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Information ist im Informationszeitalter von ganz zentraler Bedeutung, ihre Bedeutung wird oft verglichen mit der der Industrie im Industriezeitalter. Information muss daher in geeigneten Systemen gespeichert werden und jederzeit und einfach verfügbar sein. Den dafür zuständigen Informationssystemen, meist Datenbanken, fällt daher eine wichtige Aufgabe zu.
Der Bereich Datenbanken/Datenbanksysteme gehört zu den Kern-Inhalten der Informatik. In diesem
Bereich gibt es auch umfangreiche Theoriegebäude, die deutlich machen, dass Informatik eine Wissenschaft ist und wesentlich mehr umfasst, als nur Programmierung.
Diese Bedeutung wird auch dadurch unterstrichen, dass dieses Thema verpflichtend ist für den Unterricht in der Vorstufe der gymnasialen Oberstufe.

Der vorliegende Text gliedert sich in folgende Teile:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
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Modellbildung
PHP
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Einbindung von MySQL in PHP
Erweiterte Möglichkeiten in MySQL
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Anhang
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I. Datenschutz
In den folgenden Abschnitten werden wir uns mit der Verarbeitung von Daten, auch personenbezogenen Daten auseinander setzen. Deshalb ist es wichtig vorweg ein paar Gedanken auf das Thema Datenschutz zu richten.
Dabei gibt es mehrere sehr unterschiedliche Aspekte:
• Schutz der Daten vor
• Diebstahl
• Veränderung
• Löschung
• Schutz des Einzelnen vor
• Speicherung unnötiger Daten
• Speicherung falscher Informationen
• Verknüpfung von Datenbeständen
1. Datensicherheit/Technischer Datenschutz
Relativ einfach wirkt, zumindest auf den ersten Blick, ist der technische Datenschutz, also der Schutz
der Daten. Hier ist mit klassischen Techniken wie abschließbaren Räumen, Zugangskontrollen und Sicherungskopien leicht ein gewisser Standard erreichbar. Obwohl hier auch die zunehmende Vernetzung der Rechner neue Probleme schafft, was nützt das beste Schloss, wenn der Einbrecher über die
Datenleitungen eindringt. Ein großer Teil dieser Einbrüche bleibt vermutlich unentdeckt. Ein großes
Problem für die Datensicherheit stellen die aktuellen Viren und Würmer dar.
2. Datenschutz
Hier soll es hauptsächlich um den Datenschutz im grundrechtlichen Sinne gehen. Grundlage für das
Datenschutz-Recht in Deutschland ist ein Urteil des Verfassungsgerichts vom 1967, in dem es heißt:
„Der Staat darf durch keine Maßnahmen, auch nicht durch ein Gesetz, die Würde des Menschen verletzen oder sonst über die in Art. 2 Abs. 1 GG gezogenen Schranken hinaus die Freiheit der Person in
ihrem Wesensgehalt antasten. Mit der Menschenwürde wäre nicht zu vereinbaren, wenn der Staat das
Recht für sich in Anspruch nehmen könnte, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren, sei es auch nur in der Anonymität einer statistischen Erhebung, und ihn damit wie eine Sache zu behandeln, die einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist."
Datenschutz gehört damit zu den Persönlichkeitsrechten, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.
In diesem Urteil geht es primär um das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Das Verfassungsgericht
wollte mit seinem Urteil den Bürger vor der Sammelwut des Staates schützen. Staatliche Stellen sind
inzwischen auch nicht mehr das größte Problem für den Datenschutz, sondern die Vielzahl von
Datenbanken bei nichtstaatlichen Stellen.
Durch die technische Entwicklung ist es möglich geworden eine Unmenge von Daten über jeden einzelnen Bürger zu erfassen und in Sekundenschnelle zusammenzufassen und auszuwerten. Damit besteht die Gefahr, dass wir alle zu gläsernen Bürgern werden, über uns also Persönlichkeitsprofile angelegt werden können.
Die einzelnen Daten, welche Bücher liest er, wie viel Alkohol trinkt er, wie oft fehlt er dann Montags,
welche politischen Magazine sieht er im Fernsehen.....
werden und wurden schon immer in irgendeiner Form erfasst.
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Problematisch wird es immer dann, wenn all diese Daten zusammengeführt werden. Dies ist technisch
sehr leicht durchzuführen, da fast alle Rechner, auf denen die Daten vorliegen, miteinander vernetzt
sind. Da hier also technisch die Möglichkeit des Missbrauchs besteht, ist es Aufgabe der Schule für
diese Gefahr zu sensibilisieren und Aufgabe des Gesetzgebers den juristischen Rahmen für den Schutz
der personenbezogenen Daten zu liefern.
3. Gesetzliche Regelungen zum Datenschutz
Zum Datenschutz gibt es auf mehreren Ebenen Gesetze.
• Auf europäischer Ebene existiert seit 1995 eine Datenschutzrichtlinie die 2002 erneuert wurde
(http://register.consilium.eu.int/pdf/de/01/st15/15396d1.pdf).
• National wäre hier das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu nennen, das 1978 in Kraft trat.
• Daneben gibt es dann noch in den einzelnen Bundesländern jeweils regionale Datenschutzgesetze.
Das Hamburgische Datenschutzgesetz (HmbDSG) trat 1981 in Kraft. Beide Gesetze sind in der
Zwischenzeit mehrfach überarbeitet worden. Alle drei Texte finden sich unter http://www.daten-schutz-hamburg.de/.
• Weiterhin gibt es in vielen sonstigen Gesetzen Regelungen zum Datenschutz. Gern übersehen wird
z.B. der §98 des Hamburgischen Schulgesetzes:
„(4) Eine Vernetzung von Datenverarbeitungsgeräten, auf denen Daten von Schülerinnen und
Schülern und Erziehungsberechtigten verarbeitet werden, mit Datenverarbeitungsgeräten, die für
Unterrichtszwecke verwendet werden, ist unzulässig. Lehrerinnen und Lehrer, die sich schriftlich
zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet haben, dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben private Datenverarbeitungsgeräte zur Verarbeitung personenbezogener Daten von
Schülerinnen und Schülern verwenden; sie unterliegen insoweit der Überwachung durch den
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Sie haben sicherzustellen, dass diese Daten vor dem Zugriff Dritter geschützt sind und spätestens nach dem Ende des jeweils nächsten Schuljahres gelöscht werden.“
Worum es beim Datenschutz geht erläutert §4 des HmbDSG folgendermaßen:
(1)Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen (Betroffene, betroffene Personen).
(2)Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen und
Nutzen personenbezogener Daten.
Im Einzelnen ist
1. Erheben das Beschaffen von Daten über Betroffene,
2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger zum
Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung,
3. Verändern das inhaltliche Umgestalten von Daten,
4. Übermitteln das Bekanntgeben von Daten an Dritte in der Weise, dass die Daten weitergegeben, zur Einsicht bereitgehalten oder veröffentlicht werden oder dass Dritte in einem automatisierten Verfahren bereitgehaltene Daten abrufen,
5. Sperren das Verhindern weiterer Verarbeitung von Daten,
6. Löschen das Unkenntlichmachen von Daten oder das Vernichten des Datenträgers,
7. Nutzen jede sonstige Verwendung von Daten ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren.
Grundsätzlich gehen die Datenschutzgesetze von folgender Grundidee aus:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit sie erforderlich ist, d.h. sie ist unzulässig, wenn der angestrebte Zweck auch ohne sie erreicht werden kann.
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Das Datenschutzgesetz unterscheidet drei Bereiche:
• Im öffentlichen Bereich (Schule, Arbeitsamt, Kreiswehrersatzamt,...) ist die Verarbeitung zulässig,
wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben dieser Stellen erforderlich ist.
• Im nicht-öffentlichen Bereich ist die Verarbeitung für eigene Zwecke zulässig, wenn sie sich aus
einem Vertrag oder einem Vertragsähnlichen Verhältnis ergibt (Kundendateien, Personalinformationssysteme, ..), es sonstige berechtigte Interessen erfordern und soweit keine schutzwürdigen Belange der Betroffenen beeinträchtigt werden.
• Im nicht-öffentlichen Bereich ist die Verarbeitung für fremde Zwecke (z.B. Adressverlage, Detekteien, Meinungsforschungsunternehmen, ..) erlaubt, wenn kein Grund zur Annahme besteht,
dass dadurch schutzwürdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt werden.
Auch hier sieht man wieder, alles ist relativ.
Von besonderer Bedeutung ist also eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Solange die Ansicht „sollen sie doch, ich hab' doch nichts zu verbergen“ noch weit verbreitet ist, hat der Datenschutz es
schwer, da dann auch bei den „Tätern“ das Unrechtsbewusstsein fehlt. Und ohne entsprechendes Bewusstsein nützt auch das beste Gesetz wenig.
4. Rechte des einzelnen Bürgers
Aus den Datenschutzregelungen ergeben sich für den einzelnen Bürger die folgenden Rechte:
1. Einwilligungs- und Benachrichtigungsrecht
§4 des BDSG legt fest, dass der Bürger der Verarbeitung seiner Daten zustimmen muss, sofern
nicht ein Gesetzt die Verarbeitung erlaubt. Der §33 verpflichtet die Speichernde Stelle sogar
über die Speicherung von Daten zu informieren.
2. Auskunftsrecht
Der §19 gibt jedem Bürger das Recht Auskunft über seine gespeicherten Daten und deren Herkunft zu verlangen.
3. Berichtigungsrecht
Über §20 und §35 ist geregelt, dass ein Anspruch auf die Berichtigung von fehlerhaften Daten
besteht.
4. Recht auf Sperrung
Ist die Richtigkeit von Daten strittig, so müssen sie gesperrt werden, auch dies ist in §20 und
§35 geregelt.
5. Recht auf Löschung
Sind Daten fehlerhaft oder ihre Speicherung unzulässig, so müssen sie nach den Regelungen von
§20 und §35 gelöscht werden.
5. Fehlerhafte Daten
Leider ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz die Einstellung „Ich habe doch nichts zu verbergen“ weit verbreitet. Selbst wenn man dies akzeptiert, so bleibt doch das Risiko von fehlerhaften Daten. Eine Studie (ftp://ftp.freenet.at/privacy/ds-at/dsstudie-ad-1999.pdf) im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr der Republik Österreich hat hier einmal Risikoabschätzungen vorgenommen:
„Das Doppelgängerproblem
Die Gefahr, Daten von Doppelgängern zu vertauschen und irrtümlich zu verknüpfen, wird allgemein
unterschätzt. Eine Abschätzung für ganz Österreich (8,08 Millionen Einwohner) ergibt folgende Größenordnungen:
• mindestens 2,9 Millionen Personen haben einen Doppelgänger mit gleichem Familiennamen und
gleichem Vornamen,
• mindestens 131.000 Personen haben einen Doppelgänger mit gleichem Familiennamen und gleichem Geburtsdatum,
• rund 1.600 Personen haben einen Doppelgänger mit gleichem Familiennamen, gleichem Vornamen
und gleichem Geburtsdatum.
Nicht berücksichtigt wurden dabei Namensähnlichkeiten oder Schreibvarianten.
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Einen Doppelgänger zu haben, ist daher ein relativ wahrscheinliches Ereignis und führt bei vielen nur
oberflächlich geführten Datenverarbeitungen zu fehlerhaften Verknüpfungen von Daten verschiedener
Personen.“
„Sonstige Fehler in Datenverarbeitungen
Versucht man auf der Basis eines durchschnittlichen Prozentsatzes von 5% fehlerhafter Datensätze
eine Abschätzung zu machen, ergibt sich folgende Größenordnung an Fehlern: Derzeit sind rund
81.000 Datenverarbeiter mit insgesamt 293.000 Verarbeitungen offiziell registriert. Wenn als untere
Grenze von durchschnittlich 10.000 Betroffenen pro Datenverarbeitung ausgegangen wird, ergibt dies
rund 145.000.000 fehlerhafte personenbezogene Datensätze.“
Die Einwohnerzahl in Deutschland liegt mit 80Mio etwa um das Zehnfache über der von Österreich,
damit lassen sich die Zahlen relativ einfach hochrechnen.
6. Datenschutzbeauftragte
Die Datenschutzbeauftragten überwachen die Einhaltung der Normen und dienen auch als Ansprechpartner für Bürger, die ihre Rechte verletzt sehen. Dazu gibt es einen Bundes-Datenschutzbeauftragten
und in jedem Bundesland einen Landes-Datenschutzbeauftragten. In vielen Betrieben, vermutlich auch
der Schulbehörde, gibt es auch interne Beauftragte für den Datenschutz.
Web-Adressen
http://www.swisseduc.ch/informatik/material/glaesmensch/
http://www.datenschutz-hamburg.de/

Der gläserne Mensch, sehr
ausführliche Präsentation der
Gruppe um Werner Hartmann.
Der Hamburgische
Datenschutzbeauftragte.

http://www.datenschutz.de
http://mediawiki.lern-server.de/index.php/18.912_SS_2008

Virtuelles Datenschutzbüro
Linksammlung

7. Beispiele
Hier folgen einige Meldungen aus den Medien im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Weitere
Beispiele finden sich im Anhang.
Beispiel1:

Wie sein Handy den Täter überführte (HA vom 9.9.03)

Wer sein Handy nutzt, hinterlässt eine breite Datenspur und eine Art Bewegungsprofil. Uhrzeit und
Dauer der Gespräche werden gespeichert. Sende- und Empfangssignale lassen sich einem bestimmten
Funkmast zuordnen. Damit kann der Handynutzer auf eine bestimmte Funkzelle eingegrenzt werden.
Ihr Radius hängt von der Mastdichte ab. In den Städten misst eine Zelle oft nur einige Hundert Meter,
also einige Häuserzeilen oder -blocks. Stefan Z., der jahrelang im Gefängnis saß, kannte die Tücken
der modernen Technik nicht. Seine Handyfirma fand bei einer Kontrolle der Gesprächsdaten heraus,
dass der 37-Jährige am Tattag fast im Minutentakt telefonierte und SMS-Mitteilungen verschickte.
Die einzige Pause lag zwischen 23.13 und 23.57 Uhr – der Tatzeit.
In diesen Minuten hatte Z. Sein Handy zwar abgeschaltet. Auf seiner Mailbox gingen aber Anrufe und
SMS-Botschaften ein. So kam heraus, dass er zur Tatzeit in der Funkzelle war, in dem der Tatort liegt.
Damit nicht genug: Stefan Z. Versicherte, dass er um 24 Uhr wieder zu Hause eingetroffen sei. Sein
Handy überführte ihn auch hier. Laut Handy-Gutachten hielt er sich bis etwa 1 Uhr nahe dem Tatort
auf und wechselte erst dann in die übernächste Funkzelle, in der seine Wohnung liegt. (ubi)
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Funketiketten für japanische Schulkinder (Heise News 11.7.04)

Schüler im japanischen Tabe sollen ab Oktober Funketiketten auf Schulranzen oder Namensschildern
tragen, um eine automatische Überwachung auf dem Schulweg zu ermöglichen. Nach Plänen der
Schulträger sollen RFID-Leser (zur Identifizierung der Etiketten per Funk) an den Schultoren automatisch festhalten, wann jedes Kind zum Unterricht erscheint. Weitere Lesegeräte sollen an Stellen
postiert werden, die Lehrer und Eltern als nicht wünschenswerte Aufenthaltsorte für ihre Schützlinge
betrachten. Erkenntnisse dieser Sensoren könnten dann per E-Mail oder Handy zu den Eltern gelangen.
Nach Entscheidung der zuständigen Schulbehörde in Osaka wiegt die gesteigerte Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg schwerer als die Nachteile, die das System für deren Privatsphäre bewirkt. Eine
Grundschule im Bezirk Wakayama will einen Pilotversuch mit den RFID-Etiketten starten, und zwar
mit der zwingenden Beteiligung aller Schüler. Die Eltern sollen zwar vorher über den Zweck der
Maßnahme und über Fragen des Datenschutzes aufgeklärt werden, eine Wahlmöglichkeit ist aber offenbar nicht vorgesehen. Wie man dem Leserforum des japanischen Magazins Japan Today[1] entnehmen kann, haben die RFID-Planer noch einiges an Überzeugungsarbeit vor sich.
(hps[2]/c't) (hps/c't)
Beispiel3:

Der Ausweis im Oberarm für Mexikos Strafverfolger (Heise News 15.7.04)

Die mexikanische Regierung will den Kampf gegen die Kriminalität mit aller Entschlossenheit aufnehmen. Dazu hat sie ein Nationales Informationszentrum gegründet. Dort sollen alle Informationen
über "kriminelle Aktivitäten" in einer Datenbank erfasst werden. Um die Mitarbeiter des Zentrums
oder das Zentrum selbst zu schützen, wurde bei allen Mitarbeitern ein Chip in den Arm implantiert.
Dabei handelt es sich um den VeriChip, den Applied Digital Solutions entwickelt[1] und auf den
Markt gebracht hat.
In Mexiko wird der VeriChip von Solusat vertrieben. Die Firma macht sich Hoffnung, dass auch weitere Berufsgruppen schon bald in den Genuss der implantierten Chips kommen werden, zum Beispiel
wichtige Militärs, hohe Polizeibeamte und Mitarbeiter des mexikanischen Präsidenten Vicente Fox.
Das wurde allerdings weder von der Regierung noch von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigt.

Stand: April 2008

Informationssysteme
-7-

Uwe Debacher

II. Projektmanagement
Um eine komplexere Datenbankanwendung erstellen zu können, muss man, bevor man sich über die
Theorie von Datenbanken Gedanken machen kann, mit dem Prinzip des Projektmanagements beschäftigen.
Der folgende Text beschäftigt sich nur mit dem informatischen Projektbegriff, aus pädagogischer
Sicht gibt es deutliche Unterschiede.
1. Grundlagen
Zum Thema Projekte findet sich in dem Buch „Die Kunst DV-Projekte zum Erfolg zu führen“ von
Hedwig Kellner eine interessante Einleitung.
„Um mich herum saßen sechs gestandene Projektleiter, die mich unterstützen wollten, das Seminar
für sie selbst und für ihre Kollegen zu entwickeln.
„Was passiert eigentlich in Ihrem Unternehmen, wenn ein Projekt gescheitert ist?“
Lächeln aus sechs Gesichtern.
Der humorigste der Herren kratzte sich schließlich spielerisch am Kopf, zwinkerte über den Brillenrand und sagte: „Bei uns scheitern keine Projekte.“
Gelächter von allen.
„Optimal! Wenn alle ihre Projekte erfolgreich sind, dann brauchen Sie kein Seminar, dann reicht eine
Party mit Sekt und Kaviar.“
Nein, so war es auch nicht.
Wie denn?“
Danach folgt dann eine Beschreibung was mit Projekten passieren kann, ohne dass man sich das
Scheitern eingesteht:
– Ein Projekt dümpelt: es läuft solange ohne Ergebnisse zu liefern, bis es von einem neuen Projekt
oder einer Entscheidung von oben abgelöst wird.
– Ein Projekt verdunstet: es wird anfangs mit Mitarbeitern und Projektleitung ausgestattet. Im laufe
der Zeit werden dann aber immer mehr Mitarbeiter und auch der Projektleiter mit anderen Aufgaben und Projekten betraut bzw. von diesem Projekt abgezogen.
– Ein Projekt verwest: In dem Projekt krachen Charaktere so aufeinander, dass Produktive Arbeit
nicht möglich ist. Man stiehlt sich gegenseitig Mitarbeiter und Ressourcen und verzettelt sich in
Kämpfen.
Interessant sind in dem genannten Buch auch die aufgeführten Merkmale von Projekten
– es ist ein einmaliges Vorhaben,
– es ist zeitlich begrenzt durch Start- und Endtermine,
– es hat ein klares Ziel,
– es ist ein komplexes Vorhaben mit verschiedenen Techniken und Methoden,
– es macht die Zusammenarbeit von Menschen aus unterschiedlichen Fachgebieten und mit unterschiedlichen Kenntnissen und unterschiedlichen Sprech- und Denkgewohnheiten erforderlich,
– es sind neuartige und unbekannte Probleme zu lösen,
– es stehen unter besonderem Risiko,
– es verfügt über ein eigenes Budget,
– er verfügt über ein klares Ergebnis.
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Wenn man sich an diesen Merkmalen orientiert, dann wird deutlich, wie inflationär der Projekt-Begriff heutzutage benutzt wird.
2. Phasen eines Projektes
Ein Durchführung eines Projekt in der Informatik lässt sich prinzipiell in fünf Hauptphasen einteilen:
1. Projektumriss
In dieser ersten Phase geht es darum, den Problembereich zu umschreiben und abzugrenzen
(Problemanalyse). Es muss geklärt werden, welche Anforderungen und Wünsche der Auftraggeber bzw. der zukünftige Anwender an das zu erstellende Programm haben. In dieser Phase
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Anwender und Entwickler sehr wichtig. Es sind folgende Dokumente zu erstellen:
• Ist-Zustandsbeschreibung: Wie wird die Arbeit, die von dem Programm übernommen werden soll, zur Zeit erledigt. Welche Arbeitsvorgänge gibt es.
• Pflichtenheft: Welche Eingaben bzw. Eingabedaten tauchen auf, welche Ausgaben werden
benötigt. Das Pflichtenheft soll die Leistungsmerkmale des zu erstellenden Programms
möglichst vollständig beschreiben. Es ist hinterher Richtschnur für die Realisierung des
Programms.
• Arbeitsplan/Zeitplan: Hier wird versucht den Realisierungsaufwand und damit den Personal- und Zeitbedarf abzuschätzen. Für den Zeitrahmen sollte man hier auch Meilensteine
setzen, Zeitvorgaben für bestimmte Entwicklungsschritte.
2. Konzept
Auf der Basis des Pflichtenheftes erfolgt ein Grobentwurf von Lösungsvarianten. Dabei sind
folgende Grundvarianten möglich:
• Übernahme einer vorhandenen Lösung: Sollte das Projekt an anderer Stelle schon einmal
bearbeitet worden sein, so kann man versuchen die dortige Lösung zu kaufen.
• Einsatz eines Hilfssystems: Eine weitere Variante besteht darin, auf einem System wie z.B.
Access aufzusetzen und ausgehend von diesem Datenbanksystem eine eigene Anwendung
zu schreiben.
• Eigene Anwendungsentwicklung: Natürlich gibt es auch die Möglichkeit alles selbst zu entwickeln und auf den Zukauf fremder Software zu verzichten.
Bei den Lösungsvarianten spielt nicht nur die technische Lösbarkeit eine Rolle, sondern auch
wirtschaftliche Aspekte müssen mit einbezogen werden.
Die einzelnen Varianten müssen so beschrieben und verglichen werden, so dass auf der
Grundlage dieser Beschreibungen vom Auftraggeber eine Entscheidung getroffen werden
kann, welche Variante realisiert werden soll.
3. Detailspezifikation
Nachdem entschieden ist, welche Variante realisiert werden soll, geht es darum, den Entwurf
zu verfeinern. Das Gesamtproblem muss in handlichere funktionale Einheiten untergliedert
werden. Diese Einheiten können dann durch verschiedenen Modulen realisiert werden.
Für diese Untergliederung ist es wichtig die Datenstrukturen und die Schnittstellen zwischen
den einzelnen Einheiten verbindlich zu beschreiben, so dass hier arbeitsteilig realisiert werden
kann.
Es kommt hier also zu einer schrittweisen Verfeinerung (stepwise refinement) des Konzepts.
4. Programmierung
Erst wenn die Datenstrukturen und die Schnittstellen festgelegt sind, kann mit der eigentlichen
Programmierung begonnen werden. Hierbei werden eventuell weitere Verfeinerungen der Systemstrukturierung notwendig. Es ist wichtig, alle erstellten Programmteile so früh wie möglich
auf Fehler zu testen, damit später nur fehlerfreie (kann es das geben?) Programmteile zusammengefügt werden.
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Für sinnvolle Fehlertests ist es wichtig schon sehr früh Daten bereitzustellen, an denen die
Programme getestet werden sollen, bzw. die für den späteren Betrieb benötigt werden.
Einige Ansätze der Programmierung sind wesentlich konsequenter und führen dazu erst Test
bzw. Testklassen zu definieren, bevor man mit der eigentlichen Programmierung beginnt. Das
Arbeiten mit Tests und Testklassen wird z.B. von Java-Entwicklungsumgebungen wie Eclipse
und BlueJ gut unterstützt.
5. Systemtest
Das fertig erstellte System, bzw. schon all seine einzelnen Einheiten müssen systematisch und
umfassend getestet werden. Hierbei bietet es sich an im Bottom-up-Verfahren schrittweise zu
testen und zusammenzubauen. Je später ein Fehler entdeckt wird, desto mehr Aufwand kostet
seine Beseitigung.
Für den Systemtest bietet sich eine klare (auch personelle) Trennung zwischen Programmierer
und Programmprüfer an.
Ein großes Problem ist die Bereitstellung geeigneter Testdaten. Einerseits sollen die Daten einen Bezug zu den realen Anforderungen bieten, andererseits müssen auch die Grenzen des
Programms ausgetestet werden.
6. Systemeinführung
Der letzte Schritt des Projekts ist die Einführung des Systems beim Anwender. Hier wird dann
das vollständig fertiggestellte und getestete System in seine betrieblichen Umgebung eingeführt.
Die Schulung der Anwender muss schon vor der Einführung durchgeführt worden sein, um
eine problemlose Umstellung zu erlauben.
In diesem Zusammenhang wird auch eine ausführliche Dokumentation und Bedienungsanleitung wichtig.
Falls sich hier noch Fehler finden, wird der Aufwand zu ihrer Beseitigung groß, da nun mitten
im laufenden Betrieb nachgebessert werden muss.
Spätestens bei der Systemeinführung stellt sich dann auch heraus, ob das Produkt den Vorstellungen
des Auftraggebers entspricht oder nicht. Für Streitfälle lässt sich nun das Pflichtenheft Punkt für Punkt
abhaken oder eben nicht.
Neben dem hier beschriebenen Wasserfall-Modell gibt es auch andere, z.T. modernere Modelle für das
Projektmanagement. Weit verbreitet ist das eXtreme Programming (XP), welches in den OOSESeminaren der Universität Hamburg genutzt wird.
XP berücksichtig sowohl den Kunden und seine Änderungswünsche als auch die Möglichkeiten der
Entwickler berücksichtigt. Vor allem die hohe Bedeutung der Änderungswünsche macht XP zu einem
leichtgewichtigen und flexiblen Prozess. Natürlich müssen auch hier einige Regeln eingehalten
werden, damit die Anwendung am Ende die gewünschte Qualität aufweist und alle Kundenwünsche
umsetzt.
XP folgt laut (http://www.jeckstein.com/papers/basProXP.pdf) bestimmten Grundprinzipien.
1. Develop for today – Man konzentriert sich auf die Probleme, die heute anstehen, ohne Probleme
vorwegzunehmen, die später auftreten könnten. Das hätte ja nur dann Nutzen, wenn wir bereits
heute wüssten, welche Änderungen in Zukunft eintreffen werden. Sollten diese Änderungen
später nicht eintreffen, hätten wir weiterhin den architektonischen Ballast in unserem Design.
Entwicklung auf XP-Art bedeutet deshalb, sich ausschließlich auf die aktuellen Probleme zu
konzentrieren.
Es wird davon ausgegangen, dass eine Änderung jederzeit und mit vertretbarem Aufwand
eingearbeitet werden kann.
Das ist jedoch nur dann möglich, wenn die zweite Forderung berücksichtigt wird:
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2. Do the simplest thing that could possibly work. Das bedeutet, dass immer das einfachste Design
(Simple Design) verwendet wird, um ein Problem zu lösen. Simple Design enthält verschiedene
Aspekte:
• Erfüllung der Anforderungen. Das Design muss der Aufgabe gerecht werden, wie sie zu
diesem bestimmten Zeitpunkt verstanden wird.
•
Redundanzfreiheit. Jede Information darf nur einmal gehalten werden.
•
Refactoring. Das Design besteht aus der geringst möglichen Anzahl an Klassen, Attributen
und Methoden. Das erfordert natürlich, dass sich das Design ständig im Fluss befindet.
Wann immer das Design zu komplex wird, sollte es unter Beachtung der oben angeführten
Aspekte vereinfacht werden.
3. Qualitätssicherung
Ein großes Problem beim Erstellen umfangreicherer Software ist und bleibt die Qualitätssicherung.
Ein paar Schlagworte sollen umreißen, was man unter der Qualität von Software-Produkten verstehen
kann:
• Vollständigkeit der Funktionen
• Zuverlässigkeit
• Fehlertoleranz
• Benutzerfreundlichkeit
• Flexibilität
• Modularität
• Einfachheit
• Ausbaufähigkeit
• Wartbarkeit
• Ergonomie
• ...
Es gibt zwei Techniken die für die Sicherung der Qualität wichtig sind, die Modularisierung durch
schrittweise Verfeinerung und das sorgfältige Testen aller Module.
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III. Modellbildung
Beim Entwickeln einer Datenbank (Datenbank-Design) bildet man einen Teil der Welt, der für eine
bestimmte Aufgabenstellung relevant ist, auf eine Datenverarbeitungsanlage ab. Hier handelt es sich
also um einen Modellbildungs-Prozess, wie er in allen Wissenschaften in irgendeiner Form üblich ist.
1. Der Modellbegriff
Die Wirklichkeit ist heute in so vielen Bereichen so komplex geworden, dass der menschliche Denkapparat nicht mehr ausreicht, um die Systeme, deren Teil wir selber sind, fehlerfrei zu begreifen.
Die einzige Möglichkeit hier überhaupt einen Ansatz zum Begreifen zu finden, besteht darin, sich ein
Modell zu entwerfen.
Ein Modell ist eine beziehungserhaltende Darstellung oder Beschreibung eines Ausschnittes der
Wirklichkeit mit den Mitteln einer natürlichen oder künstlichen Sprache. Bei der Modellbildung
kommt es zur Abstraktion, Idealisierung und vor allem Komplexitätsreduzierung.
Die Definition lässt sehr unterschiedliche Klassen von Modellen zu, z.B. physikalische, hierzu gehören Schiffsmodelle, elektrische Eisenbahnen, oder formale Modelle, hierzu gehören Modelle der Mathematik und Informatik.
Bei der Beurteilung von Modellen gibt es eigentlich weniger ein Richtig oder ein Falsch, als eher ein
Brauchbar oder Unbrauchbar. Die Frage der Brauchbarkeit eines Modells ist immer auch von der Fragestellung abhängig. So ist z.B. das Bohr'sche Atommodell nicht falscher als das wellenmechanische
Atommodell. Für die Probleme der organischen Chemie ist aber das Bohr'sche Atommodell weniger
brauchbar.
In vielen Bereichen, auch der Mathematik, ist es geradezu sinnlos nach der Richtigkeit eines Modells
zu fragen. Was man normalerweise nur fordert ist die Widerspruchsfreiheit, und oft auch die Brauchbarkeit. Gerade der Modellbegriff wird in der Schule leider viel zu selten hinterfragt, da er vor allem
die exakten Naturwissenschaften relativiert.
2. Modellbildung bei Datenbanken, das Entity Relationship Modell (ERM)
Das 1976 von Peter Chen vorgestellte Entity Relationship Modell ist heutzutage meist der erste
Modellbildungsschritt bei der Entwicklung eines Datenbanksystems.
Den bei der Modellbildung dargestellten Teil der Wirklichkeit bezeichnet man als System oder Miniwelt. Innerhalb dieser Miniwelt lassen sich Objekte identifizieren:
3. Charakterisierung von Objekten
Ein Objekt (Eintity, Entität) ist ein eindeutig identifizierbares Element der Miniwelt.
Ein Objekt kann sein:
• eine natürliche oder juristische Person (Karl Meier, Bundesbahn ..)
• ein Gegenstand (Kinderfahrrad der Marke Puky, Computer AMD K7 ..)
• immaterielle Dinge und Sachverhalte (Nichtversetzung von Karl ..)
Der erste Schritt bei der Datenbankentwicklung ist die Festlegung der Element der Miniwelt, die als
Objekte gewählt werden sollen.
Alle gleichartigen Objekte der Miniwelt können unter einem gemeinsamen Oberbegriff, dem Objekttyp (Entitytyp, Entitätstyp) zusammengefasst werden.
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Im Rahmen der Schule (als Miniwelt) wird man z.B. die Objekttypen Schüler und Lehrer identifizieren können. Karl Meier ist dann eine konkrete Ausprägung des Objekttyps Schüler.
Bei der Auswahl der Objekttypen ist es wichtig darauf zu achten, dass diese nicht zu allgemein gefasst
werden. So wäre es denkbar Schüler und Lehrer unter dem gemeinsamen Objekttyp Mensch zusammenzufassen. Doch für die Charakterisierung eines Lehrers sind in dieser Miniwelt andere Eigenschaften wichtig, als bei einem Schüler. Bei einem Lehrer wäre z.B. die Wochenarbeitszeit bzw. die
Unterrichtsfächer eine wichtige Eigenschaft, für einen Schüler aber eher das Eintrittsdatum in die
Oberstufe oder dergleichen. Eine derartige Zusammenfassung wäre hier also nicht sinnvoll.
4. Definition von Attributen
Über jedes Objekt der Miniwelt lassen sich Aussagen machen. Jeder Schüler hat z.B. einen Namen
und einen Vornamen.
Derartige Eigenschaften nennt man Attribute, die bei einem bestimmten Objekt auf tretenden Werte
Attributwerte.
Mit den Attributen und ihren Werten kann man
• ein bestimmtes Objekt durch Festhalten seiner Eigenschaften beschreiben (charakterisieren)
• ein bestimmtes Objekt von anderen Objekten unterscheiden (identifizieren).
Nun kann man auch den Begriff Objekttyp sinnvoll definieren:
Ein Objekttyp ist der Oberbegriff für eine Menge von Objekten der Miniwelt, die die gleichen Attribute besitzen. Jeder Objekttyp erhält einen für das Datenmodell eindeutigen Namen.
•

•

•

Ein Attribut kann für jedes Objekt höchstens einen Wert besitzen, der der zugehörigen Objekteigenschaft entspricht. Der Wert der Attributes Vorname beim Objekt Karl Meier kann nicht gleichzeitig 'Karl' und 'Heinz' sein. Natürlich könnte der Wert des Attributs Vorname bei einem Objekt
'Karl-Heinz' sein.
Ein Wert ergibt nur zusammen mit seinem Attribut eine eindeutige Aussage über eine Objekteigenschaft. 'Martin' kann der Wert des Attributs Vorname von Martin Müller sein, aber auch der
Wert des Attributs Nachname bei Michael Martin.
Ein Attribut kann für ein Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Wert besitzen, z.B. weil er
im Augenblick nicht bekannt ist.

Zuerst werden für jedes Objekt der Miniwelt die relevanten Eigenschaften gesammelt und erfasst. Was
'relevant' ist, entscheidet der Anwender aufgrund seiner Informationsanforderungen. Objekte mit
gleichen bzw. weitgehend gleichen Eigenschaften werden im Datenmodell zu einem Objekttyp abstrahiert.
Die Schuhgröße wird man bei Objekten vom Typ Schüler sicherlich nicht benötigen, sie gehört damit
nicht zur Miniwelt. Jeder Eigenschaft muss innerhalb des Objekttyps ein eindeutiger Name zugeordnet
werden, z.B. Adresse für die Anschrift eines Schülers.
Die gefundenen Attribute müssen auf Zerlegbarkeit und Ersatz eines einzelnen Attributs durch mehrere Attribute überprüft werden.
Das Attribut Adresse könnte man zerlegen in die Attribute
• Postleitzahl
• Ort
• Straße
• Hausnummer
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Die Zerlegung des Attributs Adresse ist willkürlich und hängt von den Erfordernissen des Anwenders
ab. Wer z.B. Massendrucksachen an 'seine Objekte' versenden will, der benötigt die Trennung von Ort
und Postleitzahl um das Porto zu senken. In diesem Zusammenhang kann es sogar sinnvoll sein das
Attribut Postleitzahl weiter zu zerlegen.
5. Identifizierung von Objekten
Einzelne Objekte der Miniwelt sind in aller Regel voneinander eindeutig unterscheidbar. Diese Unterscheidbarkeit (Identifizierbarkeit) der Objekte ist über deren Attribute und Attributwerte möglich.
Die minimale Kombination aller Attribute, durch deren Wert ein bestimmtes Objekt eindeutig
identifiziert wird, heißt Primärschlüssel.
Ein Primärschlüssel, der sich aus mehreren Attributen zusammensetzt, wird zusammengesetzter Primärschlüssel genannt. Ein Attribut eines zusammengesetzten Primärschlüssels wird als Teilschlüssel
bezeichnet.
Oft gibt es keine Kombination von Attributen, die sich als Primärschlüssel eignet. Beim Objekttyp
Schüler würden die Attribute 'Name', 'Vorname' und 'Geburtsdatum' zusammen immer noch nicht ausreichen, um mehrdeutige Werte auszuschließen. In solchen Fällen muss man ein neues Attribut als
künstlichen Primärschlüssel einführen. Das Attribut Schüler# (# steht für Nummer) wäre ein solcher
künstlicher Schlüssel.
Künstliche Primärschlüssel sollten so kurz wie möglich gewählt werden, um die Handhabbarkeit und
Übersichtlichkeit zu erhöhen. Klassifizierende Primärschlüssel, z.B. erster Buchstabe des Nachnamens+erster Buchstabe des Vornamens+Geburtsjahr sind zu vermeiden, da ein korrekt definiertes Attribut nicht weiter unterteilbar sein soll.
6. Beziehungen (Relationen)
In der Miniwelt gibt es nicht nur Objekte, sondern diese Objekte stehen auch in vielfältigen Abhängigkeiten und Beziehungen zueinander

In klassischen ER-Modell werden Entitäts-Typen durch Rechtecke, Attribute durch Kreise/Ellipsen
und Beziehungen durch Rauten dargestellt. Hervorzuheben ist, dass auch eine Beziehung Attribute besitzen kann (s.u.).
Bei diesen Beziehungen kann man vereinfacht drei Typen unterscheiden:
1:1 Beziehungen
Hier steht ein Objekt mit genau einem Objekt in Beziehung. Ein typisches Beispiel hierfür wäre die
Beziehung 'verheiratet'. Hier steht ein Element des Typs Mensch mit einem Objekt des Typs Mensch
in Beziehung.
1:N Beziehung
Ein Beispiel für eine derartige Beziehung wäre „Tutor“. Ein Element des Typs Lehrer kann mehrere
Elemente des Typs Schüler als Tutand haben. Aber ein Schüler kann nur einen Tutor haben.
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M:N Beziehung
Ein Schüler wird von mehreren (M) Lehrern unterrichtet. Ein Lehrer unterrichtet aber auch mehrere
(N) Schüler. Die Beziehung 'unterrichtet' ist also eine M:N Beziehung.
Beschreiben wir unsere Miniwelt als eine Menge von Objekten, zwischen denen beliebige Beziehungen bestehen, dann erhalten wir ein Netzwerk, in dem die Objekte durch unterschiedliche Beziehungen miteinander verknüpft sind. Kennt eine Datenbeschreibungssprache Objekte (Entities) und beliebige Beziehungen (SETS), dann können solche Netzwerke mit ihr beschrieben werden. Sie führt zu
Netzwerkdatenbanken:

Lässt man zur Beschreibung eines Systems nur hierarchische (1:N) Beziehungen neben den Objekten
zu, dann kommt man zu einer hierarchischen Datenbank:

Auf dem theoretischen Sektor recht aktuell ist das objektorientierte Datenmodell. Hier wird versucht
die Elemente über eine Klassenstruktur objektorientiert zu modellieren. Bisher befinden sich derartige
Systeme noch weitgehend im Entwicklungs- bzw. Erprobungsstadium, besitzen also noch keine praktische Bedeutung.
Natürlich kann man auch Beziehungen als Objekte betrachten. Bei diesem Ansatz spricht man dann
allgemeiner von Relationen statt von Objekttypen bzw. Beziehungstypen. Ein solches Datenmodell
besteht dann aus einer Reihe von Tabellen (oder Relationen). Auf diese Art kommt man zu einer relationalen Datenbank.
Relationale Datenbanken sind aber nur dann einsetzbar, wenn auf die Speichermedien ein wahlfreier
Zugriff möglich ist. Bei der Nutzung von Magnetbändern als Speichermedium ist der Einsatz
relationaler Datenbanken kaum denkbar, hier sind hierarchische Datenbanken deutlich passender.
Im weiteren Text soll nur noch von diesen relationalen Datenbanken die Rede sein.
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7. Das relationale Datenmodell
Der Übergang vom ER-Model zum relationalen Datenbankmodell (RDM) ist ein erneuter Modellierungsschritt, bei dem aber die Komplexität anwächst, da für die konkrete Implementierung der Datenbank weitere Informationen notwendig sind.
Im relationalen Datenmodell werden alle Informationen (Objekte und Beziehungen) in Form von
zweidimensionalen Tabellen (Relationen) niedergelegt.
• Jede Relation besitzt folgende grundlegende Merkmale:
• Die Tabelle ist zweidimensional
• Die Spalten der Tabelle entsprechen den Attributen. Die Anordnung der Spalten innerhalb der Tabelle ist beliebig.
• Die Zeilen der Tabelle entsprechen den Objekten. Die Anordnung der Zeilen in innerhalb der Tabelle ist beliebig.
8. Normalformen
Ein wichtiger Schritt beim Entwurf einer Datenbank ist die Normalisierung der Datenstrukturen. Hierbei werden Redundanzen und Anomalien verhindert und unerwünschte Eigenschaften erkannt.
Hierzu gleich ein Beispiel:
Gegeben ist die Relation
Dozent-un(Dozenten#, D-Name, Schul#, S-Adresse, Hörer#, H-Name, Kurs, K-Tage)
Diese Relation soll das Fortbildungssystem einer multinationalen Firma beschreiben, die Fortbildungszentren in verschiedenen Städten besitzt. Die zugehörige Tabelle könnte folgendermaßen aussehen:
Dozent-un
Dozenten# D-Name

Schul#

S-Adresse

Hörer#

H-Name

Kurs

K-Tage

4711

Meier

001

München

8001

Huber

Cobol

10

4750

Schmidt

003

Wien

8001
8432

Huber
Müller

APL
Basic

15
5

5000

Adam

003

Wien

8432

Müller

Cobol

10

Wang

003

Berlin

8001
8432

Max
Moritz

Cobol
APL

10
10

...

...

...

...

...

6000
...

...

...

Diese Tabelle besitzt eine Reihe von Problemen mit sich (sie ist nicht normalisiert):
• Redundanz, der Name Huber z.B. tritt mehrfach auf, neben seiner Hörernummer.
• An den Kreuzungspunkten der Zeilen und Spalten stehen teilweise mehrere Werte (z.B. Max und
Moritz).
• Fehlende Konsistenz der Daten, zur Schulnummer 003 taucht mal der Schul-Ort Wien, mal Berlin
auf. Entsprechend Hörernummer 8001 hat mal den Namen Huber, mal Max.
• Wird Herr Huber aus dem Cobol-Kurs abgemeldet, so verschwinden auch alle Angaben über den
zugehörigen Dozenten. Dies wird als Löschungsanomalie bezeichnet.
Um diese Probleme möglichst weit zu vermeiden, wird die Relation über Zwischenschritte in die dritte
Normalform gebracht.

Informationssysteme
- 16 -

Stand: April 2008

Uwe Debacher

Erste Normalform (1NF)
Eine Relation befindet sich dann in der ersten Normalform, wenn jeder Kreuzungspunkt von Zeile und
Spalte nur maximal einen Wert besitzt.
Diese Regel ist eigentlich recht nahe liegend, trotzdem gibt es Datenbanksysteme, mit denen man gegen sie verstoßen kann. Ein Beispiel dafür ist das Produkt Filemaker, das ursprünglich aus der MacWelt stammt, aber auch für Windows verfügbar ist. Auch MS-Access lässt entsprechende Verstöße
zu.
Diese Forderung ist im vorliegenden Fall recht einfach zu erreichen:
Dozent-1NF
Dozenten# D-Name

Schul#

S-Adresse

Hörer#

H-Name

Kurs

K-Tage

4711

Meier

001

München

8001

Huber

Cobol

10

4750

Schmidt

003

Wien

8001

Huber

APL

15

4750

Schmidt

003

Wien

8432

Müller

Basic

5

5000

Adam

003

Wien

8432

Müller

Cobol

10

6000

Wang

003

Berlin

8001

Max

Cobol

10

6000

Wang

003

Berlin

8432

Moritz

APL

10

...

...

...

...

...

...

...

...

Die restlichen Probleme dieser Relation sind geblieben.
Neu ist, dass nun die Hörer# mit in den Primärschlüssel einbezogen werden muss, da die Dozenten#
alleine nicht mehr ausreicht.
Zweite Normalform (2NF)
Eine Relation befindet sich dann in zweiter Normalform, wenn sie sich in 1NF befindet und jedes
nicht dem Schlüssel angehörende Attribut vom Gesamtschlüssel, aber nicht von Teilschlüsseln funktional abhängig ist.
Hier steckt ein Begriff drin, der erst einmal erläutert werden muss:
Ein Attribut B ist von einem Attribut A dann funktional abhängig, wenn von jedem Attributwert A direkt auf den Attributwert B geschlossen werden kann.
In unserem Fall ist das z.B. das Attribut D-Name von der Dozenten# funktional abhängig und Dozenten# ist ein Teilschlüssel.
Entsprechend ist das Attribut H-Name vom Attribut Hörer# funktional abhängig.
Um diese Abhängigkeiten zu beseitigen muss die Tabelle aufgespalten werden in drei neue Tabellen:
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Hörer
Hörer#

H-Name

8001

Huber

8432

Müller

...

...

Dozent-2NF
Dozenten# D-Name

Schul#

S-Adresse

4711

Meier

001

München

4750

Schmidt

003

Wien

5000

Adam

003

Wien

6000

Wang

003

Berlin

...

...

...

...

Hörer-Dozent
Dozenten# Hörer#

Kurs

K-Tage

4711

8001

Cobol

10

4750

8001

APL

15

4750

8432

Basic

5

5000

8432

Cobol

10

6000

8001

Cobol

10

6000

8432

APL

10

...

...

...

...

Ein Teil der Probleme unserer Relation ist durch den Normalisierungsprozess bereits beseitigt:
• da Dozenten# ein Primärschlüssel ist, kann es nicht zwei Dozenten mit der gleichen Dozenten#
geben
• analog für Hörer und Hörer#
Einige Anomalien bleiben trotzdem möglich:
• es ist immer noch möglich Inkonsistenzen bezüglich Schul# und S-Adresse zu erzeugen
• auch bei Kurs und K-Tage sind widersprüchliche Eingabe möglich.
Wir müssen unsere Relation noch weiter normalisieren (zerlegen).
Die dritte Normalform (3NF):
Eine Relation ist dann in dritter Normalform, wenn diese sich in zweiter Normalform befindet und
nicht dem Schlüssel angehörende Attribute voneinander nicht funktional abhängig sind.
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In unserem Beispiel ist die S-Adresse von der Schul# funktional abhängig. Ebenso ist K-Tage von
Kurs funktional abhängig.
Wir spalten also noch einmal auf und erhalten folgende Relationen:
Hörer
Hörer#

H-Name

8001

Huber

8432

Müller

...

...

Dozent-3NF
Dozenten# D-Name

Schul#

4711

Meier

001

4750

Schmidt

003

5000

Adam

003

6000

Wang

003

...

...

...

Schule
Schul#

S-Adresse

001

München

003

Wien

...

...

Hörer-Dozent
Dozenten# Hörer#

Kurs

4711

8001

Cobol

4750

8001

APL

4750

8432

Basic

5000

8432

Cobol

6000

8001

Cobol

6000

8432

APL

...

...

...
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Kurs
Kurs

K-Tage

Cobol

10

APL

15

Basic

5

...

...

Zusammenfassung
Durch diese Zerlegungen sind nun alle erwähnten Speicheranomalien beseitigt. Insgesamt ist die Abbildung der Miniwelt beim Zerlegungsprozess sogar verbessert worden, da es nun möglich ist, einen
Kurs einzugeben, ohne das gleichzeitig ein Hörer da sein muss.
Zusammenfassen kann man sagen, Normalisieren bedeutet:
• Erkennen und Beseitigen von Redundanzen
• Zerlegen von Relationen in mehrere Relationen
• Minimieren von Speicher-, Lösch- und Änderungs-Anomalien
• Realitätsgetreue Abbildungsmöglichkeit der Miniwelt schaffen
• Erhöhen der Transparenz des Datenmodells.
Für spezielle Anwendungen existieren noch weitere Normalisierungsregeln, die aber in unserem Zusammenhang keine Rolle spielen.
9. Datenbanken und Datenbankmanagementsysteme
Nach dem Abschluss der Modellbildung kommt in einem weiteren Schritt die Übertragung des Modells in eine konkrete Datenbank. Dabei muss erst einmal geklärt werden, was eine Datenbank überhaupt ist.
Dazu findet man sehr unterschiedliche Definitionen:
„Eine Datenbank ist eine strukturierte Sammlung von Daten“ (Heinz-Gerd Raymans, MySQL im Einsatz, München 2001).
Oder „Eine Datenbank ist eine einheitlich beschriebene Darstellung eines Weltausschnittes mittels
diskreter Daten auf persistenten Speichermedien“ (Günter Leitenbauer, Datenbankmodellierung,
Poing 2003).
Wenn man Menschen fragt, welche Datenbanken sie kennen, dann fallen sicher Namen wie Access,
MySQL, ORACLE und ähnliche. Dabei sind dies keine Datenbanken, sondern Datenbankmanagementsysteme (DBMS). Ein DBMS ist ein System, welches dazu da ist Datenbanken zu verwalten. Es
legt sich zwischen die Anwendung und die jeweiligen Datenbanken.

Die Anwendung selber erhält keinen direkten Zugriff auf die Datenbank, dafür können aber mehrere
Anwendungen auf die gleiche Datenbank zugreifen.
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Die Nutzung eines DBMS bietet eine Reihe von Vorteilen:
1. Plattformunabhängigkeit
Es spielt keine Rolle, auf welcher Plattform bzw. welchem Betriebssystem das DBMS läuft. Es stehen für verschiedene Umgebungen die gleichen Funktionen und Schnittstellen zur Verfügung.
Wichtig ist nur, dass das DBMS für das System auf dem das Anwendungsprogramm läuft eine
Clientsoftware anbietet. Mit der Art und Weise, wie die Daten auf dem Datenträger gespeichert
werden hat die Anwendung nichts zu tun.
2. Integrierte Konsistzenprüfung
In ein DBMS sind normalerweise Tools zur Konsistenzprüfung integriert, die müssen dann im Anwendungsprogramm nicht vorhanden sein. Wenn z.B. eine Datenfeld (Attribut) als Unique definiert
wurde, dann lehnt das DBMS die Einfügung eines zweiten Datensatzes mit dem gleichen Wert in
diesem Datenfeld ab.
3. Skalierbarkeit
Ein modernes DBMS ist unempfindlich gegen stark wachsende Datenmengen. Zum Teil ist auch
die Verteilung der Datenbanken über mehrere Server möglich, was die Skalierbarkeit deutlich erleichtert.
4. Standardisierte Zugriffsmethoden
Eigentlich jedes DBMS bietet eine SQL-Schnittstelle an, über die nahezu alle Aufgaben erledigt
werden können. Damit lassen sich Anwendungen auch zwischen unterschiedlichen DBMS portieren, zumindest prinzipiell.
5. Sperrmechanismen
Ein DBMS kann sich darum kümmern, dass keine konkurrierenden Zugriffe auf die gleichen Datensätze erfolgen. Das geht so weit, dass teilweise sogar mehrere Vorgänge zu einer Transaktion
zusammengefasst und auch wieder als Ganzes rückgängig gemacht werden können.
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III. PHP-MySQL
Viele Anbieter im Web speichern ihre Inhalts-Seiten heute nicht mehr als HTML-Dateien, sondern erzeugen Sie bei Bedarf dynamisch mit der Programmiersprache PHP (PHP Hypertext Preprocessor,
ursprünglich Personal Home Page) und mit einer Datenbank wie MySQL.

Dynamische Seiten kann man leichter pflegen und konsistent halten, als statische Seiten. Außerdem
kann man damit Gestaltung und Inhalt voneinander trennen: der Inhalt steckt in einer Datenbank, die
Gestaltung bestimmt das Programm, das aus den Datenbankinhalten Webseiten erzeugt. Durch diese
Trennung lassen sich die gleichen Inhalte für sehr unterschiedliche Ausgabegeräte, wie z.B. DesktopRechner und Palm-Tops aufbereiten.
Auch für die meisten interaktiven Dienste wie Chat-Bereiche, Diskussionsforen oder einfach Gästebücher reichen normale HTML-Seiten nicht aus.
Im folgenden Text soll es darum gehen, wie man mit der Programmierumgebung PHP/FI und dem
Datenbanksystem MySQL Datenbankanwendungen innerhalb eines Intranetsystems erstellen kann.
Es muss dazu folgende Software vorhanden sein:
1. Der Webserver Apache (http://www.apache.de)
2. In den Apache wurden die PHP/FI Module eingebunden (http://www.php.net)
3. Das Datenbanksystem MySQL (http://www.mysql.de)
Da diese Softwarekombination meist auf Servern mit dem Betriebssystem Linux läuft, spricht man oft
auch von einem LAMP-System (Linux, Apache, MySQL, PHP).
Auf Linux-Rechnern sind diese Programme normalerweise installiert, oder zumindest Teil der Distribution und damit leicht zu installieren.
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Etwas aufwändiger ist die Installation der Software auf Rechnern mit einem Windows-Betriebssystem
(man spricht dann von einem WAMP-System), hier müsste man die Programme normalerweise einzeln
installieren und konfigurieren.
Um dieses Arbeit zu erleichtern haben sich mehrere Gruppen etabliert, die die Programme zu einem
vorkonfigurierten Gesamtpaket schnüren. Sehr gut gepflegt ist das Paket XAMPP (das zweite P steht
hier für die Programmiersprache Perl, das X allgemein für L und W) von der Website
http://www.apachefriends.org.
Ein grundsätzliches Problem besteht darin, dass hier mit drei verschiedenen Programmen gearbeitet
wird, die jeweils ihre eigene Programmiersprache besitzen. Die Befehle müssen aber alle in den gleichen Programmtext eingebunden sein (ein vernetztes System).
Grundlage ist immer eine HTML-Seite. Es ist deshalb wichtig zu beachten, an wen sich der Programmierbefehl jeweils richtet.
1. PHP/FI Grundlagen
Bei PHP handelt es sich im Prinzip um eine Erweiterung von HTML. Alle PHP-Dokumente werden
vom Apache-Webserver nach speziellen Programmier-Befehlen durchsucht. Gefundene Befehle werden ausgeführt. Der Benutzer bekommt immer eine normale HTML-Seite geliefert, da alle Befehle
schon vom Webserver ausgeführt wurden.
Es ist also wichtig, dass jedes PHP-Programm immer eine korrekte HTML-Seite zurück liefert.
Eine PHP-Seite erkennt der Apache an der speziellen Endung z.B. .php, man kann ihn aber auch so
konfigurieren, dass er jede .html Seite nach entsprechenden Befehlen durchsucht. Die notwendige Endung hängt also von der Konfiguration des jeweiligen Webservers ab.
PHP-Befehle werden durch Fragezeichen kenntlich gemacht:
<?php $a=5; ?>

Innerhalb der spitzen Klammern können mehrere (beliebig viele) Befehle stehen, die dann aber immer
mit einem Semikolon beendet sein müssen:
<?php $a=”Hallo Welt”;
echo $a; ?>

Der Echo-Befehl bewirkt eine Ausgabe an den Browser.
Das folgende kurze Beispiel würde den Text „Hallo Welt” auf dem Bildschirm ausgeben. Dabei wird
vorausgesetzt, dass um die beiden Zeilen herum der normale HTML-Rahmen vorhanden ist.
Die komplette PHP-Seite hat also folgenden Inhalt:
<html><head><title>PHP-Testprogramm</title></head>
<body>
<CENTER><H1>Testprogramm</H1></CENTER>
<?php
$a=”Hallo Welt”;
echo $a;
?>
</body></html>

Aufgabe 1:

Erstelle eine Seite test.php nach obiger Vorgabe und speichere sie so, dass sie für den
Webserver erreichbar ist (unter Linux: /srv/www/htdocs, unter Windows c:\minixampp\htdocs) und rufe sie mit einem Webbrowser auf (http://localhost/hallo.php).

Hinweis:

Eine PHP-Seite darf im im Browser nicht mittels Datei -> öffnen aufrufen, da sie dann
nicht über den Webserver geladen wird. Der Aufruf einer PHP-Seite muss immer mit
http:// beginnen.

Stand: April 2008

Informationssysteme
- 23 -

Uwe Debacher

Viele Funktionen von PHP sind auf den ersten Blick ganz einfach, bergen aber eine enorme Fülle von
Möglichkeiten.
<html><head><title>Beispiel: Datum</title></head><body>
<H3>Aktuelles Datum</H3>
<?php
echo date("d.m.Y");
?>
</body></html>

Hier wird das aktuelle Datum ausgegeben und zwar in der Form:
17.04.2006
Der Platzhalter d steht also für den Tag (day), das m für den Monat (month) und das Y für das Jahr
(Year). Erst der folgende Ausschnitt aus der Platzhalterliste lässt die umfangreichen Möglichkeiten
erahnen.
d
D
F
g
G
h
H
i
j
l
m
n
M
s
w
Y
y

-

Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"
Tag der Woche als 3 Buchstaben, z.B. "Fri"
Monat als ganzes Wort, z.B "January"
Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"
Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"
Minuten: "00" bis "59"
Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"
(kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Friday"
Monat: "01" to "12"
Monat ohne führende Null: "1" bis "12"
Monat als 3 Buchstaben, z.B. "Jan"
Sekunden: "00" bis "59"
Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag)
Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "2001"
Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "01"

Aufgabe 2:

Versuche Datum und Uhrzeit auf einer Webseite übersichtlich darzustellen. Was ist der
Vorteil gegenüber der entsprechenden Anzeige mittels Javascript?

Aufgabe 3:

Probiere aus, was phpinfo() alles verrät.

<html><head><title>Beispiel: phpinfo()</title></head><body>
<H3>phpinfo</H3>
<?php
phpinfo();
?>
</body></html>

Informationssysteme
- 24 -

Stand: April 2008

Uwe Debacher

Variablen in PHP
Variablen werden durch ein vorangestelltes $ Zeichen gekennzeichnet, der eigentliche Name muss mit
einem Buchstaben beginnen. Es gibt drei Variablentypen:
• String
$a=”5"
• Real
$a=5.0
• Integer
$a=5
Die Typzuordnung erfolgt automatisch. Die Typzuordnung spielt aber keine sehr große Rolle.
Folgende Verknüpfungen stehen für Zahlenvariablen zur Verfügung ($a=23; $b=17;):
•
•
•
•
•

"+"
"-"
"*"
"/"
"%"

Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Reste-Bildung

$a+$b
$a-$b
$a*$b
$a/$b
$a%$b

ergibt
ergibt
ergibt
ergibt
ergibt

40
6
391
1.3529411764706
6, da 23 durch 17 gleich 1 Rest 6

Für die Verknüpfung von Strings dient der Dezimalpunkt ($a=“Hallo “; $b=“Welt“;).
• "."
Stringverknüpfung $a . $b ergibt "Hallo Welt"
Würde man die Strings mit „+“ verknüpfen, so käme 0 heraus, da Sie dazu in Zahlen umgewandelt
werden. Interessant wird es, wenn man Strings mit „+“ verknüpft, deren Inhalte mit Ziffern beginnen.
$a="19";
$b="20";
In diesem Fall ergibt:
$a+$b 39
$a.$b 1920
In einem PHP-Programm ist eine Vielzahl von Variablen immer vorhanden. Dazu gehören die Umgebungsvariablen, die ein Webserver automatisch im Array $_SERVER[] zur Verfügung stellt. Das sind
u.a. folgende Informationen:
GATEWAY_INTERFACE
Die Revision der CGI-Spezifikation, die der Web-Server benutzt,
z.B. 'CGI/1.1'.
SERVER_NAME
Der Host-Name des Web-Servers, der das Skript aus
führt. Das kann auch der Name eines virtuellen Servers sein.
SERVER_SOFTWARE
Der Identifikations-String des Web-Servers (aus den Headern),
sobald er Anforderungen beantwortet.
SERVER_PROTOCOL
Name und Revision des Informations-Protokolls, über das die
Seite angefordert wurde, z.B. 'HTTP/1.0'.
HTTP_USER_AGENT
Inhalt der User_Agent:-Header-Angabe der aktuellen Anfrage
(wenn eine Angabe existiert).
REMOTE_ADDR
Die IP-Adresse, von der aus gerade auf die Web-Seite
zugegriffen wird.
SCRIPT_FILENAME
Der absolute Pfadname des gerade ausgeführten Skripts.
SERVER_ADMIN
Der Inhalt der in der Konfigurations-Datei des Web-Servers
(Apache) stehenden Angabe zum SERVER_ADMIN. Bei virtuellen
Hosts der dafür eingetragene Wert.
Abgefragt werden die Daten z.B. mittels:
echo $_SERVER['SERVER_NAME']
Aufgabe 4:

Erstelle eine PHP-Seite, die mindestens den Server-Namen, die Server-IP und die UserAgent-Informationen liefert.
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Es gibt aber eine ganze Menge Besonderheiten im Zusammenhang mit Variablen.
$a=”Hallo”;
$$a=”Welt”;

Das doppelte $ hat die Bedeutung, dass der Wert von $a als Variablen-Bezeichner benutzt wird. Die
zweite Zeile hat also den gleichen Effekt wie:
$Hallo=”Welt”;

Noch ungewöhnlicher ist der Umgang mit Arrays. Diese werden dynamisch und sehr flexibel angelegt.
$a[0]=”Hallo”;
$a[1]=”Welt”;

legt ein Feld mit zwei Komponenten an, das aber jederzeit erweitert werden kann. Die Definition hätte
man auch abkürzen können mittels:
$a[]=”Hallo”;
$a[]=”Welt”;

Den Rest denkt sich das System hinzu, wobei der Index jeweils hochgezählt wird.
Natürlich dürfen auch Strings als Index auftauchen:
$a[”Hallo”]=”Welt;

Zur Arbeit mit Arrays kennt php die Funktionen: Next(), Prev(), Reset(), End() und Key().
Bedingte Anweisungen
Für bedingte Anweisungen besitzt das PHP-System ein übersichtliches Konstrukt:
if (Bedingung):
Befehle;
endif;

Folgende Variation hat den gleichen Effekt, ist aber weniger lesbar
if (Bedingung) {
Befehle;
}

Auch eine zweiseitige Auswahl ist möglich:
if (Bedingung):
Befehle;
else:
Befehle
endif;

Will man noch mehr Fälle unterscheiden, so ist auch folgende Erweiterung vorhanden:
elseif (Bedingung):
Befehle;

Wichtig ist, dass die Bedingung immer in Klammern gesetzt werden muss. In der Bedingung können
folgende Vergleichsoperatoren auftauche:
== Gleich
!= Ungleich
< Kleiner
<= Kleiner oder gleich
> Größer
>= Größer oder gleich
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Innerhalb der Bedingung können mehrere Teilbedingungen verknüpft werden. Dafür gibt es u.a. die
folgenden logischen Operatoren:
&& AND logisches Und
|| OR logisches Oder
XOR
exklusives Oder
!
Verneinung
Ein kleines Beispiel (in HTML-Rahmen einbinden):
<?
$a=5;
$b=-3;
if ($a>0 && $b>0):
echo ”Beide Zahlen sind positiv”;
elseif ($a<0 && $b<0):
echo ”Beide Zahlen sind negativ”;
else:
echo ”Ein dritter Fall”;
endif;
?>

Switch
Für mehrseitige Auswahlen gibt es in Pascal das CASE. In PHP erreicht man den gleichen Effekt mit
SWITCH.
switch(Ausdruck):
case wert1:
Befehle1;
break;
case wert2:
Befehle2;
break;
default:
Befehle3;
break;
endswitch;

Wiederholungen
PHP kennt sehr unterschiedliche Schleifenkonstrukte. Am einfachsten sind Wiederholungen mit
WHILE:
while (Bedingung):
Befehle;
endwhile;

Für jede Wiederholstruktur ist es wichtig, dass die ausgeführten Befehle die Bedingung verändert,
sonst läuft die Schleife endlos.
Ein einfaches Beispiel:
$i=0;
while ($i<10):
echo ”$i<p>”;
$i++;
endwhile;

Hiermit werden die Ziffern von 0 bis 9 ausgegeben.
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Gerade für das vorangegangene Beispiel wäre aber ein Konstrukt der folgenden Art sinnvoller.
for (expr1; expr2; expr3):
Befehl;
endfor;

Gleich als konkretes Beispiel:
for ($i=0;$i<10;$i=$i+1):
echo "$i<br>";
endfor;

Beim Start der Schleife wird expr1 ausgewertet, hier also die Variable $i auf den Wert 0 gesetzt. Zu
Beginn eines jeden Schleifen-Durchlaufs wird expr2 überprüft. Nur wenn die Bedingung wahr ist folgt
ein weiterer Durchlauf. Am Ende jedes Durchlaufs wird expr3 ausgeführt.
Wenn expr2 fehlt, dann wird die Schleife unbestimmt oft durchlaufen, das Programm also nicht enden. Das kann dann sinnvoll sein, wenn Sie die Schleife durch eine Bedingung abbrechen wollen, die
nicht direkt von der Laufvariablen abhängt.
for ($i = 1;;$i=$i+1):
if ($i > 10):
break;
endif;
echo "$i<br>";
endfor;

Man wird übrigens kaum ein Listing finden, bei dem ein Ausdruck wie $i=$i+1 steht. Fast alle Programmierer nutzen die Kurzform $i++.
Aufgabe 5:

Erstelle eine PHP-Seite, die die Zahlen von 1 bis 100 untereinander ausgibt. Variiere
das Programm dann so, dass es zehn Zeilen mit jeweils zehn Zahlen ausgibt.
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2. Grafikfähigkeiten von PHP
Die Programmiersprache PHP verfügt über umfangreiche Grafik-Funktionen, zumindest auf LinuxServern.
Bevor man auf die Details eingehen kann, sind ein paar Informationen über die HTML-Header-Dateien notwendig. Wenn der Webserver eine Datei von der Festplatte lädt, dann ermittelt er den Typ der
Datei (Text, Image, Video, ...) anhand der Dateiendung. Bevor er das erste Byte der Datei dann an den
Browser übermittelt, teilt er diesem per Header-Zeile mit, welchen Dateityp er erwarten muss.
Dieser Mechanismus ist bei PHP-Scripten außer Kraft gesetzt, da die Endung immer .php lautet und
der Webserver nicht wissen kann, ob das Script einen Text oder eine Grafik erzeugt. Daher muss PHP
die passende Header-Zeile erzeugen.
Wenn der Benutzer keine eigene Angabe macht, dann teilt PHP den Typ text/html mit. Diese Standardvorgabe muss man für eine Grafikausgabe natürlich ändern, wozu man den header-Befehl benutzt,
der unbedingt vor jeglicher anderen Ausgabe-Zeile erfolgen muss. Im vorliegenden Fall also:
header("Content-Type: image/png");

Ein Beispiel für die Grafikfunktionen zeigt das folgende (vollständige!) Listing.
<?php
# Demonstration der Grafikmoeglichkeiten von PHP
#
# vor dieser ersten Zeile darf keine! Ausgabe erfolgen
header("Content-Type: image/png");
# Zeichenflaeche definieren
$width = 200;
$height = 200;
$image = imagecreate($width,$height);
# Farben definieren
$black=imagecolorallocate($image,
0 ,
0,
$red =imagecolorallocate($image, 255 ,
0,
$blue =imagecolorallocate($image, 0
,
0,
$white=imagecolorallocate($image, 255 , 255,

0);
0);
255);
255);

# Zeichnen
imageline($image,0,
0,$width-1, 0, $red);
imagerectangle($image, 0, 0, 160, 160, $red);
imagearc($image, 50,50,95,75,0,360,$blue);
imagefill($image, 50,50,$blue);
# Zeichnung erzeugen
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Hier werden einfach ein paar grafische Elemente dargestellt. Ungewöhnlich ist, dass man die Farben
die man benutzen will erst definieren muss. Außerdem wird die erste definierte Farbe (hier Schwarz)
auch als Hintergrundfarbe benutzt.
Man kann an ein derartiges Script auch Informationen übergeben und mit ihm auch Texte als Grafiken
darstellen, wie das folgende Beispiel zeigt.
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<?php
header("Content-Type: image/png");
$text=$_REQUEST['mail'];
$width = 200;
$height = 100;
$image = imagecreate($width,$height);
$black=imagecolorallocate($image,
0 ,
0,
$red =imagecolorallocate($image, 255 ,
0,
$blue =imagecolorallocate($image, 0
,
0,
$white=imagecolorallocate($image, 255 , 255,

0);
0);
255);
255);

imageline($image,0,
0,$width-1, 0, $red);
imageline($image,$width-1, 0,$width-1,$height-1, $red);
imageline($image,$width-1,$height-1, 0,$height-1, $red);
imageline($image, 0,$height-1, 0, 0, $red);
imagefill($image, 2, 2, $white);
imagestring($image, 3, 5, 5, $text, $blue);
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Das Script erwartet die Übergabe einen Parameters mail, wobei die Methode keine Rolle spielt. Eine
Aufrufmöglichkeit wäre also:
grafik.php?mail=test@test.com

Die weiteren Funktionen des Scripts sind relativ selbsterklärend. Wirklich erzeugt wird die Abbildung
übrigens erst mit dem Kommando
imagepng($image).

Wobei auch der Typ der Grafik festgelegt wird. In vielen älteren Beispielen findet man hier oft noch
imagegif, was aus lizenzrechtlichen Gründen heute aber meist nicht mehr zur Verfügung steht.
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3. Formulare in HTML und ihre Auswertung in PHP
Im Text wollen wir nicht auf die Grundlagen von HTML eingehen, dafür gibt es unter
http://www.teamone.de/selfhtml/ eine sehr gute Anleitung. Lediglich auf die Arbeit mit Formularen
soll hier eingegangen werden.
Alle Eingaben, die wir in den folgenden Abschnitten programmieren, erfolgen in ein HTML-Formular. Ein Formular besteht mindestens aus den folgenden Tags:
(Kursiv gesetzte Wörter sind Platzhalter für eigene Bezeichner)
<form action=”http://www.debacher.de/php/auswert.php” method=”get”>
<input type=”text” name=”name” size=”Size” maxlength=”Länge”>
<input type=”submit” value=”Absenden”>
<input type=”reset”
value=”Verwerfen”>
</form>

Mit dem Einleitungs-Tag muss ein Programm angegeben werden, das die Eingabedaten auswertet, in
diesem Fall ein Programm namens auswert.php. Zusätzlich muss angegeben werden, wie dieses Programm die Daten erhält. Dazu gibt es die Möglichkeiten get und post. Bei der Methode get werden die
Daten einfach an die URL des Auswertungs-Programmes angehängt:
auswert.php?name=Meier&vorname=Klaus

Bei der Methode post sieht man diese Daten nicht, da eine Art Dialog erfolgt. Bei der Programmentwicklung ist die Methode get praktischer, im endgültigen Programm ist post vorteilhafter.
Die zweite Zeile definiert ein Eingabefeld mit dem Namen name und der Größe Size. Diese Angabe
betrifft nur die Darstellung auf dem Bildschirm. Die Maximalzahl der Zeichen die eingegeben werden
kann wird auf den Wert Länge festgelegt.
Normalerweise hat ein Formular natürlich mehr als ein Eingabefeld. Die einzelnen Felder werden dabei durch ihre Namen unterschieden.
Wichtig für jedes Formular ist auch ein Knopf zum Abschicken. Dazu dient der Typ submit. Die Daten
im Formular werden ausgelesen und an das Auswertprogramm übergeben. Üblich in Formularen ist
auch ein Resetknopf. Klickt man auf diesen Knopf, so werden alle Eingabefelder gelöscht.
Ergänzungen zu Formularen
Als action kann anstelle eines eigentlichen Auswertprogrammes auch eine Mail verschickt werden:
<form action=”mailto:debacher@gyloh.hh.schule.de” method=”post”>

Das Eingabefeld vom Typ „text” erlaubt auch die Angabe eines Wertes, der vorab in das Feld eingetragen wird.
<input type=”text” name=”name” value=”Klausi”>

Diese Möglichkeit ist besonders dann wichtig, wenn man mittels Formular vorhandene Datensätze ändern möchte.
Es stehen innerhalb eines Formulars nicht nur Eingabezeilen zu Verfügung.
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Hidden
Eine Angabe der folgenden Art:
<input type=”hidden” name=”name” value=”Klausi”>

bewirkt keinerlei Darstellung auf dem Bildschirm. Dieses Feld wird mit seinem Wert einfach nur an
das Auswertprogramm übergeben, ohne dass der Benutzer Eingabe machen kann oder überhaupt etwas von diesem Feld bemerkt. Dieser Tag macht nur Sinn, wenn ein VALUE mit angegeben wird.
Password
Auch dies ist nur eine Variation des Types Text.
<input type=”password” name=”name”>

Hierbei wird der Eingabetext nicht bzw. in Form von Sternchen auf dem Bildschirm dargestellt.
Textarea
Mit diesem Tag wird ein Eingabefeld definiert, dessen Höhe und Breite festgelegt werden müssen
<textarea name=”name” ROWS=“Höhe“ COLS=“Breite“>
Vorgabetext
</textarea>

Dem Eingabefeld kann man leider keine Maximalzahl von Zeichen übergeben. Höhe und Breite beziehen sich auf die Bildschirmdarstellung. Innerhalb des Bereiches kann gescrollt werden.
Vorgaben werden hier nicht mit dem Value-Tag eingetragen, sondern zwischen Anfangs- und Endtag
gesetzt.
Auswahlfelder
Will man keine freie Eingabe zulassen, sondern dem Benutzer nur die Auswahl zwischen vorgegebenen Werten ermöglichen, dann bietet sich die folgende Kombination an:
<select name=”name” size=“Zeilen“>
<option value=”wert”>Beschreibungstext
<option selected value=”wert”>Beschreibungstext
...
</select>

Hiermit stellt man dem Benutzer ein Feld zur Verfügung, das mit einem Mausklick geöffnet wird und
die angegebenen Einträge zur Auswahl stellt. Nachdem ein Eintrag angeklickt wurde schließt sich das
Auswahlfenster wieder.
Ein Wert darf durch Zusatz von SELECTED als voreingestellt gekennzeichnet werden. Dieser Wert
erscheint dann auch im geschlossenen Eingabefeld.
Der Select-Tag erlaubt zusätzlich das Schlüsselwort MULTIPLE, welches die Auswahl mehrerer
Elemente gleichzeitig erlaubt. Für die Nutzung mittels PHP muss dann der Feldname auch ein Array
kennzeichnen, also die eckigen Klammern beinhalten:
<select name=”name[]” multiple size=“Zeilen“>
<option value=”wert”>Beschreibungstext
...
</select>

Checkboxen
Die Verwendung von Auswahlfeldern ist sehr platzsparend. Manchmal möchte man aber alle Optionen immer auf dem Bildschirm sehen, dann arbeitet man besser mit Checkboxen
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<input type=”checkbox” name=”name1” value=”wert1”>Text1<br>
<input type=”checkbox” name=”name2” value=”wert2”>Text2<br>

Für jeden der Einträge taucht auf dem Bildschirm ein ankreuzbares Kästchen auf. Diese Kästchen sind
voneinander unabhängig. Es können also z.B. alle Kästchen oder kein Kästchen angekreuzt sein. Lässt
man den VALUE-Eintrag weg, so wird im Zweifelsfall der Wert on genommen.
Radiobuttons
Will man erreichen, dass immer nur eine Möglichkeit aus einer Auswahl markiert werden kann, dann
arbeitet man besser mit Radiobuttons:
<input type=”radio” name=”name” value=”eintrag1”>Text1<br>
<input type=”radio” name=”name” value=”eintrag2”>Text2<br>

Hier haben alle Felder den gleichen Namen aber unterschiedliche Werte.
Ein kleines Beispiel
Das folgende Beispiel kann als Einstieg in ein eigenes Gästebuch dienen. Konkret handelt es sich hier
um das Eingabeformular:
<!-- Formular für eine Telefonliste von Uwe Debacher 2004-->
<html><head><title>Telefonliste</title></head>
<body><center><h1>Telefonliste-Eingabeformular</h1></center>
<form action="telefon.php" method="get">
<!-- Ein normales Eingabefeld -->
Name<br>
<input type="text" name="name" size="20" maxlength="50">
<p>Vorname<br>
<input type="text" name="vorname" size="20" maxlength="50">
<p>Telefonnummer<br>
<input type="text" name="telefon" size="20" maxlength="50">
<p><input type="submit" value="Absenden">
<input type="reset" value="Verwerfen">
</form>
</body></html>

Lädt man die Seite in einen Browser, so ergibt sich folgendes Bild:
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Erstelle ein einfaches HTML-Formular analog zu obigem Beispiel und speichere es im
gleichen Verzeichnis ab, wie die bisherigen PHP-Dokumente.

Auswertung des Telefonlisten-Formulares
Nach diesen Einführungen in HTML nun das Programm zur Auswertung unseres Formulars. Das folgende Programm wertet die Daten aus und gibt eine Rückmeldung an den Benutzer:
<!-- Auswertungsprogramm fuer Telefonliste letzte Aenderung am 17.4.04 -->
<html><head><title>Telefonliste Auswertung</title></head><body>
<center><h1>Telefonliste Auswertung</h1></center>
<?
if (empty($_REQUEST['name'])):
$_REQUEST['name']="Namenlos";
endif;
echo "Name:
" . $_REQUEST['name'] . "<p>";
echo "Vorame: " . $_REQUEST['vorname'] . "<p>";
echo "Telefon: " . $_REQUEST['telefon'] . "<p>";
?>
</body></html>

In diesem Programm tauchen die Variablen $_REQUEST['name'], $_REQUEST['vorname'] und
$_REQUEST['telefon'] auf, die den Namen der Felder im Formular entsprechen. PHP richtet für jedes
der übergebenen Felder automatisch einen gleichnamigen Eintrag im Array $_REQUEST ein, sofern
eine Eingabe gemacht wurde
Falls keine Eingabe gemacht wurde ist der zugehörige Eintrag nicht eingerichtet. Das Vorhandensein
einer Variablen kann mit if (empty($_REQUEST['name'])) abgefragt werden.
Die Zeile ist recht interessant, PHP wertet Variablen nämlich im Kontext aus. In der Zeile liegt ein
boolescher (logischer) Kontext vor. Dann liefert jede vorhandene Variable TRUE und eine nicht vorhandene FALSE.
Aufgabe 7:

Erstelle das Auswert-Programm nach obiger Vorlage passend zu dem Formular aus
Aufgabe 6 und teste das Zusammenspiel.

Aufgabe 8:

Erstelle ein eigenes Formular und das zugehörige Auswertscript. Das Formular könnte
z.B. das Bestellformular für einen Pizza-Dienst sein.

Hinweis:

Eine Speicherung der Daten ist bisher nicht vorgesehen, die Grundlagen dafür folgen in
den nächsten Abschnitten.
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4. Umgebungsvariablen und Sicherheit
In vielen älteren Beispielen wird innerhalb von PHP direkt Bezug genommen auf die Feldnamen
innerhalb des Formulars. Wenn es im Formular ein Input-Feld name gab, dann stand innerhalb von
PHP direkt die Variable $name zur Verfügung.
Dieses Service von PHP ist nicht ganz risikolos, wie das folgende Beispiel aus der PHP-Dokumentation zeigt:
<?php
if ($username) { // kann vom User mit get/post/cookies übermittelt werden
$good_login = 1;
}
if ($good_login == 1) { // kann vom User mit get/post/cookies übermittelt werden
fpassthru ("/highly/sensitive/data/index.html");
}
?>

Ein Aufruf mit:

globals.php?good_login=1

würde in diesem Fall die Sicherheitsmechanismen überlisten, da ich dem PHP-Script von außen
beliebige Variablen und ihre Werte unterschieben kann. Die Variablen können übrigens sowohl per
get, als auch per post oder gar über den Cookie-Mechanismus übermittelt werden. Wenn das Script
nicht auf die korrekte Initialisierung seiner Variablen achtet, dann wird es leicht angreifbar.
Aus diesem Grund ist in den aktuellen Versionen von PHP in der Konfigurationsdatei php.ini diese
Art der Variablenübergabe deaktiviert.
Normalerweise findet sich dort die Zeile:
register_globals = Off

nur wenn man diese Verändert zu
register_globals = On

stehen die globalen Variablen wie gewohnt zur Verfügung. Nach einer Änderung an dieser Konfigurationsdatei muss übrigens der Webserver Apache neu gestartet werden, um die Einstellungen zu registrieren.
Da die Parameter-Übergabe an ein PHP-Script auch in den aktuellen Versionen auch bei
register_globals = Off möglich sein muss haben die PHP-Entwickler eine sicherere Alternative
entwickelt.
Es stehen dazu (ab PHP 4.1.0) mehrere assoziative Arrays zur Verfügung.
$_ENV[]
beinhaltet die Umgebungsvariablen
$_SERVER
Felder die über den Webserver zur Verfügung stehen wie z.B. SERVER_NAME
$_GET[]
beinhaltet nur die per get übermittelten Felder
$_POST[]
beinhaltet nur die per post übermittelten Felder
$_COOKIE[]
nur die per Cookie übermittelten Felder
$_REQUEST[] fasst die Arrays $_GET, $_POST und $_COOKIE zusammen.
Das folgende Listing zeigt den Umgang mit diesen Arrays.
<?php
if($_GET['username']):
$good_login = 1;
fpassthru ("/highly/sensitive/data/index.html");
endif;
?>
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In aktuellen Listings sollte man möglichst nur mit diesen assoziativen Arrays arbeiten. In der Übergangszeit kann es notwendig sein noch mit den globalen Variablen zu arbeiten.
Recht lästig ist es, wenn man auf einem System arbeitet, bei dem die globalen Variablen deaktiviert
sind, man aber mit vorhandenen Skripten arbeiten möchte, die diese noch nutzen. Aber auch dafür gibt
es innerhalb von PHP eine Lösung.
<?php
if (!empty($_GET)):
extract($_GET);
endif;
if (!empty($_POST)):
extract($_POST);
endif;
?>

5. Ein umfangreicheres Beispiel
Im folgenden HTML-Quelltext sind fast alle Möglichkeiten berücksichtigt:
<!-- Bespielformular von Uwe Debacher 2000 -->
<html><head><title>Beispielformular</title></head><body>
<center><h1>Beispielformular</h1></center>
<form action="auswert.php" method="get">
<!-- Ein normales Eingabefeld -->
Wie hei&szlig;t du?<br>
<input type="text" name="name" size="20" maxlength="50">
<!-- Ein Textfeld -->
<p>Sage mir deine Meinung:<br>
<textarea name="meinung" rows="3" cols="60">Ich habe keine eigene
Meinung</textarea>
<!-- Ein Auswahlfeld -->
<p>Welches Verkehrsmittel benutzt du zur Schule?
<select name="verkehrsm" size="1">
<option value="b">BUS
<option value="a">Auto
<option selected value="f">Fahrrad
</select>
<!-- Checkboxen -->
<p>Besuchst du einen oder mehrere der folgenden Leistungskurse?:<br>
<input type="checkbox" name="mathe">Mathematik
<input type="checkbox" checked name="info">Informatik
<!-- Radiobuttons -->
<p>Wie gef&auml;llt dir diese Schule?:<br>
<input type="radio" name="urteil" value="s">Sehr gut
<input type="radio" name="urteil" checked value="g">Gut
<input type="radio" name="urteil" value="m">Mittel
<p><center>
<input type="submit" value="Absenden">
<input type="reset" value="Verwerfen">
</center>
</form>
</body></html>
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Der Browser macht daraus die folgende
Darstellung:

Klickt man einfach nur auf „Absenden” ohne weitere Eingaben zu machen, so erscheint folgende URL
in der Eingabezeile:
http://localhost/auswert.php?name=&meinung=Ich+habe+keine+eigene+Meinung&verkehrsm=f&info=on&urteil=g

Damit sieht man genau, welche Daten an das Auswertungs-Programm übergeben werden.
Das Programm zur Formularauswertung
Nach diesen Einführungen nun das Programm zur Auswertung unseres Formulars. Das Programm
wertet die Daten aus und gibt eine Rückmeldung an den Benutzer:
<!-- Auswertungsprogramm fuer das Bespielformular von Uwe Debacher,
erstellt am 18.09.97
letzte Aenderung am 11.04.2005 -->
<html><head><title>Auswertung</title></head><body>
<CENTER><H1>Auswertung</H1></CENTER>
Hallo <b>
<? if (!empty($_REQUEST['name'])):
$name=$_REQUEST['name'];
else:
$name="Namenlos";
endif;
if (!empty($_REQUEST['meinung']))
$meinung=$_REQUEST['meinung'];
if (!empty($_REQUEST['verkehrsm']))
$verkehrsm=$_REQUEST['verkehrsm'];
if (!empty($_REQUEST['mathe']))
$mathe=$_REQUEST['mathe'];
if (!empty($_REQUEST['info']))
$info=$_REQUEST['info'];
if (!empty($_REQUEST['urteil']))
$urteil=$_REQUEST['urteil'];
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echo $name ?>
</b><p>
<? switch($verkehrsm):
case "b":
echo "Hoffentlich bekommst du im Bus immer einen Sitzplatz";
break;
case "a":
echo "Wo bleibt das Umweltbewu&szlig;tsein? Fahr doch mit dem Bus";
break;
default:
echo "Das Fahrrad ist doch ein umweltfreundliches Verkehrsmittel";
break;
endswitch; ?>
<p>die Meinung:<br><i>
<?echo $meinung ?>
</i><br>zeigt deutlich, da&szlig; es dir auf dieser Schule <b>
<? if ($urteil=="s"):
echo "sehr gut";
elseif ($urteil=="g"):
echo "gut";
else:
echo "nicht so gut";
endif; ?>
</b> gef&auml;llt.<p>Als Leistungskurse hast du angegeben:<br>
<? if ($mathe):
echo "Mathematik<br>";
endif;
if ($info):
echo "Informatik<br>";
endif; ?>
</body></html>

Es ergibt sich die folgende Ausgabe:

In dem zugehörigen Listing sind normale HTML-Befehle und PHP-Befehle sauber getrennt.
Man darf aber sogar innerhalb von Strukturen die PHP-Sequenz beenden um normale HTML-Befehle
einzubinden. Das spart jeweils den Echo-Befehl. Die Trennung hat noch einen weiteren Vorteil. Da im
Echo-Befehl Textkonstanten in Anführungsstriche gesetzt werden müssen, machen viele HTML-Tags
Probleme, da dort ebenfalls Anführungsstriche auftauchen. Diese „inneren” Anführungsstriche müssen
dann als \” dargestellt werden, was die Übersichtlichkeit verringert.
Aus:
<A HREF=”test.htm”>Nur ein Test</A>

würde dann

echo ”<A HREF=\”test.htm\”>Nur ein Test</A>”;
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6. Authentifizierung
Für die Zugriffssteuerung von Webseiten gibt es mehrere Möglichkeiten. Über eine spezielle Headerzeile, über einen Mechanismus der Webservers oder über PHP-Mechanismen.
Headerzeile
Das folgende Code-Fragment muss ganz am Anfang jeder PHP-Seite auftauchen, bevor irgendein
HTML-Code geschrieben wird.
<?

if (empty($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
header("WWW-authenticate: basic realm=\"My Realm\"");
header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
exit;
} else {
$user=$_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
$pass=$_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
if (($user=="Uwe") && ($pass=="geheim")) {
# statt mit den Konstanten zu vergleichen koennte man auch eine
# Datenbank abfragen.
# Wenn alles ok ist, dann geht es unten weiter.
} else {
echo "<html><body>An diese Seiten darfst du nicht ran :-)</body></html>";
exit;
}
Stattdessen eventuell noch einmal die Header-Zeilen
}
angeben, falls eine Wiederholung der Eingabe

?>

erlaubt sein soll

<html><head><title>Authentifizierung erfolgreich</title></head>
<body>
Die Authentifizierung war erfolgreich!
</body></html>

Hier wird zuerst getestet, ob die Variable $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] vorhanden ist, der
Besucher also schon einmal eine Anmeldung vorgenommen hat. Wenn nicht, dann wird über eine
HTML-Header Zeile ein Anmeldefenster aufgebaut.
Wenn die Benutzervariable vorhanden ist, dann prüft man den Benutzernamen und das Passwort gegen eine eigene Datenbank. Ist alles OK ist, dann wird die Seite weiter abgearbeitet, ansonsten mit
EXIT abgebrochen.
Arbeiten mit .htaccess
Bei den meisten Webservern kann man die Zugriffsrechte auf einzelne Verzeichnisse regeln, indem
man dort eine .htaccess ablegt. In dieser Datei tauchen die gleichen Befehle auf, wie in der Konfigurationsdatei des Webservers. Die Datei könnte z.B. folgenden Inhalt haben:
AuthType Basic
AuthName Passwortsicherung
AuthUserFile .htpasswd
Require valid-user

Sollen nur ganz bestimmte Benutzer ein Verzeichnis sehen können, so kann man die letzte Zeile auch
durch z.B.
Require user meyer

ersetzen.
Die Benutzernamen und Passworte, die natürlich verschlüsselt, stehen z.B. in der Datei .htpasswd.
Diese Datei muss gegen Fremde Zugriffe geschützt sein. Einträge in dieser Datei erzeugt man mit dem
Programm htpasswd:
/usr/bin/htpasswd2

-c

.htpasswd

meyer
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Danach muss man dann zweimal das Passwort angeben. Der Schalter -c (create) ist nur zum Erzeugen
der Datei beim ersten Aufruf notwendig.
Die .htaccess hat den beschriebenen Effekt aber nur, wenn die Webserver-Konfiguration es grundsätzlich erlaubt.
Auch hier stehen die beiden Variablen $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] und
$_SERVER['PHP_AUTH_PW'] innerhalb des PHP-Programmes zur Verfügung, beide
unverschlüsselt!
Authentifizierung mit PHP und Sitzungen
Die aktuellen Versionen von PHP bieten eine Möglichkeit an Daten über mehrere Seiten hinweg zu
erhalten, die Sessions (Sitzungen).
Dabei wird beim Start einer Sitzung eine SessionID erzeugt, das ist eine zufällige Zeichenkette wie
z.B. 5b339af0eb839d2e4cecbaf9a7708a61
Damit lässt sich die Sitzung eindeutig identifizieren und innerhalb der Sitzung können beliebig Daten
abgelegt werden. Diese Daten stehen dann jeder Sitzung mit der gleichen SessionID zur Verfügung.
Um beim Aufruf mehrerer Seiten den Zusammenhang zur gleichen Sitzung deutlich zu machen muss
nur die SessionID übergeben werden. Das kann auf mehrere Arten geschehen, am einfachsten ist die
Möglichkeit per Cookie. Sofern der Browser Cookies erlaubt legt PHP ein Cookie an, welches die
SessionID beinhaltet. Sofern der Browser jetzt eine weitere Seite aufruft steht über dieses Cookie die
ID zur Verfügung. Das Cookie bleibt solange erhalten, bis der Browser geschlossen wird.
Sofern der Browser also Cookies akzeptiert ist die Programmierung von Sessions ganz einfach, ansonsten muss man die SessionID wie Formulardaten als Parameter übergeben.
Das folgende Script wertet ein Anmeldeformular mit den Eingabefeldern name und passwd aus und
stellt das Ergebnis in Sitzungsvariablen zur Verfügung.
<?php
session_start();
?>
<html><head></head><body>
<h1>Formular-Auswertung</h1>
<?php
echo "Angegeben wurden folgende Daten:<p>";
echo "Benutzername: " . $_REQUEST['name'] ."<br>";
echo "Passwort:
" . $_REQUEST['passwd'] . "<p>";
echo "Diese Daten werden jetzt unter der<br>Sitzungs-ID ";
echo session_id() . " gespeichert<p>";
$_SESSION['userName']
=
$_REQUEST['name'];
$_SESSION['userPasswd']
=
$_REQUEST['passwd'];
?>
<a href="weiter.php">Weiter</a>
</body></html>

Ganz wesentlich ist hier der Aufruf der Funktion session_start(). Falls noch keine Sitzung aktiv ist
wird eine neue eingerichtet. Falls schon eine Sitzung aktiv ist, also z.B. ein Sitzungs-Cookie gefunden
wurde, wird diese geöffnet und die zugehörigen Variablen stehen wieder zur Verfügung.
Wichtig ist, dass die Zeile vor allen anderen Ausgaben aufgerufen wird
Will man nun Sitzungsdaten bewahren, so legt man sie einfach in dem Array $_SESSION ab, wie das
hier im Beispiel mit dem Benutzernamen und dem Passwort geschieht.
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Innerhalb dieses Arrays können beliebige Daten (auf dem Server) abgespeichert werden, die dann alle
über die ID der Sitzung zur Verfügung stehen.
In allen weiteren Seiten kann man nun auf die gespeicherten Daten zugreifen:
<?php
session_start();
?>
<html><head><body>
<h1>Anwendung mit Session</h1>
<?php
// Gibt den Inhalt der wiederhergestellten Variablen aus.
echo "<p>Hallo " . $_SESSION['userName'] . ",";
echo "<p>Passwort " . $_SESSION['userPasswd'] . ",";
echo "<p>Session-id: " . session_id();
?>
</body></html>

Hier wird zuerst wieder die Sitzung geöffnet. Anschließend stehen dann die gespeicherten Daten zur
Verfügung.
Natürlich kann auch dieses Script weitere Daten innerhalb der Sitzung speichern, ändern oder löschen.
Eine Sitzungsvariable, hier z.B. userPasswd kann man mit session_unregister('userPasswd'); jederzeit
löschen.
Die Sitzungsdaten werden meistens im Dateisystem gespeichert, unter Linux im Verzeichnis
/tmp oder /var/lib/php. Dort existiert dann die Datei sess_5b339af0eb839d2e4cecbaf9a7708a61 mit
folgendem Inhalt:
userName|s:10:"Klaus Mann";userPasswd|s:6:"Geheim";

Man sollte daher alle Daten löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Alle Variablen kann man
auf einen Schlag löschen mit session_unset(); mit session_destroy(); kann man die gesamte Sitzungsdatei entfernen. Der Aufruf der Funktion session_destroy() kann auch am Anfang eines Anmeldescriptes sinnvoll sein, um einen definierten Anfangszustand zu erzielen ohne den Browser beenden zu
müssen.
Wenn Seiten über eine zentrale Anmeldeseite geschützt werden sollen, dann muss immer geprüft werden, ob die Anmeldedaten zur Verfügung stehen. Wenn keine Daten vorhanden sind, weil z.B. die
Anmeldeseite übersprungen wurde, dann muss der Benutzer zur Anmeldeseite verwiesen werden.
Ein paar Hinweise zur Sicherheit von Sessions
In der PHP-Dokumentation findet sich zur Sicherheit von Sessions der folgende Hinweis:
"Das Session-Modul bietet keine Garantie dafür, dass Informationen, die Sie in einer Session speichern, nur vom Benutzer gesehen werden können, der die Session erzeugt hat. Sie müssen zusätzliche
Maßnahmen ergreifen, um die Integrität der Session ihrer Wichtigkeit entsprechend angemessen aktiv
zu schützen."
Das System zur Übertragung der ID per Cookie ist übrigens sicherer, als das zur Übertragung der ID
per Formulardaten, speziell bei Übertragung per Methode get. Beim Speichern oder Übermitteln der
URL würde dann auch die SessionID mitgeliefert werden, wodurch ein unauthorisierter Zugriff auf
die Seiten möglich wird.
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Weitere Informationen über PHP
PHP ist so weit verbreitet, dass es auch eine umfangreiche Online-Dokumentation gibt. Ein paar der
möglichen Adressen:
http://www.php.net/
http://www.selfphp.info/
http://www.php-center.de/
http://www.php-homepage.de/

Die Quelle, die Homepage der PHP-Group.
Anleitung analog zu Selfhtml.
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V. MySQL
SQL steht für Structured Query Language, was so viel wie strukturierte Abfragesprache bedeutet.
Diese Sprache ist recht weit verbreitet und wird z.B. auch von Ms-Access unterstützt.
Bevor wir uns mit der Einbindung von MySQL in das PHP-System kümmern, erst einmal eine Zusammenstellung der möglichen MySQL Befehle oder wie es in der Dokumentation heißt Clauses.
Alle Befehle lassen sich auch direkt an MySQL absenden. Dazu muss man in einer Telnet/SSH-Sitzung folgendes Programm aufrufen
/usr/bin/mysql datenbankname

In unserem Fall heißt die Datenbank kurs. Datenbanken dürfen nur von einem Benutzer mit entsprechenden Rechten eingerichtet werden (/usr/bin/mysqladmin create kurs).
1. Create
Hiermit wird eine neue Datentabelle in einer vorhandenen Datenbank eingerichtet. Der Name der Datenbank wurde schon vorher festgelegt.
CREATE TABLE tabellen_name (
feld_name
feld_typ
[feld_optionen]
[,feld_name
feld_typ
[feld_optionen]]
[,feld_name
feld_typ
[feld_optionen]] );
Der Feldname kann (fast) frei vergeben werden.
Als Feld Typen stehen u.a. zur Verfügung:
• CHAR(Länge) letztendlich Strings (max. 255 Zeichen)
• INT
ganze Zahlen
• REAL
Real Zahlen
• DATE
Datum in der Art „2000-04-03"
• TEXT
Text, maximale Länge 65535 (2^16 - 1) Zeichen
Als Optionen sind möglich:
• not null
das Feld darf nicht leer bleiben
• default wert
Wird beim Speichern kein Wert angegeben, so wird diese Vorgabe genommen.
• auto_increment ideal für Primärschlüsselfelder, da MySQL den Wert selbstständig erhöht
• primary key
Primärschlüssel (es kann nur einen geben).
Die Tabelle darf auch über mehrere Indexfelder verfügen, die folgendermaßen definiert werden:
CREATE [UNIQUE] INDEX index_name ON tabellen_name (
feld_name
[,feld_name]
);
Die optionale Angabe unique bewirkt, dass das entsprechende Feld nicht doppelt vorkommen darf.
Beispiel:
CREATE TABLE telefonliste (
name CHAR(20),
vorname CHAR(20),
telefon CHAR(15)
);
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2. Drop
Drop löscht Informationen. Eine Tabelle wird einfach gelöscht mit:
DROP TABLE tabellen_name
Ein Index wird entsprechend gelöscht mittels:
DROP INDEX index_name FROM tabellen_name
3. Alter
Ändert die Definition einer Tabelle.
ALTER TABLE tabellen_name DROP feld_name;
löscht ein Feld aus der Tabelle heraus.
ALTER TABLE tabellen_name ADD feld_name feld_typ feld_optionen

erweitert die Tabelle um ein Feld.
Der Befehl erlaubt sehr umfangreiche Änderungen an der Tabelle.
4. Insert
Insert dient zum Einfügen von Datensätzen in die Datenbank:
INSERT INTO tabellen_name
[(feld_name, feld_name, ..)]
VALUES (wert1, wert2,..);

Werden die optionalen Spaltennamen weggelassen, so müssen alle Werte in der richtigen Reihenfolge
angegeben werden. Will man nur einige Werte eingeben, so müssen die zugehörigen Spaltennamen
angegeben sein.
Beispiel:

INSERT INTO telefonliste VALUES(
'Meier',
'Klaus',
'4711'
);

Texte müssen in Hochkommata eingeschlossen werden, Zahlen nicht. Die Telefonnummer ist im vorliegenden Beispiel ein Text.
5. Select
Dies ist sicherlich die meistbenutzte clause. Hiermit wird eine vorhandene Datenbank abgefragt. Die
(vereinfachte) Syntax lautet:
SELECT feld_name [,feld_name] FROM tabellen_name
[WHERE feld_name vergleichs_operator wert]
[ORDER BY feld_name [DESC]];

Als feld_name nach SELECT ist auch * als Jokerzeichen für alle Felder zulässig. Vergleichsoperatoren können sein:
<
kleiner als
>
größer als
=
gleich
<=
kleiner oder gleich
>=
größer oder gleich
<>
ungleich
LIKE
Operator für Mustervergleich mit den Jokern _ und %
_
steht für ein beliebiges Zeichen
% steht für beliebig viele (auch 0) Zeichen
IS
auf NULL-Werte kann man nur mit IS NULL und nicht mit = vergleichen
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Beispiele:
SELECT * FROM telefonliste
liefert als Ergebnis die vollständige Tabelle
SELECT * FROM telefonliste ORDER BY telefon
liefert die vollständige Telefonliste sortiert nach Telefonnummern
SELECT name FROM telefonliste
liefert alle Namen aus der Tabelle
SELECT name FROM telefonliste WHERE name LIKE ‘Meier%’
liefert die Namen alle Einträge, die mit Meier beginnen.
SELECT name FROM telefonliste WHERE telefon IS NULL
liefert die Namen alle Einträge, bei denen keine Telefonnumer vorhanden ist.
6. Delete
Hiermit werden Datensätze einer Tabelle gelöscht:
DELETE FROM tabellen_name
WHERE spalten_name vergleichs_operator wert
Beispiel:
DELETE FROM telefonliste WHERE telefon=’4711’
7. Update
Aktualisiert einen vorhandenen Datensatz:
UPDATE tabellen_name SET spalten_name=wert
WHERE spalten_name vergleichs_operator wert
Beispiel:
UPDATE telefonliste SET telefon=’4711' WHERE telefon=’0815'

8. Show
Dieser Befehl ist recht nützlich um sich einen Überblick über die vorhandenen Datenbanken bzw.
Tabellen zu verschaffen.
Die Liste aller Datenbanken bekommt man mit:
SHOW DATABASES;

Die Liste der Tabellen in der aktuellen Datenbank erhält man mit:
SHOW TABLES;
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VI. Einbindung von MySQL in PHP
Will man eine Datenbank ansprechen, so muss zuerst eine Verbindung zum MySQL-Server aufgebaut
werden. Dazu dient der Befehl:
mysql_connect(hostname, username, password)
Solange die Datenbank auf dem gleichen Rechner liegt wie der Webserver, kann man hier einfach
„localhost” angeben. Also
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
Wenn kein Benutzername angegeben wird, dann wird der aufrufende Benutzer genommen, also
„wwwrun“, die Benutzerkennung des Apache. Ein Passwort darf dann nicht gesetzt sein.
Die meisten mysql-Befehle von PHP lassen eine interessante Variation zu, stellt man ihnen ein
„@“-Zeichen voran, so werden eventuelle Fehlermeldungen unterdrückt (müssen dann aber abgefragt
werden s.u.).
@mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
Nach Abschluss der Datenbankbenutzung sollte das Programm die Verbindung auch wieder korrekt
beenden.
mysql_close(hostname)
Gibt man hier keinen Hostnamen an, so werden alle Verbindungen beendet:
mysql_close()
1. Datenbankbefehle mittels PHP
PHP stellt eine Funktion zur Verfügung, mit deren Hilfe clauses direkt an mySQL weitergegeben
werden können.
Dazu dient:
ergebnisvariable=mysql_db_query(Datenbankname, Abfrage)
Konkret könnte das folgendermaßen aussehen:
$result=mysql_db_query("kurs","SELECT * FROM telefonliste");
Bei komplexeren Anfragen kann es sinnvoll sein die beiden Strings für Datenbankname und Abfrage
in Variablen auszulagern.
$db="kurs";
$query="SELECT * FROM telefonliste";
$result=mysql_db_query($db, $query);
Die Ergebnisvariable hat den Wert False, wenn ein Fehler auftrat. Der Fehler kann dann mittels
mysql_errno() bzw. mysql_error() abgefragt werden.
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
Falls die Datenbankabfrage erfolgreich war und Ergebnisse zurückliefert, ist die Ergebnisvariable ein
wichtiger Schlüssel zu Abfrage der Ergebnisse.
Die Zahl der gefundenen Datensätze kann mit
zahl=mysql_NumRows(ergebnisvariable)
Beispiel:
$anzahl=mysql_NumRows($result)
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Das folgende Beispiel gibt die Anzahl der Datensätze in unserer Tabelle aus:
<html><head><title>Datenbank-Beispiel 1</title></head><body>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="select * from telefonliste";
$result=mysql_db_query($db, $query);
$anzahl=mysql_numrows($result);
echo "Anzahl $anzahl Datensaetze";
?>

</body></html>

Etwas aufwändiger wird es, wenn man an das eigentlich Ergebnis der Abfrage heran will. Das Ergebnis wird als Tabelle dargestellt, deren Reihen die Datensätze sind und deren Spalten die Attribute darstellen.
Man kann man die Datenfelder einzeln abfragen:
$daten=mysql_result(ergebnisvariable, datensatznummer, feld_name)
Beispiel:
$wert=mysql_result($result, 0, ”telefon”);
Hiermit wird die Telefonnummer des ersten Datensatzes zurückgeliefert.
Ein vollständiges Beispiel hierzu:
<html><head><title>Datenbank-Beispiel 2</title></head><body>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="select * from telefonliste";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
$anzahl=mysql_numrows($result);
echo "Anzahl $anzahl Datensaetze<p> ";
$tel=mysql_result($result, 0, "telefon");
echo "Datensatz 1:<br>Telefon: $tel<p>";
?>
</body></html>

Will man alle Datensätze und alle Felder ausgeben, so muss das Beispiel um ein Schleifenkonstrukt
erweitert werden.
<html><head><title>Datenbank-Beispiel 3</title></head><body>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="select * from telefonliste";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
$anzahl=mysql_numrows($result);
echo "Anzahl $anzahl Datensaetze<p> ";
for ($i=0;$i<$anzahl;$i++):
$name=mysql_result($result, $i, "name");
$vorn=mysql_result($result, $i, "vorname");
$tel=mysql_result($result, $i, "telefon");
echo "Datensatz $i:<br>Name: $name<br>Vorname: $vorn<br>Telefon $tel<p>";
endfor;
?>
</body></html>
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2. Das Programmpaket Telefonliste
Zusammengefasst ergeben sich drei Listings:
•
Eingabe-Formular
•
Auswertung der Formulardaten
•
Anzeige der vorhandenen Datensätze
Die Listings der Reihe nach.
Das Eingabe-Formular

de_form.html

<html><head><title>Telefonliste</title></head><body>
<H1>Telefonliste-Eingabeformular</H1>
<form action="de_ein.php" method="get">
Name<br><input type="text" name="name" size="30" maxlength="60">
<p>Vorname<br><input type="text" name="vorname" size="30" maxlength="60">
<p>Telefon<br><input type="text" name="telefon" size="30" maxlength="60">
<p><input type="submit" value="Absenden">
<input type="reset" value="Verwerfen">
</form>
</body></html>

Das Programm zur Auswertung der Formulardaten:

de_ein.php

Anzeige der vorhandenen Datensätze:

de_aus.php

<html><head><title>Telefonliste-Formular-Auswertung</title>
</head><body><h1>Telefonliste-Formular-Auswertung
</h1>
<?
$name=
$_REQUEST['name'];
$vorname=$_REQUEST['vorname'];
$telefon=$_REQUEST['telefon'];
echo "Nachname: $name<p>";
echo "Vorname: $vorname<p>";
echo "Telefon: $telefon<p>";
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="insert into telefonliste values ('$name','$vorname','$telefon')";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
mysql_close();
?>
<p>Zur <a href="de_aus.php">Liste der Datens&auml;tze</a>
</body></html>

<html><head><title>Telefonliste-Ausgabe</title></head><body>
<h1>Telefonliste Datensatzanzeige</h1>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="select * from telefonliste";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
$anzahl=mysql_numrows($result);
echo "Anzahl $anzahl Datensaetze<p> ";
for ($i=0;$i<$anzahl;$i++):
$name=mysql_result($result, $i, "name");
$vorn=mysql_result($result, $i, "vorname");
$tel=mysql_result($result, $i, "telefon");
echo "Datensatz $i:<br>Name: $name<br>Vorname: $vorn<br>Telefon $tel<p>";
endfor;
?>
Zum <a href="de_form.html">Eingabeformular</a>
</body></html>
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3. Ein vollständiges Beispiel: Gästebuch
Im folgenden Abschnitt soll eine vollständige Anwendung realisiert werden. Dazu nehmen wir als
Beispiel ein Gästebuch. Dabei handelt es sich um eine Online-Anwendung bei der jeder Benutzer Einträge machen kann, die dann allgemein zugänglich sind.
Die Datenstruktur
Für das Gästebuch benutzen wir folgende Datenstruktur:
• id
int
Laufende Nummer für den Eintrag
• datum char(10)
Datum des Eintrages
• aktiv char(1)
Für eine eventuelle Moderation
• name char(60)
Name des Absender
• email char(60)
Mail-Adresse des Absenders
• kommentar text
Die Nachricht im Gästebuch
Die Tabelle richten wir im einfachsten Fall mit einem SQL-Editor ein, wobei die Datenbank schon
eingerichtet sein muss.
CREATE TABLE gaesteb (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
datum CHAR(10),
aktiv CHAR(1),
name CHAR(60),
email CHAR(60),
kommentar TEXT
);

Damit ist die Tabelle angelegt. Die Definition stellt sicher, dass die Einträge alle eine unterschiedliche
ID bekommen, da diese vom MySQL automatisch vergeben wird. In das Datumsfeld soll der Eintag
automatisch vorgenommen werden und das Feld aktiv dient dazu in einem zweiten Schritt eine Moderation zu realisieren.
Interessant sind hier die zusätzlichen Angaben im Feld id
• NOT NULL
verhindert eine leere Eingabe
• AUTO_INCREMENT
erhöht den Wert automatisch
• PRIMARY KEY
definiert das Feld als Primärschlüssel
Das Formular
Zur Eingabe dient eine einfache HTML-Seite, die ein Formular definiert. Die ersten drei Felder der
Definition tauchen hier nicht auf, das sie automatisch generiert werden sollen.
gaesteb_ein.htm

<html><head><title>Gästebuch</title></head><body>
<center><h1>G&auml;stebuch-Eingabeformular</h1></center>
<form action="gaesteb_ein.php" method="get">
Name<br>
<input type="text" name="name" size="30" maxlength="60">
<p>E-Mail Adresse<br>
<input type="text" name="email" size="30" maxlength="60">
<p>Kommentar<br>
<textarea name="kommentar" rows="6" cols="40"></textarea>
<p><input type="submit" value="Absenden">
<input type="reset" value="Verwerfen">
</form>
</body></html>
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Das Script zur Auswertung
Zum Eintragen der Daten in die Datenbank wird ein PHP-Script benötigt, das recht kurz ausfallen
kann, wenn man darauf verzichtet fehlerhafte Eingaben abzufangen.
gaesteb_ein.php

<html><head>
<title>Gästebuch Neueintrag in Datenbank</title>
</head><body>
<h1 align=center>Neueintrag in das G&auml;stebuch</h1>
<?
$aktiv="1";
$datum=date("d.m.Y");
$name=$_REQUEST['name'];
$email=$_REQUEST['email'];
$kommentar=$_REQUEST['kommentar'];
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="INSERT INTO gaesteb VALUES(NULL, '$datum', '$aktiv', '$name', '$email',
'$kommentar')";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() == 0):
echo "Datensatz ". mysql_insert_id(). " erfolgreich eingetragen";
else:
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
?>
<br>
</body></html>

Das Feld aktiv setzen wir hier auf den Wert 1 für aktiv, so dass erst einmal keine Moderation notwendig ist. Das aktuelle Datum lassen wir vom System ermitteln mit dem Befehl date. Der Vorteil dieses
Befehls besteht darin, dass man das Datumsformat frei definieren kann. Im Listing wird das Datum in
der Form 23.05.2000 definiert. Das d steht für Tag, das m für Monat und das Y für Jahr in vierstelliger
Form.
Statt einer id übergeben wir NULL (also keinen Wert) an MySQL, damit der Wert automatisch festgelegt werden kann.
Über die bedingte Anweisung wird zurückgemeldet, ob das Anlegen des Datensatzes erfolgreich war
oder nicht. Die Funktion
mysql_errno()

liefert eines eventuelle Fehlermeldung von MySQL als Zahl zurück. Der Wert 0 steht für fehlerfreie
Ausführung. Wenn die Ausführung fehlerfrei war, dann wird ein entsprechender Text und die id des
Datensatzes zurückgeliefert. Die id müssen wir mit
mysql_insert_id()

ermitteln, da sie von MySQL festgelegt wurde. Die Punkte in der Ausgabezeile dienen der Stringverknüpfung. Es werden hier zwei Texte mit dem Ergebnis eines Funktionsaufrufes verknüpft. PHP konvertiert den Wert der Funktion dazu automatisch in einen String.
Falls ein Fehler aufgetreten ist, wird die Fehlernummer und die zugehörige Fehlerbeschreibung ausgegeben. Das ist für die Fehlersuche ganz hilfreich.
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Das Script zur Anzeige der Datensätze
Will man alle vorhandenen und aktivierten Datensätze anzeigen, so kann das mit dem folgenden PHPScript geschehen:
gaesteb_aus.php

<html><head>
<title>Gästebuch, vorhandene Einträge</title>
</head><body>
<h1 align=center>Vorhandene Eintr&auml;ge im G&auml;stebuch</h1>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="SELECT * FROM gaesteb";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
$anzahl=mysql_numrows($result);
if ($anzahl == 0):
echo "Es liegen bisher keine Eintr&auml;ge vor";
else:
for ($i=0;$i<$anzahl;$i++):
$id=mysql_result($result, $i, "id");
$datum=mysql_result($result, $i, "datum");
$aktiv=mysql_result($result, $i, "aktiv");
$name=mysql_result($result, $i, "name");
$email=mysql_result($result, $i, "email");
$kommentar=mysql_result($result, $i, "kommentar");
if ($aktiv==1):
echo "Datensatz $id: ";
echo "<a href=\"mailto:$email\">$name</a> meinte am $datum<p>";
echo "$kommentar<p><hr><p>";
endif;
endfor;
endif;
?>
<br>
</body></html>

Dieses Script wertet zuerst aus, ob überhaupt Datensätze vorhanden sind. Wenn ja, dann werden alle
Datensätze ausgegeben, die aktiviert wurden.
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Moderation des Gästebuches
Der Eigentümer des Gästebuches muss die Möglichkeit haben Datensätze zu bearbeiten, zu löschen
und vor allem auch zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Im Einfachsten Fall bekommt er dazu eine Sammlung von Scripten, die eventuell auch noch mit einem Passwort gegen unbefugten Zugriff gesichert werden könnten.
Zuerst ein Script, das die Datensätze auflistet und jeweils auf das Bearbeitungsformular verlinkt.
gaestb_mod1.php

<html><head>
<title>Gästebuch Moderation Liste vorhandener Einträge</title>
</head><body>
<h1 align=center>Moderation: Liste vorhandener Eintr&auml;ge</h1>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="SELECT * FROM gaesteb";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
$anzahl=mysql_numrows($result);
if ($anzahl == 0):
echo "Es liegen bisher keine Eintr&auml;ge vor";
else:
for ($i=0;$i<$anzahl;$i++) {
$id=mysql_result($result, $i, "id");
$datum=mysql_result($result, $i, "datum");
$aktiv=mysql_result($result, $i, "aktiv");
$name=mysql_result($result, $i, "name");
$email=mysql_result($result, $i, "email");
$kommentar=mysql_result($result, $i, "kommentar");
echo "<a href=\"mailto:$email\">$name</a> am $datum";
if ($aktiv==1):
echo " (aktiviert)";
endif;
echo "<p>$kommentar<p>";
echo "<a href=\"gaesteb_mod2.php?id=$id\">bearbeiten</a> &nbsp ";
echo "<a href=\"gaesteb_mod4.php?id=$id\"> l&ouml;schen</a>";
echo "<hr>";
}
endif;
?>
<br>
</body></html>

Für jeden vorhandenen Eintrag wird ein Link zum Bearbeiten erzeugt, der das Moderationsformular
aufruft und die ID des Datensatzes als Parameter übergibt. Entsprechend wird ein Link zum Löschen
eingefügt,
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Der zweite Teil des Programms zum Bearbeiten erwartet als Übergabeparameter die ID des Datensatzes und holt damit alle Angaben aus der Datenbank und stellt sie in einem Formular dar.
gaestb_mod2.php

<html><head>
<title>Gästebuch Moderation vorhandener Einträge Teil 2</title>
</head><body>
<h1 align=center>Moderation vorhandener Eintr&auml;ge Datensatz
<?
$id=$_REQUEST['id'];
echo " $id</h1>";
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="SELECT * FROM gaesteb where id=$id";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() != 0):
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
$anzahl=mysql_numrows($result);
if ($anzahl == 0):
echo "Es liegt kein Eintrag vor";
else:
$id=mysql_result($result, 0, "id");
$datum=mysql_result($result, 0, "datum");
$aktiv=mysql_result($result, 0, "aktiv");
$name=mysql_result($result, 0, "name");
$email=mysql_result($result, 0, "email");
$kommentar=mysql_result($result, 0, "kommentar");
echo "<form action=\"gaesteb_mod3.php\" method=\"get\">";
echo "ID: $id";
echo "<input type=\"HIDDEN\" name=\"id\" value=\"$id\">";
echo "<p>Datum: $datum";
echo "<input type=\"HIDDEN\" name=\"datum\" value=\"$datum\">";
echo "<p>Aktiviert <input type=\"CHECKBOX\" name=\"aktiv\"";
if ($aktiv=="1"):
echo "CHECKED";
endif;
echo ">";
echo "<p>Name<br><input type=\"text\" name=\"name\" size=\"30\"
maxlength=\"60\" value=\"$name\">";
echo "<p>E-Mail Adresse<br><input type=\"text\" name=\"email\" size=\"30\"
maxlength=\"60\" value=\"$email\">";
echo "<p>Kommentar<br><textarea name=\"kommentar\" rows=\"6\"
cols=\"40\">$kommentar</textarea>";
echo "<p><input type=\"submit\" value=\"Absenden\">";
echo "<input type=\"reset\" value=\"Verwerfen\">";
echo "</form>";
endif;
?>
<br>
</body></html>
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Der letzte Teil des Moderations-Programmes muss dann die gemachten Änderungen in die Datenbank
eintragen. Dazu dient die Update-Funktion von SQL.
gaestb_mod3.php

<html><head>
<title>Gästebuch Änderungseintrag in Datenbank</title>
</head><body>
<h1 align=center>&Auml;nderungseintrag in das G&auml;stebuch</h1>
<?
if ($_REQUEST['aktiv']=="on"):
$aktiv="1";
else:
$aktiv="0";
endif;
$name=$_REQUEST['name'];
$email=$_REQUEST['email'];
$kommentar=$_REQUEST['kommentar'];
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$query="UPDATE gaesteb SET aktiv='$aktiv', name='$name', email='$email',
kommentar='$kommentar' WHERE id=$id";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() == 0):
echo "Datensatz $id erfolgreich aktualisiert";
else:
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
?>
<br>
</body></html>

Nun fehlt nur noch das Script zum Löschen eines Datensatzes. Die Ähnlichkeit mit dem letzten Script
dürfte nicht überraschen:
gaestb_mod4.php

<html><head>
<title>Gästebuch L&oschen eines Eintrages</title>
</head><body>
<h1 align=center>L&ouml;schen eines Eintrages im G&auml;stebuch</h1>
<?
mysql_connect("localhost", "userkurs", "passkurs");
$db="kurs";
$id=$_REQUEST['id'];
$query="DELETE FROM gaesteb WHERE id=$id";
$result=mysql_db_query($db, $query);
if (mysql_errno() == 0):
echo "Datensatz $id erfolgreich entfernt";
else:
echo "Fehler ".mysql_errno().": ".mysql_error();
endif;
?>
<br>
</body></html>

Mit diesem Beispiel ist das Grundgerüst für ein Gästebuch erstellt. Es fehlen aber noch eine Reihe von
Sicherheitsabfragen, z.B. vor dem Löschen eines Datensatzes.
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VII. Erweiterte Möglichkeiten in MySQL
MySQL ist ein Datenbanksystem, welches in einem enormen Tempo weiterentwickelt wird. Dadurch
kommen ständig neue Möglichkeiten hinzu, die man in den Büchern noch nicht beschrieben findet.
Seit einiger Zeit gibt es eine strategische Allianz zwischen MySQL und dem Softwarehaus SAP. Die
bisherige SAP DB wird nun unter dem Namen MaxDB zur Verfügung gestellt. Bei vielen Linux-Distributionen ist diese Datenbank als Ergänzung zum eigentlichen MySQL-Paket vorhanden.
Wenn es um Funktionen von MySQL geht, dann muss man sehr auf die Versionsnummer achten. Zur
Zeit aktuell ist die Version 5.0, es sind aber noch viele ältere Installationen vorhanden, weit verbreitet
ist die Version 4.1. Abfragen kann man die auf dem eigenen Rechner vorliegende Version, wenn man
in einem Shell-Fenster mysql -V eingibt.
1. Verknüpfungen in MySQL: Joins
Sowie eine Datenbank über mehrere verknüpfte Tabellen verfügt macht es Sinn sich darüber Gedanken zu machen, wie man diese Datenbank einfach abfragen kann. Zur Erläuterung wird wird von einen
Auszug aus der DeutschlandDB ausgegangen, konkret den Tabellen Stadt und Land.
CREATE TABLE Land (
ID tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
Name char(35) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
--- Dumping data for table `Land`
-INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
...

INTO
INTO
INTO
INTO
INTO

Land
Land
Land
Land
Land

VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES

(1,'Bremen');
(2,'Schleswig-Holstein');
(3,'Niedersachsen');
(4,'Hamburg');
(5,'Hessen');

Die Tabelle Land verfügt über insgesamt 16 Einträge, die folgende Tabelle Stadt über 12 Einträge.
CREATE TABLE Stadt (
ID int(11) NOT NULL auto_increment,
Name char(50) NOT NULL default '',
Bundesland int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (ID)
) TYPE=MyISAM;
--- Dumping data for table `Stadt`
-INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT
INSERT

INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO
INTO

Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt
Stadt

VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES
VALUES

(1,'Berlin',10);
(2,'Freie Hansestadt Bremen',1);
(3,'Freie und Hansestadt Hamburg',4);
(4,'Dresden',12);
(5,'Erfurt',11);
(6,'Hannover',3);
(7,'Kiel',2);
(8,'Magdeburg',13);
(9,'Wiesbaden',0);
(10,'Frankfurt am Main',5);
(11,'Dortmund',6);
(12,'Essen',6);

Bei der Stadt Wiesbaden liegt ein fehlerhafter Eintrag vor.
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Die Zuordnung der Städte zu den Ländern erfolgt über das dritte Datenfeld, das die ID des Landes beinhaltet.
Cross Join
Zur Verknüpfung dieser beiden Tabellen hat man verschiedene Möglichkeiten. Im einfachsten Fall
versucht man eine Anfrage wie:
select * from Stadt, Land

Als Antwort auf diese Anfrage erhält man ein Ergebnis mit 192 Datensätzen:
Die Abfrage liefert 192 Datensätze.
Name
ID

Tabelle Datentyp
Stadt
int

Länge
11

Schalter
not_null primary_key auto_increment

Name
Bundesland

Stadt
Stadt

string
int

50
11

not_null
not_null

ID
Name

Land
Land

int
string

4
35

not_null primary_key auto_increment
not_null

Lfd#

ID

Name

Bundesland

ID

Name

1
2

1
2

Berlin
Freie Hansestadt Bremen

10
1

1
1

Bremen
Bremen

3
4

3
4

Freie und Hansestadt Hamburg
Dresden

4
12

1
1

Bremen
Bremen

5

5

Erfurt

11

1

Bremen

MySQL hat hier das Kreuzprodukt (kartesisches Produkt) der beiden Tabellen gebildet und einfach
alle Datensätze der ersten Tabelle mit jeweils allen Datensätzen der zweiten Tabelle verknüpft. Die
Anzahl 192 ergibt sich aus dem Produkt 16x12 der Einzeldatensätze.
Es spielt hier also keine Rolle, ob die Tabellen in irgendeinem Zusammenhang miteinander stehen.
Will man einen Zusammenhang zwischen den Tabellen definieren, so benötigt man die Joins.
Inner Join
Bei der Abfrage

select * from Stadt inner join Land on

Stadt.Bundesland = Land.ID

erhält man 11 Treffer. Das sind genau die Datensätze, bei denen zu Stadt.Bundesland ein passender
Eintrag unter Land.ID zu finden ist. Durch den Fehler bei Wiesbaden sind dies eben nur noch 11 Städte.
Left Join
Die Abfrage

select * from Stadt left join Land on

Stadt.Bundesland = Land.ID

liefert das folgende Ergebnis:
Die Abfrage liefert 12 Datensätze.
Name
ID

Tabelle Datentyp
Stadt
int

Länge
11

Schalter
not_null primary_key auto_increment

Name
Bundesland

Stadt
Stadt

string
int

50
11

not_null
not_null

ID
Name

Land
Land

int
string

4
35

primary_key auto_increment

Lfd#

ID

Name

Bundesland

ID

Name

1
2

1
2

Berlin
Freie Hansestadt Bremen

10
1

10
1

Berlin
Bremen

3

3

Freie und Hansestadt Hamburg

4

4

Hamburg
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4

4

Dresden

12

12

Sachsen

5
6

5
6

Erfurt
Hannover

11
3

11
3

Thueringen
Niedersachsen

7
8

7
8

Kiel
Magdeburg

2
13

2
13

Schleswig-Holstein
Sachsen-Anhalt

9
10
...

9
10

Wiesbaden
Frankfurt am Main

0
5

5

Hessen

Uwe Debacher

Hier taucht jeder Datensatz der Tabelle Stadt auf, auch der von Wiesbaden. Falls möglich wurde der
Datensatz mit einem passenden Datensatz der Tabelle Land verknüpft.
Stadt ist bei dieser Anfrage die führende Tabelle und jeder Datensatz dieser Tabelle taucht im Ergebnis auf! Die Zahl der Ergebnisse kann aber höher werden, wenn es in der zweiten Tabelle mehrere
passende Einträge gibt.
Right Join
Eine einfache Umstellung der Tabellen gegenüber dem left join stellt right join dar.
select * from Stadt right join Land on

Stadt.Bundesland = Land.ID

Jetzt ist Land die führende Tabelle und es muss daher mindestens 16 Treffer geben
Da aber für zwei Städte, nämlich Dortmund und Essen das Land Nordrhein-Westfalen eingetragen ist
ergeben sich hier sogar 17 Treffer.
Die Abfrage liefert 17 Datensätze.
Name
ID

Tabelle Datentyp
Stadt
int

Länge
11

Name
Bundesland

Stadt
Stadt

string
int

50
11

ID
Name

Land
Land

int
string

4
35

Schalter
primary_key auto_increment

not_null primary_key auto_increment
not_null

Lfd#

ID

Name

Bundesland

ID

Name

1
2

2
7

Freie Hansestadt Bremen
Kiel

1
2

1
2

Bremen
Schleswig-Holstein

3
4

6
3

Hannover
Freie und Hansestadt Hamburg

3
4

3
4

Niedersachsen
Hamburg

5
6

10
11

Frankfurt am Main
Dortmund

5
6

5
6

Hessen
Nordrhein-Westfalen

7
8

12

Essen

6

6
7

Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz

8
9

Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg

10

Berlin

9
10
11

1

Berlin

10

Man sieht hier deutlich, dass für einige Länder keine einzige Stadt eingetragen ist.
Statt
select * from Stadt right join Land on Stadt.Bundesland = Land.ID

könnte man auch

select * from Land left join Stadt on Stadt.Bundesland = Land.ID

schreiben. Der Right-Join ist also nur ein Spezialfall des Left-Join.
Insgesamt liefern Left-Join und Right-Join, die zusammen auch als Outer-Joins bezeichnet werden,
immer mindestens soviele Treffer, wie die führende Tabelle Elemente hat.
Ein Inner-Join kann nie mehr Treffer liefern, als die kleinste Tabelle Elemente besitzt. Die meisten
Treffer liefert immer der Cross-Join.
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Selbstverständlich lassen sich auch mehr als zwei Tabellen gleichzeitig miteinander verknüpfen, wobei man aber auf die Zahl der Treffer aufpassen muss. Zusätzlich lassen sich die Verknüpfungen noch
ganz normal um Bedingungen ( WHERE ..) und Sortierungen (ORDER BY...) erweitern.
2. Subqueries
Beginnend mit der Version 4.1 beherrscht MySQL die Unterabfragen. Mit einer Unterabfrage kann
man z.B. einfach ermitteln, welche Städte in einem Bundesland liegen, dessen Name mit „B“ anfängt.
SELECT * FROM Stadt WHERE Bundesland IN (SELECT ID FROM Land WHERE Name LIKE 'B%');

Sicherlich kann man das Ergebnis auch über eine Abfrage erhalten, die einen Join benutzt:
SELECT DISTINCT Stadt.* FROM Stadt,Land WHERE Stadt.Bundesland=Land.ID AND Land.Name LIKE
'B%';

die Subquery ist aber übersichtlicher, weil klarer gegliedert.
Besonders deutlich wird dieser Effekt, wenn man mehrere Stufen von Unterabfragen benutzt, durch
die Klammerung wird die Struktur immer deutlicher, als die entsprechende Möglichkeit mit Join. In
der MySQL-Dokumentation werden auch Beispiele angegeben, die sich nicht ersetzen lassen, hier
geht es meist um berechnete Felder.
3. Union
Seit Version 4.0 kann man die Ergebnisse mehrerer Select-Statements mit UNION zusammenfassen.
SELECT ...
UNION [ALL | DISTINCT]
SELECT ...

Wichtig dabei ist, dass die Ergebnisse von den Datentypen her zusammen passen müssen, die Frage
ob sie inhaltlich zusammenpassen spielt keine Rolle. Denkbar wäre z.B. die folgende Abfrage:
SELECT Name FROM Stadt
UNION ALL
SELECT NAME FROM Land

Hier würden einfach die Namen aller Städte und Länder aufgeführt. In der Ergebnistabelle würden
Berlin, Bremen und Hamburg jeweils doppelt auftauchen, da Land und Stadt den gleichen Namen tragen. Will man das nicht haben, so muss hinter UNION statt ALL nur DISTINCT stehen, dann werden
doppelte Ergebniszeilen ausgeblendet.
4. Foreign Key
Bei Datenbanken hat man oft die Situation, dass Tabellen über Datenfelder logisch verknüpft sind. In
der ersten Tabelle ist das zugehörige Datenfeld dann meist Primärschlüssel, der in der zweiten dann
als Fremdschlüssel (foreign key) auftaucht.
Für das Datenbankmanagement-System ist diese Situation immer dann interessant, wenn ein Datensatz aus der ersten Tabelle gelöscht wird, der in der zweiten noch auftaucht.
Ein Beispiel wieder aus der DeutschlandDB:
Land(ID, Name, ...)
Stadt(ID, Name, Bundesland, ...)
In der Tabelle Stadt taucht das numerische Feld Bundesland auf, dessen Wert gleich der ID des Bundeslandes ist in dem die Stadt liegt.
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Seit Version 3.23 kann MySQL mit Foreign Keys umgehen, aber nicht bei jeder Tabellenart. MySQL
kennt sehr verschiedene Arten von Tabellen:
MyISAM
Der Standard-Typ von MySQL, sehr resourcenschonend.
BDB bzw. BerkeleyDB Barkley-Datenbanktabellen, bietet Transaktionen.
InnoDB
Dieser Typ unterstützt foreign keys und Transaktionen.
Normalerweise ist der Typ MyISAM bei der Tabellenerstellung vorgegeben. Will man eine Tabelle
z.B. mit dem Typ InnoDB anlegen, so muss man den Typ zusätzlich angeben:
CREATE TABLE customers (a INT, b CHAR (20), INDEX (a)) TYPE=InnoDB;

Dieser Typ unterstützt also Fremdschlüssel. Die Definition könnte folgendermaßen aussehen:
CREATE TABLE Land (
ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Name CHAR(35) NOT NULL
) TYPE=INNODB;
CREATE TABLE Stadt (
ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Name CHAR(35) NOT NULL,
Bundesland INT,
INDEX Bundesland_index (Bundesland),
FOREIGN KEY (Bundesland) REFERENCES Land2(ID) ON DELETE CASCADE
) TYPE=INNODB;

Versucht man jetzt eine Eingabe in die Tabelle Stadt, ohne dass es einen passenden Eintrag in der Tabelle Land gibt, so erscheint eine Fehlermeldung.
mysql> INSERT INTO Stadt VALUES(null, "Reinbek", 1);
ERROR 1216: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails

Wenn man aber ein passendes Land vorhanden ist, dann klappt auch diese Eingabe:
mysql> INSERT INTO Land VALUES (null,'Schleswig-Holstein');
mysql> INSERT INTO Stadt VALUES(null, "Reinbek", 1);

Beim Erzeugen der Tabelle Stadt wurde mit angegeben, was passieren soll, wenn in der ersten Tabelle
ein Land gelöscht wird (ON DELETE CASCADE). Durch die Angabe CASCADE wird auch dann
jede Stadt gelöscht, bei der das Land eingetragen war. Wer etwas vorsichtiger ist gibt statt CASCADE
besser SET NULL an, dann wird nur der Verweis entfernt oder gar RESTRICT, dann lässt sich das
Land nicht löschen, solange eine Stadt dazu eingetragen ist.
Man kann nicht nur angeben, was beim Löschen eines Eintrages passieren soll, sondern auch was
beim Ändern (UPDATE) geschehen soll.
Insgesamt gibt es folgende Möglichkeiten
ON DELETE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT}
ON UPDATE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT}

MySQL ist sehr pingelig, was die Definition von Tabellen mit Fremdschlüsseln betrifft. Zuerst muss
der Fremdschlüssel als Feld definiert werden, dann muss ein Index auf dieses Feld gesetzt werden, erst
dann kann die Fremdschlüssel-Definition erfolgen.
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5. Transaktionen
In vielen Büchern ist noch als Hauptmangel von MySQL erwähnt, dass es weder Transaktionen noch
Fremdschlüssel kennt. Beide Einschränkungen sind aber schon lange überwunden.
Eine Transaktion ist eine logische Einheit von mehreren SQL-Anweisungen. Bei diesen Anweisungen
soll gewährleistet sein, dass entweder alle ausgeführt werden oder keine. Eine Beispielanwendung
wäre ein Bestellsystem mit Waren, Kunden und Konten. Bestellt der Kunde Waren, so muss die Warenbestände verringert werden, stellt sich abschließend heraus, dass das Konto keine genügende Deckung aufweist, die Bestellung also nicht ausgeführt werden kann, so müssen alle Änderungen der
Warenbestände rückgängig gemacht werden.
Die MySQL-Leute haben sich lange gegen Transaktionen gewehrt, da man in fast allen Fällen auch
mit anderen Lösungen arbeiten kann und ein System mit Transaktionen sehr viel Ressourcen verbraucht.
Inzwischen gibt es diese Funktion aber. Das folgende einfache Beispiel stammt aus der MySQL-Dokumentation.
START TRANSACTION;
SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1;
UPDATE table2 SET summary=@A WHERE type=1;
COMMIT;

In diesem Beispiel geht es primär darum, dass zwischen dem Start der Transaktion und dem Ende
(COMMIT) keine Veränderung an den Tabellen erfolgt. Will man auf Fehler reagieren, so muss man
in den Zeilen dazwischen mögliche Fehler abfragen und kann dann mittels ROLLBACK den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Schematisch hat man also folgenden Ablauf:
START TRANSACTION;
MySQL-Befehle
Wenn Fehler dann
ROLLBACK;
sonst
COMMIT;

In den neuen MySQL-Versionen kann man sich mit
SAVEPOINT <bezeichner>

Zustände der Datenbank speichern und dann mit
ROLLBACK TO SAVEPOINT <bezeichner>

diesen Zustand wiederherstellen
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VIII. Beispielaufgaben
Die folgenden Beschreibungen sollen als Grundlage für eigene Projekte stehen. Bei diesen Projekten
steht die Modellierung im Vordergrund, die Realisierung dient mehr dazu das Modell zu überprüfen.
Im ersten Schritt soll eine Beschreibung im Sinne eines Pflichtenheftes erstellt werden.
1. Kontakte
Erstellt werden soll eine Datenbank-Anwendung für das Grosshandels-Unternehmen VerkaufAlles.
Für dieses Unternehmen sind die Kontakte zu anderen Firmen und den dortigen Ansprechpartnern ein
wichtiges Kapital.
Die Anwendung soll Name und Anschrift, sowie sämtliche Kontaktmöglichkeiten (Festnetztelefon,
Mobiltelefon, E-Mail, ...) sowohl zu den Firmen selbst, als auch zu den einzelnen Ansprechpartnern
innerhalb der Firma abbilden.
Dazu sind folgende Leistungsmerkmale erforderlich:
•
Jede Firma kann beliebig viele direkte Kontaktmöglichkeiten (z.B. Telefonnummern) besitzen.
•
Jede Firma kann beliebig viele Ansprechpartner haben.
•
Jeder der Ansprechpartner arbeitet jeweils nur für eine Firma.
•
Jeder Ansprechpartner kann beliebig viele Kontaktmöglichkeiten, auch private besitzen.
•
Zu jedem Kontakt soll auch ein Kommentar, z.B. „nicht nach 18.00h anrufen“ abgelegt werden
können.
•
Die Liste der Kontaktarten (Festnetztelefon, Mobiltelefon, E-Mail, ...) soll flexibel um weitere
Arten, wie z.B. ICQ erweiterbar sein.
2. Gästebuch
Realisiert werden soll ein webbasiertes Gästebuch. Ein Besucher kann frei Namen, seine E-Mailadresse und einen Kommentar eingeben. Automatisch festgehalten wird das Eingabe-Datum.
Für dieses Gästebuch gibt es Moderatoren, die Einträge aktivieren und deaktivieren können.
3. Sportverein RSV
Der Sportverein RSV will auf elektronische Datenverarbeitung umstellen. Folgende Fälle sollen dabei
berücksichtigt werden:
- Der Verein hat nur einzelne zahlende Mitglieder (keine Familienmitgliedschaft etc.).
- Es gibt viele Sportkurse (z.B. Fussball-Knaben, Fussball-Senioren, Bauchtanz, ...).
- Ein Mitglied kann an mehreren Kursen teilnehmen.
- Die Kurse werden von jeweils einem Trainer geleitet.
- Ein Trainer kann mehrere Kurse leiten.
4. Vertretungsplan
In fast allen Schulen wird ein Vertretungsplan gepflegt, wobei es eher zwei sind. Ein Plan, sortiert
nach Klassen hängt öffentlich aus. Ein Plan, sortiert nach Lehrern, liegt im Lehrerzimmer aus.
Der Vertretungsplan soll nun im Intranet, ggf. auch im Internet zur Verfügung stehen. Zugänglich sein
sollen die Pläne jeweils nur für berechtigte Interessenten.
5. Webforum
Ein Webforum unterscheidet sich vom beschriebenen Gästebuch dadurch, dass die Beiträge nach Diskussionssträngen gruppiert sind.
Weiter sollen nur angemeldete Benutzer eine Schreibberechtigung haben. Zusätzlich muss es Moderatoren geben, die auch Beiträge ändern bzw. löschen dürfen.
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6. Deutschland-Datenbank
Für Datenbank-Kurse wird immer wieder eine hinreichend komplexe Datenbank benötigt, die zusätzlich über eine größere Anzahl an Datensätzen verfügen sollte.
Ziel wäre der Aufbau einer Deutschland-Datenbank, nach dem Muster der Terra-Datenbank. Hier sollen die Bundesländer, die Städte, die Flüsse/Seen, Autobahnen, Eisenbahn-Strecken, etc. aufgenommen werden. Jeweils mit weiteren Informationen wie Einwohnerzahl bzw. Entfernungen.
Gerade die Verbindungen (Flüsse, Strasse, Bahn) sollten sorgfältig modelliert sein, damit man die DB
auch als Grundlage für Optimierungsprobleme benutzen kann.
7. Bestell- und Reservierungssystem
Das System soll es ermöglichen Waren oder Veranstaltungen anzubieten. Dazu ist es notwendig, dass
mehrere gleichartige Produkte (z.B. Eintrittskarten) eingestellt werden können und die Zahl der noch
verfügbaren Produkte ermittelbar ist.
Die Kunden können ihre Waren online bestellen und bekommen eine Bestätigung über ihre Bestellung. Sowohl Anbieter, als auch Kunden benötigen einen Account bei dem Bestellsystem.
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IX. Anhang
Anhang A: Client-Programme für MySQL
Der folgende Text ist vor allem für Administratoren notwendig, die Datenbanken einrichten und die
Zugriffsrechte der Benutzer regeln müssen. Der normale Anwender benötigt diese Tools nicht.
Die eigentliche MySQL-Datenbank ist ein Server-Programm, das ständig im Hintergrund läuft.
Zur Nutzung der Datenbank benötigt man Client-Programme, entweder die mitgelieferten Programme
für die lokale Nutzung oder ein Programm wie phpMyAdmin.
1. Das Frontend mysql
Der Befehl kennt noch den Parameter -u, über den ein Benutzername übermittelt werden kann. Nach
der Installation ist nur der Benutzer root eingetragen. Ist man unter Linux auch als root angemeldet, so
wird der Benutzername automatisch übernommen, ansonsten muss man das Programm folgendermaßen aufrufen:
/usr/bin/mysql datenbankname -u root

Nach der Installation ist für den Benutzer root kein Passwort gesetzt, sollte man danach gefragt werden, so langt eine leere Eingabe.
Mit diesem Programm kann man alle Funktionen der Datenbank nutzen, die im Abschnitt 3. beschrieben sind.
2. Das Administrationsprogramm mysqladmin
Dieses Programm dient dazu die Datenbanken zu steuern. Die meistbenutzten Funktionen hierbei sind
die zum Anlegen und Löschen von Datenbanken.
Eine neue Datenbank wird angelegt mittels:

/usr/bin/mysqladmin create datenbankname

Als normaler Benutzer hat man auf diesen Befehl keinen Zugriff, insofern wird man anfangs den Benutzernamen root mit angeben müssen:
/usr/bin/mysqladmin create datenbankname -u root

Löschen kann man eine Datenbank mit:

/usr/bin/mysqladmin drop datenbankname

bzw. der vollständigeren Version

/usr/bin/mysqladmin create datenbankname -u root

Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann die komplette Datenbank mit allen enthaltenen Tabellen gelöscht.
In einem der nächsten Abschnitte wollen wir die Zugriffs-Rechte bearbeiten. Nach einer Änderung an
den entsprechenden Tabellen (grant tables) muss man die Datenbank entweder neu starten mit:
/sbin/init.d/mysql restart

oder über das Administrationsprogramm mit

/usr/bin/mysqladmin reload -u root

die entsprechenden Tabellen neu laden.
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3. Ausgaben mit mysqlshow
Dieses Programm verhält sich je nach Aufruf recht unterschiedlich. Ruft man es ohne weitere Parameter auf:
/usr/bin/mysqlshow

so zeigt es eine Liste aller angelegten Datenbanken.
+-----------+
| Databases |
+-----------+
| mysql
|
| test
|
+-----------+

Gibt man beim Aufruf einen Datenbanknamen mit an, so erhält man eine Liste aller Tabellen dieser
Datenbank.
Database: mysql
+--------------+
|
Tables
|
+--------------+
| columns_priv |
| db
|
| func
|
| host
|
| tables_priv |
| user
|
+--------------+

Sollte der Zugriff abgelehnt werden, nach der Installation darf diese Abfrage nur root stellen, so muss
wieder der Parameter -u angegeben werden
/usr/bin/mysqlshow mysql -u root

Gibt man zusätzlich zum Datenbanknamen auch eine Tabelle mit an
/usr/bin/mysqlshow mysql db -u root

so erhält man die Definition dieser Tabelle als Ausgabe.
Database: mysql Table: db Rows: 7
+-----------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field
| Type
| Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Host
| char(60)
|
| PRI |
|
|
| Db
| char(32)
|
| PRI |
|
|
| User
| char(16)
|
| PRI |
|
|
| Select_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Insert_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Update_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Delete_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Create_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Drop_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Grant_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| References_priv | enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Index_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
| Alter_priv
| enum('N','Y') |
|
| N
|
|
+-----------------+---------------+------+-----+---------+-------+

4. Ausgabe von Tabelleninhalten mit mysqldump
Mit dem zuletzt angesprochenen Befehl kann man abfragen, welche Tabellen in einer Datenbank vorhanden sind und wie sie definiert sind.
Will man auch die Inhalte der Tabellen sehen, so greift man zu
/usr/bin/mysqldump mysql db -u root

und erhält als Ausgabe die Definition der Tabelle und die Inhalte. Gibt man keine Tabelle an, so erhält
man die Ausgabe für alle Tabellen.
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# MySQL dump 5.13
#
# Host: localhost
Database: mysql
#-------------------------------------------------------# Server version
3.22.21
#
# Table structure for table 'db'
#
CREATE TABLE db (
Host char(60) DEFAULT '' NOT NULL,
Db char(32) DEFAULT '' NOT NULL,
User char(16) DEFAULT '' NOT NULL,
Select_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Insert_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Update_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Delete_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Create_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Drop_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Grant_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
References_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Index_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
Alter_priv enum('N','Y') DEFAULT 'N' NOT NULL,
PRIMARY KEY (Host,Db,User),
KEY User (User)
);
#
# Dumping data for table 'db'
#
INSERT INTO db VALUES ('%','test','','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y');
INSERT INTO db VALUES ('%','test\\_%','','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y');

Leitet man die Ausgabe in eine Datei um, so kann man diese als Sicherungskopie verwenden oder damit die Datenbank auf einen anderen Rechner kopieren, da alle Zeilen wie bei der Eingabe aufgebaut
sind.
5. Die Rechteverwaltung in mySQL
Die Datenbank mySQL verfügt über ein recht ausgefeiltes Berechtigungssystem, das am Anfang oft
Probleme bereitet. Seine Benutzerverwaltung ist nahezu unabhängig von der des Linux-Systems.
Nach der Installation hat nur der Benutzer „root“ Zugriff auf die Datenbank, ein Passwort ist nicht gesetzt.
Diese Rechteverwaltung arbeitet mit der Datenbank mysql, die bei der Installation angelegt wird. Innerhalb dieser Datenbank sind vor allem die Tabellen wichtig:
•
db
die Datenbanken im System
•
host
die Rechner mit Rechten
•
user
die Benutzer
Für eine genaue Beschreibung dieser Tabellen sollte man in die mitgelieferte Dokumentation schauen.
Für den normalen Betrieb dürfte es langen die Rechte mit dem Tool mysql_setpermissions einzurichten.
/usr/bin/mysql_setpermission

-u root

Stand: April 2008

Informationssysteme
- 65 -

Uwe Debacher

Zunächst fragt das Programm nach dem Passwort, danach erscheint ein kleines Textmenü:
Password for user root to connect to MySQL:
#####################################################################
## Welcome to the permission setter 1.2 for MySQL.
## made by Luuk de Boer
#####################################################################
What would you like to do:
1. Set password for a user.
2. Add a database + user privilege for that database.
- user can do all except all admin functions
3. Add user privilege for an existing database.
- user can do all except all admin functions
4. Add user privilege for an existing database.
- user can do all except all admin functions + no create/drop
5. Add user privilege for an existing database.
- user can do only selects (no update/delete/insert etc.)
0. exit this program
Make your choice [1,2,3,4,5,0]:

Für das Anlegen einer neuen Datenbank mit entsprechenden Privilegien bietet sich der Menüpunkt 2
an. In dem Dialog sind Benutzereingaben fett hervorgehoben.
Which database would you like to add: kurs
The new database kurs will be created
What username is to be created: wwwrun
Username = wwwrun
Would you like to set a password for wwwrun [y/n]: n
We won't set a password so the user doesn't have to use it
We now need to know from what host(s) the user will connect.
Keep in mind that % means 'from any host' ...
The host please: localhost
Would you like to add another host [yes/no]: yes
Okay, give us the host please: %
Would you like to add another host [yes/no]: no
Okay we keep it with this ...
The following host(s) will be used: localhost,%.
#####################################################################
That was it ... here is an overview of what you gave to me:
The database name
: kurs
The username
: wwwrun
The host(s)
: localhost,%
#####################################################################
Are you pretty sure you would like to implement this [yes/no]: yes
Okay ... let's go then ..
WARNING WARNING SKIPPING CREATE FOR USER 'wwwrun' AND HOST localhost
Reason: entry already exists in the user table.
WARNING WARNING SKIPPING CREATE FOR USER 'wwwrun' AND HOST %
Reason: entry already exists in the user table.
Everything is inserted and mysql privileges have been reloaded.

Falls eine Fehlermeldungen wie im unteren Teil auftaucht, kann man sie getrost ignorieren. Sie tauchen nur dann auch, wenn der Benutzer schon mit Rechten für eine andere Datenbank eingetragen ist.
Als erlaubter Host sollte immer localhost angegeben werden, sonst kann man nicht über den Webserver zugreifen. Soll auch ein Zugriff über einzelne Klienten möglich sein, eventuell über einen ODBCTreiber und Access, so müssen alle Rechner angegeben werden, im einfachsten Fall über das Jokerzeichen %. Falls der Rechner eine ständige Internetverbindung besitzt, ist das Jokerzeichen riskant,
dann sollte man die Rechner konkret angeben.
6. Bedienung über das Web mit GUI-Werkzeugen
Die Nutzung der mitgelieferten Client-Programme ist nicht ganz einfach. Der Hersteller von MySQL
ist daher inzwischen auch dabei grafische Client-Programme zu entwickeln. Momentan gibt es zwei
entsprechende Programme.
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MySQLCC ist ein Tool das sowohl die Verwaltung der Datenbanken, als auch der Benutzer erlaubt.

Noch in der Entwicklungsphase ist das Programm MySQL-Administrator. Es sieht auf den ersten
Blick sehr übersichtlich aus und wird wohl auf Dauer das Administrationstool für MySQL werden.

Da diese grafischen Client-Programme relativ neu sind, kann man sie bisher noch nicht bei vielen Webanbietern finden.
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7. phpMyAdmin
Ein relativ universelles und weit verbreitetes Tool zur Administration von MySQL-Datenbanken ist
das Programmpaket phpMyAdmin, das aus einer Sammlung von php-Scripten besteht.

Die Startseite des Programms warnt, dass für den Benutzer root kein Passwort gesetzt wurde, was ein
Sicherheitsrisiko darstellt, da die Datenbank-Administration so frei zugänglich ist.
Der Funktionsumfang ist sehr hoch, daher wird hier hier nur eine Auswahl der verfügbaren Funktionen vorgestellt.
7.1. Datenbanken
Im linken Rahmen existiert eine Auswahlliste, über die man eine der vorhandenen Datenbanken auswählen kann. Im Hauptfenster sieht man dann die innerhalb dieser Datenbank vorhandenen Tabellen.
Klickt man im linken Rahmen
auf eine der Tabellen, so werden im Hauptfenster weitere Informationen angezeigt.
Klickt man dann auf den Reiter
Anzeigen, so bekommt man
den Inhalt der Tabelle angezeigt.
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Am Anfang eines jeden Datensatzes befindet sich dann auch ein Link zum Bearbeiten, so dass sogar
einzelne Datensätze bequem editiert werden können.
7.2. Rechte
Über den Menüpunkt Rechte auf der
Startseite von phpMyAdmin kommt
man zu einer Seite, auf der alle angelegten Benutzer aufgeführt sind. Man
kann hier entweder neue Benutzer
anlegen, Benutzer löschen oder über
den Link Bearbeiten einen der vorhandenen Benutzer editieren.
Im Formular zum Bearbeiten kann
man dem jeweiligen Benutzer generelle Rechte erteilen und spezielle
Rechte für einzelne Datenbanken.
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Anhang B: Konfiguration von ODBC/JDBC-Datenquellen mit MySQL
Open DataBase Connectivity (kurz ODBC) ist eine Standard Datenbank-Zugriffs Methode, die von
der Firma Mircosoft entwickelt wurde. Das Ziel ist es jeder Anwendung den Zugriff auf alle Daten zu
ermöglichen, unabhängig davon, mit welchem Datenbanksystem die Daten verwaltet werden.
Dazu benötigt man einerseits die generelle ODBC-Unterstützung im Betriebssystem und andererseits
einen speziellen ODBC-Treiber für das konkrete Datenbanksystem.
Die Datenbankkomponente von OpenOffice/StarOffice kann mit derartigen Datenquellen umgehen
und daher auf nahezu beliebige Datenbanksysteme zugreifen.
Eine Alternative zu ODBC wäre übrigens das JDBC-System von SUN, welches auf Java aufsetzt.
Speziell unter Windows ist aber ODBC stärker verbreitet.
1. Windows
Die aktuellen Windows-Varianten bringen alle die grundsätzliche Unterstützung für ODBC mit. Die
zugehörigen Einstellungen finden sich in der Systemsteuerung bzw. deren Unterpunkt Verwaltung.
Damit steht allen Anwendungen, die auf
Datenbanken zugreifen wollen, Grundsätzlich diese Funktion zur Verfügung.
Für ein konkretes Datenbanksystem, im
vorliegenden Zusammenhang MySQL,
wird dann noch der spezifische Treiber benötigt, idealerweise vom Hersteller des
Datenbanksystems. Für MySQL bekommt
man die entsprechende Datei z.B. unter
http://www.mysql.de/downloads/api-myodbc.html.
Es handelt sich um eine ausführbare .exe
Datei, die nur gestartet werden muss.
Es folgen ein paar der üblichen Installations-Dialoge, wichtige Entscheidungen sind
aber bei der Installation nicht zu treffen.
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Zur Konfiguration startet man dann die ODBC-Funktion in der Systemsteuerung, oder eventuell auch
aus der Anwendung heraus, mit der man die Datenquelle nutzen möchte.
Bei der Installation des MySQL-Treiber hat das
Installations-Programm bereits eine Datenquelle
eingerichtet, diese erlaubt den Zugriff auf die
Standard-Datenbank test.
Weitere Datenquellen sind üblicherweise nur
vorhanden, wenn weitere Treiber oder entsprechende Anwendungen installiert wurden.

Will man eine neue Datenquelle einrichten, so muss man auf Hinzufügen klicken, worauf eine Liste
mit den zur Verfügung stehenden Treibern
angeboten wird. Der soeben installierte MySQLTreiber findet sich ziemlich am Ende dieser recht
langen Liste.

Nach der Auswahl des Treiber klickt man auf
Fertig stellen, worauf die eigentliche Konfiguration des Treibers erfolgt.
Die Bezeichnung für die Quelle (Data Source
Name) ist frei wählbar, sollte aber möglichst
deutlich sein.
Wichtig ist der Bereich Host/Servername (or IP),
hier muss man den Rechner angeben, auf dem
die Datenbank liegt. Falls es der gleiche Rechner
ist, so kann man hier einfach localhost eintragen.
Sollte es Probleme mit der Namensauflösung geben, was bei Windows-Rechnern immer mal vorkommt, so kann man hier auch IP-Adressen
angeben. Für localhost wäre das z.B. 127.0.0.1.
Bevor man die Konfiguration mittels OK beendet
sollte man mit Test Data Source überprüfen, ob man wirklich Zugriff auf die angegebene Datenbank
bekommt.
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Eine Meldung wie die nebenstehende weist üblicherweise auf ein Passwortproblem hin, die Datenbank hat
auf alle Fälle reagiert
Wenn der Zugriff erfolgreich ist, dann bekommt man ebenfalls eine entsprechende
Meldung.

Nach Abschluss der Konfiguration taucht die neue Datenquelle auch im Datenbankadministrator auf
und steht damit zur Verfügung.
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2. Linux
Aufgrund der weiten Verbreitung von ODBC im Windowsbereich haben sich Gruppen gebildet, die
ODBC auch für Unix und damit auch für Linux zur Verfügung stellen.
Da die ODBC-Unterstützung nicht direkt zum Betriebssystem gehört muss man erst ein entsprechendes Paket installieren, hier unixODBC. Anschließend benötigt man dann noch den passenden Treiber
für das Datenbanksystem, wie unter Windows auch.
auf dem Rechner müssen folgende Pakete vorhanden sein:
• unixODBC
(ODBC unter Linux)
• MyODBC-unixODBC
(MySQL-Treiber für ODBC)
• unixODBC-gui-qt
(Oberflächenprogramme für ODBC)
•
•
•

mysql
mysql-shared
mysql-client

Die Datenbank

bei den aktuellen SuSE-Versionen sind die Pakete alle vorhanden.
Dann eine Datei odbcinst.ini anlegen. Entweder unter /etc/odbcinst.ini oder unter
/etc/unixODBC/odbcinst.ini, es muss an der jeweiligen Stelle bereits eine eventuell leere Datei geben.
Die Datei bekommt folgenden Inhalt:
[MySQL]
Description
Driver
Setup
FileUsage
CPTimeout
CPReuse

=
=
=
=
=
=

ODBC Treiber fuer MySQL
/usr/lib/unixODBC/libmyodbc3.so
/usr/lib/unixODBC/libodbcmyS.so.1
1

Die Dateinamen können leicht abweichen, bei einigen Versionen liegen die Bibliotheken z.B. direkt
im Verzeichnis /usr/lib und es gibt kein Unterverzeichnis unixODBC, auf 64-Bit Systemen muss man
eventuell auch in /usr/lib64 suchen. Teilweise heißt die zweite Datei auch einfach libodbcmyS.so .
Damit ist der ODBC-Treiber systemweit vorhanden, das entspricht etwa der Installation des ODBCTreiber unter Windows.
Im zweiten Schritt geht es nun um die Konfiguration der Datenbankzugriffe. Die kann man zentral für
alle Benutzer über die Datei odbci.ini erledigen. Auch diese Datei kann wieder direkt unter /etc liegen
oder unter /etc/unixODBC.
[MySQL-test]
Description
Driver
Server
Port
Socket
Database
Option
Stmt

=
=
=
=
=
=
=
=

MySQL Datenbank test
MySQL
localhost
3306
test

Auf diese Art entsteht eine System-Datenquelle. Die gleichen Einstellungen kann jeder Benutzer auch
individuell vornehmen, wenn er die entsprechenden Inhalte in der Datei .odbc.ini in seinem Homeverzeichnis ablegt, es entsteht dann eine User-Datenquelle.
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Zum Erstellen der Datei gibt es auch ein grafisches Werkzeug, nämlich ODBCConfig.

Im Startfenster von ODBCConfig kann man entweder eine vorhandene Datenquelle konfigurieren,
oder eine neue Datenquelle hinzufügen.
Auch die Systemdatenquellen kann man hier konfigurieren, braucht dann aber Schreibrechte für die
globale Konfigurationsdatei.
Auch die Treiber kann man im Prinzip mit diesem Tool konfigurieren, sofern man Schreibrechte für
die Datei odbcinst.ini besitzt.

Sehr nett gemacht ist der Menüpunkt
About:
Hier findet sich eine recht ausführliche Beschreibung des ODBC-Systems, erst einmal als Struktrudiagramm. Klick man auf
einen der Knöpfe, so erhält man weitere
Informationen.
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Ein weiteres Grafisches Tool ist der DataManager.
Er zeigt alle vorhandenen Treiber und Datenquellen in einer übersichtlichen Struktur an.

Für jeder der vorhandenen Datenquellen kann
man sich die zugehörigen Tabellen anzeigen
lassen, ggf. erst nach einer Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort.
Für jede der Tabellen kann man sich dann
auch noch die Struktur einblenden lassen.

Es ist durchaus sinnvoll den Zugriff auf eine Datenbank erst einmal mit diesem Tool zu testen, bevor
man mit Anwendungsprogrammen, wie z.B. OpenOffice versucht auf die Daten zuzugreifen.
Wer grafische Werkzeuge verschmäht und lieber schnell mit der Textkonsole arbeitet, der findet in
dem Programm isql ein geeignetes Testwerkzeug.
debacher@server:~> isql Terra-GyLoh user pass
+---------------------------------------+
| Connected!
|
|
|
| sql-statement
|
| help [tablename]
|
| quit
|
|
|
+---------------------------------------+
SQL> quit
Wenn die Meldung Connected auftaucht, dann war der Verbindungsaufbau erfolgreich und es könnten
SQL-Befehle an die Datenbank gerichtet werden.
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3. Zugriff auf Datenquellen mit OpenOffice/StarOffice
Wenn man mit OpenOffice/StarOffice (im folgenden Text ist zur Vereinfachung immer nur von
StarOffice die Rede) auf Datenquellen zugreifen möchte, dann spielt es dabei nahezu keine Rolle, ob
man unter Linux arbeitet oder unter Windows. Wichtig ist immer nur, dass die entsprechende Datenquelle verfügbar ist.
Man startet StarOffice mit einem neuen Text- oder Tabellendokument und öffnet dann über Ansicht
-> Datenquellen oder kurz
F4 die Datenquellen-Ansicht.
Falls noch nicht mit Datenbanken gearbeitet wurde,
gibt es in dieser Ansicht nur
eine einzige Datenquelle namens Biblio (in der Windows-Version heisst die übrigens Bibliography).
Um weitere Datenquellen
hinzufügen zu können klickt
man mit der rechten Maustaste in das Fenster, in dem
die Datenquelle Biblio zu
finden ist.
Es erscheint ein kleines Menü mit zwei Menüpunkten, hier wählt man Datenquellen verwalten... aus,
worauf sich der entsprechende Editor öffnet.
Hier klickt man auf Neue Datenquelle und hat dann die
Möglichkeit den Zugriff auf die
vorher eingerichtete Datenquelle zu konfigurieren.

Zuerst muss man einen Namen für die Datenquelle festlegen, wobei die Angabe beliebig ist und nicht
mit dem Namen der Datenbank oder der ODBC-Datenquelle übereinstimmen muss.
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Unter Datentyp wählt man einfach ODBC aus, wobei auch
MySQL zur Verfügung steht,
was aber keinen weiteren Unterschied macht.

Ein Klick auf DatenquellenURL führt nun zu einem Fenster, in dem man die vorhandenen ODBC-Datenquellen findet
und nur noch die richtige Quelle auswählen muss.

Im Reiter ODBC kann man dann noch einen Benutzernamen eingeben und deutlich machen, dass ein
Passwort abgefragt werden soll. Das Passwort selber kann man hier glücklicherweise nicht mit ablegen.
Nach einen Klick auf Anwendung und OK steht die Datenquelle in StarOffice zur Verfügung.
Beim ersten Zugriff auf die Liste der Tabellen fragt StarOffice dann auch das Passwort ab, wobei man ihm erlauben sollte
sich dieses bis zum Ende der Anwendung
zu merken.
Damit stehen die Daten innerhalb von
StarOffice zur Verfügung.
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4. JDBC-Datenquellen für StarOffice
Java Database Connectivity (JDBC) ist eine Datenbankschnittstelle, die auf Java aufsetzt und eine
gewisse Ähnlichkeit mit ODBC besitzt. Für die Arbeit mit OpenOffice besteht der Vorteil darin, dass
Java-Komponenten in OpenOffice gut unterstützt werden. JDBC-Treiber lassen sich nutzen, ohne dass
administrative Rechte benötigt werden. ODBC dagegen erfordert für die Installation des DatenbankTreibers immer administrative Rechte.
Das einrichten einer JDBC-Datenquelle in OpenOffice bzw. StarOffice ist nicht besonders aufwändig.
Im ersten Schritt besorgt man auf den MySQL-Seiten die aktuelle Datei Connector/J.
Momentan findet sich die Downlaod-Seite unter:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html
Hier hat man noch die Auswahl zwischen einem ZIP-Archiv (für Windows) und einem tar.gz-Archiv
(andere Betriebssysteme). Das Archiv hat eine Größe von etwa 8 Mbyte. Aus dem Archiv wird
lediglich eine einzige Datei benötigt, nämlich mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar (die
Versionsnummern können sich ggf. ändern).
Diese Datei entpackt man ins Home-Verzeichnis oder unter Windows z.B. ins Verzeichnis „Eigene
Dateien“. Hat man administrative Rechte, so kann man die Datei auch in den Ordner lib/ext der
installierten Java-Version kopieren, also z.B c:\Programme\Java\jre1.6.0_05/lib/ext oder
/usr/java/jre1.6.0_05/lib/ext/, dann kann man sich den nächsten Schritt sparen.
Der Treiber muss nun noch in OpenOffice eingebunden werden. Das erfolgt automatisch, sofern er im
lib/ext Verzeichnis liegt, ansonsten muss man OpenOffice starten und im Menü Extras den
Menüpunkt Optionen aufrufen. Es erschein der folgende Dialog, in dem man Java auswählt.

OpenOffice scuht nun nach installierten Java-Versionen und bietet diese zur Auswahl an. Sofern nicht
einen Version ausgewählt ist sollte man das jetzt nachholen.
Anschließend klickt man auf Class Path... um den Pfad zur Treiberdatei auswählen zu können und
dort dann auf Archive hinzufügen.
Hier wählt man die Datei aus, die man aus dem Archiv
extrahiert hat. Dabei spielt keine Rolle, wo im Dateisystem
die Datei liegt, der Benutzer muss nur darauf zugreifen
können.
Nach dem Beenden der Dialoge mittels Ok muss man
OpenOffice vollständig beenden.
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Nach dem Neustart von OpenOffice öffnet man eine neue Datenbank, worauf der Datenbank-Assistent
erscheint.
Hier wählt man Verbindung zu einer
bestehenden Datenbank herstellen und als
Treiber JDBC.
Ein Klick auf Weiter führt zum nächsten
Dialog.

In der Zeile Datenquellen-URL steht hier jdbc:mysql://lern-server.de/terra?useHostInPrivileges=false
und in der Zeile JDBC-Treiberklasse der
Eintrag com.mysql.jdbc.Driver
Auch muss man zum Abschluss auf Weiter
klicken, um an den nächsten Dialog zu
kommen.

Hier gibt man den Benutzernamen für die
Datenbank ein und falls ein Passwort
gesetzt ist sollte man hier auch die
Checkbox vor Kennwort erforderlich
aktivieren.
Das Kennwort wird erst bei Bedarf
abgefragt, also entweder wenn man
Verbindungstest anwählt oder ersten
Zugriff auf die Datenbank.
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Den nächsten Dialog kann man übergehen und gleich auf Fertig stellen klicken. OpenOffice fordert
nun zum Speichern der Datenbank-Datei auf und stellt anschließend die Verbindung zur Datenbank
her. Nach einem Klick auf Tabellen sollte sich die folgende Ansicht ergeben.
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5. Datenbankabfragen mit StarOffice
Den folgenden Aufgabenstellungen liegt die Terra-Datenbank zugrunde, die zusammen mit Unterrichtsmaterialien auf dem Sächsischen Landesbildungsserver zu finden ist
http://marvin.sn.schule.de/~reimegym/terra/.
Die folgenden Beispiele und Aufgaben sollen dazu dienen von dieser Datenbank Informationen zu bekommen.
Will man z.B. wissen, welche Städte in Deutschland weniger als 10.000 Einwohner haben, so klickt
man mit der rechten Maustaste im Datenquellenfenster auf das Wort Abfragen. Aus dem Kontextmenü
wählt man dann Abfrage in der Entwurfsansicht erstellen....
Zuerst muss man die Tabellen
auswählen, die man für die Beantwortung der Frage benötigt.
Im Vorliegenden Fall also die
Tabellen Land und Stadt.

Die beiden Tabellen sind über das Feld L_ID logisch miteinander verbunden, was StarOffice nicht
von sich aus wissen kann. Von daher muss man hier die Verbindung einfach durch Ziehen einer Linie
deutlich machen.
Anschließend noch ein paar
Angaben im unteren Bereich
um die Abfrage zu spezifizieren.
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Ein paar weitere Fragen von der Terra-Website.
Geben Sie den Namen, den Länderidentifikator und die Einwohnerzahl aller Länder an.
1. Gesucht ist die Langform des Landes mit L_ID = 'D' und die entsprechende Einwohnerzahl.
2. Gesucht sind alle Inseln (Name) der Inselgruppe der Philippinen.
3. Ermitteln Sie die Namen aller Kontinente.
4. Gesucht ist die Einwohnerzahl der deutschsprachigen Länder (D, A, CH).
5. Gesucht ist die Summe der Stadteinwohner je Land.
6. Gesucht sind alle Berge der Alpen (Beachten Sie, dass die Alpen in Teilgebirge aufgegliedert sind).
7. Gesucht sind alle Hochgebirge (Gebirge mit Bergen über 3000 m Höhe).
8. Gesucht sind alle Flüsse (Name), die in die Ostsee oder Nordsee münden und über 1000 km lang
sind.
9. Gesucht sind alle Wüsten (Name) der Art "Sandwueste" mit einer Fläche größer als 25000 km².
10.Geben Sie von jedem Land in Afrika den Namen, die Anzahl der Einwohner, die Fläche an.
11.Geben Sie von jedem Land in Afrika den Namen, die Anzahl der Einwohner, die Fläche sowie den
prozentualen Flächenanteil am Kontinent an.
12.Geben Sie für alle Millionenstädte, die in den Tropen liegen, die Namen und ihre Koordinaten an
(Die Tropen liegen zwischen 23,27 Grad nördlicher und 23,27 Grad südlicher Breite).
13.Gesucht sind Namen und Hauptstädte aller Länder, die nicht Mitglied der UNO sind.
14.Ermitteln Sie die Namen aller Flüsse, die sowohl durch Deutschland als auch durch Österreich fließen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Landesidentifikatoren für Deutschland (D) und
für Österreich (A) bekannt sind.
15.Welche Flüsse fließen durch mehr als ein Land?
16.Geben Sie die Namen, die jeweilige Länderkennung und die Zahl der Einwohner für alle Länder
an, die mehr als 45 Millionen Einwohner haben. Ordnen Sie dabei die Länder in absteigender Reihenfolge nach der Einwohnerzahl.
17.Gesucht ist der Anteil der Meere an der Erdoberfläche (Angabe in Prozent).
Hinweise: Oberflächenformel: O = 4πr², Erdradius gleich 6370 km, Flaeche in Tabelle Kontinent
liegt normiert vor (Faktor 1 Mill.), damit 6.37 * 6.37 anstelle 6370 * 6370.
18.Gesucht sind alle Inselgruppen sowie die Anzahl der zugehörigen Inseln.
19.Gesucht sind alle Flüsse mit mehr als zwei an ihnen liegenden Städten, sortiert nach dieser Anzahl.
20.Gesucht sind alle Städte, in denen mehrere Organisationen ihren Sitz haben.
21.Ermitteln Sie die Namen aller Flüsse, die sowohl durch Deutschland als auch durch Österreich fließen.
22.Gesucht ist die größte Insel der Welt (Name und Fläche der Insel).
23.Geben Sie von jedem Land in Afrika den Namen, die Anzahl der Einwohner, die Fläche, das Bruttosozialprodukt sowie den prozentualen Flächenanteil auf dem Kontinent (1. Teilaufgabe) bzw. am
Kontinent (2. Teilaufgabe) an.
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Anhang C: Diagramme mit Dia
Dia ist ein Programm zum Zeichnen von Programmen, das unter http://www.gnome.org/projects/dia/
als freie Software sowohl für Linux, als auch für Windows zur Verfügung steht.
Seine Entwicklung orientiert sich an dem Wind-Programm Visio, welches inzwischen von Microsoft
übernommen wurde. Für den schulischen Einsatz, speziell im Zusammenhang mit Datenbanken reicht
dieses Programm vollkommen aus.
Die Bedienung von Dia ist, speziell für Nutzer von Wind-Versionen, etwas gewöhnungsbedürftig.
Beim Start von Dia bekommt man nur ein Fenster Diagrammeditor mit den Menüfunktionen zu sehen.

Wählt man hier unter Datei den Menüpunkt Diagramm anlegen, so erscheint ein weiteres Fenster
(Diagramm1.dia) mit der Zeichenfläche. Beide Fenster sind unabhängig voneinander verschiebbar.
Die Zeichenfläche ist beliebig groß, sie lässt sich in jede Richtung verschieben. Auf der Zeichenfläche
sind neben dem Raster stärkere blaue Linien zu sehen, diese markieren jeweils eine DIN A4 Seite.
Das Menüfenster benötigt man relativ selten eigentlich nur in der Funktion einer Werkzeugleiste. Die
meisten anderen Funktionen bekommt man im Zeichenfeld mit der rechten Maustaste im Kontextmenü.
Wer die rechte Maustaste nicht mag, der kann für den
gleichen Zweck auch das kleine schwarze Dreieck in
der linken oberen Ecke des Fensters anklicken.
Im unteren Bereich des Zeichenfensters finden sich
zwei weitere Bedien-Elemente von Dia. Zuerst ein
Zoomfeld, über das man die Ansichtsgröße der
Zeichnung bzw. den Zeichnungsausschnitt festlegen
kann. Daneben findet sich dann noch ein Knopf über
den man festlegen kann, ob Elemente am Gitter ausgerichtet werden sollen oder nicht.
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Zum Zeichen eines Entity-Relationship (ER) Modells muss man zuerst in dem Werkzeugfenster die
Rubrik ER auswählen. Dazu klickt man auf das Auswahl-Element in der Mitte des ersten Fensters. Es
öffnet sich eine lange Liste mit allen zur Verfügung stehenden Vorlagen-Rubriken und wählt hier ER
aus.
Unterhalb des Auswahlelementes erscheinen nun wie in der ersten Abbildung dargestellt die einzelnen
Elemente einer ER-Diagramms. Zur Auswahl eines
Elementes klickt man diese, z.B. Entität an und klickt
dann in die Zeichenfläche.
Mit der Maus kann man in der Zeichenfläche relativ
wenig anfangen, man kann gerade Elemente markieren
und verschieben. Alle weiteren Bearbeitungsschritte
erfolgen über das Kontextmenü des markierten Elementes.
Wichtig ist meist der Menüpunkt Objekte --> Eigenschaften, den man auch mit einem Doppelklick auf das
Objekt erreichen kann.

In dem so geöffneten Eigenschafts-Fenster gibt man vor allem den den
Text und die Schriftgestaltung (Schriftart und -größe) an.
Für ein schulbezogenes ER-Model würde man hier das Wort Entität z.B.
durch Schüler oder Kurs ersetzen.

Ähnlich wie die Entitäten kann man auch die Relationen in das Diagramm einfügen. Gewöhnungsbedürftig ist dabei, dass die Größe der einzelnen Kästen nicht veränderbar ist, sondern nur von dem
Platzbedarf der Schrift festgelegt wird. Falls einem
in
der Zeichnung also der Kasten Kurs zu klein ist,
dann muss man das Wort mit Leerzeichen umgeben,
wodurch der Kasten größer wird.
Deutlich einfacher ist die Anordnung der Objekte zu
beeinflussen. Dazu markiert man alle drei Objekte,
indem man z.B. mit der Maus eine Rechteck um sie
herum aufzieht. Dann wählt man aus dem Kontextmenü Objekte --> Vertikal anordnen --> Mitte und
schon richten sie sich auf einer Linie aus. Mit Objekte --> Horizontal anordnen --> Gleicher Abstand
kann man auch die Abstände anpassen. Sollte hierbei
ein Fehler auftreten, so kann man den Bearbeitungsschritt übrigens mit Bearbeiten --> Rückgängig
wieder zurücknehmen.
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Nun geht es darum die einzelnen Kästen noch miteinander zu verbinden. Dazu dient das Icon mit der
Linie im Werkzeugfenster. Klickt man dieses Icon an, so kann man im Zeichenfenster mit der Maus
eine Linie ziehen. Die Endpunkte dieser Linie sind üblicherweise grün markiert. Bringt man einen der
Endpunkte an eines der kleinen Kreuze von einem der Kästen, so rastet er ein, wobei sich die Farbe zu
Rot verändert. Eine eingerastete Linie ist ein Verbinder, der auch beim Verschieben des Kastens mit
folgt.
Benutzt man auch noch die Vorlage für Attribute, so lässt sich ein Diagramm wie das folgende
zeichnen.

Speichern kann man ein derartiges Diagramm in verschiedenen Dateiformation. Besonders wichtig ist
natürlich Dias eigenes Vektor-Format, in dem man eine Zeichnung immer dann abspeichern sollte,
wenn man sie noch einmal bearbeiten möchte.
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Unter Datei --> Exportieren bietet Dia eine Vielzahl von Grafikformaten zur Auswahl an.

Beim Export in Pixelformate, wie z.B. PNG fragt Dia noch nach den gewünschten Abmessungen für
das Bild und erstellt dann die entsprechende Datei in entsprechender Qualität.
Mit Dia kann man übrigens nicht nur ER-Diagramme erstellen, sondern auch UML-Diagramme für
Java und auch komplexere Darstellungen wie Netzwerkdiagramme sind möglich. Sollten die mitgelieferten Objekte dazu nicht ausreichen, so kann man die Liste auch selber erweitern, wozu die Elemente im Vektorformat (SVG) vorliegen müssen.

