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Kurzfassung

Universiẗatsinstitutewerdenheutein zunehmendemMaßewieFirmengeführtund
autonomverwaltet.Damit kommenvöllig neueAufgabenauf die Verwaltungzu,
die sich auf verschiedensteBereicheerstrecken. Ob Personalstand,ausgef̈uhrte
Projekte,zugeteilteRäumeoderBescḧaftigungsverḧaltnisse— alle dieseDaten-
besẗandeweisenhoheÄnderungsratenauf undmüssentrotzdemstetskonsistent
vorliegen— mehrnoch:siesollensogarin dieVergangenheitzurückverfolgtwer-
denkönnen,umvergangeneZusẗanderekonstruierenzukönnen.

Um die neugestelltenAnforderungenbewältigenzu können,bedarfeseiner
zuverlässigenDatenbank,die die Datenbesẗandezur Verfügungstellt unddie die
Benutzerbestm̈oglichuntersẗutzt,dieoft komplexenadministrativenVorgängezu
bewältigen.Dabeikommt naẗurlich der Datenbankoberfl̈achebesondereBedeu-
tungzu.Siesoll denBenutzerbei seinerArbeit untersẗutzen,Orientierungshilfen
bieten,aberauchEingabefehlererkennenunddie nötigeArbeitsdisziplineinfor-
dern,indemsieetwaverlangt,daßallenotwendigenFelderkorrektausgef̈ullt wer-
den.

Da die Umstellungder Administrationssoftwarein jedemFalle enormeAn-
strengungenerfordert,mußbesondererWert auf einedauerhafteLösunggelegt
werden.InsbesonderedarfdieLösungnichtaufeineganzbestimmteSoftwarever-
sionangewiesensein,dadieseineAbhängigkeit vomSoftwareherstellerbedeuten
würde.DaherwerdendurchwegsoffengelegteStandardsundfreie (im Sinnevon
“freie Entwicklung”) Softwareverwendet.

Als ErgebnisderArbeit ist eineWeb-basierteDatenbankanwendungentstan-
den,die fastvollständigplattformunabḧangigist. Am Server wird die Scriptspra-
chePHPeingesetzt,die seit Version4 dasobjektorientierteProgrammierenbe-
sondersuntersẗutztundfördert.DasKernsẗuckderArbeit bestandim Aufbauvon
Klassen,die die Erstellungvon Internetseitenmehrundmehrabstrahierenundin
tiefer liegendeSoftwareschichtenverlagern.Dadurchbleibt demProgrammierer
die Sicht frei auf die eigentlicheAnwendung;er mußsichnicht mehrdirekt mit
html-Programmierungauseinandersetzen.ErstdurchdiekonsequenteWiederver-
wendungvonverallgemeinertenProgrammteilenundsystematischeEinteilungin
Klassenwird esüberhauptmöglich,solcheineumfangreicheundkomplexe Ver-
waltungssoftwareinsWebzubringen.
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Summary

Institutesof Europeanuniversitiesaremoreandmorereleasedfrom government
propertyandled out into privateenterprisemanagement.Thereforenew challen-
geshave to betakento managevariousareasof administration.Justthink of the
peopleworkingfor theinstitute,currentlyrunningprojectsor occupationof rooms
– all thesedatahave to be held readyfor accesseven thoughthey arechanging
rapidly – morethanthat: thereis a strongdemandto reconstructstatesof infor-
mationlying in thepast.

To meetthenew challengesa relyabledatabaseis requiredthatprovidesusers
with dataaccessanddoesits bestto supportusersto manageevencomplex admi-
nistrative procedures.Specialimportancecomesto thedatabasesurfacethathas
to supportusersin finding their way to achieve fastsolutionsbut alsoto recogni-
zewrongor untrustworthy input andtherebydemandthenecessarydisciplineon
dataentry.

Obviously thechangingof databasemanagementsystemis a difficult taskthat
takesa lot of effort. Thereforea long-termsolutionhasto beachieved.Thesolu-
tion in particularmustnot rely onspecialreleasesof softwarepackagesto escape
from dependenciesof softwaredevelopingcompanies.Thatis whyopenstandards
areemployedandfreesoftware(i.e.developmentof softwareis free)is usedenti-
rely.

The result is a web-baseddatabaseapplicationwhich is almostcompletely
platform-independent.PHPis usedasserversideprogramminglanguage;release
4 of PHPencouragesobjectorientedprogramming.The main part of this work
wasto implementclassesthatabstractthe taskof html-pagecreationby moving
codethat createshtml forms down into baseclasses.Following the conceptsof
modularizationallows the programmerto concentrateon applicationprogram-
ming without having to worry aboutall thehtml details.Only consequentre-use
of generalizedcodesegmentsallows to createa webbasedapplicationfor admi-
nistrationgainingthedesiredlevel of complexity andcomfort.



3

Danksagung

Vielen Dank an ProfessorRiedling, der nicht müde wurde, meinevielen E-
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Über dieseAusarbeitung

DieseAusarbeitungwurdein LATEX erstellt.Dabeihat die ‘doch nicht so kurze’
Einführungin LATEX 2ε [17] sehrguteDienstegeleistet.

Die inhaltliche Strukturierungund Planungwurde unter intensiver Zuhilfe-
nahmedesMerkblattesfür denAufbauwissenschaftlicherArbeitenvon Karl M.
Göschka[16] vorgenommen.
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Kapitel 1

Einleitung

Um die Institutsverwaltung zu vereinfachenund zu vereinheitlichen,soll ein
Datenbanksystementworfen werden,das die Datenhaltungfür möglichst vie-
le Bereicheintegriert. Die gewünschtenAnwendungsm̈oglichkeiten sind dabei
sovielfältig, daßeigentlichbereitsvon einer“Verwaltungssoftware” gesprochen
werdenkann.WennauchdasZiel einer“Komplettl̈osung”nicht erreichtwerden
kann,sosoll docheinmöglichstumfassenderThemenbereicherfaßtwerden.

Am Institut wurdenbereitsErfahrungenmit einereinfacherenVerwaltungs-
datenbankgemacht,die sich jedochausverschiedenenGründennicht bewährt
hatte.Zum einenwar die Funktionaliẗat nicht ausreichendumfassend,es muß-
tenalsoverschiedeneuneinheitlicheWerkzeugeparallelverwendetwerden.Zum
anderenbedurftedie bestehendeDatenbankdurchmangelndeKonsistenzerhal-
tung eineraufwendigenWartungdurchdenAdministrator, um die Anwendung
funktionsf̈ahigzuhalten.DaherentstandderWunschnacheinermöglichstumfas-
senden,betriebssicheren,dauerhaftenundvor allem auchanwenderfreundlichen
Lösung.

Ziel ist es nun, ausgehendvon der bestehendenDatenbankdas Datenmo-
dell zu überarbeitenund zu erweitern,so daßesdenerweitertenAufgabenent-
spricht(‘umfassend’).Bei derErweiterungsoll bewußtPlatzfür zukünftige,noch
nicht vorhersehbareAnforderungeneingeplantwerden(‘dauerhaft’).DasDaten-
modell wird auf einem Datenbankserver implementiertund als Grundlagefür
die zu schreibendeWeb-Anwendungben̈utzt. Dadurchwird aucheineTrennung
von Programmund Datenerreicht,untersẗutzt durcheinesẗarkereModularisie-
rung (‘betriebssicher’).Die Web-Anwendungmuß die Datenbasisbenutzerge-
recht präsentierenund dabeieinenKompromißzwischenKomfort und Sicher-
heit finden.Beim DesignderOberfl̈achemußbesondereRücksichtaufBenutzer-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 8

Orientierunggenommenwerden,damitdie Anwendungauchvon denBenutzern
akzeptiertwird (‘anwenderfreundlich’).

Die weitereAusarbeitungteilt sich in drei großeTeile: Im folgendenKapitel
2 wird zun̈achsteinmaldie Aufgabenstellungweiterpräzisiert,um danachüber-
hauptzielgerichtetnacheiner passendenLösungsuchenzu können.Daszwei-
te Kapitel endetmit einemkurzenEinblick in die gewählte Systemumgebung,
derzeigensoll, welchkomplexeVorgängenötig sind,umeinenDatenbankzugriff
überdasInternetvornehmenzukönnen.

Nachdemdanndie Umgebungbekanntist, soll der eingeschlageneEntwick-
lungsweg dargestelltwerden.Dazubietetdasdritte Kapitel Gelegenheit.Zuerst
wird als BasisdasDatenbankmodellerstellt,um anschließenddaraufaufbauend
die gesamteAnwendungzu errichten.DieserTeil spaltetsich nochin Teilberei-
cheauf,die beimEntwurf derartkomplexerSoftwareben̈otigt werden.Dasdritte
Kapitel endetmit einerZusammenfassungdar̈uber, welcheder gestecktenZiele
erreichtwurdenundwasin weiterenArbeitsschrittennochzu tunbleibt.

Dasvierte Kapitel beinhaltetschließlichdasBenutzerhandbuch für die ent-
standeneSoftware.Obwohl weitgehendversuchtwurde,die Software selbster-
klärendzu gestalten,ist esdoch im Sinneder Benutzer-Orientierungnötig, ein
Nachschlagewerkbeizuf̈ugen,daseinerseitsbei denerstenSchrittenbehilflich ist
und andererseitsauchdenerfahrenenBenutzernnochHilfestellungenfür effizi-
entesArbeitengebenkann.



Kapitel 2

Problemstellungund Lösungsansatz

In diesemKapitel soll zuersteinmalausformuliertwerden,unterwelchenRah-
menbedingungendie Entwicklungdurchzuf̈uhrenist undwelcheAnforderungen
gestelltwerden.Ausgestattetmit diesenAngabenwird anschließendnacheiner
Softwareumgebunggesucht,mit derdie gestecktenZiele ambestenzu erreichen
sind.DenAbschlußdesKapitelsbildeteineAnalysedertechnischenVorgängein
dergewähltenSystemumgebung.

2.1 Aufgabenstellungund Ziele

Zur besseren̈Ubersichtsinddie Anforderungenin passendeThemengebieteein-
geteilt.

Datenbasis

Unter Datenbasiswird in diesemZusammenhangder ‘Informations-Raum’ver-
standen,der vom zugrundeliegendenER-Diagrammaufgespanntwird – also
die definiertenTabellensamtAttributen und Beziehungen.Das ER-Diagramm
ist zwar erst in der Anfangsphaseder Entwicklungentstanden(eslag alsonicht
bereitszu Beginn desProjektesvor), eswird abernunzumBestandteilderAuf-
gabenstellungerklärt1.

1Die ErstellungdesER-DiagrammsundseineÜberpr̈ufungim Interview mit demAuftragge-
ber ist eigentlicheinedetaillierteFormulierungderAufgabenstellung,die derEntwickler für den
Auftraggebervornimmt. Die Interviews zur ErstellungdesER-Diagrammshelfen sowohl dem
Auftraggeber, seineWünschezu präzisieren,alsauchdemEntwickler, um in die vom Auftragge-
berverwendeteBegriffswelthineinzufinden.

9



KAPITEL 2. PROBLEMSTELLUNG UND LÖSUNGSANSATZ 10

Die Institutsdatenbanksoll zun̈achsteinmal folgendeEntitäten(‘Dinge der
realenoderder Vorstellungswelt’)verwalten:Personen,derenTätigkeiten,Pro-
jekte, Institutstelefonklappen,Institutsschl̈ussel,dem Institut zugeteilteRäume,
Computerund Netzwerkadressensowie die hierarchischeStrukturdesInstituts.
ErstausderArt derzu speicherndenInformationenundunterBeachtungderver-
wendetenEntwurfsregeln ergibt sich,daßnocheinigeweitereEntitätenber̈uck-
sichtigt werdenmüssen,um die Information eindeutigrekonstruierbarabspei-
chernzu können.Diesezus̈atzlichenEntitätenstehenin engenBeziehungenzu
denobengenannten,dasieeigentlichnurzusammengesetzteAttributederzuspei-
cherndenEntitätensind.

Da keine verbaleBeschreibung so exakt sein kann wie dasER-Diagramm,
wird an dieserStelledasDiagrammselbstals Grundlageder Aufgabenstellung
verwendet.(SieheBild 2.1).

Alle dargestelltenEntitätensamtihrenBeziehungenmüssenin derDatenbank
gespeichertwerdenund durchdie Oberfl̈achezug̈anglichgemachtwerden.Für
die Benutzbarkeit derzu erstellendenFormularewerdenim folgendenAbschnitt
Vorgabengetroffen.

Benutzerorientierung

Um den Benutzernden Umstieg auf die neueAnwendungzu erleichtern,sind
mehrereAnforderungenzu beachten:Die Softwaremußalso“aus der Sicht des
Anwenders”entwickeltwerden.DieamhäufigstenvorkommendenVorgängesoll-
tendaherauchambestenuntersẗutztundautomatisiertwerden.

Mentalit ät: Die SoftwaremußandenBenutzerangepaßtsein.Siemußdie Ar-
beiterleichtern,indemsiebeispielsweisedieSuchenachDatens̈atzenübergeeig-
neteSchl̈usselwörterandenrichtigenStellenermöglicht.Siehataberauchfür die
KorrektheitundKonsistenzderDatenzu sorgen,indemetwa Anomalienerkannt
undverhindertwerdenoderoffensichtlichfalscheingegebeneDatenzurückgewie-
senwerden.Die Softwaremußalso‘geben’,damitsievondenNutzernakzeptiert
wird und‘nehmen’,damitderDatenbestandstetsaktuelle,vollständigeundkon-
sistenteDatenentḧalt.

Hilfestellung: Grunds̈atzlichsoll dieSoftwaremöglichstselbsterkl̈arendgestal-
tetwerden,damitderBenutzermöglichstohneweitereHilfestellungenauskommt.
Damit aberauchwenigergëubteBenutzerleichterdenEinstieg in die neueSoft-
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warefinden,soll ein Hilfesystemintegriert werden,daskontextabḧangiggezielte
Informationenbietet.DasHilfesystemmußdazuonline (d.h.alsBestandteilder
Software)zurVerfügungstehen.

Navigation: Der Benutzermußstetsdie Orientierungbehaltenkönnen.Durch
geeigneteNavigationshilfenmuß jederzeiterkennbarsein, in welchemFormu-
lar er sich geradebefindet.Auch der WechselzwischenFormularenmuß dem
Benutzerauf einfacheWeiseermöglicht werden.In Anbetrachtder vielen Ver-
knüpfungsbeziehungender Datenuntereinandersind besonderseffizienteWege
zufinden,umdie Beziehungenanschaulichundübersichtlichdarzustellen.

OptischeGestaltung: Selbstversẗandlichmußdie Softwareein ansprechendes
Äußeresbesitzen,ohnejedochdenBenutzermit zuvielenDetailsoderunnötigen
Design-Elementenzu verwirren.Eine einfacheMöglichkeit, die Software auch
nachFertigstellungnochanzupassenwärewünschenswert,da so auf Rückmel-
dungenderBenutzerin derAnfangsphasederEinführungreagiertwerdenkann.

Server

Als Server stehteine Maschinemit einem500 MHz-Prozessorzur Verfügung.
Es ist daraufzu achten,die vorhandenenRessourceneffizient einzusetzenund
akzeptableAntwortzeiteneinzuhalten.

Client

Im GegensatzzurbisherigenLösungsollenmöglichstvieleClient-Plattformendie
Anwendungben̈utzenkönnen.Essoll einemöglichstweitgehendeUnabḧangig-
keit vonSoftwareversionenerreichtwerden.

DaBenutzersichim AllgemeinenvoneinerAnwendungbeimVerlassennicht
abmelden,ist daraufzu achten,daßam Server keineRessourcenauf Dauerbe-
legt werden.NachAblauf von Sperrzeitensind belegteund nicht mehrbenutzte
Ressourcenwiederfreizugeben.

Ar chiv-Funktion

Eine wesentlicheAnforderungan das Systemist die Möglichkeit, auf Daten-
besẗandeausder Vergangenheitzugreifenzu können.Darausfolgt unmittelbar,
daßbeimLöschenvonDatens̈atzendiesenuralsgelöschtmarkiertwerdendürfen,
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um die Datennicht zu verlieren.Für ausreichendprivilegierteBenutzermußes
anschließendmöglichsein,diegelöschtenDatens̈atzeeinzusehenundsiegegebe-
nenfalls auchwiederherzustellen,falls sieirrtümlichgelöschtwurden.

Als Beispiel seienhier Bescḧaftigungsverḧaltnissevon Personenangef̈uhrt.
Personen̈ubenTätigkeitenaus,unterbrechendiesemöglicherweiseund kehren
in sp̈atererFolge wiederansInstitut zurück. Beim Austritt der Personwird das
Tätigkeitsverḧaltnisabgeschlossenundgelöscht.Kehrtdie Personsp̈aterwieder
zurück, sokönnendie gelöschtenTätigkeitenalsVorlage zur Eingabederneuen
Tätigkeit dienen,siedürfenaberkeinesfallswiederhergestelltund‘weiterverwen-
det’ werden,daja eineneueTätigkeit begonnenwird. DurcheineWeiterverwen-
dungwürdedie in derVergangenheitliegendeTätigkeit überschriebenundwäre
verloren.Wurdedie Personinzwischengelöscht,darf – undsoll – derPersonen-
Datensatzwiederhergestelltwerden,daessichja um dieselbePersonhandelt.

Zugriffsk ontrolle

Die Datenbankentḧalt sensible,teilweisesogargeheimhaltungspflichtigeDaten.
DieseDatenmüssenunbedingtvor unbefugtemLesezugriff gescḧutzt werden.
Weitersdarf auchein Schreibzugriff nur bestimmten,von der Institutsleitungzu
bestimmenden,Benutzerngestattetwerden.Darüber hinaushat jeder Benutzer
seinenspeziellenAufgabenbereich,der sich von anderenBereichenstark ab-
grenzt.Beispielsweisesollen Benutzerauf ausgewählte DatenSchreibzugriffs-
rechte bekommen,gleichzeitig aber andereDatenbereichenicht einmal lesen
dürfen.

Als KonsequenzausdiesenAnforderungenmußein Privilegiensystemreali-
siertwerden,dasesermöglicht, jedemBenutzerexplizit Berechtigungenfür be-
stimmteBereicheder Datenbankzu gewähren.Es mußdabeibis auf die Feld-
Ebeneherunter(alsofür jedeeinzelneSpalteeinerTabelle)möglichsein,Privile-
gienfür bestimmteBenutzerzuvergeben.

Trotz dieseshohenDetaillierungsgradesmuß jedocheineeinfacheAdmini-
strierbarkeit für dasPrivilegiensystemgewährleistetsein.Da meistmehrereBe-
nutzergleichartigeBerechtigungsprofilezugesprochenbekommen,wird eineEin-
teilungin Gruppenzweckm̈aßigsein.DieseEinteilungmußaberflexibel sein,d.h.
jederBenutzermußin mehrerenGruppenMitglied seinkönnenund esmußje-
weils dassẗarksteRechtausallenGruppenzurBewertungherangezogenwerden.
AusGründenderTransparenzist esnötig, die tats̈achlichenBerechtigungeneines
Benutzersermittelnzukönnen,umdieeingestelltenGruppenzugeḧorigkeitenauf
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Korrektheitüberpr̈ufenzukönnen.

Umstiegvon der bestehendenDatenbank

Datenexport: Der derzeitig existierendeDatenbestandmuß vollständig und
selbstversẗandlichunter korrekterBeibehaltungder Beziehungenzwischenden
Datens̈atzen in das neueSystemimportiert werden.Dazu ist ein Datenbank-
Frontendvorzusehen,dasan denDatenbestandankoppeltund die vorhandenen
Datenfür denImport in dieneueDatenbankaufbereitet.

Installation: DadieKonsistenz-Pr̈ufungenin derbestehendenDatenbanknicht
ausreichendstrengformuliert sind,wird esnötig sein,nochvor dertats̈achlichen
InbetriebnahmemanuellKorrekturenamDatenbestandvorzunehmen,sodaßdie
gewünschtenhöherenQualiẗatsstandardseingehaltenwerden.Anschließendsind
die Prüfungsregeln entsprechendzu verscḧarfen,damit die so erreichteQualiẗat
aucherhaltenbleibt.

Inbetriebnahme: Die UmstellungaufdasneueSystemhatmöglichstohneBe-
triebsunterbrechungzu erfolgen;gleichzeitigmußab Umstellungsterminsicher-
gestelltsein,daßdie ‘alte’ Datenbankanschließendnicht mehrzug̈anglichist.

2.2 Lösungsansatz

Auf der SuchenacheinerWeb-f̈ahigenAlternative zu Microsoft Accesssollen
nur Softwarepakete ber̈ucksichtigtwerden,die aufgrundihrer langenEntwick-
lungszeitundihrerweitenVerbreitungalsstabil,erprobtunddauerhaftbezeichnet
werdenkönnen.SelbstversẗandlichspielenauchfinanzielleAspektewie Lizenz-
geb̈uhrenundKostenfür Supportim Umfeld einesUniversiẗatsinstitutseinebe-
sonderswichtigeRolle. Außerdemsoll eineBindunganbestimmteSoftwareher-
stellermöglichstvermiedenwerden.In denfolgendenAbsätzenwird dieAuswahl
derbeteiligtenSoftwarekomponentenkurzerläutertundbegründet.

Betriebssystem: DasBetriebssystemalsFundamentdergesamtenServerarchi-
tektur mußvor allem einestabile,sichereund leistungsf̈ahigePlattformbieten.
Beim Server kanngut auf graphischeBenutzeroberfl̈achenverzichtetwerden,für
die ClientsstehensieohnehinzurVerfügung.



KAPITEL 2. PROBLEMSTELLUNG UND LÖSUNGSANSATZ 15

Die Auswahl beschr̈anktsichaufgrunddesvorhandenenKnow-howsundder
vorhandenenHardwareauf Windows sowie UNIX undLinux. Die beidenLetzt-
genanntenbietenvergleichbarenLeistungsumfang,jedochist Linux frei verfügbar
währendUNIX-Derivatekäuflichzuerwerbensind.

Von den am Markt befindlichenWindows-Versionensind nur die Server-
Versionen(Windows 2000oderXP) geeignet;die Desktop-Versionengeltenals
nicht ausreichendstabil.GegendenEinsatzvon Windows als Serverbetriebssy-
stemsprechenmehrereprinzipbedingteSchẅachen,diebeiLinux nichtzufinden
sind:WähltmanWindowsalsBetriebssystem,sobeschr̈anktsichdieAuswahlder
nativ für diesesBetriebssystemprogrammiertenWebserver nebeneinigen‘klei-
neren’ Produktenauf den InternetInformationServer (IIS) von Microsoft. Die
meistenanderenWebserver stammenausderUNIX/Linux-Welt undwurdenauf
Windows portiert,wasEinbußenin Bezugauf Leistungsf̈ahigkeit undSicherheit
zurFolgehabenkann.WeitersgehenneuereVersionenvonWindowsverschwen-
derischmit Ressourcenum, währendWebserver auf Linux-Basisim Textmodus
selbstaufComputernder80486-Klassenochfunktionieren.

Um denBeschr̈ankungendervorhandenenHardwareunddesBudgetsgerecht
zuwerden,fällt dieWahl klar aufLinux alsServerbetriebssystem.

Web-Server: Die wichtigstenAnforderungenan denWebserver beziehensich
auf Geschwindigkeit undSicherheitgegen̈uberAngriffen von außen.Außerdem
mußderWebservermit derverwendetenProgrammiersprachezusammenarbeiten
können.Optimal wäre eineKombination,bei der die Programmiersprachemo-
dulartig in den Server integriert ist. Dies vermeidetdie Leistungseinbußen,die
CGI-Systemedurchdie EröffnungeineseigenenProzesseszumParsendesSei-
tenquelltexteshaben.

AusGründenderSicherheitkommtderInternetInformationServerkeinesfalls
in Frage.

Für Windowsexistierennochweitere‘kleinere’ Webserver, wie beispielsweise
derSambar-Server. Dieserist zwar kostenloserḧaltlich, im Unterschiedzu freier
Softwaresind die Quelltexte allerdingsnicht verfügbar. DasbedeuteteineBin-
dunganeinen(in diesemFalle nochdazubesonderskleinen)Softwarehersteller,
die ja vermiedenwerdensollte.

Da als BetriebssystemLinux verwendetwird und keine zwingendenArgu-
mente gegen den unangefochtenenMarktführer Apache sprechen,wird Apa-
chealsServer eingesetzt.Er bietetäußerstflexible Konfigurationsm̈oglichkeiten,
Modul-Schnittstellenzu denmeistenProgrammiersprachenundist aufgrundsei-
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nerlangenundaktivenWeiterentwicklungalsbesondersausgereiftzubezeichnen.

Programmiersprache: Die zu verwendendeProgrammiersprachesoll die Pro-
grammierungvon Datenbankzugriffen effizient untersẗutzen,die geschriebenen
Programmesollenressourcenschonendundperformantablaufenundleicht wart-
barsein.Dazusoll dieSprachemodulares(beispielsweiseobjektorientiertes)Pro-
grammierenuntersẗutzen.Die Sprachesoll selbstversẗandlichgut dokumentiert
undleichterlernbarsein,umeinenraschenProjektfortschrittzuermöglichen.

Bei denProgrammiersprachenbietetsichdie größteAuswahl,daimmerwie-
derneueSprachenamMarkt auftauchen.Esmußdaherbesonderssorgfältig auf
EignungunddauerhafteUntersẗutzunggeachtetwerden.

ServerSideIncludes(SSI)sindTags,die in dennormalenhtml-Quelltext ein-
gebettetwerdenund vom Webserver selbstausgewertetwerden,bevor die Seite
ausgeliefertwird. Mit SSIkönnenjedochnur einfacheKonstrukterealisiertwer-
den;voneinerechtenProgrammiersprachekannkaumgesprochenwerden.

Javabietetmit JavaServerPages(JSP)undZugriff aufdieJavaEnterpriseEdi-
tion einebesondersprofessionelleEntwicklungsumgebung,die auchfür größere
Projektegeeignetsein dürfte. Der Einarbeitungsaufwand dürfte jedochfür das
vorliegendeProjektnebstdenAnforderungen,die andie Serverhardwaregestellt
werden,zugroßsein.

ASP ist das Microsoft-Gegensẗuck zur CGI-Schnittstelleund bietet Un-
tersẗutzungfür verschiedeneSprachen– zumeistwird VBScript oderJavaScript
verwendet.DieseSprachenfördernjedochnicht das‘elegante’Programmieren
undgeḧorenaußerdemin dieWindows-Welt von IIS.

PHPist mit seinerC-ähnlichenSyntaxundseinervereinfachtenZeichenket-
tenverarbeitungwie in Pascaloder Java (in PHP muß sich der Programmierer
nicht um ZeigeroderReservierungvon Speicherkümmern)sehrleicht zu erler-
nenundgleichzeitigeinfachanzuwenden,dadie meistenSprachkonstrukteohne
Nebenbedingungenfunktionieren.Weitersbietetdie SpracheObjektorientierung
undeinegroßeAnzahleingebauterFunktionenundAPIs zu verschiedenstenan-
derenProgrammen.

So bleibt alsHauptkonkurrentzu PHPnur nochPerl,dasals Zeichenketten-
verarbeitungssprachebegonnenhat und ebenfalls sehrerfolgreicham Markt ist.
Da jedochPHPleichtererlernbarist unddasSchreibengut lesbarerProgramme
mehrfördertalsPerl,wird PHPderVorzuggegeben.
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Datenbank: Um standardkonformzusein,mußjedenfallseineSQL-Datenbank
verwendetwerden.Die Naturderzu speicherndenDatenverlangtaußerdemeine
Realisierungmittels einerrelationalenDatenbank,wobei Transaktionen(Anein-
anderreihungvonTeil-Vorgängen,die im Fehlerfall vollständigzurückgenommen
werdenkann)nicht ben̈otigt werden.Desweiterenkannauf die Forderungnach
ausgefeiltenSQL-Konstruktenverzichtetwerden,um einemöglichsthoheVerar-
beitungsgeschwindigkeit zuerzielen.

In die engereAuswahl kommendie freien Datenbanken MySQL und Post-
greSQLsowie diekommerziellenOracleundMicrosoft Access.

Accesswäreim PrinzipalsBackend-Datenbankgeeignet,scheidetjedochauf-
grundmangelnderLeistungsf̈ahigkeit undderBindunganWindowsalsBetriebs-
systemaus.OracleerscheintaufgrundderzahlreichenFeatureszuschwerf̈allig für
diezuverwendendeServerhardwareundaufgrundderimmensenLizenzgeb̈uhren
für nicht geeignet.PostgreSQList im Vergleichzu MySQL für komplexereAb-
fragengeeignet;in MySQL müssendafür einfachereKonstruktemehrfachkombi-
niert werden.Da sichdie ben̈otigteKomplexität in Grenzenhält undgroßerWert
aufeineausf̈uhrlicheDokumentationundweiteVerbreitunggelegtwird, wird My-
SQLalsDatenbankservergewählt [2].

2.3 Eigenschaftenvon LAMP

Die Beschreibung von Linux, Apache,MySQL und PHP würde einige Bücher
füllen.Dahersoll hier nur auf ausgewählteAspekteeingegangenwerden,die be-
sondereAuswirkungenauf die Programmierungvon Internet-Applikationenha-
ben.

Eine wesentlicheEigenschaftvon http ist, daßaufeinanderfolgendeZugriffe
keinerleiBeziehungzueinanderaufweisen– dasProtokoll ist zustandslos(state-
less).Dasbedeutet,daßdie Zugriffe der Benutzerdurchdie übergebenenPara-
meteridentifiziertundvoneinandergetrenntwerdenmüssen.Dieswird durchdie
sogenannteSessionIDbewerkstelligt.EshandeltsichdabeiumeineZeichenfolge,
die zu Beginn einerSitzungvergebenwird undanschließendin jedeabgerufene
Seiteaufgenommenwird. Bei einemeintreffendenSeitenaufrufwerdenmit Hilfe
der SessionIDdie Zusẗandeder Anwendung(alsoVariablenin der verwendeten
Programmiersprache)ausderDatenbankwiederhergestellt.BeinhalteteinSeiten-
aufruf keine SessionID,so wird einfach eine neueID vergebenund eine neue
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Sitzungeröffnet.

Da die Applikation überdenWebserverwie jedeandereInternetsiteerreichbar
ist, sindbesondereVorkehrungengegenunerẅunschteEindringlingevorzusehen.
Die sichersteBetriebsartwäre,denServer in einemprivatenSubnetzzubetreiben,
so daßer von außerhalbder TU Wien nicht erreichtwerdenkann.Wird Zugriff
vonaußengefordert,somußdieServer-Konfigurationbesonderssicherausgelegt
sein.DerServerprozeßdarfdannnurdiePrivilegienbesitzen,dieunbedingtnötig
sind,um die Seitenausliefernzu können.Selbstversẗandlichmußvor Inbetrieb-
nahmedesServersdie KonfigurationsdateiPunktfür Punktauf die gewünschten
Sicherheitseinstellungen̈uberpr̈uft werden.Weiterswird derEinsatzverschl̈ussel-
ter Daten̈ubertragung(SSL)erwogen,um sowohl die Zugangsdatenalsauchdie
von derDatenbankabgerufenenNutzdatengegenAbhörenzusichern.

Um eineWeb-Applikationrobust zu gestalten,dürfen Benutzereingabennie-
malsungepr̈uft übernommenwerden.(Diesgilt für Datenbankanwendungenge-
nerell – für Web-Applikationenjedochganzbesonders,da im allgemeinendie
AnwendereinerWeb-Applikationentwedervöllig unbekanntsind oderauspsy-
chologischenGründenwenigArbeitsdisziplinzeigen,dasiesich ‘unbeobachtet’
fühlen.)DiesePrüfungenverfolgenzweiZiele:

1. Erhaltung der Datenintegrität: Die Anwendungmußerkennen,wenn
Benutzerunsinnigeoder zu kurze Dateneingeben.Zu diesemZweck wird für
jedes unbedingtauszuf̈ullende Feld eine Mindestl̈ange(in Zeichen)vorgege-
ben.Außerdemwird entsprechenddemvorgegebenenDatentypjedesFeldeseine
Überpr̈ufungmittelsregulärerAusdr̈ucke vorgenommen,um die Plausibiliẗat der
eingegebenenDatensicherzustellen.

2. Schutz vor Angriffen von außen: Eine einfacheaber durchauswir-
kungsvolle AttackegegeneineWeb-Applikationist es,in ein Textfeld Datenein-
zugeben,die vom Datenbankserver alsBefehl interpretiertwerdenundsoScha-
denan denDatenanrichten.Würdebeispielsweiseein Benutzerin ein Textfeld
denWert Text"; DROPDATABASEInstitut; eingeben,so würdedie Anwei-
sungzum Abspeichernder DatennachdemWort ‘Text’ durchdaseingegebene
AnführungszeichenvorzeitigzuEndeseinundanschließenddie DROPDATABASE

- Anweisungausgef̈uhrtwerden.Dieskannjedochzuverlässigverhindertwerden,
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indemSonderzeichen(z.B. die Anführungszeichen)in allenEingabefeldernmas-
kiert (escaped)werden.DadurchkannderString-Kontext in derSQL-Anweisung
nicht vorzeitigverlassenwerden.

2.3.1 Überblick und Literatur

Die Erstellungvon Web-Applikationenist einemultidisziplinäreAufgabe.Wie
nochgezeigtwird, kommunizierenmehrereProzessëuberunterschiedlichePro-
tokolle und Sprachenmiteinander. Der Programmiererhat dabeidenÜberblick
überdie tats̈achlichenVorgängezu behaltenundmußgleichzeitigin verschiede-
nenSprachendenkenundprogrammieren.An manchenStellenist esunvermeid-
lich, unterschiedlicheSprachenin derselbenDatei zu verwendenodersogarmit
einer SpracheKonstruktezu erstellen,die in einer anderenSpracheausgef̈uhrt
werdensollen(beispielsweiseErstellungeinesphp-Programms,dasJavaScript-
Codeausgibt,derDatenausderDatenbankentḧalt)

html: In dieserAnwendungwird html als Kommunikationssprachemit dem
Client(einemInternet-Browser)verwendet.Obwohl gängigeBrowsertolerantge-
gen̈uberFehlernim html-Quelltext sind, muß trotzdemauf Vollständigkeit und
Standardkonformität geachtetwerden,damitdie Anwendungin möglichstvielen
Browsernkorrekt dargestelltwird. In diesemZusammenhangsei html-tidy, ein
Validierungsprogrammfür html zu empfehlen.Mit diesemHilfsprogrammkann
festgestelltwerden,ob einehtml-Dateidenvom W3 Konsortium[11] empfohle-
nenStandardsentspricht.

Literaturzu html existiert mittlerweile in unüberschaubaremMaße.Ganzbe-
sondershervorzuhebenist jedochSelfHTML von Stefan Münz [3] – nicht nur,
weil eskostenloserḧaltlich ist. Hier werdennebendenFunktionenvonhtml, Sty-
le Sheets,JavaScriptundXML auchspezielleHinweisezuhäufigenFehlerquellen
undzurWebUsabilitygegeben.

JavaScript: Mittels JavaScriptlassensich Vorgängerealisieren,die direkt am
Client-Computerdurchdie Browsersoftwareausgef̈uhrt werden.Da die von Ja-
vaScript ausgef̈uhrten Befehle keinen direkten Einfluß auf die Daten am Ser-
ver nehmenkönnen,eignet sich JavaScript haupts̈achlich zur Beschleunigung
von Aufgaben,die ebensogutvom Server ausgef̈uhrt werdenkönnten,nur eben
einenzus̈atzlichenNeuaufbauderSeiteerfordernwürdenoderzumErzeugenvon
Besẗatigungs-Dialogen,jedochnicht für echteDatenmanipulationen.
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Da JavaScript- wie html - vom Client ausgef̈uhrt wird, mußhier besonders
aufStandardkonformitätgeachtetwerden.Zus̈atzlichsindbesondereTestl̈aufeauf
möglichst vielen Softwareversionenmöglichst vieler unterschiedlicherBrowser
nötig.

Zu JavaScriptexistierenzweiHandb̈uchervonNetscape[4], [5]. Esist jedoch
zu beachten,daßdie von Microsoft implementiertenJavaScript-Versionennicht
vollständigkompatibelzumNetscape-Standardsind.

php ist die zentraleSprache.Der Webserver arbeitetphp-Skripteab, um als
Ergebnishtml-Quelltexte zu erhalten,die andenClient zurückgesendetwerden.
Dabeiwerdengrunds̈atzlich Blöcke von php-Codein denhtml-Quelltext einge-
baut.Die Schreibweiseist vergleichbarmit JavaScript-Code,eswird jedochder
php-Blockbei Abruf derSeitedurchdasphp-Modulausgewertetunddurchseine
Ergebnisseersetzt.Esist aucherlaubt,daßeineDateinurauseinemeinzigenphp-
Block bestehtbzw. daßkein php-Blockexistiert (einehtml-Dateiist alsoimmer
auchein gültigesphp-Programm).

Zum erstenEinstieg in php ist das PHP-HOWTO [7] gut geeignet.Der
Leser wird aber nach kurzem Studium desselbenbald auf die offizielle PHP-
Dokumentationumsteigenwollen [8], die besondersumfassendist undalle php-
Funktionenbehandelt.HäufiggestellteFragenbeantwortetdieZusammenfassung
derdeutschsprachigenphp-Newsgroup[9].

SQL: Mittels SQL wird auf die Datenbankzugegriffen. Obwohl die Sprache
genormtist, implementierenDatenbankherstellerjeweils proprieẗareErweiterun-
gen,um KundenandaseigeneProduktzu binden(‘an extendedsubsetof SQL’).
Um solcheineBindungzu vermeiden,läßtsichMySQL im sogenannten‘ANSI-
Mode’ betreiben,in dem es nur genormteKonstrukteakzeptiert.Da MySQL
auchauf langeSicht für dieseAnwendungoptimal erscheint,wurdedie ANSI-
Konformitätnichtgetestet.

Als LiteraturzuMySQL ist ebenfallsdasoriginaleHandbuchsehrzuempfeh-
len [6]. Es entḧalt nebender Sprachreferenzein sehrlebendiggestaltetesSQL-
Tutorial,dasdenLeseranhandvonBeispielenin SQLeinführt.

Usability: Die Benutzerorientierunghat in diesemProjekteinebesondersho-
he Priorität. Deshalbsoll an dieserStelleauchein Handbuchzur Web Usability
erwähnt werden[10], dasnebenden Prinzipiender Usability auchausf̈uhrlich
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Design-Regeln für gut geeigneteWeb-Pr̈asenzenbehandelt.Anhandvieler Bei-
spielewird auchaufFehlerbekannterWebseiteneingegangen.

2.3.2 Fallstudie: Ablauf einer http-Session

Hier soll demonstriertwerden,daßder Abruf einerWebseitemit Datenbankan-
bindungzwar auseinerbetr̈achtlichenAnzahl von Einzelschrittenaufgebautist,
dieseSchrittesind jedoch– jederfür sich genommen– leicht zu verstehen.Der
dargestellteAblauf ist dasErgebniskonsequenterModularisierungundZerlegung
von komplexenAufgabenin kleinere,leichterlösbareTeil-Aufgaben.Erstdurch
die Modularisierungwird es möglich, hochkomplexe Systemeaufzubauen,die
schließlichauf einersehrhohenAbstraktionsebenemiteinanderkommunizieren.
DasErgebnisisteineAneinanderkettungsolcheinfacherTeil-Vorgängediejedoch
schonbeieinfachenGesamtvorgängenunübersichtlichwird, wennmannichtden
großenZusammenhangvor Augenhat.

In den folgendenAbsätzenwerdeneinige Abkürzungenverwendet,die an
dieserStellenicht genauererklärt werdenkönnen,im AnhangA findet sich ei-
neAuflistungmit kurzenErklärungen.Als Nachschlagewerk kannhier auchdas
TCP-Tutorial von IBM [1] sehrempfohlenwerden.

Im dargestelltenBeispielstellt ein Internet-Browseran einenWebserver eine
Anfrage.Dieserwiederumbesorgt sich die Datenfür seineAntwort von einem
Datenbankserver.

Um dasBeispielüberschaubarzu halten,bestehtdie Antwort einfachnur aus
demNameneinerPerson.Der Browserübergibt am Beginn die PersonID2, um
die gewünschtePersonfestzulegen.

In Abb. 2.2 ist die Ausgangslagezu sehen.Im linken Teil ist der Client
(die Browsersoftware desBenutzers)und rechtsder Server dargestellt.Ausge-
tauschteNachrichtenwerdenals Pfeile dargestellt. Der Client besitzt die IP-
Adresse10.100.17.50;der Server hat die Adresse10.100.17.10und wartet auf
demStandard-Port80 aufeingehendeVerbindungen.

Zu Beginn hatderBenutzerdie gewünschteAdresseim Browser-Fensterein-
gegebenundschicktseineAnfragenunab. DerBrowserbeginntnun,dietats̈achli-

2Die PersonIDist einfachnur eineeindeutigeZahl, die jederPersonzugewiesenwird, ver-
gleichbarmit einer Zeilennummerin einer Tabelle (PersonIDist das Primärschl̈usselfeldder
Personen-Tabelle)
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cheNetzwerkadressedesServers(die MAC-Adresse)zu ermitteln,bevor er an-
schließendeineTCP-Session̈offnet,umdie Anfragetats̈achlichabzusetzen.

Der ersteSchritt (1) ist alsoein ARP-request.Der Browserstellt analle lokal
angeschlossenenRechnerdieFrage(EthernetBroadcast),wemdievomBenutzer
eingegebeneIP-Adressegeḧort. Lägeder Server in einemanderenSubnetz,so
würdederRoutermit seinereigenenMAC-Adresseantwortenunddie kommen-
denAnfragenan denServer weiterleiten.In diesemFall liegenaberClient und
Server auf demselbenNetz undsoantwortetder Server selbst.Von nunan kann
der BrowserdenServer direkt überdaslokale Netzwerkansprechen;er beginnt
auchsofort,dieTCP-Sessionzueröffnen(3).

EineTCP-Sessionwird im sogenanntenthree-wayhandshakeeröffnet, indem
die beteiligtenRechnersequencenumbersaustauschenunddenEmpfangjeweils
besẗatigen(SequencenumbersnumerierendieübertragenenDatenpaketeundwer-
denin jederSessionaufzufälligeWerteinitialisiert, damitnichtverz̈ogertePakete
ausvorangegangenenSessionsdie Übertragungdurcheinanderbringenkönnen).

Der Client hat (zufällig) entschieden,Port1032alsEingangsportzu verwen-
den,undhatdie neuesequencenumbermit 17 festgelegt. Er schicktnunein TCP
SYN-Paket (‘synchronize’),dasdieseDatenentḧalt, an denServer. Der Server
antwortet mit einemanalogenPaket (4), dasdie sequencenumberfür seinePa-
keteentḧalt (124 in diesemFall) und gleichzeitigdenEmpfangdesPaketes(3)
besẗatigt.NachdemderBrowserdenEmpfangdiesesPaketsbesẗatigt hat(5), be-
stehtzwischenBrowserundServer einegültige TCP-Session:Zwei unabḧangige
Datenkan̈ale zwischendenPorts1032(Client) und 80 (Server) ermöglichendie
Kommunikationin beideRichtungen.

Nun sinddie VorarbeitenabgeschlossenundderClient kanndie gewünschte
Anfrageabsetzen.Er schicktdazuein http-GET-Paket (6) an denServer. Dieses
GET-Paketentḧalt nebenweiterenInformationenüberdenClientdenvomBenut-
zerangegebenenLink. An Zusatzinformationstehenim GET-Paketbeispielsweise
die VersiondesverwendetenBrowsers(useragent),die bevorzugteSpracheund
die Bildformate,die derBrowserverarbeitenkann.

NachdemderServer in (7) denEmpfangdesGET-Paketesbesẗatigthat,endet
hierdasersteDrittel derVerarbeitung.Im zweitenDrittel bearbeitetderServerdie
Anfrageund stellt eineAntwort zusammen,im letztenDrittel wird die Antwort
andenBrowserzurückgeschicktunddieTCP-Sessionabgebaut.

Bis jetzt hatder inetd (InternetDaemon)mit demClient kommuniziert.Nach
demhttp-GET-PakethatjedochderinetddieKontrolleandenhttpd(dereigentli-
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Browser http−Server

ARP request: who is 10.100.17.10 ?

inetd

1032 > 80: SYN, Seq=17

inetd
80 > 1032: SYN ACK, Seq=124

1032 > 80: ACK, Seq=18

inetd

1032 > 80:

inetd
80 > 1032: ACK, Seq=125

defer to httpd

ARP response: MAC=00:4F:49:0A:66:D1

Abbildung2.2:ErsterTeil: AufbaueinerTCP-Session
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cheWebserver-Prozeß,hier Apache)übergeben.Der inetddientsoalsVermittler
zwischenProtokollen,PortsundServer-Prozessen.

Im zweitenTeil – derBearbeitungderGET-Anfrage– wechselnnundie Rol-
len.WährendderBrowseraufeineAntwort wartet,wird jetztderhttpd(derWeb-
Server) zumClient gegen̈uberdemDatenbankserver:

NachErhalt derGET-Anfrageübergibt der httpddie Bearbeitungder Anfra-
geaneinenvon mehrerenwartendenKind-Prozessen.Die Kind-Prozessewerden
bereitsbeim Startdeshttpd erstellt (fork()3) und bearbeitenmehrereAnfragen,
bevor sieausSicherheitsgr̈undenbeendetundwiedererneuertwerden.DerKind-
Prozeßbekommt die DatenausdemGET-Paket als Aufrufparameter̈ubergeben
und startetseinerseitsdasintegriertephp-Modul,um die Quelldateizu interpre-
tieren.

Im Bild 2.3 ist obender Quelltext der angefordertenDatei abgedruckt.Das
ProgrammrichteteineAnfrageandie zugrundeliegendeDatenbankundgibt das
Ergebnisalsminimalenhtml-Quelltext aus.

Im erstenSchritt erzeugtdasProgrammeine neueInstanzder Datenbank-
Zugriffs-Klasse.DieseKlasseist Bestandteilvon PHPLIB und dient dem Zu-
griff auf MySQL-Datenbankserver. Die hier verwendete(abgeleitete)Klasse
DB Institut ist identischmit deroriginalenKlasse,eswurdennur in derabge-
leitetenVersiondie Zugangsdaten(Server-Adresse,BenutzernameundPaßwort)
desDatenbankserversüberschrieben.Im zweitenSchrittwird andie Datenbank-
klasseeineSQL-Abfrageübergeben.Die Abfrageholt ausderPersonen-Tabelle
jeneVor- undNachnamen,beidenendasPrimärschl̈usselfeld(PersonID)̈uberein-
stimmt.Aus Sicherheitsgr̈undenwird die VariablePersonID durchdie Funktion
addslashes() ‘vorbehandelt’,damiteventuellvorhandeneSonderzeichenin der
SQL-AnweisungkeineScḧadenanrichtenkönnen.

DerEinfachheithalberseiangenommen,daßWebserverundDatenbankserver
auf demselbenComputerlaufen.Dadurcherfolgt die Kommunikationzwischen
denBeidenüberUnix Sockets(alsonicht überTCPunddasNetzwerk)undwir
beschr̈ankenunshier aufdie wesentlichenSchrittederKommunikation.

Die Methodequery() erkennt nun, daßnoch keine Verbindungzum Daten-
bankserver bestehtundbautdiesesofortauf (8). Der mysqld(MySQL-Daemon,
derDatenbank-Server-Prozeß)ist multithreadedaufgebaut;eswird alsoeinneuer
Threaderzeugt,der die Anfrageentgegennimmt.Als Antwort meldetder mys-

3fork() erzeugteinenabsolutidentischen,geklontenProzeß.Um diesenaufwendigenVorgang
zu beschleunigen,wird die angek̈undigteVersion2.0desApache-WebserversMultithreadingun-
tersẗutzen.
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qld eineIdentifikation für die Session(handle)an denClient (denWeb-Server-
Prozeß!)zurück (9). DieserübermitteltanschließendseineSQL-Abfrage(10).

Der mysqld überpr̈uft die Abfrage auf Fehler und führt sie aus,wenn sie
syntaktischrichtig ist. Nach erfolgreicher Ausführung der Abfrage hält der
Datenbankserver-Prozeßdie Ergebnisdatenbereit zur AbholungdurchdenCli-
ent – sie werdenjedochnochnicht übertragen.Der Client bekommt vorerstnur
eineStatusmeldung(11),diedasVorhandenseinderDatenanzeigt.Anschließend
kannderClient selbstentscheiden,wanner die Ergebnisseabholenmöchte.Mit
jedemAufruf von next record() (12) bekommt der Client eineZeile ausder
Ergebnismengeretourniert(13),bis keineDatenmehranstehen.In diesemeinfa-
chenBeispielexistiert nur eineeinzigeZeile; in der Praxiswird abermeisteine
Schleifenstrukturverwendet,umalle Datenabzufragen.

Am EndedesPHP-Programmswird die Ausgabegestaltet.Mit demBefehl
echo wird zuerstderKopf derhtml-Seiteausgegeben.AnschließendwerdenVor-
undNachnameausder Datenbankabfrageeingef̈ugt undamEndederhtml-Text
mit denschließendenTagsvervollständigt.

Damitist diezweitePhaseabgeschlossen:DasPHP-Programmistbeendet,die
VerbindungzumDatenbankserver(implizit) geschlossenwordenunddiegesuchte
html-SeitestehtzurVerfügungundkannandenBrowsergeschicktwerden.

Nun startetdie letztePhase:Die Übertragungderhtml-SeitezumBrowserund
derAbbauderVerbindung.In dieserPhasesinddieRollenwiederwie zuBeginn:
Der Browserist Clientundderhttpdist Server (Abb. 2.4).

Die letzte Aktion deshttpd vor seinerBeendigungist die Übertragungder
html-Seite(14). DasübertragenePaket entḧalt denStatuscode(‘200, OK’), das
Ablaufdatumder Daten,Anweisungenzum Cachender Datenund naẗurlich im
Body desPaketsdie html-Seite.

Nun mußnur nochdie TCP-Sessionabgebautwerden.Dazusetztder httpd
ein “FIN, ACK”-Paket(15) (finish, acknowledged)ab, um dasEndeseinerDa-
ten̈ubertragunganzuzeigen.DerBrowserbesẗatigtdiesesPaketmit ACK (16)und
beendetseinenKanal auf die gleicheArt (17). Nach der BesẗatigungdesSer-
vers (18) ist die TCP-Sessionabgebautund die Ressourcenstehenwieder zur
Verfügung.

NunkannderBrowserdenempfangenenhtml-Text untersuchen.WürdeerRe-
ferenzenauf Bilder (“<img src=...> ”) enthalten,müßtederBrowserjetzt noch
alle Bilder anfordern.Dazuwürdeer parallelmehrereTCP-Sessionsnachdem-
selbenMusterwie für die html-Seiteöffnenunddie Bilder abrufen.(Dasist die
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Abbildung2.3:ZweiterTeil: Datenbankzugriff
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amBeginnerwähnteAneinanderreihungvoneinfachenTeil-Vorgängen,diedurch
wiederholteAnwendungkomplexesVerhaltenerreichen).

Eine typischeSeiteder Institutsdatenbankbestehtausbis zu 20 Bildern und
ben̈otigt zwischen30 und50 Datenbankzugriffen,um eineSeiteaufzubauen(der
Ablauf für solch einenSeitenabrufist in keiner Weisekomplexer als der hier
beschriebene,er ist nur durch die großeAnzahl an Schrittenkomplizierter, al-
so schwerzu überblicken). In diesemeinfachenBeispielzeigt der Browsernun
den gewünschtenNamenan und wartet auf neueEingabendesBenutzers;die
Transaktionist abgeschlossen.
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Abbildung2.4:Dritter Teil: ÜbertragungderSeiteundVerbindungsabbau



Kapitel 3

Entwicklungsprozeß

DiesesKapitel behandeltden eingeschlagenenWeg, der zur Entwicklung der
Web-Applikationgeführthat.VomDatenbankentwurfüberdenAufbauvonKlas-
senbibliotheken bis hin zur Installationsollen jeweils die getroffenenEntschei-
dungenuntermauertundbegründetwerden.TeilediesesKapitelskönnenalstech-
nischeDokumentationdazudienen,denLeseran die verwendeteProgrammier-
methodik heranzuf̈uhren, so daß er nach ErlangeneinesÜberblicks über den
Quellcodein derLageist, selbstErweiterungenvorzunehmen.

3.1 Datenbankentwurf

“Im Datenbankentwurfwird dasFundamentgelegt, auf demanschließenddas
Geb̈audederApplikationerrichtetwerdensoll.”

DieseWeisheitsollte man nicht vergessen,wennman in der Anfangsphase
einesProjektesoft mühsameDiskussionen̈uberdie Organisationder Datenmit
demAuftraggeberzu führenhat.Es ist unbedingtnotwendig,viel Zeit in einen
ausgereiftenDatenbankentwurf zu investieren,da ein schlechterEntwurf sp̈ater
kaummehrkorrigiertwerdenkannundsodasgesamteSoftwareprojektbelastet.

EskommtbeimEntwurfdaraufan,dieEntwurfsregelnzurEinhaltungderNor-
malformenim Prinzip einzuhaltenund außerdemein konsistentesSchemazur
Benennungvon Datenbankobjektenzu verwenden.Die Regeln zum Erreichen
von Normalformen‘im Prinzip’ einzuhaltenbedeutet,sie in bestimmtenFällen
zu verletzen,um eineneinfacherenTabellenentwurfoderspezielleFunktionaliẗat
zuerreichen;daraufwird im folgendenAbschnittnähereingegangen.

29
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Die konsistenteBenennungvonDatenbankobjektenmachtsicherstsp̈aterbe-
zahlt,wennmaninnerhalbderAbfragendieselbenNamenzu verwendenhat,die
manselbstWochenzuvor vergebenhat;dannist die Verwendungkurzerundein-
fachzu merkenderNamensehrvorteilhaft.Hierfür existierenkeineNormen,le-
diglich subjektivePr̈aferenzen,die ebenfallserläutertwerdensollen.

3.1.1 Entwurfsr egeln

Die TheoriedesDatenbankentwurfs([12], [13] und [14]) definiertEntitiesund
Relations,alsobeliebigeObjekte,dieuntereinanderin Beziehungstehen.Sowohl
Entitiesals auch(wennauchselten)RelationskönnenAttribute besitzen.Attri-
bute sind einfacheWerte,wie zum Beispiel ein Vorname,eine Längeoder ein
Geburtsdatum.

Entities, Relationsund die dazugeḧorigen Attribute lassensich sehr an-
schaulichim Entity-Relationship-Diagramm(ER-Diagramm)darstellen.DasER-
Diagrammist alsGespr̈achsbasismit demAuftraggebereinwichtigesHilfsmittel,
da mit seinerHilfe die Basisfür dasDatenbankmodellerarbeitetwerdenkann.
Aus dem ER-Diagrammwerdensp̈ater die zu verwendendenTabellenund die
AbhängigkeitenderTabellenuntereinanderabgeleitet.

In manchenFällenist nichtganzoffensichtlich,obessichbeieinemObjektum
ein Attribut oderum eineeigeneEntity handelt.BeispielsweisehabenPersonen
ein Sitzzimmer, in demsieihrenArbeitsplatzhaben.Man könntenuneinfachdie
RaumnummeralsAttribut derPersonzuordnenoderaberdie Räumezu einerei-
gensẗandigenEntity erklärenundeineBeziehungzwischendenEntities‘Räume’
und‘Personen’herstellen(Abb. 3.1).

P sitzt in R

Raeume

RaumNummer
Laenge
Breite

Personen

Vorname
Nachname
Titel

Personen

Vorname
Nachname
Titel
ZimmerNummer

Abbildung3.1:RealisierungalsAttribut oderalsEntity

Die erstereMethodesiehteinfacheraus;siekannauchdurchausausreichend
sein.Sie funktioniert jedochnur dann,wennkeineweiterenDatenzumSitzzim-
mer(wie beispielsweiseLänge,BreiteoderdieEtage)gespeichertwerdensollen.



KAPITEL 3. ENTWICKLUNGSPROZESS 31

DieseDatensindfunktionalvomRaumabhängig, dasbedeutet:Ist dieRaumnum-
mergegeben,sofolgendarausdirekt undeindeutigdie Längeunddie Breitedes
Raumes.Würdemannunzus̈atzlichzurRaumnummerauchLängeundBreiteals
AttributederPersonzuordnen,sowäreesdenkbar, daßzwei Personendenselben
Raumzugeordnethaben,jedochunterschiedlicheGrößenangabenvermerktsind.
Dadurchwürdensichdie Ausmaßenichtmehreindeutigermittelnlassen.

Manerzeugtalsoin diesemFall eineeigeneEntity ‘Räume’,diealleAttribute
der Räumeentḧalt unddie mit denPersonenin Beziehungsteht(‘P sitzt in R’).
Dadurchwerdendie AttributeLängeundBreiteauch‘direkt beimRaum’ abge-
speichert.DiesebeidenAttributewärenin derPersonentabelleauchfehl amPlatz,
weil siethematischeinfachnicht zurPersongeḧoren.

Auchin einemzweitenFall mußeinAttribut in eineeigeneEntity umgewandelt
werden.Dasist genaudannder Fall, wenndasAttribut mehrwertigseinmüßte.
MöchtemanbeispielsweisezudenPersonenTelefonnummernspeichern,sokann
mandie Telefonnummerals Attribut zur Persongeben.Dadurchentstehtjedoch
dieBeschr̈ankung,daßproPersongenaueineTelefonnummergespeichertwerden
kann.SollenmehrereTelefonnummerngespeichertwerdenkönnen,somußeine
eigeneEntity ‘Telefonnummern’erstelltwerden,die mit denPersonenin Bezie-
hungsteht(sieheTabelle3.1). Auf dieseWeisekanneinePersonbeliebigviele
(alsogarkeine,eine,zwei . . . ) Telefonnummernhaben.Esdarf keinesfalls zuge-
lassenwerden,daßmehrereTelefonnummernin einFeldeingetragenwerden.Da-
durchentstehenkatastrophaleNebeneffekte:Die Felderkönnennicht mehrsinn-
voll für einelistenartigeAusgabeverwendetwerdenunddie eingegebenenDaten
könnennichtwiedervoneinandergetrenntwerden1. AuchdasVorsehenvonmeh-
rerenAttributen(Telefon1,Telefon2,Telefon3.. . ) ist keineLösung,daeinerseits
Speicherplatzverschwendetwird undandererseitstrotzdemeinePersonvier Te-
lefonnummernbesitzenkann.

Ein weitererAspektzur Festlegungder Attribute ist Atomizität. Dabei ist zu
beachten,daßdasZusammenf̈ugenvonDaten(durchVerkettungvonStrings)be-
sonderseinfachzu bewerkstelligen,dasAufspaltenvon Datenin Unterabschnitte
in der Praxisjedochkaummöglich ist. Als Beispielsei hier der Namevon Per-
sonenaufgef̈uhrt. Würdemannur ein Feld für dengesamtenNamensamtTitel
vorsehen,sowäredie Schreibweise(die Reihenfolgevon Anrede,Titel, Vor- und

1Die VerwendungspeziellvereinbarterTrennzeichenfür solcheZweckeist keineLösung,weil
sieein inakzeptabelhohesMaßanDisziplin beiderDateneingabeverlangt.
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Personen Personen Telefonnummern
Nr. Nachname Telefon Nr. Nachname PersonNr. Telefon

1 Huber 123,456 � 1 Huber 1 123
2 Müller 876 2 Müller 1 456

2 876

Tabelle3.1:AusgliederungderTelefonnummern

Nachname)nicht vorgegebenund würdesich in deneinzelnenDatens̈atzen– je
nachGeschmackdereingebendenPerson– unterscheiden.

Es wäredannnicht mehrmöglich, NamenslistennachVor- oderNachname
zu sortierenoderbeispielsweiseeinepers̈onlicheAnrede(‘Sehrgeehrte.. . ’ oder
‘Sehrgeehrter. . . ’) etwa für einenBrief automatischzuerstellen.Einenachtr̈agli-
che Trennungist auf automatischemWege kaum möglich; man denke nur an
DoppelnamenoderVornamenwie ‘Marie Sophie’.DahermüssenAttributeschon
beim Entwurf so weit in Teil-Attribute aufgespaltetwerden,bis atomareEin-
heitenerreichtsind. Das führt dazu,daßin der InstitutsdatenbanksechsFelder
zurvollständigenSpeicherungdesNamensverwendetwerden(Anrede,Vorname,
Nachname,Titel in Langform,Titel in Kurzformsowie Amtstitel),die jedochzur
Ausgabebeliebigkombiniertwerdenkönnen.Bei derAufspaltungist einegenaue
AnalysederDatennotwendig,damitkeinnicht-atomaresAttribut übersehenwird.

Die Theoriedefiniertzur Kategorisierungvon Datenbankentwürfensogenann-
te Normalformen. Mit großemformalen Aufwand werden dort Begriffe wie
Schl̈ussel,Abhängigkeit, transitiv oderPrimattribut definiert.Hier wird nunver-
sucht,ohneVerwendungdieserBegriffe für die Praxisgeeignetereund leichter
versẗandlicheRegeln zu formulieren.Außerdemwird auchgleich auf die Fälle
hingewiesen,in denenbewußt von den theoretischenVorschriftenabgewichen
wird.

Erste Normalform: Läßt sich ein Attribut in weitereTeile aufspalten,so
müssengrunds̈atzlich die EinzelteilevoneinandergetrenntalsEinzelattributege-
speichertwerden.Zu dieserRegelgibt esnurwenigeAusnahmen:beispielsweise
Adressen.Eine Adressebestehtzwar ausStraßennameund Hausnummer, wenn
esjedochmit absoluterSicherheitnicht nötig ist, auf die Straßebzw. die Haus-
nummeralleinezuzugreifen,kanneinFeld‘Adresse’definiertwerden,dasStraße
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undHausnummergemeinsamentḧalt.

Zweite Normalform: Ein Attribut wird zu einerEntity, wenndasAttribut
mehrereWerte aufnehmensoll (beispielsweiseTelefonnummern).Das Attribut
wird ausseinerurspr̈unglichenEntity herausgenommenundstattdessenalsneue,
eigeneEntity mit derUrspr̈unglichenin Beziehunggesetzt.JedeeingetrageneTe-
lefonnummerwird sozueinereigenenZeile in der‘Telefonnummern’-Tabelle.

Dritte Normalform: Ein Attribut (z.B.Raumnummer)wird zueinerEntity,
wennnochweiterevon diesemAttribut abḧangigeAttribute existieren(z.B. die
LängedesRaumes).DasAttribut samtseinerabḧangigenAttributewird ausder
urspr̈unglichenEntity (z.B. Personen)herausgenommenund mit ihm in Bezie-
hunggesetzt.DieseRegel mußbesondersstrengbefolgt werden,damit Inkonsi-
stenzenvermiedenwerden.Trotzdemgibt esAusnahmen.Bei derAnschrifteiner
Personist der Ortsnamefunktional von der Postleitzahlabḧangig.BeideFelder
werdenaberalsAttributederPersonzugeordnet.WürdemaneineeigeneEntity
‘Orte’ anlegen,sobräuchtemannur nochdie PostleitzahleingebenundderOrts-
namewäredamitautomatischfestgelegt. Andererseitswürdesichein Tippfehler
in derPostleitzahlbesondersstarkauswirken,dasoforteinvöllig andererOrtsna-
me entstehenwürde.Außerdembestehtbei manuellerEingabedie Möglichkeit,
denOrtsteilanzugeben.

Der Vollständigkeit halberwerdenan dieserStelle noch ein paarWorte zur
KomplexitätvonBeziehungenangef̈ugt.DarunterverstehtmandiemöglicheAn-
zahl von Objekten,die auf jederSeiteeinerBeziehungteilnehmenkönnen.Ab-
bildung3.2 zeigtdie drei Möglichkeiten,die für zweiwertigeBeziehungen(also
zwei beteiligteEntities)existieren,sowie ein Beispielfür einedreiwertigeBezie-
hung.

Der ersteFall stellt eine1:1-Beziehungdar. Dasbedeutet,daßauf jederSeite
derBeziehunggenaueineInstanzderEntitiesbeteiligtseinkann.In diesemFall
alsowird eineAbteilungvon genaueiner Persongeleitet,undeinePersonkann
genaueineAbteilungleiten.

Bei derzweitenBeziehunghandeltessichumeine1:n-Beziehung.Dabeiwird
jeweils eine Entity von der 1-Seitemit vielen Entities auf der n-Seiteverbun-
den.Die n-Seitewird durchdie schwarzausgef̈ullte Hälfte markiert.Im Beispiel
könnenin einemRaummehrere Personensitzen,jedePersonsitzt aberin genau
einemRaum.
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Die dritte Beziehungstellt denFall einern:m-Beziehungdar. Dabeikönnen
von beidenbeteiligtenEntitiesbeliebigviele an der Beziehungteilnehmen.Im
Beispiel nehmenalso mehrere Personenan einemProjekt teil und eine Person
kannauchanmehrerenProjektenteilnehmen.

Die letzte Beziehungschließlichgeḧort nicht zu den Grundtypen.Sie wird
hiererläutert,weil sieim ER-ModellderInstitutsdatenbankvorkommt.DieseBe-
ziehungstellt dar, daßPersonenmehrere Tätigkeitenausf̈uhrenkönnen.Zu jeder
Tätigkeit, die einePersonausf̈uhrt, geḧort jedochgenauein Betreuer(einean-
derePerson).Ein Betreuerkannmehrere Tätigkeitenbetreuen,zu jederTätigkeit
geḧort jedochgenaueinebetreutePerson.Schließlichgeḧort zu jederTätigkeit
genaueineausf̈uhrendePersonundgenauein Betreuer2.

Personen
P leitet A

Abteilungen

P sitzt in R

Raeume Personen

Personen Taetigkeiten

Projekte
Pe nimmt an Pr teil

Personen

bei T

P1 betreut P2

Abbildung3.2:GradederKomplexitätvon Beziehungen

BeziehungenwerdendurchAustauschvon Schl̈usseln(Attribut, dasZeilenin
derjeweiligenTabelleeindeutigdefiniert,häufigeinfachnureineZeilennummer)
realisiert.Bei 1:1-Beziehungkann in eineder beidenEntitiesdasSchl̈usselfeld

2Man kannjedeBeziehungvon jederderbeteiligtenEntitiesausbetrachten;die angegebenen
Komplexitätenmüssenunabḧangigvom Blickwinkel denrealenGegebenheitenentsprechen.
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deranderenEntity aufgenommenwerden.DabeispielteskeineRolle,welcherder
beidenSchl̈usselverwendetwird. Bei 1:n-Beziehungenwird beiderEntity aufder
n-SeitedasSchl̈usselfeldderEntity der1-SeitealsAttribut hinzugef̈ugt.Eswird
alsobeispielsweisebei denPersonendasSchl̈usselfeldder Räumeeingetragen,
um dasSitzzimmerzumodellieren.

n:m-Beziehungenkönnenauf dieseArt nicht realisiert werden,da ja auf
beidenSeitenjeweils mehrereSchl̈usselwerte einzutragenwären.Statt dessen
wird zum Aufbau von n:m-RelationeneineeigeneEntity erstellt,die die beiden
Schl̈usselfelderentḧalt. DieseEntity kannauchweitereAttribute enthalten,die
zurBeziehunggeḧoren– etwaBeginnundEndederTeilnahmeamProjekt.

3.1.2 Konventionen

Im FolgendensollendieRegelndargelegt werden,diebeiderUmsetzungdesER-
Diagrammsin Tabellenbefolgtwurden.Eshandeltsichdabeium Konventionen,
die sichdurchoftmaligenGebrauchentwickelt undbewährthaben,dieallerdings
nicht alsallgemeingültigeNormvorliegen.

Ziel dieserKonvention ist es, die Benennungder Datenbankobjektekonsi-
stentundknappauszuf̈uhren,sodaßderNameeinesbestimmtenAttributes,eines
Schl̈usselfeldesodereinerTabellemöglichstkurz undmöglichstohneBlick auf
dasER-Diagrammleicht zu merkenoderzu ‘erraten’ ist. Diesmachtsichbei der
Erstellungder Softwarebezahlt,da die Namenim Programmcodeintensiv ver-
wendetwerdenmüssen.

Alle Bezeichnungen werdenausnahmslosim Standard-ASCII-Zeichensatzver-
geben.Das bedeutet,daßUmlautedurch ihre Zweibuchstabenrepresentationen
(ae, oe, ue sowie ss statt scharfemß) ersetztwerden.Als einzigesSonderzei-
chenwird der Underscore( ) nur in besonderenFällen sparsamverwendet,um
die Lesbarkeit zuverbessern.

Grunds̈atzlichwerdenalle Bezeichnermöglichstkurzgewählt,um Tipparbeit
einzusparenund die Übersichtzu steigern– trotzdemdarf die Versẗandlichkeit
nicht leiden.MüssenWorte zusammengesetztwerden,so wird daszweiteWort
mit Großbuchstabenbegonnen,wennessich um eineunüblicheZusammenset-
zunghandelt,zumBeispiel:

‘AnschlussTyp’ ‘NutzungDekan’ aber‘Geburtsdatum’ ‘Amtstitel’

Da (zumindestunterLinux und innerhalbeinerSQL-Anweisung)Groß-und
Kleinschreibungbeachtetwird, ist auchin diesemZusammenhangaufKonsistenz
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zuachten.

Tabellen: Tabellennamenwerdenimmer im Plural vergeben,um anzuzeigen,
daßdie TabelleeineSammlunggleichartigerObjektedesselbenNamensist (die
Tabelle‘Raeume’ist eineSammlungvon ‘Raum’-Objekten).Der Tabellenname
muß weitersdie darin gespeichertenObjekteeindeutigund klar kennzeichnen.
Dasbedeutetauch,daßalle in einerTabellegespeichertenFelder(die Spalten)in
direktemZusammenhangmit demTabellennamenstehenmüssen:Es wärebei-
spielsweisefalsch,in der Personentabelledie EtagedesSitzzimmersabzuspei-
chern.DieseInformation‘gehört nicht’ in die Personentabelle,da die Personen
nichtdirektmit Etagen,sondernmit denRäumenin Beziehungstehen(sieheAbb.
2.1).

Schlüsselfelder

Grundsätzlich vertritt derAutor die Überzeugung,daßAttribute(alsoDa-
ten desObjektes)nur in denseltenstenFällen als Schl̈usselfeldergeeignetsind.
Dies läßtsichdurchzwei Gründeuntermauern:Zuersteinmalfindensich in der
realenWelt kaum Attribute, die zwingendvorhandenund gleichzeitigwirklich
eindeutigsind.Für Personenwärebeispielsweiseder Nameals Schl̈usselvöllig
ungeeignet,selbstSozialversicherungsnummernsindnicht in allenFälleneindeu-
tig oderüberhauptvorhanden.UndweitersbestehtdieMöglichkeit, daßAttribute
ihren Wert im Laufe der Zeit ändern.Dann müßtein der gesamtenDatenbank
jedesVorkommendesSchl̈usselsausgebessertwerden,um die Konsistenzzu er-
halten.

AusdiesenGründenwerdenSchl̈usselin derInstitutsdatenbankprinzipiell als
Zeilennummernfeld(‘auto-increment’)ausgef̈uhrt. Dadurchträgt der Schl̈ussel
keineInformation– er dient nur zur IdentifikationdesDatensatzesund gelangt
niemalssichtbaran die Benutzeroberfl̈ache.Der dadurchzus̈atzlich verbrauch-
te Speicherplatzkannals vernachl̈assigbarbezeichnetwerden;außerdemist die
SuchenachZahlenin derDatenbankdeutlicheffizienteralsdie SuchenachZei-
chenketten.

Benennung: Schl̈usselfeldnamensollenausdemTabellennamenabgeleitet
werdenkönnen.Deshalbist der Schl̈usselnamederselbewie der Tabellenname,
jedochim Singularund mit nachgestelltem‘ID’ (Identification,sprich‘Ei-Di’).
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In manchenFällen wird jedochnochein Zeicheneingef̈ugt, um die Aussprache
zuvereinfachen:beispielsweise

’FaxKlappenID’ statt’FaxKlappeID’

Fremdschl̈usselfelder(Schl̈usselfelder, die eine Beziehungzu einer anderen
Tabellerealisieren,z.B.dieRaumIDderPersonen)werdenmanchmalumbenannt,
umdieVersẗandlichkeit wiederherzustellen.Zu Rechnernwird beispielsweisedie
verantwortliche Persongespeichert.Das Fremdschl̈usselfeldheißt jedochnicht
Rechner.PersonID , sondernRechner.VerantwortlicherID , weil einRechner
‘keinePersonbesitzt’,sondern‘einenVerantwortlichenhat’.

DieseMethodemußabersparsamverwendetwerden,dagleicheDingeauch
gleichheißensollen.

Attrib ute sollenmöglichst überdie gesamteDatenbankhinweg eindeutigbe-
nanntsein.Eswurdevermieden,allgemeineNamenwie ’Text’, ’Name’ oder’Be-
schreibung’ zuverwenden,danichteindeutigeAttributebeiVerwendungmit dem
Tabellennamenqualifiziert werdenmüssen.Deshalbheißtesauchbeispielswei-
seAnschlussTypen.AnschlussTyp undnicht AnschlussTypen.Name , obwohl
daseigentlichein VerstoßgegendasDatenbankmodellist: Ein AnschlussTyp hat
nämlich eigentlichkeinenAnschlussTyp alsEigenschaft,sonderneinenNamen.
Sogesehenist daherdieBezeichnungfalschgewählt.Um aberdieQualifizierung
mit demTabellennamenzuvermeiden,wird dieserpraxisnaheWeg gewählt.

3.2 Programmentwicklung

DieserTeil beschreibtdenKerndesProjektes,nämlichdieEntwicklungderSoft-
ware.Im Kapitel2.1wurdendieAnforderungenaufgelistet,dieandieBenutzero-
berflächegestelltwerden.Die enthaltenenAnforderungen,wie zumBeispieldie
Überpr̈ufung der Zugriffsrechteoder die Plausibiliẗatspr̈ufungenfür eingegebe-
ne DatenwürdenohneModularisierungund Verkapselungvon Basisfunktionen
zueinemunüberschaubarenundkaumwartbarenProgrammcodeführen.Deshalb
wurdevon Beginn an auf objektorientiertesProgrammierenundKlassenbildung
geachtetund häufig verwendeteProgrammteilenachund nachin die Hilfsklas-
senaufgenommen.Dadurchkonntedie Programml̈angeauf durchschnittlich150
Zeilenpro Formularreduziertwerden.

Zunächstwerdendie verwendetenProgrammeund Bibliotheken vorgestellt,
auf denendie selbsterstelltenKlassenaufbauen.Danachfolgt der gesamteEnt-
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wicklungsprozeßbiszur InstallationundWartung.

3.2.1 Werkzeuge

Quanta: Die Wahl der richtigen Werkzeugebeginnt beim Editor. Für die In-
stitutsdatenbankwurdeQuantaverwendet,ein Editor für KDE. Selbstversẗand-
lich existierenviele weiteresehrgute Editoren– die folgendenEigenschaften
von Quantahabensich jedochsehrbewährt:QuantabieteteineintegrierteHilfe
für html, phpundJavaScriptundkannmehrereDateienparallelgëoffnet halten.
DergrößteVorteil ist jedochdieSyntaxhervorhebung:DaauchZeichenkettenan-
dersfarbigdarstelltwerden,ist esbesonderseinfach,fehlendeAnführungszeichen
oderähnlicheTippfehleraufeinenBlick zuerkennen.

Objektorientierung - php: Die ben̈otigteModularisierungläßtsichbesonders
komfortabelund anschaulichdurch Objektorientierungerreichen.Glücklicher-
weiseuntersẗutzt und fördertphp seit Version4 dasObjektorientierteProgram-
mieren.

phplib: Teile derben̈otigtenFunktionaliẗat beruhennicht auf völlig neuenAn-
forderungen,dienochkeinProjektzuvor zuerfüllenhatte.PHPLibist eineSamm-
lung von Klassen,die Basisfunktionaliẗat für verschiedeneBereichederWebpro-
grammierungbereitstellen.Besondershervorzuhebenist hier die Form-Klasse.
SiebeinhaltetdieErstellungvonform-Tagsin html undübernimmtauchdiePlau-
sibilitätspr̈ufungdereingegebenenDaten.ErstdieErweiterungdieserKlasseent-
sprechenddenBed̈urfnissenhat die Programmierungauf demben̈otigtenhohen
Niveauermöglicht.

gd ist eineBibliothek,mit dermanBilder zur Laufzeiterstellenundbearbeiten
kann.Die GD-Bibliothek läßtsichbesonderseffizient zumErstellenvon graphi-
schenSchaltfl̈achenverwenden:Da die Schaltfl̈achebei jedemAufruf automa-
tischneuerstelltwird, ist derAufwandzur ÄnderungderBeschriftungminimal.

LATEX: DieseAusarbeitungwurdeselbstversẗandlichin LATEX verfaßt.Dasga-
rantierthöchsteStabilitätundSatzqualiẗatauchbei langenTextenmit Bildernund
Querverweisen,wie mansievonkeinemTextverarbeitungssystemenbekommt.



KAPITEL 3. ENTWICKLUNGSPROZESS 39

Die Abbildungenwurdenmit XFig erstellt.XFig ermöglicht die Erstellung
vonLinienzeichnungenmit Text undeingebettetenBildern.Durchdieverschach-
telteBlockbildungkönnenZeichnungsteilegruppiertundgemeinsamverschoben
werden.DerExporterfolgtmittelsEncapsulatedPostScript(eps)vektororientiert,
dadurchentstehenkeineQualiẗatsverlustebeiderGrößenanpassung.

3.2.2 Aufbau und Zusammenspielder Klassen

Als GrundlagederWebapplikationdienteineAuswahlvonKlassenausderPHP-
LIB. PHPLIB selbst ist als frei verfügbareSammlungvon php-Klassenunter
phplib.sourceforge.neterḧaltlich. Die Bibliothek ist sehrausgereiftunddennoch
überschaubar, was eigeneAnpassungenuntersẗutzt. Zu PHPLIB existiert auch
einesehrguteDokumentation[15], die vor Anwendungder Klassenunbedingt
durchgearbeitetwerdensollte.

Zunächstsoll derAufbauderKlassenhierarchiesowie derentstandeneMehr-
wert durchdie Erweiterungendargestelltwerden;danachfolgt eineDarstellung
überdenProgrammablaufbeimAufruf einerFormularseite.

Klassenhierarchie: Abbildung 3.3 zeigt die Beziehungender Klassen un-
tereinander. Die grau unterlegten Klassenstammenaus PHPLIB und wurden
unver̈andert übernommen.Alle ben̈otigten Anpassungensind in abgeleiteten
Klassen realisiert (Ableitungen werden durch kräftige Pfeile dargestellt; die
dünnen Pfeile zeigen die Anwendungder Klassenan). Dadurch werden die
PHPLIB-Dateiennichtver̈andert(dieKlassenbibliothekkannvonmehrerenWeb-
Applikationengleichzeitigverwendetwerden).

Im Zentrumder Applikation stehendie Dokumentklassen(* doc ), die alle
von der gemeinsamenMutterklasseSite abgeleitetsind. JedeseinzelneDoku-
mentder Applikation ist in einereigenengleichnamigenDatei abgelegt. Da die
einzelnenSeitenvon einergemeinsamenKlasseabstammen,ist ihnenallender-
selbesystematischeAufbauundsomitderselbeProgrammablaufgemein.

PHPLIB-Funktionalit ät: Zur FunktionderPHPLIB-KlassenseiderLeserauf
die Original-Dokumentation[15] verwiesen;daswichtigstesoll jedochhier kurz
zusammengefaßtwerden.

Datenbankzugriff: DB Sql unddie davon abgeleiteteKlasseDB Institut

ermöglichendenZugriff auf eineSQL-Datenbank.Zu PHPLIB geḧorenmehrere
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Dateien,die die KlasseDB Sql für verschiedeneDatenbankserver implementie-
ren(db mysql.inc , db odbc.inc undandere)- je nachvorhandenemServer ist
eine davon auszuẅahlen.Die Klasseerledigt den Verbindungsauf-und Abbau
zum Datenbankserver und wird haupts̈achlichüberdie Methodenquery() und
next record() angesprochen.Die abgeleiteteVersionDB Institut beinhaltet
nebeneinigenzus̈atzlichenMethodennochdieAnmeldedatenfür denDatenbank-
server. DB Institut wird sehrhäufigben̈otigt, um AbfragenandenSQL-Server
zusenden.

Session,Authentifizierung und Privilegien: CT Sql und die abgeleitete
Institut CT Sql bilden– aufbauendauf die DatenbankklasseDB Institut ei-
neVermittlerklassezu Institut Session . Um die Session -Klasseunabḧangig
von der darunterliegendenSpeichermethodefür die Datenzu gestalten,gibt es
in PHPLIB mehreresolche‘Container’-Klassen(für SQL, LDAP, sharedmemo-
ry und DBM). Um MySQL zum Speichernder Session-Datenzu verwenden,
wird in Institut CT Sql der Name der Datenbankklasseangegebenund die
von Session abgeleiteteKlasseInstitut Session wird sokonfiguriert,daßsie
Institut CT Sql alsContainerverwendet.

Die Session -Klassebildet ihrerseitsnundie Basisfür die Benutzerauthenti-
fizierung(Auth ) und dasPermission-Management(Perm): Die Session -Klasse
erzeugtSessionIDs,alsoeindeutigeZeichenketten,anhanddererein neuerlicher
Seitenabrufals Teil einerbestehendenSessionwiedererkanntwerdenkann.Da-
durchsind alle SeitenabrufeeinesBenutzerseindeutigzuzuordnenund von den
AbrufenderanderenBenutzertrennbar. AußerdembietetSession die Möglich-
keit, Programmvariablenzu ‘registrieren’.Die Werteder registriertenVariablen
werdenamEndedesProgrammablaufesautomatischdurchdie Session -Klasse
in die DatenbankgeschriebenundbeimnächstenSeitenabrufausderDatenbank
wiederhergestellt.Für denProgrammierererscheinenregistrierteVariablenalso
wie statischeglobaleVariablen:Die ParalleliẗatunddiezeitlicheVerschachtelung
derSeitenabrufeist somitaufgehoben.

Mit Hilfe derSession -KlassewerdendieSeitenabrufejedesBenutzersdurch
einegemeinsameSessionIDzusammengefaßt.Mit Hilfe von Auth kannnunfest-
gestelltwerden,wer derBenutzereigentlichist. Auth stellt alsoeineBeziehung
zwischeneineraktuellenSitzung(einerSessionID ) und einemBenutzerdaten-
satzausderuser -Tabelle(eineruserID ) her. Dazuwird ein Login-Formularbe-
reitgestellt,in demderBenutzerseinenNamenundseinPaßwort angebenkann,
um sich zu authentifizieren.Erst wennder angegebeneNameund dasPaßwort
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mit denin derDatenbankabgelegtenBenutzerdaten̈ubereinstimmen,gilt derBe-
nutzeralsauthentifiziertunddie userID stehtzurErmittlungderBerechtigungen
zurVerfügung.Die abgeleiteteKlasseInstitut Challenge Auth implementiert
übrigenseinChallenge-ResponseVerfahrenzurAuthentifizierung.Dabeiwird die
MD5-Prüfsummevon Benutzername,Paßwort undeinerzufälligenZeichenkette
(derChallenge)berechnet,undalsAntwort zumServer retourniert.DerServerer-
mittelt dieselbePrüfsummemit demPaßwort ausderuser -Tabelleundüberpr̈uft,
ob die beidenPrüfsummenübereinstimmen.Dadurchwird dasPaßwort nie (im
Klartext) übertragenundkannnichtabgeḧort werden.

Die ‘Kr önung’dieserHierarchiebildet nunPerm: DieseKlasseordnetjedem
authentifiziertenBenutzer(jederuserID ) eineodermehrerePrivilegienstufenzu.
WeiterskannmittelsMethodenderPerm-Klasseabgefragtwerden,obderBenut-
zer ein speziellesSetvon Privilegien besitzt,daszum Betrachtender aktuellen
Seitegeradeben̈otigt wird. Die abgeleitetenKlassenInstitut Challenge Auth

und Institut Perm implementierennochweitergehendeFunktionaliẗat, da die
PrivilegienderBenutzerfür jedesDatenbankfeldextra alsdasMaximumderPri-
vilegienausallenGruppenzugeḧorigkeitenermitteltwerdenmüssen.

Formulardesign: Mit Hilfe der form -Klasseläßt sich die Erstellungvon
html-Formularensamt anschließenderValidierung (Plausibiliẗatspr̈ufung) stark
vereinfachen.Zunächstwird festgelegt, welcheSteuerelemente(Textfeld, Aus-
wahllisteo.ä.)verwendetwerdensollen.Davonunabḧangigwird in einemzweiten
Schritt dasLayoutdesFormularsbestimmt.Die Erstellungdeshtml-Quelltextes
für dieSteuerelementëubernimmtdie form -Klasse.Dadurchkannbesondersviel
Quelltext eingespartwerdenunddie Übersichtlichkeit wird starkverbessert.

Die form -Klasseist selbstmodularaufgebautund bestehtausBasisklassen
zur ImplementierungdereinzelnenSteuerelemente(Abb. 3.3). Um dasVerhalten
an die Bed̈urfnisseanzupassenund die Abstraktionnochweiter voranzutreiben,
werdenjeweilsabgeleiteteKlassenverwendet:In derKlassemyform wird dieMe-
thodeadd text element() definiert,diedasErstellenvonTextfeldernstarkver-
einfacht,indemsieanhanddesDatentypsdenValidierungsausdruckfür dasFeld
automatischfestlegt. Die Methodeadd optionlist() fügt demFormulareine
Auswahllistehinzu.Dabeiwird dieMethodecreate optionlist() zuHilfe ge-
nommen,um die angegebeneSELECT-Abfrageauszuf̈uhrenund dasArray von
Optionswertenfür dieadd element() -Methodezuerstellen.add optionlist()

ist eine sehrkompakteMethode,und erfüllt eine häufig verwendeteFunktion.
show element tab() dientschließlichderAusgabederSteuerelementein tabel-
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larischangeordnetenFormularen.Sie überpr̈uft die nötigenBerechtigungenund
gibt dasSteuerelementmit derzugeḧorigenBeschriftungaus.

Eigene Klassen: Zur AutomatisierungwiederkehrenderAufgabenwurde die
KlasseInstitut form erstellt.Sie kapseltverallgemeinerteProgrammsegmen-
te,die ausdenFormulardateienausgelagertwurden.Institut form entḧalt Me-
thodenzur Erstellungvon Auswahllistenund Befehlsschaltfl̈achen,sowie zum
AusführenderAbfragen.

Mit Hilfe der Attribute -KlassewerdendenFormularenanwählbareFelder
(Checkboxen) hinzugef̈ugt, derenBeschriftungfür jedesFormular frei gewählt
werdenkann.DieseFunktionverbessertdie Erweiterbarkeit erheblich,weil pro
Tabellebis zu 31 verschiedeneJa/Nein-Wertegespeichertwerdenkönnen,deren
BedeutungerstwährendderAnwendungderApplikation festgelegt wird. Durch
dieVerkapselungderben̈otigtenFunktionenin dieAttribute -Klassebeschr̈ankt
sichderMehraufwandaufetwa fünf zus̈atzlicheZeilenQuellcodepro Formular.

Programmablauf: Um die Interaktionder verschiedenenKlassenund die in-
volviertenDateiendeutlichzu machen,wird hier kurz die Reihenfolgeder Pro-
grammausf̈uhrungdargestellt.DieserAblauf ersetztden Mittelteil desFallbei-
spielsausKapitel 2.3.2.

Wird eineDateivomServerabgerufen(in diesemBeispielpersonen.php ), so
führt dasphp-Modulzuerstautomatischdie Dateiprepend.php3 aus.Dieswird
durch die in php.ini angegebeneKonfigurationsvariableauto prepend file

konfiguriert3. prepend.php3 bindet die ben̈otigten PHPLIB-Dateienein und
definiert Konstanten(sieheTabelle3.2). Anschließendbeginnt die Ausführung
der eigentlich angefordertenDatei. Diese entḧalt als ersteseinen Verweis auf
pagestart.inc . Dort werdendie selbstdefiniertenKlassenfür Session,Authen-
tifizierung und Permissionsinstantiiertund gestartet.Zu diesemZeitpunktstellt
nundie Session -Klassedie registriertenVariablenwiederher.

Anschließendkehrt die Ausführungwieder zurück zu personen.php . Hier
wird nun die Dokumentklassevon Site abgeleitetund die Methodeinhalt()

zur ErstellungdesSeiteninhaltsimplementiert.Dabei entstehendurch die An-
wendung der jeweiligen Klassen Spr̈unge in die Dateien local.inc sowie

3Solltedie Verwendungvon auto prepend file nicht möglich sein,sokannprepend.php3
auchdurch die Datei pagestart.inc eingebundenwerden,da diesein jeder Datei verwendet
wird.
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Datei Programmsegment,Anmerkung
prepend.php3 inkludiert db mysql.inc , ct sql.inc , session.inc ,

auth.inc , perm.inc , oohforms.inc , page.inc und

Institut.inc .
personen.php include(pagestart.inc)� pagestart.inc page open() startet die von Session , Auth und

Perm abgeleitetenKlassen.Die Session -Klasse
stellt registrierteVariablenwiederher.

personen.php � class personen doc extends Site
�

DiverseSpr̈ungein local.inc undInstitut.inc�
$doc = new personen doc;

$doc->p();

page close();� page.inc startet$sess->freeze()

Tabelle3.2:Aufrufreihenfolge

Institut.inc : local.inc entḧalt alle von PHPLIB abgeleitetenKlassen,die
selbstdefiniertenKlassensindin Institut.inc zufinden.

Die Programmausführung springt allerdingszuerstan das Ende der Datei
(Klassendefinitionensind wie Typdeklarationen).Dort wird die ebendefinierte
Dokumentklasseinstantiiertund die Methodep() ausgef̈uhrt, um denSeitenin-
halt auszugeben.Am Endefolgt derAufruf von page close() . Dadurchwerden
dieaktuellgültigenWertederregistriertenVariablenin derDatenbankgespeichert
($sess->freeze() ).

3.2.3 Aufbau der Formular e

Site-Klasse

Wie in derAufgabenstellunggefordert,sollenalleFormularederApplikationdas-
selbeLayout und gemeinsameNavigationselementebesitzen.Die Navigations-
elemente(Menüs und Links zu anderenSeiten)dürfen jedochnicht starr sein,
sondernmüssenanjedeSeiteangepaßtsein– abḧangigvon derPositionderSei-
te in der hierarchischenOrganisation.Als scheinbareinfacheLösunghätteman
die Navigationselementein jedeeinzelneDatei als fixen Bestandteilintegrieren
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können.Dabeimüßtejedochdie KonsistenzwährendderErweiterungderAppli-
kationsẗandigdurchAnpassungenin allenDateienwiederhergestelltwerden.Um
diesenAufwandzu vermeiden,wurdeein vollautomatischesSystementwickelt,
um dieNavigationselementezuerzeugen;dabeiist die Site -Klasseentstanden.

Die Site -KlassebeinhaltetjeneBestandteile,dieaufallenFormularenzufin-
densind.Sie gibt die Seitenaufteilungvor und erstelltdie Navigationselemente
automatisch.Da alle Formulareder Applikation durchKlassenerstelltwerden,
die von Site abgeleitetsind und nur jeneMethodenüberschriebenwerden,die
deneigentlichenSeiteninhaltsowie dieSeiten̈uberschriftausgeben,ist die Konsi-
stenzderSeitenautomatischund‘wartungsfrei’sichergestellt.

In Abbildung3.4 ist dasvorgegebeneSeitenlayoutmit denMethodenzur Er-
stellungder jeweiligen Inhaltedargestellt.Links wird eineBaumansichtder ge-
samtenApplikation erzeugt,im rechtenBereichobenund unteneineListe mit
Tabreiternzur Navigation auf der aktuellenEbene.Der schraffierte mittlere Be-
reich stehtfür den eigentlichenInhalt und die Seiten̈uberschriftzur Verfügung
(der Rahmenwird durch eine html-Tabelle realisiert, die ohne Angabe fixer
Längenvom Browserpassendvergrößertwerdenkann).Am EndederSeitegibt
footer() Statusinformationenaus,die sich zur Fehlersucheverwendenlassen
(gesteuertdurchdie Konstantenbe verbose sowie be more verbose , definiert
in prepend.php3 ). Die Methodep() erzeugtdasGer̈ustderSeitenundruft alle
weiterenMethodenauf,damitdiese‘ihre’ Inhalteausgebenkönnen.
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Abbildung3.4:DasvorgegebeneLayoutderFormulare
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Die Methodenzur Erstellungder Navigationselementeverwendeneine Re-
präsentationderSeitenhierarchie,dienebenderStrukturderApplikationauchdie
Dateinamen,dieBeschriftungderLinks sowie dieben̈otigtenPrivilegienbeinhal-
tet.DieseInformationensindin der tree -Datenstruktur(Institut.inc ) zusam-
mengefaßt.

tree ist einzweidimensionalesassoziativesArray, dasentsprichteinemArray
von struct-DatenstrukturennachderNotationvonC – anStelleeinerDeklaration
erfolgt die BenennungderAttribute jedochimplizit bei dererstmaligenVerwen-
dung.Der folgendeAusschnittzeigt denEintragfür die öffentlichenDatender
Personen.

’idx.prs.pub’ => array(

’ID’ => 3,

’table’ => ’Personen’,

’file’ => ’personen.publik.php’,

’label’ => ’ Öffentliche Daten’,

’help’ => ’hilfe.html’ )

Das Schl̈usselfeld ’idx.prs.pub’ bestehtaus Gruppenvon jeweils drei
Buchstaben,die die eindeutigePositionderSeitein derHierarchiefestlegen.Die
angef̈uhrteSeiteliegtalsoaufderdrittenHierarchieebene(index � personen �
publik ). JederEintraghatfolgendeAttribute:Die ID zureindeutigenKennzeich-
nungjedeseinzelnenEintrages- unabḧangigvon der Positionin der Hierarchie
(Querverweiseder Seitenuntereinanderwerdenmit Hilfe der ID s realisiert,da-
mit sie unabḧangigvon der OrganisationdesBaumesfunktionieren).DasFeld
table gibt einenTabellennamenan.Verkn̈upfungenwerdennur angezeigt,wenn
der BenutzerLeseberechtigungauf einesder Felderin der angegebenenTabelle
besitzt.Dasfile -Attribut benenntdie zu öffnendephp-Dateiund label gibt die
Beschriftungfür dieLinks an.Dashelp -Attribut entḧalt denNamenderHilfeda-
tei, diezudieserSeiteangezeigtwerdensoll.

Farbschema

Die farblicheGestaltungderSeiten,die SchriftartenundAbsẗande(Ränder)wer-
den ausschließlicḧuber Style-Klassendefiniert. Da alle Styles in einer Datei
(style.css ) zusammengefaßtsind,kanndieOberfl̈acheleichtaneinbevorzugtes
Farbschemaangepaßtwerden.

DasvorliegendeLayoutmit hellgelbenHintergrundfarbenunddunklerSchrift
wurdegewählt,ummöglichsthohenKontrastzuerzielen,außerdembelastenhelle
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Hintergrundfarbendie Augenwenigeralsdunkle.In derFarbenlehrestehthelles
Gelbfür VerstandundWissensowie für Heiterkeit undstrahlendenSonnenschein.
Die Hintergrundfarbeder Formularekann zwar ein schlechtesProgrammnicht
verbessern,siesoll aberdenErfolg derApplikation nicht durchErzeugungeiner
ungünstigenStimmungzersẗoren.. .

Verkn̈upfungenwerden in dunklem Rot mit einem Aufhellungseffekt bei
Mauskontaktdargestellt,damit sie einfachals Verweiserkanntwerdenkönnen.
Fehlermeldungenwerdenin einem‘lauten’, hellenRot geschrieben,um Aufse-
henzuerregen.

Datenfluß

Bevor im folgendenAbschnittauf die KlasseInstitut form eingegangenwer-
denkann,ist nocheineErläuterungdesDatenflussesnötig:

DenmeistenFormularenist ein Such-Formularvorgelagert,dasdie wichtig-
stenFelderderDatens̈atzein ListenformzumSuchenbereitstellt.DurchAuswahl
einesEintragesin einersolchenSuchlistewird der entsprechendeSchl̈usselwert
in einerregistriertenVariablengespeichertundderBenutzerwird zumDetailfor-
mular weitergeleitet.Öffnet ein Benutzerein Detailformular, so ist alsozumeist
bereitseinkonkreterDatensatzausgewähltundderBenutzersoll dieDatendieses
Datensatzesangezeigtbekommen.In diesemFall werdenalsodieSteuerelemente
mit denWertenausderDatenbankinitialisiert.

Ändert nun der BenutzerWerte im Formular, so wird nach Beẗatigen der
‘Speichern’-Schaltfl̈achedasselbeFormularnochmalsaufgerufen,derneuerliche
Aufruf beinhaltetaberin denglobalenVariablendiegëandertenWertederFormu-
larelemente,sowiedenNamendergedr̈ucktenSchaltfl̈ache.Die gëandertenDaten
dürfennunnichtdirekt in dieDatenbank̈ubernommenwerden– siemüssenzuerst
die Validierungerfolgreichpassieren.Die Validierungder Datenwird durchdie
form -Klassevorgenommenundverwendetnicht die globalenVariablen,sondern
die Steuerelemente(derzu verwendendereguläreAusdruckist eineEigenschaft,
Property, jedeseinzelnenSteuerelementes).Folglich müssenzuerstdieSteuerele-
menteerstelltundmit denWertenderglobalenVariableninitialisiert werden.

Ist die Validierungerfolgreich,werdendie Datenin derDatenbankabgespei-
chert,andernfalls werdenFehlermeldungenzu denfalschausgef̈ullten Steuerele-
mentenausgegeben.

Für die WertederSteuerelementegibt esalsodie in Tabelle3.3dargestellten
drei Möglichkeiten.
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Datenquelle Anwendungsfall
Datenbank wenndie Seite‘normal’, dasbedeutetohnevorhe-

rige BeẗatigungeinerSchaltfl̈achegëoffnetwird
globaleVariablen wenn der Datensatzabgespeichertoder ein neuer

Datensatzerstelltwird
(leer)/globaleVariablen Bei einemEndlosformulardientdieersteZeile(das

ersteFormular) als Eingabem̈oglichkeit für neue
Datens̈atze.DiesesFormularmußdahernormaler-
weiseleereFelderenthalten.Nur dann,wennneu
eingegebeneDatendie Validierungnicht bestehen,
müssendie eingegebenenWerte nochmalsange-
zeigtwerden,damitsiekorrigiertwerdenkönnen.

Tabelle3.3:Wertefür Steuerelemente

Institut form-Klasse

DieseKlassedientalsAuffangbeḧalterfür Funktionen,dieausdenFormulardatei-
enausgelagertwurden,um die Quelltextezu verkürzenunddie Übersichtlichkeit
zu verbessern.Deshalbbesitzt Institut form keinenbesondersstrukturierten
Aufbau,esist viel mehralsMethodensammlungzuverstehen.

Mit Hilfe von Institut form könnenEinzel- und Endlosformularemit ge-
ringemProgrammieraufwandrealisiertwerden.EndlosformularesindSeiten,die
mehrereFormulareuntereinanderenthalten.DieseArt der Darstellungwird un-
ter anderemvon denSeitenzur VergabederPrivilegienverwendet;sie ist jedoch
nur dannsinnvoll einzusetzen,wenndie AnzahlangezeigterFormularesowie die
AnzahlvonSteuerelementenpro Formularnicht zugroßist.

Es sind im Laufe der Zeit nochweitereMethodenhinzugef̈ugt worden,die
nichtnur im Zusammenhangmit Endlosformularensinnvoll einzusetzensind;die
Klassekannalsoauchin allenanderenFormulareneingesetztwerden.

Die Methodenvon Institut form sindrelativ kurz gehaltenunddurchwegs
dokumentiert.Hier soll dahernur auf die Zusammenḧangesowie auf mögliche
Anwendungsf̈allederwichtigstenMethodeneingegangenwerden.

Institut form(): Dem Konstruktorkann optional eine Abfrage zur
Auswahl der Datenübergebenwerden.Bei Verwendungmit Endlosformularen
wird die Methodeinit() verwendet,um die Anzahl der Datens̈atzezu ermit-
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teln und die Abfrageselbsẗandigauszuf̈uhren.Die Anzahl der Datens̈atzewird
ben̈otigt, umdie SchleifezurAusgabedereinzelnenFormularezustarten.

choose content() wird in Endlosformularenverwendet,umdie Initia-
lisierungderSteuerelementezuvereinfachen.Die Methoderetourniertdenersten
Parameter, wennessichum denleerenDatensatzhandelt,sonstdenzweitenund
vermeidetsoeineAnhäufungvon ?: -Operatoren.

check delete() erḧalt eineLöschabfrageund eine Instanzder Daten-
bankklasse.Die Methodeüberpr̈uft, ob PrivilegienzumLöschender in der Pro-
perty table angegebenenTabelle(– nicht der in der AbfrageverwendetenTa-
belle) existieren.Anschließendwird die Abfragegegebenenfalls ausgef̈uhrt. Als
ErgebnisretourniertdieMethodedieInformation,obdieAbfrageausgef̈uhrtwur-
de(Boolean).DieseMethodehatanBedeutungverloren,da in denmeistenFor-
mularennur nochein ‘weiches’Löschenin Form einerUPDATE-Anweisungzum
VersteckenderDatens̈atzeverwendetwird.

do insert() und do update() habendas gleiche Funktionsprinzip
wie check delete() . Wenn die ben̈otigten Privilegien vorhandensind, führen
siedie AbfrageausundteilendiesdemaufrufendenProgrammmit.

add buttons() und add deletebutton() fügendemübergebenen
FormularSchaltfl̈achenzumNeu-AnlegenundSpeichernsowie zumLöschenund
WiederherstellenvonDatens̈atzenhinzu.

show buttons() und show deletebutton() zeigendie zuvor hin-
zugef̈ugten Schaltfl̈achen nun tats̈achlich an (starten die Ausgabedes html-
Quelltextes).Bei gelöschtenDatens̈atzenwird dasLöschdatumundeineSchalt-
flächezumWiederherstellenangezeigt,für alleanderenDatens̈atzeerscheinteine
‘L öschen’-Schaltfl̈ache

show delete() ist trotz seinerKürzebesondershilfreich: Die Methode
erzeugteinenKriterienausdruckfür SQL-Abfragen,derdiegelöschtenDatens̈atze
ein- oderausschließt.Bei gelöschtenDatens̈atzenist im Felddel dasDatumder
Löschungeingetragen,aktiveDatens̈atzehabenein leeresDatum(0) gespeichert.
Normalerweiseerzeugtshow delete einKriterium,dasnurDatens̈atzeohnevor-
handenemLöschdatumzuläßt.Nur wenndie globaleVariableshow all gesetzt
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ist undderBenutzerdasLösch-Privileg für die angegebeneTabellebesitzt,wird
dasKriterium weggelassenundderBenutzerbekommtalle Datens̈atzegeliefert.

delete warn() wird am Beginn von Formulareneingesetzt,um eine
Meldungauszugeben,falls der aktuelleDatensatzgelöschtist. Wenndie Varia-
ble show all nichtaktiv ist, wird einHinweisausgegeben,derdenBenutzerzum
Einstellungen-Formularverweist,wo er show all aktivierenkann.Die Methode
retourniertfalse (0), wennderDatensatznichtangezeigtwerdensoll (alsowenn
er gelöschtist undshow all nicht aktiv).

start form() ruft dieMethodestart() desform -Objektsauf.Dadurch
wird das öffnende<form> -Tag ausgegebenund in weitererFolge müssenalle
SteuerelementederReihenachausgegebenwerden.Um in Endlosformularendie
Übersichtlichkeit zuverbessern,kanndieMethodeandieZiel-URL (Target)einen
Fragment-Anchoranḧangen.DieserFragment-Anchorwird für jedesFormular
vergebenundhatdie Form #A1, #A2 usw. Er bewirkt, daßbei langenEndlosfor-
mularenderBrowsernachdemAbschickenvon selbstwiederbis zumaktuellen
Formularhinunterrollt.(sieheauchadd frag())

end form() ruft die Methodefinish() desform -Objektsauf. Dadurch
wird die Ausgabeder Steuerelementeabgeschlossen.Die form -Klasseerzeugt
html-Codefür versteckteSteuerelementeundgibt dasschließende</form> -Tag
aus.

add searchlist() und show searchlist() erzeugenSteuerele-
menteundJavaScript-Code,umeine‘clientseitigeSuchliste’zurealisieren.Diese
Suchlistewird in leeremZustandzumClient übertragenunderstdortzurLaufzeit
mittelsJavaScriptgefüllt. Der Vorteil dieserArt derRealisierungist, daßderBe-
nutzernachAngabeeinesSuchkriteriumsnicht auf einenkomplettenNeuaufbau
der Suchseitezu wartenbraucht,da die Suchelokal stattfindet.Nachteiligwirkt
sich jedochaus,daßJavaScriptfür größereDatenmengennicht geeignetist, und
daßein kompletterAusschnittausderjeweiligenTabelleübertragenwird.

Die Methodeadd searchlist() erzeugtein Textfeld für die Eingabeeines
Suchbegriffes,die Liste für die Suchergebnisse,eineSchaltfl̈ache,um die Such-
liste zu aktualisierensowie eineSchaltfl̈ache,um denDatensatzin einemDetail-
formularanzeigenzu lassen.
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show searchlist() gibt zuerstdenben̈otigtenJavaScript-Codeaus.Er bein-
haltetzwei vorinitialisierteArrays,die dieSchl̈usselunddieBeschriftungderLi-
steneintr̈ageenthalten.Die Such-FunktionerstelltausdemeingegebenenSuchbe-
griff einenregulärenAusdruck,entferntalle (bis auf die erstenzwei4) Listenein-
trägeausderSuchlisteundprüft anschließendjedenWert ausdemDaten-Array.
Die ‘passenden’Einträgewerdenwieder in die Liste aufgenommenund stehen
zurAuswahl bereit.

Testshabenergeben,daßdieseRealisierungbereitsbeietwa1000Datens̈atzen
inakzeptabelhoheWartezeitenundauchunvorhersehbaresVerhaltenverursachen
kann. Deshalbmußtebeim Formular zur Schl̈ussel-Eingabeein serverseitiges
Suchformularverwendetwerden.

3.2.4 SpezielleFormular e

DieserAbschnittbieteteinenÜberblicküberdie internenAbläufein denFormu-
laren und geht weitersauf die BesonderheitenspeziellerFormulare- wie dem
Suchformular- ein.

Einzel- und Endlosformular e

Bei derEntwicklungderFormularewird haupts̈achlichdieMethodeinhalt() für
dievonSite abgeleiteteKlasseimplementiert.Eswird alsonur jenerProgramm-
teil neuimplementiert,der die Inhalts-ZellederGliederungstabelleausf̈ullt; alle
weiterenVorgängekönnenaufgrundder starken Modularisierungunber̈ucksich-
tigt bleiben.

Einzel-undEndlosformularehabenviele Gemeinsamkeitenim Aufbau.Des-
halbwird derProgrammablaufhier für beideArten gemeinsambeschriebenund
aufdie Unterschiedeexplizit hingewiesen.

Am Beginn von inhalt() wird überpr̈uft, ob der Benutzerdie nötigenPri-
vilegienbesitzt,um diesesFormularöffnen zu dürfen.BenutzerohneLeserecht
bekommennur eineFehlermeldungpräsentiert.

Anschließendwerdendie ben̈otigtenKlasseninstantiiert.Datenbankzugriffs-
variablenwerdenmöglichstfür die gesamteLaufzeitderMethodeweiterverwen-
det,dabei manchenDatenbankservern(allerdingsnicht bei MySQL) derVerbin-
dungsaufbaubesonderslangedauertund daher‘sparsam’mit Datenbankverbin-

4In dererstenZeilesteht“Bitte wählen.. . ”, in derzweitenZeilestehtdervoreingestellteWert,
fallsdieListe zur AuswahleinesAttributes,etwa einerverantwortlichenPerson,verwendetwird.
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dungenumgegangenwerdensollte.DeshalbwerdenauchmöglichstReferenzen
auf einebestehendeDatenbankinstanzals Parameteran Hilfsfunktionenüberge-
ben,anstattin denFunktionenneueInstanzenzuerstellen.In denFormularenwird
die Instanz$db immerals jeneInstanzinitialisiert, die die anzuzeigendenDaten
entḧalt. Für weitereAbfragenwerdenInstanzen$db1 , $db2 usw. verwendet.

DadieSteuerelementezumLöschennichtinitialisiert seinmüssen,wird zuerst
die Lösch-undWiederherstellungsprozedurangewandt.Dabeiwird zuerstüber-
prüft, ob die notwendigenAbhängigkeitenerfüllt sind (sieheAnhangB). Wenn
durchdasLöscheneineAnomalieerzeugtwürde,wird stattdesseneineFehler-
meldungmit derListe derstörendenDatens̈atzeangezeigt.Wennalle Abhängig-
keiten erfüllt sind, wird tats̈achlichgelöschtbzw. wiederhergestellt.Datens̈atze
werdengelöscht,indemdasaktuelleDatumin dasAttribut del eingetragenwird.
Beim Wiederherstellenwird dasLöschdatummit demWert0 überschrieben.

Bevor anschließendeventuellgëanderteDatenin dieDatenbank̈ubernommen
werden,müssenzuerstdieSteuerelementeinitialisiert werden,umdieDatenvali-
dierenzu können.Dasstellt beimEinzelformularkein Problemdar– die Steuer-
elementemüssenin jedemFall initialisiert werden.Bei Endlosformularenjedoch
müssendie Steuerelementefür jedeseinzelneFormular(in der sp̈aterfolgenden
Schleife)undhier - amBeginn - erzeugtwerden.Deshalbwird bei Endlosformu-
larendieErstellungderSteuerelementein eineneueMethode(prepare form() )
ausgelagert.Wenndie Validierungnicht erfolgreichabgeschlossenwerdenkann,
retourniertdie Methodeform->validate() alle gefundenenFehlermeldungen
alsZeichenkette.EinzelformularegebendieseFehlermeldungsofortaus;Endlos-
formularegebendie Meldung innerhalbder Schleifeerstbei dembetreffenden
Formularaus.

WenndieValidierungbestandenwurde,sowerden(je nachgedr̈uckterSchalt-
fläche)ein INSERT- oder ein UPDATE-Statementzusammengestelltund aus-
geführt, fallsdie nötigenErstellungs-bzw. Schreibrechteexistieren.

Nun werdendie Steuerelementeausgegeben.Bei Einzelformularenkanndies
direkt passieren;bei Endlosformularenmüssenalle vorhandenenDatens̈atzein
einerSchleifedurchlaufenundfür jedenDatensatzein eigenesFormularerzeugt
werden.Für die Ausgabewird meisteinetabellarischeForm gewählt, damit die
Steuerelementetrotz unterschiedlichlangerBeschriftungenstetsuntereinander
stehen.

Bei manchenFormularenwerdenamEndedie verkn̈upftenDatens̈atzein Li-
stenfeldernangezeigt(z.B. bei denRäumendie Klappenund die Personen,die
diesemRaumbenutzen),umdie Übersichtzuverbessern.
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Such-Formular

In derbisherverwendetenDatenbankwaresdenBenutzernmöglich,selbstAbfra-
genzu erstellen,um Datens̈atzeaufgrundvon Bedingungenauszufiltern,mit an-
derenDatens̈atzenzu verkn̈upfenunddie ErgebnissenachausgewähltenFeldern
zu sortieren.In Microsoft Accesswerdenjedochalle Abfragenin einemgemein-
samenNamensraumgespeichert.Dadurchwerdendie Abfragenaller Benutzer
miteinandervermengt,wasdazuführt,daßAbfragennicht mehrwiedergefunden
unddeshalbmehrmalsneuerstelltwerden.

Dahersind die Ziele für dasneu zu erstellendeSuch-Formular auf Benut-
zerfreundlichkeit undSchaffung eigenerNamensr̈aumefür die Abfragenderein-
zelnenBenutzerausgerichtet.Um die Erstellungder Abfragenzu vereinfachen,
werdendie Verkn̈upfungsausdr̈ucke (‘JOIN ’) in unterschiedlichenSetupsvorde-
finiert. Der Benutzerwählt alsoeinen‘Ausschnitt’ der Datenbankund definiert
Kriterien für die darinenthaltenenFelder.

AbfragenwerdengetrenntnachBenutzerngespeichert.Es soll jedochtrotz-
dem möglich sein,Abfragenfür die Allgemeinheitfreizugeben,wobei nur der
BesitzereinerAbfragedie Möglichkeit hat,diesezuver̈andern(speichertein Be-
nutzerdie AbfrageeinesanderenBenutzersin ver̈anderterForm ab,sowird eine
Kopieim NamensraumdesneuenBesitzerserstellt;dasOriginalbleibtdavonun-
ber̈uhrt).

Zum Erstellender Datenabfragewerdendie Parameterwerteausdem Such-
Formularverwendet.Auch beim Abspeichernvon Abfragenwerdennur die Va-
riablenundnichtdiefertigeSQL-Abfragegesichert,weil ausderfertigenAbfrage
nur untergroßemAufwandwiederauf die eingestelltenParameterwerterückge-
schlossenwerdenkann.

Die Erstellungder SQL-Abfragenausden Variablenwird in einer eigenen
Klasseimplementiertund in die Datei query setup.inc ausgelagert.Aufgabe
der Klasseist die Auswertungder Formular-Variablen,Erstellungeinerinternen
Repr̈asentationausdenVariablensowie ErstellungderSQL-Abfrage.

Im Such-Formularwählt derBenutzerFeldID s,wenner Datenfelderfür Kri-
terienoderzumAnzeigenselektiert.Aus den(numerischen)FeldID s könnenin
derFelder -TabelledievollständigenFeldnamenunddieBeschriftungenermittelt
werden.Die FeldID swerdenaberauchzurAuswahlderAttributeverwendet(die
Bitfelder, denenin der Attribute -Tabelleerstzur Laufzeit Bezeichnungenzu-
geordnetwerden).Attributewerdenin derForm ’Tabellenname.Stellenwert’dar-
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gestellt.AußerdemwerdennegativeFeldID s verwendet,um Felderdarzustellen,
die in der Felder -Tabellein dieserForm nicht existieren,wie zumBeispielden
BetreuereinerTätigkeit. Die Funktionhole feldname() übersetztdie FeldID s
in die vollständigenFeldnamen,ermittelt,ob dasLeseprivileg für die Feldervor-
handenist und retournierteinenkomplettenFeldinfo-Datensatzals assoziatives
Array.

Die Methodeinit() verwendetdie Formularvariablen,um die interneRe-
präsentationder Abfrage aufzubauen.DiesebestehtauseinemProfil, dasden
Verkn̈upfungsausdruckfestlegt, der Liste der anzuzeigendenFelder, einerListe
von Kriterien und einerListe von Feldern,die zumSortierenverwendetwerden
sollen.

Für dieKriterien-undAuswahlfelderzumSortierenwird im Formularjeweils
um eineZeile mehrerstellt,alsmomentanben̈otigt wird. Dadurcherscheintnach
Ausfüllen einerZeile beim nächstenAnzeigeneineneueZeile für die nächsten
Werte.Zeilen, in denenkeinegültige FeldID ausgewählt sind,werdenentfernt.
WenndasLeserechtfür ausgewählteFeldernicht vorhandensind,werdendiese
Feldereinfachignoriertundnichtangezeigt.

Zur Erzeugungder SQL-Abfrage dienen die in den folgendenAbsätzen
beschriebenenMethoden.create selectpart() erzeugtden SELECT-Teil der
Abfrage und die Überschriftenzeilefür die Ergebnistabelle.Das Schl̈usselwort
DISTINCTROWist in der Abfrage unbedingtnotwendig,weil durch den für die
meistenAbfragenunnötig ausf̈uhrlichenVerkn̈upfungsausdruck(eswerdennicht
immerausallenTabellenim Verkn̈upfungsausdruckFelderangezeigt)redundante
Zeilenim Ergebniserzeugtwerden.

create frompart() setztdievordefiniertenSuchprofilein Verkn̈upfungsaus-
drücke um. Diesewerdenals Kettevon LEFT JOIN -Konstruktenaufgebautund
beginnenmit der Tabelle,nachder dasSuchprofilbenanntist. So wird sicher-
gestellt,daßalle Datens̈atzeder ‘Haupttabelle’im Ergebnisenthaltensind.Alle
weiterenFelderenthaltennurdannWerte,wennverkn̈upfteDatens̈atzevorhanden
sind.Würdeman INNER JOIN als Verkn̈upfungverwenden,so würdennur jene
Datens̈atzeim Ergebnisenthaltensein,dieBeziehungenzuallenTabellenim Ver-
knüpfungsausdruckbesitzen,wasmit zunehmenderAnzahlverkn̈upfterTabellen
immerunwahrscheinlicherwird.

create wherepart() erstellt die Liste der Kriterien. Zu den benutzerdefi-
niertenKriterien müssennochdiezumAusschlußdergelöschtenDatens̈atzehin-
zugef̈ugt werden(DieseBedingungenhättenambestenin die FROM-Abschnitten
gepaßt.Dort dürfenabernuranderVerkn̈upfungbeteiligteFelderverwendetwer-
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den).Die benutzerdefiniertenKriterienwerdenandieAusschlußbedingungenan-
geschlossen.Siebestehenausjeweils einerVergleichsfunktion,demFeldnamen,
der optionalenNegation,sowie der Verbindung(AND/OR) zur nächstenBedin-
gung.

create orderpart() gibt schließlichdie Sortierbedingungenaus.Bereitsin
der Methodeinit() wurde sichergestellt,daßalle Felder, nachdenensortiert
werdensoll, auchin derErgebnistabelleenthaltensind.

Die Ausgabeder Datenerfolgt normalerweiseals html-Tabelle.Zum Expor-
tierender Datenist aberaucheinedurchTabulatorengetrennteund einedurch
KommagetrennteListenformvorgesehen.

Organigramm

Die DatenbankspeichertdieOrganisationsstrukturdesInstitutsin einerhierarchi-
schenStrukturals Baum.Die Baumstrukturwird auf die Datenbankabgebildet,
indemjedeOrganisationseinheitmehrereihr untergeordneteOrganisationseinhei-
tenhabenkann.OrganisationseinheitenkönnenAbteilungen,Arbeitsgruppenoder
ganzeInstitute sein; es könnenalso mehrereunabḧangigeTeilbäumerealisiert
werden.Auch die Benennungender Typen von Organisationseinheitenkönnen
in einereigenenTabelledefiniertwerdenund sind somit an die Gegebenheiten
anzupassen.

DasOrganigramm-Formularstellt die Hierarchiemit Hilfe von Tabellenals
Baumdar und kanndazubenutztwerden,die Hierarchiezu überpr̈ufen und die
AngeḧorigenjederAbteilungaufzulisten.

Das Programmzur Erstellungdes Organigrammserzeugtzun̈achstaus der
Tabelleder Organisationseinheiteneine Baumstrukturim Speicher. Darin sind
die obersten(Wurzel-) Einheitenund alle untergeordnetenOrganisationseinhei-
ten vermerkt.DieserBaummußnun in eineTabelleübersetztwerden,damit er
alshtml-Seiteausgegebenwerdenkann.

html-Tabellensindvergleichbarmit Matrizenundmüssenzeilenweiseanden
Browser ausgegebenwerden.Da Baumstrukturenam bestenAstweiserekursiv
durchlaufenwerdenkönnen,wird zun̈achstin einemeigenenDurchlaufderBaum
Astweisedurchwandertundin ein zweidimensionalesArray (eineMatrix) umko-
piert.DieserZwischenschritterweistsichalssehrhilfreich, dain Arrayswahlfrei
geschriebenwerdenkann.
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Die erzeugteMatrix wird anschließendzeilenweisein html-Tabellenelemente
übersetztund so an denBrowserausgegeben.Abhängigvon denEinstellungen
im Formularwerdenzu jederOrganisationseinheitalle bzw. nur die internenAn-
geḧorigenmit ausgegeben.

Browser-spezifischeFunktionen

AbseitsderKernfunktionaliẗat derWebapplikationsindnochweitereFunktionen
zu implementieren,um auf ‘Eigenheiten’bestimmterBrowsereinzugehen.

Schutz gegenunbeabsichtigtenFormular -Submit Formularedürfen nur
genauein einzigesMal abgeschicktwerdenkönnen,und zwar erst dann,wenn
sie vom Browservollständiggeladenwordensind.Zum einengibt esBenutzer,
die doppeltaufSchaltfl̈achenklicken,zumanderenführt derBrowserJavaScripts
möglicherweisenicht aus,wennsie im Quelltext erstsp̈aterpositioniertsindund
dahernochnicht heruntergeladenwurden.Daherwird eineSperreeingebaut,die
dasAbschickendesFormularserstnachvollständigemLadenermöglichtundnur
genauein Submitzuläßt.

Dazuwird eineglobaleJavaScript-Variable(ready ) mit 0 (false)initialisiert.
Erstmit Eintritt desEreignissesonLoad wird die Variablefreigegeben(auf 1 ge-
setzt).Bevor nunein Formularabgeschicktwird, prüft eineJavaScript-Funktion,
ob ready freigeschaltetist. Dazuwird die ”after-validation” FunktionderForm-
Klasseverwendet(siehemyform->get start() in local.inc ). WenndieSperr-
variablenichtaktiv ist, wird derSubmitabgebrochen.

Die Sperrfreigabewird auchfür die Suchlistenformulareeingesetzt,um eine
besondereEigenheitzuvermeiden:DasDrückenderReturn-Tastewird vonman-
chenBrowsernals BeẗatigungdeserstenSubmitbuttonsinterpretiert.Daswäre
in denvorgelagertenSuchformularenbesondersunerẅunscht,da Benutzernach
EingabeeinesSuchbegriffes‘instinktiv’ Returndrückenundsoauf die leereDe-
tailseiteweitergeleitetwerden,dasienochkeinenEintragin derListe derSuch-
ergebnisseausgewählt haben.Deshalbwird in Suchformularendie Submitsperre
nicht bereitsbeimLadendesFormularsaufgehoben,sondernerstdurchKlicken
aufdie Suchen-Schaltfl̈ache.

Browseridentifikation und JavaScript-Erkennung: Die Web-Applikation
verwendetJavaScript für die Challenge-ResponseAuthentifizierung, für die
‘clientseitigenSuchformulare’,zum SchutzgegenunbeabsichtigtesAbschicken
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vonFormularenundzumÜberwachenvonSteuerelementen,aufdiederBenutzer
keineEditierrechtebesitzt.Die Validierungder Datenerfolgt ausschließlicham
Server, damit JavaScripterzeugteMeldungsfensterdenArbeitsablaufdesBenut-
zersstörenunddie serverseitigeValidierungzuverlässigerundflexibler zu reali-
sierenist. Darüberhinauswäreesein Sicherheitsrisiko, sichauf die Ausführung
vonValidierungsscriptszuverlassen,da‘bösartige’BenutzerdieValidierungsrou-
tinenausdemSeitenquelltext entfernenundsoungültigeDatenin die Datenbank
einschleusenkönnten.

Ein Browser, derJavaScriptsnicht ausf̈uhrt, kanndie Anwendungnicht sinn-
voll einsetzen,weil die SuchenachDatens̈atzennicht funktioniert.Deshalbwer-
denim Zugeder AuthentifizierungBenutzerausgeschlossen,derenBrowserJa-
vaScriptnicht verarbeitet.Die JavaScript-Erkennungist nur überUmwegereali-
sierbarund wird hier ideal mit der erḧohtenSicherheitder verschl̈usseltenAu-
thentifizierungverkoppelt:WennderWert derResponsebei derAnmeldungleer
ist, sohatderBrowserdasScriptnichtausgef̈uhrtundkanndie Anmeldungnicht
passieren.

Da nochimmer ältereBrowserverwendetwerden,die nicht vollständigkom-
patibelzuJavaScript,Stylesheetsundhtml 4 sind,wurdeaucheineVersions̈uber-
prüfung für denBrowsereingebaut.Im Zugeder Anmeldungwird die Browser-
kennung(‘user agent’) ausgewertet.Die Prüfung erfordert,daßsich der Brow-
ser als ‘Mozilla’ identifiziert und als Versionsnummerzumindest4 bzw. Ope-
ra ab Version 5 angibt. Dadurchwerdendie Browser von Netscapeund Mi-
crosoftab Version4 bzw. Operaab 5 zugelassen.Für wenigerbekannteBrow-
ser muß zun̈achstdurch einenTestlaufsichergestelltwerden,daßdie Darstel-
lung korrekt erfolgt und Skripte ordnungsgem̈aß ausgef̈uhrt werden,bevor die
Prüfung auf andereBrowsernamenund Versionenerweitertwerdenkann(siehe
auth->auth validatelogin() in local.inc ).

3.3 Installation

Bei derInstallationderInstitutsverwaltungmußdie Datenbankmit denaktuellen
Datensẗandeninitialisiert undderWebserver für die Abarbeitungderphp-Skripte
konfiguriert werden.Bei denEinstellungenspielenDatensicherheitund Schutz
gegenAngriffenaufdie InfrastruktureinegewichtigeRolle.
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Übergabeder Datenbesẗande

Um die Datenausder bestehendenDatenbankzu exportieren,wurdeeigensein
Export-Frontendentworfen.DieseDatenbankanwendungerzeugtmit denbeste-
hendenDatenSQL-AnweisungenzumEinfügenderDatens̈atzein die neueDa-
tenbankstruktur. Dabeiwerdendie DatenandasgëanderteDatenbankschemaan-
gepaßtund so formatiert,daßsie von MySQL korrekt weiterverarbeitetwerden
können.Als Ergebniserḧalt man eine Textdatei, die alle Einfügeanweisungen
entḧalt.

NachdemEinspielenderDatenin denDatenbankserver müssenfehlendeIn-
formationenmanuellergänztwerden.Dazuzählenalle Daten,die erst im neuen
Datenbankmodellhinzugef̈ugtwurden(z.B.ProjekteundComputer)oderausan-
derenGründennochnichteingegebenwurden.

Einrichten von MySQL

In Kapitel6 desMySQL-Handbuches[6] wird dasPrivilegiensystemvonMySQL
beschrieben.DasStudiumderOriginal-Lekẗurewird demLeserempfohlen;hier
kannnur einekurzeZusammenfassungwiedergegebenwerden.

Bei der Vergabevon Zugriffsrechtenmuß der Grundsatzbefolgt werden,
niemandemmehr Rechtezu geben,als unbedingtnötig. Der Datenbankserver
(mysqld -Prozeß)mußuntereinemAccount(Linux Username)gestartetwerden,
der ausschließlichund als einzigerauf dasVerzeichniszugreifendarf, dasdie
Tabellenentḧalt. Für denWebservermußein MySQL-Benutzereingerichtetwer-
den,der ebenfalls nur mit minimalenPrivilegien ausgestattetwerdendarf5. Der
MySQL-BenutzerdarfaufdieTabellenderInstitutsverwaltunglediglichSELECT-
, INSERT-, UPDATE- und DELETE-Anweisungenanwenden.Zus̈atzlich ben̈otigt
er dieselbenRechtefür die Benutzertabelle,die in der IDM-Datenbankliegt.
Zugriffe auf andereDatenbanken – vor allem auf die mysql -Datenbankmüssen
unbedingtverbotenwerden.Alle weiterenPrivilegien,insbesonderezumÄndern
der Tabellenentẅurfe (CREATE, ALTER und DROP) oderzum Zugriff auf Dateien
(LOAD DATA INFILE ’/etc/passwd’ INTO TABLE GeklautePasswoerter; )
müssenihm verwehrtbleiben,da sie in der Web-Applikationnicht verwendet
werden.

5Die Benutzerder Web-Applikationauthentifizierensich gegen̈uberdem Webserver - nicht
gegen̈uberMySQL. Die Web-ApplikationhatallemöglichenRechteundbestimmtselbst,welche
RechtesieanjedeneinzelnenBenutzerweitergibt.
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SofernderWebserveraufderselbenMaschineläuftwie MySQL, solltefür die
IP-AdressedesBenutzers127.0.0.1 angegebenwerden,damitnur vom Server
ausauf die Datenbankzugegriffen werdenkann.Selbstversẗandlichdarf in MyS-
QL keineinzigerBenutzerohnePaßwort eingerichtetsein,umunbefugteZugriffe
zu verhindern.Für zus̈atzlichenSchutzkanndasPaßwort verschl̈usseltabgespei-
chertwerden(ENCRYPT()-Funktion).

In der user -Tabellewird also ein Benutzerangelegt, der vorerstnoch kein
einzigesPrivileg besitztundalsHostdie IP-AdressedesWebserverseingegeben
hat.DiesemunprivilegiertenBenutzerwerdenanschließenddurchzwei Einträge
in der DB-Tabelledie Zugriffe auf Institut und IDM erlaubt.So kannder User
nicht aufdieanderenDatenbankenzugreifen.

Schützen der Zugangsdaten

Die Zugangsdatenzur Anmeldungam Datenbankserver sind im Programmim
Klartext enthaltenunddürfenunterkeinenUmsẗandennachaußengelangen,weil
ein Benutzermit Hilfe derZugangsdatenvolle Änderungs-undLöschprivilegien
erḧalt.

Unter ‘normalen’ Umsẗandensind die Zugangsdatenim Quelltext gut ge-
scḧutzt, weil der Benutzerstetsnur dendurchphp interpretiertenQuelltext be-
kommt,der die Zugangsdatennaẗurlich nicht mehrentḧalt. Sollte jedochausir-
gendeinemGrundderphp-Interpreternicht korrektausgef̈uhrt werden,sowürde
ein BenutzerdenQuelltext erhaltenund könntedie Zugangsdatenmißbrauchen.
DieserFall könntedurcheineFehlkonfiguration,durcheinenProgrammfehlerim
php-Moduloder‘absichtlich’ durcheinenAngriff von außenherbeigef̈uhrt wer-
den.Um dieZugangsdatengegendieseAngriffsmethodezuscḧutzen,müssensie
in eineDateiausgelagertundper include() in die Webseiteneingebundenwer-
den.Die Dateimußin einemVerzeichnisliegen,dasaußerhalbdesDokumenten-
verzeichnissesdesWebserversliegt. DadurchkannderAngreiferdie Dateinicht
einfachdurchEingabedesNamensim Browserabrufen.Die Zugangsdatenwer-
denalsoentwedernormalverwendetodererstgarnicht eingebunden,wennphp
nicht läuft. In beidenFällengelangensienicht zumClient.

Im Fall der Institutsdatenbanksind die Zugangsdatenzentral in der Klas-
sendefinitionvon DB Institut (local.inc ) abgelegt. Diese Datei sollte ge-
meinsammit allen anderenPHPLIB-Dateiennicht im DocumentRoot (z.B.
/usr/local/httpd/htdocs ) erreichbarsein,sondernin einemeigenenZweig;
esempfiehltsichein Pfadwie z.B. /usr/local/httpd/php ).
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Die QuelltextederApplikationmüssenjedenfallsauchaufDatei-Ebenedurch
dasBetriebssystemgesichertwerden.AußerdemAdministratorunddemWebser-
ver sollte niemanddie Quelltexte lesendürfen. Alle Linux User müssendurch
Paßẅorter gescḧutzt sein und per FTP sollte kein Zugriff auf die Quelltext-
Verzeichnissemöglichsein– auchnicht zumHochladenderSeiten.

Einrichten von Apache

Der ApacheWebserver darf keinesfalls als root -Userausgef̈uhrt werden,da er
sonstalle erdenklichenRechtebesitzenwürde.Im Falle einesAngriffes könnte
jemandeinenTotalschadenanrichten,nachdemer denhttpd eingenommenhat.
In derPraxiswird daherzumeistein eigenerBenutzernameeingerichtet,dermi-
nimalePrivilegienbesitzt(wwwrun odernobody ).

Falls am Server CGI-Programmeverwendetwerdensollen, so ist es sehr
empfehlenswert,alle CGI-Programmein ein gemeinsamesVerzeichniszu legen,
auf dasnur vertrauensẅurdige BenutzerSchreibrechtebesitzen.Dadurchkann
der Administratorkontrollieren,welcheProgrammeals CGI ausgef̈uhrt werden
dürfen (‘script aliasedCGI’). Die Institutsdatenbankführt selbstkeineweiteren
Programmeaus.Falls phpalsModul eingesetztwird, kannCGI auchvollständig
deaktiviert werden.

Zur Sicherheitsollte für dengesamtenServer die Ausgabevon Verzeichnis-
listingsverbotenwerden.Die Verzeichnislistingsenthaltenfür Angreifer interes-
santeInformationenüberdenServer undüberdie vorhandenenDateien.Um Li-
stingsabzuschaltenwird die Options -Direktive im <Directory> -Abschnittvon
httpd.conf verwendet:

<Directory /usr/local/httpd/htdocs>

...

Options -Indexes [...]

</Directory>

php: Die Anwendungkann- undsoll - im ‘php SafeMode’ ausgef̈uhrtwerden.
Dadurchwird sichergestellt,daßeinSkriptnurZugriff auf jeneDateienerḧalt, die
denselbenEigenẗumerwie dasSkriptselbsthaben.In deraktuellenFormgreift die
AnwendungausschließlichaufdenDatenbankserverzu;eswerdenkeineexternen
Dateienangelegt odergelesen(ausgenommennaẗurlich die Skripteselbst).

Für die höchstenserlaubteAusführungszeit(max execution time ) sollte
ein ‘vern̈unftiger’ Wert eingestelltwerden,damit Skriptenicht in Endlosschlei-
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fen hängenbleibenkönnen(jedenfalls wenigerals 30 Sekunden).Der erlaubte
Speicherbedarffür Skriptesollteausreichendbemessenwerden,dasonstkomple-
xe Suchanfragennicht funktionierenkönnten.Wertevon 8MB bis 16MB sollten
jedenfalls ausreichendsein.

Die Funktionregister globals mußunbedingtaktiviert werden,weil For-
mularvariablenunabḧangig von ihrer Herkunft (GET, POST, Cookie) im Pro-
grammeinfachalsglobaleVariablenangesprochenwerden.

Die Optionauto prepend file kannverwendetwerden,um prepend.php3

automatischeinzubinden.DieseDateiist Teil vonPHPLIBundwird ben̈otigt, um
weiterePHPLIB-Dateieneinzubindenund Konstantenzu definieren.Sollte die
VerwendungdieserDirektivenichtmöglichsein,sokannprepend.php3 auchper
include -Befehlin derDateipagestart.php eingebundenwerden,weil diesein
allenDateienverwendetwird.

Die Direktive include path solltedenPfadzu denPHPLIB-Dateienenthal-
ten. Als Alternative kann auchdie Konstante$ PHPLIB[’libdir’] verwendet
werden,die in prepend.php3 definiertwird.

SSL: EinesehrempfehlenswerteEinführungin dasThemaVerschl̈usselungbie-
tetdieDokumentationzumod ssl [18], demVerschl̈usselungsmodulfür Apache.
DasGrundprinzipder Verschl̈usselungist, daßbestimmtemathematischeFunk-
tionennachbisherigemWissensstandnuruntergroßemAufwandumkehrbarsind.
Zum Beispieldie AufspaltungextremgroßerZahlenin ihre Primfaktoren,wenn
sie ausgenauzwei Primfaktorenbestehen6. Als besonderssicherundgleichzei-
tig einfachgilt die Bildung einerArt Zif fernsumme,ausdersichderOriginaltext
nicht ermitteln läßt,die aberauchfür geringf̈ugig ver̈anderteOriginaltexte be-
reitsmöglichststarkabweichendeErgebnisseliefert. Damit könnenDaten̈ubert-
ragungsfehlerundabsichtlicheingef̈ugteManipulationenerkanntwerden.

Mit Hilfe solcherFunktionenkannmanzweiwichtigeEffekteerzielen:

� Man kann Nachrichtenverschlüsseln. Der Nachrichtentext wird mit dem
Public Key, der öffentlich zug̈anglichist, einemVerschl̈usselungsalgorith-
musunterworfen.Der entstandeneCiphertext kannnur von demBenutzer
wiederlesbargemachtwerden,derdengeheimenPrivateKey kennt.

� Man kannverifizieren, daßeineNachrichtunverfälschtist und tats̈achlich
von dem Absenderstammt,der angegebenist (digitale Signatur).Dazu

6Esist nichtbewiesen,daßkeineffizientesVerfahrenzumAufspaltenlangerZahlenexistiert–
derÖffentlichkeit ist jedochkeinVerfahrenbekannt.
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wird die Prüfsummeder Nachricht (das MessageDigest) mit dem Pri-
vatschl̈usseldes Absendersverschl̈usselt:Jederkann die digitale Signa-
tur mit dem öffentlichen Schl̈usseldes Absenderslesen,aber nur, wer
denPrivatschl̈usselkennt,kanndie digitale Signaturkorrekt erstellen;so
ist die Authentiziẗat der Nachrichtsichergestellt,wenndasSchl̈usselpaar
tats̈achlichdemAbsendergeḧort.

DadieErzeugungvonneuenSchl̈usselpaarenkeinProblemdarstellt,ben̈otigt
maneinevertrauensẅurdigeStelle(CertificateAuthority), die glaubhaftbesẗati-
gen kann, daß ein bestimmteröffentlicher Schl̈ussel tats̈achlich jener Person
geḧort,dieim Zertifikatangegebenist. Im ZugederRegistrierungeinesSchl̈ussel-
paareswird die IdentiẗatdesAntragstellersnachgepr̈uft undeinZertifikaterstellt,
dasdenNamenunddenöffentlichenSchl̈usselderPersonsowie denNamender
Zertifizierungsstelleentḧalt. DasZertifikat wird mit demprivatenSchl̈usselder
Zertifizierungsstellesigniert.Damit ist sichergestellt,daßnur die Zertifizierungs-
stelle dasZertifikat ausstellenkann. GängigeBrowser kennendie öffentlichen
Schl̈usseldergrößerenZertifizierungsstellenundkönnensoZertifikateöffnen.

Bei derVerwendungvonSSLzurVerschl̈usselungvonhttp-Sitzungenwird
dasSSL-Protokoll zwischenTCP/IPundhttp eingeschaltet.Eswerdenalsohttp-
Paketein SSL-Rahmenverpacktunddiesemit TCP/IPversendet.

Da die AnwendungdesobenbeschriebenenasymmetrischenVerfahrenszu
sehrrechenintensiv wäre,wird diesesVerfahrennur dazuben̈utzt, um die Iden-
titätenderKommunikationspartnerzu überpr̈ufenundanschließendein ‘gemein-
samesGeheimnis’(sharedsecret;Schl̈usselfür ein symmetrischesVerschl̈usse-
lungsverfahren,den nur die beidenKommunikationspartnerkennen)ausgehan-
delt.

Zumeistwird ohnehinnurdie IdentiẗatdesServersaufdieseArt überpr̈uft, da-
mit derBenutzerweiß,daßermit dem‘echten’Serverkommuniziert.Die Identiẗat
desBenutzerswird durchVergabevon NamenundPaßẅorternauf einerhöheren
Ebeneüberpr̈uft.

Die Installationvon SSLmit Apacheerfolgt ambestenstrengnachAnlei-
tung.ZunächstmußApache,mod ssl undOpenSSLinstalliertsein.Mit OpenS-
SL kannein Schl̈usselpaarerstelltwerden,dasin Form einesCertificateSigning
Request(CSR)an eineZertifizierungsstellëubergebenwird. Man erḧalt ein si-
gniertesZertifikat,mit demsichderServer alsauthentischausweisenkann.Man
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kanndasZertifikatzumTestenauchselbst(mit demeigenensoebenerzeugtenPri-
vateKey) signieren;InternetExplorerakzeptiertselbstsignierteZertifikatejedoch
nicht. Für die tats̈achlicheAnwendungist alsoein ‘echtes’Zertifikat unbedingt
notwendig.

DasZertifikat und der privateSchl̈usselwerdennun auf denServer kopiert.
Die Schl̈usseldateisollte nur von root und demWebserver lesbarsein.Sie wird
zus̈atzlich verschl̈usseltabgespeichertund beim StartendesServerprozessesist
dieEingabeeinerPassphrasenotwendig,damitderprivateSchl̈usselgelesenwer-
den kann. Für sonstgut abgesicherteUmgebungenkann auf diesezus̈atzliche
Sicherheitverzichtetwerden,um einenunbeaufsichtigtenStart desServers zu
ermöglichen.

In der Konfiguration (httpd.conf ) kann eingestellt werden, für welche
DomänenwelcheVerschl̈usselungzu verwendenist. Dazusindin derDokumen-
tationbereitseinigeBeispieleaufgef̈uhrt.

3.4 Wartung

Im laufendenBetriebist esnotwendig,denzuBeginngesetztenQualiẗatsstandard
der gespeichertenInformationenaufrechtzu erhalten.Dazudienenzun̈achstdie
laufenddurchgef̈uhrtenÜberpr̈ufungen,etwa vor demLöschenoderWiederher-
stellenvonDatens̈atzen.Zus̈atzlichgibt eseinFormular, dasverwaisteDatens̈atze
anzeigt.Hier werdensämtlicheBeziehungen,die im EER-Diagramm(2.1) defi-
niert sind,überpr̈uft.

Für alle Beziehungenwird überpr̈uft, ob nicht-gel̈oschte Datens̈atze mit
gelöschtenDatens̈atzenin Beziehungstehen.Es darf zum BeispielkeineEtage
geben,die nicht zu einemGeb̈audegeḧort, weil eineEtagefür sichalleinenicht
sinnvoll ist. Außerdemwird überpr̈uft, ob verkn̈upfte Datens̈atzeüberhauptexi-
stieren(wennalsoeinerEtageein Geb̈audedatensatzzugeordnetwäre,der nicht
mehrexistiert).

Löschanomalien(übergeordneterDatensatzalsgelöschtmarkiert)könnendi-
rekt mit Hilfe der Oberfl̈acherepariertwerden,indementwederder untergeord-
neteDatensatzgelöschtoderderÜbergeordnetewiederhergestelltwird. Bei Ver-
weisen,die ins Leerezeigen,sollteunbedingtderAdministratorversẗandigtwer-
den,dasolcheZusẗandenichtvorkommendürfen.Mit einemAdministrationstool
für Datenbanken kann dannein genauererEinblick in die tats̈achlichenDaten-
strukturenvorgenommenwerden.DaüberdieOberfl̈achekeineDatens̈atzederim



KAPITEL 3. ENTWICKLUNGSPROZESS 64

EER-Diagramm2.1dargestelltenTabellentats̈achlichgelöschtwerden,sindecht
verwaisteDatens̈atzeeinAlarmsignalzurErkennungvonEindringlingenoderSy-
stemfehlern.

An dieserStellesoll auchaufdieNotwendigkeit vonDatensicherung(Backups)
hingewiesenwerden.Im schlimmstenFall müssenalle ÄnderungenanderDaten-
bankseit demletztenBackupwiederholtwerden,wennein Totalausfall erlitten
wurde7. Die PeriodendauerzwischendenBackupsist alsogenaudie Zeitspanne,
die mit vertretbaremAufwandnachgearbeitetwerdenkann.

NebenspezialisiertenLösungenfür Server, diedenkomplettenInhaltderFest-
plattenauf Bandsichern,gibt esin MySQL aucheinesehreinfacheMöglichkeit,
kompletteDatenbanken in SQL-Anweisungenzum Erstellender Strukturenund
zumEinfügenderDatenzuexportieren.

DasKommando

mysqldump -A -c > dump.sql

erzeugteineTextdatei,dieAnweisungenentḧalt, umalle vorhandenenDatenban-
ken zu erstellenund mit den vorhandenenWertenzu füllen. DieseDatei kann
perSkript regelmäßigerstelltundübereineverschl̈usselteVerbindungauf einen
FTP-Serverkopiertwerden,damitsieaufeinergeographischentferntenMaschine
abgelegt werdenkann.

Um die Datenbankenwiederherzustellen,führtmaneinfachdasKommando

mysql < dump.sql

aus,wennmaneineaktuelleSicherungsdateizurHandhat.. .

7Währendsich der Finger in RichtungEnter-Tastebewegt, um dasneueBackupzu starten,
schl̈agt der Blitz ein und ein unangenehmeraber eindeutigerGeruchdringt aus dem Server-
geḧause.. .
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3.5 Zusammenfassung

Die neueInstitutsdatenbanksoll die Verwaltung vereinfachenund bestm̈oglich
untersẗutzen.Durch Plattformunabḧangigkeit und Verwendungstandardisierter
SprachenundProtokolle bleibt derWeg offen,die Datenbankin derZukunft auf
eineranderenServerhardwaremit eineranderenServersoftwareweiterverwenden
zu können.Um die Lösungmöglichstlanglebigzu gestalten,wurdeanmehreren
Stellenversucht,etwasmehralsnur denaktuellgefordertenLeistungsumfangzu
implementieren- etwabeidenAttributen.

Um derneuenDatenbank̈uberhauptdie Chancezugeben,vondenBenutzern
angenommenzu werden,sind großeAnstrengungenunternommenworden,um
eineinheitlichesLayoutmit konsistentenNavigationshilfenundeineransprechen-
denFarbgebungzuerzielen.Bei derEntwicklungderSeitenwurdestetsversucht,
denBlickwinkel desBenutzerseinzunehmen,um möglichsteinfacheund klare
Abläufezuerreichen.

Verwaltungssoftwaremußregelmäßigangepaßtwerden,um neuenAnforde-
rungengerechtzu werden,die häufigvon außenvorgegebensind.Erweiterungen
werdendurchdenmodularenAufbauunddenerreichtenhohenGradanAbstrak-
tion besondersuntersẗutzt. Die FormularebesitzeneineneinheitlichenAufbau;
deshalbkannbeimEntwurf einerneuenSeiteein bestehendesFormularalsVor-
lageverwendetwerden.

In deraktuellenFormist die Institutsdatenbanknunmehraufeinneues,stabiles
Fundamentgestelltworden,dasausbauf̈ahigist. Die erstePhasederAnwendung
der Applikation wird zeigen,welcheweiterenAnforderungennoch zu erfüllen
seinwerden.

Um die Abstraktionnochweiter zu erḧohenund damit die Programmewei-
ter zu verkürzen, wäre zu erwägen, ob eine noch sẗarkere Automatisierung
zweckm̈aßigwäre.Mit Hilfe weitererübergeordneterKlassenkönnteeinenoch
kürzereFormulierungder Programmeerreichtwerden,wennMeta-Information
überdie TabellenstrukturdenKlassenzug̈anglichwäre.Als Ziel wäreanzustre-
ben,daßzur Definition einesFormularsnur nochdie gewünschtenFelderange-
ordnetwerdenmüssen.Alle weiterenAktionenkönnten,wie auchin Access,au-
tomatischausgef̈uhrt werden.Vor derEntwicklungsolcheinerErweiterungmuß
jedochüberpr̈uft werden,obsieauchfür andereDatenbankapplikationenbrauch-
barwäre.



Kapitel 4

Benutzerhandbuch

Willk ommenin derneuenInstitutsdatenbank!

Ich möchteIhnen dasneueVerwaltungsprogrammvorstellenund Ihnen er-
klären,wasesalleskannundwie manesverwendet.

FallsSienochnichtsohäufigmit Anwendungenim Internetgearbeitethaben,
darf ich IhnendasKapitel ‘ErsteSchritte’4.2unddasAnwender-Glossar4.8sehr
empfehlen.Anschließendwird Sie vielleicht dasKapitel über typischeAnwen-
dungsf̈alle4.5interessieren.Eszeigt,wie mandieDatenbanksinnvoll verwenden
kann,umüblicheAufgabenzumeistern.

WennSie währendder Arbeit Tips zu einembestimmtenFormular suchen,
verwendenSieeinfachden‘Hilfe’-Link, denSieauf jederSeitelinks im Navigati-
onsbereichfinden.Er bringtsiezueinerHilfeseite,diespeziellfür jedesFormular
Hinweisebereithält.

Für AdministratorendürfteschließlichdasKapitel überPrivilegien4.4beson-
derswichtig sein.

Siekönnendie Dokumentationnaẗurlich auchvon Anfanganzu lesenbegin-
nen;hier dieweiterenKapitel:

Ich beginnemit einemÜberblick4.1, derdie FunktionenderDatenbankkurz
vorstellt. Die erstenSchritte4.2 demonstrierendie Verwendungder Formulare,
dasAn- und Abmeldenund wie Privilegien funktionieren.Der Abschnitt über
Formulare4.3gibt Hinweisefür daskorrekteAusfüllen von Formularen.Mit der
Vergabevon Privilegien bescḧaftigt sich dasnächsteKapitel 4.4. Anschließend
wird demonstriert,wie manmit der Datenbankwirklich arbeitenkann4.5, also
zumBeispieldaskorrekteEintrageneinesneuenMitarbeiters.BeimLöschenvon
Datens̈atzenkanndasnächsteKapitel 4.6 helfen.Zu Ihrer Sicherheitundzur Si-
cherheitderganzenDatenbankgibt esaucheinpaarHinweise4.7. UndfallsIhnen

66
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ein paarder verwendetenVokabelspanischvorkommen,kannIhnenhoffentlich
dasGlossarmit Erklärungendienen4.8.

NehmenSie sich bitte ein paarMinuten Zeit für dieseDokumentation– sie
kannIhnendieArbeit sehrerleichtern!

4.1 Überblick

ZunächsteinmalvielenDank,daßSiesichentschlossenhaben,weiterzulesen!

Die neueInstitutsdatenbanksoll die Verwaltunguntersẗutzen,indemsie die
Datensammelt,aufbereitet,undauf übersichtlicheArt zug̈anglichmacht.

Um Mißversẗandnissenvorzubeugen,soll gleichzu Beginn deutlichgemacht
werden,was dieseDatenbankist – und was nicht: DieseDatenbankdient als
‘Behälter’ für die Datenvon Personen,Räumen,Telefonklappenund weiteren
Dingen.Wennjemandetwasneuesin die Datenbankeingibt,sehenauchalle an-
derenBenutzerdenneuenDatensatz– die Datenbankist alsoein gemeinsamer,
zentralerSpeicherfür die Daten,genauwie ein Karteikasten.

DergroßeVorteil aneinerDatenbankist jetzt,daßmandie Datennur ein mal
eingebenmußundsiedannauf unterschiedlicheArt wiederausgebenkann;zum
Beispielwie eineKarteikartefür dasArchiv, in Form einerTelefonlisteoderals
Vorlagefür die Gehaltsberechnung.Man erspartsichdadurchArbeit, weil Daten
nurnocheinmaleingegebenwerdenmüssen.WenndieEingabeabereinenFehler
hat,danntauchtderFehlerüberalldortwiederauf,wo diesesFeldverwendetwird
- daherist größereSorgfalt bei derEingabenotwendig.

Es soll auchnicht verschwiegenwerden,wasdieseDatenbanknicht ist: Sie
ist nicht ‘intelligent’. Dasheißt,die Datenbankist sturundmachtgenaudas,was
der Benutzervorgibt, ohnemitzudenken.Trotzdemsind ein paar‘Sicherungen’
eingebaut,um möglicheFehlersofortzu erkennen.EswerdenzumBeispielalle
eingegebenenWerteüberpr̈uft, um offensichtlichfalscheEingabenzuerkennen.

EineDatenbankspeichertInformationen.Aber sie kannnur solcheInforma-
tionenspeichern,für die sieauchausgelegt ist. Dasbedeutet,daßzu Beginn der
EntwicklungdieserDatenbankganzgenaufestgelegt wordenist,welcheInforma-
tionengespeichertwerdensollen.WennsichneueAnforderungenergeben,kann
die Datenbanknaẗurlich erweitertwerden,sie kannaberimmer nur ganzgenau
die Felder(z.B. Vorname,NachnameoderRaumnummer)verarbeiten,die vorge-
sehensind.
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DieseDatenbankist tats̈achlichnicht viel mehralseineneueArt von Kartei-
kasten.Die Kartenwerdenaberim Computergespeichert(man brauchtkeinen
‘Kasten’ mehr)und esgibt nochein paarzus̈atzlicheVorteile: Die Suchenach
einerbestimmtenKarteikartekann nachbeliebigenSuchbegriffen erfolgenund
ist außerdemextrem schnell.Die Informationenwerdenimmer nur ein mal ge-
speichertunddannuntereinanderin Beziehunggesetzt(alsozumBeispiel:Eine
Persongeḧort zueinerAbteilung;hier gibt eseineBeziehungzwischenPersonen
und Abteilungen).Da eskeineKarteikartenauf Papiergibt, könnendieseauch
nicht verlorengehenundderKarteikastenwird auchnie zuklein.

Klappen

Schlüssel

Gebäude

Räume

Etagen

Telefon/E−Mail

Abteilungen

Rechner

Personen Tätigkeiten

Projekte

Netzwerkadressen

Abbildung4.1:ÜbersichtderInstitutsdatenbank

Die Abbildung 4.1 zeigt, welcheDatenin dieserDatenbanküberhauptge-
speichertwerden.Die Linien zeigenan,welcheDatenmiteinanderin Beziehung
stehen.JedesderdargestelltenKästchenentsprichteinereigenenKartei, alsoei-
ner SammlungeinzelnerDatens̈atze.JedereinzelneDatensatz(z.B einePerson)
bestehtauseinzelnenFeldern(Vorname,Nachname.. . ) und wird als Formular
angezeigt.

4.2 Erste Schritte

Gleich das wichtigste zu allererst: Die Institutsdatenbankist eine Internet-
Anwendung.DeshalbmüssenSie,sobaldSie ÄnderungenanDatenvornehmen,
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die ‘Speichern’-Schaltflächedrücken,damitIhreÄnderungenauch tats̈achlichge-
speichertwerden.
Außerdem:VerwendenSie bitte nicht die ‘Zurück’-Schaltfläche Ihres Internet-
browsers.DieseSchaltfl̈acheist auf normalenInternetseitensehrhilfreich – bei
der Institutsdatenbankführt sie abernur zu großerVerwirrung, weil Sie beim
ZurückgehenDatenwiedersehen,die wahrscheinlichnichtmehrgültig sind.

4.2.1 Starten

Zum Startender Institutsdatenbank̈offnen Sie Ihren bevorzugtenInternetbrow-
ser (Netscape,Internet Explorer o.ä.) und gebendie Adresseder Datenbank
ein. Ihr Administratorwird IhnengerneeineVerkn̈upfunganlegen,die Sie nur
anklickenmüssen,umdieDatenbankzu öffnen.SiekönnendieDatenbanksofort
verwenden.WennSie gescḧutzteDatennachschlagenoderÄnderungenvorneh-
menmöchten,müssenSiesichanmelden(‘login’). DazuverwendenSiebitteden
‘Login’-Link linksoben;siewerdenanschließendnachIhremBenutzernamenund
Kennwort gefragt.Bitte gebenSieNamenundKennwort genausoein,wie Siesie
vomAdministratorbekommenhaben;eskommtauchaufGroß-undKleinschrei-
bungan.

Wenn Sie sich erfolgreich angemeldethaben,erscheintIhr Benutzername
links oben,andernfalls werdenSie erneutzur Eingabevon Nameund Paßwort
aufgefordert.WennSiekeinenpassendenAnmeldenamenhaben,könnenSieals
Benutzernameauch‘nobody’ angebenunddasPaßwortfeld leerlassen;siehaben
danneingeschr̈ankteRechte.

4.2.2 Navigation

Die Institutsdatenbankist in mehrereZweigeaufgeteilt,die jeweils zusammen-
geḧorige Seitenenthalten.Zu Ihrer Orientierungstehtlinks eineListe mit allen
Zweigen.Der Zweig, denSiegeradebenutzen,ist weiteraufgegliedertundzeigt
alle untergeordnetenSeitenan.Die TabreiteramoberenundunterenRandzeigen
hingegenimmernur diebenachbartenFormularean.

WennSie ein Formular öffnen, müssenSie sich zuerstin einerListe aussu-
chen,welchenDatensatzsiegenausehenmöchten.WennSiebeispielsweisedas
Personen-Formular öffnen,bekommenSie zuersteineListe mit Namen.Geben
SieeinpaarBuchstabendesgesuchtenNamenseinunddrückenSieauf ‘Suchen’.
Dadurchwerdenin derListenurnochdiepassendenNamenangezeigt.WennSie
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denpassendenNamengefundenhaben,klickenSieihn in derListeeinfachanund
Sie werdenzu denöffentlichenDatender Personweitergeleitet.DiesesPrinzip
wurdebei allenSeitenumgesetzt,umdie SuchenachDatens̈atzenzuerleichtern.

BeachtenSie auch,daßSie immer nur jeneVerweiseim Navigationsbereich
links sehen,dieSieaufgrundIhrerBerechtigungenauchöffnendürfen.Esist also
normal,daßnachdemEinloggenzus̈atzlicheLinks erscheinen.

4.2.3 Ausloggen

NachdemSie die Arbeit mit der Datenbankbeendethaben,verwendenSie bitte
den‘logout’-Link, um sichabzumelden.DanachkönnenSieohneBedenkendas
Internetbrowserfensterschließenoderesweiterverwenden,um eineandereInter-
netseitezu öffnen.

4.2.4 Arbeiten mit Formular en

WennSieeinenbestimmtenDatensatzgëoffnet haben,bekommenSiedenaktu-
ellenStandderDatenangezeigt.SiekönnennundieseDatenergänzenoderkorri-
gieren.KlickenSieeinfachin dasgewünschteFeldundgebenSieneueWerteein;
Siekönnenauchmit derMausziehen(linkeTastedrücken,währendderPfeil über
demText stehtundgedr̈uckt halten,währendSiedie Mausbewegen)um Text zu
markieren.MarkierterText wird automatischersetzt,wennSieanschließendneue
Zeicheneingeben.

VerwendenSie die Auswahllisten,um Beziehungenzu anderenDatens̈atzen
herzustellen(alsozumBeispieldasSitzzimmerauszuẅahlen).BeachtenSie,daß
Sieverkn̈upfteDatens̈atzevielleicht zuersteingebenmüssen,bevor Siesiein der
Auswahllisteanwählenkönnen(wennesalsodasZimmer nochnicht gibt). Um
dieSuchein langenListenzuerleichtern,könnenSiedieAnfangsbuchstabenein-
geben(wird nicht in allenProgrammenuntersẗutzt).

Wichtig: DrückenSieunbedingtdie ‘Speichern’-Schaltfl̈ache,bevor Siedas
Formularwiederverlassen!WennSiedasvergessen,sinddie Änderungenverlo-
renundSiewerdenauchnichtgefragt,obSiedieÄnderungenspeichernmöchten.

4.2.5 Zugriffsr echte

WennSiesichbeiderDatenbankanmelden,bekommenSiedurchIhrenBenutzer-
namenRechtezuerkannt.DieseRechtebeziehensichimmeraufbestimmteFelder
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in derDatenbankundesgibt fünf StufenderBerechtigung,die aufeinanderauf-
bauen.WennSie zumBeispielDatens̈atzeneuerstellendürfen,danndürfen Sie
sieauchlesenundver̈andern.JedesPrivileg beinhaltetalsoautomatischalle we-
nigerstarkenPrivilegien.

Privileg Auswirkung
(keines) OhnePrivileg dürfenSiedie Datennicht

einmallesen.
lesen Siedürfendie Datenlesen

schreiben SiedürfenbestehendeDatenbearbeiten
erstellen SiedürfenauchneueDatens̈atzeanlegen
löschen Sie dürfen auch bestehendeDatens̈atze

löschenoderwiederherstellen

Tabelle4.1:Zugriffsrechte

Die Privilegien werdenvom Administratorverliehenund geltenjeweils für
einenBenutzernamenundfür alleDatens̈atzederjeweiligenTabelle- unabḧangig
davon,werdie Datens̈atzeerstellthat.

4.3 Formular e

Hier ein paarHinweisezumBen̈utzenderFormulare:

� GebenSiedie Wertein ‘normaler’Schreibweiseein.Umlauteundscharfes
ß sind erlaubtund sollenverwendetwerden.WennSie ungültige Zeichen
verwenden,soweistSiedie Datenbankmit einerFehlermeldungnachdem
Speicherndaraufhin und Sie müssendie Eingabekorrigierenund erneut
speichern.

� VergessenSienicht,nachdemBearbeitenauf ‘Speichern’zuklicken!Ach-
tenSieimmernachdemSpeicherndarauf,obeineFehlermeldungangezeigt
wird: WennnureinWertungültig eingegebenwurde,wird derSpeichervor-
gangabgebrochenundeswird keinerderanderenWertegespeichert!

� VerwendenSie die ‘normale’ Groß- und Kleinschreibung. SchreibenSie
nicht in BLOCKBUCHSTABEN!
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� TragenSiestetsnureinenWert in einFeldein.WenneinePersonbeispiels-
weisezweiKontonummernhat,soll einedavonausgewähltundeingegeben
werden.

� LöschenSie niemalsalle FeldereinesFormularseinzeln!WennSie einen
Datensatzlöschenmöchten, lesen Sie bitte im Kapitel ‘L öschenund
Wiederherstellen’4.6 weiter und ben̈utzenSie die entsprechendeLösch-
Schaltfl̈ache.

� ÜberschreibenSieniemalsdieFeldereinerbestehendenKarteikartemit den
WerteneinesneuenDatensatzes!Zum ErstelleneinesneuenDatensatzes
verwendenSiebittedenentsprechendenLink aufdenjeweilsvorgelagerten
Suchseiten.

� WennSienicht alle Informationenkennen,die in ein Formulareingetragen
werdenkönnen,solassenSieunbekannteFelderleer. Eingabensowie ‘un-
bekannt’oder‘wird nachgereicht’sindzumeistnur wenighilfreich. Wenn
die DatenbankdasFormularnicht akzeptiert,weil wesentlicheInformatio-
nen fehlen,müssenSie dieseermitteln,bevor Sie denDatensatzanlegen
können.

4.4 Privilegienvergabe

DasPrivilegiensystemder Institutsdatenbankist sehrflexibel, esmußaberauch
mit Vorsichtangewandtwerden,umdieKontrolleüberdievergebenenPrivilegien
zubehalten.DasPrinzipist in Abbildung4.2dargestellt.BenutzerkönnenBenut-
zergruppenzugeteiltwerdenund Datenbankfelderwerdenin Feldgruppenein-
geordnet.Die PrivilegienwerdenausschließlichzwischenBenutzergruppenund
Feldgruppenvergeben.

Die Abbildung zeigt, daß Benutzer auch mehrerenBenutzergruppen an-
geḧoren können.Währendder Benutzer‘Sepp’ nur auf die Personendatenzu-
greifenkann,darf ‘Franz’ alle dargestelltenFelderbearbeiten,weil er derPerso-
nalabteilungund der Verrechnungsabteilungangeḧort – für ein bestimmtesFeld
geltenalsoimmerdie sẗarkstenPrivilegienausallenGruppenmitgliedschaften.

Das Privilegiensystemermöglicht auchdie vollständigeAbtrennungunter-
schiedlicherBenutzergruppen:Benutzeraus der Personalabteilung,die keinen
weiterenGruppenangeḧoren(in diesemFall nur ‘Sepp’), bekommendie Daten
derTätigkeitengarnicht zusehen,weil siekeineLeseberechtigungdafür haben.
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Benutzergruppen Privilegien Feldgruppen

Fritz

Maria

Franz

Verrechnung

Sepp
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Pers.Abteilung Nachname
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Gehalt

Beginn

Ende

Tätigkeiten

erstellen, löschen

lesen, ändern

lesen, ändern
erstellen, löschen

nur lesen

Abbildung4.2:PrinzipderPrivilegienvergabe

WennSieÄnderungenandenPrivilegienvornehmen,sowerdendieseÄnde-
rungenerstwirksam,wennsichdiebetroffenenBenutzerneuanmelden.Beachten
Sieauch,daßSie“sich selbstaussperren”können,wennSiederBenutzergruppe,
ausderSiedie nötigenPrivilegienerhalten,dasPrivileg zumÄndernderPrivile-
gienentziehen.In diesemFall mußIhnenein andererprivilegierterBenutzerdie
nötigenPrivilegienwiederneuerteilen.

Zur AnwendungdesPrivilegiensystemsfindenSieBeispielein den‘typischen
Vorgängen’4.5.

4.5 TypischeVorgänge

Hier solleneinigetypischeArbeitsabl̈aufedargestelltwerden,um die Arbeit mit
der Datenbankin der Praxiszu erleichtern.MancheAbläufekönnenSie direkt
übernehmen,aberfür viele andereAufgabensinddie hier aufgef̈uhrtenBeispiele
nur alsAnleitunggedacht.
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4.5.1 HinzufügeneinesneuenDatenbank-Benutzers

Wenn Sie einemneuenBenutzerZugriff auf die Datenbankgewährenwollen,
sollten Sie zun̈achstgenauplanen,welcheBereichedem Benutzerzug̈anglich
gemachtwerdensollen.WennSie einenneuenZugangnachdemMustereines
bestehendeneinrichtenmöchten,brauchenSienurdenneuenBenutzernamenan-
zulegenund ihn denbereitsdefiniertenBenutzergruppenzuzuordnen.Hier sind
die einzelnenSchrittederReihenach:

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist, Benutzer
undBenutzergruppenzuerstellen.

� ÖffnenSiedasBenutzerformular(Einstellungen- Privilegien- Benutzer).

� GebenSie in der erstenZeile desFormularseinenneuenBenutzernamen
und ein Kennwort ein. Den Benutzernamendarf esin der untenstehenden
Liste nochnicht geben.WählenSie kein allzu einfachesPaßwort mit zu-
mindestdrei ZeichenLängeund speichernSie den Datensatz.Sie haben
nuneinenneuenBenutzerangelegt, derkeineinzigesPrivileg besitzt.

� WechselnSieinsFormular‘Benutzergruppen’.

� KlappenSiedie gewünschteBenutzergruppeauf (klickenSieauf denPfeil
links).

� WählenSiedenneuangelegtenBenutzernamenin derListeausundklicken
Sie auf Hinzufügen.Damit ist der neueBenutzerMitglied der gëoffneten
Benutzergruppegewordenundhatalle ihreBerechtigungen.

� OrdnenSiedenBenutzeranalogdenvorigenbeidenSchrittennochweiteren
Gruppenzu.

� Mit dem‘entfernen’-LinkkönnenSiedenBenutzerwiederausderGruppe
austragen.

� WechselnSie zurück ins Benutzerformularund öffnen Sie nochmalsden
neuenBenutzer. Siesehenalle Privilegien,die derBenutzernunhat.Kon-
trollierenSiemit größterSorgfalt, obdie Privilegienkorrektvergebenwur-
den.
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WennSie keinepassendenBenutzergruppendefiniert haben,lesenSie bitte
bei ‘Vergebenvon Privilegien’ 4.5.3 weiter. Wennauchnoch keine geeigneten
Feldgruppendefiniert sind, müssenSie anhanddesnächstenAbschnittes4.5.2
zuerstwelchedefinieren.

4.5.2 Erstellen von Feldgruppen

Feldgruppenwerdenverwendet,um mehrereeinzelneFelderder Datenbankzu
gemeinsamenEinheitenzusammenzufassen,umfür alle FeldergemeinsamPrivi-
legienvergebenzukönnen.Die AufteilungderDatenbankin geeigneteFeldgrup-
pen sollte gut geplantwerden,damit man die Übersichtbeḧalt. Zum Erstellen
einerneuenFeldgruppegehenSiesovor:

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist,Feldgrup-
penzuerstellen.

� Öffnen Sie dasFeldgruppenformular(Einstellungen- Privilegien - Feld-
gruppen).

� GebenSie in der erstenZeile desFormularsdenNamender neuenFeld-
gruppeein. Der Namedarf in der Liste nochnicht vorkommenund sollte
möglichstkurzundprägnantbeschreiben,welcheDatendieFeldgruppeent-
haltenwird. KlickenSieauf ‘Neu anlegen’,umdieFeldgruppezuerstellen.

� SiehabennuneineleereFeldgruppein derListe. KlappenSiesieauf, um
Felderhinzuzuf̈ugen(klickenSieauf denPfeil links).

� WählenSie in der Auswahlliste der Reihenachjene Felderaus,die Sie
hinzufügenmöchtenundklickenSiezumHinzufügenaufdieentsprechende
Schaltfl̈ache.AnstattalleFeldereinesBereicheseinzelnanzuẅahlen,fügen
SiebesserdenjeweiligenEintrag‘Alle Datender...’ hinzu.

� Mit den‘entfernen’-LinkskönnenSieeinzelneFelderwiederausderGrup-
pelöschen.

WennSie die gewünschtenFeldgruppenerstellthaben,könnenSie im Privi-
legienformulardiegewünschtenPrivilegienzwischenBenutzergruppenundFeld-
gruppenzuordnen.SiehedazudennächstenAbschnitt4.5.3.
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4.5.3 Vergebenvon Privilegien

In diesemSchritt weisenSie jeweils einerBenutzergruppedasRechtzu, auf ei-
nevorgegebeneFeldgruppezuzugreifen.Die BenutzergruppeunddieFeldgruppe
müssenzu diesemZeitpunktbereitserstelltsein.LesenSie ggf. in denvorigen
Abschnittennach,umBenutzergruppen4.5.1undFeldgruppen4.5.2zuerstellen.

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist, Privilegi-
enzuvergeben.

� ÖffnenSiedasPrivilegienformular(Einstellungen- Privilegien).

� Klappen Sie die Benutzergruppe auf, der Sie neue Privilegien geben
möchten(klicken Sie auf den Pfeil links). Sie sehen,welchePrivilegien
die Gruppemomentanbesitzt.

� WählenSieeineFeldgruppeunddasgewünschtePrivileg in denAuswahl-
listenundklickenSieaufHinzufügen,umdasPrivileg zuerteilen.

� WennSieein bestehendesPrivileg ändernmöchten,wählenSieeinfachdie
Feldgruppein derAuswahllisteausundgebendie neuePrivilegienstufean
(so,alswürdenSiedasPrivileg neuzuweisen).

� Um Privilegien wieder zu entziehen,verwendenSie den entsprechenden
Link.

� WechselnSieinsBenutzerformular(Einstellungen- Privilegien- Benutzer),
nachdemSiePrivilegienbearbeitethaben.KontrollierenSiebeieinigenBe-
nutzern,obdiesenur jenePrivilegienbesitzen,die ihnenauchzustehen.

WennSiesichnochnicht nähermit Privilegienbescḧaftigt haben,solltenSie
die Einführungin Privilegien4.4 lesen.

4.5.4 HinzufügeneinesneuenInstitutsangehörigen

WennSieeineneuePersonin die Datenbankeintragen,gibt eszwei Möglichkei-
ten:Die Personist wirklich neuoderdie Personwar bereitsamInstitut undkehrt
nunzurück.

Zumeinen:EingebeneinerneuenPerson:

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist, Personen
anzulegen.
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� ÖffnenSiedasPersonen-Suchformular(Personen).

� Klicken Sie untenauf den Link zum Eingebeneiner neuenPerson.Das
Stammblatẗoffnet sichundalle Feldersindleer. (WennSiehier nichtsein-
gebenkönnen,habenSienichtdie nötigenPrivilegien.)

� Füllen Sie dasFormular aus.BeachtenSie dazubitte die Hinweisezum
Ausfüllen4.3!

� KlickenSieaufSpeichern,umdie neuePersonanzulegen.

� AchtenSie darauf,daßkeineFehlermeldungangezeigtwird! Sie müssen
so langeWerte korrigierenund ergänzen,bis keine Fehlermeldungmehr
erscheint.Erstdannist diePersonwirklich gespeichert.

� WechselnSieinsFormularderprivatenDatenundgebenSiedieStammda-
tenderPersonein.VergessenSienicht,aufSpeichernzuklicken,wennSie
fertig sind!

� SiekönnennunPrivattelefonnummern,E-Mail Adressen,Schl̈usselundTe-
lefonklappenzuordnen.

� z.B. E-Mail Adresse:WechselnSie ins Formular‘Privatnummern’.Geben
Sie im Feld ‘Anschluß’ die E-Mail Adresseein. Das Feld ‘Text’ können
Sieleerlassen.WählenSiein derAuswahllistedenAnschluß-Typ (E-Mail)
ausundklickenSiedasHäkchenan,wenndieAdressehaupts̈achlichprivat
genutztwird. KlickenSieauf ‘Neu anlegen’undkorrigierenSiedie Daten,
wenneineFehlermeldungangezeigtwird.

� ZumAnlegenvonTätigkeitenlesenSiebitte im Kapitel ‘Personen– Tätig-
keiten– Projekte’4.5.5weiter.

Zum anderen:WiedereintritteinerPerson(Wiederherstellen):DieserFall ist
deutlicheinfacher, dadieDatenbereitsgespeichertsind.

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist, Personen
zulöschen.

� Öffnen Sie das Formular ‘Einstellungen’ und aktivieren Sie, daß Sie
gelöschteDatens̈atzesehenmöchten.

� ÖffnenSiedasPersonen-Suchformular(Personen).
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� GebenSieeinenTeil desNamensim Suchfeldein undklickenSieauf Su-
chen.

� BlätternSie in der untenstehendenListe und klicken Sie auf denNamen,
wennSieihn gefundenhaben.

� Sie werdenauf die Karteikarteweitergeleitet;untenwird angezeigt,wann
die Persongelöschtwurde.

� Klicken Sie auf ‘Wiederherstellen’.WenndasWiederherstellennicht ge-
lingt, stellenordnenSie zuerstder gelöschtenPersoneineandere- nicht
gelöschte- Abteilung,SitzzimmerundFaxklappezu,speichernSieundver-
suchenSieeserneut.

� KontrollierenSie in allenFormularen,ob die eingegebenenInformationen
nochkorrektsind.

� ZumAnlegenvonTätigkeitenlesenSiebitte im Kapitel ‘Personen– Tätig-
keiten– Projekte’4.5.5weiter.

4.5.5 Personen– Tätigkeiten– Projekte

Personen̈ubenTätigkeitenaus,zumBeispielkönnteeinePersongleichzeitigDi-
plomandundLehrbeauftragtersein.PersonennehmenauchanProjektenteil. Hier
mußnun aberunterschiedenwerden:Wennder DiplomandX an einemProjekt
teilnimmt, bekommt er keineBezahlung- derselbeX wird abersehrwohl ent-
lohnt, wenner in seinerFunktion als Angestellteran demselbenProjekt mitar-
beitet.Deshalbnimmt in der Institutsdatenbanksozusagennicht einePersonan
einemProjektteil, sonderneinespezielleTätigkeit einerPerson.

Um für einePersoneineTätigkeit einzugeben,mußdie Personbereitsin der
Datenbankvorhandensein.Wenndasnicht derFall ist, lesenSiebitte im Kapitel
‘Eingebenvon Institutsangeḧorigen’ 4.5.4weiter. Wenndie Personalsobereits
eingegebenist, beachtenSiefolgendeSchritte,umeineTätigkeit anzulegen:

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist, Tätigkei-
tenzuerstellen.

� Öffnen Sie dasSuchformularder Personenund gebenSie einenTeil des
Namensein, um die richtige Personschnellerzu finden.Klicken Sie auf
‘Suchen’undwählenSiedenNamenin derangezeigtenListe; Siewerden
aufdie KarteikartederPersonweitergeleitet.
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� WechselnSiein dasTätigkeiten-Formular.

� In derAuswahllisteganzobensehenSiealle Tätigkeiten,die diesePerson
geradeausf̈uhrt. Zum EingebeneinerneuenwählenSie ‘Neue Tätigkeit’.
JenachArt derTätigkeit wählenSiebitte alsnächstesdenrichtigenTätig-
keitstyp in der zweitenAuswahlliste.DadurcherhaltenSie die passenden
Eingabefelderfür diesenTätigkeitstypangezeigt.

� Füllen Sienunalle Felderaus

� SpeichernSiedieTätigkeit. WenneineFehlermeldungangezeigtwird, kor-
rigierenSiedieEingabeundergänzenSieben̈otigteFelder. Erst,wennkeine
FehlermeldungnachdemSpeichernangezeigtwird, ist die Tätigkeit wirk-
lich gespeichert.

Um die Tätigkeit der Personan einemProjekt teilnehmenzu lassen,folgen
SiedennächstenSchritten:

� FallsSieesnochnichtgetanhaben:LoggenSiesichmit einemausreichend
privilegiertenBenutzernamenein undöffnenSiedie Karteikartederrichti-
genPerson.

� WechselnSieinsProjekteformular.

� WählenSie zuerstaus,welcheTätigkeit an demProjekt teilnehmensoll.
Davon hängtesab,obausderMitarbeit eineBezahlungresultiert.

� WählenSiedasProjektin derzweitenAuswahllisteundgebenSieein, ab
wanndieTeilnahmeerfolgtundobdaraustats̈achlicheineBezahlungresul-
tiert.

� SpeichernSie die Projektteilnahmeund überpr̈ufen Sie,daßkeineFehler-
meldungangezeigtwird.

� WechselnSie ins Funktionen-Formular. Hier wird die neueTätigkeit bzw.
die TeilnahmeamProjektangezeigt.
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4.5.6 Austritt einesInstitutsangehörigen

WennPersonendasInstitut wiederverlassen,solltensieauchausderDatenbank
gelöschtwerden,damit sie nicht mehr auf Telefonlisteno.ä. erscheinen.Bevor
einePersonabergelöschtwerdenkann,müssenalle‘Beziehungen’gelöstwerden:
Die Persondarf keineTätigkeitenmehraus̈uben,siemußdie Verantwortlichkeit
für Abteilungen,RäumeundComputerananderePersonen̈ubergebenhabenund
darf keineProjektemehrleiten.

Um einePersonzu löschen,beachtenSiedie folgendenSchritte:

� LoggenSiesichmit einemBenutzernamenein,derberechtigtist, Personen
zu löschen.

� Öffnen Sie dasSuchformularder Personenund gebenSie einenTeil des
Namensein, um die richtige Personschnellerzu finden.Klicken Sie auf
‘Suchen’undwählenSiedenNamenin derangezeigtenListe; Siewerden
aufdie KarteikartederPersonweitergeleitet.

� KlickenSieaufdieLöschen-Schaltfl̈acheim Formular‘ ÖffentlicheDaten’.

� Wenn das Löschenfunktioniert hat, sehenSie nun das Wort ‘gelöscht’
undamunterenEndederKarteikartewird dasLöschdatumangezeigt.Viel
wahrscheinlicherist aberderandereFall...

� WenndasLöschennicht möglich war, bekommenSie eineListe mit den
Hinderungsgr̈unden,alsoallen bestehendenBeziehungen.Klicken Sie der
Reihenachauf jedenderLinks, um diekonkreteBeziehunganzuzeigen.

� Wenn die Personnoch Tätigkeiten aus̈ubt, löschenSie die Tätigkeiten.
Wenndie Personfür etwasverantwortlich ist (Computer, Räume,Projekt-
oderInstitutsleitung)dannwählenSieandenentsprechendenStelleneinen
neuenVerantwortlichenaus,umdie Beziehungzu lösen.

� Wenn alle Beziehungengelöst und alle Verantwortlichkeiten abgegeben
sind,könnenSiediePersontats̈achlichlöschen.

4.5.7 AnlegeneinesneuenRaumes

Stellvertretendfür viele andereFormularewird hier gezeigt,wie maneinenneu-
enRaumeingibt.Die Formularefunktionierenalle sehrähnlich,deshalbgilt das
gesagteauchfür andereFälle.
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� LoggenSie sich mit einemBenutzernamenein, der berechtigtist, Räume
anzulegen.

� ÖffnenSiedasRäume-Suchformular(Räume).

� Klicken Sie untenauf denLink zum EingebeneinesneuenRaumes.Die
Karteikarteöffnet sichundalle Feldersindleer. (WennSiehier nichtsein-
gebenkönnen,habenSienichtdie nötigenPrivilegien.)

� Füllen Sie dasFormular aus.BeachtenSie bitte dazudie Hinweisezum
Ausfüllen4.3!

� KlickenSieaufSpeichern,umdenneuenRaumanzulegen.

� AchtenSie darauf,daßkeineFehlermeldungangezeigtwird! Sie müssen
so langeWerte korrigierenund ergänzen,bis keine Fehlermeldungmehr
erscheint.Erstdannist derRaumwirklich gespeichert.

� SiekönnennundenRaummit anderenDatens̈atzenin Verbindungbringen:
SiekönneninsKlappenformularwechselnundbeieinerKlappedensoeben
erstelltenRaumalsStandortwählen.SiekönnenauchinsPersonenformular
wechselnundbei denöffentlichenDateneinerPersondenRaumals Sitz-
zimmerangeben.. .

Ab sofort erscheintder neu eingegebeneRaumin allen Auswahllisten,wo
Räumeangezeigtwerden,undSiekönnenihn ausẅahlen.

4.5.8 Eine Suchabfrageformulier en

DasSuchformularermöglicht esIhnen,derDatenbankeineFragezu stellen.Sie
gebenan,welcheFelderSiesehenmöchtenundwelcheKriterien die Datens̈atze
erfüllen müssen,damit sie angezeigtwerden.WennSie einfachnur Datens̈atze
auffindenmöchten,dannist dasVolltext-Suchformularim Service-Bereichbesser
geeignet.GebenSieeinfacheinenTeil einesNamens,einesProjektthemas,einer
Telefonklappeusw. ein.VerwendenSiedie in denTreffernangezeigtenLinks,um
die jeweiligeKarteikartezu öffnen.

ZumErstelleneinerneuenAbfragegehenSiesovor:

� ÖffnenSiedasSuchformular(Service-Center- Such-Abfrage)
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� WählenSie bei ‘Suchennach’ aus,welchenBereichder DatenbankSie
durchsuchenmöchten.DadurchentscheidenSie,welcheFelderSie in der
Abfrageverwendenkönnen.

� WählenSie jetzt in der mehrzeiligenAuswahllistedie Felderaus,die Sie
alsErgebnisanzeigenmöchten.SiekönnenmehrereFelderausẅahlen,in-
demSiedieGroßschreibe-oderdieSteuerungstastehalten,währendSiedie
einzelnenFeldnamenanklicken.

� Zum Überpr̈ufen Ihrer AbfragekönnenSie bereitsjetzt mit der ‘Suchen’-
Schaltfl̈achedasErgebnisanzeigenlassen.Sie bekommeneine Liste mit
allenausgewähltenFeldern.

� Um die angezeigtenDatens̈atzeeinzuschr̈anken, gebenSie ein Kriterium
ein: Wählen Sie dazu das Feld, das Sie zum Einschr̈anken verwenden
möchtenin derKriterienzeileaus.WählenSieweiterseineVergleichsfunk-
tion (kleiner, größer, wie) undgebenSie im Textfeld einenVergleichswert
an.Sie könnenauchmehrereKriterien mit ‘und’ bzw. ‘oder’ verkn̈upfen.
Überpr̈ufen Sie zwischendurch,ob die ErgebnismengeIhren Erwartungen
entspricht.

� SiekönnenauchFelderausẅahlen,nachdenensortiertwerdensoll.

� SpeichernSieeinmalerstellteAbfragenab,umsiesp̈aterwiederzuverwen-
den.GebenSieeinenaussagekr̈aftigenNamenanundklickenSieauf ‘Spei-
chern’.

4.6 Löschenund Wiederherstellen

Zum LöschenvonDatens̈atzenbrauchenSiedasentsprechendePrivileg. Erstmit
diesemPrivileg bekommenSiedie ‘L öschen’-Schaltfl̈ache.

Wennein Datensatzungültig gewordenist (die Personist ausgeschieden,der
RaumwurdeaneinanderesInstitutabgegebenusw.), ist derDatensatzzulöschen.
Wichtig: LöschenSie niemalsdie Werte, die in den Textfeldern eingetragen
sind! Wennein Datensatzgelöschtwerdensoll, dannist dasmit der ‘L öschen’-
Schaltfl̈achezuerledigen.

Bevor Sie einenDatensatzlöschenkönnen,darf er mit keinenanderenDa-
tens̈atzenmehr in Beziehungstehen.Sie könneneinePersonzum Beispielerst
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dannlöschen,wennsiekeineProjektemehrleitetundkeineKlappenbenutztusw.
WennnochBeziehungenbestehen,bekommenSienachdemLösch-Versucheine
Listemit denbestehendenBeziehungenpräsentiert.SiemüssenalleBeziehungen
lösen(indemSiedie entsprechendenDatens̈atzelöschen),bevor Siedeneigentli-
chenDatensatzlöschenkönnen.

NachdemeinDatensatzgelöschtwurde,fällt erausallenAuswahllistenheraus
undwird nur dannnochangezeigt,wennSiebei den‘Einstellungen’die entspre-
chendeFunktion aktivieren (sie müssenauchdie nötigen Privilegien besitzen).
Im Formularwerdendie Wiederherstellen-SchaltflächeunddasLöschdatuman-
gezeigt.

Wennein Datensatzsp̈aterwiedergebrauchtwird (weil etwa die Personwie-
der ans Institut zurückkehrt), so kann der Datensatzwiederhergestelltwerden.
Beim Wiederherstellensind ähnlicheAbhängigkeitenwie beim Löschen(nur in
umgekehrterReihenfolge)zu ber̈ucksichtigen:Ein Datensatzkannnur dannwie-
derhergestelltwerden,wennkein Datensatz,von demer abḧangig ist (z.B. sein
Sitzzimmer, seineAbteilung)gelöschtist.

4.7 Sicherheit

Zur Sicherheitfür dieDatenbankundzurSicherheitIhresComputershiereinpaar
Tips,dieSiebeachtensollten:

� GebenSieIhr Paßwort nichtweiterundklebenSieesnichtauf IhrenCom-
puter. Nein,auchnichtauf IhrenMonitor.

� LassenSie Ihren Computernie alleine,wenndie Datenbankgëoffnet ist.
Am bestenwärees,denComputerdurcheinePaßwort-Sperrezu scḧutzen,
wennSiedenArbeitsplatzverlassen– auchwennesnur für kurzeZeit ist.

� KlickenSieauf ‘logout’, bevor SiedieDatenbankverlassen.Dadurchkann
niemandin IhremNamenSchadenanrichten.

� Scḧutzen Sie sich vor Viren: Öffnen Sie keine E-Mails, die suspekter-
scheinen(englischsprachigerBetreff; Absender, die Sienicht kennen;‘ver-
lockende’Angebote)undbleibenSie‘obskuren’Internetseitenfern.

� VerwendenSiestetsdie(zweit-)aktuellsteBrowsersoftware,umProgramm-
fehlernundSicherheitsl̈uckenzuentgehen.
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4.8 Anwender-Glossar

Hier werdenBegriffe erklärt, ohnedie die Beschreibung der Institutsdatenbank
kaummöglichwäre.. .

Abfrage Mit einerAbfragekannmanFragenandieDatenbankrich-
ten. Zu einer Abfrage muß man angeben,welche Felder
(SpaltenderTabellen)angezeigtwerdensollenundwelche
KriterienDatens̈atze(ZeilenderTabellen)erfüllenmüssen,
damitsieangezeigtwerden.EineFragewärebeispielsweise
‘Zeige mir ausder Personen-Tabelledie SpaltenVorname,
Nachnameund Ort von jenenDatens̈atzen,bei denender
Geburtstagim März liegt’. Sie könnenselbstAbfragener-
stellen;benutzenSiedazudasSuchabfragenformularin der
Sparte‘Service’.

Benutzername DerName,mit demSiesich‘ausweisen‘,wennSiedieDa-
tenbankben̈utzen.AnhandIhresBenutzernamenswird ent-
schieden,welcheRechte(Privilegien)siebesitzen– welche
AktionenSiealsoausf̈uhrendürfen.

Browser Programm,mit dem Sie Internetseiten̈offnen. Sehr weit
verbreitetsindNetscapeNavigatorundInternetExplorer.

Datenbank Eine Datenbankist eineSammlungvon Daten,die alle an
ein Datenbankschemaangepaßtsind. Dasbedeutet,daß–
wie auf einemAntragsformular– nur ganzbestimmteund
zuvor festgelegte Aspektebehandeltwerden.Eine Daten-
bankbestehtausTabellenund diesewiederumauseinzel-
nenDatens̈atzen.

Datensatz Zeilein einerTabelle.JederDatensatzist eineeigensẗandige
Einheitundbeziehtsichmeistensaufetwasganzkonkretes,
worüberDatengespeichertwerdensollen(ein Raum,eine
Telefonklappe,ein ProjektodereinePerson).
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Feld Ein einzelnerWert (zumeistein Text odereineZahl). Jeder
DatensatzbestehtausFeldern,wie sieauchauf einerKar-
teikartezu findenwären(Vorname,Nachname,Adresse...).
Erstalle FelderzusammenergebendenkomplettenDaten-
satz.Felderkönnenauchdazuverwendetwerden,um auf
andereDatens̈atzezu verweisen:Zu jederPersonwird das
Sitzzimmergespeichert.Das dazuverwendeteFeld bein-
haltetabernur einenVerweisauf denjeweiligen Zimmer-
Datensatzund genaueInformationenüberdasSitzzimmer
(z.B. die Ausmaße)findetman,wennmanin derZimmer-
Tabellenachschl̈agt.

Formular Wie in der realenWelt auchist ein Formularzum Einge-
benvonDatengedacht.Wennin einemFormulargenauein
Datensatzangezeigtwird, dannkannmandasFormularwie
eineKarteikartesehen.Mankannsichaucheinbereitsaus-
gefülltesFormularwiederanzeigenlassen,um Informatio-
nennachzuschlagen.

Paßwort Ein paarZeichen,die nur der‘echte’ Benutzerwissendarf,
umsichauszuweisen.Paßẅortermüssenunbedingtgeheim
gehaltenwerdenunddürfennicht zu einfachgewählt sein.
BeachtenSie auch,daßalle Aktionen, die Sie ausf̈uhren,
aufgezeichnetwerdenkönnen.WennSie alsoIhr Paßwort
weitergeben,übernehmenSie die Verantwortung für alles
wasdamitangerichtetwird.

Server Ein Server ist (vereinfacht)ein Computer, derandasNetz-
werk (zumeistdasInternet)angeschlossenist, und der ein
“Service” anbietet.Zum Beispiel ein Web-Server: Er bie-
tet InternetseitenzumHerunterladenundAnsehenan.Oder
derServer der Institutsdatenbank:Er bietetdie gespeicher-
tenDatenundein ProgrammzumBearbeitenderDatenan.
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Tabelle Eine Tabelle ist eine Ansammlungvon gleichartigenDa-
tens̈atzen.Sie bestehtausSpalten(auchFeldergenannt),
derenName und Bedeutungim Entwurf der Datenbank
festgelegt wird, und aus Zeilen, den Datens̈atzen. Jede
einzelnePersonwird also in einer eigenenZeile in der
‘Personen’-Tabelle gespeichert;die Spalten heißen zum
Beispiel‘Nachname’,‘Adresse’oder‘Geburtsdatum’.



Anhang A

Abkürzungenund Begriffe

Die folgendenBegriffserkl̈arungenbeziehensich haupts̈achlichauf dasBeispiel
einerhttp-Sessionin Kapitel 2.3.2.

ARP AddressResolutionProtocol.Ein Protokoll, mit dem
zu einer bekanntenIP-Adresse(Layer 3) die zu-
geḧorigeHardware-Adresse(MAC-Adresse,Layer2)
ermitteltwerdenkann,um denzugeḧorigenRechner
direkt ansprechenzukönnen.

Client In einer Client-Server-Beziehungist der Client je-
ner Partner, der einenDienst von einemServer ab-
ruft. Es kann sich dabei um unterschiedlichsteAr-
ten von Diensten handeln; etwa eine Datenbank-
AuskunftoderderAbruf einerhtml-Seite.

IP-Adresse Internet-Adresse.Mit demInternetverbundeneRech-
nerkönnenüberdiese(zumindesttempor̈ar)weltweit
eindeutigeAdresseangesprochenwerden.Im Gegen-
satz zur MAC-Adresseist die IP-Adressestruktu-
riert (d.h. routbar).IP-Datenpaketekönnensehreffi-
zientanihr Ziel weitergeleitetwerden,auchwennder
StandortdesRechnerszuBeginnderÜbertragungun-
bekanntist.

MAC-Adresse Global eindeutigeHardware-Adresse,die in jeder
Netzwerkkartefesteinprogrammiertist.Nur überdie-
se Adressekann dasInterfacetats̈achlich angespro-
chenwerden.
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Port Die Portnummerbestimmt, welcher Server-Prozeß
ankommendeDatenbekommensoll. Für Web-Server
wird üblicherweisedie Portnummer80verwendet.

Server Server stellenDienstebereit, die von Clients abge-
rufen werden können.Von einem Webserver kann
manbeispielsweisëuberdashtt-Protokoll Internetsei-
ten abrufen.Selbstversẗandlichkannauchein Server
selbstzumClient werden,wenner zumAufbaueiner
InternetseiteeinenDatenbankserverkonsultiert.

TCP-Session Eine virtuelle Netzwerkverbindungzwischen zwei
Rechnern̈uberdasInternet.Sieist eindeutiggekenn-
zeichnetdurchdiebeidenIP-AdressensamtPortnum-
mern.Die beidenRechnersind prinzipiell gleichbe-
rechtigt(jederder beidenkönnteunaufgefordertDa-
tensenden),derAblauf wird abermeistdurchhöhere
Protokolle (etwa http)gesteuert.



Anhang B

Löschabḧangigkeiten

Die folgendeTabellezeigtdie Abhängigkeiten,die beachtetwerdenmüssen,be-
vor ein Datensatzgelöschtoderwiederhergestelltwerdendarf.

Die Abhängigkeitenlassensichdirekt ausdemEER-Diagramm(Abb. 2.1) ab-
leiten.Beim LöscheneinesDatensatzesdürfenkeinenichtgelöschtenDatens̈atze
auf keiner der n-SeitenseinerBeziehungenvorhandensein und beim Wieder-
herstellendarfauf keinerder1-SeitenseinerBeziehungenderDatensatzgelöscht
sein.AnschaulichbetrachtetzeigendieschwarzenHälftenderBeziehungssymbo-
le (alsPfeil betrachtet)in RichtungderLöschabḧangigkeit unddieweißenHälften
weisenin RichtungderWiederherstellungsabhängigkeit.

WennbeispielsweiseeineEtagegelöschtwerdensoll, sodarf sieausschließ-
lich gelöschteRäumeenthalten.Wird eineEtagewiederhergestellt,somußüber-
prüft werden,obdasGeb̈audenichtgelöschtist.
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ḧor
ig

e)

ke
in

e
P

er
so

ne
n(1

x
Le

ite
ru

nd
3x

S
te

llv
),

O
rg

an
is

at
io

ns
E

in
he

ite
n(d

ie
üb
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Anhang C

TypischeFehlerquellen

WährendderEntwicklungsinddemAutor einigeFehlerpassiert,die jeweils ein
sogenanntes’Aha’-Erlebnis bewirkt haben,als ihre Ursachenendlich entdeckt
waren.In der Hoffnung,daßsie für Entwickler von Internet-Applikationenhilf-
reichseien,sollensiehierohneAnspruchaufVollständigkeit kurzaufgez̈ahltwer-
den.

Browser

	 NennenSieeinenhtml-Buttonniemals‘submit’! SonstfunktioniertdieMe-
thodethis.form.submit() nichtmehr.

	 MancheBenutzerverwendendieMöglichkeit,Formulareabzuschicken,in-
demsie denSubmit-Buttonmit der Leertastebeẗatigen,wenner denFo-
kusbesitzt.Damit auchin diesemFall undin Verbindungmit demInternet
Explorerdie gewünschtenJavaScriptRoutinenvor demSubmitausgef̈uhrt
werden,darfdasEreignisonClick() nicht verwendetwerden;stattdessen
mußimmeronSubmit() verwendetwerden.

Datenbank

	 In SQL String-Verkettung verwendetman besserdie MySQL-Funktion
CONCATWSanstattCONCAT. CONCATWSignoriertNULL-Wertein einzelnen
Feldern,bei CONCATwird dergesamteStringNULL.

	 Bei Verwendungvon Verkn̈upfungsausdr̈uckender Form FROMTabelleX

LEFT JOIN TabelleY ON ( 
 Kriterien � ) dürfen bei den ‘Kriterien’
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nur jeneFelderverwendetwerden,die auchan der Verkn̈upfungbeteiligt
sind (alsoSchl̈usselfeldersind). WeitereBedingungenmüssenim WHERE-
Abschnittuntergebrachtwerden.

Datenbank

	 JavaScriptsmüssenunterexakterEinhaltungvon Zeichensetzungin html
eingebettetwerden:

<script type=’text/javascript’ language=’JavaScript’>

<!--

/* JavaScript-Code */

//-->

</script>

Es kommt dabei auch auf die Zeilenumbr̈uche vor und nach den html-
Kommentarenan. DieseInformationstammtausSelfHTML (sieheauch:
selfhtml8/javascript/intro.htm#javas cript berei che ).

	 JavaScript:Die MethodezurZeichenketten-ErsetzungString.replace()

mit der Option ’g’ (wie ’global’) funktioniert nicht mit Konqueror2.2.1
(er ersetztnur dasersteVorkommen).Man mußsich deshalbeineeigene
Funktionaufbauen.

	 Konqueror2.2.1ignoriertauchdieOption’i’ (wie caseInsensitive):ersucht
bei JavaScript-RegulärenAusdr̈uckenimmercasesensitive

php

	 DurchlaufenvonFelderneinesArray: Vor einem
“while (list($key, $value) = each($feld)) ... ”
darf niemalsauf das
“ reset($feld) ”
vergessenwerden.DerFehlerzeigtsichdurchseltsamesVerhalten:Eswird
nur dasersteoderletzte(?)Elementbearbeitet.- So,alswäredasFeldab-
geschnittenworden.

	 Wenn eine Variable (zumeist eine Formularvariable) einen Wert haben
müßteundtrotzdemim ProgrammkeinenWerthat,dannist siewahrschein-
lich nicht‘globalisiert’worden.Bei derInstitutsdatenbankläuftdergesamte
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Codeim Kontext einerKlassenmethode.Deshalbmüssenalle globalenVa-
riablen(ambestengleichzuBeginn derMethode)durch
global $variable;

erstzug̈anglichgemachtwerden.

	 Fragezeichen-Doppelpunkt-Operatoren,die in php-Stringverkettungenein-
gebautsind,sollenin Klammerneingefaßtwerden,dasonstderErgebnis-
stringseltsamabgeschnittenwird (php4.04pl1).Sosollteesgemachtwer-
den:
cout(¨Anzahl: $count Person¨ . ($count==1 ? ’’ : ’en’));

	 Leerzeilenin php-Dateienvor demöffnendenodernachdemschließenden
php-TagkönnenseltsameFehlermeldungenerzeugen:
“Warning:Cannotaddheaderinformation- headersalreadysentby ... ”
In derangegebenenDatei ist wahrscheinlichamEndenocheineLeerzeile
vorhanden.Esdarf aberkeineAusgabeerfolgen,bevor die Session-Klasse
denContent-Typeausgegebenhat.

NocheinkleinerTip, derunterLinux dieArbeit beimAusbessernin mehreren
Dateiensehrerleichternkann:VerwendenSiegrep zumSuchenvon Zeichenfol-
genin denQuelldateien.Beispiel:grep ¨?.*:¨ * suchtnachZeilen, in denen
ein Fragezeichenund danachirgendwo ein Doppelpunktvorkommt.Siehedazu
auchdie Hilfe-Seitenzu grep undregulärenAusdr̈ucken(Quellen-Hinweisebei
my form->add text element() , local.inc ).
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