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2 Grundlagen HTML 
 

Dieses Kaptels zeigt eine Übersicht über die wichtigsten HTML-Elemente und Eigenschaften. 

 

 

2.1 Zeilenumbrüche 

 

Mit „<br />“ wird nur ein Zeilenumbruch erzeugt. Mit der Kombination „<p>“ und „</p>“ wird jeweils 

eine Leerzeile vor und hinter dem Element eingefügt. 

 

<html>  

 <head>   

  <title> Absatzdefinition </title>  

 </head> 

<body> 

 Dies ist die erste Zeile des Tests, &#60;br /&#62; 

 <br /> 

  Dies ist die zweite Zeile des Tests,&#60;br /&#62; 

 <br /> 

 <p> 

  Dies ist die dritte Zeile des Tests,&#60;p&#62; 

 </p> 

 Dies ist die vierte Zeile des Tests  

</body> 

 

 </html> 

 

 

 
Abbildung 1 Absätze in HTML (bsp05-Absatz.html) 

 

 

2.2 Überschriften 

 

 

Insgesamt gibt es sech Überschriften. Wie in einem Buch, sind die Hauptkapitel 1, 2, 3 etc. größer als die 

Kapitel der zweiten Stufe, 1.1, 1.2, 3.4). 
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 <h1>Text der 1. &#220;berschrift</h1> 

 <h2>Text der 2. &#220;berschrift</h2> 

 <h3>Text der 3. &#220;berschrift</h3> 

 <h4>Text der 4. &#220;berschrift</h4> 

 <h5>Text der 5. &#220;berschrift</h5> 

 <h6>Text der 6. &#220;berschrift</h6> 

 HTML ist toll<br /> 

 

 
Abbildung 2 Element header (bsp04-Header.html) 

 

 

2.3 Listen 

 

Ein Autohaus braucht ein Programm zur Verwaltung der Fahrzeugdaten. Ein Student des ersten Semes-

ters soll das programmieren. 

 

 ul (unordered list) 

o none        Kein Aufzählungszeichen 

o Circle       Kreis, nur Rahmen 

o square       Quadrat 

o disc        Gefüllter Kreis 

 ol (ordered list) 

o none        Kein Aufzählungszeichen  

o decimal       Dezimalzahlen (1. ,2. , 3. , ...) 

o lower-roman     Kleine römische Zahlen (i. ,ii. ,iii. , ...) 

o upper-roman     Grosse römische Zahlen (I. ,II. , III., ...) 

o decimal-leading-zero  Dezimalzahlen mit führender 0 (01. ,02. , 03. , ...) 

o lower-greek     Kleine griechische Nummerierung alpha, beta, gamma,... 

o lower-latin      Kleine Ascii-Zeichen (a. ,b., c. , ...) 

o upper-latin      Große Ascii-Zeichen (A., B. ,C. , ...) 

o armenian      Armenische Nummerierung 
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o georgian      Georgische Nummerierung 

Quellcode HTML 

<h3> Liste mit Punkten </h3> 

<!-- circle, disc, square  --> 

<ul type="disc" > 

 <li> Text1aaaa </li> 

 <li> Text2 </li> 

</ul> 

 

<ul type="circle"> 

 <li>Punkt 1 </li> 

 <li>Punkt 2</li> 

 <li>Punkt3</li> 

 <li>Punkt 4</li> 

</ul> 

 

 

<h3> Liste mit Nummern </h3> 

<ol type="1"> 

 <li>Punkt 1</li> 

 <li>Punkt 2</li> 

 <li>Punkt 3</li> 

 <li>Punkt 4</li> 

</ol> 

 

<h3> Liste mit Römischen 

Zahlen</h3> 

<ol Type="I"> 

 <li>Punkt 1</li> 

 <li>Punkt 2</li> 

 <li>Punkt 3</li> 

 <li>Punkt 4</li> 

</ol> 

 

<h3> Liste mit Römischen 

Zahlen</h3> 

<ol Type="I"> 

 <li>Punkt 1</li> 

 <li>Punkt 2 

  <ol type="a" start="100" > 

   <li>Punkt 1</li> 

   <li>Punkt 2 m hier ist eine 

Testnachricht</li> 

   <li>Punkt 3</li> 

   <li>Punkt 4</li> 

  </ol> 

 </li> 

 <li>Punkt 3</li> 

 <li>Punkt 4</li> 

</ol> 

 

<h3>Liste mit Buchstaben </h3> 

<ol type="A"> 

 <li>Punkt 1</li> 

 <li>Punkt 2</li> 

 <li>Punkt 3</li> 

 <li>Punkt 4</li> 

</ol> 

 
Abbildung 3 Listenbeispiel 
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2.3.1 Besonderheiten 

 

start: 

 Mit dem „start“-Attribut kann man die Anfangsnummerierung ändern. 

 

value: 

 Mit dem „value“-Attribut kann man die aktuelle Nummerierung ändern. Alle weitere 

Nummerierung beziehen sich dann auf die Nummerierung. 

 

Beispiel: 

<ol style="list-style-type:decimal;" start="4"> 

 <li>Punkt 1</li> 

 <li>Punkt 2</li> 

 <li value="8" >Punkt 3</li> 

 <li>Punkt 4</li> 

 <li>Punkt 14</li> 

 <li>Punkt 24</li> 

</ol> 

 

 
Abbildung 4 Liste mit start und value-Attribut (bsp11-Listen.html) 

 

 

 

Liste in Liste: 

 Eine Liste in einer Liste wird zwischen einem öffnenden du schließenden <li>-Tag eingefügt. 

 

 <li>Punkt 2 

  <ol> 

   <li>Punkt 1</li> 

   <li>Punkt 2 m hier ist eine Testnachricht</li> 

   <li>Punkt 3</li> 

   <li>Punkt 4</li> 

  </ol> 

 </li> 

 

 

2.4 Tabellen 
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Tabellen in HTML werden zeilenweise definiert. Dazu gibt es folgende Tags: 

 table 

 tr     TableRow 

 th    TableHeader 

 td    TableData 

 colspan  Zusammenfassen von Spalten einer Zeile 

 rowspan  Zusammenfassen von Reihen einer Spalte 

 

Beispiel: 

<table> 

 <tr> 

  <th>Vorname</th> 

  <th>Nachname</th> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Hans</td> 

  <td>Meier</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Susanne</td> 

  <td>Brandt</td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Ute</td> 

  <td>Hantke</td> 

 </tr> 

</table> 

 

 
Abbildung 5 Erste Tabellenbeispiel, ohne Rand (bsp24-table1.xhtml) 

 

Da das Aussehen aller HTML-Elemente über CSS geetuert werden, muss noch folgender Code in die 

CSS-Datei eingetragen: 

 

/* Aussenrand */ 

table { 

 width:80%; 

 border: 1px solid;  

 border-collapse:collapse; /* verhindert doppelte Ränder */  

} 
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/* einfacher Rand in der Tabelle */ 

td, th { 

 border: 1px solid;  

 border-color: black; 

} 

 

 

 
Abbildung 6 Erste Tabellenbeispiel, ohne Rand (bsp24-table1.xhtml) 

 

2.4.1 colspan 

 

Mit „colspan“ können Zellen zeilenweise verknüpft werden. 

 

 <table> 

  <tr> 

   <th colspan="2">Vornamen</th> 

   <th>Nachname</th> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Hans</td> 

   <td>Hermann</td> 

   <td>Meier</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Lena</td> 

   <td>Maria</td> 

   <td>Brandt</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Ute</td><td>Hantke</td> 

  </tr> 

 </table> 
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Abbildung 7 Tabelle mit colspan (bsp25-table2.xhtml) 

 

Die Vornamen haben eine gemeinsame Überschrift. 

 

 

2.4.2 rowspan 

 

Mit „rowspan“ können Zellen spaltenweise verknüpft werden. 

 

HTML: 

 <table> 

  <caption>Favorite and Least Favorite Things</caption> 

  <tr> 

   <th></th><th></th> 

   <th>Bob</th> 

   <th>Alice</th> 

  </tr> 

  <tr> 

   <th rowspan="2">Favorite</th> 

   <th>Color</th> 

   <td>Blue</td> 

   <td>Purple</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <th>Flavor</th> 

   <td>Banana</td> 

   <td>Chocolate</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <th rowspan="2">Least Favorite</th> 

   <th>Color</th> 

   <td>Yellow</td> 

   <td>Pink</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <th>Flavor</th> 

   <td>Mint</td> 

   <td>Walnut</td> 

  </tr> 

 </table> 
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CSS: 

/* Aussenrand */ 

table { 

 width:90%; 

 border: 1px solid; 

 border-collapse:collapse; /* verhindert doppelte Ränder */ 

} 

 

/* einfacher Rand in der Tabelle */ 

td, th { 

 border: 1px solid; 

 border-color: black; 

} 

th{ 

 background-color: #DDDDDD; 

 text-align: left; 

 padding-left:0.5em; 

} 

 

 
Abbildung 8 Tabellenbeispiel mit rowspan 

 

 

2.5 CSS 

 

 

 Ergänzung zu HTML 

 Definition von Formateigenschaften von HTML-Elemente (Styles) 

o Überschrift 

o Abstand eines Absatzes 

o Tabellenkopf 

o Eigene Hintergrundfarbe pro Absatz 

o Eigener Rahmen 

o Einrückungen 

o Margin und Padding (Randabstände) 

o Border (Ränder) 

o Umfangreiche Styles und Maßeinheiten 

o Definition von Styles mittels Ort (Cascade) 

o Definition von Absätzen, auch übereinander (Sheets) 
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o Akustische Wiedergabe von Texten (SMIL) 

 

 

2.5.1 Messeinheiten 

 

 in  inch 

 cm  centimeter 

 mm  millimeter 

 em  Höhe des aktuellen Fonts 

 rem  Höhe des aktuellen Fonts (root) 

 ex   Höhe des Buchstaben „x“ des aktuellen Fonts 

 pt  point, 1/72 in, entspricht 0,35278 mm 

 pc  pica, entspricht 12 points: 4,23 mm 

 px  Pixel 

 

2.5.2 Farbdefinitionen 

 

 #rrggbb      Hexadezimale Darstellung 

 rgb(x,y,z)      Farbanteil pro Farbe, jeweils 0 bis 255 

 rgb(x%,y%,z%)    Farbanteil in Prozent pro Farbe, jeweils 0 bis 100% 

 

Beispiele: 

 #FF0000    rot 

 #00FF00    grün 

 #0000FF    blau 

 #FFFF00    gelb 

 #FF00FF    violett 

 #00FFFF    türkis 

 #CCCCCC   grau 

 

2.5.3 Farbnamen: 

 

 aqua  

 black  

 blue 

 fuchsia 

 gray 

 green 

 lime 

 maroon 

 navy 

 olive 

 purple 

 red 

 silver 

 teal 

 white 



 

 

18 

 yellow 

 

 

2.5.4 Sonderzeichen 

 

 &#160;     Leerzeichen, &nbsp; 

 &#8194;     Leerzeichen Breite n 

 &#8195;     Leerzeichen Breite m 

 &#8201;     Leerzeichen, schmal 

 &#60;      < 

 &#62;      > 

 &#8804     <= 

 &#8805     >= 

 &#163;     £  Pfundzeichen 

 &#8364;     €  Eurozeichen 

 &#162;     ¢  Centzeichen 

 &#167;     §  Paragraphenzeichen 

 &#169;         ©  Copyright 

 &#174;     ®  eingetragene Marke 

 &#8482;       ™  Trademark-Zeichen 

 &#179;         ³  hochgestellte 3 

 &#178;         ²  hochgestellte 2 

 &#185          ¹  hochgestellte 1 

 &#189;        ½ 

 &#188;       ¼ 

 &#190;       ¾ 

 &#956;     µ  Microzeichen 

 &#945;       alpha 

 &#946;     ß  beta 

 &#955;     λ  lambda (z.B. Wellenlänge) 

 &#969;     ω  omega (z.B. Kreisfrequenz) 

 &#937;     Ω  Omega (z.B. Widerstand) 

 &#960;     π  Kreiszahl 

 &#928i       Π 

 &#177;     ±  plusminus 

 &#173;      Man. Trennung: shy 

 &#182;     ¶  Absatz-Zeichen 

 

 &#228;     ä  deutsche Umlaute 

 &#196;     Ä 

 &#246;     ö 

 &#214;     Ö 

 &#252;     ü 

 &#220;     Ü 

 &#223;     ß 
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2.5.5 div 

 

Das <div>-Tag ist ein Container für mehrere HTML-Elemente, denen durch die Kernattribute des <div>-

Tags Stylesheet-Eigenschaften zugewiesen werden. div-Elemente sind Blockelemente, da das öffnende 

und das schließende <div>-Tag jeweils zu Zeilenumbrüchen – äquivalent zum <br />-Tag – führen. 

<div>-Tags lassen sich ineinander verschachteln und bilden einen leistungsfähigen Mechanismus. Man 

verwendet das <div>-Tag dazu, eine Menge von logisch zusammengehörigen HTML-Elementen mit der 

Hilfe von Cascading Stylesheets zu formatieren, positionieren oder mit JavaScript zu animieren. Dazu 

werden die Kernattribute class, id und style benutzt. Äquivalent zum <div>-Tag gibt es das <span>-Tag, 

das benutzt wird, wenn einer Gruppe von HTML-Elementen Inlinestile – also Stile ohne Zeilenumbruch – 

zugewiesen werden sollen. 

 

 

Beispiel: 

<body> 

 <h3> Die Texte k&ouml;nnen mit dem Attribut ALIGN innerhalb eines 

Blockes ausgerichtet werden. </h3> 

 

 <div> 

  Dieser Text wird linksb&uuml;ndig ausgegeben, da dieses die 

Defaulteinstellung ist. 

 </div> 

 <br /> 

 <div class="right"> 

  Die Texte k&ouml;nnen mit dem Attribut "text-align:right" innerhalb 

eines DIV-Blockes ausgerichtet werden. 

 </div> 

 <br /> 

 

 <div class="center"> 

 Dieser Text wird zentriert ausgegeben. 

 </div> 

</body> 

 

 

CSS: 

.center { 

 text-align:center; 

} 

 

.left{ 

 text-align:left; 

} 

 

.right { 

 text-align:right; 

} 
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Abbildung 9 div-Beispiele mit horizontaler Ausrichtung (bsp21-div.xhtml) 

 

 

2.5.6 span 

 

 

 <h3> Beispiel mit einem span-Abschnitt </h3> 

 <p> 

  Diese Zeile sollte in grün angezeigt werden 

 </p> 

 <div  class="div1"> 

  3. Zeile, im <span class="over">zweiten</span> Beispiel, div 

 </div> 

 

 
Abbildung 10 Beispiel für das span-Element (bsp22-span.xhtml) 

 

Das Wort „zweiten“ hat das span-Element mit dem CSS-Wert „text-decoration: overline“. 

 

 

2.5.7 rahmen 

 

 

Ein Style kann man nun in die CSS-Datei eintragen, um spezielle Formate zu definieren, ohne in die 

HTML-Datei weitere Attribute einzufügen: 

 

HTML: 

<body> 
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 <h3>Rahmen</h3> 

 <h1 class="rahmen">Eine h1-Überschrift mit Rahmen</h1> 

 <h2 class="rahmen">Eine h2-Überschrift, allgm. Regel</h2> 

 <p class="rahmen">Ein Absatz, p-Regel</p> 

 <div class="rahmen">Ein Absatz, allgm. Regel</div> 

</body> 

 

 

CSS: 

/*  allgemeine Regel */ 

.rahmen { 

 border:1px solid green; 

 background-color:green; 

} 

 

/* gilt nur in einem p-Abschnitt */ 

p.rahmen { 

 border:1px solid red; 

 background-color:red; 

} 

 

/* gilt nur in einem h1-Abschnitt */ 

h1.rahmen { 

 border:1px solid blue; 

 background-color:blue; 

 

} 

 

 

 
Abbildung 11 Rhamen-Beispiel (bsp23-rahmen.xhtml) 

 

 

2.5.8 Pseudo-Elemente 

 

 

 :after         Gilt nach einem Element 

 :before        Gilt Vor einem Element 

 :first-letter       Das erste Zeichen in einer Zeile 

 :first-line        Die erste Zeile in einem Absatz 
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 :first-child       Das erste "Kind" des Abschnittes (body,ol) 

 :last-child       Das letzte "Kind" des Abschnittes (body,ol) 

 :active         benutzt in Hyperlink 

 :focus        wenn Element den Fokus erhält 

 :hover         Maus über Elemente, (Hyperlink) 

 :lang        Sprache 

 :link         Normaler Link (Hyperlink) 

 :visited        Besuchter Link 

 

Beispiel: 

<h3>Pseudo-Zeichen</h3> 

<p> 

 Dieser Text wird automatisch ohne Angabe mit einem großen Buchstaben 

beginnen 

</p> 

Dieser Text wird nicht mit einem großen Buchstaben beginnen! 

 

Hier ist eine Liste, deren erstes Element rot und das letzte Elemente grün 

ist. 

<ul> 

 <li>Boris</li> 

 <li>Thomas</li> 

 <li>Andrea</li> 

 <li>Beate</li> 

 <li>Frank</li> 

</ul> 

 

CSS: 

p:first-letter { 

 font-face: serif; 

 font-size:150%; 

 float:left; 

 color:red; 

} 

 

ul { 

 list-style-type: circle; 

} 

 

li:first-child { 

color:red; 

} 

 

 

li:last-child { 

color:green; 

} 
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Abbildung 12 Beispiel für Pseudo-CSS 

 

 

2.5.9 Padding und Margin 

 

 

 
Abbildung 13 Padding und Margin 
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3 HTML und Formulare 
 

 

3.1 Abschnitt 

 

<form  method="post" action="/scripts/process.pl"> 

 // Aktion 

</form> 

 

3.2 Editzeile 

 

      <input type="text" name="bezeichnung" size="8"  value="Inhalt"/> 

 

Eigenschaften: 

 name    Name für den Server bzw. der Javascript-Methode 

 value    Inhalt, Text, des UI-Elementes 

 

 

3.3 Checkbox 

 

  <input type="checkbox" name="AutoCAD"> AutoCAD<br /> 

  <input type="checkbox" value="Catia" checked="checked"> Catia <br /> 

 

Eigenschaften: 

 name    Name für den Server bzw. der Javascript-Methode 

 value    Inhalt, Text, des UI-Elementes 

 Wird beim Nichtsetzen nicht zum Server übertragen! 

 

 

 

3.4 RadioButton 

 

  <input type="radio" name="rbCAD" value="cad" /> AutoCAD<br /> 

  <input type="radio" name=" rbCAD " value="catia" checked= "checked" /> Catia <br />  

 

Eigenschaften: 

 name 

o Der Name der Radionbuttons symbolisiert die Gruppe. Das heißt, dass alle RadioButtons, 

die in einer Gruppe sein sollen, den gleichen Namen haben müssen. 

 value    Inhalt, Text, des UI-Elementes 

 

 

3.5 ComboBox/Liste 

 

<select name="geomkoerper"> 

 <option value="idk"  selected> Kegel </option> 
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 <option value=idz" > Zylinder </option> 

 <option value="idq"> Quader </option> 

</select 

 

Die ComboBox ist eine aufklappbare Liste. Für Server-Applikationen muss das value-Attribut gesetzt 

sein. Nur mit Hilfe des Value-Eintrags kann man den ausgewählten Eintrag auf dem Server erkennen. 

 

Das Attribute size="6" wandelt die ComboBox ist ein echte Liste. Das Attribut multiple="multiple" 

erlaubt mehrere markierte Einträge. Dies funktioniert natürlich nur als Liste. 

 

Eigenschaften: 

 name    Name für den Server bzw. der Javascript-Methode 

 value    Inhalt, Text, des ausgewählten Elementes 

 

 

3.6 Mehrzeiliger Editor 

 

  <textarea name="editor" rows="10" cols="50"> Input </textArea> 

 

Eigenschaften: 

 name    Name für den Server bzw. der Javascript-Methode 

 value    Inhalt, Text, des ausgewählten Elementes 

 

 

3.7 Number 

 

Datentypen für numerische Eingaben   

<input type="number"> 

 

Eigenschaften: 

 name    Name für den Server bzw. der Javascript-Methode 

 value    Inhalt, Text, des ausgewählten Elementes 

o Der value-Wert ist immer ein String. 

 

 

3.8 Validierung 

 

 

 <input type="text" name="nachname"   value="" 

   title="Nachname für die Datenbank (1 Großbuchstabe, max. 29 

Kleinbuchstaben)" 

   placeholder="Ihr Text"  pattern="^[A-Z]{1,9}$" 

   size="30"   maxlength="30" 

    autocomplete="on" 

    autofocus="autofocus" required="required" /> 

 

Elemente: 

title Tooltipp, der angezeigt wird, wenn man mit der Maus über dem Element ist. 

placeholder Wird angezeigt, wenn kein Text im Editor ist. 
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pattern Dient der Validierung mittels regulären Ausdrücken und required 

required Damit prüft die HTML-Seite die Eingaben. Man kann nur mit korrekten 

Werten den Submit-Schalter betätigen. 

 

 

3.9 DataList 

 

Mit Hilfe eiuer DataList kann man Werte vorgeben. Im Gegensatz zur ComboBox, die feste Werte hat, 

sind diese vorgegebenen Werte nu rein Vorschlag. 

 

Beispiele 

 

<input type="text" value="Firefox" list="browsers" /> 

 

<datalist id="browsers"> 

  <option value="Internet Explorer"/> 

  <option value="Firefox"/> 

  <option value="Chrome"/> 

  <option value="Opera"/> 

  <option value="Safari"/> 

</datalist> 

 

 

Year: <input type="year" name="year" value="2020"  list="myDays"   /> 

<br /><br /> 

<datalist id="myDays"> 

  <option value="2013"/> 

  <option value="2015"/> 

</datalist> 

 

3.10 Submit-Schalter 

 

Der Submit-Schalter arbeitet mit dem form-Element zusammen. Ist eine Action-Adresse definiert, so 

werden alle Inhalte der UI-Elemente an die Seite per Parameter übergeben. Dazu gibt es die „Get“ oder 

„Post“-Methode.Ist keine Action-Adresse gesetzt, wird die „eigene“ Seite mit dem Parameter aufgerufen. 

 

 

3.11 Button-Schalter 

 

Mit dem Button-Schalter wird eine Java-Script-Methode aufgerufen. Die Validierung per Submit 

funktioniert hier leider nicht. 

 

Abhilfe: 

Man benutzt einen „Submit“-Schalter, der aber nicht aktiviert werden kann. Im form-Tag kann man eine 

Javascript-Methode aufrufen. Liefert diese true, wird der submit-Schalter aktiviert. Liefert die Methode 

false, so gibt es kein Aufruf. Im der Javascript-Methode kann man normale Programmcode einbauen. 

Man muss nur „return false“ am Schluss eingeben. 

 

<script type="text/javascript"> 

  // <![CDATA[ 
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  "use strict"; 

 

  function jsMethode () { 

   "use strict"; 

   // Action 

   return false;  // Abbbruch der submit-Action 

  } 

 

  // ]]> 

 </script> 

 

<body> 

 <form method="GET" onsubmit="return jsMethode();"  action="#"> 

   Zahl 

   <input type="number" name="zahl"  min="0"  max="100" value ="12" /> 

<br /> 

  <br /> 

  <input type="submit" value="Send" /> 

  <input type="reset" value="Delete"/> 

 </form> 

 

 

3.12 Reset-Schalter 

 

Der Reset-Schalter setzt alle UI-Elemente auf ihren ursprünglichen Wert. 

 

 

3.13 Get 

 

Bei der Methode „Get“ werden die Daten als zusätzlichen Text an den neuen Skriptnamen angehängt. 

Dies geschieht mittels Fragezeichen. Alle Parameter können dann im Skript als Variable abgerufen 

werden. Die Daten werden durch ein Ampersand (&) voneinander getrennt.  

Es werden immer zwei Werte übergeben: 

 Schlüssel 

 Inhalt 

 Beispiel: 

o zahl=123 

 Leerzeichen ersetzt durch ein Pluszeichen (+) 

 Alle Sonderzeichen werden hexadezimal dargestellt (%20) 

 Alle Zeichen, die in diesen Regeln als Steuerzeichen vorkommen (also &, +, = und %) werden 

ebenfalls hexadezimal umschrieben, und zwar genau so wie Zeichen außerhalb von ASCII.  

 Beispiel mit den Daten  

o „Ute Müller“ 

o http://mwilhelm.hs-harz.de/php/test.php?userid=Ute+M%FCller&password=geheim 

 

 

3.14 Post 

 

Die Methode „Post“ übermittelt die Daten direkt in speziellen Variablen. Diese Variante ist sinnvoll bei 

der Übertragung größerer Datenmengen. 
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4 PHP 
 

4.1 Was ist PHP? 

• PHP: Hypertext Preprocessor 

• Serverseitige Skriptsprache 

• Syntax ähnlich C, Perl, Java, … 

• Eingebettet in HTML 

• Ermöglicht dynamische Webseiten 

• Anbindung an Datenbanken (z.B. MySQL) 

• hat globale, statische und dynamische Variable 

• hat Konstanten 

• Variablen (ohne festen Datentyp) 

o Datentypen (Double, Bool, Strings) 

o Es gibt keine Integer-Datentypen. Damit ist 13/5 immer 2.6. 

o Problematisch bei Modulo-Aufgaben! 

• Kontrollstrukturen (if, switch/case) 

• Schleifen (for, while) 

• • • Arrays (einfache, multidimensionale, indizierte, assozierte) 

• Funktionen 

• Bild-Erstellung 

• OOP, ab Version 5.0 

• Anbindung an eine Datenbank 

• Dateioperationen 

• Dateiendungen (php, phtml) 

 

4.2 PHP-Abschnitte 

 

Anfang eines PHP-Abschnittes:   <?php 

Ende eines PHP-Abschnittes:    ?> 

 

 

4.3 Einfache Datentypen 

 

Einfache Datentypen (skalar): 

 Boolean (Werte: TRUE und FALSE) 

 Double (Fließkommazahlen) 

o Es gibt keine Integer-Datentypen. Damit ist 13/5 immer 2.6. 

o Problematisch bei Modulo-Aufgaben! 

 String (Zeichenketten) 

 Abfragen 

o is_numeric 

o is_int($zahl)   Parameter sollte ein int sein 

o is_float($zahl)  Parameter sollte ein double oder int int sein 

o intval 

o floatval  

o doubleval   // alias für floatval 
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4.4 Mathematische Operatoren 

 

+   Addition 

   Subtraktion 

*   Multiplikation 

/   Divition 

%   Prozentrechnung 

+=   Addition 

=   Subtraktion 

*=   Multiplikation 

/=   Divition 

%=  Prozentrechnung 

 

 

.   String Addition 

.=   String Addition 

 

&   Bitwqeises Und 

|   Bitwqeises Oder 

&=  Bitwqeises Und 

|=   Bitwqeises Oder 

 

 

&&  Logisches Und 

||   Logisches Oder 

!   Logisches Not 

 

<   Kleiner als 

<=   Kleiner gleich 

>   Größer als 

>=   Größer gleich 

==   Sind die Werte gleich 

===  Sind die Werte und Typen gleich 

!=   ungleich 

 

 

4.5 Zusammengesetzte Datentypen: 

 

 Array 

 Klassen / Objekte 

 

 Variablen brauchen in PHP vor der Benutzung nicht deklariert werden.  

 Sie werden bei der Benutzung automatisch deklariert.  

 Jede Variable muss bei der Benutzung mit einem Dollar beginnen.  

 Die Variablen werden nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden 
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4.6 Strings, Zeichenketten 

 

– Stringoperatoren zum Verbinden von Strings ist der Punkt. 

• $a="Hallo "  .   "Welt!"; 

• $a="Hallo ";  

• $a .= "Welt"; 

 

Beispiele für Zuweisungen: 

$vorname;     // Deklaration 

$vorname="33";   // Deklaration und Zuweisung 

$i = 10;      // Deklaration und Zuweisung 

echo $i;      // Ausgabe 

$a = 5;       // legt einen Integer an, gettype() liefert integer 

$a = 5.2;       // legt eine Fließkommazahl an, gettype() liefert 

double 

$a = "Heute ist Montag"; // gettype() liefert einen string 

 

4.7 Ausgabe mit echo: 

 

echo "hier ist Text"; 

echo ("hier ist Text"); 

echo ('hier ist Text'); 

 

 

4.8 Hochkommata: 

 

Einfache und doppelte Hochkommata 

• Variablen werden in einfachen Hochkommas nicht ersetzt 

• Variablen werden in doppelte Hochkommas ersetzt 

• XHTML zwingt zu Hochkommas im HTML-Code 

 

HTML-Code: 

<input type="text" name="nachname" value="Anton" size="12" /> 

 

Lösung in PHP mit echo: 

 

Sonderzeichen \" 

echo "<input type=\"text\" name=\"nachname\" value=\"Anton\" size=\"12\" 

/>"; 

 

Einfaches Hochkommata mit festen Strings: 

echo '<input type="text" name="nachname" value="Anton" size="12" />'; 

 

 

Einfaches Hochkommata, keine Ersetzung der Variablen $item 

$item="text"; 

echo ' <input type="$item">';   

 

Einfaches Hochkommata, Zusammenbau der Strings und der Variablen $item 

echo '< input type  =" ' . $item  . ' ">'; 
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Doppelte Hochkommata, Die Variable $item wird dsurch ihren Wert ersetzt. 

echo "< input type =\"$ item\">"; 

 

4.9 if-Bedingungen 

 

If Beispiel 

if (Bedingung) { 

   Anweisung(en) 

} 

else { 

   Anweisung(en) 

} 

 

if (Bedingung)  

    Anweisung1; 

else  

    Anweisung2; 

  $zahl=5; 

  if($zahl>4) { 

    echo 'Größer als   4'; 

  } 

  else { 

    echo 'Kleiner gleich 4'; 

  } 

 

 

 

 

4.10 switch / case 

 

 

switch/case Beispiel 

switch(Variable){ 

  case Wert: 

      Anweisung(en); 

      break; 

   … 

  case Wert: 

      Anweisungen; 

      break; 

  default: 

      Anweisungen 

 } 

 

$ort="Stuttgart"; 

switch($ort){ 

  case "Bottrop": 

     echo "nicht schön!"; 

     break; 

  case "Stuttgart": 

     echo "sehr schön!"; 

     break; 

  default: 

     echo "naja!"; 

} 

 

 

 

4.11 Schleifen 

 

4.11.1 For - Schleife 

 

for( Initialisierung(en); Bedingung; Anweisung(en)) 

{ 

 Anweisung(en) 

} 

 

Beispiel: 

 for ($i=1; $i<100; $i++) { 
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  $k = $i * $i; 

  echo "$i zum Quadrat ist $k <br />\n"; 

  } 

 

4.11.2 while 

 

 

while Beispiel 

 while (Bedingung) { 

  Anweisung(en) 

 } 

 

 $i=1; 

 $k=1; 

 while($k<=100) { 

  echo "$i zum Quadrat ist $k <br />"; 

  $i++; 

  $k = $i * $i; 

 } 

 

Weitere Eigenschaften: 

 Abbruch in der Schleife mit „break“ 

 Nächste Schleife mit „continue“ 

 

 

 

4.11.3 Do-while 

 

 

while Beispiel 

do { 

  Anweisung(en)   

} 

while (Bedingung); 

$i=$k=1; 

do { 

  $k=$i*$i; 

   echo "$i zum Quadratist $k<br 

/>"; 

  $i++; 

} while ($k<100); 

 

Weitere Eigenschaften: 

 Unterschied zur while-Schleife: 

o Sie wird mindestens einmal durchlaufen. 

 Abbruch in der Schleife mit „break“ 

 Nächste Schleife mit „continue“ 

 

 

 

4.12 For each-Schleife 

 

Die foreach-Schleife gibt es auch in Java. Man iteriert über eine Menge und muss nicht die Grenzen 

wisssen. 

int[]  liste = {1,2,3,4,5,6,7}; 

for  (int value : liste) { 
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 syso(value) 

} 

 

In PHP ist die Syntax ähnlich, leider aber verkehrt rum:   foreach(liste as value) 

Foreach – Schleife in PHP: 

foreach(Array-Variable as Variable){ 

 Anweisungen  

} 

 

Beispiel: 

$farbenliste=array('blau','rot','gelb'); 

foreach($farbenliste as $einzelfarbe){ 

 echo "Die Farbe ist: $einzelfarbe"; 

} 

 

Für assoziative Arrays (Ausgabe Schlüssel möglich): 

$farben = array('f1'=>'blau','f2'=>'rot','f3'=>'gelb'); 

foreach($farben as $schluessel=>$farbe) { 

 echo "Farbe mit Schlüssel $schluessel ist: 

 $farbe<br />"; 

} 

 

4.13 Funktionen 

 

 

4.13.1 Einfache Funktionen 

 

<?php 

 $a=2; 

 $b=3; 

 $c=addieren($a,$b); 

 echo ( "Summe von $a und " . $b . " ist "  . $c ); 

 

 function addieren ($summand1, $summand2) { 

  return $summand1 + $summand2; 

 } 

?> 

 

function fak($n) { 

 if ($n>1) 

  return $n*fak($n-1);  

 else 

  return 1;  

 } 

 

4.13.2 Funktionen mit call by Reference 
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<?php 

 $a=2; 

 $b=3; 

 addieren($a,$b,$c);  // $c ist eine Referenzvariable! 

 echo ( "Summe von $a und " . $b  . ": "    .   $c ); 

 

 function addieren ($summand1, $summand2, &$erg)   { 

  $erg = $summand1 + $summand2; 

 } 

?> 

 

 

4.13.3 Funktionen und Sichtbarkeit 

 

 

<?php 

 $a=2;  

 $b=3; 

 echo "Hier die Summe: " . addieren(); 

 echo "Hier der Wert von b:  $b" ; 

 

 function addieren(){ 

  global $a;     // Nachteil der "Nichtdeklaration" 

  $b = 7; 

  return $a + $b;   // Ergebnis 9 

 } 

?> 
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4.14 Interne String-Funktionen 

 

• addcslashes 

• addslashes 

• bin2hex 

• chop 

• chr 

• chunk_split 

• convert_cyr_string 

• count_chars 

• crc32 

• crypt 

• echo 

• echo 

• explode 

• get_html_translation_table 

• htmlentities 

• htmlspecialchars 

• implode 

• join 

• levenshtein 

• ltrim 

• md5 

• metaphone 

• nl2br 

• ord 

• parse_str 

• printf 

• quoted_echoable_decode 

• quotemeta 

• rtrim 

• sechof 

• setlocale 

• similar_text 

• soundex 

• sscanf 

• str_pad 

• str_repeat 

• str_replace 

• str_rot13 

• str_shuffle 

• str_split 

• str_word_count 

• strcasecmp 

• strchr 

• strcmp 

• strcspn 

• strip_tags 

• stripcslashes 

• stripslashes 

• stristr 
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• strlen 

• strnatcasecmp 

• strnatcmp 

• strncmp 

• strpos 

• strrchr 

• strrev 

• strrpos 

• strspn 

• strstr 

• strtok 

• strtolower 

• strtoupper 

• strtr 

• substr 

• substr_count 

• substr_replace 

• trim 

• ucfirst 

• ucwords 

• wordwrap 

 

Links: 

• https://www.php.net/manual/de/ref.strings.php 

• http://www.selfphp.de/funktionsuebersicht/string_funktionen.php 

 

 

4.14.1 chr 

 

Definition:  string chr ( int $ascii ) 

Gibt das ASCII-Zeichen zu einer angegebenen Nummer aus 

$c = chr(65)   // A 

 

 

4.14.2 echo 

 

Ausgabe von Texten und Variablen. 

 

 

4.14.3 explode 

 

Zerlegt einen Strings anhand von Trennzeichen (Gegenstück implode) 

 

$staedte = "Stuttgart -> Esslingen -> Filderstadt"; 

$orte= explode(" -> ", $staedte ); 

echo $orte[0]; Ausgabe Stuttgart 

echo $orte[2]; Ausgabe Filderstadt 
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4.14.4 htmlentities 

 

Wandelt alle geeigneten Zeichen in entsprechende HTML-Codes um 

 

Definition: 

htmlentities ( string $string [, int $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401 [, string $encoding = 

ini_get("default_charset") 

 

 

Beispiel: 

$str = "Ein 'Anführungszeichen' ist <b>fett</b>"; 

// Gibt aus: Ein 'Anf&uuml;hrungszeichen' ist &lt;b&gt;fett&lt;/b&gt; 

echo htmlentities($str); 

 

Konstante  Beschreibung 

ENT_COMPAT  Konvertiert nur doppelte Anführungszeichen und lässt einfache 

Anführungszeichen unverändert. 

ENT_QUOTES  Konvertiert sowohl doppelte als auch einfache 

Anführungszeichen. 

ENT_NOQUOTES  Lässt doppelte und einfache Anführungszeichen unverändert. 

ENT_IGNORE  Verwirft ungültige Code Unit Sequenzen anstatt eine leere 

Zeichenkette zurückzugeben. Die Nutzung dieser Option ist 

nicht empfehlenswert, da sie » Auswirkungen auf die Sicherheit 

haben kann. 

ENT_SUBSTITUTE  Ersetzt ungültige Codepoints mit einem Unicode Ersatz 

Zeichen U+FFFD (UTF-8) oder &#FFFD; (andernfalls) anstatt 

sie zu belassen wie sie sind. Dies kann zum Beispiel nützlich 

sein, um die Wohlgeformtheit von XML-Dokumenten mit 

eingebetteten externen Inhalten sicher zu stellen. 

ENT_DISALLOWED  Ersetzt Code Unit Sequenzen, welche in dem angegebenen 

Dokumenttyp ungültig sind, mit einem Unicode Ersatz Zeichen 

U+FFFD (UTF-8) oder &#FFFD; (andernfalls). 

ENT_HTML401  Behandle Code als HTML 4.01. 

ENT_XML1  Behandle Code als XML 1. 

ENT_XHTML  Behandle Code als XHTML. 

ENT_HTML5  Behandle Code als HTML 5. 

 

4.14.5 implode 

 

Wandelt ein Array in einen String, deren Werte durch ein Sonderzeichen getrennt sind. 

$array = array('AI', 'VW', 'W'); 

$comma_separated = implode(",", $array); 

 

echo $comma_separated; // AI,VW,W 

 

 

4.14.6 join 

 

Alias von implode 
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4.14.7 ltrim 

 

Löscht Leerzeichen am Anfang eines Strings. 

Definition:  ltrim ( string $str [, string $character_mask ] ) : string 

Entfernt werden: 

 space 

 tab 

 \n 

 \r 

 \0    NUL-Byte 

 \x0B   Verrtikaler Tab 

 

 

Parameter character_mask: 

 Sie können mittels des character_mask-Parameters eigene Zeichen angeben, die Sie entfernen 

lassen möchten. Führen Sie einfach alle zu löschenden Zeichen auf. Mittels .. können Sie einen 

Bereich von Zeichen benennen. 

 

 

4.14.8 ord 

 

Gibt den ASCII-Code des ersten Zeichens eines String aus. 

Definition:  ord ( string $string ) : int 

 

echo ord('AB')     // liefert 65 

 

 

4.14.9 parse_str 

 

Verarbeitet encoded_string, als ob er der Query-String einer URL-Übergabe via GET wäre, und erstellt 

Variablen im aktuellen Geltungsbereich (oder im Array, wenn der Parameter result übergeben wurde). 

 

Definition:  parse_str ( string $encoded_string [, array &$result ] ) : void 

Die Ergebnisse werden im zweiten Parameter eingetragen. 

 

Beispiel: 

$str = "erstes=wert&arr[]=foo+bar&arr[]=baz"; 

 

parse_str($str, $output); 

echo $output['erstes'];  // value 

echo $output['arr'][0]; // foo bar 

echo $output['arr'][1]; // baz 

 

 

4.14.10 printf 

 

Eine C-Routine, die Variablen formatiert ausgibt. 

 

Spezifizierer  Beschreibung 
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%  Ein Prozentzeichen. Kein Parameter nötig. 

b  Der Parameter wird als Ganzzahl behandelt und als Binärzahl ausgegeben. 

c  Der Parameter wird als Ganzzahl behandelt und als Zeichen aus dem ASCII-

Zeichensatz ausgegeben. 

d  Der Parameter wird als Ganzzahl behandelt und als (vorzeichenbehaftete) 

Dezimalzahl ausgegeben. 

e  Der Parameter wird als Zahl in wissenschaftlicher Schreibweise (z.B. 1.2e+2) 

behandelt. Die Angabe der Präzision steht seit PHP 5.2.1 für die Anzahl Zeichen 

nach dem Dezimalpunkt. In früheren Versionen wurde dies als die Anzahl 

signifikanter Dezimalstellen betrachtet (eins weniger). 

E  Wie der Spezifizierer e, aber schreibt einen Großbuchstaben (z.B. 1.2E+2). 

f  Der Parameter wird als Gleitkommazahl betrachtet und als Gleitkommazahl 

ausgegeben (abhängig von der Locale). 

F  Der Parameter wird als Gleitkommazahl betrachtet und als Gleitkommazahl 

(unabhängig von der Locale) ausgegeben. Verfügbar seit PHP 5.0.3. 

g  Generelles Format. 

Sei P die Präzision wenn nicht Null, 6 wenn die Präzision nicht angegeben ist 

oder 1 wenn die Präzision Null ist. Dann, wenn eine Konvertierung mittels E 

einen Exponenten von X hätte: 

 

Wenn P > X ≥ −4 ist die Konvertierung mit Spezifizierer f und Präzision P - (X + 

1). Andernfalls wie mit Spezifizierer e und Präzision P - 1. 

G Wie der Spezifizierer g, aber es wird E und F verwendet. 

o Der Parameter wird als Ganzzahl betrachtet und als Oktalzahl ausgegeben. 

s Der Parameter wird als Zeichenkette betrachtet und ausgegeben. 

u Der Parameter wird als Ganzzahl betrachtet und als vorzeichenlose Dezimalzahl 

ausgegeben. 

x Der Parameter wird als Ganzzahl betrachtet und als Hexadezimalzahl (mit 

Kleinbuchstaben) ausgegeben. 

X Der Parameter wird als Ganzzahl betrachtet und als Hexadezimalzahl (mit 

Großbuchstaben) ausgegeben. 

 

Beispiele: 

$n =  43951789; 

$u = -43951789; 

$c = 65; // ASCII 65 is 'A' 

 

// Beachten Sie das doppelte %%, dies gibt ein '%'-Zeichen aus 

printf("%%b = '%b'\n", $n); // Binärdarstellung 

printf("%%c = '%c'\n", $c); // Ausgabe des ASCII-Zeichens; gleicht der 

chr() Funktion 

printf("%%d = '%d'\n", $n); // Standard-Integerdarstellung 

printf("%%e = '%e'\n", $n); // Wissenschaftliche Notation 

printf("%%u = '%u'\n", $n); // vorzeichenlose Integerdarstellung einer 

positiven Zahl 

printf("%%u = '%u'\n", $u); // vorzeichenlose Integerdarstellung einer 

negativen Zahl 

printf("%%f = '%f'\n", $n); // Fließkommazahldarstellung 

printf("%%o = '%o'\n", $n); // Oktaldarstellung 

printf("%%s = '%s'\n", $n); // Stringdarstellung 

printf("%%x = '%x'\n", $n); // Hexadezimaldarstellung (Kleinbuchstaben) 

printf("%%X = '%X'\n", $n); // Hexadezimaldarstellung (Großbuchstaben) 
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printf("%%+d = '%+d'\n", $n); // Vorzeichenangabe für positive 

Integerzahlen 

printf("%%+d = '%+d'\n", $u); // Vorzeichenangabe für negative 

Integerzahlen 

 

Ausgabe: 

%b = '10100111101010011010101101' 

%c = 'A' 

%d = '43951789' 

%e = '4.39518e+7' 

%u = '43951789' 

%u = '4251015507' 

%f = '43951789.000000' 

%o = '247523255' 

%s = '43951789' 

%x = '29ea6ad' 

%X = '29EA6AD' 

%+d = '+43951789' 

%+d = '-43951789' 

 

 

4.14.11 rtrim 

 

Löscht Leerzeichen am Ende eines Strings. 

Definition:  rtrim ( string $str [, string $character_mask ] ) : string 

Entfernt werden: 

 space 

 tab 

 \n 

 \r 

 \0    NUL-Byte 

 \x0B   Verrtikaler Tab 

 

 

Parameter character_mask: 

 Sie können mittels des character_mask-Parameters eigene Zeichen angeben, die Sie entfernen 

lassen möchten. Führen Sie einfach alle zu löschenden Zeichen auf. Mittels .. können Sie einen 

Bereich von Zeichen benennen. 

 

 

4.14.12 sprintf 

 

Arbeitet wie printf, aber speichert die Ausgabe in einem String. 

 

 

4.14.13 sscanf 

 

Definition:  sscanf ( string $str , string $format [, mixed &$... ] ) : mixed 
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Die Funktion sscanf() ist das Eingabegegenstück zu printf(). sscanf() liest den String str und interpretiert 

ihn entsprechend dem übergegebenen format-Parameter , der in der Dokumentation zu sprintf() näher 

beschrieben ist. Man filtert also String oder Zahlen aus einem Text. 

 

Formate: 

 Die Funktion beachtet nicht Locale Einstellungen. 

 F, g, G und b sind nicht unterstützt. 

 D steht für eine Dezimal Ziffer. 

 i steht für Ganzzahlen mit Angabe der Basis. 

 n steht für die Anzahl der bisher prozessierten Zeichen. 

 s beendet das Lesen am ersten Whitespace-Zeichen. 

 

 

Rückgabewerte: 

 Werden nur 2 Parameter an die Funktion übergeben, werden die analysierten Werte als Array 

zurückgegeben. Andernfalls, wenn optionale Parameter übergeben wurden, gibt die Funktion die 

Anzahl der ermittelten Werte zurück. Die optionalen Parameter müssen als Referenz übergeben 

werden. 

 Werden mehr Teilzeichenketten in format erwartet als in str verfügbar sind, wird -1 

zurückgegeben. 

 

Beispiel: 

// Ermittlung der Serien-Nr. 

list($serial) = sscanf("SN/2350001", "SN/%d"); 

 

$text = "Januar 01 2000"; 

list($monat, $tag, $jahr) = sscanf($mandate, "%s %d %d"); 

 

 

4.14.14 strcasecmp 

 

 

 

4.14.15 strchr 

 

 

 

4.14.16 strcmp 

 

Vergleich von zwei Strings. 

Rückgabe: 

-1   $a<$b 

0    $a=$b 

+1   $a>$b 

 

$ergebnis=strcmp($a,$b); 
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4.14.17 strcspn 

 

Ermittelt die Anzahl der nicht übereinstimmenden Zeichen 

Definition:  strcspn ( string $subject , string $mask [, int $start [, int $length ]] ) : int 

 

Rückgabewerte 

Gibt die Länge des Anfangssegments von subject zurück, das ausschließlich aus Zeichen besteht, die 

nicht in mask vorkommen. 

 

$a = strcspn('abcd',  'apple');         0 

$b = strcspn('abcd',  'banana');         0 

$c = strcspn('hello', 'l');           2 

$d = strcspn('hello', 'world');         2 

$e = strcspn('abcdhelloabcd', 'abcd', -9);    5 

$f = strcspn('abcdhelloabcd', 'abcd', -9, -5);  4 

 

 

4.14.18 strlen 

 

Ausgabe der Länge eines Strings 

 

4.14.19 strpos 

 

Sucht die Position des ersten Vorkommens des Suchstrings in einem String 

Definition:   strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) : int 

 

Rückgabe: 

 false    wenn der Suichstring nicht gefunden wurde 

 0 bis n    wenn der Suichstring gefunden wurde 

 

 

$meinString = 'abc'; 

$findMich   = 'a'; 

$pos = strpos($meinString, $findMich); 

 

// Beachten Sie die Verwendung von ===. Ein einfacher Vergleich (==) 

liefert 

// nicht das erwartete Ergebnis, da die Position von 'a' die nullte Stelle 

// (also das erste Zeichen) ist 

if ($pos === false) { 

    echo "Der String '$findMich' wurde nicht im String '$meinString' 

gefunden"; 

} else { 

    echo "Der String '$findMich' wurde im String '$meinString' gefunden"; 

    echo " und befindet sich an Position $pos"; 

} 

 

 

4.14.20 strrchr 
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Sucht das letzte Vorkommen eines Zeichens in einem String. 

 

Rückgabewerte: 

 Die Funktion gibt den einen Teil der Zeichenkette zurück, wird needle nicht gefunden, ist der 

Rückgabewert FALSE. 

 

Beispiel: 

// hole das letzte Verzeichnis aus $PATH 

$dir = substr (strrchr ($PATH, ":"), 1); 

 

// hole alles nach dem letzten "Neue-Zeile" 

$text = "Zeile 1\nZeile 2\nZeile 3"; 

$last = substr (strrchr ($text, 10), 1 ); 

 

 

4.14.21 strrev 

 

Kehrt einen String um. 

 

 

4.14.22 strrpos 

 

Findet die Position des letzten Vorkommens eines Teilstrings innerhalb einer Zeichenkette 

Definition:  strrpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset = 0 ] ) : int 

 

Rückgabewerte: 

• Die Funktion gibt Gibt die Position des Vorkommens des gesuchten Teilstrings relativ zum Anfang der 

Zeichenkette haystack (unabhängig von Suchrichtung oder Offset) zurück. Wird needle nicht gefunden, 

ist der Rückgabewert FALSE. 

 

Beispiel: 

$pos = strrpos($meinstring, "b"); 

if ($pos === false) { // Beachten sie die drei Gleichheitszeichen 

    // nicht gefunden ... 

} 

 

 

4.14.23 strspn 

 

Ermittelt die Länge des initialen Abschnitts einer Zeichenkette, der ausschließlich aus Zeichen besteht, 

die in einer übergebenen Maske enthalten sind 

Definition: 

 

4.14.24 strstr 

 

Findet das erste Vorkommen eines Strings 

Definition:  strstr ( string $haystack , mixed $needle [, bool $before_needle = FALSE ] ) : string 
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Rückgabewerte: 

Gibt einen Teil der Zeichenkette zurück. Wird needle nicht gefunden, wird FALSE zurückgegeben. 

 

Beispiel: 

$email  = 'name@example.com'; 

$domain = strstr($email, '@'); 

echo $domain; // Ausgabe: @example.com 

 

$user = strstr($email, '@', true); // Ab PHP 5.3.0 

echo $user; // Ausgabe: name 

 

 

4.14.25 strtok 

 

Zerlegt einen String ähnlich explode. 

Definition:  strtok ( string $str , string $token ) : string 

 

 

Parameter-Liste ¶ 

 str    Der String, der in kleinere Zeichenketten (Token) zerlegt werden soll. 

 token   Die Trennzeichen, die auf str angewendet werden sollen. 

 

Beispiel: 

$string = "Dies ist\tein Beispiel-\nString"; 

/* Sowohl das Tabulator- als auch das Newline-Zeichen werden 

   zusätzlich zum Leerzeichen als Token zum Zerlegen verwendet */ 

$tok = strtok($string, " \n\t"); 

 

while ($tok !== false) { 

    echo "Wort=$tok<br />"; 

    $tok = strtok(" \n\t"); 

} 

 

 

4.14.26 strtolower 

 

Umwandlung des Parameters in Kleinbuchstaben. 

 

 

4.14.27 strtoupper 

 

Umwandlung des Parameters in Großbuchstaben. 

 

 

4.14.28 strtr 

 

Tauscht Zeichen aus oder ersetzt Zeichenketten. Diese Funktion gibt eine Kopie von str zurück, in der 

alle Vorkommen jedes Zeichens von from in das korrespondierende Zeichen in to umgewandelt wurden 
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Definition:  strtr ( string $str , string $from , string $to ) : string 

 

Parameter-Liste: 

 str       Der String, in dem die Ersetzungen vorgenommen werden sollen. 

 from      Der String, der gegen to ausgetauscht werden soll. 

 to       Der String, der from ersetzen soll. 

 replace_pairs   Der replace_pairs-Parameter kann anstatt der Parameter to und from 

verwendet werden. In diesem Fall muss ein array in der Form array('von' => 'nach', ...) übergeben 

werden. 

 

Beispiel: 

 $addr='baab'; 

 $erg = strtr($addr, "ab", "01"); 

 echo $erg . '<br />';     1001 

 

 

4.14.29 str_pad 

 

Erweitert einen String unter Verwendung eines anderen Strings auf eine bestimmte Länge. Diese 

Funktionen wird häufig „Tabllenausgabe“ benutzt. Es werden Füllzeichen vorne oder hinten angefügt. 

 

Definition:   

str_pad ( string $input , int $pad_length [, string $pad_string = " " [, int $pad_type = STR_PAD_RIGHT 

]] ) : string 

 

 

 

Parameter-Liste: 

 input     Die Eingabezeichenkette. 

 pad_length   Wenn der Wert von pad_length negativ, kürzer als oder gleich der Länge der 

Eingabezeichenkette ist, wird keine Erweiterung durchgeführt, und input wird unverändert 

zurückgegeben. 

 pad_string   pad_string wird abgeschnitten, falls die benötigte Anzahl der zu ergänzenden 

Zeichen nicht gleichmäßig durch die Länge von pad_string geteilt werden kann. 

 pad_type    Das optionale Argument pad_type kann STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT 

oder STR_PAD_BOTH sein. Wird pad_type nicht angegeben, so wird standardmäßig von 

STR_PAD_RIGHT ausgegangen. 

 

Beispiel: 

$input = "Alien"; 

echo str_pad($input, 10);                      // ergibt "Alien     " 

echo str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_LEFT);  // ergibt "-=-=-Alien" 

echo str_pad($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);   // ergibt "__Alien___" 

echo str_pad($input,  6, "___");               // ergibt "Alien_" 

echo str_pad($input,  3, "*");                 // produces "Alien" 

 

 

4.14.30 str_repeat 
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Diese Funktion wiederholt einen String. Sinnvoll, wenn man zwanzig Minuszeichen als Treenung 

braucht. 

Definition:   str_repeat ( string $input , int $multiplier ) : string 

 

Beispiel: 

echo str_repeat("-=", 10);   // -=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

 

4.14.31 str_replace 

 

Ersetzt alle Vorkommen des Suchstrings durch einen anderen String. 

Definition:  str_replace ( mixed $search , mixed $replace , mixed $subject [, int &$count ] ) : mixed 

 

Beispiel: 

// Liefert: <body text='schwarz'> 

$bodytag = str_replace("%body%", "schwarz", "<body text='%body%'>"); 

 

// Liefert: Hll PHP-Wlt 

$vokale = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U"); 

$onlyconsonants = str_replace($vokale, "", "Hallo PHP-Welt"); 

 

// Liefert: Sie sollten taeglich Pizza, Bier und Eiscreme essen. 

$phrase = "Sie sollten taeglich Fruechte, Gemuese und Ballaststoffe 

essen."; 

$gesund = array("Fruechte", "Gemuese", "Ballaststoffe"); 

$lecker = array("Pizza", "Bier", "Eiscreme"); 

 

$newphrase = str_replace($gesund, $lecker, $phrase); 

 

// Liefert: 2 

$str = str_replace("ll", "", "good golly miss molly!", $count); 

echo $count; 

 

 

4.14.32 str_split 

 

Konvertiert einen String in ein Array. 

Definition:  array  = str_split ($string [, split_length = 1 ] ) 

Der Parameter „split_length“ bestimmt also die Länge der Gruppen. 

 

Beispiel: 

$str = "Hallo Freund"; 

 

$arr1 = str_split($str); 

$arr2 = str_split($str, 3); 

 

print_r($arr1); 

print_r($arr2); 

 

1. Array 
( 

    [0] => H 
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    [1] => a 

    [2] => l 

    [3] => l 

    [4] => o 

    [5] => 

    [6] => F 

    [7] => r 

    [8] => e 

    [9] => u 

    [10] => n 

    [11] => d 

) 

 

2. Array 
( 

    [0] => Hal 

    [1] => lo 

    [2] => Fre 

    [3] => und 

) 

 

 

4.14.33 str_word_count 

 

Gibt Informationen über in einem String verwendete Worte zurück. Zählt die Wörter in string. Wenn 

der optionale Parameter format nicht angegeben ist, wird ein Integer mit der Anzahl der gefundenen 

Wörter zurückgegeben. Falls format angegeben ist, ist der Rückgabewert ein Array, dessen Inhalt von 

format abhängt. Die möglichen Werte von format und die daraus resultierenden Ausgaben sind unten 

aufgelistet. 

 

Definition:  str_word_count ( string $string [, int $format = 0 [, string $charlist ]] ) : mixed 

 

 

Parameter-Liste: 

 string     Die Zeichenkette 

 format     Gibt den Rückgabewert der Funktion an. Die folgenden Werte werden derzeit 

unterstützt: 

o 0 - gibt die Anzahl der gefundenen Wörter zurück 

o 1 - gibt einen Array zurück, das alle innerhalb von string gefundenen Wörter enthält. 

o 2 - gibt ein asoziatives Array zurück, dessen Schlüssel die numerische Position des Wortes 

innerhalb von string angibt und dessen Wert das eigentliche Wort ist 

 charlist   Eine Liste zusätzlicher Zeichen, die ebenfalls als 'Wort' betrachtet werden 

 

Beispiel: 

$str = "Hello fri3nd, you're 

       looking          good today!"; 

 

print_r(str_word_count($str, 1)); 

print_r(str_word_count($str, 2)); 

print_r(str_word_count($str, 1, 'àáãç3')); 

 

echo str_word_count($str); 
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Ausgabe: 

Array 

( 

    [0] => Hello 

    [1] => fri 

    [2] => nd 

    [3] => you're 

    [4] => looking 

    [5] => good 

    [6] => today 

) 

 

Array 

( 

    [0] => Hello 

    [6] => fri 

    [10] => nd 

    [14] => you're 

    [29] => looking 

    [46] => good 

    [51] => today 

) 

 

Array 

( 

    [0] => Hello 

    [1] => fri3nd 

    [2] => you're 

    [3] => looking 

    [4] => good 

    [5] => today 

) 

 

 

4.14.34 substr 

 

Definition: 

 

 

4.14.35 substr_count 

 

Gibt einen Teil eines Strings zurück. 

Definition:  string  = substr ($string , $start [, $length ] ) 

 

Beispiel: 

$rest = substr("abcdef", 0, -1);  // gibt "abcde" zurück 

$rest = substr("abcdef", 2, -1);  // gibt "cde" zurück 

$rest = substr("abcdef", 4, -4);  // gibt false zurück 

$rest = substr("abcdef", -3, -1); // gibt "de" zurück 
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4.14.36 substr_replace 

 

Ersetzt Text innerhalb einer Zeichenkette. 

Definition:  

substr_replace ( mixed $string , mixed $replacement , mixed $start [, mixed $length ] ) : mixed 

 

 

Parameter-Liste: 

o string 

o Die Eingabezeichenkette. 

o     Ein array von strings kann übergeben werden; die Ersetzungen erfolgen dann bei jeder 

Zeichenkette der Reihe nach. In diesem Fall können die replacement, start und length 

Parameter entweder als Skalar übergeben werden, die auf jede Eingabezeichenkette der 

Reihe nach angewandt werden, oder als arrays; in diesem Fall wird das entsprechende 

Array Element für jede Eingabe Zeichenkette genutzt. 

o replacement 

o Die Ersetzungszeichenkette 

o start 

o Ist start nicht negativ, beginnt die Ersetzung ab der im Offset-Parameter start definierten 

Stelle innerhalb von string. 

o Ist start negativ, wird vom Ende der Zeichenkette string bis zum Wert von start rückwärts 

gezählt und dort mit dem Austausch begonnen. 

o length 

o Ist der Parameter angegeben und positiv, stellt dieser Parameter die Länge des 

auszuwechselnden Teils von string dar. Ist der Wert negativ, gibt er die Zeichenzahl an, um 

die ab Ende von string rückwärts gezählt wird. Bis zu dieser Stelle erfolgt dann der 

Austausch. Ist der Parameter nicht angegeben, wird standardmäßig eine Ersetzung bis zum 

Ende des Strings (strlen(string )) durchgeführt, das heißt, die Ersetzung endet mit dem Ende 

von string. Sollte length den Wert Null (0) haben, wird die Funktion die Zeichenkette 

replacement in string an der durch start bezeichneten Stelle einfügen. 

 

 

Beispiel: 

$var = 'ABCDEFGH:/MNRPQR/'; 

echo "Original: $var<hr />\n"; 

 

/* Die beiden Beispiele ersetzen alle Vorkommen von 

   $var durch 'bob'. */ 

echo substr_replace($var, 'bob', 0) . "<br />\n"; 

echo substr_replace($var, 'bob', 0, strlen($var)) . "<br />\n"; 

 

/* Einfügen von 'bob' direkt am Anfang von $var. */ 

echo substr_replace($var, 'bob', 0, 0) . "<br />\n"; 

 

/* Die nächsten beiden Beispiele ersetzen 'MNRPQR' in $var 

   durch 'bob'. */ 

echo substr_replace($var, 'bob', 10, -1) . "<br />\n"; 

echo substr_replace($var, 'bob', -7, -1) . "<br />\n"; 

 

/* Entfernen von 'MNRPQR' aus $var. */ 

echo substr_replace($var, '', 10, -1) . "<br />\n"; 
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4.14.37 trim 

 

Löscht Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Strings. 

Definition:  trim ( string $str [, string $character_mask ] ) : string 

Entfernt werden: 

 space 

 tab 

 \n 

 \r 

 \0    NUL-Byte 

 \x0B   Verrtikaler Tab 

 

 

Parameter character_mask: 

 Sie können mittels des character_mask-Parameters eigene Zeichen angeben, die Sie entfernen 

lassen möchten. Führen Sie einfach alle zu löschenden Zeichen auf. Mittels .. können Sie einen 

Bereich von Zeichen benennen. 
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5 PHP und Formulare 
 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Datenübergabe un d Auswertung von Formulareingaben. Damit 

lassen sich dynamische Webseiten erstellen. 

 

5.1 Parameter 

 

Alle Parameter werden in den PHP-Variablen, Arrays, „$_GET“ oder „$_POST“ gespeichert. Eigentlich 

sind es Hashtables oder assoziative Arrays. Das heißt, dass man mit einem Key den Wert erhalten kann. 

 

5.1.1 isset 

 

Mit isset kann man überprüfen, ob ein „Key“ übergeben wurde. 

Beispiel: 

 name="Meier" 

 name="" 

 zahl="1234" 

 zahl="abcd" 

 

Wie oben zu sehen ist, prüft „isset“ nur, ob das Keywort gesetzt ist. Es prüpft nicht, ob ein Wert gesetzt 

ist! 

 

 if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

 } 

 

 

5.2 Numeric-Test in PHP 

 

Folgende Tests sind möglich: 

 is_numeric 

 is_int 

 is_float 

 

  is_numeric('123.4')   true 

  is_numeric('123')    true 

  is_numeric('a123.4')  false 

  is_numeric('12XDF')   false 

 

  is_int(12XDF)     false 

  is_int(123)      true 

  is_int(123.33);     false 

  $k=12.3; 

  is_int($k);      false 

  $k=12.3; 

  is_float($k);     true 
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5.2.1 Umwandeln von String in eine Integer-Zahl 

 

Mit dieser Funktion wird ein String in eine Integerzahl umgewandelt. Bitte immer vorher mit „is_int“ 

testen. 
$zahl = intval("123")   // 123 

 

$zahl = intval("123.45")   / 

Fehlermeldung: 

Parse error: syntax error, unexpected 'echo' (T_ECHO) in C:\xampp\htdocs\test.php on line 15 

 

$dummy = "1";        // $dummy ist ein String (ASCII 49) 

$dummy *= 2;      // $ dummy ist nun ein integer (2) 

$dummy = $foo * 1.3;    // $dummy ist nun ein float (2.6) 

$dummy = 5 * "10 ABC";  // $ dummy ist nun integer (50) 

$dummy = 5 * "10ABC";   // $ dummy ist nun integer (50) 

$dummy = 5 * "10 ABC";  // $ dummy is integer (50) 

 

Bei den letzten drei Anweisungen gibt es folgende Fehlermedlung: 

 Notice: A non well formed numeric value encountered in C:\xampp\htdocs\test.php on line 18 

 Bitte nehmen Sie lieber die Funktionen „intval“ oder „floatval“. 

 

 

5.2.2 Umwandeln von String in eine Floating-Zahl 

 

Mit dieser Funktion wird ein String in eine Integerzahl umgewandelt. Bitte immer vorher mit „is_float“ 

testen. 
$zahl = floatval("123")   // 123 

$zahl = floatval("123.45")  // 123.45 

 

 

5.3 String Parameter abfragen 

 

Folgende UI-Elemente liefern einen Text an den Server: 

 text 

 password 

 combobox / select 

 radiobutton 

 checkbox 

 email 

 

Damit kann man mit folgendem PHP-Code komplett die Abfrage gestallten. Die Variable $ok dient dem 

Status, ob alle Eingaben korrekt sind. 

 

Beispielcode: 

 

$ok=true; 

$error=''; 

$nachname =''; 

 

 if ( isset($_GET['nachname']) ){   // Ist gesetzt? 
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  $ nachname = $_GET['nachname']; 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'nachname' are not passed<br />"; 

 } 

 

if ($ok) { 

 echo 'Nachname: ' , $nachname, '<br />'; 

} 

else { 

 echo $error, '<br />'; 

} 

 

 

 

5.4 Integer Parameter abfragen 

 

Folgende UI-Elemente liefern einen Text an den Server für eine Integer-Zahl: 

 text 

 number 

 

Beispielcode: 

 

$ok=true; 

$error=''; 

$zahl =0; 

 

if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

 $str_zahl = $_GET['zahl']; 

 if (is_numeric($str_zahl)) { 

  $zahl = intval ( $str_zahl, 10 ); 

  $zahlDouble = floatval ( $str_zahl ); 

  if ($zahl != $zahlDouble) { 

   $ok = false; 

  $error.="Error: the variable 'zahl' is not an integer<br />"; 

   }  } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: the variable 'zahl' is not any number<br />"; 

 } 

 

} 

else { 

 $ok = false; 

 $error.="Error: The param 'zahl' are not passed<br />"; 

} 

 

if ($ok) { 

 echo 'Zahl: ' , $zahl, '<br />'; 

} 

else { 

 echo $error, '<br />'; 

} 
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Bemerkungen: 

 Die Funktion intval hat leider einen Fehler. Existiert auch in Javascript. 

 Der String "123" wird korrekt in die Zahl 123 umgewandelt. 

 Der String "123.45" wird nicht korrekt umgewandelt. Das Ergebnis ist auch 123. In Java gibt es 

eine Fehlermeldung. 

 Abhilfe: 

o Man wandelt den String auch in eine rFloating-Zahl um. Wenn die Int-Zahl gleich der 

Float-Zahl, war die Eingabe okay. 

 

 

5.5 Floating Parameter abfragen 

 

Folgendes UI-Element liefert einen Text an den Server für eine Float-Zahl: 

 text 

 

Beispielcode: 

 

$ok=true; 

$error=''; 

$zahl =0; 

 

if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

 $str_zahl = $_GET['zahl']; 

 if (is_numeric($str_zahl)) { 

  $zahl = floatval ( $str_zahl ); 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: the variable 'zahl' is not any number<br />"; 

 } 

 

} 

else { 

 $ok = false; 

 $error.="Error: The param 'zahl' are not passed<br />"; 

} 

 

if ($ok) { 

 echo 'Zahl: ' , $zahl, '<br />'; 

} 

else { 

 echo $error, '<br />'; 

} 

 

Beachten Sie dabei, dass es eine Unterscheidung zwischen „Nichtsenden“ und Fehlerhafte Zahl“ gibt. 

Man könnte also auch schreiben: 

 

 

 

5.6 Listen Parameter abfragen 

 

Setzt man im Select-Element die Attribute size und multiple, so werden eventuell mehrere Einträge an 

den Server geschickt. 
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HTML-Code: 

 <form method="get" action="selectb.php" > 

  <br /> 

  Prüfungstage<br /> 

  <select name="tage[]" size="6" multiple="multiple"  > 
   <option value="w1"> Montag </option > 

   <option value="w2"> Dienstag</option > 

   <option value="w3"> Mittwoch</option > 

   <option value="w4"> Donnerstag</option > 

   <option value="w5"> Freitag </option > 

  </select> 

  <br /> 

  <input type="submit" value="Send" /> 

 </form> 

 

Mögliche Parameter: 

 http://localhost/selectb.php?tage=w2&tage=w4&tage=w5 

 

Der key ist immer „tage“, aber die Werte sind unterschiedlich. Mit der normalen Abfrage würde man nur 

einen, den ersten, Wert erhalten. Beachte die eckigen Klammern in der Definition des „select“-Elementes. 

 

 
Abbildung 14 Multiple-Select Beispiel 

 

 
Abbildung 15 Multiple-Select Beispiel Abfrage 

 

Quellcode der Server-Seite 

 $ok = true; 

 $error = ''; 

 

 // the name of the select ui-element must have a '[]' 

 $listeTage = array(); 

 if ( isset($_GET['tage']) ){   // Is the list gesetzt? 
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  foreach ($_GET['tage'] as $item) { 

   $listeTage[] = $item; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok =false; 

  $error.="Error: Der Parameter 'tage' wurde nicht übergeben<br />"; 

 } 

 

 if ($ok) { 

  // Ausgabe der Tage 

  foreach($listeTage as $tag) { 

   echo 'Tag:',$tag,'<br />'; 

  } 

 } 

 else { 

  echo $error; 

 } 

 

Es ist sinnvoller, die Elemenmte in ein neues Array einzufügen. 

 

5.7 Multi-Checkboxen als Parameter abfragen 

 

Bei mehreren CheckBoxen ist die Vorgehensweise identisch dem Multi-Select-Abschnitt. 

 

HTML-Code: 

<form method="get" action=" checkboxb.php" > 

 <br /> 

 Prüfungstage<br /> 

 <input type="checkbox" name="tage[]" value="w1" /> Montag<br /> 

 <input type="checkbox" name="tage[]" value="w2" /> Dienstag<br /> 

 <input type="checkbox" name="tage[]" value="w3" /> Mittwoch<br /> 

 <input type="checkbox" name="tage[]" value="w4" /> Donnerstag<br /> 

 <input type="checkbox" name="tage[]" value="w5" /> Freitag<br /> 

 <br /> 

 <input type="submit" value="Send" /> 

</form> 

 

Mögliche Parameter: 

 http://localhost/ checkboxb.php?tage=w2&tage=w4&tage=w5 

 

Der key ist immer „tage“, aber die Werte sind unterschiedlich. Mit der normalen Abfrage würde man nur 

einen, den ersten, Wert erhalten. Beachte die eckigen Klammern in der Definition des „select“-Elementes. 
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Abbildung 16 Multiple-CheckBoxen Beispiel 

 

 
Abbildung 17 Multiple- CheckBoxen  Beispiel Abfrage 

 

Quellcode der Server-Seite 

 $ok = true; 

 $error = ''; 

 

 // the name of the select ui-element must have a '[]' 

 $listeTage = array(); 

 if ( isset($_GET['tage']) ){   // Is the list gesetzt? 

  foreach ($_GET['tage'] as $item) { 

   $listeTage[] = $item; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok =false; 

  $error.="Error: Der Parameter 'tage' wurde nicht übergeben<br />"; 

 } 

 

 if ($ok) { 

  // Ausgabe der Tage 

  foreach($listeTage as $tag) { 

   echo 'Tag:',$tag,'<br />'; 

  } 

 } 

 else { 

  echo $error; 
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 } 

 

Es ist sinnvoller, die Elemenmte in ein neues Array einzufügen. 

 

5.8 PHP Beispiele 

 

5.8.1 Übergabe einer Zahl 

 

Dieses Beispiel übergibt eine Zahl an den „Server“ und dieser gibt diese Zahl aus. 

 

5.8.1.1 Seite 1 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE html 

 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

 <head> 

  <title> Beispiel 1 </title> 

  <meta name="author" content="Administrator"/> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="bsp01a.css" 

title="style1"/> 

 </head> 

 

<body> 

 <h3>Übergabe einer Zahl</h3> 

 <form method="get" action="bsp01b.php" > 

  Zahl <input type="number" name="zahl"  min="0"  max="100" value ="12" 

/> 

  <br /> 

  <input type="submit" value="Send" /> 

  <input type="reset" value="Delete"/><br /> 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

Wichtige Punkte: 

 Der form-Abschnitt kapselt den Eingabe-Bereich 

 Das aktive Eingabe-Element ist ein Number-Element. 

o Man beachte die Adresse der „Server“-Seite „bsp01b.php“. 

 Mit dem Schalter „submit“ wird zur zweiten Seite verzweigt. 

 

 

 

5.8.1.2 Seite 2 

 

<html> 

 <head> 

  <title> PHP-Beispiel 1 </title> 
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  <meta name="author" content="Administrator"/> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="bsp01b.css" 

title="style1"/> 

 </head> 

 

<body> 

 <h3>Übergabe einer Zahl</h3> 

<?php 

 $ok=true; 

 $zahl=0; 

 $error=''; 

 

 if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl = $_GET['zahl']; 

  echo $str_zahl . '<br />'; 

  if (is_numeric($str_zahl)) { 

   $zahl = intval ( $str_zahl, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl ); 

   if ($zahl != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error: the variable 'zahl' is not an integer<br />"; 

   } 

 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error: the variable 'zahl' is not any number<br />"; 

  } 

 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl' are not passed<br />"; 

 } 

 

 if ($ok) { 

  // Ausgabe der Tage 

  echo 'Zahl: ' . $zahl . '<br />'; 

 } 

 else { 

  echo $error; 

 } 

 

 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

Wichtige Punkte: 

 Im ersten Teil wird mit isset und is_numeric die Parameterübergabe geprüft. 

o Im Fehlerfall wird die Variable $ok auf false gesetzt. 

 Die Funktion intval hat leider einen Fehler. Existiert auch in Javascript. 

 Der String "123" wird korrekt in die Zahl 123 umgewandelt. 

 Der String "123.45" wird nicht korrekt umgewandelt. Das Ergebnis ist auch 123. In Java gibt es 

eine Fehlermeldung. 
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 Abhilfe: 

o Man wandelt den String auch in eine rFloating-Zahl um. Wenn die Int-Zahl gleich der 

Float-Zahl, war die Eingabe okay. 

 Nach der Prüfung wird entweder die „Aktion“ ausgeführt, Ausgabe der Zahl oder die 

Fehlermeldung ausgegeben. 

 

 

 
Abbildung 18 Übergabe einer Zahl 

 

 
Abbildung 19 Ausgabe einer Zahl 

 

5.8.2 Übergabe zweier  Zahlen 

 

 

Dieses Beispiel übergibt eine Zahl an den „Server“ und dieser gibt diese Zahl aus. 

 

5.8.2.1 Seite 1 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE html 

 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

 <head> 

  <title> Beispiel 1 </title> 

  <meta name="author" content="Administrator"/> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="bsp02a.css" 

title="style1"/> 
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 </head> 

 

<body> 

 <h3>Übergabe zweier Zahlen</h3> 

 <form method="get" action="bsp02b.php" > 

  <fieldset> 

   <legend>Eingaben</legend> 

   1. Zahl <input type="number" name="zahl1"  min="0"  max="100" value 

="4" /> 

   <br /> 

   2. Zahl <input type="number" name="zahl2"  min="0"  max="100" value 

="13" /> 

  </fieldset> 

  <br /> 

  <input type="submit" value="Send" /> 

  <input type="reset" value="Delete"/><br /> 

 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Punkte: 

 Der form-Abschnitt kapselt den Eingabe-Bereich 

 Die Number-Elemente sind in einem Fieldset eingebettet. 

 Das aktive Eingabe-Element ist ein Number-Element. 

o Man beachte die Adresse der „Server“-Seite „bsp01b.php“. 

 Mit dem Schalter „submit“ wird zur zweiten Seite verzweigt. 

 

 

 

5.8.2.2 Seite 2 

 

<html> 

 <head> 

  <title> PHP-Beispiel 1 </title> 

  <meta name="author" content="Administrator"/> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="bsp01b.css" 

title="style1"/> 

 </head> 

 

<body> 

 <h3>Übergabe zweier Zahlen</h3> 

<?php 

 $ok=true; 

 $zahl1=0; 

 $zahl2=0; 

 $error=''; 
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 if ( isset($_GET['zahl1']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl1 = $_GET['zahl1']; 

  if (is_numeric($str_zahl1)) { 

   $zahl1 = intval ( $str_zahl1, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl1 ); 

   if ($zahl1 != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl1' is not 

an integer<br />"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl1' is not any 

number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl1' are not passed<br />"; 

 } 

 

 

 if ( isset($_GET['zahl2']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl2 = $_GET['zahl2']; 

  if (is_numeric($str_zahl2)) { 

   $zahl2 = intval ( $str_zahl2, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl2 ); 

   if ($zahl2 != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl2' is not 

an integer<br />"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl2' is not any 

number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl2' are not passed<br />"; 

 } 

 

 

 if ($ok) { 

  // Ausgabe der Zahlen 

  echo '1. Zahl: ' . $zahl1 . '<br />'; 

  echo '2. Zahl: ' . $zahl2 . '<br /><br />'; 

  $s='<ul>'; 

  for ($i=$zahl1; $i<$zahl2; $i++) { 

   $s.='<li>' . $i . '</li>'; 

  } 

  $s.='</ul>'; 

  echo 'Ausgabe als Liste' . '<br />'; 

  echo $s; 

 



 

 

64 

 } 

 else { 

  echo $error; 

 } 

 

 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

Wichtige Punkte: 

 Im ersten Teil wird mit isset und is_numeric die Parameterübergabe geprüft. 

o Im Fehlerfall wird die Variable $ok auf false gesetzt. 

 Nach der Prüfung wird entweder die „Aktion“ ausgeführt, Ausgabe der Zahlen und der Liste oder 

die Fehlermeldung ausgegeben. 

 

 

 
Abbildung 20 Übergabe zweier Zahlen 
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Abbildung 21 Ausgabe der zwei Zahlen und einer Liste 

 

 

5.8.3 Übergabe einer Zahl 
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6 XAMPP 
 

1) Download der Datei von meiner Homepage 

 

  https://www.apachefriends.org/de/download.html 

  https://www.mamp.info/de/downloads/ 

 

 

2) Entpacken nach c:\xampp 

3) Wechseln ins Verzeichnis "c:\xampp“-Verzeichnis 

4) Starten des Programms „xampp-control.exe“ 

5) Schalter „Start“ betätigen 

 
 

6) Wechseln ins Verzeichnis „C:\xampp\htdocs\xampp\mw\“ 

 In diesem Verzeichnis stehen alle Beispiele 

 

7) Aufruf eines Web-Browsers 

 

8) Eintragen des ersten Beispiels 

 localhost/xampp/mw/bsp01.php 
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7 Datenbank MySQL 
 

Die Anbindung an eine Datenbank ist mit PHP sehr einfach: 

 Erstellen einer Datenbank 

 Erstellen der Datenbanktabellen 

o mittels PHP-Formular 

o mittels SQL-Script 

 Erstellen einer Verbindung (Connection) mittels „mysqli“ 

o Servername 

o Username 

o Passwort 

o Datenbank 

 Abfrage mit query 

 Änderungen mit query 

 

7.1 Erstellen einer Datenbank 

 

Ablauf: 

 

a) Aufruf von xampp.exe 

b) Aktivieren von PHP 

c) Aktivieren von MySQL 

 

 
Abbildung 22 xampp-Dialog 

 

Falls es zu Fehlermeldungen bezüglich der Ports kommt, den Schalter „Konfig“, rechts oben, anklicken. 
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Abbildung 23 Dialog xampp-Konfiguration 

 

 

Nun den Schalter „Dienste und Ports einstellen“ betätigen. 

 

 
Abbildung 24 Apache-Ports 

 

 

 
Abbildung 25 MySQL-Ports 

 

d) Den Schalter „Admin“ in MySQL betätigen. 



 

 

69 

7.1.1 Admindialog von MySQL 

 

 
Abbildung 26 Admindialog von MySQL 

 

Nun das „Register“ „Datenbanken“ anklicken. Man sieht alle vorhandenen Datenbanken. 

 

 
Abbildung 27 Vorhandene Datenbanken von MySQL 

 

7.1.2 Datenbank erstellen 

 

Nun die neue Datenbank anlegen: 

 

Name:  amacon 

 

Dann den Schalter „Anlegen“ anlicken 
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Abbildung 28 Neue Datenbank "amacon" angelegt 

 

Nun kann man mit dem Regsiter „Struktur“ eine Tabelle mit Entities anlegen. 

 

 
Abbildung 29 Anlegen der Tabelle "test" mit drei Attributen 

 

 

 
Abbildung 30 Definition der drei Attribute 
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Bemerkung: 

 So schön das auf dem ersten Moment aussieht, so sollte man nicht professionell arbeiten. 

 Man muss immer wieder die Einstellungen aller Tabellen vornehmen. 

 Eine umfangsreiche Datenbank wird hundertfach geändert!!! 

 Besser ist es, einen Datenbank-Designer zu verwenden. Dieser speichert die Definition und 

erzeugt automatisch die SQL-Anweisungen. 

 

 

7.1.3 Bessere Variante für die Tabellenerzeugung 

 

a) Man erstellt die Datenbank „amacon“ 

 

b) Man erstellt mit Hilfe eines Datenbank-Designers die Tabellen. 

 

 
Abbildung 31 Tabelle "customer" im Datenbank-Designer 

 

 
Abbildung 32 Attribut "cnr" ist unqiue und hat den Defgault-Wert 0 

 

 

c) Dann erzeugt man die SQL-Anweisungen. 
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CREATE TABLE CUSTOMER ( 

  PINDEX  INTEGER    NOT NULL, 

  CNR  INTEGER  DEFAULT 0  NOT NULL  UNIQUE, 

  LASTNAME  VARCHAR(50)  DEFAULT '', 

  FIRSTNAME  VARCHAR(50)  DEFAULT '', 

 

  CONSTRAINT PK_CUSTOMER  PRIMARY KEY (PINDEX) 

); 

 

d) Nun wählt man das Register und fügt den Text in den Editor ein und betätigt den Schalter „ok“. 

 

 
Abbildung 33 Register "SQL" 

 

 
Abbildung 34 Erfolgsmeldung beim Anlegen einer Tabelle 

 

e) Nun klickt man den Eintrag „amacon“ an und wählt das Register „Struktur“ aus. 
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Abbildung 35 Tabelle customer in der Datenbank  "amacon" 

 

f) Im nächsten Schritt werden die Datensätze eingefügt: 

 

 

Insert into customer(pindex,  cnr, lastname, firstname) 

Values(11, 12345, 'Meier', 'Hans'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(12, 54321,'Schulze', 'Susanne'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(13, 234, 'Brandter', 'Torsten'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(14,42, 'Dent', 'Arthur'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(15, 142, 'Braun', 'Werner'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(16, 145, 'Brandt', 'Willi'); 

 

Insert into customer(pindex,  cnr, lastname, firstname) 

Values(17, 345, 'Schmitt', 'Dorethea'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(18, 11, 'Schwarzenau', 'Paul'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(19, 55, 'Gisin', 'Nicola'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(20, 123, 'Genius', 'Chantal'); 

 

Insert into customer(pindex,  cnr, lastname, firstname) 

Values(21, 77, 'Schoen', 'Jaqueline'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(22, 14, 'Schwarz', 'Hans-Georg'); 
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Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(23, 35, 'Maurer', 'Fritz'); 

 

Insert into customer(pindex, cnr, lastname, firstname) 

Values(24, 113, 'Bosch', 'Hieronymus'); 

 

Insert into customer(pindex,  cnr, lastname, firstname) 

Values(25, 57, 'Brandtner', 'Andrea'); 

 

 
Abbildung 36 Einfügen von Datensätzen 

 

 
Abbildung 37 Testabfrage 
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Abbildung 38 Ergebnis der Testabfrage 

 

Speicherort der Datenbank:  

 C:\xampp\mysql\data\amacon\customer.ibd 

 

7.2 PHP und MySQL 

 

Nachdem die Datenbank angelegt wurde, muss nun noch die Abfrage in PHP realisiert werden. 

 

7.2.1 Connection 

 

Am besten ist es, wenn man die Verbindung mittels einer Funktion realiert. Damit hat man zentral die 

Kenndaten der Datenbank und der Tabellen. 

 

 function getConnection() { 

  $servername='localhost'; 

  $username='root'; 

  $passwd=''; 

  $database='amacon'; 

  $conn = new mysqli($servername, $username, $passwd, $database); 

  if ($conn->connect_error)  { 

   die('Connection failded: ' . $conn->connect_error); 

  } 

  return $conn; 

 } 
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7.2.2 Laden der Customer 

 

Nachdem die Verbindung existiert, benutzt man die normalen SQL-Befehle und die Methode „query“. 

Die Methode „query“ liefert ein Array, das heißt: 

 Anzahl der Customer 

 Jeweils vier Attribute 

 

Quellcode: 

 

 function loadCustomersFromDB() { 

  $arr = array(); 

  $conn = getConnection(); 

  if ($conn->connect_error)  { 

   return $arr; 

  } 

 

  $sql = 'SELECT LASTNAME  FROM customer'; 

  $result = $conn->query($sql); 

  if ($result) { 

   while($row=$result->fetch_array()) { 

    $arr[] = $row['LASTNAME']; 

   } 

  } 

  return $arr; 

 }  // loadCustomersFromDB 

 

Die obere Fassung holt erstmal nur die Nachnamen. Später kommt dann eine Klasse. 

 

Aufruf und Ausgabe: 

 

$liste = loadCustomersFromDB(); 

foreach($liste as $lastname) { 

 echo 'lastname: ' .$lastname . '<br />'; 

} 

 

7.3 Klasse Customer 

 

 class Customer{ 

  public $pindex=0; 

  public $cnr=0; 

  public $lastname=''; 

  public $firstname=''; 

 } 

 

7.4 Vollständiges Einlesen der Tabelle „Customer“ 

 

In der While-Schleife der Query wird nun jeweils eine Instanz der Klasse „Customer“ erstellt und diese 

mit den Zeilenwerten gefüllt. 
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 function loadCustomersFromDB() { 

  $arr = array(); 

  $conn = getConnection(); 

  if ($conn->connect_error)  { 

   return $arr; 

  } 

  $sql = 'SELECT PINDEX, CNR, LASTNAME, FIRSTNAME FROM customer'; 

  $result = $conn->query($sql); 

  if ($result) { 

   while($row=$result->fetch_array()) { 

    $customer = new Customer(); 

    $customer->pindex=intval($row['PINDEX']); 

    $customer->cnr=intval($row['CNR']); 

    $customer->lastname=$row['LASTNAME']; 

    $customer->firstname=$row['FIRSTNAME']; 

    $arr[] = $customer; 

   } 

  } 

  return $arr; 

 }  // loadCustomersFromDB 

 

7.5 Vollständige Ausgabe der Customer 

 

Kompletter Sourcecode: 

 

<?php 

 

 class Customer{ 

  public $pindex=0; 

  public $cnr=0; 

  public $lastname=''; 

  public $firstname=''; 

 } 

 

 

 function getConnection() { 

  $servername='localhost'; 

  $username='root'; 

  $passwd=''; 

  $database='amacon'; 

  $conn = new mysqli($servername, $username, $passwd, $database); 

  if ($conn->connect_error)  { 

   die('Connection failded: ' . $conn->connect_error); 

  } 

  return $conn; 

 } 

 

 function loadCustomersFromDB() { 

  $arr = array(); 

  $conn = getConnection(); 

  if ($conn->connect_error)  { 

   return $arr; 

  } 

  $sql = 'SELECT PINDEX, CNR, LASTNAME, FIRSTNAME  FROM customer'; 

  $result = $conn->query($sql); 

  if ($result) { 
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   while($r 

else ow=$result->fetch_array()) { 

    $customer = new Customer(); 

    $customer->pindex=intval($row['PINDEX']); 

    $customer->cnr=intval($row['CNR']); 

    $customer->lastname=$row['LASTNAME']; 

    $customer->firstname=$row['FIRSTNAME']; 

    $arr[] = $customer; 

   } 

  } 

  return $arr; 

 }  // loadCustomersFromDB 

 

 // hier main ! 

 $liste = loadCustomersFromDB(); 

 $s='<table>'; 

 $s.='<tr><th>Pindex</th><th>Cnr</th><th>Lastname</th><th>Firstname</th><

/tr>'; 

 

 foreach($liste as $customer) { 

  $s.='<tr>'; 

  $s.='<td>' . $customer->pindex . '</td>'; 

  $s.='<td>' . $customer->cnr . '</td>'; 

  $s.='<td>' . $customer->lastname . '</td>'; 

  $s.='<td>' . $customer->firstname . '</td>'; 

 } 

 $s.='</table>'; 

 echo $s; 

 

?> 
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8 JavaScript-Abschnitt 
 

Mit Hilfe von Javascript kann man dynamische Webseiten auch ohne Server realisieren. Man benötigt 

dazu zwei Techniken: 

 Eine Methode zur Programmierung 

 Zugriff auf die UI-Elemente in dem form-Abschnitt. 

 

 

8.1 Genereller Aufbau: 

 

8.1.1 Javascript-Abschnitt 

 

Als erstes muss man einen Javascript-Abschnitt einfügen. 

 

<script type="text/javascript"> 

 // <![CDATA[ 

 "use strict;" 

 

 function f( form ) { 

  "use strict;" 

  let i=12; 

  if (i<100) 

   alert ("i ist kleiner 100") ; 

  else 

   alert ("i ist größer gleich 100") ; 

 }  // f 

 // ]]> 

</script> 

 

Die Zeile “CDATA” und “// ]]>” verhindern, dass der XML-Parser das “<”-Zeichen als HTML-Tag 

erkennt. Die Anweisung “use strict” stellt sicher, dass alle Variablen vorher deklariert sind. 

 

 

8.2 Variablen in Java-Script: 

 

Variablen haben in JavaScript keinen festen Datentyp. Der Datentyp richtet sich nach dem Wert. 

 

let  i  =  12    // Int-Variable 

let  i  =  12.45   // Float-Variable 

let  i  =  '12'    // String-Variable 

let  d  =  12.45   // Float-Variable 

let  str  =  '12'   // String-Variable 

 

 

8.3 if-Bedingungen 

 

If Beispiel 

if (Bedingung) {   zahl=5; 
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   Anweisung(en) 

} 

else { 

   Anweisung(en) 

} 

 

if (Bedingung)  

    Anweisung1; 

else  

    Anweisung2; 

  if(zahl>4) { 

    console.log( 'Größer als   4'); 

  } 

  else { 

    console.log('Kleiner gleich 4'); 

  } 

 

 

 

 

8.4 switch / case 

 

 

switch/case Beispiel 

switch(Variable){ 

  case Wert: 

      Anweisung(en); 

      break; 

   … 

  case Wert: 

      Anweisungen; 

      break; 

  default: 

      Anweisungen 

 } 

 

let value = 12; 

switch(value){ 

  case 1: 

     console.log(' 1 '); 

     break; 

  case 2: 

     console.log(' 1 '); 

     break; 

  default: 

     echo "keine Zahl"; 

} 

 

 

 

8.5 Schleifen 

 

8.5.1 For - Schleife 

 

for( Initialisierung(en); Bedingung; Anweisung(en)) 

{ 

 Anweisung(en) 

} 

 

Beispiel: 

 for (i=1; i<100; i++) { 

  k = i * i; 

  echo "i zum Quadrat ist k <br />\n"; 

  } 

 



 

 

82 

8.5.2 while 

 

While Beispiel 

 while (Bedingung) { 

  Anweisung(en) 

 } 

 

let i=1; 

let k=1; 

while(k<=100) { 

 console.log("$i zum Quadrat ist "+k)"; 

 i++; 

 k = i * i; 

} 

 

Weitere Eigenschaften: 

 Abbruch in der Schleife mit „break“ 

 Nächste Schleife mit „continue“ 

 

 

8.5.3 Do-while 

 

while Beispiel 

do { 

  Anweisung(en)   

} 

while (Bedingung); 

let k=1; 

let i=1; 

do { 

  k=i*i; 

  console.log("i zum Quadratist "+k); 

  $i++; 

} while ($k<100); 

 

Weitere Eigenschaften: 

 Unterschied zur while-Schleife: 

o Sie wird mindestens einmal durchlaufen. 

 Abbruch in der Schleife mit „break“ 

 Nächste Schleife mit „continue“ 

 

 

 

8.6 For each-Schleife 

 

Die foreach-Schleife gibt es auch in Javascript. Man iteriert über eine Menge und muss nicht die Grenzen 

wisssen. Aber in Javascript iteriert man nur über die Indizes! 

let liste = new Array[11,22,13,43,66,36,37]; 

for (let i in objs) { 

 console.log('i: '+i+  'Listenelement: '+liste[i]); 

} 
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8.7 Funktionen 

 

 

8.7.1 Einfache Funktionen 

 

 

function add(a, b) { 

 "use strict"; 

 return a+b; 

} 

 

 

8.8 Zugriff auf die Elemente: 

 

Dieses Kapitel zeigt, wie man in JavaScript auf die einzelnen UI-Elemente zugreifen kann. Dazu gibt es 

einmal die Möglichkeit, per Id auf die Elemente zugreifen zukönnen. Diese Technik ist aber umständlich 

und nur für Ajax sinnvoll. Besser ist es, im Button-Click-Event die form als Parameter zuübergeben. 

 

 <script type="text/javascript"> 

  // <![CDATA[ 

  "use strict"; 

  function  calc( form ) { 

   "use strict"; 

   let nachname = form.nachname.value; 

   let rb1Value = form.rb1.value; 

   let index = form.flaechen.selectedIndex;  // form.myCombobox.options[i].value 

   let flaeche = form.flaechen.value; 

   let s = "nachname: "+nachname+"\n"+ 

   "rb: !"+rb1Value+"!\n"+ 

   "flaeche: "+flaeche+"\n"; 

   alert(s) ; 

  }  // function calc 

  // ]]> 

 </script> 

 

8.8.1 text 

 

 

 <script type="text/javascript"> 

  // <![CDATA[ 

  "use strict"; 

  function  calc( form ) { 

   "use strict"; 

   let nachname = form.nachname.value; 

   let s = "nachname: "+nachname; 

   alert(s) ; 

  }  // function calc 

  // ]]> 

 </script> 
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8.8.2 Checkbox 

 

 

   if (form.CAD1.checked ) { 

      alert ("CAD1 ist gesetzt") ; 

   } 

   else { 

      alert ("CAD1 ist nicht gesetzt") ; 

   }  

 

 

8.8.3 Radiobutton: 

 

Bei den RadionButton muss man pro Eintrag ein value setzen und sinnvollerweise einen Eintrag mit 

checked="checked" als Defaultwert setzen. Sonst würde man einen leeren String bei der Abfrage 

erhalten. 

 

HTML: 

<input type="radio" name="rb1" value="CAD1" checked="checked" /> AutoCAD  

<br /> 

<input type="radio" name="rb1" value="CAD2"  /> TurboCAD 

<br /> 

<input type="radio" name="rb1" value="CAD3"  /> Eagle 

<br /> 

 

JavaScript: 

function  calc( form ) { 

 "use strict"; 

 let rb1Value = form.rb1.value; 

 if (rb1Value.length==0) { 

  alert('Fehler, bitte eine Radiobutton auswaehlen'); 

  return; 

 }   let s =  "rb: !"+rb1Value; 

 alert(s) ; 

}  // function calc 

 

 

8.8.4 Select / ComboBox 

 

Bei der ComboxBox gilt das gleiche wie bei den RadioButtons. Nur bei der Combobox wird ohne 

explizite Auswahl immer der erste Eintrag ausgewählt! 

 

HTML: 

<select name="flaechen" >  <!--   size="6" multiple="multiple"  --> 

 <option value="circle"> Circle </option > 

 <option value="square" selected="selected"  > Square </option > 

 <option value="polygon" > Polygon </option > 

/select> 

 

JavaScript: 

function  calc( form ) { 

 "use strict"; 
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 let index = form.flaechen.selectedIndex; 

 let flaeche = form.flaechen.value; 

 if (flaeche.length==0) { 

  alert('Fehler, bitte einen Eintrag in der ComboBox auswaehlen'); 

  return; 

 } 

 let s = "flaeche: "+flaeche; 

 alert(s) ; 

}  // function calc 

 

 

 

8.8.5 Select als Liste 

 

Wird das select-Elememnt als Liste deklariert, müssen die Attribute size und multiple eingegeben werden. 

Bei der Abfrag muss man über alle Elemente laufen und die ausgewählten Elemente in ein Feld 

speichern. Dazu braucht man diese vier Anweisungen: 

 form.flaechen.length 

 form.flaechen.options[i].selected 

 form.flaechen.options[i].value  

 feld.push(…) 

 

HTML: 

 <form> 

  <select name="flaechen" size="6" multiple="multiple" > 

  <option value="circle"> Circle </option > 

  <option value="square"   > Square </option > 

  <option value="quadrat" > Quadrat </option > 

  <option value="trapez" > Trapez </option > 

  <option value="polygon" > Polygon </option > 

 </select> 

 <br /> 

 <br /> 

 <input type="button" value="Send" onclick="calc(this.form)"/> 

</form> 

 

JavaScript: 

 <script type="text/javascript"> 

  // <![CDATA[ 

  "use strict"; 

  function  calc( form ) { 

   "use strict"; 

 

   let feld = [];  // hier kommen die markierten Elemente rein 

 

   for (let i=0; i<form.flaechen.length; i++) { 

    if (form.flaechen.options[i].selected) { 

     feld.push( form.flaechen.options[i].value ); 

    }  // if 

   }  // for 

 

   if (feld .length==0) { 

    alert('Fehler, bitte einen Eintrag in der ComboBox auswaehlen'); 

    return; 



 

 

86 

   } 

   let s='Ausgewählte Flächen\n'; 

   for (let i in feld) { 

    s+=feld[i]+'\n'; 

   } 

   alert(s) ; 

  }  // function calc 

  // ]]> 

 </script> 

 

8.9 Numerische Auswertung 

 

Für die numerische Auswertung eines String muss man diesen mit der Funkltioon parseInt oder 

parseFloat umwandeln. Die Fehlerabfrage geschieht mittels isNaN. 

 

let zahl = parseInt(form.zahl.value); 

if ( isNaN(zahl) ) { 

 alert('Fehlerhafte Zahl'); 

 return; 

} 
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9 Dynamisch mit Javascript und div-Abschnitten 
 

9.1 Javascript: 

   element = document.getElementById("abschnitt"); 

     element.innerHTML = '<p>Hier ist ein Text</p>'; 

 

9.2 HTML 

     <div id="abschnitt">  <br />  </div> 

 

 

9.3 Schreiben in ein UI-Element 

 

Mit der obigen Technik kann man aus dem HTML-Bereich Werte holen: 

 let nachname = form.nachname.value; 

 

 

Der umgekehrte Weg funktioniert natürlich auch: 

 form.nachname.value = 'abcdef'; 

 

 

Aufgabe Liste von Zahlen in einer TextArtea mit E-Mail-Abgabe: 

 Erstellen Sie ein Java-Script-Abschnitt mit der Funktion „calc“. 

 Holen Sie die Strings von den UI-Elementen „zahl1“ und „zahl2“. 

 Wandeln Sie die Strings, mit Prüfung, in zwei Zahlen um. 

 In einer Schleife fügen Sie die Zahlen von „zahl1“ bis „zahl2“ in die TextArea mit dem Namen 

„editor“. 

 

 
Abbildung 39 Aufgabe: Liste der Zahlen von bis 

HTML-Quellcode: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE html 

 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

 <head> 

  <title> Beispiel 1 </title> 

  <meta name="author" content="Administrator"/> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="bsp_js03.css" 

title="style1"/> 

 </head> 

 

<body> 

 <h3>Übergabe zweier Zahlen</h3> 

 <form> 

  <fieldset> 

   <legend>Eingaben</legend> 

   1. Zahl <input type="number" name="zahl1"  min="0"  max="100" value 

="4" /> 

   <br /> 

   2. Zahl <input type="number" name="zahl2"  min="0"  max="100" value 

="13" /> 

  </fieldset> 

  <br /> 

  <input type="button" value="Send" onclick="calc(this.form)"/> 

  <input type="reset" value="Delete"/><br /> 

  <br /> 

  Ausgabe 

  <br /> 

  <!-- attribs wrap: a)off b)HARD  c)SOFT --> 

  <textarea name="editor" rows="10" cols="50"  wrap="SOFT"> Eingabe 

eines Textes in einem Editor</textarea> 

 

 </form> 

</body> 

</html> 
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9.4 Schreiben in einen div-Bereich 

 

 

Nun ist es nicht immer schön, wenn man die Ergebnisse in einem Editor einträgt. Eine Liste oder eine 

Tabelle mir speziellen rowspan und colspan kann man schwieriger in einem Editor darstellen. Man 

müsste die Rahmen mir Sonderzeichen „malen“. Besser wäre es, wenn man mit Hilfe eines String eine 

Liste oder Tabellen aufbaut und diese in die HTML-Seite einfügt. 

 

Weiter oben wurede erwähnt, dass man UI-Elemente auch mit einer id
1
 erreichen kann, diese Technik 

wäre kein Fortschritt. Aber man kann einem div-Bereich auch eine Id vergeben. Mit dem Befehl 

„document.getElementById("id")“ hat man dann Zugriff auf den Inhalt mittels innerHTML. 

 

Beispiel: 

 

<h3>Test mit innerHTML</h3> 

<form  > 

 <input type="button" value="Send" onclick="test()"/> 

 <br /> 

 Ausgabe 

 <br /> 

 <div id="ergebnisid">Bereich der ergebnisid</div> 

</form> 

 

Wichtige Punkte: 

 Die onclick-Methode test braucht keine Referenz des form-Abschnittes. Im Normalfall wäre das 

trotzdem sinnvoll, da man auf die normalen UI-Elemente zugreifen muss. 

 Der zusätzliche div-Bereich hat eine Id und einen Text. Der Text wird in der Methode „test“ 

ersetzt mit: 

o <h2>Hier ist eine 2. Überschrift</h2> 

 Das heisst, dass man auch komplizierte HTML-Tag einfügen kann. 

Javascript: 

 

Ablauf: 

 Holen der id des div-Bereichs 

 Aufbauen des HTML-Strings 

 Einfügen in innerHTML 

 

Lösung: 

function  test( ) { 

 "use strict"; 

 let element = document.getElementById("ergebnisid"); 

 let s='<h2>Hier ist eine 2. Überschrift</h2>' 

 element.innerHTML = s; 

}  // function test 

 

                                                 
1
 Stichwort: document.getElementById("id") 
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Abbildung 40 Start des innerHMTL-Beispiels 

 
Abbildung 41 Anzeige des innerHTML-Beispiels 

 

Interessant ist  dabei, dass im Quellcode, siehe unten, nur der Originalcode angezeigt wird. 

 
Abbildung 42 Quellcode nach innerHTML (bsp_js04.xhtml) 

 

9.5 Aufgabe Liste mit Zahlen 
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Aufgabe Aufgabe einer Liste mit zwei Zahlen mit E-Mail-Abgabe: 

 Erstellen Sie eine HTML-Seite mit zwei Number-Elementen und mindestens einen Button-

Schalter. 

 Erstellen Sie ein JavaScript-Abschnitt mit der Funktion „calc“. 

 In der Funktion „calc“ lesen Sie die beiden Werte der Number-Elementes mittels form-Abschniit 

und prüfen die Eingabe mit eventueller alert-Fehlermeldung 

o alert('Fehlerhafte 1. Zahl'); 

 Dann erstellen Sie als String eine ungeordenete Liste von zahl1 bis zahl2. 

 Am Schluss fügen Sie den String in den div-Abschnitt. 

 

 
Abbildung 43 Musterlösung der Zahlenliste 
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9.6 Aufgabe Häufigkeitstabelle der Buchstaben 

 

 

Aufgabe Aufgabe: Häufigkeitstabelle der Buchstaben mit E-Mail-Abgabe: 

 Erstellen Sie eine HTML-Seite mit einer textarea und mindestens einen Button-Schalter. 

o Inhalt der TextArea: 

 AbcAbcaB!43548cDE656EDD77gg888ghhheeekJJjkjukfffZZZZ 

 Erstellen Sie ein JavaScript-Abschnitt mit der Funktion „calc“. 

 In der Funktion „calc“ lesen Sie den Text aus dem Editor. 

 Dann erstellen Sie ein ein leeres Array. 

 Nun ………. 

 In einer Schleife holen Sie die einzelnen Zeichen mittels einer String-Methode. 

o char…… 

o Sie benötigen die Zahlen: 

 122 

 97 

 90 

 65 

 Nun zählen Sie die Buchstaben. 

 Am Schluss fügen Sie das Ergebnis in einer Tabelle und den String in den div-Abschnitt. 
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Abbildung 44 Musterlösung 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ajax 
 

Die normale Technik mit PHP bedeutet, dass man mit Schaltern zur nächsten Seite wechselt. Dies 

erfordert den Transport vieler Daten. Dazu gehören: 

 Kopfzeile mit Logo 

 Fußzeile 
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 Menüs 

 Umfangreiche Tabellen und Liste im HTML-Quellcode 

 

Für jeden Seitenwechsel muss immer die gesamte Seite übertragen. Bei geringer Anzahl von Besucher ist 

der Aufwand „vertretbar“. Bei größeren Firmen mit umfangreichen Webseiten steigt „Overhead“ massiv. 

 

Beispiel: 

 

 
Abbildung 45 Hauptseite 

 

Mit dem Klick auf einen Edit-Schalter wechselt man zur Eingabeseite: 

 

 
Abbildung 46 Eingabeseite 

 

Das obige Beispiel hat keine Kopf- oder Fußzeilen, oder Menüs, so dass hier der Overhead vertretbar 

wäre. 

 

Möchte man nun den Aufwand reduzieren, so kann man die Hauptseite beibehalten und nur unterhalb der 

Haupttabelle die Eingabefelder darstellen. Diese Technik nennt sich „Single Page Application“.  Die 

untere Abbidlung zeigt  
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Abbildung 47 Single Page Application für den Edit-Schalter 
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Abbildung 48 Single Page Application für den Delete-Schalter 

 

Dieses Kapitel zeigt nun, wie man Single Page Application aufbaut und wie man den Datentransfer vom 

Server minimiert. 
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10.1 Einführung in Ajax 

 

 

 
Abbildung 49 Überblick über die Ajax-Struktur 

 

10.1.1 Ablauf eines Ajax-Aufrufes 

 

Ein Ajax-Aufruf startet mit dem Klick auf einen ButtonSchalter. Dieser ruft eine JavaScript-Methode auf. 

In der obigen Abbildung heißt die Funktion „startAjax“. Bis dahin bekannter HTML-Code. In der 

Funktion „startAjax“ wird eine Instanz der Klasse „XMLHttpRequest“ erzeugt. Diese Instanz verwaltet 

den kompletten Ajax-Ablauf. 

 

01  function startAjax(form) { 

02   "use strict"; 

03   let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

04   xmlhttp1.onreadystatechange = receiveFromServer; //Funktionspointer 

05   let param = 'ajax01b.php'; 

06   xmlhttp1.open("GET", param); 

07   xmlhttp1.send(); 

08  }  // startAjax 

 

In der Funktion „startAjax“ wird in Zeile 03 eine Instanz der Klasse „XMLHttpRequest“ erzeugt. Die 

„onreadystatechange“ ist eine Variable, die auf eine Funktion verweist. Es ist also ein Funktionszeiger. 

Damit wird deiniert, welche Funktion bei der Rückkehr vom Server aufgerufen werden soll. Diese 

Technik nennt man „callBack“. In Zeile 05 wird die Serverseite eingetragen. Normalerweise werden hier 
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weitere Parameter eingetragen. Dazu später mehr Details. In Zeile 06 wird der Parameter mit der 

GET/POST-Methode definiert. In Zeile 07 startet der Aufruf an den Server. Auf dem Server werden die 

optionalen Parameter abgefragt, ausgewertet und das Ergebnis zurückgeschickt an die Funktion 

„receiveFromServer“. Diese nimmt das Ergebnis entgegen und gibt es aus. 

 

  function receiveFromServer() { 

   "use strict"; 

    alert(xmlhttp1.responseText);  

   }  // if 

  }  //receiveJson 

 

Der obige Quellcode in „startAjax“ funktioniert, aber die Funktion „receiveFromServer“ benötigt eine 

Referenz auf die Variable xmlhttp1. Da diese aber lokal definiert ist, kann man sie nicht in der Funktion 

receiveFromServer aufrufen.  

 

Lösung: 

 Man muss die Variable „xmlhttp1“ global definieren, damit sie im gesamten JavaScript-Abschnitt 

zur Verfügung steht. 

 

Kompletter Quellcode: 

 

<script type="text/javascript"> 

 // <![CDATA[ 

 "use strict"; 

 

 let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

 xmlhttp1.onreadystatechange = receiveFromServer;  // Funktionspointer 

 

 function startAjax(form) { 

  "use strict"; 

  let param = 'ajax01b.php'; 

  alert(param); 

  xmlhttp1.open("GET", param); 

  xmlhttp1.send(); 

 }  // startAjax 

 

 function receiveFromServer() { 

  "use strict"; 

  if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

   let elementAjax = document.getElementById("ajax"); 

   alert(xmlhttp1.responseText); 

   elementAjax.innerHTML= xmlhttp1.responseText; 

  }  // if 

 }  //receiveJson 

 

 // ]]> 

</script> 

 

Ändert sich die Variable „readyState“ wird jeweils die Funktion „receiveFromServer“ aufgerufen. Der 

readyState ändert sich aber von Null bis Vier: 

 0     XMLHttpRequest.UNSENT 

 1     XMLHttpRequest.OPENED 

 2     XMLHttpRequest.HEADERS_RECEIVED 

 3     XMLHttpRequest.LOADING 

 4     XMLHttpRequest.DONE 
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Da die Daten erst beim readyState von vier empfangen werden, benötigt man eine Abnfrage in der 

Methode „receiveFromServer“. Danach speichert man den „responseText“ in einer Variablen und 

verarbeitet diesen text dann. Normalerweise baut man dann eine Liste oder Tabelle auf und fügt diesen 

HTML-Code in den div-Bereich ein. 

 

10.1.2 Erstes Beispiel 

 

HTML-Datei:  ajax01a.xhtml 

PHP-Datei:   ajax01b.php 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE html 

 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

 <head> 

  <title> Beispiel 1 </title> 

  <meta name="author" content="Administrator"/> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="ajax01a.css" 

title="style1"/> 

 </head> 

 

 <script type="text/javascript"> 

  // <![CDATA[ 

  "use strict"; 

 

  let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

  xmlhttp1.onreadystatechange = receiveFromServer;  // Funktionspointer 

 

  function startAjax(form) { 

   "use strict"; 

   let param = 'ajax01b.php'; 

   alert(param); 

   xmlhttp1.open("GET", param); 

   xmlhttp1.send(); 

  }  // startAjax 

 

  function receiveFromServer() { 

   "use strict"; 

   // alert(xmlhttp1.readyState); 

   if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

    let elementAjax = document.getElementById("ajax"); 

    alert(xmlhttp1.responseText); 

    elementAjax.innerHTML= xmlhttp1.responseText; 

   }  // if 

  }  //receiveJson 

 

  // ]]> 

 </script> 

 

<body> 

 <h3>1. Ajax-Beispiel</h3> 

 <form> 

  <input type="button" value="Send" onclick="startAjax(this.form)"/> 

 </form> 
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 <div id="ajax"></div> 

 

</body> 

</html> 

 

PHP-Seite 

 

<?php 

 echo '<h3>hallo Text</h3>'; 

?> 

 

Der HTML-Code wurde ja schon besprochen; auf der PHP-Seite passiert im ersten Beispiel recht wenig. 

Es wird nur ein fester Text zurückgegeben (hat nichts mit dynamischer Webprogrammierung zu tun). 

 

 
Abbildung 50 Anzeige des ersten Ajax-Beispiels 

 

10.2 Ajax-Beispiel mit der Übergabe einer Zahl 

 

Dieses Beispiel zeigt die Übergabe einer Zahl an einem Server. Der Server prüft den Parameter und 

sendet eine um eins erhöhte Zahl zurück. 

HTML-Datei:   ajax02a.xhtml 

PHP-Datei:    ajax02b.php 

 

10.2.1 HTML-Code 

 

Der untere Quellcode zeigt nicht Neues, außer dem Button-Sachalter mit der Click-Methode „startAjax“. 

 

<body> 

 <h3>2. Ajax-Beispiel</h3> 

 <form> 

  Zahl <input type="number" name="zahl"  min="0"  max="100" value ="12" 

/> 

  <br /> 

  <input type="button" value="Send" onclick="startAjax(this.form)"/> 

 </form> 

 <div id="ajax"></div> 

</body> 

 

10.2.2 XMLHttpRequest 

let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

xmlhttp1.onreadystatechange = receiveJson;  // Funktionspointer 
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10.2.3 startAjax 

 

function startAjax(form) { 

 "use strict"; 

 let dummy = form.zahl.value; 

 let zahl = parseInt(dummy); 

 if ( isNaN(zahl) ) { 

  alert('Fehlerhafte Zahl'); 

  return; 

 } // if isNaN 

 

 let param = 'ajax02b.php?zahl=' + zahl; 

 alert(param); 

 xmlhttp1.open("GET", param); 

 xmlhttp1.send(); 

}  // startAjax 

 

In der Funktion „startAjax“ gibt es nicht viel Neues: 

 Das Abprüfen der Zahl sollte mittlerweile bekannt sein. 

o parseInt  wandelt einen String in eine Zahl 

o isNaN prüft, ob die Umwandlung korrekt durchgeführt werden konnt. 

o Im Fehlerfall gibt parseInt die „Zahl“ NaN“ zurück. 

 Der Parameter für die Serverdatei „ajax02b.php“ muss manuell programmiert werden: 

o Das Fragezeichen trennt Dateiname von den Parametern. 

o Jeder Parameter hat den Aufbau „key=value“ 

o Eine Ampersand trennt die Parameter: 

 ?zahl1=111&zahl2=123&name=Meier 

 open und send sind aus dem ersten Beispiel bekannt. 

 

 

10.2.4 Server 

 

Serveraufgaben: 

 Der Server prüft mit „isset“ und is_numeric die Eingabe.  

 Da es eine Integer-Zahl ist, prüft man auf Gleichheit mit intval und floatval. 

 Ist alles korrekt, wird zur Zahl eine Eins addiert und zurückgegeben. 

 Im Fehlerfall wird eine Textnachricht zurückgegeben. 

 

Quellcode: 

<?php 

 $ok = true; 

 $zahl = 0; 

 $error = ''; 

 

 if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl = $_GET['zahl']; 

  if (is_numeric($str_zahl)) { 

   $zahl = intval ( $str_zahl, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl ); 

   if ($zahl != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error: the variable 'zahl' is not an integer<br />"; 

   } 
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  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error: the variable 'zahl' is not any number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl' are not passed<br />"; 

 } 

 

 if ($ok) { 

  $erg = $zahl+1; 

  echo $erg; 

 } 

 else { 

  echo '<h3>Fehler</h3>'; 

  echo $error; 

 } 

?> 

 

 

10.2.5 Funktionspointer receiveJSon 

 

Die Funktion „receiveFromServer“ wurde umbenannt in receiveJson, da dieser Name später mehr Sinn 

macht. Prinzipiell ist jeder Name möglich, aber nicht jeder sinnvoll. 

 

function receiveJson() { 

 "use strict"; 

 if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

  let elementAjax = document.getElementById("ajax"); 

  alert(xmlhttp1.responseText); 

  elementAjax.innerHTML= 'Nächste Zahl ist: '+ xmlhttp1.responseText; 

 }  // if 

}  //receiveJson 

 

Ergebnis: 

 

 
Abbildung 51 Ergebnis des 2. Ajax-Beispiels 

 

Im Fehlerfall ist die Ausgabe noch verbesserungswürdig! 
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10.3 Ajax-Beispiel mit der Übergabe zweier Zahl 

 

Aufgabe Aufgabe einer Liste mit zwei Zahlen mit E-Mail-Abgabe: 

Erstellen Sie HTML-Seiten, weclhes die Übergabe zweier Zahlen an einem Server zeigt. Der Server prüft 

die Parameter und sendet die Summe beider Zahlen zuück. Im Ajax-Teile wird die Summe ausgegaben. 

 

 

 
Abbildung 52 Musterlösung des dritten Ajax-Beispiels 
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10.4 Ajax-Beispiel mit der Übergabe zweier Zahlen 

 

Dieses Beispiel zeigt die Übergabe zweier Zahlen an einem Server. Der Server prüft die Parameter und 

sendet die beiden Eingangszahlen und die Summe zurück. 

HTML-Datei:   ajax04a.xhtml 

PHP-Datei:    ajax04b.php 

 

10.4.1 HTML-Code 

 

Der untere Quellcode zeigt nicht Neues. Es sind zwei Number-Elemente mit einem Button-Sachalter mit 

der Click-Methode „startAjax“. 

 

<body> 

 <h3>4. Ajax-Beispiel</h3> 

 <form> 

  1. Zahl <input type="number" name="zahl1"  min="0"  max="100" value 

="12" /> 

  <br /> 

  2. Zahl <input type="number" name="zahl2"  min="0"  max="100" value 

="13" /> 

  <br /> 

  <input type="button" value="Send" onclick="startAjax(this.form)"/> 

 

 </form> 

 <div id="ajax"></div> 

 

</body> 

 

10.4.2 XMLHttpRequest 

let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

xmlhttp1.onreadystatechange = receiveJson;  // Funktionspointer 
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10.4.3 startAjax 

 

function startAjax(form) { 

   "use strict"; 

   let dummy = form.zahl1.value; 

   let zahl1 = parseInt(dummy); 

   if ( isNaN(zahl1) ) { 

    alert('Fehlerhafte 1. Zahl'); 

    return; 

   } // if isNaN 

 

   dummy = form.zahl2.value; 

   let zahl2 = parseInt(dummy); 

   if ( isNaN(zahl2) ) { 

    alert('Fehlerhafte 2. Zahl'); 

    return; 

   } // if isNaN 

 

   let param = 'ajax04b.php?zahl1=' + zahl1+'&zahl2=' + zahl2; 

   alert(param); 

   xmlhttp1.open("GET", param); 

   xmlhttp1.send(); 

  }  // startAjax 

 

In der Funktion „startAjax“ gibt es nicht viel Neues: 

 Das Abprüfen der beiden Zahlen sollte mittlerweile bekannt sein. 

o parseInt  wandelt einen String in eine Zahl 

o isNaN prüft, ob die Umwandlung korrekt durchgeführt werden konnt. 

o Im Fehlerfall gibt parseInt die „Zahl“ NaN“ zurück. 

 Der Parameter für die Serverdatei „ajax04b.php“ muss manuell programmiert werden: 

o Das Fragezeichen trennt Dateiname von den Parametern. 

o Jeder Parameter hat den Aufbau „key=value“ 

o Eine Ampersand trennt die Parameter: 

 ?zahl1=111&zahl2=123&name=Meier 

 open und send sind aus dem ersten Beispiel bekannt. 

 

 

10.4.4 Server 

 

Serveraufgaben: 

 Der Server prüft mit „isset“ und is_numeric die Eingabe.  

 Da es eine Integer-Zahl ist, prüft man auf Gleichheit mit intval und floatval. 

 Ist alles korrekt, wird zur Zahl eine Eins addiert und zurückgegeben. 

 Im Fehlerfall wird eine Textnachricht zurückgegeben. 

 

Quellcode: 

<?php 

 $ok = true; 

 $zahl1 = 0; 

 $zahl2 = 0; 

 $error = ''; 
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  // Prüfung der 1. Zahl 

 if ( isset($_GET['zahl1']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl1 = $_GET['zahl1']; 

  if (is_numeric($str_zahl1)) { 

   $zahl1 = intval ( $str_zahl1, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl1 ); 

   if ($zahl1 != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl1' is not 

an integer<br />"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl1' is not any 

number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl1' are not passed<br />"; 

 } 

 

  // Prüfung der 2. Zahl 

 if ( isset($_GET['zahl2']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl2 = $_GET['zahl2']; 

  if (is_numeric($str_zahl2)) { 

   $zahl2 = intval ( $str_zahl2, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl2 ); 

   if ($zahl2 != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl2' is not 

an integer<br />"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl2' is not any 

number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl2' are not passed<br />"; 

 } 

 

// Ausgabe 

 if ($ok) { 

  $erg = $zahl1+$zahl2; 

  echo $zahl1; 

  echo $zahl2; 

  echo $erg; 

 } 

 else { 

  echo '<h3>Fehler</h3>'; 

  echo $error; 

 } 

?> 
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Die Ausgabe der drei Zahlen mit dem echo-Befehl ist unbefriedigend. Auf dem Cliuent sollen alle drei 

Zahlen als Liste dargestellt werden. Man kann nun mit „split“ arbeiten, aber mit komplexeren Rückgaben 

ist das dann immer schwieriger. 

 

JSon: 

Bitte arbeiten Sie das Kapitel 11, JSon, ab Seite 122 durch. 

 

Für die drei Attribuite braucht man nun eine Klasse: 

class Number { 

 

 public $zahl1=0; 

 public $zahl2=0; 

 public $summe=0; 

 

 public function  __construct($zahl1, $zahl2, $summe) { 

  $this->zahl1 = $zahl1; 

  $this->zahl2 = $zahl2; 

  $this->summe = $summe; 

 } 

} 

 

Umbau des Ergebnis-Transports: 

$summe = $zahl1+$zahl2; 

$number = new Number($zahl1, $zahl2, $summe); 

echo json_encode($number); 

 

 

10.4.5 Funktionspointer receiveJSon 

 

In der Funktion „receiveJson“ wird nun ein JSon-Text empfangen. Ihn einfach einzugeben ist natürlich 

nicht sinnvoll (siehe untere Abbidlung). 

 

 
Abbildung 53 Ausgabe eines JSon-Textes 

 

Glücklicherweise bietet Javascript mit der Klasse JSON einfache Methoden um den JSon-Text zu parsen. 

Wichtig dabei ist, dass bei der Umwandlung des JSon-Textes die Klassenstruktur beibehalten wird! 

 

Aus „{"zahl1": 12, "zahl2": 12}“ wird intern eine Javascriptklasse erzeugt: 

 class OhneName { 

  public zahl1=0; 

  public zahl2=0; 

 } 
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Auf die Attribute kann man ganz normal mit dem Punkt-Operator zugreifen. 

Nun der komplette Quellcode: 

 

 

 

function receiveJson() { 

  "use strict"; 

  // alert(xmlhttp1.readyState); 

  if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

   let elementAjax = document.getElementById("ajax"); 

   alert(xmlhttp1.responseText); 

 

   let obj = JSON.parse(xmlhttp1.responseText); 

   let s='1. Zahl: '+obj.zahl1+'<br />'; 

   s+='2. Zahl: '+obj.zahl2+'<br />'; 

   s+='Summe: '+obj.summe; 

   elementAjax.innerHTML = s; 

  }  // if 

 }  //receiveJson 

 

 

Ergebnis: 

 

 
Abbildung 54 Ergebnis des 2. Ajax-Beispiels 

 

Im Fehlerfall ist die Ausgabe noch verbesserungswürdig! 
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10.5 Ajax-Beispiel mit einer JSonListe von Zahlen 

 

Dieses Beispiel zeigt die Übergabe zweier Zahlen an einem Server. Der Server prüft die Parameter und 

sendet eine Liste der Zahlen von zahl1 bis zahl2 als JSon-String zurück. 

HTML-Datei:   ajax05a.xhtml 

PHP-Datei:    ajax05b.php 

 

10.5.1 HTML-Code 

 

Der untere Quellcode zeigt nicht Neues. Es sind zwei Number-Elemente mit einem Button-Sachalter mit 

der Click-Methode „startAjax“. 

 

<body> 

 <h3>5. Ajax-Beispiel</h3> 

 <form> 

  1. Zahl <input type="number" name="zahl1"  min="0"  max="100" value 

="12" /> 

  <br /> 

  2. Zahl <input type="number" name="zahl2"  min="0"  max="100" value 

="13" /> 

  <br /> 

  <input type="button" value="Send" onclick="startAjax(this.form)"/> 

 

 </form> 

 <div id="ajax"></div> 

 

</body> 

 

10.5.2 XMLHttpRequest 

let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

xmlhttp1.onreadystatechange = receiveJson;  // Funktionspointer 
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10.5.3 startAjax 

 

function startAjax(form) { 

   "use strict"; 

   let dummy = form.zahl1.value; 

   let zahl1 = parseInt(dummy); 

   if ( isNaN(zahl1) ) { 

    alert('Fehlerhafte 1. Zahl'); 

    return; 

   } // if isNaN 

 

   dummy = form.zahl2.value; 

   let zahl2 = parseInt(dummy); 

   if ( isNaN(zahl2) ) { 

    alert('Fehlerhafte 2. Zahl'); 

    return; 

   } // if isNaN 

 

   let param = 'ajax05b.php?zahl1=' + zahl1+'&zahl2=' + zahl2; 

   alert(param); 

   xmlhttp1.open("GET", param); 

   xmlhttp1.send(); 

  }  // startAjax 

 

In der Funktion „startAjax“ gibt es nicht viel Neues: 

 Das Abprüfen der beiden Zahlen sollte mittlerweile bekannt sein. 

o parseInt  wandelt einen String in eine Zahl 

o isNaN prüft, ob die Umwandlung korrekt durchgeführt werden konnt. 

o Im Fehlerfall gibt parseInt die „Zahl“ NaN“ zurück. 

 Der Parameter für die Serverdatei „ajax04b.php“ muss manuell programmiert werden: 

o Das Fragezeichen trennt Dateiname von den Parametern. 

o Jeder Parameter hat den Aufbau „key=value“ 

o Eine Ampersand trennt die Parameter: 

 ?zahl1=111&zahl2=123&name=Meier 

 open und send sind aus dem ersten Beispiel bekannt. 

 

 

10.5.4 Server 

 

Serveraufgaben: 

 Der Server prüft mit „isset“ und is_numeric die Eingabe.  

 Da es eine Integer-Zahl ist, prüft man auf Gleichheit mit intval und floatval. 

 Ist alles korrekt, wird zur Zahl eine Eins addiert und zurückgegeben. 

 Im Fehlerfall wird eine Textnachricht zurückgegeben. 

 

Die Neuerungen sind zum einen die Klasse Number, eigentlich schon bekannt und zum anderen die 

Verwendung einer JSon-Arrays. Daneben wird die Fehlerbehandlung verbessert. 

 

Für die Fehlerbehandlung wird es eine zusätzliche Klasse geben 

 class Result{ 

  public $error=''; 

  $liste = array();   // hier werden die Zahlen gespeichert 

 } 
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Quellcode: 

 
01  if ($ok) { 

02   $result = new Result();  // es wird das interne Array benutzt! 

03   for ($i=$zahl1; $i<=$zahl2; $i++) { 

04    $number = new Number($i); 

05    $result->liste[] = $number; 

06   } 

07   echo json_encode($result); 

08  } 

09  else { 

10   $result = new Result();  // es wird das interne Array benutzt! 

11   $result->error = $error; 

12   echo json_encode($result); 

13  } 

 

Bemerkungen: 

 Die Klasse „Result“ hat zwei Attribute: 

o Die Liste der Zahlen, also das korrekte Ergebnis 

o Den Errrorstring 

 Nun kann man in der JavaScript-Funktion den Errorstring abfragen und dann eine korrekte 

Fehlerbehandlung vornehmen. 

 In Zeile 02 und Zeile 10 wird jeweils eine Instanz der Klasse result erstellt. 

 Wenn die Eingabe okay ist, werden die einzelnen Number-Instanzen in die interne Liste 

eingetragen. Es wird also keine separate Liste erzeugt. 

 Im Fehlerfall ist die Liste leer und das Attribut $error hat eine Länge. 

 

Ausgaben des Beispiels: 

 {"error":"","liste":[{"zahl":3},{"zahl":4},{"zahl":5},{"zahl":6},{"zahl":7},{"zahl":8},{"zahl":9},{

"zahl":10},{"zahl":11},{"zahl":12},{"zahl":13}]} 

 {"error":"Error in number conversion: the variable 'zahl1' is not any number","liste":[]} 

 

 

Quellcode: 

<?php 

 

 class Number { 

  public $zahl=0; 

  public function  __construct($zahl) { 

   $this->zahl = $zahl; 

  } 

 } 

 

 class Result{ 

  public $error=''; 

  public $liste = array();   // hier werden die Zahlen gespeichert 

 } 

 

 $ok = true; 

 $zahl1 = 0; 

 $zahl2 = 0; 

 $error = ''; 
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 // Prüfung der 1. Zahl 

 if ( isset($_GET['zahl1']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl1 = $_GET['zahl1']; 

  if (is_numeric($str_zahl1)) { 

   $zahl1 = intval ( $str_zahl1, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl1 ); 

   if ($zahl1 != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error: the variable 'zahl1' is not an integer"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error: the variable 'zahl1' is not any number"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl1' are not passed<br />"; 

 } 

 

 // Prüfung der 2. Zahl 

 if ( isset($_GET['zahl2']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl2 = $_GET['zahl2']; 

  if (is_numeric($str_zahl2)) { 

   $zahl2 = intval ( $str_zahl2, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl2 ); 

   if ($zahl2 != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error: the variable 'zahl2' is not an integer"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error: the variable 'zahl2' is not any number"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl2' are not passed"; 

 } 

 

 // Ergebnis erstellen 

 if ($ok) { 

  $result = new Result();  // es wird das interne Array benutzt! 

  for ($i=$zahl1; $i<=$zahl2; $i++) { 

   $number = new Number($i); 

   $result->liste[] = $number; 

  } 

  echo json_encode($result); 

 } 

 else { 

  $result = new Result();  // es wird das interne Array benutzt! 

  $result->error = $error; 

  echo json_encode($result); 

 } 

 

?> 
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10.5.5 Funktionspointer receiveJSon 

 

In der Funktion „receiveJson“ wird nun ein JSon-Text empfangen. Hier muss man den Errortext abfragen 

und sonst eine Schleife für die einzelnen Zahlen aufbauen. 

 

Glücklicherweise bietet Javascript mit der Klasse JSON einfache Methoden um den JSon-Text zu parsen. 

Wichtig dabei ist, dass bei der Umwandlung des JSon-Textes die Klassenstruktur beibehalten wird! 

 

Aus „{"zahl1": 12, "zahl2": 12}“ wird intern eine Javascriptklasse erzeugt: 

 class OhneName { 

  public zahl1=0; 

  public zahl2=0; 

 } 

Auf die Attribute kann man ganz normal mit dem Punkt-Operator zugreifen. 

Nun der komplette Quellcode: 

 

 

 

function receiveJson() { 

 "use strict"; 

 // alert(xmlhttp1.readyState); 

 if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

  let elementAjax = document.getElementById("ajax"); 

  alert(xmlhttp1.responseText); 

 

  let result = JSON.parse(xmlhttp1.responseText); 

  let s=''; 

  if (result.error.length>0) { 

   s='<h3>Fehler in der Eingabe / Berechnung</h3>'; 

  } 

  else { 

   s='<ul>'; 

   for (let i in result.liste) { 

    s+='<li>' + result.liste[i].zahl + '</li>'; 

   } 

   s+='</ul>'; 

  } 

  elementAjax.innerHTML = s; 

 }  // if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

} 

 

Beachten Sie die Abfrage auf die error.length und die for-each-Schleife im else-Fall. 

 

 

Ergebnis: 
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Abbildung 55 Ergebnis des 5. Ajax-Beispiels 
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10.6 Ajax-Beispiel mit einer Wertetabelle 

 

 

Aufgabe Liste von Zahlen in einer TextArtea mit E-Mail-Abgabe: 

 Erstellen Sie eine XHTML-Datei und eine PHP-Datei. 

 Die HTML-Datei stellt die Formulare zur Verfügung. 

o Form-Abschnitt 

 Drei Textfelder (xa, xsw, xe) 

 xa  Anfangswert 

 xsw  Schrittweite 

 xe  Endwert 

o Zwei Schalter (Ajax-Schalter+Reset) 

 Die zweite PHP-Datei erhält die Daten als Parameter. 

o PHP-Abschnitt erstellen 

o $ok erstellen 

o Spezielle Variablen erstellen (je nach Aufgabe) 

o Sind die Parameter übergeben? 

o Sind die Parameter numerisch 

o Aktion 

o Fehlermeldungen 

 Aufgabenstellung der 2. Seite 

o Erstellen Sie eine Wertetabelle und speichern die einzelnen Werte in eine Liste. 

o Feste Funktion: 

o  2*x + 12 

o Mit Hilfe einer Klasse wird ein Json-String zurück an die Hauptseite geschickt. 

 Attribute: 

 x 

 y 

o Im Ajax-Abschnitt wird dann das Ergebnis als Liste dargestellt. 

 for(let i  in objs){ 

 } 

 

JSon-String: 

[{"x":0,"y":12},{"x":0.4,"y":12.8},{"x":0.8,"y":13.6},{"x":1.20000000000000

02,"y":14.4},{"x":1.6,"y":15.2},{"x":2,"y":16},{"x":2.4,"y":16.8},{"x":2.8,

"y":17.6},{"x":3.1999999999999997,"y":18.4},{"x":3.5999999999999996,"y":19.

2},{"x":3.9999999999999996,"y":20},{"x":4.3999999999999995,"y":20.799999999

999997},{"x":4.8,"y":21.6},{"x":5.2,"y":22.4},{"x":5.6000000000000005,"y":2

3.200000000000003},{"x":6.000000000000001,"y":24},{"x":6.400000000000001,"y

":24.800000000000004},{"x":6.800000000000002,"y":25.6},{"x":7.2000000000000

02,"y":26.400000000000006},{"x":7.600000000000002,"y":27.200000000000003},{

"x":8.000000000000002,"y":28.000000000000004}] 

 



 

 

116 

 
Abbildung 56 Musterlösung der 6. Aufgabe 
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10.7 Ajax-Beispiel mit einer Häufigkeitstabelle der Buchstaben 

 

Dieses Beispiel zeigt die Übergabe eines Textes an einem Server. Der Server prüft die Parameter und 

sendet eine Liste der Häufigkeiten der enthaltenen Buchstaben als JSon-String zurück. Das Beispiel 

stammt von Kapitel 9.6, Aufgabe Häufigkeitstabelle der Buchstaben auf Seite 92. 

HTML-Datei:   ajax07a.xhtml 

PHP-Datei:    ajax07b.php 

 

 

10.7.1 HTML-Code 

 

Der untere Quellcode zeigt den Inhalt des alten Beispiels, hier aber mit der Click-Methode „startAjax“. 

 

<body> 

 <h3>Häufigkeitstabelle der Buchstaben</h3> 

 <form  > 

  <fieldset> 

   <legend>Text</legend> 

   <br /> 

   <textarea name="editor" rows="10" cols="30"  

wrap="SOFT">AbcAbcaB!43548cDE656EDD77gg888ghhheeekJJjkjukfffZZZZ</textarea> 

  </fieldset> 

 

  <br /> 

  <input type="button" value="Send" onclick="startAjax(this.form)"/> 

  <input type="reset" value="Delete"/><br /> 

  <br /> 

</form> 

  Ausgabe 

  <br /> 

<div id="ajax"></div> 

</body> 

 

10.7.2 XMLHttpRequest 

let xmlhttp1 = new XMLHttpRequest(); 

xmlhttp1.onreadystatechange = receiveJson;  // Funktionspointer 

10.7.3 startAjax 

 

function startAjax(form) { 

 "use strict"; 

 let param = 'ajax07b.php?text=' + form.editor.value; 

 alert(param); 

 xmlhttp1.open("GET", param); 

 xmlhttp1.send(); 

}  // startAjax 

 

In der Funktion „startAjax“ gibt es nicht viel Neues: 

 Das Abprüfen de s Text ist harmlos 

 Der Parameter für die Serverdatei „ajax07b.php“ muss manuell programmiert werden: 

o Das Fragezeichen trennt Dateiname von den Parametern. 

o Jeder Parameter hat den Aufbau „key=value“ 
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o Eine Ampersand trennt die Parameter: 

 ?zahl1=111&zahl2=123&name=Meier 

 open und send sind aus dem ersten Beispiel bekannt. 

 

 

10.7.4 Server 

 

Serveraufgaben: 

 Der Server prüft mit „isset“ die Eingabe des Textes.  

 Ist alles korrekt, wird zur Analyse verzeigt. 

 Im Fehlerfall wird eine Textnachricht zurückgegeben. 

 

Für die Fehlerbehandlung wird es eine zusätzliche Klasse geben 

 class Result{ 

  public $error=''; 

  $liste = array();   // hier werden die Zeichen gespeichert 

 } 

Quellcode: 

 

Bemerkungen: 

 Die Klasse „Result“ hat zwei Attribute: 

o Die Liste der Zahlen, also das korrekte Ergebnis 

o Den Errrorstring 

 Die Klasse „Zeichen“ hat zwei Attribute: 

o Das Zeichen 

o Die Anzahl 

 Mit „str_split“ wird der Text in eine Zeichenliste umgewandelt. 

 Das abcFeld hat genau 26 Elemente (keine Ahnung warum). 

 Die Funktion „ord“ wandelt das Zeichen in den ASCII-Code um. 

 Die Großbuchstaben liegen im Bereich 65 bis 90 

 Die Kleinbuchstaben liegen im Bereich 97 bis 122 

 Mit der Funktion „chr“ wird eine Zahl wieder in ein Zeichen umgewandelt. 

 

 

Quellcode: 

<?php 

 

<?php 

 

 class Zeichen { 

  public $zeichen=''; 

  public $anzahl=0; 

  public function  __construct($zeichen, $anzahl) { 

   $this->zeichen = $zeichen; 

   $this->anzahl = $anzahl; 

  } 

 } 

 

 class Result{ 

  public $error=''; 

  public $liste = array();   // hier werden die Zeichen gespeichert 

 } 
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 $ok = true; 

 $text = ''; 

 $error = ''; 

 

 if ( isset($_GET['text']) ){   // Ist gesetzt? 

  $text = $_GET['text']; 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'text' are not passed<br />"; 

 } 

 

 // Ergebnis erstellen 

 $result = new Result();  // es wird das interne Array benutzt! 

 if ($ok) { 

  $zeichenliste = str_split($text,1);   // aufteilen nach 1 Zeichen 

  $abcFeld = array(); 

  for ($i=0; $i<26; $i++) { 

   $abcFeld[] = 0;  // Init mit Anzahl Null ! 

  } 

  foreach ($zeichenliste as $ch) { 

   $chValue = ord($ch); 

   if ($chValue>=65 && $chValue<=90) { 

    $abcFeld[$chValue-65]++; 

   } 

   if ($chValue>=97 && $chValue<=122) { 

    $abcFeld[$chValue-97]++; 

   } 

  }  // foreach ($zeichenliste as $ch) { 

  for ($i=0; $i<26; $i++) { 

   $abc = $abcFeld[$i]; 

   if ($abc>0) { 

    $zeichen = new Zeichen(chr(65+$i), $abc); 

    $result->liste[] = $zeichen; 

   } 

  }  // for ($i=0; $i<26; $i++) { 

 } 

 else { 

  $result->error = $error; 

  echo json_encode($result); 

 } 

 echo json_encode($result); 

 

?> 

 

JSon-Text: 

{"error":"","liste":[{"zeichen":"A","anzahl":3},{"zeichen":"B","anzahl":3},{"zeichen":"C","anzahl":3},{"

zeichen":"D","anzahl":3},{"zeichen":"E","anzahl":5},{"zeichen":"F","anzahl":3},{"zeichen":"G","anzahl

":3},{"zeichen":"H","anzahl":3},{"zeichen":"J","anzahl":4},{"zeichen":"K","anzahl":3},{"zeichen":"U","

anzahl":1},{"zeichen":"Z","anzahl":4}]} 
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10.7.5 Funktionspointer receiveJSon 

 

In der Funktion „receiveJson“ holt man den JSonText , prüft auf Error und gibt in einer Schleife die 

Häufigkeit der Buchstaben in einer Schleife aus. 

 

function receiveJson() { 

 "use strict"; 

 // alert(xmlhttp1.readyState); 

 if (xmlhttp1.readyState == 4) { 

  let elementAjax = document.getElementById("ajax"); 

  alert(xmlhttp1.responseText); 

 

  let result = JSON.parse(xmlhttp1.responseText); 

  let s=''; 

  if (result.error.length>0) { 

   s='<h3>Fehler in der Eingabe / Berechnung</h3>'; 

  } 

  else { 

   s='<table>'; 

   s+='<tr><th>Zeichen</th><th>Anzahl</th></tr>'; 

   for (let i in result.liste) { 

    let zeichen = result.liste[i]; 

    s+='<tr><td>' +zeichen.zeichen +  

     '</td><td>' +zeichen.anzahl + '</td></tr>' ; 

   } // for 

   s+='</table>'; 

  } 

  elementAjax.innerHTML = s; 

 }  // if 

}  //receiveJson 

 

 

Ergebnis: 
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11 JSon 
 

Die Abkürzung Ajax heißt asynchron Javascript and XML. Nur ist das XML-Format nicht optimal, da es 

die Tags zweimal einträgt, einmal vor dem Inhalt, einmal nach dem Inhalt. Darum wurde ein einfacheres 

Übertragungsformat geschaffen: 

JSon   JavaScript  Object Notation 

 

Der Vorteil von JSon ist, das hier das Tag nur einmal verwendet wird. 

 

11.1 Aufbau von JSon: 

 

Aufbau: 

 Jeder Datensatz wird in geschweiften Klammern gesetzt. 

 Jedes Attribut hat einen Namen, welches in Hochkommas dargestellt wird. 

 Nach dem Namen wird ein Doppelpunkt gesetzt. 

 Die Attribute kommen nach dem Doppelpunkt. 

 Zeichenketten werden in einfachen Hochkommas gesetzt. 

 Ein Array wird in eckigen Klammern gesetzt. Die einzelnen Datensätze werden durch ein Komma 

getrennt. 

 Die Struktur eines JSon-String kann beliebig hierachisch sein. 

 

Beispiele: 

 Ein Datensatz: 

o {"zahl": 12} 

o {"zahl1": 12, "zahl2": 12} 

 Arrays 

o {  "nachname": "Meier",   "alter": 42,   "stadt": "Wernigerode"  } 

o [ {  "nachname": "Meier",  "stadt": "WR"  }, {  "nachname": "Baumann",  "stadt": "HH"} ] 

 Datensatz mit einme internen Array 

o {"nachname":"Brandt","alter":101,"musik":[{"stil":"rock"},{"stil":"classic"}] } 

 

In PHP kann man nun diese JSon-Kodierung manuell aufbauen. Dies ist prinzipiell möglich, aber 

wartunstechnisch eine Kastrophe. Deshalb wird in PHP die Umwandlung über Klassen und der Methode 

json_encode() realisiert. 

 

 

Beispiel für eine Zahl: 

 

Klasse Number: 

 class Number { 

  public $zahl=0; 

  public function  __construct($zahl) { 

   $this->zahl = $zahl; 

  } 

 } 

 

Erstellen des JSon-Strings: 

$zahl = new Number(12); 

echo json_encode($zahl); 

 

Ausgabe:  {zahl: 12} 
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Beispiel für zwei  Zahlen: 

 

Klasse Number: 

 class Number { 

  public $zahl1=0; 

  public $zahl2=0; 

  public function  __construct($zahl1, $zahl2) { 

   $this->zahl1 = $zahl1; 

   $this->zahl2 = $zahl2; 

  } 

 } 

 

Erstellen des JSon-Strings: 

$number = new Number(12,13); 

echo json_encode($number); 

 

Ausgabe:  {"zahl1": 12, "zahl2": 13} 

 

 

 

Beispiel für ein Array mit Zahlen: 

 

Klasse Number: 

 class Number { 

  public $zahl=0; 

  public function  __construct($zahl) { 

   $this->zahl = $zahl; 

  } 

 } 

 

Erstellen des JSon-Strings: 

$liste = = array(); 

for ($i=1; $i<=6; $i++) { 

 $zahl = new Number($i); 

 $liste[] = $zahl; 

} 

echo json_encode($liste); 

 

Ausgabe:  [  {"zahl": 1}, {"zahl": 2},{"zahl": 3},{"zahl": 4},{"zahl": 5},{"zahl": 6}  ] 

 

 

Beispiel für ein Array mit jeweils zwei Zahlen: 

 

Klasse Number: 

class Number { 

 public $zahl1=0; 

 public $zahl2=0; 

 public function  __construct($zahl1, $zahl2) { 

  $this->zahl1 = $zahl1; 

  $this->zahl2 = $zahl2; 

 } 

} 
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Erstellen des JSon-Strings: 

$liste = = array(); 

for ($i=1; $i<4; $i++) { 

 $zahl = new Number($i, $i+1); 

 $liste[] = $zahl; 

} 

echo json_encode($liste); 

 

Ausgabe:  [  {"zahl1":1, "zahl2":2},  {"zahl1":2, "zahl2":3},{"zahl1":3, "zahl2":4}  ] 
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12 HTML-Editoren 
 

Für HTML gibt es diverse Editoren. Speziell für die Vorlesung wurden mehrere Editoren entwickelt und 

sind natürlich als Quellcode auf meiner Seite zugänglich. 

 

Für Windows existieren zwei Versionen: 

 HTML mit Registern,Tabs, in schwarz/weiß 

 HTMLRtf mit Registern in mit Syntaxhighlight 

 

Unter iOS/Linux existieren drei Versionen: 

 iHTML mit MDI-Fenstern in schwarz/weiß 

 iHTMLRtf mit MDI-Fenstern mit Syntaxhighlight 

 iHTMLRtfTab mit Registern mit Syntaxhighlight 

 

Die Bedienung und Funktionalität ist weitgehend identisch. 

 

Gemeinsame Eigenschaften: 

 Schriftgröße anpassbar 

 Starten des Wunschbrowsers 

 Automatische Anpassung an den PHP-Port 

 Der erste Eintrag wird in den Register-Programmen gestartet. 

 Dark- und Light-Modus (nur mit Syntax-Highlight)  

 Umfangreiche Wizzard (table, isset, javascript, ajax) 

 Automatische Formatierung 

 Intellisense (Strg+Space) 

 Windows-Version: 

o Farben können gesetzt werden 

o Das Tabulatorzeichen können aus 33 Tab’s ausgewählt werden 

o Es gibt einen Fullscreen-Modus (ohne Menüs) 

 

 
Abbildung 57 PHP-Ports 
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12.1 HTML (Windows) 

 

 

 
Abbildung 58 HTML-Editor mit Tab's unter Windows 

 

 

 
Abbildung 59 Neue Datei erzeugen mit der Windows-Version) 
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12.2 HTMLRtf (Windows) 

 

 

 
Abbildung 60 HTML-Editor mit Tab's unter Windows mit Syntax-Highlight 

 

 

 
Abbildung 61 Neue Datei erzeugen 
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12.3 iHTML (iOS, Linux) 

 

 

 
Abbildung 62 iHTML-Editor mit Tab's 

 

 
Abbildung 63 iHTML-Editor mit Tab's 
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Abbildung 64 Hier sieht man die einzelnen Fenster als Kaskade 

 

 

 
Abbildung 65 Neue Datei erzeugen 

 

 



 

 

130 

12.4 iHTMLRtf (iOS, Linux) 

 

 
Abbildung 66 iHMTLRtf-Editor mit einzelnen Fenstern 
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12.5 iHTMLRtfTab (iOS, Linux) 

 

 

 
Abbildung 67 iHMTLRtfTab-Editor mit einzelnen Registern 

 

 
Abbildung 68 iHMTLRtfTab-Editor mit einzelnen Registern (Metal-Darstellung) 
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Abbildung 69 iHMTLRtfTab-Editor mit einzelnen Registern (Nimbus-Darstellung) 

 

 
Abbildung 70 iHMTLRtfTab-Editor mit einzelnen Registern (Motif-Darstellung) 
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Abbildung 71 iHMTLRtfTab-Editor mit einzelnen Registern (im Darkmodus) 
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13 Anhang 
 

13.1 JavaScript 

 

13.1.1 Abfrage einer Integer-Zahl 

 

let dummy = form.zahl.value; 

let zahl = parseInt(dummy); 

if ( isNaN(zahl) ) { 

 alert('Fehlerhafte Zahl'); 

 return; 

} // if isNaN 

 

 

13.1.2 Abfrage einer Float-Zahl 

 

let dummy = form.zahl.value; 

let zahl = parseInt(dummy); 

if ( isNaN(zahl) ) { 

 alert('Fehlerhafte Zahl'); 

 return; 

} // if isNaN 

 

 

 

13.2 PHP-Abfragen  

 

13.2.1 Integer-Zahl 

 

Beispiel einer Prüfung einer Integer-Zahl. 

 

 $ok = true; 

 $zahl = 0; 

 $error = ''; 

 

 if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl = $_GET['zahl']; 

  if (is_numeric($str_zahl)) { 

   $zahl = intval ( $str_zahl, 10 ); 

   $zahlDouble = floatval ( $str_zahl ); 

   if ($zahl != $zahlDouble) { 

    $ok = false; 

    $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl' is not an 

integer<br />"; 

   } 

  } 

  else { 

   $ok = false; 
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   $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl' is not any 

number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl' are not passed<br />"; 

 } 

 

 

 

13.2.2 Float-Zahl 

 

Beispiel einer Prüfung einer Float-Zahl. 

 

 $ok = true; 

 $zahl = 0; 

 $error = ''; 

 

 if ( isset($_GET['zahl']) ){   // Ist gesetzt? 

  $str_zahl = $_GET['zahl']; 

  if (is_numeric($str_zahl)) { 

   $zahl = floatval ( $str_zahl, 10 ); 

  } 

  else { 

   $ok = false; 

   $error.="Error in number conversion: the variable 'zahl' is not any 

number<br />"; 

  } 

 } 

 else { 

  $ok = false; 

  $error.="Error: The param 'zahl' are not passed<br />"; 

 } 
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