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1. Einführung

Das Word Wide Web, als Teil des Internets, besteht aus unzähligen Webservern1 und

auf diesen Servern liegen wiederum mehr oder weniger viele Webseiten2. Wenn ein

Anwender nun im Internet „surft“ baut er zuerst eine Verbindung zu einem bestimmten

Webserver auf und fordert dann eine Webseite an, dies geschieht normalerweise

automatisch beim Klicken auf einen Verweis3 oder Eingeben einer Internetadresse. Der

Server gibt dann diese Webseite an den Browser4 weiter und dieser stellt die

Informationen schließlich für den Anwender lesbar dar.

Es gibt zwei Arten von Webseiten: statische Webseiten, die als HTML-Dateien5 auf

dem Webserver liegen, und dynamische Webseiten bei denen der HTML-Quelltext

dynamisch durch ein Script6 erstellt wird. Sie werden dabei von dem Benutzer durch

Formulare, interaktive Elemente oder auch nur der aktuellen Zeit beeinflusst. Dadurch

ist es möglich ein Webangebot genau auf den Surfer zuzuschneiden bzw. ihm aktive

Teilnahme daran zu gewähren. Dem Anwender ist es dabei oft gar nicht bewusst, dass er

sich auf einer dynamischen Seite befindet.

Bekannte Beispiele sind u.a. Chats7, Gästebücher, Diskussionsforen, Auktionsseiten,

datenbankbasierte Abfragen (z.B. Telefonbuch), Suchmaschinen oder Online Shops.

Es gibt jedoch ein nahezu unbegrenztes Einsatzgebiet und alle Möglichkeiten

aufzuzählen wäre wohl nicht machbar.

Man sollte den Begriff dynamische Webseiten übrigens nicht mit dynamischen HTML

verwechseln, denn bei letzterem ist keineswegs wie sich irrtümlich annehmen lässt der

HTML Quelltext dynamisch, sondern die Elemente die der Anwender in seinem

Browser sieht, z.B. fliegende oder einblendende Logos.

                                                
1 Webserver sind Rechner die permanent ans Internet angeschlossen sind und auf denen Webseiten

abgelegt sind, z.B. http://www.fhg.de
2 Seiten im Internet werden Webseiten, WWW-Seiten, Websites oder auch Webpages genannt
3 Verweise, auch Links genannt, vernetzen verschiedene Webseiten miteinander und stellen einen

Grundgedanken des WWW dar
4 Programm zum Anzeigen von Webseiten, z.B. Netscape Navigator, MS Internet Explorer
5 Hyper Text Markup Language ist die Sprache, die allen Webseiten zugrunde liegt.
6 Scripte sind kleine Programme
7 Chats ermöglichen die direkte Kommunikationen mehrer Personen im Internet
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2. Grundlagen

In diesem Kapitel gehe ich darauf ein, was man benötigt um dynamische Webseiten zu

erstellen und einzusetzen, im Hinblick auf Technik bzw. Hardware, Vorkenntnissen und

Software.

Auf alle Fälle sollte man HTML, die Sprache mit der Webseiten umschrieben werden

um dem Browser mitzuteilen wie er die Seite anzeigen muss, nahezu beherrschen, da

dieses eine der wichtigsten Grundlagen darstellt. Schließlich ist es auch HTML, was der

Anwender im Endeffekt zu Gesicht bekommt, unabhängig von der verwendeten

Scriptsprache. Zum Erstellen und Editieren des Quelltextes empfehle ich einen guten

Text-Editor mit Syntax-Highlighting, wobei die HTML-Befehle, Tags genannt, und

möglichst auch die Befehle der jeweiligen Scriptsprache farblich hervorgehoben werden

sollten.

Auf der Seite des Providers8, der übrigens gutmütig veranlagt sein sollte da einige

Anwendungen wie z.B. Chats sehr viel Traffic, d.h. eine sehr hohe Auslastung der

Internetanbindung, hervorrufen können, muss der Webserver einige zusätzliche

Leistungen bieten. Für den Einsatz von dynamischen Webseiten braucht man einen

Server der wenigsten eine serverseitige Scriptsprache wie Perl, PHP3 oder ASP

unterstützt. Meist wird dies im Rahmen eines sogenannten „cgi-bin“-Verzeichnisses

angeboten. Nie verkehrt ist eine Anbindung an eine der verbreiteten Datenbanken

namens MySQL, mSQL, oder Oracle. Für die Fehlersuche wäre ein Telnet9 Account

hilfreich, der aber aus Sicherheitsgründen nur in den seltensten Fällen angeboten wird.

Für größere Anwendungen ist es ratsamen einen lokalen Webserver auf dem eigenen

Rechner zu installieren um die Seiten und Scripts offline ohne ständige

Internetverbindung testen zu können. Dafür nutze ich einen Apache Webserver unter

Linux10, es gibt aber auch für Windows brauchbare Lösungen.

                                                
8 Anbieter im Internet, bei denen man seine Website ablegen, Webserver mieten, oder auch

Internetzugänge erhalten kann, nennt man Provider.
9 Mit Telnet kann man sich über ein Netzwerk in andere Computer einloggen, und dort Befehle ausführen
10 freies UNIX Betriebssystem von Linus Torvald
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3. Ansätze

Wie schon anfangs angedeutet, gibt es verschiedene Ansätze um dynamische Webseiten

zu erstellen und einzusetzen. Ich werden im folgenden auf vier der gebräuchlichsten

eingehen.

3.1. SSI – Server Side Includes

Die einfachste Möglichkeit um Webseiten dynamischer zu machen, bieten Server Side

Includes, kurz SSI. Man erkennt diese an der Endung .shtml. SSI wurde vom National

Center for Supercomputing Applications als Erweiterung für den mittlerweile nicht

mehr unterstützten Webserver NCSA HTTPd entwickelt und findet sich heute in den

verbreiteten Webservern wie dem Apache als Modul wieder.

Sie bilden die einfachste Stufe dynamischer Webseiten. Mit ihrer Hilfe ist es möglich

verschiedene Elemente wie dem aktuellen Datum, der letzten Modifizierung,

Dateigrößen und Umgebungsvariablen11, aber auch Textdateien, andere HTML-Dateien

und sogar die Ausgabe von CGI-Scripts in statische Webseiten einzubinden.

SSI-Elemente sind in HTML-Kommentare verpackt und werden mittels „<!--#Befehl

Parameter=Wert..-->“ in die Seite eingebunden. Die SSI Tags können an jeder

beliebigen Stelle im Quelltext stehen und erlauben so ein Verschmelzung zwischen

dynamischen und statischen Elementen. Der Server parst12 dann die mit der Endung

.shtml gespeicherte Seite und ersetzt die SSI-Befehle durch ihre Rückgabewerte. So ist

es z.B. möglich mit „<!--#include virtual=“footer.html“-->“ in allen HTML Dateien

einer Website eine Fußzeile einzufügen und diese in einer einzelnen Datei zu verwalten,

um dann Änderungen nur in dieser vornehmen zu müssen. Einbettungen mit SSI lassen

sich auch schachteln. Im Apache Server gibt es ab Version 1.2 mit if, elif, else und endif

Befehle zur Ablaufkontrolle.

Im Anhang befindet sich das Datei-Listing ssi.shtml in der ich einige weitere

Beispielanwendungen aufzeige.

                                                
11 Variablen die vom Server gesetzt werden, z.B. Servername.
12 parsen = interpretieren, durchsuchen nach Schlüsselwörtern, verarbeiten und auswerten
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3.2. CGI, speziell Perl

Im vorherigen Abschnitt war die Rede von CGI-Scripts, aber was sind denn nun

eigentlich CGI-Scripte? Und wofür steht CGI?

In der UNIX-Welt ist es üblich für die unterschiedlichsten Aufgaben Scripte zu

schreiben. Das sind Dateien die eine Reihe von Befehlen enthalten, die dann beim

Aufruf ausgeführt werden. Es gibt in UNIX die Möglichkeit diese Scripte in der Sprache

seiner Wahl zu schreiben, z.B. sh, awk, c oder perl. Scripte können richtigen

Programmen ebenbürtig sein, werden aber zur Laufzeit interpretiert. Dadurch sind sie

portabeler und einfacher zu handhaben, aber auch langsamer als kompilierte Programme

in Maschinensprache.

Über das Common Gateway Interface lassen sich Scripte auch über einen Webserver

ansprechen und ausführen, wobei das CGI als Vermittler dient.

CGI-Scripte sind also nichts anderes als Programme die auf dem Webserver laufen und

über das CGI Daten an den Surfer schicken können, z.B. Webseiten.

Die meistgenutzte Sprache für CGI-Scripte ist Perl, dank ihrer leichten Handhabung und

Leistungsfähigkeit, einfacher Datenstrukturen und guter Performance und natürlich ihrer

freien Verfügbarkeit als Open Source13. Diese professionelle und ausgereifte

interpretierte high-level Programmiersprache von Larry Wall ist ideal für den Einsatz im

WWW. Obwohl seiner Wurzeln in UNIX bewusst, unterstützt Perl inzwischen fast alle

Betriebssysteme. Es übernimmt die besten Features anderer Programmiersprachen,

verzichtet aber auf viele Schwierigkeiten.

„Unser Hauptslogan lautet ja: ‚Es gibt immer mehr als eine Möglichkeit.‘ Und jetzt gibt

es noch einen zweiten Slogan: ‚Einfache Dinge sollten einfach sein, und schwierige

Dinge lösbar.‘“ 1

Die Abkürzung steht übrigens für Practical Extraction and Report Language, unter

Perlliebhabern wird sie aber auch gerne mit Pathologically Eclectic Rubbish Lister

interpretiert, was laut dem Perlhandbuch soviel wie „krankhaft zusammengeschustertes

Auflistungsprogramm für wirres Zeug“ 3 bedeutet.

                                                
13 Als Open Source bezeichnet man Software die inklusive des Quelltextes frei verfügbar ist. Dieses

Lizenzmodell ist vor allem in der UNIX-Welt verbreitet.
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Walls Programmiersprache unterstützt die gängigen Datenbanken über das sogenannte

DBI Interface, ein Standardmodul der Perldistribution14, ebenso kann es mittels anderer

Module mit Markup-Sprachen wie HTML und XML umgehen. Perl erlaubt sowohl

prozedurale, als auch objektorientierte Programmierung, es ist also ganz dem

persönlichem Geschmack überlassen, wofür man sich entscheidet, wobei eine nahtlose

Symbiose problemlos möglich ist.

Laut „The Perl Journal“ gibt es weltweit über 1.000.000 Perl-Anwender und so

bekannte Firmen wie Amazon.com und Deja.com nutzen Perl. Die erste

Veröffentlichung fand 1987 in der Newsgroup15 alt.comp.sources statt und die derzeit

aktuelle Version 5 ist seit 1994 erhältlich. Perl und sein geistlicher Vater Larry Wall

haben schon zahlreiche Preise bekommen, darunter den „Dr. Dobbs Journal Excellence

in Programming Award“ im März 1993 und den ersten „Free Software Foundation

Award for the Advancement of Free Software“ im Oktober 1998.

Perl macht einem dem Einstieg sehr leicht, auch wer andere Programmiersprachen

gewöhnt ist, wird sich schnell zurechtfinden. Die Entwickler sind bemüht Perl

mitdenken zu lassen, denn „Perl soll einfach immer das Richtige tun, was das im

Einzelfall auch sein mag.“ 1 Auch wer erst wenige Perl-Befehle gelernt hat, wird seine

Wünsche umsetzen können, und wer schon etwas weiter ist, der kann seine Probleme

auf schnellere und elegantere Weise umsetzen, Perl wird einem auf jeden Fall beistehen.

Eine große Hilfe sind solche Schmankerl wie Hashes16, oder auch assoziative Arrays

genannt, reguläre Ausdrücke17 und einfache Erweiterbarkeit über eine große Anzahl frei

verfügbarer Module.

3.3. ASP

Die von Microsoft entwickelten Active Server Pages bilden ein offenes System das mit

mehreren Scriptsprachen, z.B. Visual Basic oder JavaScript, genutzt werden kann. Man

                                                
14 Die Zusammenstellung und Veröffentlichung mehrer zusammengehöriger Programme wird auch

Distribution genannt. Dieser Begriff wird vor allem im Zusammenhang mit Linux benutzt.
15 Usenet Newsgroups sind weltweite Diskussionsforen, die man mit speziellen Programmen nutzen kann
16 Mehrdimensionale Variablen, wobei einzelne Elemente mit Namen, anstatt wie bei Arrays mit Zahlen,

angesprochen werden
17 leistungsstarke Such- und Ersetzfunktion
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erkennt solche Seiten an der Endung .asp. Im Quelltext selbst erscheint am Anfang der

Datei etwas wie „<%@ LANGUAGE=“VBSCRIPT“ %>“, die eigentlichen Anweisung

werden dann zwischen den Begrenzungen „<%“ und  „%>“ eingefügt. Für

Windowsprogrammierer und Microsoft-Anwendungen gewöhnte Benutzer stellt ASP

sicherlich eine gute Alternative dar, vor allem durch die ASP-Unterstützung des

Wysiwyg18-HTML-Editors MS Frontpage, wobei ASP Seiten auch mit einem normalen

Texteditor erstellt werden können. Eine der größten Vorteile liegt wahrscheinlich darin,

dass Programmierer die mit einer der unterstützten Scriptsprachen bereits vertraut sind,

nicht eine neue Sprache erlernen brauchen.

3.4. PHP

Die serverseitig eingebettete Open Source Scriptsprache PHP, ausgeschrieben PHP:

Hypertext Preprocessor, also ein rekursives19 Akronym, wurde von Rasmus Lerdorf

entwickelt. Ursprünglich hieß sie PHP/FI, Personal Homepage Tools/Form Interpreter,

und liegt zur Zeit in Version 3 vor, allerdings steht die Veröffentlichung der schon im

fortgeschrittenen Betastadium befindlichen Version 4, kurz bevor. Sie ähnelt C und hat

einige Anleihen bei Perl. Im Gegensatz zu Perl ist sie voll aufs Web konzentriert, hat

eine intergrierten Support für viele Datenbanksysteme und verfügt über zahlreiche

Funktionsgruppen, viele davon speziell für den Einsatz in der Web-Entwicklung. PHP

schlägt eine Brücke zwischen statischen und dynamischen Elementen da Anweisungen

direkt in den HTML Code eingebunden werden. PHP wird bei vielen renormierten

Websites eingesetzt z.B. Apache.org, Neckermann.de, Opel.de, dem Spiegel, der SPD

und Linux.com.

Mit PHP lassen sich schnell und einfach Probleme lösen, wobei einem viel

abgenommen wird. So braucht man sich nicht um Variablentypen kümmern, Formulare

werden automatisch in Variablen umgewandelt und man kann URLs, sprich Seiten auf

anderen Webservern, wie lokale Dateien einfach öffnen, lesen und weiterverarbeiten.

                                                
18 Wysiwyg – what you see is what you get, man sieht die Seite beim Editieren genauso wie der

Endanwender sie angezeigt bekommt, ähnlich einer Textverarbeitung
19 sich selbst aufrufend, kann zu einer Endlosschleife führen
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HTML Quelltext kann in Kontrollstrukturen, z.B. Schleifen, eingearbeitet werden, und

PHP Befehle wiederum einfach in HTML Tags.

PHP-Scripte haben die Endung .php, .php3 oder .phtml und Befehle werden mit den

Begrenzern „<?“ und „?>“ in den HTML-Quelltext eingebunden.

Oft wird PHP in Verbindung mit der Datenbank MySQL der Firma T.C.X DataKonsult

AB eingesetzt. Datenbankabfragen sind über die eingebauten mysql-Funktionen und der

Structured Query Language, einer ISO-genormten Abfragesprache für Datenbanken,

möglich. Ein Beispiel-Script dazu befindet sich im Anhang.
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4. Vergleich

Neben den oben genannten Verfahren gibt es noch einige andere die vereinzelt zum

Einsatz kommen, jedoch stellen diese vier die am meistgenutzten dar. Jedes hat seine

Vor- und Nachteile und es hängt vom eigenen Geschmack ab welches man verwendet.

Manchmal wird einem die Wahl auch abgenommen, z.B. wenn der Server nur

Perlscripte unterstützt.

Aus der Rolle fällt wohl SSI, auf Grund der begrenzten Einsatzmöglichkeiten. Es wird

hauptsächlich benutzt um anderen Webseiten oder Scripte einzubinden. Die Aufgaben

von SSI können auch von ASP und PHP übernommen werden, welche deswegen auch

vereinzelt Advanced oder Extended SSI gennant werden. Bei allen drei Verfahren

werden die Befehle direkt in den HTML Quelltext eingebunden und anschließend vom

Server geparst. Dadurch sind sie relativ leicht zu handhaben, aber auch etwas langsamer

als CGI-Scripte. Server Side Includes sind auf Grund der geringeren Komplexität am

schnellsten. Auch bei den CGI-Scripten gibt es Performanceunterschiede auf Grund der

Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Programmiersprachen. Am schnellsten

und stabilsten sind die kompilierten C Programme, Perlscripte müssen auf Grund der

Tatsache, dass sie erst beim Aufruf kompiliert werden etwas an Geschwindigkeit

einbüßen.

Wie schon gesagt sind ASP und PHP führend in der Handhabung, da sie sehr leicht in

bestehende Strukturen und Seiten eingebunden werden können. Active Server Pages

können auch ohne Programmierkenntnisse mit Microsoft Frontpage erstellt werden.

Allerdings müssen auf dem Webserver die Frontpage Extensions installiert sein,

welches auf Grund diverser Sicherheitslücken und Performanceeinbüßen nur selten der

Fall ist und meist eine kostenpflichtige Aufrüstung erfordert. PHP dagegen ist

inzwischen schon auf vielen Webserver vertreten, laut E-Soft 2 ist es mit knapp 25% das

beliebteste Apache Modul. Die praktische, freie Datenbank MySQL ist allerdings nicht

selbstverständlich.

Perl bietet mit dem CPAN, einem Archiv für Zusatzmodule, den größten

Funktionsumfang.

ASP ist die einzige kommerzielle Lösung, alle anderen sind frei erhältlich.
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5. Anwendungen in der Praxis

 Nach all dem theoretischen zuvor kommt nun ein kleiner Ausflug in die Praxis. Ich

werde versuchen anhand einiger ausgewählten Webseiten die Funktionsweise

dynamischer Webseiten noch einmal zu verdeutlichen.

Als erstes Beispiel bietet sich die

Suchmaschine www.AltaVista.de an, da

wohl jeder Anwender halbwegs mit ihr

vertraut sein dürfte. Das wichtigste  Element

auf der Startseite stellt die Suchmaske dar.

Dieses Formular enthält mehrere Elemente,

u.a. ein Eingabefeld für den Suchtext und ein

Auswahlmenü für die Sprache. Nachdem

Ausfüllen und Drücken des Knopfes

„Suchen“ werden die eingegebenen Daten an

den Server geschickt. Auf diesem liegt im

Verzeichnis „cgi-bin“ das Programm „query“

welches die Angaben verarbeitet und die entsprechende Seite mit dem Suchresultat

liefert. Das Programm sucht dabei in einer riesigen Datenbank, welche von Crawlern,

Programme die das WWW durchforsten, gefüttert wird, nach Einträgen die den

Suchargumenten entsprechen und gibt diese in einer für den Anwender lesbaren Form

als HTML-Datei an den Browser weiter.

Solche Datenbankabfragen gibt es in sehr unterschiedlichen Varianten, neben

Suchmaschinen trifft man auf Statistiken (z.B. http://stats.ditributed.net),

Wörterbüchern, Sporttabellen und vieles mehr.

Interaktiver sind sogenannte Foren20, wo Surfer diskutieren und ihre Meinungen äußern

können. So bietet beispielsweise The X Net unter http://www.txf.net eines der am meist

genutzten Diskussionsforen für Fans der amerikanischen Mysteryserie Akte X. Foren

funktionieren im Prinzip alle gleich. Bei einigen muss man sich zunächst einmal

anmelden, danach kann man die Beiträge anderer Mitglieder lesen, Antworten schreiben

oder eigene Beiträge veröffentlich, oft auch posten genannt. Foren gibt es zu allen

                                                
20 Forum (Mehrzahl Foren), Message Board oder auch WWW Board

Bild 1 AltaVista Suchmaske

Bild 2 AltaVista Ergebnisseite
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erdenklichen Themen, ernsten und weniger

ernsten, sie bieten eine gute Alternative zu

Mailinglisten21 oder Newsgroups. Das

gesamte Forum wird von einem Script

verwaltet, welches die Nachrichten und

Userdaten in einer Datenbank oder

speziellen Dateien auf dem Server speichert.

Manchmal werden die Nachrichten auch direkt in HTML Dateien geschrieben , z.B.

beim verbreiteten WWW Board von Matt Wright.

Noch einen Schritt weiter in Richtung Besucherinteraktion gehen Chats. Sie beziehen

den Surfer in den Inhalt der Seite ein, denn

nur durch ihn erwacht ein Chat zum Leben,

dadurch kann eine sehr starke wechselseitige Beziehung entstehen. Chatprogramme gibt

es wie Sand am mehr, das Angebot reicht von frei verfügbaren CGI-Scripts, die aus

einem Eingabefeld und einem Nachrichtenfenster welches alle 10 Sekunden aktualisiert

wird, bis hin zu mehreren 10.000 DM teuren Communities mit eigenem Chatserver bei

denen Userprofile, eingebaute Emailfunktionalität und mehrere Räume in Echtzeit zum

Standard gehören. Gut besuchte Chats können den Webserver schon mal zum Abstürzen

bringen, weshalb sie bei den meisten Providern unbeliebt sind, dennoch zählen sie

ebenso wie ein Gästebuch zum Grundangebot vieler Websites.

Gästebücher stellen wohl eine der üblichsten Anwendung dar. Sie bestehen meist aus

einer Webseite, welche die

Gästebucheinträge enthält und einem

Formular über das der Surfer einen eigenen

Eintrag hinterlassen kann. Dabei wird ein

CGI-Programm aufgerufen, das die Angaben

in die HTML-Datei schreibt.

Vereinzelt trifft man auch auf Websites die

komplett aus dynamischen Webseiten

bestehen, oft muss man sich dort beim ersten

                                                
21 Nachdem man sich auf einer Mailingliste eingeschrieben hat, erhält man alle Mails die andere

Mitglieder an die Liste geschickt haben und alle anderen bekommen die eigenen Nachrichten an die Liste

Bild 3 TXF.net Forum

Bild 4 Startseite von www.puk.de
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Aufruf erst einmal anmelden, z.B. Auktionsseiten. Ein gutes Beispiel aus dieser Sparte

ist das Angebot www.puk.de, einem Projekt für Politik und Kultur, wo der Grossteil des

Inhaltes dynamisch erzeugt wird und Email, Chat sowie Forum integriert sind. Jeder

Besucher kann dort eigene Artikel veröffentlichen und somit den Inhalt mitbestimmen.

Wer von nun an mit offenen Augen durchs Web surft, wird auf noch viele weitere

Anwendungen treffen.
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6. Zusammenfassung

Was sind nun dynamische Webseiten? Man könnte sie als eine Art Erweiterung des

Netzes sehen, sie machen das WWW interaktiver, spannender und interessanter. Erst

Dynamische Webseiten ermöglichen viele Anwendungen, und zwar im Gegensatz zu

anderen Lösungen wie Java, einer clientseitigen22 plattform-unabhängigen

Programmiersprache, verfügbar, erreichbar und nutzbar mit fast jedem Browser, da die

gesamte Auswertung auf dem Server stattfindet. Interaktion ist dank dynamischer

Webseiten nicht mehr nur auf Emailantworten beschränkt, sondern vollzieht sich über

Formulare, Gästebücher oder Foren sofort an Ort und Stelle. Auch dem Webmaster23

wird vieles abgenommen, so kann er beispielsweise ganze WWW-Projekte komfortabel

in einer Datenbank verwalten, Änderungen in beliebig vielen Dateien gleichzeitig

erledigen und Wartungsaufgaben dem Server überlassen.

Dynamische Webseiten sind die Zukunft des Netzes, durch sie werden viele

Alltagserledigungen auch bequem von zu Hause ermöglicht. So kann man

beispielsweise heute schon im WWW einkaufen, Lotto spielen oder den nächsten

Urlaub buchen.

Ich hoffe mit dieser Arbeit einen kleinen Einblick in die Welt der dynamischen

Webseiten verschafft zu haben um so das Verstehen einiger Websites zu erleichtern.

Wer von nun an seinen Blick öfters mal auf die Dateiendungen von Webseiten richtet,

wird überrascht sein wie oft er .pl, .php, .asp oder auch .shtml zu sehen bekommt.

                                                
22 (Netzwerk-)Anwendungen, welche auf dem eigenen PC ausgeführt werden
23 Person, die für die technische und/oder inhaltliche Umsetzung einer Website verantwortlich ist
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7. Anhang

SSI-Beispielseite beispiel.shtml:

<HTML>

<HEAD><TITLE>Beispiel SSI-Seite</TITLE></HEAD>

<BODY>

<!--#include virtual=”/homepage/logo.html”-->

Dies ist eine Beispiel Seite, die Server Side Includes

nutzt. Damit lassen sich u.a. CGI-Scripte einbetten:

<P>

<!--#exec cgi=”/cgi-bin/counter.pl”-->

<HR>

letzte Änderung: <!--#echo var=”LAST_MODIFIED”-->

Aktuelle Uhrzeit: <!--#echo var=”DATE_LOCAL”-->

</BODY>

</HTML>

Perlprogramm beispiel.pl:

#!/usr/bin/perl

print << ”[END]”;

<HTML>

<HEAD><TITLE>Beispiel Perl Script</TITLE></HEAD>

<BODY>

[END]

$Variable = ”Hello World!”;

print $Variable;

print << ”[END]”;

</BODY>

</HTML>

[END]

exit;
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PHP-Beispielseite beispiel.php3

<HTML>

<HEAD><TITLE>Beispiel PHP-Seite</TITLE></HEAD>

<BODY>

Beispiel Datenbankabfrage<P>

<?

mysql_connect(”localhost”, ”User”, ”Passwort”);

mysql_select_db(”Datenbank”);

$abfrage = mysql_query(”SELECT Name, Alter FROM Tabelle”);

while ($row = mysql_fetch_array($abfrage)) {

?>

Name = <? echo $row[Name] ?>, Alter = <? echo

$row[Alter] ?><BR>

<?

}

?>

</BODY>

</HTML>
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