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Hochschule Harz FB Automatisierung und Informatik 
Versuch: PHP Thema: 

Erstellen einer Verwaltung einer „PHP-Datenbank“ mittels Dateien 

 

Versuchsziele: 

 

 Erstellen einer PHP-Tabelle mit Schalter. 

 Erstellen der drei Dialoge „New“, „Edit“ und „Delete“. 

 Verwendung von Dateioperationen. 

 Speichern der Daten in einem objektorientierten Feld (Klasse Customer) 

 

Aufgabe: 

 

Erstellen Sie eine PHP-Homepage, die eine „Datenbank“ verwaltet. Dazu gehören folgende Seiten: 

 Anzeige der „Datenbank“ als Tabelle:      amacon.php 

 Löschen eines Datensatzes mit einer Abfrage:   aufgabeDelete.php 

 Neuer Datensatzes mit Masken à HTML5:    aufgabeNew.php 

 Ändern eines Datensatzes mit Masken à HTML5:  aufgabeEdit.php 

 

Um die Übersicht zu bewahren, sollen alle wesentliche Funktion mittels der include-Anweisung 

importiert werden. 

 

Zur Orientierung: 

Die Musterlösung hat 700 Zeilen inklusive einiger Kommentare. 

 

Amacon.php:    Anzahl der Zeilen: 150 

customer.php:    Anzahl der Zeilen: 011 

loadCustomerDB.php: Anzahl der Zeilen: 033 

saveCustomerDB.php: Anzahl der Zeilen: 018 

createTable.php:   Anzahl der Zeilen: 033 

aufgabe1Delete.php:  Anzahl der Zeilen: 069 

aufgabe1New.php:   Anzahl der Zeilen: 187 

aufgabe1Edit.php:   Anzahl der Zeilen: 205 

 

Musterlösungen: 

 

 

Abbildung 1 Startseite: amacon.php 
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Abbildung 2 Löschen eines Kundens 

 

 

Abbildung 3 Eintrag eines neuen Kunden 

 

Für die Eingabe-PHP-Seiten existiert eine Vorlage aus dem zweiten Semester. 

 

 

Abbildung 4 Ändern der Adresse eines Kunden 
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Aufbau des Labors: 
 

 Kopieren der Anfangsdateien von meiner Webseite in das XAMPP-Verzeichnis 

./htdocs/amacon“. 

o aufgabe1.php 

 Startseite 

 Wird insgesamt mit vier verschiedenen Varianten aufgerufen 

 Starten      // ohne Parameter 

 Delete      // Parameter row 

 New       // Parameter Kundennr etc. 

 Edit       // Parameter Kundennr etc. 

o aufgabe1Delete.php 

 Zeigt den zu löschenden Datensatz an. 

 Das Löschen geschieht aber in Aufgabe1.php 

o aufgabe1Edit.php 

 Zeigt den zu aktuellen Datensatz an. 

 Das Ändern geschieht aber in Aufgabe1.php. 

o aufgabe1New.php 

 Zeigt einen Dialog an, indem man einen neuen Datensatz einfügen. 

 Das Einfügen geschieht aber in Aufgabe1.php. 

o createTable.php 

 Baut die Tabelle auf. 

 Benutzt eine globale Variable. 

o customer.php 

 Klasse eines Kunden 

 $cnr         Integer-Zahl 

 $lastname       String 

 $firstname       String 

 $street        String 

 $birthday       String 

o loadCustomerDB.php 

 Liest aus der Ascii-Datei die Daten (customer.txt) 

 Speichert diese in ein lokalen Feld 

 Rückgabe ein Array 

o saveCustomerDB.php 

 Speichert das Customer-Array in eine Ascii-Datei (customer.txt) 

o updateDelete.php 

 liest alle Daten und löscht das i-te Element und speichert die restlichen 

Elemente in die „Datenbank“ 

o updateNew.php 

 liest alle Daten, fügt das neue Element in das Array und speichert die 

restlichen Elemente in die „Datenbank“ 

o updateEdit.php 

 liest alle Daten, ersetzt das geänderte Element im Array und speichert die 

restlichen Elemente in die „Datenbank“ 

o customer.txt 

 Beinhaltet die Daten der „Datenbank“. 

o customer-ori.txt 

 Sicherheitskopie 

 Starten von XAMPP bzw. LAMP 

 Starten eines Web-Editors 

 Programmieren der Aufgabe, siehe nächste Seite. 
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Ablauf: 
 Erstellen Sie die Klasse „Customer“ mit den oben genannten Attributen 

 Programmieren Sie das Laden der Datei „customer.txt“. 

o Bedenken Sie, dass die Zeilentrenner nicht abgetrennt werden. 

o Mit dem Editor „UnixEdit.exe“ können Sie Texte mit Linuxzeilentrenner abspeichern. 

 Laden Sie die Datei „customer.txt“ mittels eines PHP-Aufrufs. 

 Geben Sie in einer Schleife die Daten in der PHP-Datei amacon.php aus. 

o echo 

o break 

 

Ergebnis: 

 

Abbildung 5 Erste Musterlösung 

 

 Programmieren Sie die Ausgabe der Daten als Tabelle (createTable.php) 

o Jede Zeile der Tabelle hat zwei Schalter „Edit“ und „Delete“. 

o Sie benötigen einen internen CSS-Abschnitt, der die Tabelle mit CSS-Styles darstellt. 

 Klasse tdButton 

tdButton{ 

    text-align:center; 

} 

 Rufen Sie die Methode auf und testen Sie das Ergebnis. 

 

 Fügen Sie einen Java-Skript Abschnitt ein, der die drei Nachfolgeseiten aufruft: 

o Die aktuelle Zeile muss beim Ändern und Löschen übergeben werden. 

o PHP-Seiten 

 Aufgabe1Edit.php 

 Aufgabe1Delete.php 

 Aufgabe1New.php 

o Java-Skript-Methoden 

 function  callserverEdit( form, row ) 

 function  callserverDelete( form, row ) 

 function  callserverNew(form) 

 oder man benutzt einen separates Formbereich mit einem Submit-Schalter 

 

 Programmieren Sie das Löschen eines Datensatzes. 

o Aufruf der Seite 

o Übergabe der aktuellen Zeile 

o Anzeige des zu löschenden Datensatzes 

o Zwei Schalter „Ja“ und „Nein“ 

o Die Löschaktion wird per Parameter in der Aufgabe1.php durchgeführt. 
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 name="rowDelete" 

 

 Programmieren Sie das Einfügen eines neuen Datensatzes. 

o Aufruf der Seite 

o Anzeige der Dialoge 

o Benutzen Sie als Vorlage das dritte Labor aus dem zweiten Semester (ist beigefügt). 

o Zwei Schalter „Ok“ und „Abbruch“ 

o Die Einfügeaktion wird per Parameter in der Aufgabe1.php durchgeführt. 

o Das bedeutet, dass die Daten irgendwie übertragen werden müssen. 

o Eine Überprüfung, ob eine Kundennummer doppelt, muss nicht durchgeführt werden. 

 

 Programmieren Sie das Ändern des aktuell ausgewählten Datensatzes. 

o Aufruf der Seite 

o Anzeige der Dialoge mit den Daten des aktuell ausgewählten Datensatzes. 

o Benutzen Sie als Vorlage den Dialog „Aufgabe1New.php. 

o Zwei Schalter „Ok“ und „Abbruch“ 

o Das Ändern der Daten wird per Parameter in der Aufgabe1.php durchgeführt. 

o Das bedeutet, dass die Daten irgendwie übertragen werden sollen. 

o Eine Überprüfung, ob eine Kundennummer doppelt, muss nicht durchgeführt werden. 
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Anhang 
 

JavaSkript: 

 

Um mittels eines Buttons in einer Java-Skript-Funktion eine Seite aufrufen zu können, muss man mindestens 

die Action definieren und die form-Funktion submit aufrufen: 

 form.action = "aufgabe1Edit.php"; 

 form.submit(); 

 

 

PHP-Referenzierung 

 

 Es muss immer das Dollarzeichen bei Variablen angegeben werden. 

 Verwendet man Funktionen, so muss man globale Variablen extra definieren. 

 
    $abc=100; 

 

    function test1() { 

     echo $abc;     // leere Ausgabe 

    } 

 

    function test2() { 

     global $abc; 

     echo $abc;     // 100 

    } 

 

PHP-Zeilenumbruch 
define( "lf", "<br />" );   // dient als Konstante bei der echo-Anweisung 

 

PHP_EOL 

 

PHP-Operatoren 

 Der Punkt ist der additive Operator für Zeichenketten 
    sName ="test"; 

    sName = sName  . "abc"; 

 

PHP-Numeric-Test 
  is_numeric('123.4')  true 

  is_numeric('123')   true 

  is_numeric('a123.4')  false 

 

  is_int(123)     true 

  is_int(123.33);    false 

  $k=12.3; 

  is_int($k);     false 

 

PHP-echo 

 Variablen werden durch einfache Hochkommas nicht ersetzt 

 Variablen werden durch doppelte Hochkommas ersetzt 
   $name="meier"; 

   echo ("Der Name lautet " . $name); 

   echo("Der Name lautet \"$name\"");   // Sonderzeichen für XHTML 

 

 PHP-Sonderzeichen müssen beachtet werden: 
   $name="meier";    

   echo("Der Name lautet \"$name\"");  // Ausgabe: "meier" 
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PHP-XTML 

 XHTML zwingt zu Hochkommas im HTML-Code 
echo("<table border=\"1\">"); 

  echo('<table border="1">'); // hier ist die Begrenzung das ' Zeichen 

 

 Lösung mit einer Variable: 
 echo( '<table border="$attrib">');     // keine Ersetzung 

 echo('<table border="' . $attrib  . '">');  // Aufteilen der Strings 

 echo("<table border=\"$attrib\">");    // Sonderzeichen \ 

 

PHP-GET-Methode 
$VARS_COUNT=0; 

if ( isset($_GET[ "anzahl" ]) ){ 

$anz=$_GET["anzahl" ]; 

} 

 

 isset testet, ob die Variable gültig ist. 

 $_GET holt den Wert 

 

PHP-Klassen 
class MyClass { 

    private $n=1; 

    private $Name="-"; 

 

   

    public function __construct($n, $name) { 

     $this->n=$n; 

     $this->name=$ name;     

    } 

 

    public function __deconstruct() { 

     $this->n=0; 

     $this->name=""; 

    } 

 

     public function getN() { 

     return $this->n; 

    } 

    public function getName() { 

     return $this->name; 

    } 

 

   public function setN($value) { 

     $this->n=$value; 

    } 

    public function setName($value) { 

     $this->name=$value; 

    } 

  }  // myClass 

 

Aufruf: 

   define( "lf", "<br />" ); 

   $class = new MyClass(100, "Dent"); 

   echo ("class(n): " . $class->getN()  .lf ); 

   echo ("class(name): " . $class->getName()  .lf ); 

 

Man kann, darf, aber auch öffentliche Attribute verwenden! 
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PHP-For-Schleifen 
for ($i=1; $i<=$n; $i++) { 

} 

 

Oder als foreach-Schleife 
foreach($meinFeld as $item){ 

 echo '$item'; 

} 

 

Sonderzeichen: 

 &auml;  ä 

 &uuml;  ü 

 &ouml;  ö 

 &Auml;  Ä 

 &Uuml;  Ü 

 &Ouml;  Ö 

 &szlig;  ß 

 

PHP-Arrays 

Erzeugen eines leeren Feldes: 
  $arr = array(); 

 

Erstellen eines einfachen Arrays: 
$arr = array("abc", "def", "ghi", 1.1, 2.2, 3.3., false); 

echo ($arr[2]);         liefert ghi 

 

Einfügen von Elementen: 
$myField[0] = 11;        0. te Element einfügen 

$myField[ count($myField)-1 ] = 12; 12 wird am Ende eingefügt 

 $arr[] = 1234; 

 

 

Löschen eines 2. Elementes: 
  unset( $arr[2] ); 

 

Anzahl der Elemente in einem Feld: 
  $n = count( $arr ); 

 

 

Löschen eines Elementes: 
array_splice($field,$startindex,$countOfElements); 

 

 

Die Indizes sind hier wie in Java die zahlen zwischen 0 und n-1. 

 

Ausgabe mittels foreach: 
foreach ($arr as $item) { 

echoln("arr users: " . $item  . PHP_EOL ); 

} 

 

Ausgabe mittels dump: 
var_dump($arr); 

 

 

PHP und HTML 

Die untere Anweisung zeigt die Zusammenarbeit eines PHP-Anschnittes in HTML: 
<p>Anzahl der Kunden: <?php echo $anz; ?></p> 
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PHP-Dateioperationen 

 

Beispiel Lesen: 
$filename = "datei.txt"; 

$fh = fopen($filename, 'r');  // Öffnen der Datei zum Lesen 

$sZeile= fgets($fh);     // Einlesen der Zeile inklusive der Zeilentrenner 

echo($sZeile); 

fclose($fh); 

 

Hinweise: 

 Es gibt auch eine Funktion namens „IntVal“. 

 Die Funktion trim() löscht am Anfang und am Ende die Leerzeichen, Tabs und CR\LF. 

 

Beispiel Schreiben: 
$filename = "datei.txt"; 

$fh = fopen($filename, 'w'); // Öffnen der Datei zum Schreiben 

$n=12; 

fwrite($fh,$n); 

for ($i=0; $i<$n; $++) { 

fwrite($fh,$i); 

} 

fclose($fh); 

 

 

PHP: Einlesen einer Datei: 
 

1. Variante: 

$filename="list.dat"; 

echo "Resim<br>"; 

$handle = fopen($filename, "r"); 

while ($line = fgets($handle, 4100)) { 

  echo $line . "<br />"; 

}      

fclose($handle); 

 

2. Variante: 

$handle = fopen($filename, "r"); 

$contents = fread($handle, filesize($filename)); 

$lines = explode("\n",$contents); 

foreach ($lines as $line) { 

  echo "x: $line<br />"; 

} 

fclose($handle); 

 

 

PHP-substr 

Mittels dieser Funktion kann man aus einem String Elemente “rauskopieren“: 
substr( Variable,  Startindex, Länge) 

Der Rückgabewert ist die neue Zeichenkette. 

 

 

PHP-strlen 

Ermittelt die Länge eines String: 
sValue="abcdefg"; 

echo( strlen(sValue) );  7 

 

Kommentare 

 

HTML:  <!-  hier ein HTML-Kommentar  -> 

PHP   //  hier ein PHP-Kommentar   

PHP   /*  hier ein PHP-Kommentar   

     hier ein PHP-Kommentar 

    */ 
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Links 

 

 http://www.php-einfach.de/ 

 http://www.php.net/ 

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

 http://www.php.de/ 

 http://de.selfhtml.org/php/index.htm 

 http://www.dynamic-webpages.de/php 

 


