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1 IST – Analyse

1.1 Ausgangslage

Die  sup4u  GmbH  betreibt  verschiedene  Tourismusportale,  die  viele 
Unterseiten  beinhalten  auf  denen  private  Ferienhäuser  und 
Ferienwohnungen angeboten werden. Diese Portale sind oft Themen- 
beziehungsweise regionalbedingt oder innerhalb des Portals in Themen 
oder Regionen aufgeteilt. Auf diesen Portalen werden Ferienhäuser und 
-wohnungen  weltweit angeboten.  Es gibt auf dem Portal  Touristonline 
lediglich eine  Seite  „Links“  wo es eine Möglichkeit  gibt  Verweise,  zu 
Internetseiten  unserer  Kunden  oder  anderen  Internetseiten,  an  zu 
zeigen.  Dafür  steht  bereits  eine  eine  vorhandene  Datenbank  zur 
Verfügung.

1.2 Bisherige Arbeitsweise

Der  Administrator  des  Portals  Touristonline trägt  auf  Anfrage 
eigenständig die Daten der Links in die Datenbank mit SQL-Befehlen 
ein. Dafür werden Passwörter,  Benutzernamen, sowie SQL-Kenntnisse 
benötigt.
Um auf die Seiten die nach Regionen unterteilt  sind Links setzen zu 
können, ist es notwendig den Quellcode jeder einzelnen Seite per Hand 
zu  ändern,  wofür  wiederum  die  FTP-Zugänge,  sowie  Kenntnisse  in 
HTML und PHP benötigt werden, da unsere Seiten in ihrem üblichen 
HTML-Quellcodes zusätzlich noch PHP-Quellcode integriert haben, um 
die Seiten dynamischer und flexibler zu machen.

1.3 Problemstellung

Es ist  nicht  möglich,  für  jeden Angestellten eine eigene FTP-,  sowie 
Datenbankverbindugen einzurichten, und es hat nicht jeder Mitarbeiter 
die benötigten Kenntnisse in PHP und MySQL um einen Verweis zu 
platzieren.  So  blieb  diese  Arbeit  immer  bei  den  Administratoren  der 
Portale,  was zukünftig einen enormen Aufwand verursachen wird, da 
mehrere Tausend Verweise zu erwarten sind.
Auf Grund dessen, dass es mittlerweile viele Portale gibt und man nicht 
alle  Regionen  und  Themen  im  Überblick  haben  kann,  ist  es  nicht 
möglich jedem Kunden seinem Wunsch entgegen die Position oder den



Projektdokumentation

Linktauschmanagement

Roman Schmidt

sup4u

Computerdienstleistungs GmbH

Seite 2 von 13

Inhalt  des  Links  zu  variieren,  ohne  dabei  lange  nach  der  einzelnen 
Region  oder  Seite  innerhalb  des  Portals  oder  der  Datenbank  zu 
suchen.
Es kann keine Übersicht über die Links erstellt werden und man kann 
es somit auch nicht steuern, wer, was und wohin setzt. Damit können 
keine Fehl- oder doppelte Einträge vermieden oder geprüft werden.

2 SOLL – Konzept

2.1 Zieldefinition

Es  soll  dem  User  möglich  sein,  ohne  Kenntnisse  von  jeglichen 
Programmiersprachen,  wie  MySQL oder  der  Aufbau  der  Datenbank, 
einen Link zu einem Linkpartner  auf  eine der Portalseiten setzen zu 
können.

2.2 Musskriterien

Es wird eine Übersicht über unsere Portale, sowie über die einzelnen 
Menüpunkte und Regionen erstellt,  so dass es eine Möglichkeit  gibt, 
Links danach aufzuteilen. Daraus resultiert, dass der Arbeitsablauf so 
gut es geht vereinfacht und beschleunigt wird. Dafür ist es notwendig, 
dass das Programm jeglicher Userfreundlichkeit entspricht.
Wenn man sich für eine Seite entschieden hat, soll ausgegeben werden 
welche Links auf dieser Seite bereits vorhanden sind. Dabei sollen die 
Daten der Verweise zusammengefasst angezeigt werden.
Um die Flexibilität zu erhöhen, wird eine kleine GUI geschrieben, die die 
Möglichkeit bietet einige Select-Felder zu steuern.

2.3 Wunschkriterien

Es  wurde  der  Wunsch  geäußert  jeden  eingetragenen  Link  einem 
Mitarbeiter zuordnen zu können.
Es  wäre  auch  vom  Vorteil  Fehleinträge  so  gut  wie  möglich  zu 
vermeiden, ohne den Gesamtvorgang  dabei zu behindern oder gar zu 
stoppen.
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3 Projektrealisierung

3.1 Entwicklungsumgebung

Die Erstellung des  webbasierten GUI erfolgt auf einem Computer, der 
einen XEON Dualprozessor mit 3.2 GHz-Frequenz, 1 L2 MB Cache, 4 x 
512 MB Arbeitsspeicher und 2 x 160 GB Festplattenspeicher hat. Als 
Betriebssystem ist Linux SuSE 9.3 installiert. Es ist auf dem Rechner 
bereits ein Apache Webserver mit PHP4 – und MySQL – Unterstützung 
installiert, sowie das Datenbankadministrationstool PhpMyAdmin.
Für die Programmierung des Projektes kommt PHP4 mit eingebetteten 
HTML und  JavaScript  zum  Einsatz.  Die  Zugriffe  auf  die  Datenbank 
erfolgen mit MySQL.
Dies ist ein Online-Server, der sich bei einem Rechenzentrum befindet, 
den man mit dem Programm UltraEdit per FTP erreichen kann, um die 
dortigen Daten mit meinem Benutzernamen und Passwort aufzurufen 
und verändern zu können.

UltraEdit ist auf dem Rechner in dem Unternehmen installiert, von dem 
aus das Projekt online aufgerufen und entwickelt wird. Auf dem selben 
Rechner  erfolgt  ebenfalls  die  Dokumentation.  Dieser  Rechner  besitzt 
einen 1,2 GHz AMD Sempron Prozessor, 256 MB Arbeitsspeicher, und 
eine  40  GB  Festplatte.  Als  Betriebssystem  ist  Windows  XP-Home 
installiert. Die Dokumentation wird mit OpenOffice geschrieben. Für das 
Aufrufen  der  Seiten  wird  Microsoft  Internet  Explorer als  Browser 
verwendet.

3.2 Einrichtung

Um nicht bei jeder Änderung ein FTP Programm nutzen zu müssen, 
wird in UltraEdit  eine Möglichkeit  eingerichtet  die Dateien direkt  vom 
Online-Server zu öffnen und auch dort zu speichern, ohne jedes Mal 
manuell eine Verbindung auf oder ab zu bauen.

SQL-Interface:
Dieses steht online bereits zur Verfügung, so dass man nur noch den 
erforderlichen  Benutzernamen,  sowie  das  Passwort  benötigt,  um auf 
die  Datenbank  mit  Hilfe  von phpMyAdmin  zugreifen  zu  können  und 
diese zu verwalten. phpMyAdmin ist ebenfalls bereits installiert.
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3.3 Realisierungsphasen

3.3.1 Datenbank analysieren (siehe Anlage IV)

touristonline_de_portals:

Es  ist  bereits  eine  Datenbank  touristonline_de_portals 
eingerichtet.  Hier  gibt  es  nur  eine  für  dieses  Projekt  relevante 
Tabelle portal_links, welche die notwendigen Einträge beinhaltet, 
um  Links  auf  unserer  Seite  anzuzeigen  und  höchstens  einen 
Fremdschlüssel zu einer anderen Datenbank haben darf, um eine 
Verknüpfung zwischen den Daten herzustellen. Diese Tabelle soll 
nur  um  wenige  Felder  für  Marker  oder  notwendige  Zeiger 
erweitert werden und nur im Ausnahmefall Felder verlieren. Diese 
Tabelle wird bereits verwendet und ist ein Bestandteil des alten 
Linktauschsystems, das jetzt ersetzt wird.

touristonline_de_linkexchange:

Die Datenbank touristonline_de_linkexchange beinhaltet mehrere 
Tabellen  die  für  ein  anderes  verwandtes  Projekt  eingesetzt 
werden.  Diese  Datenbank  befindet  sich  auf  einem Rechner  in 
dem  Firmengebäude  der  sup4u  GmbH  und  wird  noch  online 
implementiert  und  zu  der  Datenbank  touristonline_de_portals 
Verknüpft.
Da diese Datenbank im Moment nicht verwendet  wird und somit 
keine  Daten  gespeichert  sind,  kann  diese  je  nach  Bedarf 
verändert werden.  

In dieser Datenbank befinden sich folgende Tabellen:

linkpartners:
In dieser Tabelle befinden sich alle wichtigen Angaben die 
zu einem Linkpartner gespeichert werden.
z.B.: Name, Firma, E-Mail...

linkdata:
Hier  stehen  die  benötigten  Daten  die  eine  Verknüpfung 
zwischen  dem  Linkpartner  und  der  Tabelle   portal_links 
darstellen. Zudem wird noch gespeichert von wo der Kunde 
auf welche unserer Seiten hin verlinkt.
z.B.: Fremdschlüssel (linkpartners und portal_links), Datum...
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bereich:
Um  eine  Übersicht  über  die  einzelnen  Bereiche  zu 
erstellen, wird die Datenbank  bereich angelegt. Man kann 
sie per config_gui.php steuern.
z.B.: ID, Beschreibung...

tourist_menu:
Verschiedene Menüs werden auf den Portalen eingerichtet. 
Um eine Übersicht zu erhalten, wird diese Tabelle erstellt, 
die man per config_gui.php steuern kann.
z.B.: ID, Synonym, Beschreibung...

3.3.2 Erstellen der ersten Seite (siehe Anlage I Bild 1)

Um dem Wunsch des Antragstellers entgegen zu kommen, wird 
direkt  am  Anfang  darüber  entschieden  eine  individuelle 
Anmeldung  für  diese  Seite  zu  erstellen,  bei  der  die 
Benutzereingaben  beim  Login  erfragt  werden  und  dadurch  im 
Laufe  des  Programms  zur  Verfügung  stehen.  Hierdurch  kann 
jeder Eintrag einem Benutzer zugeordnet werden.
Dies wird vom Serveradministrator umgesetzt.

3.3.3 Erstellen der config_gui.php (siehe Anlage I Bild 2)

Damit die Bereiche, so wie die einzelnen Menüpunkte, verwaltet 
werden können, ohne dabei MySQL zu benutzen, wird eine GUI 
erstellt,  die es ermöglicht mit  einfachen Klicks alles zu steuern 
was  sonst  einen  Eingriff  in  den  Code  oder  in  die  Datenbank 
erforderlich  macht.  Es  wird  dabei  die  Möglichkeit  frei  gehalten 
dieses Script je nach Bedarf zu erweitern. Somit wird äußerst viel 
Wert auf Kommentare im Quelltext gelegt.
Die beiden Select-Felder mit den Bezeichnungen Menüseite und 
anzeigen  in erhalten  ihre  Werte  aus  den  beiden  Tabellen 
tourist_menu  und  bereich,  die  angelegt  wurden,  um diese  per 
config_gui.php zu steuern.
Die  beiden  Tabellen  werden  zwar  in 
touristonline_de_linkexchange  angelegt,  werden  aber  nicht  im 
Datenbankmodell  berücksichtigt  da  sie  alleinstehend  sind  und 
keine direkten Verknüpfungen zu anderen Datenbanken haben.
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3.3.4 Eingabemaske + Datenbank-Bezug (siehe Anlage I Bild  3, 4 und 5)

Für  die  Formatierung  der  einzelnen  Buttons  und  Select-Felder 
wird eine bereits vorhandene CSS-Datei benutzt. Dort findet man 
Klassen die schon für  andere GUIs benutzt  wurden.  Es dürfen 
eigene  Klassen  eingefügt,  jedoch  darf  keine  bestehenden 
geändert  oder  gelöscht  werden.  Somit  wird  eine  einheitliche 
Darstellung für alle Projekte garantiert, die sich auf diesem Server 
befinden.

linkpartners:
Um falsche oder unbrauchbare Einträge zu vermeiden wird unten 
auf der Seite hingewiesen, dass eine  E-Mailadresse sowie der 
Vor- oder Nachname vorhanden sein muss. Diese Daten, sowie 
die Anrede werden in Textfelder eingetragen. Die Kategorie der 
Seite des Linktausch-Kunden  wird mit  Hilfe  von  Radiobuttons 
ausgewählt.  Diese  Daten  werden  in  die  Felder  der  Tabelle 
linkpartners eingetragen.

linkdata:
In ein Textfeld wird eingetragen, von welcher URL der Kunde auf 
eine  unserer  Seiten  verweist.  In  dem  unteren  Textfeld 
(Linkpartner nach)  wird  standardmäßig  http://www.tourist-
online.de eingetragen. Dies soll die URL sein, auf die der Kunde 
in  der  Regel  verweist.  Der  Inhalt  des  Feldes  ist  jedoch  frei 
veränderbar um Variationen zu ermöglichen. Neben diesem Feld 
findet  man ein  Select-Feld,  in  dem man alle  Domains  unserer 
Portale findet. Bei der Auswahl einer der Domains, wird diese per 
JavaScript  in  das  nebenstehende  Feld eingetragen.  Dieses 
Textfeld  sowie  die  Auswahl  aus  den  Radiobuttons  mit  der 
Bezeichnung Linkart, wird in der Tabelle linkdata gespeichert. Zu 
dem  kommt  noch  der  Primärschlüssel aus  der  Tabelle 
linkpartners.
Wenn  man  ein  Portal  auswählt,  aktualisiert  sich  die  Seite. 
Unabhängig  davon  hat  man  rechts  daneben  die  Möglichkeit 
zwischen einer Regions- oder Menüseite auszuwählen.

● Regionsseite

Ist  dieser  Bereich ausgewählt,  erscheint  ein Feld das für 
die Eingabe der Regions-ID vorgesehen ist. Nach dem
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Eintragen der Nummer, ist es möglich rechts mit dem roten 
Häkchen zu bestätigen.
Diese ID ist neunstellig, alphanumerisch und mit Groß- und 
Kleinbuchstaben  versehen.  Auf  diese  Weise  werden  auf 
allen Portalen die jeweiligen Regionen zugeordnet.

Um die Eingabe zu erleichtern findet man daneben einen 
Link  ID suchen. Beim Klick auf diesen Link öffnet sich ein 
kleines Fenster,  in dem man einen Ortsnamen oder eine 
URL  eingibt  um  die  entsprechende  Regions-ID  zu 
bekommen.  Wenn  man  auf  die  blau  markierte  Nummer 
klickt  wird  diese  in  das  Hauptfenster  übernommen.  Das 
kleine  Fenster  wird  geschlossen,  nachdem  das 
Hauptfenster aktualisiert worden ist. 
Das im Fenster aufgerufene Script wird aus einem anderen 
Projekt übernommen und eingebunden.

Es wird ausgerechnet, wie viele Seiten es zu dieser Region 
auf dem ausgewähltem Portal gibt.
Wenn  die  Berechnung  eine  0  ergibt  wird  darauf 
hingewiesen,  dass  diese  Region  nicht  in  dem  Portal 
vorhanden ist.
Wenn  die  Rechnung  eine  1  ergibt,  wird  direkt 
hingeschrieben, dass es sich um die erste Seite handelt.
Wenn  die  Rechnung  eine  höhere  Zahl  als  1  ergibt, 
erscheint  ein Select-Feld, mit  dessen Hilfe es möglich ist 
die Seitennummer aus zu wählen.

● Menüseiten

Sollte  man  sich  für  die  Menüseiten  entscheiden  ist  es 
notwendig  nach  einem  erneutem  Laden,  eines  dieser 
Seiten per Select-Feld auszusuchen.
Die  Seiten  für  diese  Bereiche  werden  auf  allen  Portalen 
erstellt,  wobei  jedoch  die  Einbindung  Aufgabe der 
einzelnen Administratoren ist.

● Der  Schriftzug  „Nicht  auflösbar!“ unter  dem  Punkt  „URL 
unseres Links“ verschwindet und es wird aus den Angaben 
die  vollständige  URL ermittelt  auf  der  unser  Link  später 
erscheint. Die Felder Titel, Beschreibung, unser Link zu
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und  Reihenfolge sind  nachdem  die  endgültige  Seite  in 
unserem Portal ausgesucht wurde ebenfalls sichtbar. (siehe 
Anlage I Bild  4).

Der Link auf der Touristonline-Seite sieht so aus (siehe Anlage I Bild 
5),  dass zunächst der verlinkte Text angezeigt wird, welcher im 
Feld  Titel eingetragen ist. Verlinkt wird dieser Titel mit der URL 
die im Feld  unser Link zu steht. Weiter unten drunter steht der 
Inhalt  aus  dem Feld  Beschreibung.  Da drunter  noch  mal  die 
Domain  die  aus  der  URL ermittelt  wird.  Die  Reihenfolge wird 
automatisch berechnet. Dabei wird in der Datenbank anhand der 
Unique-Felder geprüft, ob es bereits einen Eintrag dieser Art gibt. 
Wenn  ja,  dann  erfolgt  ein  Abbruch  und  es  gibt  eine 
entsprechende Fehlermeldung.
Wenn  kein  ähnlicher  Eintrag  vorhanden  ist,  wird  noch  mal 
nachgesehen ob die Nummer der Reihenfolge auf  dieser Seite 
nicht bereits von einem anderen Link belegt ist.
Ist dies der Fall wird der Maximalwert + 1 errechnet. Andernfalls, 
wird die vom User ausgewählte Nummer verwendet.
Durch diese Berechnung und Prüfung  wird die Eindeutigkeit der 
Reihenfolge der Links garantiert.

Speichernbutton: (siehe Anlage V Punkt 1)
Wenn  der  Speicherbutton  gedrückt  wird,  erfolgt  zunächst  mit 
JavaScript  und  dann  zur  Sicherheit  nocheinmal  mit  PHP eine 
Prüfung, ob alle Felder gefüllt sind. Die einzige Ausnahme ist das 
Feld „Beschreibung“ da dies kein Pflichtfeld ist sowie die Felder 
Name und Firma da nur eines dieser beiden ausgefüllt sein muss.
Wenn eines der Pflichtfelder nicht ausgefüllt  ist,  oder einer der 
Punkte  mit  Hilfe  der  Radiobuttons  nicht  ausgewählt  wurde, 
erscheint direkt eine entsprechende Meldung welches Feld man 
vergessen hat, und man wird zu dem jeweiligen Feld geleitet.
Sollten  Probleme  bei  der  Speicherung  auftreten,  wird  der 
Administrator per E-Mail benachrichtigt  um die Fehleranalyse zu 
vereinfachen.

3.3.5 Abfragen an die Datenbank

Um  Informationen  aus  der  Datenbank  zu  erhalten,  werden 
Abfragen an die Datenbank mit Hilfe von MySQL gemacht.
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● SELECTs:
➔ Vorab  wird  die  Domain  des  Portals  ermittelt,  auf 

welches  der  Kunde  verweist.  Ist  noch  kein  Portal 
ausgewählt  wird  automatisch  die  Domain  von 
Touristonline als  Vorschlag gewählt. Das Ergebnis wird 
in  einem  Textfeld  ausgegeben  und  das  Select-Feld 
rechts davon wird dementsprechend angepasst.

➔ Es  werden  alle  aktiven  Portale  und  deren  Domain 
abgefragt  um  zwei  Select-Felder  zu  erstellen.  (auf 
welches Portal der Kunde verlinkt und welches Portal 
auf den Kunden zurück verlinkt)

➔ Es wird rechnerisch ermittelt, wie viele Unterseiten die 
Region hat die ausgesucht wurde.

➔ Um  sicher  zu  gehen,  dass  der  Kunde  eine  gültige 
Region  für  dieses  Portal  ausgewählt  hat  wird  eine 
Abfrage benötigt.

➔ Um die richtige Reihenfolge der Links zu garantieren, 
wird  beim  ersten  Vorschlagen,  wie  auch  vor  dem 
Speichern  jeweils,  noch  mal  geprüft,  welche 
Sortierungsnummern gültig sind.

➔ Wenn  alle  nötigen  Daten  vorhanden  sind,  erfolgt  die 
Abfrage  an  die  Datenbank  um  die  URL  der 
ausgewählten Seite zu ermitteln. Damit derjenige, der 
den Link gesetzt hat, nicht nur Regionsnummern, und 
Menüpunkte  sondern  auch  die  richtige  URL  zur 
Verfügung  hat  und  auch  nachsehen  kann  ob  alles 
korrekt eingetragen ist.

● INSERTs: (siehe Anlage V Punkt 2)
➔ Es  werden  neue  Einträge  in  die  Kundentabelle 

(linkpartners) vorgenommen.
➔ Die Linktabelle (portal_links)  wird ebenfalls  mit  einem 

INSERT gefüllt.
➔ In  die  Verknüpfungstabelle  (linkdata)  werden  die 

Fremdschlüssel der beiden vorher genannten Tabellen 
eingetragen.
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3.3.6 Eingebaute Features

● Jede  relevante  Fehlermeldung  wird  in  eine  Variable  gespeichert. 
Wenn  diese Variable einen Inhalt  hat,  wird sie per Mail  mit  allen 
globalen Variablen, Benutzernamen, Datei und Datum zugeschickt, 
so dass eine bessere Kontrolle über das Projekt entsteht.

● Bei jedem Feld wird die Entertaste abgefragt, es sei denn es ist das 
Textarea  für  die  Beschreibung.  Wird  in  einem  der  Felder  die 
Entertaste  gedrückt,  wird  das  JavaScript  ausgeführt  das  den 
Speichervorgang ausführt. Der Speichervorgang wird eingeleitet.

● Jedes  Select-Feld  ist  dynamisch  ausgelegt,  so  dass  nach  jeder 
Änderung die Daten direkt übernommen werden und der Inhalt der 
Seite sich direkt anpasst ohne das man seine Eingabe jedes mal 
bestätigen muss.

● Solange der Schriftzug Erst unseren Link auswählen! besteht (Siehe 
Anlage 1 Bild 2) , ist es nicht möglich eins der anderen Felder, als die, 
die  unter  dem  Punkt  unser  Link stehenden,  an  zu  wählen.  Es 
erscheint  ein  kleines Fenster  mit  der  Aufforderung zunächst  eine 
Seite des Portals aus zu wählen. Darauf hin wird man auf das erste 
Select-Feld unter diesem Punkt geleitet.

4 Programmtest

4.1 Tests während der Realisierung

Bereits während der Realisierung werden einige Tests durchgeführt um 
schwerwiegende Fehler vorzubeugen und kleinere sofort zu beheben. 
Dabei wird jedes Mal, wenn ein größeres Feature hinzukommt, ein Link 
gesetzt und dabei geprüft ob die Einträge richtig sind. Danach wird der 
Link per Hand gelöscht und die Seite des Portals muss ebenfalls per 
Hand aktualisiert werden, da noch keine Möglichkeit erstellt wurde dies 
automatisiert zu machen.

4.2 Entstandene Probleme

● Es  gibt  bereits  ein  Linksystem  für  eines  der  Portale.  Bei  der 
Einbindung des Systems in das neu entwickelte,  wird festgestellt, 
dass  diese  sich  zu  sehr  von  einander  unterscheiden  um  mit 
einander reibungslos zu kommunizieren. Daher wird das alte Link-



Projektdokumentation

Linktauschmanagement

Roman Schmidt

sup4u

Computerdienstleistungs GmbH

Seite 11 von 13

system komplett  von dem Portaladministrator  ersetzt,  welches zu 
einer kleinen Zeitverzögerung führte.

● Ein häufiges Problem ist, das Wechseln zwischen den Servern auf 
denen  die  Portale  liegen.  Es  werden  viele  Funktionen  für  jeden 
Server anders gelöst, da es ansonsten nicht realisierbar ist.

● Es sind oft verschiedene Versionen zur Abfrage der Datenbank oder 
der  Darstellung  der  Links  auf  den  Portalen  entstanden.  Somit 
unterscheidet sich das Layout der Links.

● Es treten während der Entwicklung oft  Probleme auf,  die sehr oft 
durch die Verwechslung der Variablen entstehen. Der Link von dem 
Partner  wie auch der  Link zurück brauchen IDs um jedes Portal, 
Region etc. zu bezeichnen. Oft haben diese dann gleiche Namen, 
bekommen jedoch kleine Zusatzbezeichnungen.

4.3 Abschlusstest

Es werden viele Links gesetzt, dabei wird genau überprüft ob die Links 
auch tatsächlich und mit den richtigen Daten angezeigt werden. Es wird 
dabei nicht nur auf die Darstellung sondern auch auf die Struktur und 
die Richtigkeit der Einträge in der Datenbank geachtet.

5 Zusammenfassung / Schlussfolgerung

Als  Ergebnis  des  Projektes  ist  ein  GUI  entstanden,  welches  leicht  zu 
bedienen ist und die Möglichkeit bietet mit Hilfe einer Übersicht Links von 
Kunden  und  Internetseiten  auf  allen  Portalen  und  deren  Unterseiten  zu 
setzen.  Der  Benutzer  benötigt  keine  Kenntnisse  in  MySQL-  oder 
Programmiersprachen  und  hat  auch  keinen  direkten  Zugriff  auf  die 
Datenbank. Außerdem braucht sich der Nutzer nicht mehr mit dem Aufbau 
der Datenbank auseinander zu setzen. 
Somit ist die Zielstellung des Auftraggebers erreicht.

6 Kritik

Jedes  Portal  hat  seine  eigene  Struktur  der  Seiten,  Regionen  und 
Menüpunkte.  Dabei  muss  jede  Art  der  Portale  gesondert  in  dem  Script 
behandelt  werden.  Dabei entstehen oft  Abfragen die nur dazu dienen zu 
entscheiden um welchen Typen eines Portales es sich handelt, so dass für
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die  Ermittlung  im  Grunde  eines  Ergebnisses  mehrere  Funktionen 
geschrieben werden die sich im Kern absolut anders verhalten. Das trägt 
sehr zur Verwirrung bei.
Dabei ist es natürlich auch sehr schwer alle Verknüpfungen innerhalb der 
Datenbanken der einzelnen Portalarten zu durchblicken und sich zu merken 
da jedes Portal anders aufgebaut ist.
Es ist notwendig das Projekt an vielen Stellen zu aktualisieren / erweitern, 
wenn eine neue Portalart hinzu kommt.
Es  wäre  für  die  Zukunft  vom  Vorteil  eine  genaue  Verknüpfung  grafisch 
darzustellen und eine Norm für die Portale einzurichten, was jedoch kein 
Bestand dieses Projekts ist jedoch eine Anknüpfung daran finden kann.

7 Einweisung der User

Die  Nutzer  des  entstandenen  Programms  sind  Arbeitnehmer  des 
Unternehmens  sup4u  GmbH.  Die  Mitarbeiter  werden  eingewiesen  und 
nutzen ein Kommunikationsmedium um Fragen und Anregungen zu äußern.
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8 Vergleich der Zeitplanung 

Beschreibung Soll Ist Grund
Analysephase: - Analyse des Ist-Zustandes

- Definition des Soll-Zustandes 14 14 Die Analyse des Ist-Zustandes verläuft relativ schnell, da 
ein ähnliches System bereits besteht. 

Designphase: - Programmkonzept
- Datenbankdesign
- Meeting mit Projektleiter

10 8
Ein Beispiel für die Grundstruktur der Datenbank wird von 
dem älteren Projekt genommen.

Realisierungsphase: - Erstellen der Skripte
- Programmierung der grafischen 
Oberfläche für Mitarbeiter-Eingaben
- Implementierung der Anwendung in 
die aktuelle Webanwendung

25 27

Der entstandene Puffer wird ausgenutzt um weitere 
Features für die Userfreundlichkeit um zu setzen.

Testphase: - Anwendung auf Funktionalität testen
- Mögliche Fehler beheben 8 9 Der entstandene Puffer wird ausgenutzt um die 

Anwendung ausführlicher zu testen.
Dokumentationsphase: Erstellen der Projektdokumentation 11 10 Es werden Layouts von bestehenden 

Projektdokumentationen übernommen.
Summe: 68 68
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1 Startseite

2 config_gui.php
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3 Leeres Formular
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4 Ausgefülltes Formular
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5 Link auf Touristonline



Projektdokumentation

Linktauschmanagement

Roman Schmidt

sup4u

Computerdienstleistungs GmbH

Betriebliche Projektarbeit

- G l o s s a r -
(Anlage II)

von

Roman Schmidt

sup4u Computerdienstleistungs GmbH



Projektdokumentation

Linktauschmanagement

Roman Schmidt

sup4u

Computerdienstleistungs GmbH

Seite 1 / 2

AMD Advanced Micro Devices, Inc. ist ein US-amerikanischer 
Chiphersteller.

Apache Open Source - Webserver der auf Betriebssystemen wie Linux und 
Windows läuft.

Arbeitsspeicher Physikalisches Kurzzeitgedächtnis eines Computers, der mit 
Speichermodulen realisiert wird.

CPU / Prozessor Central Processing Unit

Zentrale Recheneinheit des PCs.

Mit einem Doppelkern mit Dualprozessor zu bezeichnen.

Die Geschwindigkeit wird mit Herz (Hz / Häufigkeit pro Sekunde) 
gemessen.

Cache Schneller Puffer-Speicher, der zur Überbrückung verschieden 
schneller Busse eingesetzt wird.

CSS Cascading Style Sheets ist eine deklarative Stylesheet-Sprache für 
strukturierte Dokumente.

Datenbank Eine organisierte Zusammenstellung von Daten.
Domain z.B.: www.ihk-nordwestfalen.de
Festplatte Ein magnetisches Speichermedium.
Fremdschlüssel Der  Schlüssel  einer  relationalen  Tabelle  ist  eine  Gruppe  von 

Spalten, die so ausgewählt wird, dass jede Zeile in dieser Gruppe 
eine einmalige Wertekombination hat.

GUI Graphical User Interface, Grafische Benutzeroberfläche (grafische 
Benutzerschnittstelle) 

HTML Hypertext markup language

Ist eine Beschreibungssprache zum erstellen von Internetseiten.
ID Identifikationsnummer
JavaScript JavaScript ist eine objektbasierte Skriptsprache, die in HTML-

Seiten eingebunden wird, damit die Darstellung der Seiten gemäß 
Handlungen des Web-Seiten-Besuchers verändert werden kann.

Link Kurz für Hyperlink

Ein Verweis auf einer Internetseite zu einer anderen.
Linux Open Source - Betriebssystem
Mozilla Ein Webbrowser zum aufrufen von Internetseiten.
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MySQL Open Source SQL –Datenbank für Linux und Windows 
Plattformen.

OpenOffice OpenOffice ist ein freies Office-Paket, also eine Kombination aus 
verschiedenen Programmen zur Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Präsentation, zum Zeichnen und zur 
Datenbankverwaltung.

Open Source Der Quellcode ist beliebig weiterzugeben oder zu veränderbar.
PHP PHP Hypertext Preprocessor

Ist eine Programmiersprache zum erstellen von Internetseiten.
phpMyAdmin Tool zum Administrieren und Erstellen von Datenbanken.
Sempron Eine Serie der Prozessoren der Firma AMD.
Server In dem Fall ist es ein Computer. Dieser Stellt Dienste zur 

Verfügung, auf die Andere zugreifen können.
SQL Structed Query Language

Entwicklung von IBM zur Abfrage relationaler Datenbanken.
SuSE Linux – Distribution

Weitere Beispiele: RedHead, Debian
Tool Dienstprogramm
URL Uniform Resource Locator

Dient zur Adressierung im Internet.

z.B.: http://www.ihk-nordwestfalen.de/index/index.php
UltraEdit UltraEdit ist ein verbreiteter Text- und Hex-Editor für Windows.
Globale 
Variablen

Ist eine Variable im gesamten Programm sichtbar, dann spricht 
man von einer globalen Variablen. Globale Variablen benötigen 
einen programmweit eindeutigen Namen.

(Web-)Browser Ein Programm, das den Zugriff und die Darstellung von Seiten im 
Internet ermöglicht.

XEON Eine Serie der Prozessoren der Firma Intel.
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JavaScript und HTML
● SELFHTML: Version 8.1.1 vom 24.11.2005, Autor: Stefan Münz

http://de.selfhtml.org

PHP
● PHP Handbuch

http://www.php.net

MySQL
● MySQL 4.0 Referenzhandbuch

http://dev.mysql.com/doc/refman/4.0/de/

Begriffserläuterungen
● Enzyklopädie

http://www.wikipedia.de

http://de.selfhtml.org/
http://www.wikipedia.de/
http://dev.mysql.com/doc/mysql/de/
http://www.php.net/
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Erstellt mit DBDesigner 4.0.5.6
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1. JavaScript – Kontrolle vor dem Speichern
function checkBeforeSave() {

if(document.linkpartnereintragen.titel.type == 'hidden')
{

alert('Erst unseren Link (Backlinkposition) aussuchen!');
document.linkpartnereintragen.portal_ID_linkto.focus();

}
if(document.linkpartnereintragen.name.value=='' && 

document.linkpartnereintragen.firma.value=='')
{

alert("Bitte tragen Sie den Namen oder Firmennamen ein.");
return false;

}
if(document.linkpartnereintragen.email.value=='')
{

alert("Bitte tragen Sie die Email.");
return false;

}
if(!document.linkpartnereintragen.kategorie[0].checked && !

document.linkpartnereintragen.kategorie[1].checked && !
document.linkpartnereintragen.kategorie[2].checked && !
document.linkpartnereintragen.kategorie[3].checked && !
document.linkpartnereintragen.kategorie[4].checked && !
document.linkpartnereintragen.kategorie[5].checked && !
document.linkpartnereintragen.kategorie[6].checked)

{
alert("Bitte wählen Sie die Kategorie der Seite aus.");
return false;

}
if(!document.linkpartnereintragen.link_art[0].checked && !

document.linkpartnereintragen.link_art[1].checked && !
document.linkpartnereintragen.link_art[2].checked)

{
alert("Bitte wählen Sie erst die Linkart aus, die der Katalog anbietet.");
return false;

}
if(document.linkpartnereintragen.error.value!='true')
{

if(document.linkpartnereintragen.beschreibung.value=='' &&
 document.linkpartnereintragen.titel.value=='')

{
if(document.linkpartnereintragen.titel.type != 'hidden')
{

alert("Bitte tragen Sie die Beschreibung oder Titel ein, die auf unserer
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 Seite angezeigt werden soll.");
document.linkpartnereintragen.titel.focus();

}
else

alert("Erst unseren Link auswählen!");
return false;

}
}
else
{

alert("Es gibt einen roten Hinweis auf der Seite, den sie beachten sollten!");
return false';

}
if(document.linkpartnereintragen.ForeignLinkSite.value=='')
{

alert("Bitte tragen Sie die Url ein, von der der Kunde auf uns verlinken soll.");
document.linkpartnereintragen.ForeignLinkSite.focus();
return false;

}
if(document.linkpartnereintragen.ForeignLinkTo.value=='' || 

document.linkpartnereintragen.ForeignLinkTo.value=='http://')
{

alert("Bitte tragen Sie die Url ein, wohin der Kunde verlinken soll.");
document.linkpartnereintragen.ForeignLinkTo.focus();
return false;

}
if(document.linkpartnereintragen.linkadresse1.value.length == 0 || 

document.linkpartnereintragen.linkadresse1.value=='http://')
{

alert("Es ist kein direkter Link eingetragen.");
document.linkpartnereintragen.linkadresse1.focus();
return false;

}
if(document.linkpartnereintragen.titel.value.length == 0)
{

alert("Es ist kein Titel eingetragen worden.");
document.linkpartnereintragen.titel.focus();
return false;

}
if(document.linkpartnereintragen.error.value=='true')
{

alert("Bitte beachten Sie die rot gekennzeichneten Warnungen.");
return false

}
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return true;
}

2. PHP, MySQL und HTML
# Daten des Linkpartners eintragen
$sql = "INSERT IGNORE INTO $DatabaseLinks.`linkpartners`

(
`PartnerCompany`, `PartnerName`, `PartnerSalutation`, `PartnerEmail`, 

`timestamp`
)
VALUES ('$firma', '$name', '$anrede', '$email', NOW())";

if(!mysql_query($sql, $db)) sql_error(__FILE__, __LINE__, $sql);

# Daten der Verknüpfungstabelle eintragen
$sql = "INSERT INTO $DatabaseLinks.`linkdata` (`LinkPartnerID`, `FoundUrlID`, 
`portal_ID`, `user_ID`, `ForeignLinkSite`, `ForeignLinkToPortal_ID`, `ForeignLinkTo`, 
`datetime`";
if(!mysql_query($sql, $db)) sql_error(__FILE__, __LINE__, $sql);

# Linkdaten setzen
$sql = "INSERT INTO ".DB_PORTALS.".`portal_links`

(
`LinkDataID`,
`portal_ID`,
`page_id`,
`portal_link_domain`,
`portal_link_header`,
`portal_link_description`,
`portal_link_text`,
`portal_link_sort`,
`link_art`,
`page_id_type`,
`timestamp`,
`site_art`

)
VALUES
(

$eingefuegt_ld,
".$_POST['portal_ID_linkto'].",
'$page_id_edit',
'".$portal_link_domain."',
'".$_POST['titel']."',
'".$_POST['beschreibung']."',
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'".$_POST['linkadresse']."',
$position,
".$_POST['link_art'].",
".$page_id_type.",
NOW()

";
if(strlen($_POST['menue_art']) > 1)

$sql .= ", ''";
else

$sql .= ", '".$_POST['seite']."'";
$sql .= " )";

$erfolgreich = false;

if(!mysql_query($sql, $db))
sql_error(__FILE__, __LINE__, $sql);

else
{

echo '<b>Speichern erfolgreich!</b><br>Gespeichert:';
echo 'Kunde von: <a href="'.$_POST['ForeignLinkSite'].'" 

target="_blank">'.$_POST['ForeignLinkSite'].'</a><br>';
echo 'Kunde nach: <a href="'.$_POST['ForeignLinkTo'].'" 

target="_blank">'.$_POST['ForeignLinkTo'].'</a><br>';
echo 'wir von: <a href="'.$_POST['our_domain'].'"

 target="_blank">'.$_POST['our_domain'].'</a><br>';
echo 'wir nach: <a href="'.$_POST['linkadresse1'].'" 

target="_blank">'.$_POST['linkadresse1'].'</a><br>';
$erfolgreich = true;

}
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