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C

In diesem Abschnitt werden zwei typische Anwendungsprojekte beschrieben: ein Chat und ein Forum. Besonderer Wert
wird auf das Zusammenspiel zwischen PHP, JavaScript und
CSS gelegt.

D
E
F

G.1

Projekt Chat
G

Es soll eine Anwendung geschrieben werden, mit deren Hilfe ein einfacher Chat in eine Website integriert werden kann. Dazu gibt es natürlich im Internet einige vorgefertigte Lösungen, hier kommt es aber auf
die Entwicklung mit den vorhandenen Mitteln und auf das Verständnis
des Zusammenspiels der einzelnen Komponenten an.

H
I

Die Chat-Anwendung wird in zwei Versionen angeboten:

J

왘 Eine Version »Textdatei«, die auf Websites ohne Datenbankanbin-

Textdatei

dung eingesetzt werden kann. Die zugehörigen Programmdateien
befinden sich im Unterverzeichnis chat_text.
왘 Eine Version »Datenbank«, die für Websites mit MySQL-Datenbank-

K
Datenbank

Anbindung dient. Die zugehörigen Programmdateien befinden sich
im Unterverzeichnis chat_db.

M

Außerdem werden mögliche, individuelle Erweiterungen angesprochen, die eine Standard-Anwendung nicht bieten kann.

G.1.1

N

Frame-Aufbau

Beide Versionen haben den gleichen Frame-Aufbau. Sie unterscheiden
sich nur in der Form der Datenabspeicherung. In der Version »Textdatei« werden die bisherigen Chat-Beiträge bei der Darstellung aufsteigend sortiert. In der Version »Datenbank« wird die Darstellung in
absteigender Form ohne Mühe ermöglicht, so dass der neueste Beitrag
oben steht.
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Zunächst eine Gesamtdarstellung, in der Version Textdatei:

Abbildung G.1 Ausgabe Gesamt
Frame-Steuerdatei

Es wird eine Aufteilung in Frames vorgenommen. Dazu dient die
Frame-Steuerdatei:

<html>
<frameset rows="2*,*">
<frame src="chat_aus.php" name="ausgabe">
<frame src="chat_ein.php" name="eingabe">
</frameset>
</html>
Listing G.1 Datei chat.php

Zur Erläuterung:
왘 Die Aufteilung der beiden Frame-Zeilen im Verhältnis 2:1 wurde nur

für diese Darstellung gewählt. Sie sollte eher 5:1 betragen.
왘 Im oberen Frame werden die bisherigen Beiträge ausgegeben, das

Programm steht in chat_aus.php, der Frame hat den Namen ausgabe.
왘 Im unteren Frame können neue Beiträge eingegeben werden, das

Programm steht in chat_ein.php, der Frame hat den Namen eingabe.
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G.1.2

CSS-Formatierung

C

Beide Dateien binden die folgende CSS-Datei zur einheitlichen Formatierung ein:

D

body,td

{font-family: Verdana; font-size: 9pt;
background-color:#d0dce0; color:#00008b}
a:link
{font-family: Verdana; font-size: 9pt;
color: #0000ff}
a:visited {font-family: Verdana; font-size: 9pt;
color: #0000ff}
a:hover
{font-family: Verdana; font-size: 9pt;
color: #ff0000}

E
F
G
H

Listing G.2 Datei chat.css

Zur Erläuterung:

Zentrale Formatierung

왘 Es wird für das gesamte Dokument und für die Tabellenzellen die

I
J

Schriftart Verdana, Größe 9 Punkt, Farbe mittelblau gewählt. Der
Hintergrund ist hellblau.

K

왘 Ein Link wird in der gleichen Formatierung dargestellt, allerdings

mit Unterstreichung. Bei Überfahren des Links mit der Maus wird er
rot eingefärbt.

G.1.3

L
M

Ausgabe, Version Textdatei

Die bisherigen Beiträge werden im oberen Frame durch das folgende
Programm aus der Textdatei gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben:

Inhalte lesen und
ausgeben

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chat.css">
</head>
<body>
<h3>Chat</h3>
<?php
/* Datei mit chat-Daten auslesen */
$fp = @fopen("chatdata.txt","r");
if($fp)
{
echo "<table>";
echo "<tr><td><b>Zeit</b></td>";

Projekt Chat

493

N

609.book Seite 494 Donnerstag, 27. Januar 2005 1:02 13

echo "<td><b>Name</b></td>";
echo "<td><b>Beitrag</b></td></tr>";
/* alle Zeilen lesen und ausgeben */
while(!feof($fp))
{
$tabzeile = fgets($fp,200);
echo "$tabzeile";
}
echo "</table>";
fclose($fp);
}
?>
</body>
</html>
Listing G.3 Datei chat_aus.php, Version Textdatei

Zur Erläuterung:
왘 Zunächst wird die CSS-Formatierungsdatei eingebunden.
왘 Im PHP-Teil wird die Datei mit den Beiträgen (chatdata.txt) zum

Lesen geöffnet.
왘 Falls dies erfolgreich war, so wird eine dreispaltige Tabelle begonnen

mit der Überschrift Zeit, Name und Beitrag.
왘 Alle Zeilen der Textdatei werden mit Hilfe der

while-Schleife gelesen. Jede Zeile beinhaltet die Formatierungen für die HTML-Tabelle,
sie wird vollständig ausgegeben.

G.1.4 Darstellung der Textdatei
Struktur

Die Textdatei hat folgenden Aufbau:

Abbildung G.2 Textdatei

Jede Zeile ist bereits eine vollständige HTML-Tabellenzeile.
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G.1.5

Ausgabe, Version Datenbank

C

Die bisherigen Beiträge werden im oberen Frame durch das folgende
Programm aus der Datenbank gelesen und auf dem Bildschirm ausgegeben:

D

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chat.css">
</head>
<body>
<h3>Chat</h3>
<?php
/* Datei mit chat-Daten auslesen */
mysql_connect();
mysql_select_db("chat");
$res = mysql_query("select * from daten
order by zeit desc");

E
F
G
H
I
J
K

if(mysql_num_rows($res)>0)
{
echo "<table>";
echo "<tr><td><b>Zeit</b></td>";
echo "<td><b>Name</b></td>";
echo "<td><b>Beitrag</b></td></tr>";

L
M
N

while($dsatz = mysql_fetch_assoc($res))
{
$z = $dsatz["zeit"];
$zs = substr($z,6,2) . "."
. substr($z,4,2) . "."
. substr($z,2,2) . " "
. substr($z,8,2) . ":"
. substr($z,10,2) . ":"
. substr($z,12,2);
echo "<tr>";
echo "<td>$zs</td>";
echo "<td>" . $dsatz["nick"] . "</td>";
echo "<td>" . $dsatz["beitrag"] . "</td>";
echo "</tr>";
}

Projekt Chat
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echo "</table>";
}
?>
</body>
</html>
Listing G.4 Datei chat_aus.php, Version Datenbank
Datenbank lesen
und ausgeben

Zur Erläuterung:
왘 Zunächst wird die CSS-Formatierungsdatei eingebunden.
왘 Im PHP-Teil werden aus der Datenbank

chat alle Datensätze aus der
Tabelle daten geholt. Diese sind nach dem Feld zeit absteigend sortiert, so dass der neueste Beitrag der erste Beitrag ist.

왘 Falls Datensätze vorhanden sind, so wird eine dreispaltige Tabelle

begonnen mit der Überschrift Zeit, Name und Beitrag.
왘 Alle Datensätze werden mit Hilfe der

while-Schleife und der Funktion mysql_fetch_assoc() im assoziativen Feld $dsatz gespeichert.

왘 Der automatisch erstellte MySQL-Timestamp im Datenfeld

zeit

wird zerlegt, damit er formatiert ausgegeben werden kann.
왘 Die drei Angaben jedes Datensatzes werden als HTML-Tabellenzeile

ausgegeben.

G.1.6 Darstellung der Datenbanktabellen
Struktur

Die Tabelle chat hat folgende Struktur:

Abbildung G.3 Tabellenstruktur Chat
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Einige Beispieldaten:

Daten

C
D
E
F

Abbildung G.4 Daten Chat

G.1.7

Eingabe, Head

G

Die Datei chat_ein.php mit dem Programm zur Eingabe eines neuen
Beitrages ist etwas umfangreicher, daher wird sie nachfolgend in drei
Teilen dargestellt:

H

왘 Teil 1: Head mit CSS und JavaScript-Funktionen. Dieser ist für beide

I

Versionen gleich.

J

왘 Teil 2: PHP-Abschnitt zum Speichern eines neuen Beitrages. Dieser

unterscheidet sich und wird daher in zwei Versionen erläutert.

K

왘 Teil 3: Formular zum Eingeben eines neuen Beitrages. Dieses ist für

beide Versionen gleich.

L

Es folgt Teil 1, der Head mit CSS und JavaScript-Funktionen:

M

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chat.css">
<script type="text/javascript">

N

/* Beitrag senden, falls Name und Beitrag vorhanden */
function send()
{
if(document.f.nick.value != "" &&
document.f.beitrag.value != "")
document.f.submit();
}
/* Chat-Anzeige aktualisieren */
function reload()
{
parent.ausgabe.location.href = "chat_aus.php";
}

Projekt Chat
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</script>
</head>
Listing G.5 Datei chat_ein.php, Teil 1

Zur Erläuterung:
왘 Zunächst wird die CSS-Formatierungsdatei eingebunden.
JavaScriptPrüfung

왘 Im JavaScript-Teil wird mit Hilfe der Funktion

send() überprüft, ob
der Benutzer seinen (Nick-)Namen und einen Beitrag in den beiden
Formularfeldern eingetragen hat. Falls ja, wird das Formular abgesendet.

왘 Die Funktion

reload() dient zum neuen Laden des oberen Frames,
also der Ausgabeseite. Dies geschieht sowohl »automatisch« nach
dem Eintragen des neuen Beitrages als auch bei Betätigung des Links
»Chat laden«, ohne Eingabe eines neuen Beitrages.

Hinweis: Der JavaScript-Verweis auf ein Dokument wird über das
Objekt location, Eigenschaft href realisiert. Dieser Eigenschaft wird
ein Wert zugewiesen. In diesem Falle handelt es sich um das gleiche
Dokument, das bereits angezeigt wird, es wird also nur neu geladen.
Da das Dokument in einem anderen Frame geladen werden soll, muss
dieser Frame über das festgelegte Wort parent, gefolgt vom Namen
des Frames (ausgabe) angesprochen werden. Dieser Name wurde in
der Frame-Steuerdatei festgelegt.

G.1.8 Eingabe, PHP zum Speichern, Version Textdatei
DateiSpeicherung

Es folgt Teil 2, der PHP-Abschnitt zum Speichern eines neuen Beitrages
in einer Textdatei:

<body>
<?php
/* Anhängen des neuen Textes, falls vorhanden */
if(isset($beitrag))
{
$fp = fopen("chatdata.txt","a");
if($fp)
{
$jetzt = date("d.m.y H:i:s");
$tabzeile = "<tr><td>$jetzt</td>";
$tabzeile .= "<td>$nick</td>";
$tabzeile .= "<td>$beitrag</td></tr>\n";
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A
B
fputs($fp,$tabzeile);
}
fclose($fp);

C
D

/* Chat-Anzeige aktualisieren */
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "reload();</script>";

E

}
?>

F

Listing G.6 Datei chat_ein.php, Teil 2, Version Textdatei

G

Zur Erläuterung:

H

왘 Falls es keinen Beitrag gibt, wird in diesem Teil nichts ausgeführt.

Dies ist beim ersten Aufruf der Seite der Fall.

I

왘 Die Datei mit den Beiträgen (chatdata.txt) wird zum Anhängen

J

geöffnet. Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit werden ermittelt
und zusammen mit dem (Nick-)Namen des Benutzers und seinem
Beitrag in die Datei geschrieben.

K

왘 Diese drei Angaben werden in eine HTML-Tabellenzeile eingebettet,

L

so dass die betreffende Zeile beim späteren Lesevorgang unmittelbar
ausgegeben werden kann (siehe oben). Zur besseren Kontrolle der
Inhalte der Textdatei für den Entwickler wird am Ende ein Zeilenumbruch (\n) angefügt.

M

왘 Nach dem Schreibvorgang wird der Ausgabe-Frame durch die eigene

N

JavaScript-Funktion reload() neu geladen, damit der neu eingegebene Beitrag unmittelbar zu sehen ist.

G.1.9 Eingabe, PHP zum Speichern, Version Datenbank
Es folgt Teil 2, der PHP-Abschnitt zum Speichern eines neuen Beitrages
in einer Datenbank:

DatenbankSpeicherung

<body>
<?php
/* Anhängen des neuen Textes, falls vorhanden */
if(isset($beitrag))
{
mysql_connect();
mysql_select_db("chat");
mysql_query("insert daten (nick, beitrag)

Projekt Chat
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values ('$nick', '$beitrag')");
/* Chat-Anzeige aktualisieren */
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "reload();</script>";
}
?>
Listing G.7 Datei chat_ein.php, Teil 2, Version Datenbank

Zur Erläuterung:
왘 Falls es keinen Beitrag gibt, wird in diesem Teil nichts ausgeführt.

Dies ist beim ersten Aufruf der Seite der Fall.
insert into ...
values

왘 Mit Hilfe der SQL-Anweisung

insert werden (Nick-)Name des
Benutzers und sein Beitrag in die Tabelle daten der Datenbank chat
geschrieben. Diese Tabelle beinhaltet ein drittes Feld vom Typ Timestamp. In diesem Feld werden bei Erzeugung des Datensatzes von
MySQL automatisch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit
eingetragen.

왘 Nach dem Schreibvorgang wird der Ausgabe-Frame durch die eigene

JavaScript-Funktion reload() neu geladen, damit der neu eingegebene Beitrag unmittelbar zu sehen ist.

G.1.10 Eingabe, Formular
Es folgt Teil 3, das Eingabeformular:

<form name="f" action="chat_ein.php" method="post">
<table>
<tr>
<td>Ihr Name:</td>
<td><input name="nick"
<?php if(isset($nick))
echo "value='$nick'"; ?>
size="20"></td>
<td align="center">
<a href="javascript:reload();">Chat laden</a>
</td>
<td align="right">
<a href="javascript:send();">Senden</a>
</td>
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</tr>
<tr>
<td valign="top">Ihr Beitrag:</td>
<td colspan="3">
<textarea cols="50" rows="2"
name="beitrag"></textarea>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

C
D
E
F
G
H

Listing G.8 Datei chat_ein.php, Teil 3

I

Zur Erläuterung:
왘 Das Eingabeformular hat einen Namen (f), dieser wird für JavaScript

J

benötigt. Es ruft die gleiche Datei wieder auf. Nach dem Absenden
steht das Eingabefenster also wieder zur Verfügung.

K

왘 Die Formular-Elemente sind in einer kleinen Tabelle eingebettet.
왘 In der oberen Tabellenzeile steht zunächst das Eingabefeld für den

L

(Nick-)Namen. Der Benutzer muss seinen Namen nur einmal eintragen. Nach dem Absenden sorgt PHP dafür, dass der gleiche Name
wieder übernommen wird (value='$nick').

M

왘 Es folgt der Hyperlink für

Chat laden (ohne Beitrag), der die eigene

N

JavaScript-Funktion reload() aufruft.
왘 Anschließend folgt der Hyperlink für das Senden eines Beitrages, der

Beitrag senden

die eigene JavaScript-Funktion send() aufruft.
왘 In der unteren Tabellenzeile dient eine Textarea der Größe 50 mal 2

für die neuen Beiträge. Diese Werte wurden nur für die oben angegebene Abbildung gewählt. Sinnvoller wäre zum Beispiel 90 mal 3.

G.1.11 Mögliche Erweiterungen
Der Benutzer, der an einem Chat teilnehmen möchte, gelangt zunächst
zu einer Login-Seite. Hier meldet er sich mit (Nick-)Namen und Passwort an und wählt aus, an welcher Chat-Gruppe er teilnehmen möchte.
Alle anwesenden Teilnehmer jeder Chat-Gruppe werden angezeigt, so
dass man sich schon einen Überblick verschaffen kann, wie gut die jeweilige Chat-Gruppe besucht ist und ob eventuell Bekannte dabei sind.

Projekt Chat
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Ein neu hinzukommender Benutzer, der noch kein Passwort hat, wird
auf eine Seite zur Neuanmeldung verwiesen. Hier trägt er seine persönlichen Daten ein, soweit sie für die Chat-Anmeldung relevant sind.
Es gibt eine Administrationsseite für einen Moderator. Dieser kann
왘 alle Chat-Beiträge sehen,
왘 eigene Beiträge und Hinweise senden,
왘 Beiträge, die die gesetzten Regeln verletzen, gegebenenfalls löschen,
왘 Benutzer temporär oder permanent ausschließen,
왘 Neuanmeldungen bearbeiten und die Neubenutzer benachrichtigen.

Ausgehend von der Version Datenbank wird eine zusätzliche Tabelle
für die Benutzer benötigt. Hier werden gespeichert: persönliche Daten,
Nickname, Passwort, Anwesenheitsvermerk (anwesend, wenn ja in
welchem Chat) , Benutzerstatus (neu, normal, gesperrt).
Die Tabelle daten wird um ein Feld Gruppe erweitert. Bei der Ausgabe
werden mit der SQL-Anweisung nur die Beiträge aus der betreffenden
Gruppe ausgewählt.

G.2

Projekt Forum

Es soll ein individuelles Forum für eine geschlossene Benutzergruppe
geschaffen werden.
Fachinformatiker

Zunächst eine kurze Erläuterung zu der Benutzergruppe: Die Umschulung zum Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung,
umfasst 14 Monate Unterricht, sechs Monate Praktikum und zwei
Monate Prüfungsvorbereitung und Prüfung vor der Industrie- und
Handelskammer. Während des Praktikums soll den 50 Umschulungsteilnehmern aus insgesamt zwei Kursen die Möglichkeit geboten werden, übers Internet Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig
Tipps und Hilfestellungen zu geben. Die Teilnehmer haben Praktikantenstellen bei unterschiedlichen Firmen aus dem IT-Bereich beziehungsweise in IT-Abteilungen branchenfremder Firmen sowie in
öffentlichen Einrichtungen (zum Beispiel Universität, Stadtverwaltung
usw.). Diese befinden sich größtenteils im Kammergebiet, einige sind
auch über das gesamte Bundesgebiet verteilt.

Passwort

Der Zugang zum Forum ist über eine Internetseite möglich, bei der nur
das individuelle Passwort eingegeben werden muss. Die Eingabe eines
Benutzernamens oder die Möglichkeit zur Neuanmeldung ist nicht not-

502
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wendig, da alle Teilnehmer bereits namentlich bekannt sind und das
Forum nur für einen begrenzten Zeitraum genutzt wird. Die Teilnehmer erfahren die Adresse und ihr individuelles Passwort als Antwort
auf eine Mail, die sie von ihrem Praktikumsplatz aus an den Administrator der Website gesendet haben.
Die Namen, Passwörter und Beiträge der Teilnehmer werden in zwei
Tabellen einer Datenbank gespeichert. Es handelt sich um die Datenbank
forum und die Tabellen eintrag und teilnehmer. Der Aufbau der Tabellen wird im Zusammenhang mit dem Aufbau des zugehörigen Programm-Elementes erläutert. Das gesamte Programm einschließlich der
Anmeldeseite ist in einer Datei codiert. Dies vereinfacht viele Vorgänge.

C
D
Datenbank

E
F
G
H

G.2.1

Darstellung, Anmeldung

Nach Aufruf des Forums erscheint zunächst der Anmeldebildschirm:

Anmeldung

I
J
K
L

Abbildung G.5 Forum, Anmeldebildschirm

M

G.2.2 Darstellung, Hauptbildschirm
Nach Eingabe eines falschen Passwortes oder ohne Passwort gelangt
der Benutzer ohne Kommentar wieder auf diesen Anmeldebildschirm.
Nach Eingabe seines persönlichen Passworts gelangt der Teilnehmer
zum Forum (Ausschnitt):

N

Abbildung G.6 Forum, nach Anmeldung

Projekt Forum
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Zur Erläuterung:
Forum, Inhalt

왘 In der Titelzeile und als Überschrift erscheint der Name des Forums.

In der Überschrift wird zusätzlich der Name des angemeldeten Teilnehmers angezeigt (hier: Markus Müller), der nach Eingabe des
Passwortes eindeutig zugeordnet werden kann.
왘 In den nächsten beiden Zeilen können verschiedene Hyperlinks

betätigt werden:
왘 Der Link »Neuen Beitrag eingeben« führt zum unteren Ende der

Seite. Hier können Thema und Beitrag eingegeben und abgesendet
werden, siehe den nächsten Abschnitt.
왘 Der Link »Abmelden« führt wieder zum Anmeldebildschirm, siehe

oben.
왘 Die Beiträge des Forums können gefiltert angezeigt werden. Die

Benutzer können selbst das Thema ihres Beitrages wählen.
Themenfilter

왘 Falls ein Benutzer nur die Beiträge zu einem bestimmten Thema

sehen möchte, so kann er das gewünschte Thema aus dem Menü
Filtern nach Thema auswählen. Diese Liste beinhaltet immer automatisch alle verschiedenen Themen des Forums in alphabetischer
Reihenfolge. Das Forum kann somit auf einfache Weise in einzelne
Foren »zerlegt« werden.
왘 Diese Funktionalität setzt natürlich eine gewisse Benutzerdisziplin

bei der Eingabe der Themen voraus, die man in einer geschlossenen,
namentlich bekannten Benutzergruppe erwarten kann. Zusätzlich
kann ein Moderator regelmäßig die Liste der Themen »vereinheitlichen«, um die Filterung zu erleichtern.
Namens-Filter

왘 Falls ein Benutzer nur die Beiträge eines bestimmten Kollegen sehen

möchte (da hat doch letztens der ... etwas Interessantes geschrieben), so kann der gewünschte Name aus dem Menü Filtern nach
Name ausgewählt werden. Diese Liste beinhaltet immer automatisch
alle verschiedenen Benutzer des Forums, die bereits mindestens
einen Beitrag gesendet haben, in alphabetischer Reihenfolge.
Wort-Filter

왘 Das Textfeld

Sortierung

왘 Der Hyperlink

504

Filtern nach Wort bietet eine Volltext-Suchfunktion.
Nach Eingabe eines Begriffes werden nur noch die Beiträge angezeigt, die dieses Wort beinhalten. Dies kann als Ergänzung zum Filtern nach Thema angesehen werden. Ein Beitrag kann nicht immer
nur einem Thema eindeutig zugeordnet werden.
Datum sortiert die Beiträge nach Datum, neuester Beitrag oben. Dies ist die Standard-Sortierung nach der Anmeldung. Sie
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wird nur benötigt, falls vorher eine der beiden anderen Sortierungen
genutzt wurde.

C

왘 Die beiden Hyperlinks

Name und Thema bieten eine alphabetische
Sortierung der Beiträge nach Benutzernamen beziehungsweise
Thema des Beitrages.

D

왘 Es folgen die einzelnen Beiträge, gemäß der aktuellen Sortierung.

E

Dabei werden Datum, Uhrzeit und Name des beitragenden Teilnehmers automatisch ermittelt. Er muss nur Thema und Beitrag hinzufügen.

F
G

Eine Einschränkung: Die Filter-, Such- und Sortierfunktionen können
nur einzeln genutzt werden. Sie sind nicht additiv, das heißt, es ist
nicht möglich, nur die Beiträge eines Teilnehmers anzuzeigen und diese
gleichzeitig nach Thema zu sortieren. Hier wurde im Sinne des
»Extreme Programming« der schnellen Lösung der Vorzug vor der
komplexen Lösung gegeben. Die erweiterte Funktionalität könnte hinzugefügt werden, falls sich diese Notwendigkeit ergibt.

H
I
J

G.2.3 Darstellung, Neuer Beitrag

K

Der Link Neuen Beitrag eingeben führt zum unteren Ende der Seite.
Hier können Thema und Beitrag eingegeben und abgesendet werden:

L
M
N

Abbildung G.7 Eingabe neuer Beitrag

Die Bezeichnung des Themas sollte nicht länger als 20 Zeichen sein. Die
Länge des Beitrages ist nicht begrenzt, da (nach einem kurzen Versuch
mit maximal 255 Zeichen) der MySQL-Datentyp BLOB (Binary Large
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Object) zur Speicherung gewählt wurde. Mit Hilfe dieses Datentyps
können Beiträge »unbegrenzter« Länge gespeichert werden.
Unter der Textarea für den Beitrag finden sich Hyperlinks zum Absenden und Zurücksetzen des Formulars beziehungsweise zum Rücksprung Nach oben, zum Kopf der Seite.
Neuer Beitrag

Nach dem Absenden eines neuen Beitrages wird die Seite neu geladen.
Es ist kein Filter aktiv, die Beiträge sind nach Datum fallend sortiert,
der soeben abgesendete Beitrag erscheint oben. Die Liste des Menüs
Filtern nach Thema ist bereits unmittelbar ergänzt worden, falls es
sich um einen Beitrag zu einem neuen Thema handelte. Die Liste des
Menüs Filtern nach Name ist ebenfalls bereits unmittelbar ergänzt
worden, falls es sich um den ersten Beitrag des angemeldeten Teilnehmers zum Forum handelte.

G.2.4 Datenbank, Tabelle der Teilnehmer
Teilnehmerstruktur

Nachfolgend zunächst die Struktur der Datenbanktabelle für die Teilnehmer:

Abbildung G.8 Tabellentruktur Teilnehmer

Zu jedem Teilnehmer werden ID, Vorname, Nachname und Passwort
gespeichert. Nachfolgend einige Beispieleinträge:

Abbildung G.9 Daten Teilnehmer

506

Projekte

609.book Seite 507 Donnerstag, 27. Januar 2005 1:02 13

A
B
G.2.5 Datenbank, Tabelle der Beiträge
Die Beiträge werden in der Tabelle eintrag gespeichert. Diese hat folgenden Aufbau:

Beitragsstruktur

C
D
E
F
G
H

Abbildung G.10 Tabellenstruktur Eintrag

I

Neben der eindeutigen ID werden Datum/Uhrzeit, Name des Teilnehmers, Thema und Text des Beitrages gespeichert. Wie bereits erwähnt,
wurde für den Beitrag der MySQL-Datentyp BLOB (Binary Large Object)
zur Speicherung gewählt, so dass auch sehr lange Beiträge gespeichert
werden können. Einige Beispieleinträge (Ausschnitt):

J
K
L
M
N

Abbildung G.11 Dateneintrag

Das Programm PHPMyAdmin lässt in der Standard-Einstellung das
Anzeigen beziehungsweise Editieren eines Feldes vom Typ BLOB nicht
zu. Falls man als Entwickler dieses Sicherheits-Feature umgehen
möchte, kann man in der Datei config.inc.php im PHPMyAdminInstallationsverzeichnis folgende Änderungen vornehmen:

config.inc.php

$cfg['ShowBlob'] = TRUE;
$cfg['ProtectBinary'] = FALSE;
Damit wird es erlaubt, sich BLOB-Einträge anzusehen (ShowBlob) und
alle Einträge von Binärtypen auch zu verändern (ProtectBinary).
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Einige Beispieleinträge, nachdem diese Änderungen vorgenommen
wurden:

Abbildung G.12 Nach Änderung in config.inc.php

Mit Hilfe des T (oben links) können die Einträge, die zunächst nur teilweise angezeigt werden, auch vollständig dargestellt werden. Ein einzelner Eintrag wird ebenfalls vollständig änderbar angezeigt.

G.2.6 Passwort-Vergabe
Wie bereits geschildert, ist der Zugang nur über ein individuelles Passwort möglich. Die Teilnehmer erfahren die Adresse und ihr individuelles Passwort als Antwort auf eine Mail, die sie von ihrem Praktikumsplatz aus gesendet haben.
PasswortErmittlung

Dazu ist es vorher notwendig, für jeden der 50 Teilnehmer ein eigenes,
eindeutiges Passwort zu erzeugen. Das Passwort besteht immer aus drei
Kleinbuchstaben und drei Ziffern. Dadurch ergeben sich circa 17,5 Millionen verschiedene Kombinationen. Das Passwort ist fest, es kann
nicht vom Teilnehmer geändert werden. Dies erscheint zunächst als
Nachteil, aber:
왘 Durch eine zufällige Auswahl werden schwer erratbare Passwörter

festgelegt.
왘 Es wird vermieden, dass die Teilnehmer eigene, eventuell zu einfa-

che Passwörter auswählen.
왘 Der Aufwand bei der Anmeldung ist geringer.

Das Programm zur Erzeugung der 50 verschiedenen Passwörter setzt
auf der bereits dargestellten Tabelle teilnehmer auf. In dieser Tabelle
sind bereits 50 Datensätze vorhanden, bei denen Vorname und Nachname eingetragen sind.
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A
B
Das Programm:

C

<html>
<body>
<?php
/* Zufallsgenerator initialisieren */
mt_srand((double)microtime()*1000000);

D
E
F

/* 50 zufällige Kombinationen erzeugen */
for($i=1; $i<=50; $i++)
{
/* Keine Kombination doppelt erzeugen */
do
{
$vorhanden = 0;
$pw[$i] = "";

G
H
I
J

/* Kombination besteht
aus 3 kleinen Buchstaben */
for ($k=1; $k<=3; $k++)
$pw[$i] .= chr(mt_rand()%26+97);

K
L

/* ... und drei Ziffern */
for ($k=1; $k<=3; $k++)
$pw[$i] .= chr(mt_rand()%10+48);

M
N

/* Mit allen bisherigen
Kombinationen vergleichen */
for($m=1; $m<$i; $m++)
{
if($pw[$m] == $pw[$i])
{
$vorhanden=1;
break;
}
}
}
while($vorhanden==1);
echo $pw[$i] . "<br>";
}
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/* Kombinationen in die Datenbank schreiben
mysql_connect();
mysql_select_db("forum");

*/

$num = 0;
for($i=1; $i<=50; $i++)
{
mysql_query("update teilnehmer set passwort
= '" . $pw[$i] . "' where id = " . $i);
$num += mysql_affected_rows();
}
echo "$num Datensätze geändert";
?>
</body>
</html>
Listing G.9 Datei pw.php

Zur Erläuterung:
왘 Zunächst wird der Zufallsgenerator initialisiert.
왘 Es wird eine

for-Schleife 50-mal durchlaufen, für jeden Datensatz

einmal.
왘 Für ein Passwort wird eine Kombination aus drei kleinen Buchsta-

ben und drei Ziffern ermittelt und in einem numerisch indizierten
Feld gespeichert.
왘 Dazu wird für die Buchstaben eine ganze Zahl zwischen

0 und 25
erzeugt. Das Ergebnis wird um 97 verschoben, so dass eine ganze
Zahl zwischen 97 und 122 zur Verfügung steht. Das Zeichen mit dem
betreffenden ASCII-Code wird dem Passwort hinzugefügt.

왘 Die Erzeugung der drei Ziffern verläuft analog. Die Ziffern liegen im

Code-Bereich zwischen 48 und 57.
왘 Anschließend wird das neue Passwort mit den bisher ermittelten

Passwörtern in dem Feld verglichen. Falls es bereits vorhanden ist,
wird die do-while-Schleife, in der die gesamte Ermittlung eines
Passwortes eingebettet ist, noch einmal durchlaufen. Dies wird so oft
wiederholt, bis ein neues Passwort gefunden wurde.
왘 Zur Kontrolle wird das Passwort auf dem Bildschirm ausgegeben.
왘 In einer weiteren

for-Schleife werden die Datensätze der Tabelle in
der Datenbank mit den Elementen des Feldes aktualisiert.
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A
B
왘 Zur Kontrolle wird die Anzahl der vorgenommenen Änderungen mit

C

Hilfe der Funktion mysql_affected_rows() in der Tabelle festgehalten und am Ende ausgegeben.

D

Hinweis: Das Programm sollte nach einem Lauf auskommentiert oder
umbenannt werden, damit die Passwörter nicht versehentlich durch
neue Zufallswerte überschrieben werden können.

E
F

G.2.7 Forum, CSS
Die Darstellung des Forum-Programms wird aufgrund der Größe unterteilt. Die Datei-Inhalte werden der Reihe nach abgebildet und erläutert.
Hier zunächst die Beschreibung der CSS-Formatierung:

CSSFormatierung

H

<html>
<head>
<title>Fachinformatiker Praktikums-Forum</title>
<style type="text/css">
body
{font-family:Verdana; font-size:10pt;
color:#a52a2a; background-color:#b3b3b3}
td
{font-family:Verdana; font-size:10pt;
color:#a52a2a; background-color:#d3d3d3;
vertical-align:top}
td.ub
{background-color:#c3c3c3}
td.kl
{font-size:8pt}
a:link
{color:#a52a2a}
a:visited {color:#a52a2a}
a:hover
{color:#a52a2a; background-color:#d3d3d3}
</style>

I
J
K
L
M
N

Listing G.10 Datei index.php, CSS

Zur Erläuterung:
왘 Für das Dokument wird die Schriftart Verdana in 10 Punkt, dunkel-

rot eingestellt. Der Hintergrund ist dunkelgrau.
왘 In einer Standard-Tabellenzelle wird die gleiche Schrift-Formatie-

rung gewählt. Sie hat allerdings einen hellgrauen Hintergrund,
dadurch wird die Aufteilung der Seite vor dem Dokument-Hintergrund stärker hervorgehoben. Auf diese Weise hat die CSS-Formatierung nicht nur einen optischen, sondern auch einen funktionellen
Charakter.
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왘 Beiträge gehen meist über mehrere Zeilen innerhalb einer Zelle. Die

Informationen zu Datum, Uhrzeit, Name und Thema dienen durch
die vertikale Ausrichtung (oberer Rand) als optische »Einordnung«
der gesamten Tabellenzeile.
왘 Tabellenzellen der Klasse

ub werden bei Überschriften eingesetzt.
Diese Zellen haben einen mittelgrauen Hintergrund. Der Eigenschaftswert hellgrau wird hier überlagert. Die restlichen Eigenschaften einer Standard-Tabellenzelle bleiben erhalten.

왘 Tabellenzellen der Klasse kl werden für die Angaben Datum, Uhrzeit

und Name eingesetzt. Diese Zellen haben eine etwas kleinere
Schriftart. Der Eigenschaftswert 10 Punkt wird hier durch den Wert
8 Punkt überlagert. Die restlichen Eigenschaften einer StandardTabellenzelle bleiben erhalten.
왘 Hyperlinks haben die gleiche Schriftfarbe wie normale Texte. Nur

beim Überstreichen bekommen sie zusätzlich einen hellgrauen Hintergrund.

G.2.8 Forum, JavaScript-Funktion
Es folgt die JavaScript-Funktion send(), mit deren Hilfe die
gewünschte Aktion beziehungsweise der Darstellungsstatus eingestellt
wird:

<script type="text/javascript">
function send(p)
{
if (p==1)
{
if (document.tb.thema.value == ""
|| document.tb.beitrag.value == "")
alert("Bitte Thema und Beitrag eintragen!");
else
{
document.tb.aufruf.value = "beitrag";
document.tb.submit();
}
}
else if (p==2)
{
document.tb.aufruf.value = "sdatum";
document.tb.submit();
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B
}
else if (p==3)
{
document.tb.aufruf.value
document.tb.submit();
}
else if (p==4)
{
document.tb.aufruf.value
document.tb.submit();
}
else if (p==5)
{
document.tb.aufruf.value
document.tb.submit();
}
else if (p==6)
{
document.tb.aufruf.value
document.tb.submit();
}
else if (p==7)
{
document.tb.aufruf.value
document.tb.submit();
}

C
D

= "sname";

E
F

= "sthema";

G
H
= "filter_t";

I
J
K

= "filter_n";

L
M

= "filter_w";

N

}
</script>
</head>
Listing G.11 Datei index.php, JavaScript-Funktion

Zur Erläuterung:
Die Funktion send() wird von vielen verschiedenen Hyperlinks aufgerufen. Der dabei übermittelte Parameter p legt die Art der Aktion fest:

Unterschiedlicher
Seitenaufruf

1. p=1: Es handelt sich um das Absenden eines neuen Beitrages. Falls
eines der beiden Elemente für Thema beziehungsweise Beitrag leer
ist, so wird darauf aufmerksam gemacht und nicht gesendet. Anderenfalls wird dem versteckten Element aufruf zur Auswertung im
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empfangenden Programmteil der Wert beitrag zugewiesen.
Anschließend wird gesendet.
2. p=2: Die Tabelle soll nach Datum fallend sortiert werden. Das versteckte Element aufruf bekommt den Wert sdatum.
3. p=3: Die Tabelle soll nach Name sortiert werden. Das versteckte Element bekommt den Wert sname.
4. p=4: Die Tabelle soll nach Thema sortiert werden. Das versteckte Element bekommt den Wert sthema.
5. p=5: Die Tabelle soll nach dem ausgewählten Thema gefiltert angezeigt werden. Das versteckte Element bekommt den Wert filter_t.
6. p=6: Die Tabelle soll nach dem ausgewählten Namen gefiltert angezeigt werden. Das versteckte Element bekommt den Wert filter_n.
7. p=7: Die Tabelle soll nach dem eingetragenen Wort gefiltert angezeigt werden. Das versteckte Element bekommt den Wert filter_
w.
Nach Durchführung einer der Aktionen 2 bis 7 wird ebenfalls das Formular abgesendet.

G.2.9 Forum, Anmeldung
Der erste Teil des Hauptdokumentes dient zur Aufnahme der Datenbankverbindung und der Darstellung des Anmeldebildschirmes:

<body>
<?php
/* Datenbankverbindung */
mysql_connect();
mysql_select_db("forum");
/* Keine Parameter gesendet: Zur Anmeldung */
if(!isset($aufruf) || !isset($pw))
{
echo "<form name='anm' action='index.php'";
echo " method='post'>";
echo "Passwort:<br>";
echo "<input type='password' name='pw'>";
echo "<input type='hidden' name='aufruf'";
echo " value='login'><br>";
echo "<a href='javascript:document.anm.submit();'>";
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B
echo "Anmelden</a>";
echo "</form></body></html>";
exit;

C
D

}
Listing G.12 Datei index.php, Anmeldung

E
Zur Erläuterung:
왘 Es wird die Datenbank

Anmeldung

F

forum ausgewählt.

왘 Falls kein Passwort übermittelt oder keine Aktion aufgerufen wurde,

G

so wird unmittelbar die Anmeldeseite generiert.
왘 Diese besteht aus dem Formular mit dem Namen

anm. Das Formular
beinhaltet das versteckte Element aufruf, dem der Wert login
zugewiesen wird, und ein Passwort-Element.

H
I

왘 Der Hyperlink dient zum Absenden des Formulars.
왘 Weitere Elemente beinhaltet die Anmeldeseite nicht, daher kann das

J

Dokument beendet werden.

K

G.2.10 Forum, Zugangsprüfung und Überschrift

L

Dieser Teil des Hauptdokumentes dient zur Zugangsprüfung und leitet
die Überschrift ein:

M

/* Prüfung auf gültiges Passwort */
$sqlab = "select * from teilnehmer";
$sqlab .= " where passwort like '$pw'";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res);

N

if($num==0)
{
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "location.href='index.php'</script>";
echo "</body></html>";
exit;
}
/* Formular beginnt nach erfolgreicher Anmeldung */
echo "<form name='tb' action='index.php'";
echo " method='post'>";
echo "<input type='hidden' name='pw' value='$pw'>";
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echo "<input type='hidden' name='aufruf'>";
/* Kopfzeile mit Teilnehmer-Name */
$vn = mysql_result($res,0,"vorname");
$nn = mysql_result($res,0,"nachname");
$name = "$vn $nn";
echo
echo
echo
echo
echo

"<table width='100%'>";
"<tr><td colspan='4' class='ub'>";
"<a name='oben'><b>";
"Fachinformatiker Praktikums-Forum, $name";
"</b></a></td></tr>";

echo
echo
echo
echo

"<tr>";
"<td width='25%' class='ub'><a href='#neu'>";
"Neuen Beitrag eingeben</a><br>&nbsp;<br>";
"<a href='index.php'>Abmelden</a></td>";

Listing G.13 Datei index.php, Zugangsprüfung und Überschrift
Zugangsprüfung

Zur Erläuterung:
왘 Mit Hilfe einer select-Anweisung wird ermittelt, ob das Passwort in

der Tabelle existiert. Falls kein passender Datensatz gefunden
wurde, ruft das Dokument sich selbst auf. Da dabei keine Parameter
übermittelt werden, gelangt man so zur Anmeldeseite zurück.
왘 Falls dagegen die Anmeldung erfolgreich war, wird das Haupt-For-

mular mit dem Namen tb begonnen. Das erste versteckte Element
(pw) übermittelt das Passwort zum nächsten Aufruf weiter. Das
zweite versteckte Element (aufruf) dient zur Übermittlung der
gewünschten Aktion (Sortieren, Filtern, Eintragen ...) mit der JavaScript-Funktion (siehe oben).
왘 Der Name des Teilnehmers wird aus dem Datensatz ermittelt, in

dem das Passwort gefunden wurde.
왘 Es folgt die Überschrift, in der auch der Name des Teilnehmers

erscheint.
왘 Anschließend folgt der Hyperlink zum Ankerpunkt

Teil des Dokumentes (Neuen Beitrag eingeben).

516

Projekte

#neu im unteren

609.book Seite 517 Donnerstag, 27. Januar 2005 1:02 13

A
B
G.2.11 Forum, neuen Beitrag speichern

C

Ein neuer Beitrag wird als Erstes gespeichert, so dass das restliche
Dokument ihn mit einbeziehen kann:

D

/* Neuen Beitrag in Datenbank schreiben */
if($aufruf == "beitrag")
{
$sqlab = "insert eintrag (name, thema, beitrag) ";
$sqlab .= "values ('$name', '$thema', '$beitrag')";
mysql_query($sqlab);
}

E
F
G

Listing G.14 Datei index.php, Neuen Beitrag speichern

H

Zur Erläuterung:
왘 Falls ein Beitrag gesendet wurde, so hat

Neuen Beitrag
speichern

I

$aufruf den Wert beitrag.

J

왘 Es wird die Systemzeit formatiert ermittelt.
왘 Der neue Beitrag kann eingetragen werden, mit der Systemzeit, dem

K

vollen Namen des Teilnehmers, Thema und Beitrag.

L

G.2.12 Forum, Filterung auswählen
Es wird erläutert, wie die Elemente zur Filterauswahl dargestellt werden:

M

/* Thema als Auswahlfilter */
$sqlab = "select thema from eintrag";
$sqlab .= " group by thema";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res);
echo "<td width='25%' class='ub'>";
echo "Filtern nach Thema:<br>";
echo "<select name='filter_t'>";
echo "<option>- alle -</option>";

N

for($i=0; $i<$num; $i++)
{
$optt = mysql_result($res, $i, "thema");
echo "<option>$optt</option>";
}
echo "</select><br>";
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echo "<a href='javascript:send(5);'>";
echo "anzeigen</a></td></td>";
/* Name als Auswahlfilter */
$sqlab = "select name from eintrag";
$sqlab .= " group by name";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res);
echo "<td width='25%' class='ub'>";
echo "Filtern nach Name:<br>";
echo "<select name='filter_n'>";
echo "<option>- alle -</option>";
for($i=0; $i<$num; $i++)
{
$optn = mysql_result($res, $i, "name");
echo "<option>$optn</option>";
}
echo "</select><br>";
echo "<a href='javascript:send(6);'>";
echo "anzeigen</a></td></td>";
/* Wort im Beitrag als Auswahlfilter */
echo "<td width='25%' class='ub'>";
echo "Filtern nach Wort:<br>";
echo "<input name='filter_w'><br>";
echo "<a href='javascript:send(7);'>";
echo "anzeigen</a></td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";
Listing G.15 Datei index.php, Filterung auswählen

Zur Erläuterung:
group by

왘 Mit Hilfe einer

select-Anweisung werden alle Themen, die bereits
eingegeben wurden, gesammelt. Die group-Klausel sorgt dabei für
eine Gruppierung, dadurch wird jedes Thema im Abfrage-Ergebnis
nur einmal aufgeführt.

왘 Mit den Daten des Abfrage-Ergebnisses wird das HTML-Select-Menu

filter_t gefüllt. Als erste Option der Optionsliste wird -alle- ein-
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A
B
getragen. Falls kein anderes Listen-Element ausgewählt wurde, werden alle Beiträge angezeigt. Die Filterung wird dadurch aufgehoben.

C

왘 Unterhalb des HTML-Select-Menüs wird der zugehörige Hyperlink

D

anzeigen dargestellt. Bei Betätigung wird die JavaScript-Funktion
send() mit dem Parameter 5 aufgerufen. Dadurch wird dem versteckten Element aufruf der Wert filter_t zugewiesen, so dass
beim nachfolgenden Neuanzeigen der Tabelle dieser Filter genutzt
wird.

E
F

왘 Auf die gleiche Art und Weise wird das zweite HTML-Select-Menü

G

filter_n mit den verschiedenen Namen der Teilnehmer, die bereits
etwas eingegeben haben, gefüllt. Die Funktion send() wird mit dem
Parameter 6 aufgerufen, aufruf bekommt dadurch den Wert
filter_n.

H

왘 Für das gesuchte Wort steht das Eingabe-Element

filter_w bereit.
Unterhalb wird wiederum der zugehörige Hyperlink anzeigen dargestellt. Die Funktion send() wird mit dem Parameter 7 aufgerufen,
aufruf bekommt dadurch den Wert filter_w.

I
J
K

G.2.13 Forum, Sortierung durchführen
Die Beiträge werden nach dem gewünschten Kriterium sortiert:

sortieren

/* Alle Beiträge darstellen, sortiert
nach Zeit (fallend) */
if($aufruf == "sdatum" || $aufruf == "beitrag" ||
$aufruf == "login")
{
$sqlab = "select * from eintrag";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res);
}

M
N

/* Alle Beiträge darstellen, sortiert
*/
/* nach Name (steigend) und Zeit (fallend) */
else if($aufruf == "sname")
{
$sqlab = "select * from eintrag";
$sqlab .= " order by name asc, zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res);
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}
/* Alle Beiträge darstellen, sortiert
*/
/* nach Thema (steigend) und Zeit (fallend) */
else if($aufruf == "sthema")
{
$sqlab = "select * from eintrag";
$sqlab .= " order by thema asc, zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res);
}
Listing G.16 Datei index.php, Sortierung durchführen

Zur Erläuterung:
Es folgen drei verschiedene Sortierungen:
왘 Falls die Sortierung nach Datum gewünscht oder ein neuer Beitrag

eingegeben wurde oder ein Teilnehmer sich angemeldet hat, wird
die Standard-Sortierung durchgeführt, neuester Beitrag oben.
왘 Falls nach Name sortiert werden soll, gilt als zweiter Sortierschlüssel

das Datum (fallend).
왘 Das Gleiche gilt für die Sortierung nach Thema: zweiter Sortier-

schlüssel ist das Datum (fallend).

G.2.14 Forum, Filterung durchführen
filtern

Die Beiträge werden nach dem gewünschten Kriterium gefiltert:

/* Nur Beiträge zum ausgewählten Thema
*/
/* darstellen, sortiert nach Zeit (fallend) */
else if($aufruf == "filter_t")
{
if ($filter_t == "- alle -")
{
$sqlab = "select * from eintrag";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
}
else
{
$sqlab = "select * from eintrag where";
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$sqlab .= " thema like '$filter_t'";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);

C
D

}
$num = mysql_num_rows($res);
}

E

/* Nur Beiträge zum ausgewählten Namen
*/
/* darstellen, sortiert nach Zeit (fallend) */
else if($aufruf == "filter_n")
{
if ($filter_n == "- alle -")
{
$sqlab = "select * from eintrag";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
}
else
{
$sqlab = "select * from eintrag where";
$sqlab .= " name like '$filter_n'";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
}
$num = mysql_num_rows($res);
}

F
G
H
I
J
K
L
M
N

/* Nur Beiträge mit ausgewähltem Wort aus */
/* Beitrag, sortiert nach Zeit (fallend) */
else if($aufruf == "filter_w")
{
if ($filter_w == "")
{
$sqlab = "select * from eintrag";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
}
else
{
$sqlab = "select * from eintrag where";
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$sqlab .= " beitrag like '%$filter_w%'";
$sqlab .= " order by zeit desc";
$res = mysql_query($sqlab);
}
$num = mysql_num_rows($res);
}
?>
Listing G.17 Datei index.php, Filterung durchführen

Zur Erläuterung:
Es folgen drei verschiedene Filterungen:
왘 Falls nach Thema gefiltert werden soll, so wird zunächst untersucht,

ob die erste Option (alle) ausgewählt wurde. In diesem Fall wird die
Filterung aufgehoben, es werden alle Beiträge angezeigt. Anderenfalls gilt der Wert des HTML-Select-Menüs filter_t als Wert für die
where-Klausel.
왘 Das Gleiche gilt für die Filterung nach Namen, mit dem Wert des

HTML-Select-Menüs filter_n als Wert für die where-Klausel.
왘 Falls mit einem eingegebenen Wort gefiltert werden soll, so wird

zunächst untersucht ob eventuell kein Zeichen eingegeben wurde. In
diesem Fall wird die Filterung aufgehoben, es werden alle Beiträge
angezeigt. Ansonsten gilt der Wert des Eingabe-Elementes filter_
w, umrahmt von zwei Prozentzeichen, als Wert für die where-Klausel.
Die Prozentzeichen sind die Platzhalter für »beliebige Zeichen«. Es
ist also nicht wichtig, an welcher Stelle das gesuchte Wort im Beitrag
steht.

G.2.15 Forum, Sortierung auswählen
Die Darstellung der Hyperlinks, die der Benutzer zur gewünschten Sortierung auswählen kann:

<table width="100%">
<tr>
<td width="15%" class="ub">
<a href="javascript:send(2);"><b>Datum</a> /
<a href="javascript:send(3);">Name</b></a>
</td>
<td width="15%" class="ub">
<a href="javascript:send(4);"><b>Thema</b></a>
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A
B
</td>
<td width="70%" class="ub">
<b>Beitrag</b>
</td>
</tr>

C
D

Listing G.18 Datei index.php, Sortierung auswählen

E

Zur Erläuterung:

F

왘 Die drei Hyperlinks zur Auswahl der Sortierung rufen die Funktion

G

send() auf, mit den Parametern 2 (= Sortierung nach Datum, aufruf=sdatum), 3 (= Sortierung nach Name, aufruf=sname) beziehungsweise 4 (= Sortierung nach Thema, aufruf=sthema).

H

G.2.16 Forum, Beiträge darstellen

I

Die eigentliche Tabelle der Beiträge, gegebenenfalls sortiert beziehungsweise gefiltert:

Darstellung

J

<?php
for($i=0; $i<$num; $i++)
{
$tabz = mysql_result($res, $i, "zeit");
$ausz = substr($tabz,6,2) . "."
. substr($tabz,4,2) . "."
. substr($tabz,2,2) . " "
. substr($tabz,8,2) . ":"
. substr($tabz,10,2);
$tabn = mysql_result($res, $i, "name");
$tabt = mysql_result($res, $i, "thema");
$tabb = mysql_result($res, $i, "beitrag");
echo "<tr><td class='kl'>$ausz<br>$tabn</td>";
echo "<td>$tabt</td><td>$tabb</td></tr>";
}
echo "<table>";
?>

K
L
M
N

Listing G.19 Datei index.php, Beiträge darstellen

Zur Erläuterung:
왘 Unabhängig davon, welcher Vorgang (Sortierung, Filterung, Anmel-

dung ...) stattgefunden hat, steht ein Abfrage-Ergebnis bereit. Die
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verschiedenen Inhalte der Felder werden aus den Datensätzen extrahiert. Der MySQL-Timestamp wird formatiert. Alle Daten werden
ausgegeben.

G.2.17 Forum, Neuen Beitrag eingeben
Das Eingabeformular für einen neuen Beitrag:

<table width="100%">
<tr>
<td width="100%" class="ub"><a name="neu">
<b>Neuen Beitrag eingeben:</b></a>
<br>&nbsp;<br>
Thema (max. 20 Zeichen):<br>
<input name="thema" size="30" maxlength="20">
<br>&nbsp;<br>Beitrag:<br>
<textarea name="beitrag" rows="10"
cols="70"></textarea><br>&nbsp;<br>
<a href="javascript:send(1);">
Beitrag senden</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="javascript:document.tb.reset();">
Zurücksetzen</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="#oben">Nach oben</a><br>&nbsp;<br>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
Listing G.20 Datei index.php, Neuen Beitrag eingeben

Zur Erläuterung:
왘 Es wird ein einzeiliges Textfeld für das Thema und eine Textarea für

den Beitrag dargestellt. Weitere Daten werden nicht benötigt. Der
Timestamp wird in der Datenbank erzeugt. Der Name des Teilnehmers ist nach der Anmeldung bekannt.
왘 Der Hyperlink

Beitrag senden ruft die Funktion send() mit dem
Parameter 1 auf (aufruf=beitrag).
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