PHP – Seite die sich selbst aufruft
Hier ein paar Screen-Shots wie die Seite im Browser aussieht:
Beim ersten Aufruf der Seite:

So sieht das Drop-Down-Menü aus:

Nach einem Klick auf „Eintragen“:

Und hier das Listing der PHTML-Seite:
<html>
<body>
<h2>Seite mit PHP die sich selbst aufruft</h2>
<form action="selbstaufruf.phtml" method="post">
<!-- **** Kommentar **** -->
<!-- Anfang PHP - Teil -->
<!-- **** Ende Kommentar **** -->
<?php
// Verbindung mit der Datenbank aufnehmen
//
Host
User
Password
mysql_connect (localhost,web449,web449);
// Datenbank auswählen
mysql_select_db ("usr_web449_1");
if ($submit_name == "")
{
echo "<h1>Erstaufruf !!!</h1><br>";
echo "Das hier läuft beim direkten Aufruf der Seite<br><br>";
}
else
{
echo "<h2>Eigener Aufruf</h2><br>";
echo "Die Seite wurde von sich selbst aufgerufen<br><br>";
// Abfragen ob Eintragen-Button gedrückt wurde
if ( $submit_name == "Eintragen" )
{
// Abfrage ob ändern oder neu eintragen
// über verstecktes Formularfeld
if ($eintrag_aendern == "")
{
// SQL-Befehl zusammenstellen
$sql = "insert into Messen (Messename, Messezeit, Messeort)";
$sql = $sql." values ('$m_name','$m_zeit','$m_ort')";
// SQL-Befehl ausführen
$result = mysql_query( $sql );

}
else
{
// SQL-Befehl zusammenstellen
$sql = "update Messen set";
$sql = $sql." Messename='$m_name',";
$sql = $sql." Messezeit='$m_zeit',";
$sql = $sql." Messeort='$m_ort'";
$sql = $sql." where ID_Messe = $eintrag_aendern";
// SQL-Befehl ausführen
$result = mysql_query( $sql );

}

}

// Verstecktes Formularfeld löschen
echo "<input type=\"hidden\" name=\"eintrag_aendern\" value=\"\">";

// Abfragen ob Loeschen-Button gedrückt wurde
if ( $submit_name == "Loeschen" )
{
$result = mysql_query("delete from Messen where ID_Messe =
'$loesch_id'");
}
// Abfragen ob Aendern-Button gedrückt wurde
if ( $submit_name == "Aendern" )
{
$result = mysql_query("select * from Messen where
ID_Messe='$aendern_id' ");
// Anzahl der gefundenen Zeilen ermitteln
$aendern_zeilen = mysql_num_rows($result);
// Wenn Vorgabewerte vorhanden -> in vorgesehene Variablen schreiben
if( $aendern_zeilen > 0 )
{
$row = mysql_fetch_array($result);
$m_name_wert = $row["Messename"];
$m_ort_wert = $row["Messeort"];
$m_zeit_wert = $row["Messezeit"];
}
// Verstecktes Formularfeld als Merker für Aendern setzen
echo "<input type=\"hidden\" name=\"eintrag_aendern\"
value=\"".$aendern_id."\">";
}
}
// Datenbank abfragen
$ergebnis = mysql_query("select * from Messen");
// Anzahl der zurückgelieferten Zeilen ermitteln
$zeilen_ergebnis = mysql_num_rows($ergebnis);
// Überprüfen, ob ein Abfrageergebnis
// Wenn ja dann ausführen
if ($zeilen_ergebnis != 0)
{
// Tabellenkopf erstellen
echo "<table border=1>";
echo "<tr>";
echo "<td>ID_Messe</td>";
echo "<td>Messename</td>";
echo "<td>Messezeit</td>";
echo "<td>Messeort</td>";
echo "</tr>";

vorliegt.

//
//
//
//
//
//
//

Tabelle mit Rahmen beginnen
Neue Zeile beginnen
1. Spalte Überschrift
2. Spalte Überschrift
3. Spalte Überschrift
4. Spalte Überschrift
Zeile beenden

// Auswertung des Abfrageergebnisses
while ( $zeile = mysql_fetch_array($ergebnis) )
{
echo "<tr>";
// Neue Zeile beginnen
echo "<td>".$zeile["ID_Messe"]."</td>";
// Inhalt von Spalte
// ID_Messe ausgeben
echo "<td>".$zeile["Messename"]."</td>";

// Inhalt von Spalte
// Messename ausgeben

echo "<td>".$zeile["Messezeit"]."</td>";

// Inhalt von Spalte
// ID_Messe ausgeben

echo "<td>".$zeile["Messeort"]."</td>";

// Inhalt von Spalte
// ID_Messe ausgeben

echo "</tr>";

// Zeile beenden

} // Ende while-Schleife

echo "</table>";
echo "<br>";
}// Ende if-Schleife

// Tabelle beenden
// Zeilenschaltung in HTML ausgeben

?>
<!-- **** Kommentar **** -->
<!-- Anfang PHP - Teil -->
<!-- **** Ende Kommentar **** -->
<h3>Neue Messe eingeben:</h3><br>
<!-<!-<!-<!--

**** Kommentar **** -->
In den folgenden input-Tags werden die Werte -->
der Vorgabevariablen den Vorgabewerten der Tags zugewiesen -->
**** Ende Kommentar **** -->

<b>Messename:</b>
<input type="Text" name="m_name" value="<?php echo $m_name_wert; ?>" ><br>
<b>Messezeit:</b>
<input type="Text" name="m_zeit" value="<?php echo $m_zeit_wert; ?>" ><br>
<b>Messeort:</b>
<input type="Text" name="m_ort" value="<?php echo $m_ort_wert; ?>" ><br><br>
<!-<!-<!-<!--

**** Kommentar **** -->
Hier werden die Buttons mit verschiedenen Beschriftungen aber -->
dem gleichen Variablennamen erstellt-->
**** Ende Kommentar **** -->

<input type="Submit" name="submit_name" value="Eintragen">&nbsp;&nbsp;
<input type="reset"><br><br>
Bitte ID der zu aendernden Messe eingeben:<br>
<input type="Text" name="aendern_id">
<input type="Submit" name="submit_name" value="Aendern"><br><br>
<?php
// Datenbank abfragen
$namen = mysql_query("select ID_Messe,Messename from Messen");
// Drop-Down-Menue vorbereiten
echo "<select name=\"loesch_id\">";
// Für alle Zeilen in dem Suchergebnis wiederholen
while ( $row = mysql_fetch_array($namen) )
{
// Inhalte in Drop-Down-Menue schreiben
// Dabei wird in der Variable die ID der Messe übergeben
// aber der Messename im Drop-Down-Menue angezeigt
echo "<option value=\"".$row["ID_Messe"]."\">";
echo $row["Messename"];
echo "</option>";
}
// Drop-Down-Menue beenden
echo "</select>";

?>
<input type="Submit" name="submit_name" value="Loeschen">
</form>
</body>
</html>

