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MySQL in php

Rückblick

Beim letzten Mal haben wir eine Verbindung zu einer Datenbank aufgebaut, jetzt wollen wir uns
mit der Datenbank "unterhalten". Das ist ein klarer Fall für SQL (sprich sequel). Unsere Skripte
haben immer einen recht ähnlichen Aufbau (vgl. die Datei mysql_beispiel01.php vom letzten
Mal):

<?php
require_once ('configure.php');

$db_link = mysql_connect (MYSQL_HOST, MYSQL_LOGIN, MYSQL_PASSWORD);

if ( $db_link )  // Verbindungsaufbau war erfolgreich!
{
    echo "Verbindung erfolgreich!<br>";
    echo $db_link;
    echo "<br>";  
    mysql_select_db(MYSQL_DATABASE) or die ("Keine Datenbank dieses Namens bekannt . 
. .");
    // der folgende Befehl greift auf die DB zu
    $db_ergebnis =  mysql_query("SELECT * FROM titel") or die("Theres a problem . . 
.");
    echo "Ergebnis der DB-Abfrage:<br>";    
    while($db_zeile = mysql_fetch_array( $db_ergebnis )) {

// Gibt die Tabelle zeilenweise aus
echo $zeile;
echo "<br>";    

    }
    echo ">>> Fertig!<br>";
} 
else  // Pech gehabt . . .
{
    die('Pech gehabt . . .');
    // Sinnvoll eventuell: die('Pech gehabt! MySQL-Fehler: '. mysql_error());
}

// Wichtig am Ende: Die Verbindung zur Datenbank explizit beenden
mysql_close($db_link );
?>

Wichtig sind für uns diesmal die folgenden Zeilen:

    $db_ergebnis =  mysql_query("SELECT * FROM titel") or die("Theres a problem . . 
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.");
    echo "Ergebnis der DB-Abfrage:<br>";    
    while($db_zeile = mysql_fetch_array( $db_ergebnis )) {

// Gibt die Tabelle zeilenweise aus
echo $zeile;
echo "<br>";    

    }
    echo ">>> Fertig!<br>";

Mit dem Befehl mysql_query( ) schicken wir eine SQL-Abfrage an den Datenbankserver. Der
Befehl mysql_fetch_array( ) holt dann zeilenweise die Daten aus der Ergebnistabelle, die
im Beispiel in der Variable $db_ergebnis gespeichert ist.

Aufgaben

Aufgabe 1: Verwende das Skript mysql_beispiel01.php vom letzten Mal als Muster
zum Aufbau einer Datenbank-Verbindung und versuche eine Projektion:

$db_ergebnis =  mysql_query("SELECT verfasser, titel,isbn FROM titel
ORDER BY verfasser DESC;") or die("Theres a problem . . .");

Aufgabe 2: Die Rückgabe ist Moment recht einfach gehalten. An dieser Stelle kommen
HTML-Tabellen ins Spiel: Verwende die Hinweise im Arbeitsblatt vom 24.03.2011 und
erstelle eine einfache HTML-Tabellen-Schnittstelle in PHP! Verbessere damit optisch die
Ausgabe von Aufgabe 1!

Aufgabe 3: Unter http://www.wspiegel.de/gfsqlite/sql/ gibt es eine dreiteilige
Einführung in SQLite, probiere Teil 2 mit unserer Datenbank lmb und wandele die
SQL-Abfragen entsprechend ab. Anregungen:

Mehrfache Werte vermeiden: SELECT DISTINCT
Selektion: WHERE, in diesem Zusammenhang auch

Logik wie beispielsweise AND, OR oder NOT sowie
Aggregatfunktionen: count, sum, min, max. Welche Argumente
erwarten die Aggregatfunktionen, und: Sind sie in dieser Form in MySQL
verfügbar?

Virtuelle Spalten: AS → Kläre, was man unter einer virtuellen Spalte
versteht!
Join mit SELECT → gibt es in der lmb-DB überhaupt zwei Tabellen mit
gemeinsamer Spalte?

Hinweis: Für den Join gibt es MySQL eigene Sprachkonstrukte. Für uns ist erst mal der
INNER JOIN relevant, eine ausführliche Übersicht mit Beispielen findet sich hier (=
MySQL 5.1 Referenzhandbuch, Kapitel 13.2 zur Datenmanipulation.

Hilfreich eventuell: das hvgg-lmb-Relationenschema (pdf-Datei)
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