
Übersicht - MySQL mit PHP

1 Wichtige PHP-Befehle für MySQL

1.1 Verbindung aufbauen

  $conn = new mysqli("localhost",$benutzer, $kennwort, $datenbank);

Mit new mysqli öffnet man eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank. Dabei wird ein Objekt $conn  erzeugt.   
Die Variablen $benutzer,  $kennwort und $datenbank müssen natürlich vorher passend gesetzt werden. Verwende als
Benutzer „root“ und als Kennwort den leeren String "". Die Datenbank heißt „terra“.

1.2 Anfragen senden

  $query = "SELECT * FROM $tabelle";
  $result = mysqli_query($conn, $query);

Mit mysqli_query() sendet man eine SQL-Anfrage an einen Datenbankserver.  In der Variable $tabelle steht der Name
der  gewünschten  Tabelle.  Es  können  auch  mehrere  Tabellennamen  angegeben  werden.  Die  zur  Abfrage  passenden
Datensätze werden im Array $result zurückgegeben.

1.3 Auswertung des Ergebnisses

Es sind <?php echo mysqli_num_rows($result); ?> Datensätze.<br>
<table><tr>
// Ausgabe der Spaltennamen der Tabelle
  <?php
  for ($j=0; $j<mysqli_num_fields($result); $j++)
                {
                  $spalte = mysqli_fetch_field_direct($result, $j);
                  echo "<td>".$spalte->name."</td>";
                 }
           echo "</tr>";
// Ausgabe der Datensätze
 while($line = mysqli_fetch_array($result)) 
 {
    echo "<tr>";
    for ($j=0; $j<mysqli_num_fields($result); $j++)
        echo "<td> $line[$j] </td>";
    echo "</tr>";
  }
   ?>
</table>

Mit mysqli_num_rows() kann man sich die Anzahl der Datensätze eines Ergebnisses zurückgeben lassen.

Mit mysqli_num_fields() kann man sich die Anzahl der Spalten eines Ergebnisses zurückgeben lassen.

Mit mysqli_fetch_array() kann man sich den aktuellen Datensatz in einem Array übergeben lassen.  Falls  alle Datensätze
schon gelesen wurden,   wird false zurückgegeben. (Daher wird eine while-Schleife verwendet).
Mit dem Namen des Feldes oder seiner laufenden Nummer kann dann auf die einzelnen Elemente des Arrays zugegriffen
werden (z.B.  $line["land"] oder $line[1]). 
Achtung: Dabei kommt es auf Groß/Kleinschreibung bei den Feldnamen an!
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2 Beispiele

2.1 Dynamische Tabelle

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
  <title>Schülerliste</title>
   <!-- Ablaufzeit auf 0 => nicht cachen -->
   <meta http-equiv="expires" content="0">
</head>
<body bgcolor="#ffffd0">
<?php
/* Verbindung zur Datenbank aufbauen */
$conn = mysqli_connect("localhost","schueler") or die(mysqli_error());
$db   = mysqli_select_db("WebShop",$conn) or die(mysqli_error());

/* Schüler-Daten abfragen */
$query = "SELECT * FROM schueler";
$result = mysqli_query($query, $conn) or die(mysqli_error());
?>
<table border=1>
<tr><th>Nachname</th><th>Vorname</th><th>Klasse</th></tr>
<php?
/* Schleife über alle Schüler */
while($line = mysqli_fetch_array($result))
  { ?>
    <tr>
      <td><?php echo $line["SName"];?></td>
      <td><?php echo $line["SVorname"];?> </td>
      <td><?php echo $line["KName"];?></td>
<?php } ?>
</table>
<?php
mysqli_free_result($result);
?>
</body>
</html>
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2.2 INSERT-Operation

2.2.1 Formular zur Abfrage der Daten

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
       <title>Klasse erfassen</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffd0">
<h1>Klasse erfassen</h1>
<hr>
<form action="NeueKlasse.php" method="post">
  <table border=0>
    <tr><td>Bezeichnung</td>
        <td><input type="text" name="Name" size=10></td></tr>
    <tr><td>Klasselehrer</td>
        <td><input type="text" name="LehrerName" size=30></td></tr>
    <tr><td>Dienstbezeichnung</td>
        <td><input type="text" name="DienstBez" size=4></td></tr>
    <tr><td>Email-Adresse</td>
        <td><input type="text" name="EMail" size=30></td></tr>
  </table>
  <input type="submit" name="" value="Aufnehmen">
</form>
</body>
</html>

2.2.2 Aktualisierung der Datenbank (NeueKlasse.php)

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
   <title>Bestätigung der Registrierung</title>
   <!-- Ablaufzeit auf 0 => nicht cachen -->
   <meta http-equiv="expires" content="0">
</head>
<body bgcolor="#ffffd0">
<?php
 /* Verbindung zur Datenbank aufbauen */
 $conn = mysqli_connect("localhost","schueler") or die(mysqli_error());
 $db   = mysqli_select_db("WebShop",$conn) or die(mysqli_error());

 /* Einfügen einer neuen Klasse */
 $query = "INSERT INTO Klasse (KName, KLName, KLDBez, KLEMail) VALUES ('".
          $HTTP_POST_VARS["Name"]."','".
          $HTTP_POST_VARS["LehrerName"]."','".
          $HTTP_POST_VARS["DienstBez"]."','".
          $HTTP_POST_VARS["Email"]."')";
 mysqli_query($query, $conn) or die(mysqli_error());
?>
<h1>Klasse erfolgreich hinzugefügt!</h1>
<hr>
<a href="Titel.htm">Zurück zur Startseite</a>
</body>
</html>
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2.3 UPDATE-Operation

2.3.1 Formular zur Abfrage der Daten

...
<form action="KlasseAendern.php" method="post">
  <table border=0>
    <tr><td>Bezeichnung</td>
        <td><select name="Name" size=1>
        <?
        /* Verbindung zur Datenbank aufbauen */
        $conn = mysqli_connect("localhost","schueler") or die(mysqli_error());
        $db   = mysqli_select_db("WebShop",$conn) or die(mysqli_error());

        /* Combobox mit allen eingegeben Klassen anbieten */
        $tabelle="Klasse"; $disp_field="KName"; $value_field="KName";
        $query = "SELECT ".$value_field.",".$disp_field." FROM ".$tabelle.
                 " ORDER BY ".$disp_field;
        $liste = mysqli_query($query, $conn) or die(mysqli_error()); 
        while($line = mysqli_fetch_array($liste)) { ?>
          <option value='<? echo $line[$value_field];?>'>
             <? echo   line[$disp_field];?>
          </option>
        <? } ?>
        </select></tr>
    <tr><td>Klasselehrer</td>
        <td><input type="text" name="LehrerName" size=30></td></tr>
    <tr><td>Dienstbezeichnung</td>
        <td><input type="text" name="DienstBez" size=4></td></tr>
    <tr><td>Email-Adresse</td>
        <td><input type="text" name="EMail" size=30></td></tr>
  </table>
  <input type="submit" name="" value="Ändern">
</form>
...

2.3.2 Aktualisierung der Datenbank (KlasseAendern.php)

...
<body bgcolor="#ffffd0">
<?php
 /* Verbindung zur Datenbank aufbauen */
 $conn = mysqli_connect("localhost","schueler") or die(mysqli_error());
 $db   = mysqli_select_db("WebShop",$conn) or die(mysqli_error());

 /* Ändern der Klassenlehrerdaten */
$query = "UPDATE `Klasse` SET ".
         "KLName = ".$HTTP_POST_VARS["Lehrername"].",".
         "KLDBez = ".$HTTP_POST_VARS["DienstBez"].",".
         "KLEmail = ".$HTTP_POST_VARS["Email"].
         " WHERE `KName` = '".$HTTP_POST_VARS["Name"]."'";
mysqli_query($query, $conn) or die(mysqli_error());
?>
<h1>Klasselehrerdaten erfolgreich geändert!</h1>
<hr>
<a href="Titel.htm">Zurück zur Startseite</a>
</body>
...


	1 Wichtige PHP-Befehle für MySQL
	1.1 Verbindung aufbauen
	1.2 Anfragen senden
	1.3 Auswertung des Ergebnisses

	2 Beispiele
	2.1 Dynamische Tabelle
	2.2 INSERT-Operation
	2.2.1 Formular zur Abfrage der Daten
	2.2.2 Aktualisierung der Datenbank (NeueKlasse.php)

	2.3 UPDATE-Operation
	2.3.1 Formular zur Abfrage der Daten
	2.3.2 Aktualisierung der Datenbank (KlasseAendern.php)



