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Bootstrap-Site und Tabelle mit Daten aus der Datenbank 
befüllen, PHP – MySQL  - phpMyAdmin 
PHP, Schüler, Datenbank – Teil 1 
Datenbanken werden durch ein spezielles Programm verwaltet, einen sogenannten 
Datenbankserver, in unserem Fall den MySQL-Datenbankserver. Mit dem Datenbankserver 
Muss man in einer Sprache kommunizieren, die er versteht. Diese Sprache ist SQL. SQL ist 
die Abfragesprache, die zur Kommunikation mit einer MySQL-Datenbank verwendet wird.  
Üblicherweise läuft der Datenbankserver auf dem gleichen Rechner wie der Webserver, und 
beide arbeiten im Einklang zusammen, lesen und schreiben Daten und liefern Webseiten 
aus. 
MySQL-Datenbanken sind in Tabellen gegliedert, die Informationen als Zeilen 
und Spalten zusammengehöriger Daten speichern. 
 
 

Ziel: 
 Website erstellen mit Tabelle 

 Datenbank „schueler“ anlegen 

 Website Tabelle mit Daten aus der Datenbank füllen 

 Bild in Tabelle aus Datenbank einfügen 

 Header mit der Navigation mit Buttons „Login“ und „Registrieren“ 
 
 

Verwendet wird: 

 HTML5 

 PHP 

 MySQL 

 phpMyAdmin 

 Xampp 

 CSS3 

 Bootstrap 5.2. 
 
Vorbereitung und Ordnerstruktur zu Beginn: 

                       
 
Im Ordner „img“ soll das Logo der Hak eingefügt werden.  
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1)Erstelle eine schueler.php mit Bootstrap 

Erstelle einen Ordner „schueler“ im Ordner „htdocs“ von Xampp. Darin erstelle die Datei 

„schueler.php“. 

Verwende die CSS von https://getbootstrap.com/ und speichere diese im Ordner „css“, 

damit ein Verbindung dazu hergestellt werden kann.  

 

Ziel: 

 

 

 

  

https://getbootstrap.com/
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2)Erstelle eine Datenbank für Schüler 

a)Datenbank „3ck_schueler“ mit Tabelle „user“. Füge zwei Datensätze ein. 

 

Tipp: Foto (Bild) in die Datenbank aufnehmen 

 

Name: bild und beim Typ muss „BLOB“ oder „mediumblob“ ausgewählt werden. 

BEACHTE unbedingt: der Haken bei „Null“. Das heißt, wenn der User gerade kein Foto hat, kann er 

auch es später nachreichen. Das Speichern OHNE Bild sollte unbedingt erlaubt sein! 

 

Zum Einfügen der Bilder zu den passenden Schülern öffne das Register „Einfügen“. 

 
 



Eberhart 4_db_1_schueler_start.docx 4 

Daten eingeben immer auf der rechten Seite. Hochgeladen wird ein Bild beim Foto auf 

„Durchsuchen“: 

 

Als Ergebnis sieht man nun den Eintrag angezeigt. 

 

 

Info: Was ist ein BLOB? 

Ein BLOB (Binary Large Object ) ist ein großes binäres Datenobjekt, das von Datenbanken meist in 

besonderer Form verarbeitet und gespeichert wird. Typische BLOBs sind Dateien wie Video-, Audio- 

oder Bilddateien. Grundproblem der Verarbeitung von BLOBs durch Datenbanken ist, dass die Daten 

der BLOBs aus Datenbanksicht unstrukturiert und daher nicht lesbar sind. Obwohl BLOBs eine innere 

Struktur besitzen, lässt diese sich von den Datenbanken weder erfassen noch auswerten. 

 

 

https://www.php-kurs.com/ 
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3)Verbindung zur Datenbank von der Website 

Zur guten Ordnung erstelle einen neuen Ordner neben „schueler.php“ namens „functions“. Dort 

sollen alle Dateien rein kommen, die mit der Datenbank zu tun haben und nicht direkt für den 

Besucher sichtbar sind. 

Darin erstelle eine Datei „database.php“. 

Die Verbindung kann auf 2 Varianten erfolgen: 

 mit MySQL 

 PDO 

Wir nutzen hier MySQL-Code: 

 

Die Variable nenne wir hier „con“ – für „connection“. 

Man benötigt IMMER 4 Parameter: 

Server = Host:  localhost 

Benutzer:  root 

Passwort:  - ist hier leer – keines vergeben in Xampp 

Name der Datenbank: 3ck_schueler 

Auf diese Verbindung zur Datenbank kann jederzeit von allen Dateien, die das benötigen, zugegriffen 

werden, nämlich am besten, wenn man dann dort mittels „require“ diese „database.php“ einfach 

einbindet. 
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4)Website mit Tabelle gestalten 

Erstelle mit Hilfe von Bootstrap eine Tabelle und benutze dabei auch den table-header <thead> und 

den table-body <tbody>. Der header soll die Überschriften zeigen und darunter im <tbody> sollen 

später die Ergebnisse aus der Datenbank angezeigt werden.   

Beachte: in der <tr> des Headers muss jedes Element mit <th> eingeschlossen sein, ein <td> wird 

nicht benötigt. Ansonsten würde die erste Zelle nach rechts gerückt beginnen. 

 

Der Body wird mit der richtigen Menge an Spalten darunter erstellt und beinhaltet nur mal ein 

simples „Hallo“, was später überschrieben werden wird. 

 

Ergebnis: 
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5)Daten aus der Datenbank holen und anzeigen 

Erstelle ganz oben, vor dem <html> einen PHP-Teil für die Verbindung zur Datei „database.php“ aus 

dem Ordner „functions“. Dabei soll auch eine optimale Fehlermeldung erstellt werden. 

<?php 
error_reporting(-1); 
ini_set('display_errors','On'); 
require "functions/database.php"; 
?> 
 

 
 
 

5a)MySQL Abfrage  

Da die Verbindung nun besteht kann man darunter alles aus der Tabelle der Datenbank abrufen. 
Dabei soll eine aufsteigende Ordnung nach Familienname erfolgen. 
 
$result = $con->query('SELECT * FROM user ORDER BY nachname ASC'); 
 

 
 
Es wird eine Variable erstellt, die auf die Variable „$con“ aus der „database.php“ zugreift und eine 
Abfrage (=query) erstellt. 
 
 

5b)mit einer WHILE-Schleife die Daten anzeigen lassen, solange bis alle 

angezeigt sind 

Im <tbody> muss man nun mit PHP eine WHILE-Schleife erstellen und ebenfalls in PHP in den 
einzelnen <td> diese ausgeben. Dies wird mit „echo“ erfolgen. 

 
<?php 
      while($zeile = $result->fetch_assoc()) 
      { 
    ?> 
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Die Elemente, welche die Schleife liefert muss man nun anzeigen lassen. Das Element für Element. 
Das funktioniert mit dem Start von PHP und einem echo-Befehl. Danach muss man PHP wieder 
schließen, da normales HTML weitergeführt wird.  
Im echo wird die Variable $zeile, welche aus der $result aus der Abfrage „query“ von oben mit 
„fetch“ die Elemente holt, jedes beliebige Element aus der Datenbank in einer eckigen Klammer 
angeführt. 

 
 
Eine moderne Art für eine Kurzschreibweise dieses echo-Befehls lautet: 
 
<?php echo        WIRD ERSETZT MIT <?= 
 
Daher schreibe ab nun: 

 
 
Nun sollen alle anderen Elemente auch geladen werden und dann angezeigt werden: 
Dies kann bis man auf das Bild trifft leicht durchgeführt werden: 

              
 
Wenn man korrekterweise die geschwungene Klammer aus der WHILE-Schleife noch innerhalb des 
table-body beendet, natürlich in PHP-Code eingebettet, sollte man schon erste Erfolge sehen: 
 
 
Ergebnis: Daten kommen schon aus der Datenbank! 
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5c)Bild aus der Datenbank anzeigen lassen 

Nach dem Element „email“ soll das gespeicherte Bild angezeigt werden. 

Auch hier benötigt man PHP: 

 

Und einen Code, der die Größe festlegt und speziell das Bild holt: 

<td><?= '<img height="150" width="auto"  src="data:image/jpeg;base64,'.base64_encode( 

$zeile['bild'] ).'"/>';?></td> 

 

Ergebnis: 

 

 

5d)Verbesserung:  
Vorne eine fortlaufende Nummerierung anzeigen lassen 

 Erstelle eine Variable und lasse die Variable mit einer Eins beginnen 

 
 In der „while-Schleife“ am Beginn ausgeben lassen 
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 Am Ende, aber noch innerhalb der while-Schleife hochzählen lassen 

  

Ergebnis: 

 

 

Lösung, wenn Bild einfügen nicht funktioniert: 

Google Frage: insert photo sql server  

oder 

php insert image into mysql 

Hier klicken 

 

https://www.google.com/search?ei=kannXIjhPJSEk74Py-

ug2Ak&q=insert+photo+sql+server&oq=sql+insert+photo&gs_l=psy-

ab.1.1.0i22i30l2.40266.47928..50242...0.0..0.296.2415.0j13j3......0....1..gws-

wiz.......0i67j0i131j0i131i67j0j0i13j0i13i30j0i8i13i30.NWmdk_T_eGs 

https://www.google.com/search?ei=kannXIjhPJSEk74Py-ug2Ak&q=insert+photo+sql+server&oq=sql+insert+photo&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30l2.40266.47928..50242...0.0..0.296.2415.0j13j3......0....1..gws-wiz.......0i67j0i131j0i131i67j0j0i13j0i13i30j0i8i13i30.NWmdk_T_eGs
https://www.google.com/search?ei=kannXIjhPJSEk74Py-ug2Ak&q=insert+photo+sql+server&oq=sql+insert+photo&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30l2.40266.47928..50242...0.0..0.296.2415.0j13j3......0....1..gws-wiz.......0i67j0i131j0i131i67j0j0i13j0i13i30j0i8i13i30.NWmdk_T_eGs
https://www.google.com/search?ei=kannXIjhPJSEk74Py-ug2Ak&q=insert+photo+sql+server&oq=sql+insert+photo&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30l2.40266.47928..50242...0.0..0.296.2415.0j13j3......0....1..gws-wiz.......0i67j0i131j0i131i67j0j0i13j0i13i30j0i8i13i30.NWmdk_T_eGs
https://www.google.com/search?ei=kannXIjhPJSEk74Py-ug2Ak&q=insert+photo+sql+server&oq=sql+insert+photo&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30l2.40266.47928..50242...0.0..0.296.2415.0j13j3......0....1..gws-wiz.......0i67j0i131j0i131i67j0j0i13j0i13i30j0i8i13i30.NWmdk_T_eGs
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6)navbar erstellen 

Erstelle neben der „schueler.php“ eine neue Datei namens 

„navbar.php“.  

Erstelle eine simple „navbar“ mit Hilfe von  

https://getbootstrap.com/docs/5.2/components/navbar/  

Kopiere die Vorlage z.B.: 

 

Ziel der Änderungen: 

 Placement: fixed-top 

 Eigene Elemente wie z.B. Schülerliste, News und das Logo ganz links, das auf die 

index.php verzweigt. 

Navbar in unsere „schueler.php“ einfügen mittels „require“ in PHP-Code: 

 

Die darunter liegenden <br> stellen einen Abstand her, da sonst der Inhalt unterhalb der 

Navigation liegen könnte und dann nicht vollständig sichtbar wäre: 

 

Ergebnis: 

 

https://getbootstrap.com/docs/5.2/components/navbar/
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Code von navbar.php: 

 

Auf der rechten Seite sollen gleich die beiden Buttons angezeigt werden, die man später für 

das Login bzw. Registrieren benötigen wird. 

 

Nach der oberen <ul> folgt nun eine zweite <ul> mit der Klasse „navbar-nav“. Jedoch muss 

man coden, dass diese Liste RECHTSBÜNDIG ist. Das erfolgt mit „ms-auto“: 

Erklärung „ms-auto“:  

 m  für  margin (Außenabstand) 

 s für start (seit Bootstrap Version 5 steht „start“ für links und „end“ für  

   rechts) 

 auto für  automatisch, d.h. wenn der Außenabstand auf der linken Seite  

   automatisch ist, rückt der Inhalt ganz nach rechts = rechtsbündig 

 Linksbündig wäre somit: me-auto  
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7)index.php erstellen 

Erstelle eine neue Datei namens „index.php“. 

Diese soll nur die Navigation (navbar) aufnehmen und einen einleitenden Text zeigen. 

Da das Verzweigen mittels „require“ auf die „navbar.php“ in PHP erfolgt, muss diese 

index.php als PHP Datei erstellt werden, statt als html. 

 

Ergebnis: 

 


