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Abfrage aus der Datenbank, Ändern und Löschen mit HTTPful und REST (inkl. 

API) 

Inhalt: 

 1)API Zugriff testen  

 2)index_api.php und schuler_api.php vorbereiten 

 3)Httpful in Dateien einbauen 

 4)Tabelle anzeigen lassen 

 5)Buttons zum Ändern und Löschen  

 6)Ändern (update) durchführen 

 7)includes/aendern_insert_api.php 

 8)Delete Datei erstellen und durchführen 

 

1) API Zugriff testen 

Kopiere den Ordner „api“ neben den Ordner „includes“ und „img“. Dieser enthält das API-System, 

das mit dem Framework SLIM 3 erstellt wurde. 

Teste dieses API durch Eingabe folgender URL in einem Browser deines Vetrauens: 

Zuerst die beiden Ordner, in denem das ganze system liegt und dann der URL-Teil 

„api/public/schueler“: 

 
Die Information leigt hier bei dieser Weiterleitung in der Datei „index.php“ die im Ordner „public“ 

sich befindet: 

 

 

2)Httpful in Dateien einbauen 

Bevor man noch eine Codezeile geändert hat, sollte man bereits die spätere Ausgabe palnen. Damit 

man nicht mit den bestehenden Dateien durcheinander kommt, sollen alle Dateien, die nun die 

Middelware (API) und HTTPful verwenden, den Zusatz „_api“ vor der Datentypebezeichnung „.php“ 

bekommen.  

Starte mit  

 index_api.php und  

 schueler_api.php 
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 header_api.php 

Alle drei Dateien sollen kopiert werden und dann zusätzlich mit diesem Zusatz gespeichert werden. 

 

Ebenfalls beim „header.php“ 

 

Geöfnet wird nun diese Variante mit HTTPful immer mit „index_api.php“. In einem eigenen HTTPful-

Projekt in Zukunft, wird man nicht beide benötigen sondern nur mehr die Version mit HTTPfull und 

diese dann „index.php“ nennen, ohne der Verlängerung durch „api“. Das würde dort nur stören. 

Öffne die „index_api.php“. 

Da diese auf geänderte Links zugreifen muss, nämlich mit „_api“, muss man den neuen „header“ 

einbinden, der foglendermaßen heißt: 

 

Fertig in der „index_api.php“. 

Nun folgt die „header_api.php“.  

Öffne diese und ändere als  

 erstes den Link zur neuen „index_api.php“: 

 
 und zur „schueler_api.php“ 

 
 nimm gleich auch die anderen mit, nämlich 

 
 und  

 
 das „logout.php“ in Zeile 41 kann bleiben. 
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3)Httpful in Dateien einbauen 

Öffne die Datei „schueler.php“. Speicher diese sofort als „schueler_api.php“. Hier wird Code nun 

umgeschrieben, damit er mit Httpful-Methoden zum API passt. Es geht eigentlich nur um den Zugriff 

auf die Datenbank, der hier neu geschrieben werden muss. 

Nicht mehr benötigter Code wird gelöscht, damit der Code immer sauber und kurz bleibt. 

Man benötigt die Bibliothek „httpful.phar“, die man ganz einfach neben die Dateien legt, wie hier 

gezeigt: 

  

Diese Bibliothek muss man nun in den Code der Datei einbinden: dafür gibt es leider 2 Varianten 

 Localhost:       require ('httpful.phar'); 

 Auf einem Server im Echtbetrieb:  require ("/usr/share/httpful/bootstrap.php"); 

 

 

Darunter folgt, ebenfalls in PHP-Tags, die Verbindung zum API-Pfad. Dann mit der GET-Abfrage, die 

das Format JSON haben muss. 

Einfügen vor dem „alten“  „SELECT“:

  

Code: 
$uri = "http://hier folgt die API-Adresse"; 
    $response = \Httpful\Request::get($uri) 
    ->expectsJson() 
    ->send(); 
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Pfad der „uri“: 
Die hier verwendete API liegt gleich neben den Ordnern von „img“ und „includes“,  und ist somit 

nicht weit entfernt. Dort gibt es im Ordner „public“ die „index.php“. Darin wird der Pfad für die 

Abfrage aus der Datenbank festgelegt. 

 

Daher gibt es hier den Pfad: wie oben auf der ersten Seite schon getestet: 

 

Wichtig:  kein Slash am Ende von termine 

Wichtig:    ->expectsJson() 

Dieser wird nun in die Datei eingesetzt: 

 

 

4)Tabelle anzeigen lassen 

Darunter folgt an einer passenden Stelle die Tabelle, die, wiederum mit PHP-Tags, mit <echo> die 

Daten ausgibt. Hier wird auch eine FOREACH-Schleife verwendet. 

Die vorhandene Tabelle kann man leider nicht verwenden, nur Teile davon, wie z.B. den Table-

Header.  

Lösche daher die „SELECT“ in Zeile 52: Ergebnis nach Löschen: 

 

Da die HTTPful-Abfrage mit einer „foreach“ arbeitet und einen etwas anderen Code hat, lösche ab 

der „while“-Schleife bis zum Ende der <tr> alles. Das Ende mit </table> lasse stehen. 
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Es folgt neuer Code, der zur HTTPful Methode passt: 

  

foreach($response -> body as $val) { 
    echo'<tr>'; 
  echo'<td>'; 
   echo'<p>'. $val -> vorname . '</p>'; 
  echo '</td>'; 
  echo'<td>'; 
   echo'<p>'. $val -> nachname . '</p>'; 
  echo '</td>'; 
    echo '</tr>'; 
 } 
 
Kopiere jeweils eine Zelle und füge diese sooft unterhalb der Zelle des Nachnamens ein, wie wir sie 

hier benötigen, nämlich für geschlecht, klasse und geb. Das „bild“ lasse weg: 

 

Das $con benötigen wir hier nicht mehr, da wir ja mit HTTPful arbeiten. Lösche es. 

 

Ergebnis: Zugriff erfolgreich. 
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Zur Verschönerung baue noch zwischendurch eine  

 gestreifte Tabelle. Dafür muss man nur eine Bootstrap-Klasse einbauen.  

 Gleichzeitig strecke die Tabelle auf 100% 

Füge dies beim Start der Tabelle in Zeile 54 dazu: 

 

width='100%' class='table-striped' 

Ergebnis: 

 

Die leere Spalte „Bild“ sollt noch aus dem Table-Header entfernt werden. 
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5) Symbole zum Ändern und Löschen einfügen 
 
Der Bereich mit den beiden Buttons kann hier weiterverwendet werden. Diese senden von hier nicht 
direkt in die API, sondern in zwei unterschiedliche Dateien und benötigen daher keinen speziellen 
HTTPful-Code. Kopiere daher den Code von der originalen „schueler.php“. 
 
Beachte: Die richtige Integration in eine Tabellenzelle ich zu beachten, daher muss mit einem echo 
eine Zelle  <td>  geöffnet und geschlossen werden. 
 

 
 
Ergebnis: 

 
 
Da es aber hier keine Variable „$zeile“ mehr gibt, muss man die „s_id“ mit dem Code von HTTPful aus 
der Datenbank holen, nämlich 

 Statt   echo $zeile['s_id']; 

 Schreibe  echo $val -> s_id ; 
 
Dadurch wird die ID aus der Datenbank geholt, passend zu dem Datensatz, den man angeklickt hat.   
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Hier z.B. für den Datensatz 15 

 
 
 
INFO:  

 Verwende die „GET-Methode“  

 Dies wurde dadurch erstellt, dass nach dem Pfad ein Fragezeichen angehängt wurde, dem 
eine Bezeichnung folgt, hier „aendern“ dem mit einem Istgleichzeichen ein Wert angehängt 
wird. Es könnte natürlich auch ein Text sein usw. 

 Dieser Wert ist hier, durch die das „echo“ in PHP der Wert, der als „s_id“ in der Datenbank 
gespeichert ist. Diese ID ist genau zu dem Datensatz passend.  

 Diese „id“ wird somit in der URL an das Dokument „schueler_update.php“ übergeben, wo es 
auch in die API geschickt wird – dort wird es als {id} entgegengenommen.  

 API SLIM: Diese werden durch einen einzigen (single item) zugeordnet. Der „placeholder“ ist 
in geschwungenen Klammern {id}. 

 
Ändere die Daten-Namen der <a href>, weil wir mit der API-Version extra arbeiten, um nicht die 
originalen Dateien zu zerstören: 

 Für die „Änderung“ 

 Und für das Löschen 

 Ändere auch  hier das Anhängsel nach dem Fragezeichen, von „loeschen“ auf „id“ 
 

 

 
 
6)Daten Ändern in der „schueler_update.php“ 
 
6a)öffne „schueler_update.php“ und speichere sie sofort als „schueler_update_api.php“ 

 
Nachdem man in der Tabelle „schueler.php“ der Button „Ändern“ geklickt hat, soll die Übersicht 
genau dieses Datensatzes gezeigt werden.  

 Die betreffende ID wird übergeben 

 Genau dieser Datensatz wird in der API SLIM gewählt und danach angezeigt 

 Diese Anzeige liegt innerhalb eines Formulars, das wiederum dazu dient, die geänderten 
Daten dann mit dem Button „Änderung absenden“ in die Datenbank gesendet. 
 

Zuerst lösche den PHP-Inhalt am Beginn vollständig weg, um neue HTTPful kompatiblen Code zu 
schreiben.  
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Es folgt jetzt die Verbindung zur HTTPful-Bibliothek usw. 

 
 
//require 'includes/verbindung.php'; 
require ('httpful.phar'); //für localhost 
//require ("/usr/share/httpful/bootstrap.php");  für extern 
Darunter die URI zu dem passenden Link: 

 
 
Details sind noch zu berücksichtigen: 

 GET Import und Ablage des „values“, der aus der „schueler.php“ kommt, in eine neue 
Variable „$id“. Der Wert lautet „aendern“  

 
 
Der Inhalt kommt aus der URL wie hier im Beispiel darunter als „?aendern=15“.  

 
Info: Bei der GET-Method wird der Name in eckigen Klammern und Anführungszeichen 
angeführt, die aus den Formularzeilen der Datei „schueler.php“ geholt wird (Zeile 96). 
 

 Die „uri“ zeigt auf den Pfad in der API „ „index“ im Ordner „public“ und übergibt die „$id“. 
 

 
 

 
Dann folgt das Öffnen des neuen Formulars, hier wieder mit der üblichen Methode POST. Dieses 
Formular übergibt an die  

 neue Adresse „includes/aendern_insert_api.php“  
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die  Elemente und deren „value“, die jeweils einen unterschiedlichen „name“ haben. 

 
Da das Bild entfernt wurde, kann man den Teil mit „enctype“ löschen. 
 
Darunter die eigentlichen Daten: 

 Die <input>-Felder mit jeweils unterschiedlichen „name“ und dahinter die „value“ mit den 
Elementen, die angezeigt werden, wie z.B. Vorname und Nachname. Diese Elemente werden, 
abhängig von der gerade aktuellen „id“ aus der Datenbank abgefragt und hier eingesetzt. 

 
Den Großteil des Codes kann man weiterverwenden. 
 
Um die Daten einzufügen, muss man den Bereich innerhalb der <input>-Felder anpassen. 
Zuerst wird wieder eine „foreach-Schleife“ benötigt. 
 
Füge diese ein, die geschwungene Klammer geht auch gleich wieder zu. 

 
  
Darunter sind nun die einzelnen „values“ auf die neue HTTPful-Methode anzupassen. Das Befüllen 
aus der Datenbank läuft hier eben etwas anders: 
Die einzelnen „values“ sind bereits mit PHP-Tags ausgestattet, somit muss man nur den Inhalt 
abändern: 

 Die versteckte ID holt man sich so aus der Datenbank:    echo $val -> s_id; 

 Hier wurde die „hidden“ nicht weiter genommen, sondern eine sichtbare Id erzeugt, weil 
man dann auch diese ID besser versteht. Aber man kann sie natürlich nicht abändern, weil sie 
ja automatisch vom System vergeben wird, wenn man sich registriert. 
 

 
 

 Vorname:   echo $val -> vorname; 

 usw. 

 Den ganzen Bereich mit dem Bild lösche weg. 
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Ergebnis: 
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7) includes/aendern_insert_api.php 
Diese Datei ändert dann endgültig mit der Methode „PUT“ den Datensatz.  
Kopiere daher die Datei „aendern_insert.php“ und füge hinten „api“ an. 
 

 
 
Lösche das meiste weg, nur blieben soll 

 die IF am Beginn 

 die $id und  

 die header – Umleitung am Ende 
 
Nun muss wieder die Verbindung zur Datenbank erfolgen. Kopiere das aus der Datei von vorhin. 
 
//require 'includes/verbindung.php'; 
require ('../httpful.phar');   //für localhost 
//require ("/usr/share/httpful/bootstrap.php");  für extern 
 
Beachte:  
Die „httpful.phar“ liegt außerhalb des Ordners „includes“ und benötigt daher die beiden Punkte mit 
dem Slash: 

 
 
Unter der Variablen $id wird nun die „uri“ erstellt. 
Da es sich jetzt NICHT um eine Abfrage (get) handelt, sondern um ein UPDATE (auch PUT genannt) 
sind folgende Codes wichtig: 

 neuer Pfad zur API  

 der Request ist eine „put“ 

 JSON Daten werden nicht „expects“ (erwartet) sondern gesendet: ->sendsJson() 

 Vor der „send()“ Funktion muss noch ein „body“ erstellt werden, der die Daten, die 
übertragen werden bereitstellt 
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Befüllen des „body“: 

 
 
->body ('{ 
        "vorname": "'.$_POST['vorname'].'", 
        "nachname": "'.$_POST['nachname'].'", 
        "geschlecht": "'.$_POST['geschlecht'].'", 
        "klasse": "'.$_POST['klasse'].'", 
        "geb": "'.$_POST['geb'].'", 
        "benutzername": "'.$_POST['benutzername'].'", 
        "email": "'.$_POST['email'].'" 
    }') 
 
 
Der Link zurück zur Übersicht muss noch geändert werden, da man sich nun ja in der „api“-Version 
befindet: 

 
 
 
Zum Glück spielt das ausgelassene „bild“ hier keine Streiche, es lässt sich alles ohne Probleme 
ändern. Die Datenbank kann also mit dem Bild „weiter existieren“.  
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Ergebnis: 

 

 

 

8)Delete 

8a)schueler-delete_api.php 
Die „brutale“ Löschung eines Datensatzes, ohne vorher diesen nochmals anzuzeigen und 
sicherheitshalber nachzufragen ist nicht benutzerfreundlich. 
Daher soll eine nochmalige Darstellung des zu löschenden Schülers angezeigt werden, und 
erst dort eine wirkliche Löschung geklickt werden können. 
 
Da diese Seite sehr ähnlich wie die gerade verwendete Datei „schueler-update_api.php“ im 
Aufbau sein wird, könnten wir diese kopieren und gleich daneben speichern als „schueler-
delete_api.php“. 

    
 
Öffne diese und beginne mit den ersten Veränderungen: 

 Der Link zur API bleibt 

 Die komplette Anzeige bleibt 

 nur soll der Button statt „Daten ändern“ nun „Endgültig löschen“ lauten, eine rote 
Farbe bekommen, den neuen Namen „delete-submit“ bekommen und auf die Datei 
in „includes“ verlinken, wo der Schüler dann aus der Datenbank entfernt wird, 
nämlich „prozess_api.php“. 
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Ergebnis: 

 
 
 
 
8b)prozess_api.php 
Kopiere im Ordner „includes“ die „prozess.php“ und speichere die Kopie als 
„prozess_api.php“. Diese soll das Löschen durchführen. 
 

 
 
Entferne das meiste bis auf: 

 
 
Ändere die Verlinkung in „header“ auf „schueler_api.php“, weil man jetzt in mit der API 
arbeitet. 
Kopiere dann aus der „aendern_insert_api.php“ die obersten Zeilen mit  

 der IF-Abfrage (bezüglich: wurde der Button auch wirklich geklickt?) und  
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 die Verbindung zur HTTPful-Bibliothek. Diese liegt ebenfalls wieder einen Ordner 
außerhalb. 

 Ändere sofort auch den Button in Zeile 3 auf „loeschen-submit“, wie eben in der 
„schueler-delete_api.php“ festgelegt. 

 

 
 
Darunter kommt die $_PST – Variable, welche die ID aus dem Formular übernimmt, welche 
in der „readonly“-Zeile des Formulars extra dafür angezeigt und erstellt wird. 
 

 
 
Darunter kommt der URI-Pfad mit den HTTPful Befehlen. Er kann erstmal aus der 
„aendern_insert_api.php“ kopiert werden, um ihn dann zu ändern: 

 das Pfadende lautet „delete/$id 

 die Response ist eine „delete($uri)“ 

 der „body“ ist leer 
 

 
 
$uri = "http://localhost/2020_3ck_db_ueben/api/public/schueler/delete/$id"; 
$response = \Httpful\Request::delete($uri) 
->sendsJson() 
->body ('{ }') 
->send(); 
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Testen mit dem Ergebnis: 

 
 


