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PHP, Ajax und JavaScript  

Was ist AJAX? 

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML. AJAX ist eine Technik für die schnelle und 
dynamische Web-Seiten zu erstellen. 

AJAX ermöglicht Web-Seiten durch den Austausch von kleinen Mengen von Daten mit dem 
Server hinter den Kulissen asynchron aktualisiert werden. Dies bedeutet, dass es möglich ist, 
Teile einer Web-Seite zu aktualisieren, ohne die gesamte Seite neu geladen wird. Klassische 
Webseiten (die verwenden AJAX nicht) muss die gesamte Seite neu zu laden, wenn der 
Inhalt ändern sollte. 

Beispiel: autocomplete 
es wird Buchstabe für Buchstabe eingeben und sofort wird asynchron in regelmäßigen 
Abständen der Server gerufen, um zu prüfen, ob er den eingegebenen Namen kennt. Dieser 
Aufruf erfolgt automatisch ca. alle 1-mal / Sekunde. Daher ist kein „Senden-Button“ nötig. 

Zentraler Bestandteil des gesamten Ablaufs ist ein Objekt des Typs XMLHttp-Request. Ein 
solches Objekt wird von allen modernen Browsern erkannt. 

Beispiele für Anwendungen mit AJAX: Google Maps, Gmail, YouTube und Facebook Tabs. 

AJAX basiert auf Internet-Standards 

AJAX ist basierend auf Internet-Standards und verwendet eine Kombination aus: 

 XMLHttpRequest-Objekt (zum Austausch von Daten asynchron mit einem Server) 
 JavaScript / DOM (Anzeige / Interaktion mit den Informationen) 
 CSS (um die Daten-Stil) 
 XML (oft als Format für die Übertragung von Daten verwendet wird) 

 

Wie AJAX arbeitet: 
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1)Zugriff auf PHP-Datei noch ohne Datenbank – Beispiel 1 

 

Ziel: In einer Html-Datei soll nach dem Klick auf einen einfachen Link aus einer PHP-Datei eine 

Antwort geliefert werden. Genauer: Nach Betätigung des Links wird eine Anforderung an den 

Webserver gesendet. Dieser sendet einen Text als Antwort. Der gesendete Text wird in den Absatz 

eingesetzt. 

  

1a) Erstelle zuerst folgende HTML-Datei: ajax_hallo.html 

 

In der Datei stehen der Hyperlink und der optisch leere Absatz mit der entsprechenden „id“. Der 

Absatz darf NICHT leer sein, er muss einen Inhalt haben. Daher das explizite geschützte Leerzeichen 

mittels den Tasten STRG + SHIFT + Leertaste. 

 

Nun muss im <head> noch den JavaScript Code erstellt werden: 

1. In der Funktion „anfordern()“ wird zunächst ein neues XMLHttpRequest-Objekt erzeugt. 

2. Die Methode „open()“ dieses Objekts eröffnet die Kommunikation mit der antwortenden 

Seite, hier mit „ajax_hallo.php“ mithilfe der GET-Methode. Der dritte Parameter der 

Methode steht im Normalfall auf „true“. Damit wird dafür gesorgt, dass die Kommunikation 

asynchron abgewickelt wird. Dadurch müssen andere Abläufe nicht auf das Ende der 

Anforderung warten. 

3. Dem Event-Handler „onreadystatechange“ wird ein Verweis auf die Funktion „auswerten()“ 

zugewiesen. (Diese wird gleich danach folgen.) Diese Methode wird bei jeder Statusänderung 

aufgerufen. 
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4. Die Methode „send()“ des XMLHttpRequest-Objekts sendet die Anforderung an den 

Webserver. Weitere Daten werden zunächst nicht übermittelt. Das Senden sollte erst 

erfolgen, nachdem der Event-Handler registriert wurde. 

 

Nach dieser Funktion „anfordern()“ muss noch die Funtkion „auswerten()“ darunter erstellt werden: 

 

An die Methode „auswerten()“ wird ein Ereignisobjekt übermittelt.  

1. Die Eigenschaft „target“ dieses Objekts verweist auf das XMLHttpRequest-Objekt. Zunächst 

werden dessen Eigenschaften „readystate“ und „status“ betrachtet. Die Auswertung ist erst 

dann interessant, wenn „readystate“ den Wert 4 (=complete) und „status“ den Wert 200 

angenommen hat. 200 steht für OK. (Es gibt noch andere Kennungen: 404 steht für „page not 

found“ und 500 steht für „internal server error“.) 

2. Die Eigenschaft „responseText“ enthält die Antwort des Webservers, in diesem Fall den Text 

„PHP-Ajax Antwort“. Dieser Text wird in den leeren Absatz gesetzt, wo das geschützte 

Leerzeichen eingefügt wurde. 
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1b)Erstelle die „ajax_hallo.php“  

Das PHP-Programm das die Antwort beinhaltet:

 

 

Ergebnis: 
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2)Zugriff auf MySQL-Datenbank – Beispiel 2 

Es werden Datensätze der Datenbank „firma“ angezeigt und zwar aus deren Tabelle „personen“: 

 

 

 

2a1)Erstelle die „ajax_2db_a.php“ 

Ziel: Klickt man auf einen Namen soll darunter der Gehalt und das Geburtsdatum angezeigt werden. 

Jeder Datensatz wird mit dem Inhalt der Felder „name“ und „vorname“ als Hyperlink dargestellt und 

zwar in der HTML-Datei „ajax_2db_a.php“: 

 

 

Im <body> erfolgt der Zugriff auf die Datenbank und dann die Abfrage mit dem „SELECT“-Befehl: 

Bei Betätigung des Hyperlinks auf einem der Datensätze wird die Funktion „showUser()“ mit einer 

Zahl für den Parameter „personalnummer“ aufgerufen. Der Parameter für das XMLHttpRequest-

Objekt wird bei „req.open()“ wie z.B. folgendermaßen aus „pnr=2“. 

Im antwortenden PHP-Programm (ajax_db_b.php) wird der Datensatz mit dem betreffenden Wert im 

Feld „personalnummer“ ermittelt. Aus diesem Datensatz werden die Werte für die Felder „gehalt“ 

und „geburtstag“ als Knoten innerhalb eines XML-Dokuments zurückgesendet. 
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<body>  <p> 
<?php 
 /*Verbindung aufnehmen*/ 
 $con = new MySQLi("localhost", "root", "", "firma"); 
 if (!$con) {die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));} 
 $res = $con->query("SELECT * FROM personen ORDER BY name, vorname"); 
 while ($zeile = mysqli_fetch_assoc($res)) 
  echo "<a href='javascript:showUser(" . $zeile["personalnummer"] . ")'>"  
  . $zeile["name"] . ", " . $zeile["vorname"] . "</a><br>"; 
 mysqli_close($con); 
?> 
</p>  
<p><span id="antwort">&nbsp;</span> </p> 
</body> 
 
2a2)Schreibe die Funktionen „showUser()“  in die php-Datei: 

Hier werden nicht wie im ersten Beispiel zwei Funktionen verwendet „anfordern() und auswerten()“, 

sondern es wird mit einer einzigen Funktion „showUser()“ und einer „if-Funktion“ das Problem 

gelöst: 
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Beachte: 

 In Zeile 8 wird zunächst geprüft, ob eine Person gewählt ist. Wenn keine Person gewählt ist 

(personalnummer == ""), löscht man den Inhalt der „antwort“ und die Funktion ist beenden. 

 Wenn eine Person ausgewählt wird, geht man wie folgt vor: 

 Es wird ein XMLHttpRequest-Objekt erstellt. 

 Dann wird die Funktion ausgeführt, wenn die Antwort des Servers bereit ist. 

 Dann wird die Anfrage abgeschickt. 

 Bei dem „req.open“ wird der Parameter „pnr“ an die URL hinzugefügt. 

 Die Eigenschaften „readystate“ und „status“ werden mit „this“ behandelt. 

 Die Eigenschaft „responseText“ enthält die Antwort des Webservers. Dieser Text wird in den 

leeren Absatz gesetzt, wo das geschützte Leerzeichen eingefügt wurde. 

  

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>ajax-Datenbank abfragen</title> 
<script> 
function showUser(personalnummer)  { 
 if (personalnummer == "") { 
  document.getElementById("antwort").innerHTML = ""; 
  return; 
  }  
 else {   
  req = new XMLHttpRequest(); 
  req.onreadystatechange = function() { 
   if(this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
   document.getElementById("antwort").innerHTML = this.responseText; 
   } 
   }; 
  req.open("get", "ajax_2db_b.php?pnr=" + personalnummer, true); 
  req.send(); 
  } 
} 
</script> 
</head> 
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2b1)Erstelle die antwortende PHP-Datei „ajax_2db_b.php“ 

 
 

Wenn die Abfrage aus dem JavaScript in die PHP-Datei gesendet wird, geschieht Folgendes: 

 PHP öffnet eine Verbindung zu einem MySQL-Server 
 Die richtige Person wird gefunden 
 Eine HTML-Tabelle mit Daten wird erstellt, gefüllt, und zurück zum "antwort" Platzhalter 

gesendet. 

Ergebnis: 
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3)Zugriff auf MySQL-Datenbank mit Dropdown – Beispiel 3 

Ziel: in einem Formularfeld soll mit einer Dropdown-Auswahl ein Name ausgewählt werden und 

danach dessen Daten in einer kleinen Tabelle angezeigt werden.  

Ziel: 

  

 Wenn der Benutzer die Auswahl tätigt soll die Funktion "showuser ()" ausgeführt werden. 

 Die Funktion wird durch das „onchange-Ereignis“ ausgelöst. 

 Zugriff auf die Datenbank „firma“ – wie oben auch. 

 

3a) Erstelle die HTML-Datei „ajax_3.html“. 

 

<body> <form> 
<select name="users" onchange="showUser(this.value)"> 
  <option value="">Wähle eine Person:</option> 
  <option value="1">Maier Hans</option> 
  <option value="2">Mertens Julia</option> 
  <option value="3">Schmitz Peter</option> 
  </select> 
</form> 
<br> 
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<div id="antwort"><b>Hier wird die Info angezeigt...</b></div> 
</body> 
 
Dann im <head>: 

 

Zuerst wird geprüft, ob eine Person gewählt ist. Wenn keine Person gewählt ist (str == ""), lösche den 
Inhalt der „antwort“ und die Funktion wird beenden. Wenn eine Person ausgewählt wird, geht man 
wie folgt vor: 

 Erstelle ein XMLHttpRequest-Objekt 
 Erstelle die Funktion die ausgeführt wird, wenn die Antwort des Servers bereit ist 
 die Anfrage wird auf dem Server abgesendet 
 beachte, dass ein Parameter (q) mit der URL hinzugefügt wird (mit dem Inhalt der Dropdown-

Liste) 

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Ajax 3</title> 
<script> 
function showUser(str)  { 
 if (str == "") { 
  document.getElementById("antwort").innerHTML = ""; 
  return; 
  }  
 else {   
  req = new XMLHttpRequest(); 
  req.onreadystatechange = function() { 
   if(this.readyState == 4 && this.status == 200) { 
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   document.getElementById("antwort").innerHTML = this.responseText; 
   } 
   }; 
  req.open("get","ajax_3b.php?pnr="+str,true); 
  req.send(); 
  } 
} 
</script> 
</head> 
 

3b) Erstelle die antwortende Datei „ajax_3b.php“ 

Wenn die Abfrage aus dem JavaScript in die PHP-Datei gesendet wird, geschieht Folgendes: 

 PHP öffnet eine Verbindung zu einem MySQL-Server 
 Die richtige Person wird gefunden 
 Eine HTML-Tabelle mit Daten wird erstellt, gefüllt, und zurück zum "antwort" Platzhalter 

gesendet. 
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Ergebnis: 

 

 

Damit es schöner aussieht, sollte man noch ein bisschen CSS-Style in den <head> der PHP-Datei 

schreiben. Daher muss aber auch der HTML-Code dafür noch nachträglich eingefügt werden, also 

<body> und <html> usw.: 

 

 

Ergebnis: 
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4)Übung:  Ausgabe in ein Formular - „textarea-Feld“  

Öffne von oben die Datei „ajax_3.html“ und „ajax_3b.php“. Danach speichere sie als 

„ajax_3_input.html“ und „ajax_3b_input.php“ ab. 

In einem Formular sind z.B. die Namen auszuwählen. Klickt man einen an, sollen sich diverse Felder 

automatisch füllen, wie z.B. „Ort“, „Postleitzahl“ usw. Diese sind im Formular aber nicht in einer 

Tabellenform dargestellt, sondern als <input>-Felder. 

Da aber sich <input>-Felder nicht mit einem <echo> befüllen lassen, muss man ein <textarea>-Feld 

nehmen. 

Ziel: Ausgabe in ein <textarea>-Feld, nachdem ein Ajax-Request erfolgt ist. 

a) Ändere zuerst in „req.open“ den Pfad auf die Datei „ajax_3b_input.php“. 

  

b) Erhält in Zeile 36 ein <textarea>-Feld mit der „id=“antwort“, damit dort die Antwort nach der 

Ajax-Abfrage hineingeschrieben wird. Damit das <textarea>-Feld schön klein bleibt und sich 

nicht all zu sehr von den anderen Feldern unterscheidet, soll es nur eine „rows“ von Eins 

bekommen. Die „cols“ muss man ebenfalls sorgfältig wählen, hier „15“. 
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c) Lösche alle HTML-Tags aus der PHP-Datei und auch alle <table> - Elemente, da wir nur eine 

Übergabe vorhaben – nämlich „name“. 

 

d) Ergebnis: 

  

 

4b)Ausgabe in eine Tabellen-Zelle: 

Speichere die HTML um in eine „ajax_5_input_2.html“. Die „php-Datei“ bleibt gleich. 

Entferne die Ausgabe im Formular und erstelle nach der </form> eine Tabelle mit zwei Zellen. In die 

zweite Zelle soll die Ausgabe erfolgen.  

Beachte: Auf den Inhalt von <div> bis </div> kommt es an. 

 

Ergebnis: 
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5)Übung und Abfrage „live“ auf bplaced.net 

 

Datenbank „5ckprojekt“ und Tabelle „pflanzen“ auf www.5ckbplaced.net: 

 

 

Verändere die Datei „ajax_3.html“ und „ajax_3.php“ entsprechend, um sie für diese Abfrage mit 

AJAX umzugestalten. Speichere sie mit dem Anhängsel „bplaced“ 
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Ergebnis: 

 

 


