESSION[name])) 

{ 

 $_SESSION[name]=$name; 

} 

 

//Ausgabe weiterer Sessiondaten! 

//if(session_is_registered("lang")) 

 

if (isset($_SESSION[lang])) 
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{echo "Du möchtest die Sprache $_SESSION[lang] lernen!<br><br>";} 

 

?>  

 

<!-- HTML-Linkliste --> 

 

<a href="session_c.php?mylang=C">Ich will C lernen!</a><br> 

<a href="session_c.php?mylang=PHP">Ich will PHP lernen!</a><br>  

<a href="session_c.php?mylang=Java">Ich will Java lernen!</a><br>  

<a href="session_d.php">Session verlassen!</a><br> 

 

Mittels session_start() wird nun die vorher angelegte Session wieder angesprochen. Nun steht die Startzeit wieder 

zur Verfügung und wir berechnen die Aufenthaltsdauer unseres Users. Außerdem prüfen wir den eingegebenen 

Namen.  
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session_c.php  

 

<?php 

//Session wird gestartet! Alle Daten sind wieder vorhanden! 

session_start(); 

 

echo "Hallo $_SESSION[name]<br>"; 

 

$dzeit = time() - $_SESSION[startzeit]; 

echo "Du bist sei $dzeit Sekunden angemeldet!<br><br>"; 

 

//Variablen werden gesetzt! 

$lang = $mylang; 

 

//Die Session wird überprüft und bei Bedarf aktualisiert! 

if (!isset($_SESSION[lang])) { $_SESSION[lang]=$lang;} 

}  

 

echo "Sie haben die Sprache $_SESSION[lang] gewählt!<br><br>"; 

?> 

<!-- HTML-Link --> 

<a href="session_b.php">weiter</a> 

 

Wir registrieren die Variable $lang. In diese wird je nach angeklicktem Link eine Programmiersprache geschrieben. 

Die bei bereits erfolgter Registrierung auch gleich ausgegeben wird.  

 

Um die Session wieder zu verlassen, zu zerstören, klickt man auf den letzten Link. 

 

session_d.php 
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<?php 

//Session wird gestartet! Alle Daten sind wieder vorhanden! 

session_start(); 

echo "Hallo $_SESSION[name]<br>"; 

$dzeit = time() - $_SESSION[startzeit]; 

echo "Du bist sei $dzeit Sekunden angemeldet!<br><br>"; 

 

//Session wird beendet! 

session_destroy(); 

echo "Ihre Session wurde beendet!<br>"; 

?> 

<!-- HTML-Link --> 

<a href="session_a.php">wieder anmelden</a> 

 

In diesem Skript wird die Session zerstört, das heißt die Session-ID und alle registrierten Variablen werden wieder 

gelöscht.  

 

Infos: http://www.develnet.org/26.html  und  http://www.php.net .. u.a. 

http://www.develnet.org/26.html
http://www.php.net/
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ARRAY (AUS HTTP://WWW.SCHATTENBAUM.NET/) 

 

 

Ein Array bekommt, wie jede "normale" Variable einen Namen zugeordnet, jedoch erfolgt die Zuweisung der Inhalte 

nicht über ein einfaches Ist-Gleich, sondern über die Funktion array.  

   

<? 

  $blumen = array("Rose", "Tulpe", "Nelke", "Sonnenblume"); 

  ?> 

 

Die Indizierung der Array-Teile beginnt mit 0 (Rose hat den Wert 0, Tulpe … 1 usw.).  

 

Der Zugriff erfolgt über den Index in eckigen Klammern.  

 

  <? 

  echo $blumen[3]; 

  ?> 

 

Selbst einen eindeutigen Namen (oder eine Nummer) für jeden Eintrag festlegen:  

Namen => Wert.  

 

  <? 

  $blumen = array("rot"=>"Rose","rosa"=>"Tulpe", 

  "weiss"=>"Nelke", 

  "gelb"=>"Sonnenblume"); 

  ?> 

http://www.schattenbaum.net/
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Zugriff: 

 

  <? 

  echo $blumen["rosa"]; //Ausgabe … Tulpe 

  ?> 

 

Verwendet man Worte, so muss man diese unter Anführungszeichen setzen.  

 

Die Funktion count() überprüft, wieviele Werte sich im Array befinden. Das kann zB dann genutzt werden, wenn man 

in das Array nur eine bestimmte Anzahl von Werten schreiben möchte. Vgl. sizeof() … , array_shift() entfernt das 1. 

Element und gibt es zurück. 

 

  <? 

  $anzahl = count($blumen); // Rückgabewert in unserem Fall 4 

  ?> 

 

Überprüfung, ob sich ein bestimmter Wert bereits im Array befindet: in_array() 

 

  <? 

  if(in_array("Tulpe",$blumen)) 

      { echo "Tulpe ist im Array enthalten."; } 

  ?> 

array_push()erweitert das Array um einen (oder mehrere) Wert(e) - (Komma als Trennzeichen)  

 

  <? 

  array_push($blumen,"Efeu","Kornblume"); 

  ?> 

 

Beachte, dass hierbei kein Name für einen Wert zugewiesen werden kann. Wenn diese Funktion in Verbindung mit 

einem Array benutzt wird, in dem Namen zugewiesen wurden, wird das Array nicht erweitert.  
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Sortierung der darin enthaltenen Werte: 

Wichtig: Die Ansprache über die zugewiesenen Namen bleiben beim Wert erhalten. Wurden keine Namen 

zugewiesen, bleibt die Standardindizierung auch nach der Sortierung (0 … 1. Element, 1 … 2. Element …). 

 

Feldnamen sortieren: ksort() … aufsteigend  -  krsort() … absteigend.  

 

  <? 

  ksort($blumen); // … gelb (Sonnenblume), rosa (Tulpe), rot (Rose), weiss (Nelke). 

  ?> 

 

Werte sortieren: asort()  -  arsort().  

  <? 

  asort($blumen); // Nelke, Rose, Sonnenblume, Tulpe 

  ?> 

 

foreach() … z.B. zur Ausgabe des Arrayinhaltes: 

  

Jeder Wert des Arrays wird vorrübergehend einer Variable zugeordnet. Der Name der Variable wird durch den Befehl  

as  angegeben.  

  <? 

  foreach($blumen as $meine_blume) 

  echo "$meine_blume <br>"; 

  ?> 

… ergibt: 

Rose 

Tulpe 

Nelke 

Sonnenblume 
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PHP UND CSV-DATEIZUGRIFF (CSV.PHP, DATEI.CSV)  

 

Das Beispielprogramm csv.php inklusiv der eingefügten Kommentare arbeitet mit der Datei datei.csv, einer komma-

separierten Textdatei mit Zeilenvorschub, die in Exceltabellen interpretiert und bearbeitet werden können. 

 

<html><head><title>csv-Dateizugriff mit php</title></head><body> 

 

<? 

//$fp=fopen("datei.csv","w+"); 

//Datei zum (w+) Lesen und Schreiben öffnen, 

//Achtung: löscht vorhandenen Inhalt dieser Datei; erstellt diese falls noch nicht vorhanden 

 

//$fp=fopen("datei.csv","a"); 

//Datei nur zum Schreiben: Anfügen von Inhalt 

//fwrite($fp,"aaa;bbb;ccc   \n   aaa2;bbb2;ccc2;   \n   aaa3;;   \n   ;;;???"); 

 

//fclose($fp); 

//Dateikanal schließen 

 

/* Liste von möglichen Modi für fopen(): 

'r'  Öffnen nur zum Lesen - Dateizeiger auf den Anfang der Datei.   

'r+'  Öffnen zum Lesen und Schreiben - Dateizeiger auf den Anfang der Datei.  

'w'  Öffnen nur zum Schreiben - Dateizeiger auf den Anfang - Länge der Datei auf 0 Byte.  

 Wenn die Datei nicht existiert wird versucht sie anzulegen.   

'w+'  Öffne zum Lesen und Schreiben - Dateizeiger auf den Anfang der Datei -  

 Länge der Datei auf 0 Byte.  

  Wenn die Datei nicht existiert, wird versucht sie anzulegen. 

'a'  Öffne nur zum Schreiben - Dateizeiger auf das Ende der Datei.  

 Wenn die Datei nicht existiert, wird versucht sie anzulegen. 

'a+'  Öffnen zum Lesen und Schreiben. - Dateizeiger auf das Ende der Datei.  

 Wenn die Datei nicht existiert, wird versucht sie anzulegen. */ 
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// Beispiel zum Auslesen von Daten 

 

$filename = "datei.csv";  

$fp = fopen($filename, "r"); //Nur lesen, Zeiger am Anfang 

 

while ($data = fgetcsv($fp, filesize($filename),";")) 

 //Solange aus der csv Datei Daten ausgelesen werden können 

 //fgetcsv --  Liest eine Zeile von der Position des Dateizeigers,  

 // (filesize() liefert die Dateigröße als ganzzahligen Wert) 

 // und gibt ein Array einer gelesenen Zeile (Arrayteile durch ; getrennt) zurück. 

 { 

  $aktuelle_zeile_erstes_feld=$data[0]; 

  $table[] = $data; //jede Zeile in einen Teil des $table Array 

 //Bsp.: $table[0]=$data["Harald";"Huber";"Saalfelden"] 

 //        $table[1]=$data["Susi";"Sorglos";"Zell"]   } 

fclose($fp); 

//Ausgabe der letzten Zeile, erster String bis zum ; 

echo"Letzte Zeile, 1. Spalte: $aktuelle_zeile_erstes_feld <br><br>"; 

weiter----> 
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// Ausgabe aller Felder in einer Tabelle 

 

echo "<table border=1>"; 

 

foreach($table as $row)  

 

 //Schleife - jeder Arrayteil (jede Zeile) wird vorübergehend in eine Variable gelegt  

 //($row=$table[0]. bspw: ["Harald";"Huber";"Saalfelden"]) 

 // $row=$table[1]. bspw: ["Susi";"Sorglos";"Zell"]) 

 

 { 

 echo "<tr>"; 

 

 foreach($row as $datenfeld) echo "<td>$datenfeld</td>"; 

 // jeder Teil des Arrays $row wird in $datenfeld ausgelesen 

  // $datenfeld=$(row[0] ... "Harald") 

  // $datenfeld=$(row[1] ... "Huber") 

  

 

 echo "</tr>"; 

 } 

 

echo "</table>"; 

 

//Weitere File-Funktionen: 

 

//feof -- Prüft, ob der Dateizeiger am Ende der Datei steht 

//fgetc --  Liest das Zeichen, auf welches der Dateizeiger zeigt 

//fgets --  Liest eine Zeile (Zeichenkette) von der Position des Dateizeigers 

//fgetss --  Liest eine Zeile von der Position des Dateizeigers und entfernt HTML Tags. 

//file_exists -- Prüft, ob eine Datei oder ein Verzeichnis existiert 
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//file_get_contents -- Liest die gesamte Datei in einen String 

//file_put_contents -- Write a string to a file 

//file --  Liest eine Datei komplett in ein Array  

//filemtime --  Liefert Datum und Uhrzeit der letzten Dateiänderung<br> 

// weitere:  http://www.dynamicwebpages.de/php/function.filemtime.php 

//rewind -- Setzt den Dateizeiger auf das erste Byte der Datei 

//unlink -- Löscht eine Datei 

//tmpfile -- Legt eine temporäre Datei an 

//ftruncate -- Kürzt eine Datei auf die angegebene Länge 

 

//Beispiel: um z.B. die ersten 4 Zeilen einer Datei zu löschen: 

/* 

$array = file("datei.dat"); // Datei in Array speichern, jede Zeile ein Feld  

if (sizeof($array) > 120) { // Wenn Datei > 120 Zeilen  

 array_shift($array); // Entfernt 1. Element (Zeile) aus Array  

 array_shift($array); array_shift($array); array_shift($array);  

 $fp = fopen("datei.dat","w"); // Datei zum Überschreiben öffnen 

 fwrite($fp,$array); // Daten in Datei schreiben  

 fclose($fp); 

 } 

*/ // u.v.m. 

?> </body></html> 

http://www.dynamicwebpages.de/php/function.filemtime.php
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EINBINDUNG VON „JAVASCRIPT“  

 

 

http://www.jgiesen.de/javascript/JavaScript/JSBeispiele/start.htm 

 

http://www.html-world.de/program/js_e_ov.php 

 

 

Beispiel-1: 

Folgende Zeile in der Datei „buch_change_delete.php“ anstelle des Formular-Buttons zum löschen eines Buches aus 

der „test“-Datenbank eintragen:   ---> geh zu 

Es wird eine Javascript-Bestätigungsmeldung geöffnet. Mit „OK“ ruft sich die Datei selbst und löscht den Datensatz. 

 

echo(" 

 

<a href=buch_change_delete.php?id=$id&delete=1  

onclick=\"return confirm('$zeile[titel] von $zeile[autor]\\nlöschen?');\"> 

loeschen</a> 

 

"); 

 

Beispiel-2: Infofenster öffnen 

 

In dem Bereich zwischen den beiden Tags <head> und </head 

 

<script language="JavaScript">  

function Neues_Fenster() 

{ 

window.open("info.htm", "neu","width=400, height=400,resizable=no"); 

} 

</script> 

 

Der Link dazu: 

<a href="javascript:Neues_Fenster()">INFO</a> 

http://www.jgiesen.de/javascript/JavaScript/JSBeispiele/start.htm
http://www.html-world.de/program/js_e_ov.php
file:///D:/Dropbox/HTL_kurz/INFORMATIK/PHP_inkl_DB/x
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Beispiel-3: Fenster schließen 

 

<a href="javascript:window.close()">close</a> 
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PDO AB PHP 5.1. 

 

Vgl. https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/crashkurs-pdo/ 

 

Verbindung zur MySQL-Datenbank mittels PDO: 

$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=databasename', 'username', 'password'); 

 

Datenabfragen können mittels $pdo->query($sql) an die Datenbank gesendet werden. 

$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=databasename', 'username', 'password'); 

$sql = "SELECT * FROM [tabelle]"; 

foreach ($pdo->query($sql) as $row)  

{   echo $row['email']."<br />"; 

   echo $row['vorname']."<br />"; 

   echo $row['nachname']."<br /><br />";   } 

 

siehe auch: https://www.php-einfach.de/ 

 

bzw. für INSERT: https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/daten-einfuegen/ 

 

https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/crashkurs-pdo/
https://www.php-einfach.de/
https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/daten-einfuegen/
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QUELLEN (AUSZUG) 

 

http://www.php-kurs.com/ 

http://www.php.net/ 

http://www.mysql.de/ 

https://www.php-einfach.de 

--- Skriptum - Ende --- 

http://www.php-kurs.com/
http://www.php.net/
http://www.mysql.de/
http://www.mysql.de/
https://www.php-einfach.de/

