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...über diese Dokumentation

...über diese Dokumentation:
Konventionen
2.1 Apache HTTP Webserver
Kapitelüberschriften sind in 9pt, mit fettem Schriftschnitt und die Gliederung mit
Mediävalziffern gesetzt.
Zwei Bestandteile von SSL
Zwischenüberschriften sind in 9pt und fettem Schriftschnitt gesetzt.
Der Grundtext ist in 9pt und normalem Schriftschnitt gesetzt. Er ist rasterhaltig
und im Blocksatz gesetzt.
Codeansicht bzw. Beispielcode oder Auszüge aus dem Quelltext
in monospaced - schrifttype
Achtung! Wichtige Anmerkung
Siehe Anlage

Im Browser wird eine
sichere Verbindung mit SSL
bzw. HTTPS meistens mit

Erläuterungen zu Graﬁken, Tabellen oder sonstigen
Objekten, die eine zusätzliche Erklärung benötigen,
stehen am rechten Seitenrand.

einem kleinen Schloss in der
Statusleiste dargestellt.

Wörter die der Dokumentation in grün und kursivem Schriftschnitt geschrieben
sind, werden in Kapitel 5 - Glossar nochmals gesondert erläutert.
Aus Übersichtlichkeit und zur Vereinfachung der Navigation in der Dokumentation, ist Jedes Kapitel mit einer grünen Registermarke am rechten Seitenrand
versehen.

Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung zu privaten und/oder gewerblichen Zwecken des gesamten Dokumentes, sowie dessen Anhang, auch
Auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren möglich.
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1.1 Vorwort

Wir sahen es als persönliche Herausforderung ein Projekt
zu realisieren, das in dieser Form noch nicht in der Höheren
Berufsfachschule Medien Neustadt durchgeführt wurde.
So entschieden wir uns für das Thema:
»Konzeption, Gestaltung und Programmierung eines
Online-Bücherhandels für Fachliteratur im Bereich
Medien, unter Verwendung eines Apache-Webservers
und MySQL«
Anhand unseres Skriptes wollen wir einen kleinen Einblick
in die Welt des e-Commerce ermöglichen und einen Blick
hinter die „Kulissen“ anhand eines ﬁktiven, aber vollständigen Online-Bücherhandels für den Fachbereich Medien
gewähren.
Bei der Gestaltung der graﬁschen Benutzeroberﬂäche, die
einen wesentlichen Teil zum Erfolg eines Online-Shops beiträgt, müssen viele Kriterien erfüllt werden. Hier machten
wir uns zur Aufgabe, die Benutzeroberﬂäche optimal den
natürlichen Wahrnehmungsprozessen anzupassen und somit eine einfache Bedienung sicherzustellen – aber auch die
technischen Grenzen des Webdesigns zu berücksichtigen.
Die technische Umsetzung erfolgte unter Verwendung der
frei verfügbaren Anwendungen Apache-Webserver und dem
Datenbank-Managementsystem MySQL.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal all denjenigen, die
uns mit Rat und Tat zur Seite standen, unseren besonderen
Dank aussprechen.
Neustadt an der Weinstraße, im Herbst 2004
Sarah Märdian
Florian Rheinwalt
Frank Robnik
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1.2 Die Autoren

Sarah Märdian

Jahrgang 1985

Vorlieben:
- Webdesign
- Vektorgraﬁk
- Layout und Satz

Florian Rheinwalt

Jahrgang 1980

Vorlieben:
- Fotograﬁe
- Vektorgraﬁk
- Layout und Satz

Frank Robnik

Jahrgang 1984

Vorlieben:
- Webdesign
- Vektorgraﬁk
- Bildbearbeitung
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1.3 Mediascape

FA C H L I T E R AT U R F Ü R M E D I E N
Bei „mediascape“ handelt es sich um einen ﬁktiven OnlineBücherhandel für Fachliteratur im Bereich Medien.
Der Name entsprang aus einer Verknüpfung der Wörter
„Media“ (Medium) und „Landscape“ (Landschaft).
Medium [lat. Media]
Denotation: [...] Funktionsträger der Informationsübermittlung in der Gesellschaft z. B. Fernsehen, Internet [...]
Der Begriff „Media“ bezieht sich in erster Linie auf das Warenangebot und die Zielgruppe des Unternehmens. Medien
bilden sozusagen den Grundstein der Produktpalette. Der
Shop beschränkt sich auf den Vertrieb des Mediums Buch.
Dabei handelt es sich ausschließlich um Fachliteratur im Bereich Medien.
Durch den Begriff wird ebenfalls auf die Zielgruppe der Medieninteressierten hingewiesen, für die das neue Medium
Internet kein Hindernis darstellt.
Landschaft [engl. Landscape]
Denotation: [...] ein Teil der Oberﬂäche der Erde mit z.B. Vegetation, Häusern [...]
Ähnlich wie bei „Media“ stellt „Landscape“ einen Bezug
zum bunten, vielfältigen und großﬂächigen Angebot her.
Ebenso verknüpft man mit dem Begriff Landschaft die Natur
und die damit verbundene Ruhe und Freiheit, die man im
stressigen Alltag vermissen lässt.
Desweiteren ﬁndet man in der Natur den Rohstoff Holz wieder, der für den Ursprung der Medienbranche notwendig ist
– die Papierherstellung.
Trotz der Vielfältigkeit beider Begriffe, ergänzen sie sich gegenseitig und spiegeln die Unternehmenstätigkeit wieder.
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1.4 Einleitung
Der e-Commerce ist mittlerweile ein etablierter Distributionsweg von Handel und
Dienstleistern und aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Dem Kunden
ist es möglich überall auf der Welt, 24 Stunden am Tag, Angebote anzuschauen,
bequem zu vergleichen und das für ihn beste Produkt auszuwählen und direkt zu
bestellen.
Aufgrund der einfachen Abwicklung von zu Hause aus, ergeben sich dem Kunden
wesentliche Vorteile wie, Kosten-, Zeit- und Wegersparnis. Durch die Vielzahl der
Online-Shops lassen sich Angebote, unabhängig vom Firmenstandort, vergleichen. Somit wird eine Markttransparenz, sowohl für Kunden als auch für Anbieter, geschaffen, die über traditionelle Verkaufswege nur mit enormen Aufwand
aufrecht erhalten werden kann.
Online-Studien von ARD und ZDF belegen, dass die Internet-Nutzerschicht stetig zunimmt, wodurch sich die Anzahl der potenziellen Kunden proportional erhöht. Positive Beispiele für diesen steigenden Absatzmarkt sind Unternehmen wie
Amazon und Dell, die ihre Produkte ausschließlich über das Internet vertreiben.
Hierdurch entfallen laufende Kosten für Verkaufspersonal und die teure Miete
von zentral gelegenen Geschäftsräumen in den innerstädtischen Einkaufszonen.
Darüberhinaus lässt die Flexibilität der digitalen Darstellung eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen zu.
Der e-Commerce erfährt mit der Zeit eine stetige, technische Weiterentwicklung. Bei der digitalen Abwicklung von Geschäftsprozessen lässt sich, mittels
Verwendung moderner Skriptsprachen, eine sofortige Statistikauswertung vom
Kaufverhalten der Kunden, bis zum Unternehmensumsatz erstellen. Durch den
Einsatz von Verschlüsselungsmethoden, wie z.B. SSL bzw. TLS, wird die Sicherheit
der persönlichen Daten garantiert, wodurch das Vertrauen der Kunden in die oft
verschriehene Technik verstärkt wird. Moderne Übertragungstechniken, wie DSL
und WLL, eröffnen neue Möglichkeiten, größere Datenmengen für Produktinformationen, wie z.B. 3D-Ansichten, Audio- und Videostreams, an den Kunden zu
übermitteln.
Abschließend kann man sagen, dass e-Commerce immer mehr Zuspruch erhält
und wirtschaftlich, wie auch technisch eine echte Alternative zum traditionellen
Vertrieb darstellt.
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2.1 Apache HTTP Webserver
Grundsätzliches zum Webserver
Ein Webserver liefert auf Anfrage eines Clients HTML-Seiten an diesen aus. Diese
können auf einem bestimmten freigegebenen Verzeichnis auf dem Webserver abgelegt sein. Man nennt dies passiv bzw. statisch, wie zum Beispiel reine HTMLDateien (Hypertext Markup-Language). Ebenso können Dateien als Antwort auf
eine Anfrage neu generiert werden, sog. aktive Inhalte, wie zum Beispiel PHP
oder CGI Skripte.
Grundsätzliches zum HTTP-Protokoll
Das HyperText Transfer Protokoll (HTTP) ist eines der wichtigsten Protokolle im
Internet. Es regelt den Austausch von Dokumenten zwischen Client-Browser und
Webserver.
Die Kommunikation zwischen Client und Server wird in zwei Bereiche gesplittet,
zum einen in Anfragen (Requests) und zum anderen in Antworten (Responses).
Zuerst stellt der Client eine Anfrage, dann bearbeitet der Server diese und schickt
die Antwort zurück zum Client. Ob die Verbindung zum Client aufrecht erhalten,
oder nach der Transaktion getrennt wird hängt von der verwendeten HTTP-Protokollversion ab.

��������������

���������
�������
��������
HTTP Request-Response
modellhafte Darstellung

Apache HTTP Webserver
Der Apache Webserver bietet die Möglichkeit, mittels serverseitiger Skriptsprachen Webseiten dynamisch zu erstellen.
Für Webanwendungen wird der Apache Webserver häuﬁg mit dem Betriebssystem Linux, der Datenbank MySQL und den Programmiersprachen PHP und Perl
modular kombiniert und eingebunden – wie auch in unserem Beispiel.
Apache ist mit mehr als 67% Marktanteilen der weltweit am häuﬁgsten verwendete Webserver, noch vor den Konkurrenten Microsoft mit ca. 21% und Sun mit
ca. 3%. (siehe Chart Seite 11)
Der Apache HTTP Server ist Open-Source-Software (OSS), d.h. der Programmcode liegt frei verfügbar, in einer für den Menschen bzw. Maschine lesbaren
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und verständlichen Form vor. Desweiteren darf Open-Source-Software beliebig
kopiert, verbreitet und genutzt, sowie verändert und in der veränderten Form
weitergegeben werden. Dies hat zur Folge, dass die Apache-Versionen stetig verbessert werden und damit die größten Vorteile, wie Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, immer weiter entwickelt werden und gerade durch die freie Verfügbarkeit der Software kostengünstig eingesetzt werden können.
Weitere Funktionen des Apache Webservers
• Auf Fehler bei Client-Anfragen, z.B. „Seite ist nicht verfügbar“, kann ﬂexibel
reagiert werden. Man kann beispielsweise mit Hilfe von CGI den Fehler analysieren und dem Client, sowie dem Server-Administrator eine aufschlussreiche
Fehlermeldung anzeigen.
• Ein Abgleich zwischen Client- und Server-Fähigkeiten in Bezug auf Qualität
und Art der Dokumente und HTTP-Version „Content Negoitation“ ist möglich. So können zum Beispiel für ältere Browserversionen maßgeschneiderte
Seiten angezeigt werden um auf diese Weise Inkompatibilitäten der verschiedenen Browsergenerationen zu umgehen.
• Mit Apache können mehrere „virtuelle Hosts“ realisiert werden, d.h. mit nur
einer einzigen Version von Apache auf einem Rechner können mehrere Websites gleichzeitig betrieben werden, wobei der Webserver für den Endbenutzer wie mehrere unabhängige Webserver wirkt. Dabei können die virtuellen
Hosts auf unterschiedlichen IP-Adressen oder namensbasiert konﬁguriert
sein. Dies erspart die Anschaffungskosten und den Administrationsaufwand
für zusätzliche Rechner.

Marktanteil
���

������
���������
���
����
�����

���
Führende HTTP-Serversoftware Apache
www.news.netcraft.com
(Stand Dez. 2004)

���
����

����

����

����

����

����

����

����

����

Jahr
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Modularer Aufbau von Apache
Der Apache-Webserver ist modular aufgebaut, d.h. er bietet die Möglichkeit Erweiterungen (Module) einzubinden und neue Programm-Features leicht in den
Server einzubinden. Durch entsprechende Module kann er beispielsweise die
Kommunikation zwischen Browser und Webserver verschlüsseln (mod_ssl), als
Proxy-Server eingesetzt werden (mod_proxy) oder als Mailserver (mod_mbox)
fungieren.
2.2 PHP (Hypertext Preprocessor)
Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, warum wir uns zur Realisierung unseres
Webshops für PHP entschieden haben und um was es sich dabei genau handelt.
PHP (Akronym für „PHP: Hypertext Preprocessor“) ist eine weit verbreitete Open
Source Skriptsprache, welche speziell für die Webprogrammierung geeignet ist.
PHP ist eine serverseitig interpretierte Sprache. Das bedeutet, dass sie den Quelltext nicht direkt an den Browser übermittelt, sondern ihn erst vom Interpreter
auf dem Webserver ausführen lässt. Die Ausgabe des Skriptes wird dann an den
Browser geschickt. Die Ausgabe ist in den meisten Fällen eine HTML-Seite, es ist
aber auch möglich, mit PHP andere Datentypen wie z. B. Bilder oder PDF-Dateien
zu generieren.
Der Vorteil der serverseitigen Programmierung ist, dass der Client keine spezielle Software benötigt um den Inhalt angezeigt zu bekommen. JavaScript wäre
beispielsweise eine clientseitige Sprache für die der Browser ein Plugin benötigt.
Auch ein wesentlicher Vorteil der serverseitigen Programmierung ist, dass clientseitig weniger Rechnerleistung benötigt wird.
PHP-Skript
Client-Browser

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
<?php
echo $Seitentitel;
?>
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>
<?php
echo $Willkommen;
?>

Datenbank

Der Nutzer tippt eine URL
ein (1), die ein PHP-Skript aufruft (2). Die im Skript (3) enthaltenen Befehle werden vom
PHP-Prozessor (4) erkannt.
Wenn Datenbankbefehle
enthalten sind, werden diese
ausgewertet (5), an die

Webserver
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Willkommen bei PHP
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>
Hallo Lieber Leser,

PHP-Prozessor

Datenbank gesendet (6) und
die Ergebnisse (7) werden in
die Seite eingebaut. Die fertige
Seite wird dem Webserver

(Interpreter)

übergeben (8), der sie als
reines HTML (9) versendet
(10). Der Browser zeigt die

Die Hauptaufgabe von PHP ist die Generierung von dynamischen Webseiten. Im
Internet ﬁndet man zunehmend Foren, Content Management Systeme, Web-Portale und auch Webshops, die in PHP geschrieben sind.

Seite an (11) muss dabei selbst
kein PHP interpretieren.
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2.3 MySQL
SQL = Structured Query Language (dt. strukturierte Abfragesprache)
Die genaue Bedeutung des Begriffs ist nicht bekannt. Selbst MySQL AB wissen
nicht woher das „My“ in MySQL kommt.
MySQL ist ein relationales Datenbank-Management-System (RDBMS).
Eine Datenbank ist eine strukturierte Sammlung von Daten. Unter einem Datenbank-Management-System (DBMS) versteht man eine Software, mit der man
elektronische Datenbanken anlegen, verwalten und pﬂegen kann. Es dient als
Schnittstelle zwischen einer Datenbank und deren Benutzern, sodass beide Parteien miteinander kommunizieren können. Das DBMS hat die gesamte Kontrolle
über eine Datenbank.
Bei einer relationalen Datenbank werden die Daten, anstatt in einer großen, in
mehrere kleine Tabellen gespeichert, wodurch hohe Geschwindigkeit und Flexibilität erreicht wird. Durch Beziehungen (Relationen) zwischen den einzelnen
Tabellen können die Daten, je nach Anfrage, individuell verknüpft werden.

verlaege

buecher

verlag_id
verlag
adresse
ort

buch_id
isbn
titel
verlag_id

Relation
Die Tabellen „verlaege“
und „buecher“ sind durch
die Spalte „verlag_id“
miteinander verknüpft.

verlag_id
1
2
3
4

verlag

adresse

ort

Rowolth
O‘Reilley
Markt+Technik
Hermann Schmidt

Hamburgerstraße 17
Balthasarstraße 81
Martin-Kollar-Straße 10
Robert-Koch-Straße 8

Reinbeck
Köln
München
Mainz
Beispiel 1
Vergleicht man die, in

buch_id
1
2
3
4

isbn

titel

3-89721-178-5
3-499-61216-x
3-499-61246-1
3-3272-6628-9

MySQL - kurz & gut
Director MX
Freehand MX
Jetzt lerne ich MySQL & PHP

verlag_id
2
1
1
3

beiden Tabellen vorhandenen, „verlag_id“-Spalten
kann man sehen, dass
z.B. das Buch „Director MX“ beim Rowolth
Verlag erschienen ist.
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Bevor MySQL erschienen ist, musste man noch Tausende Mark in die Nutzung
von relationalen Datenbank-Management-Systemen investieren. MySQL hingegen ist eine Open Source Software und somit kostenlos. Es wurde unter anderem
speziell für die Nutzung für dynamische Websites optimiert. Heute ist MySQL
weltweit das populärste Open-Source-DBMS.
Wozu nun aber ein RDBMS?
Die Vorteile einer relationalen Datenbank lassen sich am besten durch einen
direkten Vergleich mit einer nicht relationalen Datenbank darstellen.
1. Redundanz
Bei der Datenbankentwicklung sollten Redundanzen möglichst vollständig vermieden werden. In Tabelle 2.1 scheint es nicht unbedingt nötig, eine extra Tabelle für die Verläge anzulegen. Doch bei mehr Datensätzen und komplexeren
Strukturen entsteht ein deutlich höherer Speicherplatzbedarf durch die mehrfach
vorhandenen Daten.
2. Eingabe
Bei dieser Tabelle muss der Name, die Adresse und der Ort des Verlages bei jedem neuen Eintrag neu eingegeben werden. Bei der relationalen Datenbank wird
einfach die Verlagsnummer übernommen.
3. Aktualisierung
Ändert sich beispielsweise die Anschrift eines Verlages, müsste man hier jeden
einzelnen Eintrag aktualisieren. Bei der relationalen Datenbank muss nur ein Eintrag in der Velagstabelle geändert werden.

isbn

titel

3-89721-178-5
3-499-61216-x
3-499-61246-1
3-3272-6628-9

MySQL - kurz & gut
Director MX
Freehand MX
Jetzt lerne ich MySQL & PHP

verlag_id
2
1
1
3

verlag

adresse

ort

O‘Reilley
Rowolth
Rowolth
Markt+Technik

Balthasarstraße 81
Hamburgerstraße 17
Hamburgerstraße 17
Martin-Kollar-Straße 10

Köln
Reinbeck
Reinbeck
München
Beispiel 2
Tabelle 2.1

Transaktionen
Unter einer Transaktion versteht man eine Operation auf einer Datenbank (lesen,
schreiben, löschen), die bestimmte Eigenschaften besitzen muss. Man spricht
hierbei von der sogenannten ACID-Eigenschaft.
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ACID ist eine Abkürzung für:
1. Atomarität (atomicity)
Eine Transaktion ist eine Folge mehrerer Operationen, die entweder alle komplett
oder gar nicht ausgeführt werden.
2. Konsistenz (consistency)
Eine Operation besteht aus mehreren Arbeitsschritten. Werden diese fehlerhaft,
nicht komplett oder gar nicht ausgeführt, kommt es zu einer Inkonsistenz der
Datenbank. Kommt es zu solch einem Fehler, wird die Datenbank wieder auf den
zuletzt gültigen, konsistenten Zustand zurück gesetzt.
3. Isolation (isolation)
Eine Transaktion muss unabhängig von anderen, parallel laufenden Transaktionen
sein und darf diese nicht beeinﬂussen.
4. Dauerhaftigkeit (durability)
Die Folgen einer abgeschlossenen Transaktion bleiben dauerhaft erhalten.
Schlüssel
Um verschiedene Tabellen miteinander zu verknüpfen (Joins) und Inkonsistenz
der Datenbank zu verhindern erhält jeder Datensatz einen eindeutigen Schlüssel
(ID). Inkonsistenz entsteht unter anderem, wenn Einträge nicht mehr eindeutig
sind.
In den Tabellen 3.1 und 3.2 gibt es zwei Personen mit dem Namen „Hans Müller“,
die sich nur anhand der Kunden-ID unterscheiden lassen. Würde man diese Tabelle ohne Schlüssel anlegen, wäre dies ein doppelter Datensatz, der sich nicht
eindeutig zuordnen ließe.

adress_id
1
2
3
4
5

kunden_id

vorname

name

1
2
3
4
5

Hans
Peter
Bernhard
Hans
Ulrike

Müller
Schmidt
Schuster
Müller
Kuntz

strasse

ort

Hauptstraße 4
Bahnhofstraße 56
Feldweg 3
Südring 98
Kirchgasse 12

Neustadt
Speyer
Landau
Mannheim
Ludwigshafen

Beispiel 3
Tabelle 3.1

kunden_id
3
5
2
4
1

Beispiel 3
Tabelle 3.2
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Um dies zu verdeutlichen sollte das Beispiel weiter ausgeführt werden:

auftrag_id

kunden_id

vorname

name

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Hans
Peter
Bernhard
Hans
Ulrike

Müller
Schmidt
Schuster
Müller
Kuntz

Beispiel 3
Tabelle 3.3

Hätte diese Tabelle keine Schlüssel, wäre nicht feststellbar, welcher Auftrag von
welchem Hans Müller stammt und somit auch nicht, an welche Adresse geliefert
werden soll.
Die Datenbank wäre somit inkonsistent und damit unbrauchbar.
2.4 PHPMyAdmin
PHPMyAdmin ist sozusagen eine in PHP programmierte, graﬁsche, Benutzeroberﬂäche für MySQL-Datenbanksysteme. Mit diesem browserbasierten OpenSource-Tool kann man Datenbanken lokal und über das World-Wide-Web administrieren.
Einige Funktionen von PHPMyAdmin im Überblick
• Erzeugen und Löschen von Datenbanken
• Erzeugen, Löschen, Leeren und Kopieren von Tabellen
• Löschen, Bearbeiten und Hinzufügen von Feldern
• Ausführen von SQL-Kommandos und Stapelanweisungen
• Bearbeitung von Schlüsseln, Indizes usw.

Die graﬁsche Benutzeroberﬂäche von PHPMyAdmin
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2.5 SSL
Modul SSL
SSL (abk. „Secure Socket Layer“) bzw. TLS (abk. „Transport Layer Security“) ist
ein Protokoll, das ursprünglich von der Firma Netscape entwickelt wurde und seit
1999 als Standard festgelegt ist. Das von uns verwendete Apache-Modul wurde
von Ralf S. Engelschall programmiert.
Grundsätzlich soll SSL sichere Übertragungen im Internet zwischen Client und Server, unabhängig von
deren verwendeten Protokoll ermöglichen. Zudem
soll es die Authentizität eines Benutzers sicherstellen
und Datenverbindungen gegen Manipulation schützen, indem es vertrauliche Daten verschlüsselt und
zertiﬁziert.

Im Browser wird eine
Sichere Verbindung mit SSL
bzw. HTTPS meistens mit
einem kleinen Schloss in der
Statusleiste dargestellt.

Aufbau
Es baut auf TCP/IP in der Transport-Schicht auf und steht im OSI Schichtenmodell zwischen Transport-Schicht (Transport-Layer) z.B. TCP und den Protokollen
der Anwendungsschicht (Application-Layer) wie z.B. HTTP – Hypertext-TransferProtocol, FTP – File Transfer Protocol, etc. In Richtung der Anwendungsschicht
präsentiert sich SSL nach dem Verbindungsaufbau wie TCP/IP, somit können
verschiedenste Anwendungsprotokolle wie z.B. HTTP oder FTP ohne aufwendige
Anpassung auf SSL aufbauen.

7 Layer OSI Modell

4 Layer TCP/IP Modell

Vergleich des OSI-Referenzmodells mit dem
TCP/IP-Layer Modell
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Zwei Bestandteile von SSL
Das Protokoll gliedert sich wiederum in zwei Bestandteile:
– Auf der oberen Ebene liegt das „SSL-Handshake-Protokoll“, das nur während
des Kommunikations-Auf- und Abbaus aktiv ist und dazu dient, die Kommunikationspartner gegenseitig zu authentiﬁzieren und sich auf gemeinsame Verschlüsselungs- sowie Komprimierungsmethoden festzulegen.
– Auf der unteren Ebene liegt das „SSL-Record-Protocol“, das Datenblöcke beliebiger Größe in einheitliche Datenblöcke zerlegt, als zweiten Schritt komprimiert,
im dritten Schritt verschlüsselt, danach signiert und an den darunter liegenden
TCP/IP Layer weiter gibt. Beim Empfänger werden diese Schritte in umgekehrter
Reihenfolge durchlaufen.

Ansiedlung des SSL-Protokolls

Ansiedlung des SSL Protokolls mit seinen beiden Layern

Vorgehensweise einer gesicherten Verbindung
Die Vorgehensweise einer Verbindung von Client zu SSL gesichertem Server wird
folgendermaßen realisiert:
Greift der Client auf den Server zu, fordert er von ihm ein Zertiﬁkat und einen
öffentlichen Schlüssel (Public Key) an. Schlüssel und Zertiﬁkat werden vom Client auf Glaubwürdigkeit überprüft. Je nach Einstellung des Client-Browsers wird
entweder zuerst der Benutzer gefragt oder sofort eine gesicherte Verbindung
zum Server aufgebaut. Bei jeder Datenübertragung zwischen Client und Server
wird immer wieder mittels des SSL- Protokolls ein neuer Schlüssel ausgehandelt,
sodass ein möglicher Angreifer nur in einem kurzen Zeitfenster die Übertragung
stören kann.
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HTTPS
HTTPS steht für Hypertext Transfer Protocol Secure und ist ein Netzwerkprotokoll, das eine gesicherte HTTP-Verbindung zwischen Client-Browser und Server
ermöglicht. Hierbei werden die Daten über SSL/TLS verschlüsselt, damit sie abhörsicher sind.
Technologisch gesehen ist HTTPS nichts anderes als HTTP per SSL verschlüsselt.
Ob eine HTTPS-Verbindung vorliegt, kann man an dem Schloss-Symbol in der
Browserstatuszeile sehen (siehe Bild Seite 17).
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3.1 Produktkatalog
Bevor man die Umsetzung des Webshops realisieren kann, muss man sich intensiv gedanken über den Umfang der Daten machen die im Shop verwaltet werden
sollen.
Wir haben uns dafür entschieden, ausschließlich Literatur aus dem Fachbereich
Medien anzubieten. Dieser Bereich setzt sich aus verschiedenen Kategorien zusammen, die teilweise auch ineinander übergehen. Daher ergibt sich die Einteilung der Hauptnavigation die in Kapitel „3.2.2 Gestaltungsraster“ genauer erläutert wird.
Zu jedem Buch sollen folgende Informationen gespeichert werden:
• Buchtitel & -untertitel
• Autor
• ISBN
• Verlag
• Preis
• Auﬂage
• Seitenanzahl
• Einband
• Erscheinungsdatum
• Beschreibung
• Anzahl der Verkäufe (shopintern)

3.2 Gestaltung
3.2.1 Mediascape Logo
Das Logo besteht aus zwei, farblich voneinander getrennten Elementen. Die
Linien symbolisieren drei Papierblätter die hintereinander liegen und stellen somit einen Bezug zum Warenangebot des Webshops her. Sie sind durch die graue
Farbgebung in die Ferne gerückt, wodurch man ebenfalls eine Berglandschaft
assoziieren kann.
Da es sich bei „mediascape“ um einen Begriff mit englischem Wortstamm handelt, wurde der Schriftzug in Minuskeln gehalten. Dadurch lässt sich außerdem
ein Bezug zum Internet herstellen, wo häuﬁg auf die Unterscheidung von Großund Kleinschreibung verzichtet wird.
Als Blickfang wurde eine Art Ligatur aus den Buchstaben „i“ und „a“ eingebunden. Um nochmals deutlich auf die Angebotspalette hinzuweisen wurde das Logo
um den Slogan „Fachliteratur für Medien“ ergänzt. Der komplette Schriftzug
wirkt durch die Farbe wie eine grüne Wald- und Wiesenlandschaft.

FA C H L I T E R AT U R F Ü R M E D I E N
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3.2.2 Gestaltungsraster
Vom Scribble zum fertigen Layout
Am Anfang stand das Scribble, das von dem Team in gemeinsamer Zusammenarbeit erstellt wurde. Hier wurden anhand eines Rasters die Flächen und Proportionen vorab eingeteilt.
Es wurde festgelegt, dass sich der Inhalt dynamisch an die vorgegebene Monitorbreite anpasst. Minimal sollte die Seite 800 pixel Breite haben, da eine Auflösung von 800 x 600 px noch als ein etwas antiquierter Standart gilt, um mit
älteren Monitor- und Rechnergenerationen die Seite ohne Darstellungsprobleme
anzeigen zu können. Zudem wurden die Inhalte der unterschiedlichen Bereiche
festgelegt. Links oben der Logobereich, der das Logo auf jeder Seite dauerhaft
anzeigt, rechts daneben der Head-Bereich, der für die verschiedenen Navigationspunkte verschiedene produktbezogene Bilder anzeigen soll. Weiter rechts im
Head-Bereich sind die drei Menüpunkte vorgesehen. Links unten in der Breite
des Logo Raumes soll die Navigation entstehen. Auf der rechten Seite soll eine
Infobox eingefügt werden. Zwischen diesen beiden Elementen soll der ContentBereich erscheinen, der verschiedene Artikelansichten, von der Listen- bis hin zur
Detailansicht, zulässt.
Die Navigation, der Content-Bereich und der Infobereich – praktisch alle Elemente
die variable Daten enthalten – sind in ihren äußeren Strukturen mit HTML-Tabellen
festgelegt, holen sich jedoch die Inhalte aus der Datenbank, in der zum Beispiel
Produktbilder, Produkttexte usw. abgespeichert werden, um so die Skalierbarkeit
und Dynamik der Seite zu gewährleisten.
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das ursprüngliche Scribble
der „mediascape“ Seite
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Der Logo-Bereich
Der Logo-Bereich beinhaltet das „mediascape“-Logo, das dauerhaft auf jeder
Haupt- und Unterseite angezeigt werden soll. Es ist in eine Breite und Höhe von
170 x 83 px eingeteilt. Als Hintergrund wurde ein heller Elfenbein-Farbton gewählt,
der gut mit dem Grün sowie dem Grau des Logotypes harmoniert und für einen
guten Kontrast sorgt.
Das Signet an sich, hat einen Randabstand von jeweils 10 px nach allen Seiten (1)
und erfährt dadurch den nötigen Weißraum um wirken zu können. Es wird durch
die 1 px breite Borderline im „mediascape“-Grün (2) gegen andere Elemente abgegrenzt.
Rechts des Signets erscheint eine vertikal ausgerichtete Farbﬂäche die mit einem hell abgestuften Grün-Farbton gefüllt ist (3). Diese soll das Logo zum weiter
rechts beginnenden Head-Bereich abgrenzen, lockert das Erscheinungsbild auf
und bewirkt ebenso eine Hervorhebung bzw. Betonung des Logos.
Am unteren Rand grenzt sich der obere Bereich durch eine 7px breite Linie von
den darunterliegenden Elementen ab (4). Diese Linie, die man in allen Elementen
der Seite, wie zum Beispiel Navigation oder Warenkorbansicht wiederﬁndet, lässt
somit ein einheitliches Bild entstehen.
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Alles
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von „mediascape“.
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Grafik & Gestaltung
Web-Design

Neuheiten
Screenprint-Ausschnitt
des fertigen mediascape
Logobereiches

Wir sind ein onlineBücherhandel für Literatur

Ihr

im Fachbereich Medien.

Lehrbücher
Zeitschriften

E-M
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Bestseller

Aktionen
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Der Head-Bereich
Der Head-Bereich wurde dynamisch angelegt, d.h. er ist variabel und passt sich
in der Breite der Auﬂösung des Betrachter-Monitors an. Die feste Höhe von 83 px
und die 1 px breite Borderline bleiben gleich mit den zuvor im Logo-Bereich beschriebenen Eigenschaften.
Im Head-Bereich wird für jeden Navigationspunkt ein anderes Landschaftsbild
angezeigt, um den Bezug zum breiten, vielfältigen Angebot von mediascape durch
einen Vergleich zur Natur herzustellen (1). Auch aufgrund unserer Namensgebung die sich aus den Wörtern „Medium“ und „Landschaft“ zusammensetzt, ist
dies ein in seiner Wirkung nicht zu unterschätzender Hinweis. Ebenfalls sollen
mit den variablen Landschaftsbildern Ruhepole entstehen, die aber gleichzeitig
die Neugierde des Menschen ausnutzen und darauf abzielen neues Entdecken zu
wollen, indem man dem Betrachter die Frage suggeriert „...was kommt wohl als
nächstes für ein Bild?“.
Desweiteren sind im Head-Bereich drei Buttons für „Registrierung“, „Kontakt“
und „Sitemap“ vorgesehen die am rechten Seitenrand angelegt sind (2), da sie
nicht zur Standardnavigation gehören und eher selten angeklickt werden. Sie sind
im Elfenbein Farbton gehalten und mit dem „mediascape“ Grün hinterlegt, um
sich an das Gesamterscheinungsbild des Shops anzupassen.

83 px

Registrieren | Kontakt | Sitemap

�� � � ��� � � ��� � � � � �
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Die Navigation
Der Navigationsbereich gliedert sich in zwei wichtige Bereiche, die Navigation (1)
selbst und die Suche-Funktion (2), die durch verschieden graue Hintergrundfarbtöne optisch voneinander getrennt erscheinen.
Der komplette Navigations– und Sucheblock ist 170 px breit und hat nach allen
Seiten 10 px Abstand (3) zum umschließenden 1 px breiten Rahmen (4) der unten
wiederum durch eine 7 px breite horizontale Linie (5) abschließt.
Der Suchebereich (2) mit seinem Eingabefeld, dem Drop-Down-Menü und dem
„Suchen“-Button, sollte in seiner Höhe eigentlich ﬁxiert sein, jedoch werden
diese Objekte auf verschiedenen Browsern unterschiedlich angezeigt, sodass sich
die Höhe nicht eindeutig bestimmen lässt. Als groben Richtwert kann man hier
eine Höhe von maximal 100 px annehmen.
Der Navigationsbereich (1) ist in seiner Höhe dynamisch angelegt, d.h. seine
Höhe kann je nach Navigationspunkt und den dazugehörigen Untermenüs variieren. Farblich ist er durch den helleren Grauton von der Suchefunktion abgesetzt.
Wird ein Menüoberpunkt angeklickt, wird dieser mit einem grünen Farbbalken
hinterlegt (5) und die Schrift in elfenbeinfarbenem Weiß negativ kontrastiert um
diesen hervorzuheben. Ebenfalls werden die Untermenü-Punkte mit dem hellgrünen Farbton hinterlegt um den aktuellen Hauptmenüpunkt zu betonen (6).
�� � � � � � � � �� � � ��� � � ��� � � � � �
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Lehrbücher
Zeitschriften

Passwort:

2001-01-01
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Bücherhandel für Literatur
Grafik & Gestaltung
im Fachbereich Medien.
Gestaltung

Lehrbücher

variabel
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Heinrich Paravinc
E-Mail:
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grafica

€ 25.50
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Kaj Johansson, P
Ihr Warenk
Robert Ryberg
Well done, bitte

Aktionen

2004-01-01
Hardcover
€ 49.80

Screenprint-Ausschnitte
des fertigen mediascape
Navigations-Bereiches
- links in normalem, rechts in
„aufgeklapptem“ Zustand
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Die Infobox und Warenkorb-Ansicht
Die Infobox bzw. die Warenkorbansicht gliedert sich ebenfalls, wie der Navigationsbereich, in zwei wesentliche Hauptbestandteile, die sich durch die farbliche
Divergenz des Hintergrundes unterscheiden lassen. Zum einen wäre dies der Login-Bereich (1) in einem dunklen Grauton, zum anderen die Warenkorbansicht (2)
in einem hellem Grauton gefasst, die es dem Kunden ermöglicht einen ständigen
Überblick über seine, in den virtuellen Warenkorb gelegten Produkte zu verschaffen.
Die komplette Box ist 200 px Breit und in Ihrer Länge dynamisch, d.h. variabel
dem Inhalt angepasst. Sie ist, wie auch die anderen Hauptelemente der Seite, mit
einer 1 px breiten borderline umgeben die im „mediascape“-Grün gehalten ist
und nach innen, zum Inhalt hin, 10 px Randabstand vorweist.
Der Login-Bereich ist aufgeteilt in zwei Eingabefelder (3) und einen „einloggen“Button. In das Feld E-Mail muss der bereits registrierte Benutzer seine E-MailAdresse eintragen. In das Feld Passwort sein persönliches, in seinen Benutzerdaten vereinbartes Kennwort, um in den Bereich für registrierte Benutzer zu
gelangen. Hier kann man sich zum Beispiel seine Kontodaten und seine bisherigen
Bestellungen (4) anzeigen lassen. Die Buttons sind immer im „mediascape“-Grün
Registrieren anzupassen.
| Kontakt | Sitemap
koloriert, um sich in das Gesamterscheinungsbild reibungslos
Die Warenkorb-Ansicht dient zur ständigen Übersicht der zum Kauf ausgewählten
Produkte. Werden Produkte dem virtuellen Warenkorb hinzugefügt, erscheinen
sie hier in einer kurzen Listenübersicht (5) mit Artikelname, Artikelanzahl, Einzel- und Gesamtpreis der Bestellung. Ebenfalls zeigt das Warenkorb-Icon (6) an,
ob dieser sich im leeren oder gefüllten
Zustand beﬁndet. Zusätzlich werden am
Wir heißen Sie Herzlich
Herzlich Willkommen
unteren
Ende des| Kontakt
Warenkorb-Bereiches
Registrieren
| Sitemap
Florian Rheinwalt
Willkommen auf den
zwei neue Buttons für den Gang zur
Kontodaten
Kasse und zum leeren des Warenkordynamischen Internetseiten
Bestellungen
bes angezeigt.
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Info- und Warenkorbansicht.
Links in neutralem, rechts
in eingeloggtem Zustand
mit gefülltem Warenkorb.
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Der Content-Bereich
Der Content-Bereich, oder auch Inhaltsbereich genannt, ist der Teil des WebShops, dem die meisten Änderungen hinsichtlich seiner Bildschirmdarstellung
wiederfahren.
Der Content-Bereich beginnt 15 px (1) unterhalb des Logo- und Head-Bereiches,
wird links durch den Navigationsbereich und rechts vom Infobereich, mit jeweils
10 px (2) Abstand begrenzt. Er passt sich in seiner Breite, wie eingangs erwähnt,
dynamisch der Betrachterauﬂösung an. Ebenso ist die vertikale Ausdehnung des
Content-Bereiches in seiner Höhe variabel, je nach Auswahl der anzuzeigenden
Produkte kann diese variieren.
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Anm. mit den o.g. verschiedenen Darstellungsarten beschäftigt sich der
nächste Kapitelabschnitt „3.2.2.1 Warenangebot-Gestaltung“.

variabel

Registrieren | Kontakt | Sitemap
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Heinrich Paravinci, Johannes Plass
Lingua grafica

E-Mail:

Alles

suchen

Aktuelles

Passwort:

2001-01-01
Broschiert
€ 25.50

einloggen

Details

Warenkorb

Typografie
Grafik & Gestaltung
Gestaltung

Kaj Johansson, Peter Lundberg,
Robert Ryberg
Well done, bitte!

Ihr Warenkorb ist leer.

Logos & Signets
Bildbearbeitung
Illustration
Screen-Design

2004-01-01
Hardcover
Details

€ 49.80

Web-Design

variabel

Lehrbücher
Zeitschriften

Screenprint des
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3.2.2.1 Warenangebot-Gestaltung
In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den verschiedenen Produkt-Ansichten
im Content-Bereich.
Begrüßungs-Screen
Den Anfang macht der Begrüßungs-Bildschirm, der auf der Startseite angezeigt
wird. Neben dem kurzen Begrüßungstext links oben, wird in drei Feldern für allgemeine „Neuheiten“, „Bestseller“ und aktuelle „Angebote“ geworben.
Diese drei Menüpunkte erscheinen ebenfalls, wenn eine Hauptkategorie in der
Navigation wie z.B. Lehrbücher, Web-Design angeklickt wird. In das erste
Feld wird ein zufällig aus
Neuheiten
der Rubrik ausgewähltes
Buch angezeigt.
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Die Listenansicht
Beim Klicken auf eine Unterkategorie wird eine alphabetisch nach dem Buchtitel
sortierte Liste angezeigt. Diese Listenform enthält für den ersten Überblick ein Bild
des vorderen Einbandes, den Buchtitel in grüner Schrift, den Untertitel in grauer
Schrift, den Autor, das Datum der Ersterscheinung, die Art des Bucheinbandes
in dunkelgrauer und der Preis in grüner Schrift. Bereits in dieser Ansicht kann
der Kunde das von ihm in
Augenschein genommene
Buch direkt in seinen Warenkorb legen. Weiter hat
er die Möglichkeit, sich alle
Details des Buches anzeigen zu lassen.
Registrieren | Kontakt | Sitemap
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AGB, Impressum | mediascape GbR | © 2005 Märdian, Rheinwalt und Robnik

28

Kapitel 3

—

Konzeption und Umsetzung

Die Detailansicht
In der Detailansicht werden alle für den Käufer relevanten Daten angezeigt. Die
Ansicht beginnt mit der Benennung des Autors bzw. der Autoren. Darunter wird
in grüner Schrift der eigentliche Buchtitel angezeigt, darunter der Untertitel des
Buches in grauer Schrift.
In der nächsten Zeile ist linksbündig das Produktbild in einer Größe von 150 x 150 px
platziert. Rechts neben dem Produktbild werden weitere Informationen über das
Produkt angezeigt. Auﬂage, Datum der Erstauﬂage, Verlagsname, ISBN-Nummer,
Bucheinband, Seitenzahl und der Lagerstatus des Titels werden hier angezeigt.
Direkt unter dem angezeigten Bild, kann der Käufer die gewünschte Bestellmenge manuell eintragen,
rechts neben diesem Feld
kann er den Artikel in der
gewünschten Anzahl in seinen Warenkorb legen.
Abschließend wird unten
eine Beschreibung des Buches wiedergegeben.
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2. Auflage
2001-01-01
dgv - Die-Gestalten-Verlag
ISBN: 3-931126-53-6
Broschiert
192 Seiten
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1

€ 25.50

Screen-Design
Web-Design
Lehrbücher
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Die Hamburger Grafikagentur Mutabor hat längst einen ausgezeichneten Namen in Sachen visuelle Kommunikation und Trends
erworben. Seit Jahren erstellt Mutabor für unterschiedlichste
Anlässe und Kunden (u.a. Adidas und Greenpeace) Logos und
Icons, die in diesem Buch umfangreich dokumentiert werden.
Aus dem Inhalt: Wie werden Icons eingesetzt; Warum und wie
erzeugen Grafiker geschickte Icons; Iconsshow in Form tabellarischer Auflistung.

AGB, Impressum | mediascape GbR | © 2005 Märdian, Rheinwalt und Robnik

Die erweiterte Detailansicht
Wenn in der Detailansicht auf das 150 x 150 px große Produktfoto geklickt wird,
so öffnet sich ein Pop-Up-Window mit weiteren Bilderdetails. Dies dient der besseren Identiﬁkation des Buches durch den Benutzer, zudem werden Ausschnitte
aus dem Inhalt des Buches gezeigt,
die weitere aufschlussreiche Informa�������������
tionen preisgeben.
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3.2.3 Farbgebung
Die Hauptfarbe Grün
„Das Grün ist wie eine dicke, sehr gesunde, unbeweglich
liegende Kuh, die nur zum Wiederkäuen fähig
mit blöden, stumpfen Augen die Welt betrachtet.“
Wassily Kandinsky, Expressionist (1866-1944)

Anders als Kandinsky, verbindet man heute mit der Farbe Grün in erster Linie die
Natur. Die Flora und Fauna regeneriert sich nach schlechten Zeiten, wie Winter,
eigenständig und strebt zum Wachstum. Das frische Grün erinnert an den Frühling, wo die jungen Pﬂanzen am Aufkeimen sind. In der Ökonomie kann man dies
mit wirtschaftlichem Aufschwung und ﬂorierenden Geschäften vergleichen.
Ein weiterer Grund für die Selbständigkeit von Grün ist die Tatsache, dass es eine
Primärfarbe in unserem additiven Farbsystem ist, denn das menschliche Auge
nimmt Farbe mit den drei Farbrezeptoren für Rot, Grün und Blau wahr.
Ebenfalls gilt Grün als zuverlässig und sicher. Beispiele hierfür sind Notausgangsschilder mit grüner Hintergrundﬂäche und eine grüne Ampel, die eine sichere
Überquerung der Straße gewährleistet. Wenn jemand Erfolg hat, so beﬁndet er
sich auf einer grünen Welle.
Nach einer Studie von Eva Heller, empﬁnden 38% der Befragten Grün als beruhigend. Es entspannt das Auge ohne es zu ermüden. Dadurch eignet es sich
besonders für den Einsatz am Bildschirm, da das Auge durch den direkten Blick
auf die Lichtquelle sehr angestrengt wird. Aufgrund dessen und ihres neutralen
Wesens, wird die Farbe als sehr angenehm angesehen. Sie wirkt nicht heiß, nicht
kalt, nicht fern, nicht nah, sondern gilt eher als die Farbe der Mitte. Bekannt
durch die Redewendung „Grün ist die Hoffnung“ strahlt die Farbe eine gewisse
Zuversicht aus.
Nach Goethes Farbentheorie gilt Grün als moralisch nützlich, intellektuell sinnlich als Statusfarbe der Bürger, da in der damaligen Kleiderordnung Grün die
bürgerliche Farbe war.
In Anbetracht der oben genannten Argumente ist Grün durchweg als positive
Farbe zu bewerten, was uns schlussendlich den Anlass gab, sie als Hauptfarbe mit
hellen Tonwertabstufungen (sog. Hell-Dunkel-Kontrast) in unserem Onlineshop
zu nutzen.
Die Akzentfarbe Grau
Grau wird in unserem Frontend nur als Akzentfarbe eingesetzt. Es wirkt seriös
und sachlich, ist neutral und lässt sich mit nahezu allen Farben problemlos kombinieren. Es wurde ebenfalls in verschiedenen Tonwerten eingesetzt.

das „mediascape“ Grün
CMYK: C62 – M4 – Y96 – K0
RGB:

R098 – G172 – B030

Hex:

62 – AC – 1E

Tonwertabstufung

Die Farbe Schwarz in den
verschiedenen Tonwertabstufungen: 7% (oben)
und 12,5% (unten) ergeben das verwendete Grau
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Die Hintergrundfarbe Elfenbein
Als Hintergrundfarbe für die Website wurde ein heller Elfenbein-Farbton gewählt,
der besser mit der Hauptfarbe Grün kombinierbar ist, als ein reiner, stark abstrahlender weißer Farbton.
Dadurch wird der Kontrast zur dunklen Schrift, im Gegensatz zu einem rein-weißen Hintergrund, etwas verringert um hierdurch wiederum die Lesbarkeit der
Bildschirmtexte zu erhöhen und um das Auge durch den hohen Hell-Dunkel-Kontrast, der entstehen würde, nicht zu sehr anzustrengen.

Elfenbein-Tonwert
RGB:

R255 – G255 – B254

Hex:

FF – FF – FE

Verwendete Farbkontraste
Die Zusammenstellung von Farbtönen unterschiedlicher Helligkeiten und Tonwerte bezeichnet man als Hell-Dunkel-Kontrast, Ton-in-Ton- oder Nachbarschaftsharmonie.
In unserem Frontend kommen folgende Farbkontraste vor:
Hell-Dunkel-Kontrast
– „mediascape“-Grün
– Pastellgrün
– Elfenbein
Dieser Kontrast erzeugt eine gewisse Farbharmonie und Einheitlichkeit.
Bunt-Unbunt-Kontrast
– leuchtender Grünton
– Grau

Das leuchtende, primäre Grün gegen das gedeckte, unbunte Grau erzeugt ebenfalls eine Harmonie, akzentiert das Grün und stellt es in den Vordergrund.
Quantitäts-Kontrast
– „mediascape“-Grün
– Pastellgrün

Bei der Gegenüberstellung beider Farben, ist die Hauptfarbe der Akzentfarbe ﬂächenmäßig überlegen.
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3.2.4 Typograﬁe
In unserem Webshop galt es auch die Schrift den anderen Gestaltungselementen
anzupassen und diese gut lesbar auf der Seite darzustellen.
Da unsere Texte ausschließlich aus der Datenbank geladen werden, konnte man
eine Verwendung von Texten, die als Bilder geladen werden, weitestgehend ausschließen. In unserem Beispiel werden alle Textformatierungen durch eine extern
eingebundene Stylesheet-Datei erzeugt.
Als Schriftart wurde eine gut lesbare serifenlose Linearantiqua gewählt und da
diese auf verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen sauber angezeigt
werden muss, haben wir uns auf den vom world-wide-web Konsortium (w3c)
vorgeschlagenen Schriftcharakter der Familie Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif festgelegt. Hauptsächlich wird diese Schriftfamilie in Schriftgrößen zwischen
zehn (10) und zwölf (12) Pixel entweder in normalem oder fettem Stil verwendet,
welche plattformübergreifend ohne Anzeigeprobleme dargestellt werden kann.
Der Text ist ausschließlich in linksbündiger Ausrichtung platziert, da dies die natürlichste Leseform darstellt und dem Auge als optische Führungslinie beim Lesen
der nachstehenden Textzeilen dient.
Als Lesetextfarbe wurde ein tiefdunkles Grau gewählt, um den Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Text- und Hintergrundfarbe etwas abzuschwächen. Diese Maßnahme bewirkt ein Entspannen des Auges und dadurch eine verbesserte Lesbarkeit. Als Akzentfarbe für den Buchtitel wurde das „mediascape“-Grün und für den
Untertitel ein heller Grauton verwendet.
Auf weitere typograﬁsche Auszeichnungsmöglichkeiten, wie Kursivstellen oder
gar Unterstreichen einiger Textstellen wurde grundsätzlich verzichtet, da dies
den Text überfrachtet, ihn schlechter lesbar machen würde und Verwirrung beim
Benutzer stiften würde. Auch auf Animationen, wie animierte Buttons oder aufwendige graﬁsche Spielereien, die zum Beispiel den Head-Bereich füllen könnten,
wurde ebenfalls verzichtet, um der Seite einen seriösen Auftritt zu gewährleisten
und nicht vom wesentlichen Inhalt abzulenken.

Dunkles-Grau
RGB:

R068 – G068 – B068

Hex:

44 – 44 – 44

/* Typo-allgemein */
body,td,th,p,textarea,select {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
text-decoration: none;
color: #444444
}
/* Standard-Links */
a:link
{ text-decoration:
a:hover
{ text-decoration:
a:visited
{ text-decoration:
a:active
{ text-decoration:

none
none
none
none

}
}
}
}

Auszug aus der externen
CSS-Datei von mediascape

32

�

���

�

���������
�����
�������
��������
�����
��������
��������

������

��������
���������
����������
���
�������
��������

����������

�

�

���

�������

�

�

���������
���������
������
�����
�������
��������
�������
���
���
�������
���
�����

��������

����������
���������
�����
������
�������
�����
�������������

���������

�

�

�

���������

����������

����������

�

�

�

����������
����������
�������
������
������
������

������������

�������
���������

�

�

����������������

����������
���������
���������
������������

�������������������

�

�����������

���������

�

�
�������
����
�����
����������
���������
�����
������������
������
�������
������
�������
�����������
���������
��������������
��

�������

�

�

�������

�

���

�

�

���������
������
�������
���
���

��������

�������

�������
��������

������

��������

������
�������
�����

�

���������������
�

Das ER-Modell zeigt die Struktur unserer Datenbank. Jedes Rechteck
stellt eine Tabelle dar, innerhalb der
Rechtecke stehen deren Attribute.
Es wurde sehr darauf geachtet, das
keine redundanten (doppelten) Daten gespeichert werden. Damit dies
funktioniert, muss man die einzelnen
Tabellen in Beziehung (Relationship)
setzen.
Mittels Primärschlüssel [
] ist, wie
schon in Kapitel 2.3 unter „MySQL“
erläutert, eine eindeutige Zuweisung
gewährleistet, und somit die Verknüpfung mehrerer Tabellen möglich.
Die Rauten dienen zur Beschreibung
der Beziehungen zwischen den Tabellen, man liest z.B. “1 Kunde erteilt N
Aufträge” wobei N für eine beliebige
Anzahl steht.
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3.3.1.1 Entity Relation Modell (ERM)
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Kapitel 3
Konzeption und Umsetzung

3.3.1 Datenstruktur und Tabellen
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3.3.1.2 Tabellen
Die schon im ER-Modell aufgeführten Tabellen werden nun noch etwas genauer
betrachtet.
Jede Tabelle besitzt bestimmte Attribute. Die Spalte „Feld“ gibt Aufschluss über
den Namen des Attributes. In der Spalte „Typ“ steht der Datentyp mit dem der
Inhalt in der MySQL-Datenbank hinterlegt wird.
varchar(255):
Zeichenkette mit maximal 255 Zeichen
text:
Texte mit bis zu 65535 Zeichen
enum(0,1):
kann nur vordeﬁnierte Werte annehmen, in diesem Beispiel entweder „0“
oder „1“
int(11):
Zahlenwert ohne Kommastellen mit maximal 11 Stellen
ﬂoat(5,2):
Fließkommazahl, in diesem Beispiel mit maximal 5 Vorkommastellen und 2 Stellen
hinter dem Komma
Die Spalte „Standardwert“ gibt an welcher Wert eingesetzt wird, wenn bei der
Generierung eines neuen Datensatzes zu diesem Attribut keine Daten vorliegen.
Tabellenstruktur für die Tabelle „adressen“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

adress_id
kunden_id
anrede
titel
vorname
nachname
strasse
plz
ort
telefon
fax
mobil

int(6)
int(6)
enum(‚Frau‘,‘Herr‘)
varchar(30)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
int(8)
varchar(100)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(30)

auto_increment [
0
‚Frau‘

InnoDB ist ein
Datenbanktyp, der
Transaktionen unterstützt

]

0
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Tabellenstruktur für die Tabelle „auftraege“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

auftrag_id
kunden_id
datum
status

int(11)
int(6)
date
enum(‚eingegangen‘,
‘in Bearbeitung‘,‘versendet‘)
enum(‚Rechnung‘,‘Bankeinzug‘,‘Nachnahme‘)
ﬂoat(5,2)
ﬂoat(5,2)

auto_increment [
0
‚0000-00-00‘
‚eingegangen‘

zahlung
summe
versandkosten

]

‚Rechnung‘
0.00
0.00

Tabellenstruktur für die Tabelle „auftrag_adress_link“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

auftrag_id
adress_id
lieferadr
rechnungsadr

int(8)
int(6)
enum(‚0‘,‘1‘)
enum(‚0‘,‘1‘)

0
0
0
0

Tabellenstruktur für die Tabelle „autoren“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

autor_id
name

int(6)
varchar(200)

auto_increment [

]

Tabellenstruktur für die Tabelle „bestellungen“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

bestell_id
auftrag_id
buch_id
anzahl
epreis
gpreis

int(11)
int(8)
int(11)
int(5)
ﬂoat(5,2)
ﬂoat(5,2)

auto_increment [
0
0
0
0.00
0.00

]
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Tabellenstruktur für die Tabelle „bilder“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

img_id
buch_id
folge

int(11)
int(11)
int(2)

auto_increment [
0
0

]

Tabellenstruktur für die Tabelle „buch_autor_link“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

buch_id
autor_id

int(11)
int(11)

0
0

Tabellenstruktur für die Tabelle „buch_rubrik_link“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

buch_id
rubrik_id

int(11)
int(11)

0
0

Tabellenstruktur für die Tabelle „buecher“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

buch_id
isbn
titel
untertitel
verlag_id
preis
beschreibung
cd
seiten
einband

int(11)
varchar(25)
varchar(255)
varchar(255)
int(6)
ﬂoat(5,2)
text
enum(‚0‘,‘1‘)
int(5)
enum(‚Hardcover‘,
‘Broschiert‘)
varchar(50)
int(2)
date
int(11)
date

auto_increment [
0

format
auﬂage
erscheinung
verkaeufe
verfuegbarkeit

]

0
0.00
0
0
‚Hardcover‘

0
‚0000-00-00‘
0
‚0000-00-00‘
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Tabellenstruktur für die Tabelle „kontodaten“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

konto_id
kunden_id
empfaenger
blz
kontonr
institut

int(11)
int(11)
varchar(200)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(100)

auto_increment [
0
0
0
0
0

]

Tabellenstruktur für die Tabelle „kunden“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

kunden_id
titel
vorname
nachname
email
passwort
gesperrt

int(11)
varchar(30)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(255)
enum(‚0‘,‘1‘)

auto_increment [

]

0

Tabellenstruktur für die Tabelle „rubriken“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

rubrik_id
haupt_id
sub_id
rubrik
bild
sitemap
genre

int(3)
int(3)
int(3)
varchar(255)
varchar(255)
enum(‚0‘,‘1‘)
enum(‚0‘,‘1‘)

auto_increment [
0
0

]

0
0

Tabellenstruktur für die Tabelle „verlaege“ (Typ: InnoDB)
Feld

Typ

Standardwert

verlag_id
verlag
strasse
plz
ort

int(6)
varchar(255)
varchar(100)
int(8)
varchar(100)

auto_increment [

]

0
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3.3.1.3 Sitemap
Die Produkt-Navigation enthält die wichtigsten Navigationselemente, sie führt
strukturiert durch den Inhalt der Site.

 Aktuelles
 Neuheiten
 Bestseller
 Aktionen
 Typograﬁe
 Graﬁk & Gestaltung
 Gestaltung
 Logos & Signets
 Bildbearbeitung
 Illustration
 Screen-Design
 Web-Design
 Gestaltung
 Programmierung
 Lehrbücher
 Gestaltung
 Programme
 Zeitschriften
In der Meta-Navigation ﬁnden sich zweitrangige Menüpunkte, die erst interessant
werden, wenn sich der Kunde ernsthaft für die Produkte des Shops interessiert.
Deshalb werden diese von der Produkt-Navigation getrennt.

 Registrieren
 Kontakt
 Sitemap
Eine zweite Meta-Navigation enthält rechtliche Links, sie beﬁndet sich zentriert
unter der eigentlichen Website.

 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 Impressum
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3.3.1.4 Strukturplan
Dieser Strukturplan soll den Navigationsablauf graphisch veranschaulichen.
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3.3.2 Content-Management
Content Management System (CMS)
Ein Content Management System ist eine Software zur Pﬂege von Websites.
Durch den Einsatz eines CMS ist eine dezentrale Wartung möglich, lediglich ein
Webbrowser wird zum aufrufen der Schnittstelle benötigt. Der Anwender kann
ohne technisches Hintergrundwissen Artikel des Shops editieren, Aufträge bearbeiten und erhält Einblick in die Kundenverwaltung. Durch die beschränkte Handlungsfähigkeit des Anwenders wird der Erhalt der Designvorgaben und somit ein
einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet.
Login
Bevor man das Content Management System von
mediascape verwenden kann, muss man sich mit
seinem Benutzernamen und dem dazugehörigen
Passwort einloggen.

Screenshot des Login-Feldes

Aufträge
Der Anwender hat in dem CMS von mediascape die Möglichkeit bestehende
Aufträge einzusehen und zu bearbeiten. In der Übersicht der Auftragsverwaltung
werden alle Aufträge mit dem Status „eingegangen“ bzw. „in Bearbeitung“ in
einer Tabelle ausgegeben, wobei alle unbearbeiteten Aufträge (Status = „eingegangen“) mit einem fetten Schriftschnitt betont werden. Durch Umstellung des
Status auf „in Bearbeitung“ ist es dem Kunden nicht mehr möglich, Änderungen
bezüglich seiner Bestellung vorzunehmen, da das Paket evtl. schon unterwegs
sein könnte.
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Bücher
Im Menüpunkt Bücher werden alle Bücher des Shops angezeigt und können nach
belieben editiert werden. Ein Filter in der Übersicht hilft dem Anwender schnell
und bequem ein bestimmtes Buch zu ﬁnden.
Ein Buch kann in folgenden Eigenschaften verändert werden:
• Titel
• Untertitel
• ISBN
• Auﬂage
• Einband
• Format
• Seitenzahl
• inclusive CD
• Erscheinungsjahr
• Verfügbarkeit
• Beschreibungstext
• Preis
• Verlag
• Rubrikzugehörigkeit
• Autor(en)
• Bilder

Screenshot der
Buchauﬂistung im Administrations-Bereich

Auf jeder Seite auf der der Anwender Daten editieren kann, erscheint in der rechten Spalte ein Hilfetext.

Screenshot der BuchEditierfunktion im Administrations-Bereich
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Das Ändern der Eigenschaften funktioniert bei jedem Punkt nach dem selben
Prinzip. Über ein HTML-Formular werden die neuen Daten eingetragen
<FORM action=‘?mID=<?= $main_id ?>&change=stammdaten&bID=<?= $buch_
id ?>‘ method=‘post‘>
...
<INPUT type=‘text‘ name=‘titel‘ size=‘35‘ class=‘eingabe‘
value=‘<?= $titel ?>‘>
...
</FORM>

Auszug aus der Datei:
'administration/
contents/buch_change.php'
Beispiel für ein HTML-Formular

und anschließend mittels PHP-Script geprüft und wenn keine Fehler vorliegen, in
die Datenbank eingetragen.
if (isset($_POST[‚titel‘])) $n_titel = strip_
tags(trim(htmlentities($_POST[‚titel‘])));
$check = ‚1‘;
if (empty($n_titel)){
$check= ‚0‘;
echo „Es wurde <b>kein Titel</b> eingegeben!<br>\n“;
}
...
if ($check==‘1‘) {
mysql_query(„UPDATE buecher SET ... titel = ‚$n_titel‘, ... WHERE
buch_id = ‚$buch_id‘;“);
}

Auszug aus der Datei:
'administration/
contents/buch_change.php'
PHP-Script zur Prüfung
einer Variablen und Update der Datenbank

Autoren und Verläge
Unabhängig von der Bücherverwaltung können hier neue Autoren bzw. Verläge
eingetragen, bzw. bestehende verändert oder sogar gelöscht werden. Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Verwaltung der Bücher. Über ein HTMLFormular werden die Daten eingetragen, ein PHP-Script prüft die Eingabe und
schreibt sie in die Datenbank.
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Rubriken
In diesem Menü werden die Rubriken verwaltet. In der Übersicht erkennt man auf
den ersten Blick die Einteilung in Haupt- und Unter-Rubrik. Durch die Eingabefelder in jeder Zeile wird die Reihenfolge festgelegt.

Screenshot der Rubrikverwaltung im AdministrationsBereich

Will man eine neue Rubrik hinzufügen, muss angegeben werden ob es eine neue
Haupt-Rubrik, oder die Unter-Rubrik einer bestehenden Haupt-Rubrik ist. Dies
funktioniert im HTML-Formular mit den sogenannten Radio-Buttons.

Screenshot der
Rubrikverwaltung Hinzufügen einer neuen
Buchkategorie im Administrations-Bereich
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<FORM action=‘?mID=<?= $main_id ?>&subID=<?= $_GET[„subID“]
?>&new=rubrik&bID=<?= $buch_id ?>&send‘ method=‘post‘>
...
<INPUT type=‘radio‘ name=‘art‘ value=‘sub‘>
...
<SELECT name=‘alte_haupt_rub‘>
<? while($hauptrub_ar = mysql_fetch_array($hauptrub_qry)){
$haupt_id = $hauptrub_ar[„haupt_id“];
$haupt_name = $hauptrub_ar[„rubrik“];
echo „
<option value=‘$haupt_id‘>$haupt_name</
option>“;
} ?>

Auszug aus der Datei:
'administration/
contents/neue_rubrik.php'
HTML-Formular zur Erstellung
einer neuen Rubrik. Dieses
beinhaltet ein PHP-Script zur
Generierung bestehender
Hauptrubriken, welche im
Browser in einer Auswahlbox ausgegeben werden.

...
<INPUT type=‘radio‘ name=‘art‘ value=‘haupt‘>
...
</FORM>

Das PHP-Script innerhalb des HTML-Tags „SELECT“ ist für die Ausgabe der aktuell vorhandenen Hauptrubriken zuständig.
Die neue Rubrik wird als unterster Punkt in der Navigation erscheinen.
Kunden
In diesem Menü kann der Anwender die Kunden von mediascape verwalten. In
der Übersicht erscheinen Titel, Name und E-Mailadresse des Ansprechpartners.
Eine Zusatzfunktion erlaubt ihm bestimmte Kunden zu sperren, damit diese keine
weitere Bestellung durchführen können, sollte dieser in Zahlungsverzug sein.
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3.3.3 Benutzer und Rechte
3.3.3.1 User
Der Kunde darf unangemeldet in den Büchern stöbern und diese auch in den
Warenkorb legen. Sobald er jedoch bestellen möchte, wird er aufgefordert sich
zu registrieren, oder sich mit einem bestehenden Account einzuloggen. Hat der
Kunde nun eine Bestellung abgeschickt, kann er solange der Status auf „eingegangen“ steht, weitere Bücher der Bestellung hinzufügen, da diese von Mediascape noch nicht bearbeitet wurde.
Um Benutzerinformationen wie Adresse und Kontodaten zu ändern muß sich der
Kunde einloggen. Dieses Login beﬁndet sich auf jeder Seite gut sichtbar in der
rechten Box über dem Warenkorb.

3.3.3.2 Administrator
Der Administrator kann alle Funktionen des Content-Management-Systems benutzen. Das „CMS“ wird in Abschnitt „3.3.2 Content Management“ näher beschrieben.
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3.3.4 Daten Ein- und Ausgabe
3.3.4.1 Suche
Der Benutzer hat hier die Möglichkeit direkt den Titel, Autor
oder die ISBN eines Buches, oder einfach einen allgemeinen
Suchbegriff einzugeben, um nach passenden Artikeln im Sortiment zu suchen. Hierbei wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Das Suchen-Formular
beﬁndet sich oberhalb
der Hauptnavigation

Zuerst wird der Suchbegriff auf seine Gültigkeit überprüft. Ungültig ist er, wenn
er aus weniger als drei Buchstaben besteht, oder eines der folgenden Zeichen
enthält: . [ ] * ^ $ %
Dies geschieht mit den Funktionen „strlen()“ und „stristr()“.
„strlen()“ ermittelt die Anzahl der Buchstaben eines Strings, „stristr()“ durchsucht einen String nach einer bestimmten Zeichenkette.
$suchen_eingabe = trim($_POST[‚suchen_eingabe‘]);

Auszug aus der Datei:
'content/suche.php'

if (strlen($suchen_eingabe) < 3)
// Fehlermeldung

Überprüfung der Eingabe
auf Gültigkeit

elseif (stristr($suchen_eingabe, ‚.‘) != false)
// Fehlermeldung
// [...]
else {
// Suche
}

Ist die Eingabe gültig, werden je nachdem nach was der User suchen möchte,
die in der Datenbank gespeicherten Bücher-Informationen mit dem Suchbegriff
verglichen. Übereinstimmende Artikel werden dann im Content-Bereich in der
Listenansicht ausgegeben.
Bei der SELECT-Anweisung werden hierbei sogenannte Wildcards benutzt.
$buchinfo_qry = mysql_query(„SELECT * FROM buecher
WHERE titel LIKE ‚%$suchen_eingabe%‘
OR untertitel LIKE ‚%$suchen_eingabe%‘
ORDER BY titel ASC;“);

Das Wildcard-Zeichen „%“ steht in MySQL für eine beliebige Anzahl von Zeichen,
d.h. es werden hier alle Artikel ausgegeben, die die eingebene Zeichenkette bein-
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halten, auch wenn sich diese mitten in einem Wort beﬁndet. Das ist von Vorteil,
wenn man beispielsweise einen Buchstaben am Ende vergisst, oder das Wort
durch einen vorangehenden Bindestrich mit einem anderen verbunden ist.
3.3.4.2 Registrierung
Zur Registrierung gelangt man über den Link
„Registrieren“ im Head-Bereich der Seite.
Dadurch wird im Content-Bereich die Seite registrierung.php aufgerufen.

Über ein Formular gibt der Kunde seine persönlichen Daten ein. Die mit einem
„*“ gekennzeichneten Felder sind verpﬂichtend auszufüllen.

Bevor die POST-Variablen nach dem Senden anderen Variablen zugewiesen werden, werden sie noch durch verschiedene Funktionen bearbeitet.
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$titel = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚titel‘])));
$vorname = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚vorname‘])));
$nachname = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚nachname‘])));
$email = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚email‘])));
$passwort = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚passwort‘])));
$passwort2 = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_
POST[‚passwort2‘])));
$strasse = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚strasse‘])));
$plz = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚plz‘])));
$ort = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚ort‘])));
$telefon = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚telefon‘])));
$fax = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚fax‘])));
$mobil = htmlspecialchars(trim(strip_tags($_POST[‚mobil‘])));

Auszug aus der Datei:
'contents/
registrierung.php'
Zuweisungen der Variablen

Zuerst werden mit Hilfe der Funktion „strip_tags()“ alle, eventuell in den POSTVariablen enthaltenen, HTML- und PHP-Tags gelöscht.
Mit „trim()“ werden danach alle Leerzeichen am Anfang und Ende des Strings
entfernt.
Anschließend werden mit „htmlspecialchars()“ alle enthaltenen Sonderzeichen in
entsprechende HTML-Entities umgewandelt.
Anschließend muss geprüft werden, ob die zwingend benötigten Angaben in die
Felder eingetragen wurden.
Dies geschieht mit der Funktion „strlen()“, die die Anzahl der Buchstaben des
Strings ausgibt. Ist die Anzahl = 0, so wurde das Feld nicht ausgefüllt und eine
Fehlermeldung ($warn) muss ausgegeben werden.
if (strlen($vorname) == 0)

$warn = „Vorname“;

Auszug aus der Datei:
'contents/

if (strlen($nachname) == 0){
if (isset($warn)) $warn = „$warn, Nachname“;
else $warn = „Nachname“;
}

registrierung.php'
Überprüfung der Benutzerangaben

if (strlen($email) == 0) {
if (isset($warn)) $warn = „$warn, E-Mail“;
else $warn = „E-Mail“;
}
elseif (stristr($email, „@“) == false)
$email_warn = „Die E-Mail-Adresse ist ungültig.“;
if (strlen($passwort) == 0)
{
if (isset($warn)) $warn = „$warn, Passwort“;
else $warn = „Passwort“;
}
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if (strlen($passwort2) == 0)
{
if (isset($warn))
$warn = „$warn, Passwortbest&auml;igung“;
else $warn = „Passwortbest&auml;titung“;
}
if (strlen($strasse) == 0)
{
if (isset($warn)) $warn = „$warn, Stra&szlig;e“;
else $warn = „Stra&szlig;e“;
}
if (strlen($plz) == 0) {
if (isset($warn)) $warn = „$warn, PLZ“;
else $warn = „PLZ“;
}
if (strlen($ort) == 0) {
if (isset($warn)) $warn = „$warn, Ort“;
else $warn = „Ort“;
}

Bevor die Daten in die Datenbank eingetragen werden, wird noch überprüft, ob
die eingegeben Passwörter übereinstimmen. Tun sie dies nicht, wurde eine ungültige E-Mail-Adresse eingegeben, oder wurde ein Feld nicht ausgefüllt, wird die
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Eintragung abgebrochen.
if (isset($warn))
// Ausgabe Fehlermeldung:
// "Die Eintragung konnte nicht durchgeführt werden.Füllen Sie
//
bitte die folgenden Felder aus: $warn "

Auszug aus der Datei:
'contents/
registrierung.php'
Überprüfung der Fehlermel-

if (isset($email_warn))
// Ausgabe Fehlermeldung:
// $email_warn (E-Mail-Adresse ungültig)

dung und der Passwörter

if ($passwort != $passwort2)
// Ausgabe Fehlermeldung:
// Die angegebenen Passw&ouml;rter stimmen nicht &uuml;berein.
elseif (!isset($warn) && !isset($email_warn)) {
// Transaktion, Einpﬂegen der Daten in die Datenbank
}

Existiert keine Fehlermeldung, beginnt die Transaktion.
Die angegebene E-Mail-Adresse wird mit denen in der Datenbank verglichen, um
festzustellen, ob diese bereits registriert ist.
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mysql_query(„BEGIN;“);
mysql_query(„SELECT * FROM kunden WHERE email = ‚$email‘;“);
if (mysql_affected_rows() == 0){
// [ Einpﬂegen in die Datenbank ]
}
else {
mysql_query(„ROLLBACK;“);

Auszug aus der Datei:
'contents/
registrierung.php'
Transaktionsbeginn
Überprüfung der E-MailAdresse

// Ausgabe Fehlermeldung:
// Die angegebene E-Mail-Adresse ist bereits registriert.
}

Ist die Adresse bereits in der Datenbank enthalten, wird die Transaktion mit einem Rollback abgeschlossen und eine Fehlermeldung ausgegeben.
Andernfalls beginnt nun das Einpﬂegen der Kundendaten in die Datenbank.
$reg_qry = mysql_query(„INSERT INTO kunden
SET titel = ‚$titel‘,
vorname = ‚$vorname‘,
nachname = ‚$nachname‘,
email = ‚$email‘,
passwort = PASSWORD(‚$passwort‘);“);

Auszug aus der Datei:
'contents/
registrierung.php'
Einpﬂegen der Daten
in die Datenbank

if (mysql_affected_rows() < 1){
mysql_query(„ROLLBACK;“);
// Ausgabe Fehlermeldung:
// Die Anmeldung konnte nicht durchgeführt
// werden: „. mysql_error().“
}
else {
$adr_qry = mysql_query(„INSERT INTO adressen
SET kunden_id = LAST_INSERT_ID(),
titel = ‚$titel‘,
vorname = ‚$vorname‘,
nachname = ‚$nachname‘,
strasse = ‚$strasse‘,
plz = ‚$plz‘,
ort = ‚$ort‘,
telefon = ‚$telefon‘,
fax = ‚$fax‘,
mobil = ‚$mobil‘;“);
if (mysql_affected_rows() == 1){
mysql_query(„COMMIT;“);
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// Ausgabe:
// Die Anmeldung wurde erfolgreich durchgeführt.
$commit = 1;
}
else {

Bei Anrede, Titel,
Vorname und
Nachname handelt es sich

mysql_query(„ROLLBACK;“);

nicht um redundante Daten.

// Ausgabe Fehlermeldung:
// Die Anmeldung konnte nicht durchgeführt
// werden: „. mysql_error().“

gespeichert, um die E-Mail-

}
} // end else - mysql_affected_rows($reg_qry) < 1

Diese Angaben sind doppelt
Adresse einer bestimmten
Person zuordnen zu können.
Hat nämlich diese Person
unter dieser E-Mail-Adresse
mehrere Anschriften, und so-

Zunächst werden Titel, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort in die
Tabelle „kunden“ eingetragen.
Das Passwort wird anhand der MySQL-Funktion PASSWORD() verschlüsselt in
der Datenbank gespeichert. Schlägt diese Eintragung fehl, wird die Transaktion
mit Rollback beendet.
War sie erfolgreich, so werden alle Daten, außer der E-Mail-Adresse und dem
Passwort, in die Tabelle „adressen“ eingepﬂegt.
Wurden alle Angaben vollständig in die beiden Tabellen eingetragen, wird die
Transaktion mit einem Commit beendet und der Kunde ist registriert.

mit auch mehrere Namen, gespeichert, so ist nicht feststellbar, bei wem es sich um den
registrierten Benutzer handelt.
Um bei Problemen einen
Verantwortlichen bestimmen zu können wurden
deshalb diese Felder in
beiden Tabellen angelegt.
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3.3.4.3 Login
Um bestimmte Aktionen im Shop durchführen zu können, wie zum Beispiel das
Bestellen von Waren, muss sich der Kunde einloggen.
Ist der User noch nicht eingeloggt, wird in der Infobox
am rechten Bildschirmrand die Datei 'info/includes/
loggedout.tmpl.php' eingebunden, die ein Login-Formular beinhaltet.
Der Kunde muss hier seine E-Mail-Adresse und sein Passwort eingeben. Beim
Betätigen des "einloggen"-Buttons wird die Datei 'info/login.php' aufgerufen.
Als erstes werden die Werte der POST-Variablen auf ihre Gültigkeit überprüft.
Falls die Felder nicht ausgefüllt wurden oder die angegebene Adresse nicht in der
Datenbank enthalten ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
$email
$passwort

= $_POST[‚email‘];
= $_POST[‚passwort‘];

if (strlen(trim($email)) == 0)
$meldung = ‚Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.‘;
elseif (strlen(trim($passwort)) == 0)
$meldung = ‚Bitte geben Sie ein Passwort ein.‘;
else {
$email_qry = mysql_query(„SELECT * FROM kunden
WHERE email = ‚$email‘;“);

Auszug aus der Datei:
'info/login.php'
Überprüfung der
POST-Variablen

if (mysql_affected_rows() == 0)
$meldung = ‚Die angegebene E-Mail-Adresse konnte nicht
gefunden werden. --> [Registrieren]‘;
else {
// Verarbeitung der POST-Variablen
}
}

Anschließend muss überprüft werden, ob der Benutzer zur Zeit gesperrt ist und
ob die Werte der POST-Variablen mit einem Datensatz der „kunden“-Tabelle
übereinstimmen, d.h. ob der User das korrekte Passwort eingegeben hat. Tun sie
dies nicht wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
$kunden_qry = mysql_query(„SELECT * FROM kunden
WHERE email = ‚$email‘
AND passwort = PASSWORD(‚$passwort‘);“);
if (mysql_affected_rows() == 0)

Auszug aus der Datei:
'info/login.php'
Verarbeitung der
POST-Variablen
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$meldung = „Das angegebene Passwort ist falsch.
<br><a href=‘‘>Passwort vergessen?</a>“;
else {
while ($kunden_ar = mysql_fetch_array($kunden_qry)){
if ($kunden_ar[‚gesperrt‘] == ‚1‘)
$meldung = „Ihr Account ist zur Zeit gesperrt.“;
else {
// Login-Vorgang
}
} // end while

Überprüfung der Sperre

if (!isset($meldung))
include(„info/includes/loggedin.tmpl.php“);
} // end else

Wurden korrekte Daten angegeben wird der SESSION-Variable „kunden_id“ die
Kundennummer des Benutzers zugewiesen und sein Name aus der Datenbank
ausgelesen.

$_SESSION[‚kunden_id‘] = $kunden_ar[‚kunden_id‘];

Auszug aus der Datei:
'info/login.php'

$anrede = $kunden_ar[‚anrede‘];
$ktitel = $kunden_ar[‚titel‘];
$kname = $kunden_ar[‚nachname‘];
$kvorname = $kunden_ar[‚vorname‘];

Login-Vorgang

if (strlen(trim($titel)) == 0)
$begruessung = „$anrede $kvorname $kname“;
else $begruessung = „$anrede $ktitel $kvorname $kname“;

Der Nutzer ist nun eingeloggt. In der Infobox wird eine Begrüßung und ein Kundenmenü angezeigt. Von hier aus kann er seine Kundendaten und Aufträge einsehen und bearbeiten.

Screenshot Infobox
Der Benutzer ist eingeloggt
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3.3.4.4 Warenkorb
Der Warenkorb gehört wohl zu den komplexesten Unterfangen dieses Webshops.
Mit ihm sind folgende Methoden verbunden:
• Artikel in den Warenkorb legen
• Warenkorb anzeigen
• Artikel aus dem Warenkorb entfernen
• Warenkorb ändern
• Warenkorb leeren
Es gibt zwei Möglichkeiten Artikel in den Warenkorb zu legen, eine Möglichkeit
ist die Listenansicht, die andere die Detailansicht. Klickt man in der Listenansicht
auf das Warenkorb-Symbol, wird ein Exemplar des dazugehörigen Produktes in
den Warenkorb eingefügt. In der Detailansicht hat man zusätzlich die Möglichkeit,
die gewünschte Anzahl
des Produktes anzugeben.

Screenshot Listenansicht

Screenshot Detailansicht

Um keine bereits im Warenkorb vorhandenen Artikel
zu überschreiben, wird zunächst geprüft ob der Warenkorb leer ist.

buch_id

anzahl

epreis

gpreis

1
2
3

Die SESSION-Variable
„warenkorb“ ist ein mehrdimensionales Array
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Beﬁnden sich bereits Produkte im Warenkorb, muss festgestellt werden, in welche Zeile die neuen Werte gespeichert werden können.

if (!empty($_SESSION[‚warenkorb‘])){

Auszug aus der Datei:
'contents/

$wkorb

= $_SESSION[‚warenkorb‘];

foreach($wkorb as $artnr => $artikel){
$produkte++;
$summe = $summe + $artikel[‚gpreis‘];
$buecher = $artikel[‚buch_id‘];

warenkorb.php'
Auslesen von
$_SESSION[„warenkorb“]
und Festlegung der

if ($buch_id == $buecher) $vorhanden = 1;
} // end foreach
} // end if

Die Anzeige des Warenkorbes erfolgt ebenso auf zwei verschiedene Weisen. Am
rechten Bildrand beﬁndet sich eine Kurzübersicht des Warenkorbes, die ständig
sichtbar ist. Klickt man dort auf „Warenkorb“ wird im Content-Bereich eine detailiertere Ansicht angezeigt. Alle im Korb enthaltenen Bücher werden dann in
einer Liste angezeigt. Hier kann der Kunde Artikel wieder aus dem Warenkorb
entfernen oder die gewünschte Anzahl ändern.

Warenkorbansicht
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// Artikel aus Warenkorb entfernen
if ($_GET[‚wk‘] == ‚rem‘) {
if ($produkte == 1) $wkorb = array();
else {
foreach ($wkorb as $artnr => $artikel){

Auszug aus der Datei:
'contents/
warenkorb.php'
Artikel aus Warenkorb
entfernen

if ($wkorb[$artnr][‚buch_id‘] == $buch_id)
unset($wkorb[$artnr]);
else $gpreis = $wkorb[$artnr][‚gpreis‘];
$summe = $summe + $gpreis;
} // end foreach
} // end else
} // end if
// Ende - Artikel aus Warenkorb entfernen
// Warenkorb ändern

Warenkorb bearbeiten

if ($_GET[‚wk‘] == ‚chg‘){
$anz_neu = $_POST[‚anzahl‘];
foreach ($wkorb as $artnr => $artikel){
if ($wkorb[$artnr][‚buch_id‘] == $buch_id){
$wkorb[$artnr][‚anzahl‘] = $anz_neu;
$anz
$epreis

= $wkorb[$artnr][‚anzahl‘];
= $wkorb[$artnr][‚epreis‘];

$gpreis = (int)$anz * (real)$epreis;
$wkorb[$artnr][‚gpreis‘] = $gpreis;
} // end if
else $gpreis = $wkorb[$artnr][‚gpreis‘];
$summe = $summe + $gpreis;
} // end foreach
} // end elseif
// Ende Warenkorb ändern
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Mit dem Button „Warenkorb leeren“ werden alle Produkte aus dem Warenkorb
genommen.
Dazu weist man der SESSION-Variable „warenkorb“ ein leeres Array zu.
$_SESSION[‚warenkorb‘] = array();

Warenkorb leeren

Über die Schaltﬂäche „zur Kasse“ gelangt der Kunde zum Bestellvorgang.

3.3.4.5 Bestellvorgang
Der Bestellvorgang beginnt mit der Auswahl der Rechnungs- und Lieferadresse
und der Zahlungsart. Ist die gewünschte Adresse nicht vorhanden hat der Kunde
die Möglichkeit eine andere einzugeben.
Bei der Auswahl der Zahlungsart
kann der Kunde zwischen „Nachnahme“ und „Bankeinzug“ wählen. Hat er bereits eine gewisse
Anzahl von Bestellungen getätigt,
hat er desweiteren die Möglichkeit auf Rechnung zu bestellen.
Um zum nächsten Schritt weitergeleitet zu werden, muss der
Kunde mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden sein.

Auswahl der Zahlungsund Lieferbedingungen

Hat der Benutzer als Zahlungsart „Bankeinzug“ gewählt, muss überprüft werden
ob bereits eine Bankverbindung in der Datenbank gespeichert wurde. Der User
hat dann die Möglichkeit einen der Datensätze auszuwählen, oder aber ein neues
Konto anzugeben.
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Bevor der Bestellvorgang abgeschlossen ist, werden nochmals
alle Daten in einer Übersicht angezeigt. Dazu gehören Rechnungsund Lieferadresse, eventuell die
Bankverbindung, sowie eine Auflistung der Artikel, die sich im Warenkorb beﬁnden.
Beim Betätigen des "bestellen"Buttons werden alle Daten in die
entsprechenden Tabellen der Datenbank eingetragen und es wird
eine Auftragsbestätigung ausgegeben.

Auﬂistung aller Bedingungen bevor die Bestellung abgeschickt wird

58

Projektmanagement

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

W-Fragen
Zielsetzung
Gruppenregeln
Zeitplan
Aufgabenverteilung
Protokolle
Erfahrungsberichte

4

Kapitel 4

—

Projektmanagement

4.1 W-Fragen

Was?
• Konzeption, Gestaltung und Programmierung eines Online-Bücherhandels für
Fachliteratur im Bereich Medien, unter Verwendung eines Apache-Webservers und MySQL.
Wer?
• Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik
Warum?
• persönliches Interesse
• umfangreiches, interessantes Thema, das noch nie als Projekt an der HBFM
Neustadt behandelt wurde
• Referenz für spätere Arbeiten
Mit wem?
Ansprechpartner:
• Gestaltung: Herr Sartor
• Technik: Herr Scheib
Für wen?
• Kunden -> interessierte Internet-Benutzer im Bereich Medien
Wie?
• Die Gruppe setzt sich in konspirativen Sitzungen zusammen und bespricht die
Vorgehensweisen
Womit?
• PC/Mac, Apache, PHP, MySQL, SSL, HTML, JavaScript und andere diverse
DTP-Programme
Wann?
• siehe Vorgaben der Klassenleitung
• jeden Donnerstag, in Ausnahmefällen auch an anderen Tagen
Wo?
• In verschiedenen Räumen der BBS Neustadt und im näheren Umkreis von
Neustadt/Weinstraße
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4.2 Zielsetzung

Sachliche Ziele
1. Gestaltung
1.1 Das Design soll einheitlich sein.
1.2 Die Gestaltung soll an die Zielgruppe angepasst sein.
1.3 Das Layout soll an die natürlichen Wahrnehmungsprozesse angepasst sein.
2. Technik
2.1 Der Onlineshop soll in der Anwendung, sowie in der Verwaltung übersichtlich
und einfach zu bedienen sein.
2.2 Die Kundendaten sollen entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
vertraulich behandelt werden.
3. Kosten
3.1 Das Budget von 150 EUR soll nicht überschritten werden.
4. Termine
4.1 Alle Termine und Fristen sollen, entsprechend dem von der Schule
vorgegebenen Zeitplan, eingehalten werden.
5. Kunden und Zielgruppe
5.1 Der Online-Shop soll Kunden langfristig binden.
Persönliche Ziele
1. Die Gruppenregeln sollen eingehalten werden.
2. Das Projekt soll inhaltlich und syntaktisch korrekt sein.
3. Das Projekt soll im von uns gesteckten zeitlichen Rahmen erfüllt werden.
4. Die Leser des Scriptes sollen die technische Arbeitsweise eines
Shop-Systems verstehen.
5. Das Projekt soll als eine gute Referenz für spätere Bewerbungen dienen.
6. Verbesserung unserer PHP-, MySQL-, HTML-, CSS-, JavaScript- und
SSL-Kenntnisse.
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4.3 Gruppenregeln

1. Kommunikationsfähigkeit
• Meinung sagen können
• Kritik vertragen können
• Aktiv mitarbeiten und alle Ideen preisgeben
• Wenn nötig, angemessenes Feedback
• Probleme unmittelbar ausdiskutieren

2. Disziplin
• Teammitglieder ausreden lassen
• Zuverlässlichkeit
• Pünktlichkeit
• Gegenseitiger Respekt
3. Kompromisse
• Gleichmäßige Aufgabenverteilung
• Offen für neue und andere Ideen sein
4. Motivation
• Lob
• keine direkte Kritik, konstruktive Kritik
• Auf andere Teammitglieder eingehen
• „Spinnen“ ist erlaubt
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4.4 Zeitplan
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4.5 Aufgabenverteilung

Aufgabe
Erstellung des Zeitplanes
Verfassen des Vorwortes
Einleitung
Apache Dokumentation
PHP Dokumentation
MySQL Dokumentation
PHPmyAdmin Dokumentation
SSL Dokumentation
Produktkatalog
Mediascape
Gestaltungsraster
Farbgebung
Typograﬁe
Datenbankstruktur
Content-Management
Benutzer und Rechte
Daten Ein- und Ausgabe
Gestaltung der Dokumantation
Iconerstellung Webseite
Graﬁken und Illustrationen für Doku
Produktfotograﬁe
PHP Skripting

Sarah
x
x
x

Florian

Frank

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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4.6 Protokolle
Datum:

02.09.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208
11.30h – 15.15h
Sarah Märdian
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Festlegung des Themas
• Wahl der Betreuungslehrer
zu 1)
mögliche Themen:
• Infoportal
• Klassenhomepage
• Entwicklung eines Online-Shop-Sytems
zu 2)
Betreuungslehrer:
• Gestaltung: Herr Sartor
• Technik: Herr Scheib

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

16.09.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208
11.30h – 16.00h
Sarah Märdian
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• genaue Festlegung des Themas
• Gruppenregeln
• Grober Zeitplan
• Zielsetzung
zu 1)
genaue Festlegung des Themas
• Hauptfach: Mediengestaltung
• »Konzeption, Gestaltung und Programmierung eines Online-Bücherhandels für
Fachliteratur im Bereich Medien, unter Verwendung eines Apache-Webservers
und MySQL«
zu 2)
Gruppenregeln
• Festlegen von Gruppenregeln
zu 3)
Zeitplan
• Zeitplan erstellt
zu 4)
Zielsetzung
• Ziele – Brainstorming

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

11.11.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B112
11.11h – 16.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Zielsetzung
• Produktbeschreibung - Inhalte
• Dokumentation - Inhalt
zu 1)
Zielsetzung
• Gruppieren der Ziele, abwägen der Zielkonformitäten
zu 2)
Produktbeschreibung – Inhalte
• Festlegen der Inhalte für die Produktbeschreibungs-Datenbank, u.a. ISBN, Titel,
Untertitel, Autoren, Erscheinungsdatum, Auﬂage etc.
zu 3)
Dokumentation – Inhalt
• Verfassen des gemeinsamen Vorwortes

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

18.11.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, versch. Rechnerräume
11.15h – 14.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Zielsetzung
• Shop-Rubriken
• Navigationshierarchie
zu 1)
Zielsetzung
• Um- und Ausformulieren der Ziele
zu 2)
Shop-Rubriken
• Festlegen von Rubriken mittels Brainstorming
zu 3)
Navigationshierarchie
• Festlegen der Navigationshierarchie

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

25.11.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B112
11.15h – 13.00h
Sarah Märdian
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Mappe für Zwischenpräsentation
• Shopname
• Logo/Signetgestaltung
zu 1)
Mappe für Zwischenpräsentation
• Mappe für Zwischenpräsentation mit Zielen, Terminplan und vorläuﬁger Gliederung der Dokumentation zusammenstellen
zu 2)
Shopname
• Namensvorschläge mittels Brainstorming
zu 3)
Logo/Signetgestaltung
• Vorschläge zur Logogestaltung

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

02.12.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B210
11.15h – 17.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Shopname
• Logo/Signetgestaltung
• Linux Installation im Rechnerraum B210
zu 1)
Shopname
• Einigung auf „Mediascape“
zu 2)
Logo/Signetgestaltung
• Vorschläge gesammelt, ausgewertet und verbessert
• Einigung auf Mediascape-Signet mit stilisiertem „ia“ und offenen Seiten oberhalb des Schriftzuges in den Grundfarben grün und grau
• Konzeption vorbereitet
zu 3)
Linux Installation im Rechnerraum B210
• SuSE Linux 9.2 Installation, Grundkonﬁguration

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

16.12.04

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B210
11.30h – 17.45h
Sarah Märdian
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt (zeitweise), Frank Robnik

Themenpunkte:
• Konﬁguration Linux/Apache
• Besprechung mit Herrn Scheib
• weitere Aufgabenverteilung
zu 1)
Konﬁguration Linux/Apache
• Konﬁguration des Linuxrechners, Installieren von Apache und den den benötigten Mods PHP, SSL, MySQL und PHPmyAdmin
zu 2)
Besprechung mit Herrn Scheib
• Klären diverser technischer Fragen hinsichtlich der Linux/Apache Konﬁguration, gemeinsames Einrichten des Servers
zu 3)
weitere Aufgabenverteilung
• Festlegen von Terminen und Aufgabenverteilung

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

13.01.05

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B112
11.30h – 17.30h
Frank Robnik
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Slogan/Claim deﬁnieren
• Dokumentation – Inhalt
• Farben
• Mediascape Konzeption
zu 1)
Slogan/Claim deﬁnieren
• „Fachliteratur für Medien“
zu 2)
Dokumentation – Inhalt
• Überarbeitung der Gliederung
• Festlegen des Skript-Formates, 24 cm x 19 cm
• Überarbeiten des gemeinsamen Vorwortes
• Festlegen der Schriftkonventionen und Symbolerläuterungen
zu 3)
Farben
• Festlegen der Grundfarben für Webshop und Skript, Grundfarbe ist ein natürliches frisches Grün in Kombination mit neutralen seriösen Grautönen
zu 4)
Mediascape Konzeption
• Konzeption/Deﬁnition von „mediascape“, Lexikonrecherche der verwendeten
Begriffe „Medium“ und „Landschaft“

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

14.01.05

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208
11.30h – 13.30h
Frank Robnik
Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Farben
• Dokumentation – Inhalt
zu 1)
Farben
• Erläuterung der Farbwahl, Primärfarbe Grün, Akzentfarbe Grau
zu 2)
Dokumentation – Inhalt
• Überlegungen zur Farbwahl im Skript, anpassen der CMYK-Werte

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

17.01.05 (Intensivphase)

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B210, B112
08.00h – 18.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Produktfotograﬁen
• PHP Skriptentwicklung
• Datenbankstrukturierung
zu 1)
Produktfotograﬁen
• Fotograﬁen vorhandener Bücher, Bildbearbeitung, Erstellen von Freistellern
zu 2)
PHP Skriptentwicklung
• Programmieren von Suche- und Navigationsmenü
zu 3)
Datenbankstrukturierung
• Festlegen verschiedener Tabelleninhalte und ihrer Relationen

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

18.01.05 (Intensivphase)

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B210, B112
08.00h – 18.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• PHP Skriptentwicklung
• Datenbankstrukturierung
• Oberflächen-/Frontenddesign
zu 1)
PHP Skriptentwicklung
• Programmieren der Suche-Funktion
zu 2)
Datenbankstrukturierung
• Datentabellen anlegen
zu 3)
Oberflächen-/Frontenddesign
• Gestaltungsraster, Scribble, Grundlayout

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

19.01.05 (Intensivphase)

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B210, B112
08.00h – 18.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• PHP Skriptentwicklung
• Oberflächen-/Frontenddesign
zu 1)
PHP Skriptentwicklung
• Programmieren der Warenkorb-Funktion
• Programmieren des Verwaltungs- und Administrationsbereiches
• Datenbankänderung
zu 2)
Oberflächen-/Frontenddesign
• Grundlayout, Graﬁken erstellen

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

20.01.05 (Intensivphase)

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208
08.00h – 18.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• PHP Skriptentwicklung
• Oberflächen-/Frontenddesign
zu 1)
PHP Skriptentwicklung
• Programmieren der Listen- und Detailansicht
• Programmieren des Registrierungsmenüs
zu 2)
Oberflächen-/Frontenddesign
• Erstellen diverser Icons und Buttons
• Datenbankvisualisierung

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

21.01.05 (Intensivphase)

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B112
08.00h – 16.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• PHP Skriptentwicklung
• Dokumentation – Inhalt
zu 1)
PHP Skriptentwicklung
• Programmieren des Verwaltungs- und Administrationsbereiches
• Anpassen und Ändern verschiedener Skripte
zu 2)
Dokumentation – Inhalt
• Umsetzen des Grundlayouts
• Bildrecherche für Layout

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

22.01.05 (Intensivphase)

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208, B112
08.00h – 12.30h
Florian Rheinwalt
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• PHP Skriptentwicklung
• Dokumentation – Inhalt
• Produktbeschreibung
zu 1)
PHP Skriptentwicklung
• Programmieren des Verwaltungs- und Administrationsbereiches
• Anpassen und Ändern verschiedener Skripte
zu 2)
Dokumentation – Inhalt
• Umsetzen des Grundlayouts
• Bildrecherche für Layout
• Textimplementation
zu 3)
Produktbeschreibung
• Produktinformationen datenbankgerecht zusammenstellen

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

03.02.05

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208
11.30h – 15.30h
Frank Robnik
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Formulierung des erweiterten Vorwortes
• Durchsicht, Besprechung der Dokumentation
• Aufgabenverteilung
zu 1)
Formulierung des erweiterten Vorwortes
• Brainstorming
• Ergebnisse gruppieren
• Vorwort ausformulieren
zu 2)
Durchsicht, Besprechung der Dokumentation
• Besprechen der Kapitelinhalte
• Festlegen von bestimmten Abmessungen für Bilder
• Überarbeitung bestehender Texte
zu 3)
Aufgabenverteilung
• weitere Aufgaben wurden verteilt; es wurde beschlossen die Arbeiten an der
Webseite in den nächsten Tagen einzustellen und verstärkt an der Dokumentation zu arbeiten.

Unterschrift Protokollführer:________________________
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Datum:

04.02.05

Ort:
Zeitraum:
Protokollant:
Anwesend:

BBS NW – Raum B208
11.30h – 13.45h
Frank Robnik
Sarah Märdian, Florian Rheinwalt, Frank Robnik

Themenpunkte:
• Formulierung des Farben-Abschnittes
zu 1)
Formulierung des Farben-Abschnittes
• Brainstorming
• Ergebnisse gruppieren
• Farbgebung ausformulieren

Unterschrift Protokollführer:________________________
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4.7 Erfahrungsberichte
Sarah Märdian
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Florian Rheinwalt
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Frank Robnik
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C
CGI
(common gateway interface) die
CGI-Schnittstelle ist eine Möglichkeit, Programme oder Scripts
im Web bereitzustellen, die von
HTML-Dateien aus aufgerufen
werden können, und die selbst
HTML-Code erzeugen und an einen
Web-Browser senden können.
Client
(engl. „Kunde“) ist eine Anwendung, die in einem Netzwerk den
Dienst eines Servers in Anspruch
nimmt.
Commit
Als Commit bezeichnet man in
EDV-Systemen den erfolgreichen
Abschluß und Beendigung einer
Transaktion. Das Ergebnis der Verarbeitungsschritte wird dauerhaft
gespeichert.

H
Host
s. Server
HTML
(Hypertext Markup Language)
software-unabhängige HypertextBeschreibungssprache.

I
Interpreter
ist ein Software-Programm,
das nicht in Maschinensprache
codierte Programme einliest,
analysiert und ausführt. Interpreter haben den Vorteil, dass das

interpretierte Programm auf allen
Rechnerarchitekturen lauffähig ist,
ohne dass es vorher neu übersetzt
werden muss.

L
Ligatur
Spezialzeichen, das zwei- oder drei
Buchstaben zu einem zusammenfasst

der betreffenden Transaktion nicht
korrekt durchgeführt werden kann.

S
Server
(deutsch: Diener) ist ein Dienstleister, der in einem Netzwerk Daten
oder Ressourcen zur Verfügung
stellt.

M
Mediävalziffer
sind besonders edel und passen
sich harmonischer dem Resttext
an. Die Ziffern 6 und 8 haben
Oberlängen, 4, 5, 7 und 9 besitzen
Unterlängen und 1, 2 und 0 weisen
Mittellängen auf.
Minuskel
Kleinbuchstabe, oder auch „Gemeine“ genannt

R
Redundanz
(lat. redundare – im Überﬂuss
vorhanden sein) das mehrfache
Vorhandensein ein und derselben
Information.
Rollback
Mit Rollback bezeichnet das „Zurückrollen“ der einzelnen Verarbeitungsschritte einer Transaktion.
Das System wird dadurch vollständig auf den Zustand vor dem Aufruf der Transaktion zurückgeführt.
Ein Rollback wird typischerweise
im Fehlerfall angestossen, falls z.B.
ein Verarbeitungsschritt innerhalb
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Literaturverzeichnis in unsortierter Reihenfolge
print
SuSE Linux 9.2 – Administrator-Handbuch;
„Jetzt lerne ich MySQL und PHP“,
Sven Leitzel und Robert Gacki, Markt+Technik Verlag;
Bildungsmedium IT-Training „Netzwerke-Grundlagen“, Herdt Verlag;
„Webdatenbank-Applikationen mit PHP und MySQL“.
Hugh E. Williams, David Lane, O‘Reilly Verlag;
„MySQL: Einsatz und Programmierung“,
George Reese, Randy J. Yarger, Tim King, O‘Reilly Verlag;
„MySQL – kurz und gut“, George Reese, O‘Reilly Verlag
„JavaScript – kurz und gut“, David Flanagan, O‘Reilly Verlag;
„Programmieren mit PHP“, Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe, O‘Reilly Verlag;
„Nitty Gritty SQL“, Heinz-Gerd Raymans, Addison-Wesley Verlag;
„MySQL/PHP – Datenbankanwendungen“,
Jay Greenspan, Brad Bulger, mitp Verlag;
„Cybershop – Schöner einkaufen im Netz“,
Claudia Gerdes, Jutta Nachtwey, Verlag Hermann Schmidt;
„Typo und Layout im Web“, Ulli Neutzling, Rowolth Verlag;
„Wie Farben auf Gefühl und Verstand wirken“, Eva Heller, Droemer Verlag;
www
http://news.netcraft.com
http://www.apache.org
http://www.elektronik-kompendium.de
http://www.netlexikon.de
http://www.wikipedia.de
http://www.internet-abc.de
http://www.typo3.com
http://www.php.net
http://www.selfhtml.org
http://www.glossar.de
http://www.photocase.de
http://dev.mysql.com/doc/
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