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1 Aufgabenstellung 
 
Ziel der Aufgabenstellung ist es, die Verwaltung von Links mit Perl/CGI-Tools zu vereinfachen. 
Dabei soll eine Gruppe von Benutzern mit einem Administrationstool die Links verwalten können 
(Eingaben, Ändern, Löschen), während allen anderen ein Tool zur Anzeige der Links in 
thematischer Übersicht zur Verfügung stehen soll. 
 

2 Grundidee 
 
Das Link-Verwaltungstool bietet die Möglichkeit, Links mit der dazugehörigen Beschreibung nach 
Schlüsselnummern geordnet in CSV-Dateien zu speichern und als Datenbank zu verwalten. Die 
Datensätze der CSV-Datei sind über eine gesonderte HTML-Seite nach Kategorien und 
Unterkategorien geordnet in Listen abrufbar. Dabei ist das Gliederungsschema komplett in der 
Schlüsselnummer enthalten. Die Datensätze müssen somit nicht in diversen CSV-Dateien je nach 
Kategorie in unterschiedlichen Ordnern abgelegt sein, sondern werden in einer CSV-Datei nach 
Schlüsselnummer hierarchisch gegliedert abgespeichert. 
Dieses Prinzip ist Datenbanksystemen entlehnt, die in der Wirtschaft von jeher unabhängig von 
jeglicher EDV-Anwendung üblich sind. Hierzu zählt z.B. auch der Industriekontenrahmen, der mit 
seiner hierarchischen Struktur von unterschiedlichen Kontenklassen grundsätzlich ein ähnliches 
Aufbauschema verfolgt. Die Datenbank kann somit auch ohne Zuhilfenahme von 
Administrationstools vom Anwender gepflegt werden, weil die betreffende CSV-Datei 
entsprechend ihrer Aufbaustruktur auch im Editor (z.B. kWrite) änder- und erweiterbar ist. 
Das im Abschnitt  vorgestellte Link-Verwaltungstool bietet gegenüber solchen Notlösungen aber 
beträchtliche Vorteile hinsichtlich seiner umfangreichen Editier- und Suchfunktionen bei großen, 
weitverzweigter Datenbanken. 
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3   Verwaltungsformular und Ausgabeseite 
 

3.1   Das Link-Verwaltungstool 
 
Zentraler Bestandteil des Tools ist die blaugrün hervorgehobene Eingabemaske, in der die 
Schlüsselnummer und Kategorie, Unterkategorie und URL sowie Bezeichnung und Kommentar 
angezeigt, eingetragen, geändert und gelöscht werden kann. Darunter befinden sich Eingabefelder 
zum direkten Ansteuern bestimmter Datensätze über die Datensatz- bzw. auch Schlüsselnummer. 
Unmittelbar darunter besteht die Möglichkeit, über ein Pulldown-Menü den ersten Datensatz der 
gewünschten Hauptkategorie in der Eingabemaske anzeigen zu lassen. Rechts daneben können in 
ein Textfeld Suchbegriffe eingegeben werden, über das eine Liste der betreffenden Links oberhalb 
der Eingabemaske ausgegeben wird. Am unteren Rand des Link-Verwaltungstools befinden sich 
Tasten, mit denen neue Kategorien bzw. Unterkategorien angelegt werden können. Darunter wird 
die Seite mit dem Link „Gesamten Datenbankinhalt betrachten“ abgeschlossen. Dieser Link führt 
zur Ausgabeseite, auf der dann sämtliche Links ausgegeben werden. 
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3.2   Die Bedienungselemente zur Eingabemaske 
 

 
 
 
rückwärts vorwärts 
Durch Anklicken der "rückwärts" und "vorwärts"  Tasten unterhalb der Eingabemaske kann 
zwischen den Datensätzen hin- und hergesprungen werden. Dies ist besonders hilfreich für die 
ungefähre Suche in der Datenbank, wenn zwar die Kategorie und Unterkategorie nicht aber die 
Datensatz- bzw. Schlüsselnummer zu einem bestimmten Link bekannt ist. 
 
löschen 
Mit dem Button „löschen“ wird der Datensatz unwiederbringlich gelöscht. Die dabei mitgelöschte 
Schlüsselnummer steht aber bei neuer Einrichtung eines Datensatzes wieder zur Verfügung, sowie 
der Button „neu“ rechts daneben in der betreffenden Unterkategorie angeklickt wird. Zur Vergabe 
einer Schlüsselnummer bei Eingabe eines neuen Datensatzes wird das Verzeichnis grundsätzlich 
nach Lücken in der Abfolge der Schlüsselnummern durchsucht, wobei der neue Datensatz 
möglichst eine Schlüsselnummer der ersten durch Löschvorgänge entstandenen Lücke erhält. Somit 
wird einer Verschwendung von Schlüsselnummern in den begrenzten Nummernkreisen der 
Kategorien und Unterkategorien vorgebeugt. 
 
neu 
Wird der Button „neu“ gedrückt, so öffnen sich in der Eingabemaske Pull-Down-Menüs zur 
Festlegung der Kategorie und Unterkategorie sowie freie Textfelder für URL, Bezeichnung und 
Kommentar. Der neue Datensatz kann nun eingegeben werden. 
Achtung: Die URL darf keine Anführungszeichen oder Doppelkreuze enthalten ! 
 
ändern 
Die in der Eingabemaske angezeigten Datensätze können zwar hinsichtlich URL, Bezeichnung und 
Kommentar, nicht aber in den Feldern zur Schlüsselnummer, Kategorie und Unterkategorie 
verändert werden. Somit bleiben die Zuordnungen  eindeutig, denn jede Schlüsselnummer darf nur 
einmal vergeben werden. Mit dem Button „ändern“ werden die Eintragungen bzw. Änderungen im 
betreffenden Datensatz abgespeichert. 
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3.3   Die Bedienungselemente zu den Suchfunkionen: 
 
 

 
 
Gehe zu Datensatznummer 
Unterhalb der grün hinterlegten Eingabemaske befinden sich Eingabefelder zum direkten Ansteuern 
bestimmter Datensätze über die Datensatz- bzw. auch Schlüsselnummer. 
Im Feld zur Eingabe von Datensatznummern wird zur Ausgabe des betreffenden Datensatzes die 
dynamische, d.h. veränderbare, Nummer eines Datensatzes, die in der Abfolge sämtlicher 
Datensätze, gebildet wird, eingetragen. Der gewünschte Datensatz wird in der Eingabemaske 
angezeigt. 
Gehe zu Schlüssel  
Rechts daneben befinden sich analog hierzu die drei Felder zur Eingabe der in drei Teile 
gegliederten Schlüsselnummer. Wie bereits erwähnt sind diese Nummern nicht dynamisch, d.h. 
nicht veränderbar, da sie immer eindeutig  sein müssen. Auch hier wird der Datensatz in der 
Eingabemaske angezeigt. Infozeilen oberhalb der Eingabemaske weisen noch darauf hin, ob die 
Suche erfolgreich war („Gefunden“) und welche Datensatzsatznummer vom gesamten Inhalt 
angezeigt wird. War die suche nicht erfolgreich wird folgende Fehlermeldung ausgegeben: 
 

 
Gehe zu Kategorie 
Unmittelbar unter diesen Suchfeldern besteht die Möglichkeit, über ein Pulldown-Menü den ersten 
Datensatz der gewünschten Hauptkategorie in der Eingabemaske anzeigen zu lassen. Die 
ausgewählte Kategorie muss über den Icon „Gehe zu Kategorie“ bestätigt werden. 
 

Suche 
Rechts daneben können in ein Textfeld Suchbegriffe 
eingegeben werden, über das eine Liste der betreffenden Links 
oberhalb der Eingabemaske ausgegeben wird. In dieser neu 
generierten Liste können mit Schaltflächen unterhalb einer 
jeden Position die Merkmale des gewünschte Datensatzes in 
der Eingabemaske editiert werden. War die Suche nicht 
erfolgreich wird folgende Fehlermeldung angezeigt: 
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3.4 Die Bedienungselemente zur Erweiterung des Datenbank-Systems 
 
 
Am unteren Rand des Link-Verwaltungstools befinden sich Tasten, mit denen neue Kategorien bzw. Unterkategorien 
angelegt werden können. Mit einem Klick auf „neue Kategorie“ öffnet sich ein Eingabefeld, in das die neu 
hinzufügende Kategorie eingetragen wird. 
 

 
Sowie der neue Begriff eingetragen und bestätigt wurde, kann über den rechts daneben befindlichen 
Icon „Neue Unterkategorie“ die veränderte Eingabemaske gestartet werden, die in den Feldern 
„Kategorie“ und „Unterkategorie“ Drop-Down-Menüs anzeigt 
 
Im Drop-Down-Menü des Feldes „Kategorie“ ist nun die verfügbaren Hauptkategorien sichtbar.   
 

 
 
Nach Anklicken des im Feld „Unterkategorie“ befindlichen Tastenfeldes „neue Unterkategorie“ 
öffnet sich ein Eingabefeld zur neuen Einrichtung von Unterkategorien in diesem Zweig. 
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Um die Eingabe korrekt abschließen zu können, müssen nun die einzelnen Merkmale des 
betreffenden Datensatzes eingegeben werden, bevor das Tastenfeld „hinzufügen“ unterhalb der 
Eingabemaske betätigt wird.  
 

 
 
Andernfalls würde auch hier wieder eine Fehlermeldung oberhalb der Eingabemaske erscheinen. 
 

 
 
Das Verwaltungsformular wird mit dem Link „Gesamten Datenbankinhalt betrachten“ 
abgeschlossen. Dieser Link führt zur Ausgabeseite, auf der dann sämtliche Links ausgegeben 
werden. 
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4 Das Anzeigetool der Ausgabeseite 
 
Die Datensätze der CSV-Datei sind über eine gesonderte HTML-Seite abrufbar, die im linken Frame eine grün 
hinterlegte Auflistung der Kategorien mit den jeweiligen Unterkategorien aufweist. Mit Anklicken des Icons „Links 
anzeigen“ unterhalb einer jeden Unterkategorie wird im rechten Frame die betreffende Linkliste angezeigt. Mit 
Anklicken der gewünschten URL wird die Website in einem neuen Browserfenster geöffnet. Die Rückkehr zum 
Anzeigetool bleibt somit auch nach weiteren „Surfklicks“ in der ausgewählten Web-Site jederzeit bequem erhalten. 
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4.1 Prinzip der Datenspeicherung 
 
 
Den in Kategorien und Unterkategorien geordneten Linklisten liegt ein Gliederungsschema 
zugrunde, das komplett in der Schlüsselnummer enthalten ist. 
Die Datensätze müssen somit nicht in diversen CSV-Dateien je nach Kategorie in unterschiedlichen 
Ordnern abgelegt sein, sondern werden in einer CSV-Datei nach Schlüsselnummer hierarchisch 
gegliedert abgespeichert. 
Dieses Prinzip ist Datenbanksystemen entlehnt, die in der Wirtschaft von jeher unabhängig von 
jeglicher EDV-Anwendung üblich sind. Hierzu zählt z.B. auch der Industriekontenrahmen, der mit 
seiner hierarchischen Struktur von Kontenklassen grundsätzlich ein ähnliches Aufbauschema 
verfolgt. 
 
 

4.2 Aufbau der Schlüsselnummer 
 
Jede Schlüsselnummer ist in drei Teile gegliedert, wobei der ersten beiden Ziffern die 
Hauptkategorie, die mittleren zwei Ziffern die Unterkategorie und die letzten drei Ziffern die URL 
kennzeichnen. 
 
Im folgenden Beispiel wird ein Abschnitt der CSV-Datenbank mit der ersten Hauptkategorie 
gekennzeichnet, der den gesamten Themenkreis zum Stichwort Recht umfasst. 
Hier erscheinen in der ersten Unterkategorie „Finanz- und Steuerrecht“ sämtliche URLs zu diesem 
Thema. Die URLs werden im dritten Abschnitt der Schlüsselnummer fortlaufend in dreistelliger 
Ziffernabfolge durchnummeriert. 
 
 
Beispiel : 
 
 
============================================= 
Recht = 01.00.000 
Finanz- und Steuerrecht = 01.01.000 
============================================= 
 
 

4.3 Aufbau der CSV-Datei 
 
Die URLs (01.01.001 bis 01.01.009) - im dritten Abschnitt der Schlüsselnummer fortlaufend in 
dreistelliger Ziffernabfolge durchnummeriert - sind in der CSV-Datei mit Schlüsselnummer, URL, 
Bezeichnung und Kommentar kontinuierlich, durch Doppelkreuze getrennt, aufgelistet: 
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Beispiel: 
============================================= 
Recht = 01.00.000 
 
Finanz- und Steuerrecht = 01.01.000 
 
# Schlüssel # URL # Bezeichnung # Kommentar # 
============================================= 
 
01.01.001 # http://geocities.com/natschke.geo/ # Betriebsaufspaltung im 
Steuerrecht # Darstellung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen der 
Betriebsaufspaltung; 
01.01.002 # http://www.forum-steuern.de # Forum-Steuern # umfassende Sammlung 
mit Artikeln, Fachverlagen, allgemeinen Steuerverweisen, Institutionen und 
steuerrelevanten nationalen und internationalen Links; 
01.01.003 # http://www.infosteuern.de # Infosteuern.de # Linksammlung zum Thema 
Steuern; 
01.01.004 # http://www.internationales-steuerrecht.de # Internationales 
Steuerrecht im Internet # Datenbank der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen; 
01.01.005 # http://www.jliesegang.de # Liesegang Recht und Praxis # 
Publikationen und Mustervorlagen zum Internationalen Steuer- und 
Wirtschaftsrecht; 
01.01.006 # http://stb.net # Steuerberater Network # bietet umfassende 
Informationen zum Thema Steuer sowie BFH-Entscheidungen; 
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5 Beschreibung für den Entwickler 
 

5.1 Rahmenbedingungen 
 

5.1.1 Entwicklungsumgebungen 
perl Interpreter der SuSE Distribution von Linux 7.2 
KWrite  der  SuSE Distribution von Linux 7.2 zur Bearbeitung des Quelltextes 
perl Interpreter als Win32 Distribution 
PHPEd  für Win 9x zur Bearbeitung des Quelltextes 
Bem: Vom Starwriter 5.2 für Linux  als Editor raten wir dringend ab, da er  nicht stabil läuft !  

5.1.2 Testumgebungen 
offline auf einem lokalen Apache Server unter Linux 7.2 bei der Firma Moebius 
offline auf einem lokalen Apache Server unter Win 98 SE bei L. Richter 
online auf der Domain  http://www.larsrichter-online.de  
 

5.1.3 Browser 
Netscape 7.6 für Linux 
MS Internet Explorer 5.5 für Win 98 SE 
 

5.1.4 Benötigte Dateien 
 
Die Lage und Namen der Dateien kann individuell in dem Perlscript config.pl angepasst werden. 
Einige Provider akzeptieren nur die Dateiendung pl bei Perlscripten. Generell gilt das die 
aktuellsten Dateien auf den beiliegenden Datenträgern zu finden sind. Weiterhin wird die 
Möglichkeit bestehen sich, die nach Projektende entstandenen neuen Versionen, sich auf den in 
diesem Dokument angegebenen Domains herunterzuladen.  
Dateien, die im htdocs Verzeichnis liegen sollten 
admin.htm: HTML Dokument welches die Zugangsseite zum eigentlichen Administratortool ist. 
datenbank.htm: HTML Dokument, welches nur ein Frameset enthält, wo die Perlscripte menu.pl und 
link.pl ablaufen 
bullet.gif: Grafik von J. Freytag zur Darstellung der einzelnen Links  
 
Dateien ,  die im cgi-bin Verzeichnis liegen sollten 
config.pl : Eingebundene Konfigurationsdatei zur individuellen Festlegung der Pfade und 
Dateinamen. Diese Datei wird von allen anderen Scripten benutzt. 
admin8.pl: Das eigentliche Tool zur Verwaltung der Linklisten 
link.pl : Dieses Script läuft in datenbank.htm zur dynamischen Darstellung der Links 
menu.pl : Dieses Script läuft in datenbank.htm zur dynamischen Darstellung der einzelnen 
Kategorien und Unterkategorien 
kat.csv: Diese CSV Datei enthält die Kategorie und Unterkategorie Struktur 
link.csv: Diese Datei enthält die eigentlichen Datensätze zur Linkliste 
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6 Perl Script config.pl 
 
# 
# Konfigurationsdatei 
# auf die die Scripte Admin, Link und Menu zugreifen 
# 
# 
# Globale Angaben 
# der Dateien 
# Hier kann man die Lage und Namen der Dateien individuell 
# einstellen 
# 
$htdocverzeichnis='/ldocs/'; 
$cgiverzeichnis=""; 
$linkquelle="link.csv"; 
$katquelle="kat.csv"; 
$linkindatei=">>".$linkquelle; 
$linkdeldatei=">".$linkquelle; 
$linkoutdatei="<".$linkquelle; 
$katin=">>".$katquelle; 
$katout="<".$katquelle; 
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7 Perl Script admin8.pl 

7.1 Konzept von admin8 
 
Der Inhalt der Linkangaben wie Schlüsselnummer, URL, Beschreibung und Kommentar wird in 
einer CSV Datei mit dem Namen link gespeichert. 
Die einzelnen Angaben sind durch Doppelkreuze (#) getrennt. Die Linkangaben sind jeweils 
zeilenweise angeordnet. Die Zuordnung der Schlüsselnummer zur entsprechenden Kategorie erfolgt 
über die CSV Datei kat. Die Schlüsselnummer hat folgendes Format 00.00.000 Die ersten 2 Ziffern 
identifizieren die Hauptkategorie, die nächsten zwei Ziffern identifizieren die Unterkategorie und 
die letzten 3 Ziffern identifizieren die Nummer des Links. Die letzte Angabe ist dann noch der 
explizite Kategoriename. Hat die Kategorie einen Unterkategorie wert von 00, so handelt es sich um 
eine Hauptkategorie.  Diese Angaben sind in der Datei kat durch Doppelkreuze getrennt . 
Diese beiden Dateien dienen als Grundlage für die Bearbeitung durch das CGI Script 
admin[Versionsnummer]. [Erweiterung] . Das Script liest zuerst alle Linkangaben in ein Array ein. 
Dieses Array wird durch Unterroutinen bearbeitet. Zur Laufzeit werden Dialogelemente erzeugt, die 
dann entsprechenden Unterroutinen zugeordnet sind. Werden die in den Dialogelementen 
zugeordneten submit Buttons angeklickt, ruft sich das Script selber auf. Die dann übermittelten 
Daten werden in einem assoziativen Array gespeichert. Dann wird der Wert der Buttons bestimmt 
und in einer Routine (ereignishandler) den Datenmanipulationen zugewiesen. Nach  der 
Abarbeitung der Datenmanipulation werden die aktualisierten Daten wieder in Dateien 
hineingeschrieben und das Dokument mit den geänderten Daten aufgebaut.   
 
 

7.2 Die wichtigsten Variablen 
 
%cgi_daten  
 Dieses assoziative Array enthält alle Formulardaten 
Davon sind die wichtigsten Felder: 
$cgi_daten{‚schluessel’} 
 Enthält die Schlüsselnummer.  
$cgi_daten{,zeiger’} 
Enthält die Datensatznummer. Dieser Wert wird durch einen Hidden Dialogelement übermittelt.  
$cgi_daten{,senden’} 
Enthält den Wert des gedrückten Submit Buttons. Dieser Wert bestimmt im Ereignishandler die 
auszuführende Datenmanipulation 
Die anderen Felder enthalten die Daten der Eingabefelder wie  Kategorie (kat), Unterkategorie 
(ukat), URL(url) , Beschreibung(bezeichnung) und Kommentar(kommentar) 
Weitere Dialogelemente, die zur Laufzeit gebildet werden dienen nur zur Datenübermittelung und 
sind aber nur temporär. Diese werden in den Routinen wieder in die Hauptfelder von cgi_daten 
eingebunden. Beispiel wären die ganzen Dialogelemente, die zur Änderung von Kategorien und 
Unterkategorien betreffen. 
 
@linkblock  
Dieses skalare Array enthält als jeweiliges Element den Datensatz des einzelnen Links. Diese 
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Elemente werden dann durch eine split Funktion in die einzelnen Angaben aufgetrennt oder durch 
Stringoperation aus dem in dem einzeln Feldern des Arrays cgi_daten aufgebaut.   
Dieses Array wird beim Lesen der CSV Datei link gefüllt bzw. in der Datei gespeichert.     
 
@katblock 
Dieses skalare Array enthält als jeweiliges Element die Kategorienummer, Unterkategorie und den 
Unter/Kategorienamen. Dieses Array dient dazu den impliziten Nummern explizite Kategorienamen 
zu zuordnen. 
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7.3 Listing von admin8.pl 
#!/usr/bin/perl 
# 
# 
# Das Script wurde z.T. auf Win32 Systemen entwickelt 
# Dann lautet die erste Zeile z.B. 
# 
#  #!C:/apache/perl/bin/perl 
# 
# Globale Angaben 
# der Dateien 
# Hier kann man die Lage und Namen der Dateien individuell 
# einstellen 
# 
# Versionsnummer muss mit dem Dateinamen des AdminTool Script 
# übereinstimmen ! Die Versionsnummer diente zum Abgleich von Code 
# innerhalb der Gruppe 
# 
$version="8"; 
# 
# Die Builtnummer diente zum Abgleichen von Code beim einzelnen Entwickler 
# 
$built="2"; 
# 
# Die Erweiterung(Extension) muss auch mit dem Dateinamen 
# übereinstimmen ! 
# 
$ext=".pl"; 
# 
# Die CSV Dateien werden von den Scripten admin, link und menu gemeinsam 
# benutzt. Zum Abgleich und Konfiguration muss nur config geändert werden 
# 
require("config".$ext); 
# 
# Hilfsroutine zur Umwandlung einer Zahl in einen formatierten String 
# Parameter: zahl, Anzahl führender Nullen 
# Rückgabewert: zahl als String mit führenden Nullen 
# 
sub zahlzustring 
{ 
 local $ltex=""; 
 local $tzahl=0; 
 local $turn="0"; 
 local $format; 
 $tzahl=$_[0]; 
 $format=$_[1]; 
 $ltex="".$tzahl; 
 for ($i=length($ltex);$i<$format;$i++) 
 { 
  $ltex="0".$ltex; 
 } 
 return $ltex; 
} 
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7.3.1 Unterroutinen von admin8.pl 
 
# 
# 
# Unterroutinen 
# 
# Elementare Datenaustauschroutinen 
# zwischen den Formular und CGI Script 
# von O. Vanhoefer 
# Diese Routine wird von vielen Absolventen des Seminars ‚Perl‘ 
# von O. Vanhoefer verwendet. 
# 
sub cgi_daten_lesen 
{ 
 local %daten; 
 local $request_method; 
 local $query_string; 
 local @schluessel_wert_paar; 
 local $paar; 
 local $schluessel; 
 local $wert; 
 $request_method=$ENV{'REQUEST_METHOD'}; 
 $request_method=~ tr/a-z/A-Z/; 
 if ($request_method eq "GET") 
 { 
 
   $query_string=$ENV{'QUERY_STRING'}; 
 
 } elsif ($request_method eq "POST") 
 { 
 
   read (STDIN,$query_string, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); 
 }else 
 { 
   print "Fehler beim übermitteln der Daten"; 
 } 
 @schluessel_wert_paar=split(/&/,$query_string); 
 foreach $paar (@schluessel_wert_paar) 
 { 
  ($schluessel,$wert)=split(/=/,$paar); 
  $wert=~tr/+/ /; 
  $wert=~s/%([\dA-Fa-f][\dA-Fa-f])/pack("C",hex($1)) /eg; 
 
  if (defined($daten{$schluessel})) 
  { 
   $daten{$schluessel}= join("\0",$daten{$schluessel},$wert); 
  } else{ 
   $daten{$schluessel}=$wert; 
  } 
 
 } 
 
 return %daten; 
 
} 
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7.3.2 Eigene Unterroutinen von L. Richter 
# 
# Bei Fehlern Dialogelement ausgeben 
# Parameter: Fehlermeldung 
# Rückgabewert: keiner 
# 
sub fehlerdlg 
{ 
 local $fehlermeldung; 
 $fehlermeldung=$_[0]; 
 print('<BR><TABLE bgcolor="#FFFFFF" BORDER="1" >'); 
 print("<TR><TD><B><FONT 
COLOR=\"#FF0000\">".$fehlermeldung."</FONT></B></TD></TR>"); 
 print("</TABLE><BR>"); 
} 
# 
# 
# Link Datensatz aus Formulardaten bilden 
# 
sub datensatzmachen 
{ 
 
  $datensatz=""; 
  $datensatz=$datensatz.$cgi_daten{'schluessel'}.'#'; 
  $datensatz=$datensatz.$cgi_daten{'url'}.'#'; 
  $datensatz=$datensatz.$cgi_daten{'bezeichnung'}.'#'; 
  $datensatz=$datensatz.$cgi_daten{'kommentar'}."\n"; 
} 
# 
# Alternative zu ulink, für PC basierte lokale Systeme 
# 
sub csvloeschen 
{ 
 open(DATEIHANDLE,$linkdeldatei); 
 close(DATEIHANDLE); 
} 
# 
# Schreiben der CSV Datei, die die Links enthält 
# 
sub schreibendata 
{ 
 #unlink($linkquelle); 
 csvloeschen; 
 open(DATEIHANDLE,$linkindatei); 
 foreach $eintrag(@linkblock){ 
  print(DATEIHANDLE $eintrag); 
 } 
 close(DATEIHANDLE); 
 chmod 0666,$linkquelle; 
} 
# 
# Lesen der CSV Datei, die die Links enthält 
# 
# 
sub lesendata 
{ 
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 splice(@linkblock,0); 
 
 open(DATEIHANDLE,$linkoutdatei); 
 while(defined($zeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $zeile); 
  push (@linkblock,$zeile); 
 } 
 close(DATEIHANDLE); 
 
 
# 
# Kategoriedatei auslesen um  Schlüsselnummerncode 
# einer Katerogie explizit zuordnen zu können. 
# 
 splice(@katblock,0); 
 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$katzeile); 
  if($ukatwert eq "00"){ 
   $katblock[$katwert]=$katname; 
 
  } 
 
 } 
 close (DATEIHANDLE); 
} 
# 

7.3.3 Datensatzänderung 
# 
# ROUTINEN ZUR MODIFIKATION DER DATENSÄTZE 
# 
# 
# Linkdatensatz dem Array linkblock zufuegen und dann 
# als CSV Datei schreiben 
# 
sub hinzufuegen 
{ 
 local $texas=""; 
 local $tzahl=0; 
 local $turn="0"; 
 $zeiger=scalar @linkblock; 
 $cgi_daten{'zeiger'}=$zeiger; 
 $tzahl=&klesendata; 
 $tzahl=$tzahl+1; 
 $texas="".$tzahl; 
  
for ($i=length($texas);$i<3;$i++) 
 { 
  $texas="0".$texas; 
 } 
 $cgi_daten{'schluessel'}=$cgi_daten{'kat'}.".".$cgi_daten{'ukat'}.".".$texas; 
 datensatzmachen; 
 push(@linkblock,$datensatz); 
 $zeiger=scalar @linkblock; 
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 $cgi_daten{'zeiger'}=$zeiger; 
 
} 
# 
# Datensätze loeschen 
# 
sub loeschen 
{ 
 $zeiger=$cgi_daten{'zeiger'}; 
 splice(@linkblock,$zeiger,1); 
 fehlerdlg("Datensatz ".($zeiger+1)." wurde gelöscht <BR>"); 
 $cgi_daten{'zeiger'}=$zeiger; 
} 
# 
# Veränderter Datensatz in Array einfügen; 
# 
sub aenderndata 
{ 
 $zeiger=$cgi_daten{'zeiger'}; 
 splice(@linkblock,$zeiger,1); 
 datensatzmachen; 
 push(@linkblock,$datensatz); 
} 
# 
# Sortieren des Array der die Links enthält 
# 
# 
sub sortieren 
{ 
 @linkblock=sort(@linkblock); 
 $i=0; 
 foreach$zeile(@linkblock){ 
  $i=$i+1; 
  if ($zeile=~m/$datensatz/i){ 
   $gefunden=$i; 
  } 
 } 
 $cgi_daten{'zeiger'}=$gefunden-1; 
} 
# 
# Blättern in den Datensätzen via der Variaable $zeiger; 
# 
sub scrollen 
{ 
# 
#  Vorwärts scrollen 
# 
  if ($cgi_daten{'senden'} eq "vorwärts"){ 
   $zeiger=$zeiger+1; 
# 
#  Nur bis Arraygrösse scrollen 
#  Perl akzeptiert auch Arrayfelder, die ausserhalb des 
#  Bereichs liegen 
# 
    if ($zeiger>scalar @linkblock-1){$zeiger=scalar @linkblock-1} 
  } 
# 
#  Rückwärts scrollen 
# 
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  if ($cgi_daten{'senden'} eq "rückwärts"){ 
   $zeiger=$zeiger-1; 
# 
#  Keinen negativen Arrayfelder zulassen 
# 
   if ($zeiger<0){$zeiger=0} 
  } 
 
} 
# 
#  Berechnung der letzten Datensatznummer aus der Grösse des Arrays 
# 
sub neudata 
{ 
 $zeiger=scalar @linkblock; 
 $cgi_daten{'zeiger'}=$zeiger; 
} 
# 
# 
# 
# Routine zur Berechnung der richtigen Schlüsselnummer 
# Wenn Lücken vorhanden, werden die Datensätze dort eingefügt 
# ansonsten an die Unterkategorie angehängt 
# Rückgabewert: Die zulässige Nummer für einen Datensatz 
# 
sub klesendata 
{ 
 $diff=0; 
 $alt=""; 
 $such=""; 
 $usuch=""; 
 $such=$cgi_daten{'kat'}; 
 $usuch=$cgi_daten{'ukat'}; 
 $such="^".$such.".".$usuch; 
 local $flag=0; 
 local $anzahld=0; 
 local $kl; 
 $kl=0; 
 do{ 
  ($snr,$url,$bez,$comment)=split(/\#/,$eintrag); 
  $eintrag=$linkblock[$kl]; 
  if(($snr=~m/$such/i)){ 
   ($kat,$teil,$datz)=split(/\./,$snr); 
   if ($datz ne "000"){ 
   $diff=$datz-$alt; 
   $anzahld=$anzahld+1; 
   print("."); 
   if ($diff>1) 
   { 
    print(" neuer Datensatz wurde eingepasst zu ".$alt); 
    $flag=1; 
    $anzahld=$alt; 
   } 
   $alt=$datz; 
   } 
  } 
 
 $kl=$kl+1; 
 }until(($kl==scalar @linkblock+1)||($flag==1)); 
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 print("<BR>"); 
 return $anzahld; 
 
} 
# 
# Anzeige der Schlüsselnummer und die Ermittellung der 
# Kategorie und Unterkategorie aus der CSV Datei mit den Kategorien 
# 
# Das Tag INPUT enthält das Attribut readonly. Das soll versentkliche 
# Editierung von Schlüsselnummer, Kategorie und Unterkategorie verhindern 
# Dieses wird jedoch von einigen Netscape Browsern nicht erkannt. 
# 
sub schluesselkatfrm 
{ 
 print("<TR><td>Schlüssel</td><TD><INPUT readonly 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"schluessel\"VALUE=\"$snr\"></TD></TR>"); 
 ($kat,$teil,$datz)=split(/\./,$snr); 
 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katnamex)=split(/\#/,$katzeile); 
  if(($ukatwert eq "00")&&($katwert eq $kat)){ 
   print("<TR><td>Kategorie</td><TD><INPUT readonly 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"kat\"VALUE=\"$katnamex\"></TD></TR>"); 
 
  } 
  if(($ukatwert eq $teil)&&($katwert eq $kat)){ 
   print("<TR><td>Unterkategorie</td><TD><INPUT readonly 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"ukat\"VALUE=\"$katnamex\"></TD></TR>"); 
  } 
 
 
 } 
 close (DATEIHANDLE); 
 
} 
# 
# Erstellung der Dialogelemente zur Kategorieauswahl zur Laufzeit 
# aus der CSV Datei. 
# 
sub katdlg 
{ 
 local $katelement; 
 local $katzeile; 
 local $katwert; 
 local $ukatwert; 
 
 print("<TR><td>Kategorie</TD><td>"); 
 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 
 print("<select name=\"kat\" size=\"1\" >"); 
 while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$katzeile); 
  if($ukatwert eq "00"){ 
   print("<option value=\"".$katwert."\">".$katname.""); 
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  } 
 
 } 
 close (DATEIHANDLE); 
 
print("</select>"); 
 
print("</TD></TR>"); 
} 
# 
# Erstellung der Dialogelemente zur Unterkategorie Auswahl 
# zur Laufzeit aus der CSV Datei. 
# 
sub ukfrmd 
{ 
 local $katelement; 
 local $katzeile; 
 local $katwert; 
 local $ukatwert; 
 local $ksuch; 
 local $pruef; 
 $pruef=0; 
 $ksuch=$cgi_daten{'kat'}; 
 print("<TR><td>Unterkategorie</TD><td>"); 
 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 print("<select label=\"1\" name=\"ukat\" size=\"1\" >"); 
  
while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$katzeile); 
  if(($ukatwert ne "00")&&($ksuch eq $katwert)){ 
   print("<option value=\"".$ukatwert."\" label=\"UK\">".$katname.""); 
   $pruef=1; 
  } 
 } 
 close (DATEIHANDLE); 
 print("</select>"); 
# 
# Wenn keine Unterkategorie gefunden wird der Client 
# explizit zur Eingabe der Unterkategorie aufgefordert 
# 
 if ($pruef==0) { 
  print('<input name="senden" value="neue Unterkategorie" type="submit">'); 
 } 
 print("</TD></TR>"); 
} 
# 
# Darstellung der Kategorie 
# 
sub kfrmd 
{ 
 $katwert=$cgi_daten{'kat'}; 
 print("<TR><td>Kategorie</TD><TD>"); 
# 
# Kategorie als Wert implizit speichern 
# 
 print("<INPUT readonly TYPE=\"HIDDEN\"NAME=\"kat\"VALUE=\"".$katwert."\">"); 
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# 
# Kategorie explizit als Bezeichnung ausgeben 
# 
 print("<INPUT readonly 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"zkat\"VALUE=\"".$katblock[$katwert]."\"></TD></TR>"); 
} 
# 
# Darstellung des Dialog zur Auswahl der Unterkategorie 
# 
sub ukfrm 
{ 
 
print("<TR><td>Unterkategorie</TD><td>"); 
print('<input name="senden" value="Unterkategorie anzeigen" type="submit">'); 
print('<input name="senden" value="neue Unterkategorie" type="submit">'); 
print("</TD></TR>"); 
 
} 
# 
# Erzeugung der Menueleiste zur Datensatzoperation 
# 
sub menueleiste 
{ 
 print("<BR><B>Datensatz</B><BR>"); 
 print("<input name=\"zeiger\" value=\"$zeiger\" type=\"hidden\">"); 
# 
# Vollständige Menueleiste nur Anzeigen, wenn der Datensatz nicht editiert wird 
# 
 if (($cgi_daten{'senden'} eq "neu")||($cgi_daten{'senden'}eq "Unterkategorie 
anzeigen")|($cgi_daten{'senden'}eq "Unterkategorie hinzufügen")){ 
 print('<input name="senden" value="hinzufügen" type="submit">'); 
 }else{ 
 print('<input name="senden" value="rückwärts" type="submit">'); 
 print('<input name="senden" value="vorwärts" type="submit">'); 
 print('<input name="senden" value="löschen" type="submit">'); 
 print('<input name="senden" value="neu" type="submit">'); 
 print('<input name="senden" value="ändern" type="submit">'); 
 } 
 
 print("<BR>"); 
 
} 
# 
# Dialogelemente zum Hinzufügen der Kategorien 
# 
sub katleiste 
{ 
print("<TABLE BORDER=\"0\">"); 
print("<TR><TD><B>Kategorie</B></TD>"); 
print("<TD><B>Unterkategorie</B><TD></TR>"); 
print('<TR><TD><input name="senden" value="neue Kategorie" 
type="submit"></TD>'); 
print('<TD ALIGN ="Left"><input name="senden" value="Neue Unterkategorie" 
type="submit"></TD></TR>'); 
 
print('</TABLE>'); 
} 
# 
# Dialog zur Eingabe des neuen Kategorienamens 
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# 
sub katleisted 
{ 
 
print("<BR><B>Kategorie</B><BR>"); 
print("<TABLE>"); 
print("<TR><td></td><TD><INPUT size=\"30\" 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"katneuname\"></TD></TR>"); 
print("</TABLE>"); 
print('<input name="senden" value="Kategorie hinzufügen" type="submit">'); 
} 
# 
# Zu Datensatz gehen der der angebenen Schlüsselnummer entspricht 
# 
sub gehezusex 
{ 
 $flag=0; 
 $kl=0; 
 
 do{ 
  $such=$cgi_daten{'mkat'}.".".$cgi_daten{'mukat'}.".".$cgi_daten{'mnr'}; 
 
  $eintrag=$linkblock[$kl]; 
  ($snr,$url,$bez,$comment)=split(/\#/,$eintrag); 
  print("."); 
  if(($snr=~m/$such/i)){ 
   print("<BR> Gefunden <BR>"); 
   $flag=1; 
  } 
  $kl=$kl+1; 
 }until(($kl==scalar @linkblock+1)||($flag==1)); 
 if ($flag==1) { 
 $cgi_daten{'zeiger'}=$kl-1; 
 }else{ 
 fehlerdlg("<BR> Datensatz nicht gefunden oder keine Links in dieser 
Kategorie<BR>"); 
 } 
 return $flag; 
} 
# 
# 
# 
sub gehezukex 
{ 
# 
# Suchmaske verallgemeinern 
# 
$cgi_daten{'mkat'}=$cgi_daten{'jkat'}; 
$cgi_daten{'mukat'}="\\d\\d"; 
$cgi_daten{'mnr'}="\\d\\d\\d"; 
gehezusex; 
} 
# 
# Gehezu angebeneer Datensatznummer 
# 
sub gehezudex 
{ 
 local $pruef; 
 $pruef=0; 
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 $pruef=$cgi_daten{'zeigerwert'}; 
 if (($pruef>-1)&&($pruef<scalar @linkblock)){ 
  $cgi_daten{'zeiger'}=$cgi_daten{'zeigerwert'}; 
 }else{ 
  fehlerdlg('Datensatznummer unzulässig'); 
 } 
 
} 
# 
# Gehezu Datensatz der den angebenen Suchkriterien entspricht 
# 
# Routine von J. Freytag 
# 
sub suche 
{ 
local $k; 
local $gefunden; 
$gefunden=0; 
$k=0; 
 @suchstring=split(' ',$cgi_daten{"q"}); 
 foreach $token(@suchstring){ 
 print ("$token <BR>"); 
 } 
open(IDXFILE,$linkoutdatei); 
 
 
while(defined($zeile=<IDXFILE>)) 
{ 
 $k=$k+1; 
 print (IDXFILE $zeile); 
 ($snr,$url,$titel,$beschreibung)=split('#',$zeile); 
 
 #$datei=~s!../htdocs!..!g; 
 $vorhanden=0; 
 foreach $token(@suchstring){ 
 if ($titel=~m/$token/i){$vorhanden=1;} 
 if ($beschreibung=~m/$token/i){$vorhanden=1;} 
 } 
 if ($vorhanden ==1) 
 { 
  print("<H2>Datensatz ".$k."</H2>"); 
  print("<p><H4>$snr</H4><a href=\"".$url."\"><b>".$titel."</b></a><BR>\n"); 
  print("$beschreibung</p>\n"); 
  print("<FORM>"); 
  print("<input name=\"senden\" value=\"Gehe zu Datensatz\" type=\"submit\">"); 
  print("<INPUT TYPE=\"HIDDEN\"NAME=\"zeigerwert\" VALUE=\"".($k-1)."\">"); 
  print("</FORM>"); 
  print("<HR>"); 
  $gefunden=1; 
 } 
} 
close(IDXFILE); 
 if($gefunden==0){ 
 fehlerdlg('Kein Link gefunden der den Suchkriterien entspricht'); 
 } 
} 
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7.3.4 Dialogelementroutinen 
# 
# Routinen zum Erzeugen von Dialogelementen zum Navigieren in 
# Datensätzen 
# 
# 
# Dialogelement zum Gehezu Schlüsselnummer 
# 
sub gehezukeyleiste 
{ 
print("<TABLE>"); 
print("<TR> 
<TD><INPUT maxlength=\"3\" size=\"2\" TYPE=\"TEXT\"NAME=\"mkat\">.</TD> 
<TD><INPUT maxlength=\"3\"size=\"2\" TYPE=\"TEXT\"NAME=\"mukat\">.</TD> 
<TD><INPUT maxlength=\"4\"size=\"3\" TYPE=\"TEXT\"NAME=\"mnr\">.</TD> 
<TD><input name=\"senden\" value=\"Gehe zu Schlüssel\" type=\"submit\"></td> 
</TR>"); 
print("</TABLE>"); 
} 
# 
# Dialogelemente zum Gehezu Übersuche 
# 
sub gehezusuchleiste 
{ 
print("<TABLE>"); 
print("<TR><TD><INPUT size=\"30\" TYPE=\"TEXT\"NAME=\"q\"></TD><TD><input 
name=\"senden\" value=\"Suche\" type=\"submit\"></td></TR>"); 
print("</TABLE>"); 
} 
# 
# Dialogelemente zum Gehezu über Datensatznummer 
# 
sub gehezudleiste 
{ 
 
print("<TABLE>"); 
print("<TR><TD ALIGN=\"RIGHT\"><INPUT size=\"5\" 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"zeigerwert\"></TD><TD><input name=\"senden\" value=\"Gehe zu 
Datensatznummer\" type=\"submit\"></td></TR>"); 
print("</TABLE>"); 
} 
# 
# Dialogelement zum Gehezu über Kategorie 
# 
sub gehezukatleiste{ 
open(DATEIHANDLE,$katout); 
print("<TABLE>"); 
print("<TR><TD>"); 
print("<select label=\"1\" name=\"jkat\" size=\"1\" >"); 
while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
{ 
 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$katzeile); 
  if($ukatwert eq "00"){ 
   print("<option value=\"".$katwert."\" label=\"Recht\">".$katname.""); 
  } 
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 } 
close (DATEIHANDLE); 
print("</select>"); 
print("</TD><TD><input name=\"senden\" value=\"Gehe zu Kategorie\" 
type=\"submit\"></td></TR>"); 
print("</TABLE>"); 
} 
# 
# Hinzufügen von Kategorien 
# 
sub kathinzufuegenex 
{ 
 local $texas=""; 
 local $tzahl=0; 
 local $turn="0"; 
 
 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$katzeile); 
  if($ukatwert eq "00"){ 
   $tzahl=$tzahl+1; 
   } 
  } 
 
 $tzahl=$tzahl+1; 
 $texas=zahlzustring($tzahl,1); 
 $texas=$texas."#00#".$cgi_daten{'katneuname'}."\n"; 
 close (DATEIHANDLE); 
# 
# neue Kategorie in Kategoriedatei reinschreiben 
# 
 open(DATEIHANDLE,$katin); 
 print(DATEIHANDLE $texas); 
 close(DATEIHANDLE); 
} 
# 
# DialogelementHinzufuegen von Unterkategorien 
# 
sub ukathinzufuegendlg 
{ 
 print("<TR><td>Unterkategorie</TD><td>"); 
 print("<INPUT size=\"30\" 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"ukatneuname\"VALUE=\"".$ukatname."\">"); 
 print('<input name="senden" value="Unterkategorie hinzufügen" 
type="submit"></TD></TR>'); 
 print("</TD></TR>"); 
} 
 
# Berechnung der Schlüsselnummer und hinzufügen der neuen Unterkategorie 
# 
sub ukathinzufuegenex 
{ 
 #local $texas=""; 
 local $tzahl=0; 
 local $turn="0"; 
 local $katsuch; 
 $katsuch=$cgi_daten{'kat'}; 
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 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 
 while(defined($katzeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $katzeile); 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$katzeile); 
  if($katwert eq $katsuch){ 
   $tzahl=$tzahl+1; 
  } 
 
 } 
 
 $tzahl=$tzahl+1; 
 $texas=&zahlzustring($tzahl,2); 
 $ltexas=$cgi_daten{'kat'}."#".$texas."#".$cgi_daten{'ukatneuname'}."\n"; 
 
 #print("Nächste UnterKategorie ".$texas); 
 close (DATEIHANDLE); 
 open(DATEIHANDLE,$katin); 
 print(DATEIHANDLE $ltexas); 
 close(DATEIHANDLE); 
 
} 
# 
# 
# 
sub ukatfrm 
{ 
 if($aktion eq "neue Unterkategorie"){ 
   kfrmd; 
   ukathinzufuegendlg; 
  } 
  if($aktion eq "Unterkategorie anzeigen"){ 
   kfrmd; 
   ukfrmd; 
  } 
  if ($aktion eq "neu"){ 
   katdlg; 
   ukfrm; 
  } 
   
if($aktion eq "Unterkategorie hinzufügen"){ 
 
   print("<TR><td>Kategorie</td><TD><INPUT readonly 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"zkat\"VALUE=\"".$cgi_daten{'zkat'}."\">"); 
   print("<INPUT readonly 
TYPE=\"HIDDEN\"NAME=\"kat\"VALUE=\"".$cgi_daten{'kat'}."\">"); 
   print("<INPUT readonly TYPE=\"HIDDEN\"NAME=\"ukat\"VALUE=\"".$texas."\">"); 
   print("</TD></TR>"); 
   print("<TR><td>Unterkategorie</td><TD><INPUT readonly 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"zukat\"VALUE=\"".$cgi_daten{'ukatneuname'}."\"></TD></TR>"); 
  } 
 
 
} 
# 
# 
# Darstellung der Datensätze 
# 
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sub datensatzkopf 
{ 
 print("<TABLE BORDER=\"0\" CELLPADDING=\"5\" WIDTH=\"100%\" 
BGCOLOR=\"cadetblue\">"); 
 $zeiger=$cgi_daten{'zeiger'}; 
 scrollen; 
 $anzahl=(scalar @linkblock); 
 print("Datensatz ".($zeiger+1)." von ".$anzahl); 
 $zeile=$linkblock[$zeiger]; 
 split(/\#/,$zeile); 
 ($snr,$url,$bez,$comment)=split(/\#/,$zeile); 
 
} 
# 
#  Dialogelemente zur Anzeige der Unterkategorie 
# 
sub datensatzende 
{ 
 
# 
# Die Kategorienanzeige ändert sich dynamisch gemäss 
# den Befehlen des Clients 
# 
 $aktion=$cgi_daten{'senden'}; 
 if (($aktion eq "Unterkategorie hinzufügen")||($aktion eq "neu")||($aktion eq 
"Unterkategorie anzeigen")||($aktion eq "neue Unterkategorie")){ 
  ukatfrm; 
 } 
  else 
 { 
# 
# Wird keine Manipulation an den Kategorien Vorgenommen 
# werden die Kategorien angezeigt 
# 
 schluesselkatfrm; 
 } 
# 
#  Anzeige des eigentlichen Datensatzes 
# 
 print("<TR><td>URL</td><TD><INPUT size=\"60\" 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"url\"VALUE=\"$url\"></TD></TR>"); 
 print("<TR><td>Bezeichnung</td><TD><INPUT 
size=\"60\"TYPE=\"TEXT\"NAME=\"bezeichnung\"VALUE=\"$bez\"></TD></TR>"); 
 print("<TR><td>Kommentar</td><TD><INPUT size=\"60\" 
TYPE=\"TEXT\"NAME=\"kommentar\"VALUE=\"$comment\"></TD></TR>"); 
 print("</TABLE>"); 
 print("</B>"); 
} 
 
sub kategorieleiste 
{ 
 if($cgi_daten{'senden'}eq "neue Kategorie"){ 
  katleisted; 
  }else{ 
  katleiste; 
  } 
} 
# 
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7.3.5 Formularaufbauroutinen 
# Routine zum Aufbaus eines Formulars und der Dialogelemente 
# Hier können Entwickler das Aussehen des Formulars ändern 
# Die Dialogelemente sind in einer Tabelle angeordnet 
# 
sub anzeigen 
{ 
 
 print("<FORM ACTION=\"/cgi-bin/admin".$version.$ext."\" METHOD=\"POST\">"); 
 datensatzkopf; 
 datensatzende; 
 menueleiste; 
 print('<TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="5" BORDER="0"><TR><TD>'); 
 gehezudleiste; 
 print('</TD><TD>'); 
 gehezukeyleiste; 
 print('</TD></TR><TR><TD>'); 
 gehezukatleiste; 
 print('</TD><TD>'); 
 gehezusuchleiste; 
 print('</TD></TR></TABLE>'); 
 kategorieleiste; 
 print("</FORM>"); 
} 
# 

7.3.6 Ereignishandler 
#  Ereignishandler 
#  Wertet die Variable senden aus um die entsprechende Daten 
#  manipulation auszuführen 
#  Hier können Entwickler ihre neuen Methoden 
#  des neuen Formulars abarbeiten lassen 
# 
sub ereignishandler 
{ 
$aktion=$cgi_daten{'senden'}; 
SWITCH:{ 
# 
#  Rountinen die den Datensatz betreffen 
# 
  $aktion eq "löschen" && do { 
  loeschen; 
  schreibendata; 
  lesendata; 
  last SWITCH; 
  }; 
 
  $aktion eq "hinzufügen" && do { 
  if (length($cgi_daten{'url'})>0){; 
  hinzufuegen; 
  sortieren; 
  schreibendata; 
  lesendata; 
  } else { 
  fehlerdlg('Die URL Angabe fehlt'); 
  } 
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  last SWITCH; 
  }; 
  $aktion eq "neu" && do { 
  neudata; 
  last SWITCH; 
  }; 
 
  $aktion eq "ändern" && do { 
  aenderndata; 
  sortieren; 
  schreibendata; 
  last SWITCH; 
  }; 
# 
# Routinen die das Navigieren in der Datenbank steuern 
# 
  $aktion eq "Gehe zu Schlüssel" && do { 
  gehezusex; 
  last SWITCH; 
  }; 
  $aktion eq "Gehe zu Kategorie" && do { 
  gehezukex; 
  last SWITCH; 
  }; 
   
  # 
  # Die Datensatznummer liefert die Datenbank 
  # 
  $aktion eq "Gehe zu Datensatz" && do { 
  gehezudex; 
  last SWITCH; 
  }; 
  # 
  # Die Datensatznummer wurde durch den User geliefert 
  # 
  $aktion eq "Gehe zu Datensatznummer" && do { 
  $cgi_daten{'zeigerwert'}= $cgi_daten{'zeigerwert'}-1; 
  gehezudex; 
  last SWITCH; 
  }; 
  $aktion eq "Suche" && do { 
  suche; 
  last SWITCH; 
  }; 
# 
# Routinen die die Änderung der Struktur betreffen 
# 
 
  $aktion eq "Neue Unterkategorie" && do { 
  $cgi_daten{'senden'}="neu"; 
  neudata; 
  last SWITCH; 
  }; 
 
  $aktion eq "Kategorie hinzufügen" && do { 
  kathinzufuegenex; 
  last SWITCH; 
  }; 
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  $aktion eq "Unterkategorie hinzufügen" && do { 
  ukathinzufuegenex; 
  neudata; 
  last SWITCH; 
  }; 
 
} 
 
} 
sub versionsinfo 
{ 
print('<BR>Programmierung und Gestaltung <a 
href="http://members.aol.com/fjfrey/" TARGET="_blank">Johannes Freytag</a> 
und <a href="http://www.larsrichter-online.de" TARGET="_blank">Lars 
Richter</a>'); 
 print(" Version ".$version.".0".$built." <BR>"); 
} 
 

7.3.7 Hauptprogramm 
# 
# Hier beginnt das Hauptprogramm 
# 
# 
print "Content-Type:text/html\n\n"; 
print << "Ende_des_Kopfes"; 
# 
# ab hier haben HTML-Anwender Möglichkeiten Ergänzungen 
# zum Dokument zu machen 
# 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Admin Tool</TITLE> 
</HEAD> 
<body BGCOLOR="#0000A0" TEXT="#FFFFFF" VLINK="#00FF00" LINK="#00FF00"> 
<H1>Linklisten Administrator Tool</H1> 
<BR> 
Ende_des_Kopfes 
# 
# Hier beginnt der Perl Code 
# 
# Daten aus dem Formualar lesen; 
# 
%cgi_daten=&cgi_daten_lesen(); 
versionsinfo; 
lesendata; 
ereignishandler; 
anzeigen; 
print('<H3><a href="..'.$htdocverzeichnis.'datenbank.htm" 
TARGET="_blank">Gesamten Datenbankinhalt betrachten</a></H3>'); 
print << "Ende_der_HTML_Seite"; 
# 
# Ende des Perl Codes 
# 
# 
# 
# ab hier haben HTML-Anwender Möglichkeiten Ergänzungen 
# zum Dokument zu machen 
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# 
# 
</body> 
</HTML> 
Ende_der_HTML_Seite 
# 
# Perl Script mit exit() beenden 
# 
exit(0); 

8 Perl Script menu.pl 
Dieses Script wird  innerhalb des HTML Dokuments datenbank.htm verwendet. Die verwendeten Routinen sind in  
admin8  ausführlich erläutert worden.  

8.1 Konzept von menu.pl 
Dieses Script liest die Datei kat.CSV ein und erzeugt zur Laufzeit zur jeder Unterkategorie einen Button. Wird dieser 
Button angeklickt werden die Information zu Kategorie und Unterkategorie an das Perlscript  link.pl gesendet. 
Dieses Script wiederum liest link.CSV ein und stellt die Datensätze in einem seperaten Frame da.  

Die wichtigsten Variablen 
Die Variablen wurden  beim Auslesen der Datei link.CSV zur Laufzeit gebildet 
 
$katname : Dieser Wert enthält den expliziten Namen der Kategorie Diese Variable wird als vestecktes Dialogelement 
an das Perlscript link.pl übermittelt durch: 
<input name=\"katname\" value=\"$katname\" type=\"hidden\"> 
 
$index : Dieser Wert enthält die ersten vier Ziffern der Schlüsselnummer im Format 00.00 Diese Variable wird als 
vestecktes Dialogelement an das Perlscript link.pl übermittelt durch: 
<input name=\"index\" value=\"$index\" type=\"hidden\"> 
 
 

8.2 Listing von menu.pl 
#!/usr/bin/perl 
# 
# 
# 
# Infodaten zur Datei selber 
# 
 
$version="1"; 
$built="3"; 
$ext=".pl"; 
# 
#  Alle Daten, die die drei Scripte admin, menu und link 
#  gemeinschaftlich nutzen, stehen in der datei config.pl 
# 
# 
require('config.pl'); 
# 
# 
# Unterroutinen 
 
# Elementare Datenaustauschroutinen 
# zwischen den Formular und CGI Script 
# 
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sub cgi_daten_lesen 
{ 
 local %daten; 
 local $request_method; 
 local $query_string; 
 local @schluessel_wert_paar; 
 local $paar; 
 local $schluessel; 
 local $wert; 
 $request_method=$ENV{'REQUEST_METHOD'}; 
 $request_method=~ tr/a-z/A-Z/; 
 #print $request_method; 
 if ($request_method eq "GET") 
 { 
 
   $query_string=$ENV{'QUERY_STRING'}; 
 
 } elsif ($request_method eq "POST") 
 { 
 
   read (STDIN,$query_string, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); 
 }else 
 { 
   print "fehler"; 
 } 
 @schluessel_wert_paar=split(/&/,$query_string); 
 foreach $paar (@schluessel_wert_paar) 
 { 
  ($schluessel,$wert)=split(/=/,$paar); 
  $wert=~tr/+/ /; 
  $wert=~s/%([\dA-Fa-f][\dA-Fa-f])/pack("C",hex($1)) /eg; 
 
  if (defined($daten{$schluessel})) 
  { 
   $daten{$schluessel}= join("\0",$daten{$schluessel},$wert); 
  } else{ 
   $daten{$schluessel}=$wert; 
  } 
 
 } 
 return %daten; 
 
} 
# 
#  Lesen der Kategorie Datei 
# 
sub lesenio 
{ 
 open(DATEIHANDLE,$katout); 
 while(defined($zeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
  print (DATEIHANDLE $zeile); 
  push (@katblock,$zeile); 
 } 
 close (DATEIHANDLE); 
} 
# 
# Darstellunng der einzelnen Menuepunkte 
# 
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sub menufrm 
{ 
       print("<H3>".$katname."</H3>"); 
# 
#  Hinweis: Es kann ein CGI Script auch im Frameset ausgeführt werden 
# 
      print("<FORM TARGET=\"main\" ACTION=\"/cgi-bin/link".$ext."\" 
METHOD=\"POST\"><input name=\"senden\" value=\"Links zeigen\" 
type=\"submit\">"); 
      print("<input name=\"katname\" value=\"$katname\" type=\"hidden\">"); 
      print("<input name=\"index\" value=\"$index\" type=\"hidden\">"); 
      print('</FORM>'); 
 
} 
# 
# Darstellen der Kategorien aus der Kategoriedatei 
# 
# 
sub datenbankfrm 
{ 
 local $auswahlsel; 
 
 lesenio; 
 @katblock=sort(@katblock); 
 @ukatblock=@katblock; 
 
 
 foreach $eintrag(@katblock){ 
  ($katwert,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$eintrag); 
 
   if($ukatwert eq "00") 
   { 
 
    print('<HR COLOR="#003366">'); 
    print("<H1>".$katname."</H1><BR>"); 
    foreach $eintrag(@ukatblock){ 
     ($katwertx,$ukatwert,$katname)=split(/\#/,$eintrag); 
     if (($katwert eq $katwertx)&&($ukatwert ne "00")){ 
      #print("<H2>".$katname."</H2><BR>"); 
      $index=$katwertx.".".$ukatwert; 
      menufrm; 
 
     } 
    } 
   } 
 } 
} 
print "Content-Type:text/html\n\n"; 
print << "Ende_des_Kopfes"; 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Admin Tool</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#CCCC99" TEXT="003366"> 
 
 
Ende_des_Kopfes 
 
datenbankfrm; 
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print << "Ende_der_HTML_Seite"; 
</body> 
</HTML> 
Ende_der_HTML_Seite 
exit(0); 
 

9 Perl Script  link.pl 
Dieses Script wird  innerhalb des HTML Dokuments datenbank.htm verwendet  Die verwendeten Routinen sind in  
admin8  ausführlich erläutert worden. 

9.1 Konzept von link.pl 
Dieses Script liest die Datei link.CSV ein. Durch die Übermittelung des Dialogelement index kann nun eine 
Selektierung der einzelnen Datensätze erfolgen. 

9.2 Die wichtigsten Variablen 
 
$index : Dieser Wert enthält die ersten vier Ziffern der Schlüsselnummer im Format 00.00 Diese Variable wurde als   
vestecktes Dialogelement durch das Perlscript menu.pl übermittelt worden und vom assoziativen Arrayfeld 
$cgi_daten{‘index’} abgefangen worden. Dieser Index wird als Suchkriterium beim Abarbeiten der Datei 
link.CSV benutzt .  
 

9.3 Listing von link.pl 
#!/usr/bin/perl 
# 
# 
# Globale Angaben 
# der Dateien 
# Hier kann man die Lage und Namen der Dateien individuell 
# einstellen 
# 
require("config.pl"); 
# 
# Unterroutinen 
# Elementare Datenaustauschroutinen 
# zwischen den Formular und CGI Script 
# 
sub cgi_daten_lesen 
{ 
 local %daten; 
 local $request_method; 
 local $query_string; 
 local @schluessel_wert_paar; 
 local $paar; 
 local $schluessel; 
 local $wert; 
 $request_method=$ENV{'REQUEST_METHOD'}; 
 $request_method=~ tr/a-z/A-Z/; 
 #print $request_method; 
 if ($request_method eq "GET") 
 { 
 
   $query_string=$ENV{'QUERY_STRING'}; 
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 } elsif ($request_method eq "POST") 
 { 
 
   read (STDIN,$query_string, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); 
 }else 
 { 
   print "fehler"; 
 } 
 @schluessel_wert_paar=split(/&/,$query_string); 
 foreach $paar (@schluessel_wert_paar) 
 { 
  ($schluessel,$wert)=split(/=/,$paar); 
  $wert=~tr/+/ /; 
  $wert=~s/%([\dA-Fa-f][\dA-Fa-f])/pack("C",hex($1)) /eg; 
 
  if (defined($daten{$schluessel})) 
  { 
   $daten{$schluessel}= join("\0",$daten{$schluessel},$wert); 
  } else{ 
   $daten{$schluessel}=$wert; 
  } 
 
 } 
 return %daten; 
 
} 
# 
#  Einlesen der CSV Linkdatei 
# 
sub lesenio 
{ 
 splice(@linkblock,0); 
 
 open(DATEIHANDLE,$linkoutdatei); 
 
 while(defined($zeile=<DATEIHANDLE>)) 
 { 
 
  print (DATEIHANDLE $zeile); 
  push (@linkblock,$zeile); 
 } 
 
 close(DATEIHANDLE) 
} 
# 
#     Aufbereitung der CSV Datei zu einer HTML Seite 
# 
sub linksfrm 
{ 
 if($cgi_daten{'senden'}="Links zeigen"){ 
      $index=$cgi_daten{'index'}; 
       print("<H1>Links zu ".$cgi_daten{'katname'}."</H1><BR>"); 
       $such="^".$index; 
       foreach $eintrag(@linkblock){ 
        if ($eintrag=~m/$such/i) 
        { 
         ($snr,$url,$bez,$comment)=split(/\#/,$eintrag); 
         print('<TABLE BGCOLOR="#FFFFCC" BORDER="0" WIDTH="520">'); 
         print('<TR><TD WIDTH="20">'); 



39  

         print("<img src=\"..".$htdocverzeichnis."bullet.gif\"></TD>"); 
         print('<TD WIDTH="500"><a target="_blank" 
href="'.$url.'">'.$bez.'</a></TD></TR>'); 
         print('<TR><TD WIDTH="520" COLSPAN="2">'.$comment."</TD></TR>"); 
         print('</TABLE>'); 
         print('<BR>'); 
 
        } 
       } 
      } 
} 
print "Content-Type:text/html\n\n"; 
print << "Ende_des_Kopfes"; 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Admin Tool</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="003366"> 
 
Ende_des_Kopfes 
%cgi_daten=&cgi_daten_lesen(); 
lesenio; 
linksfrm; 
print << "Ende_der_HTML_Seite"; 
 
</body> 
</HTML> 
Ende_der_HTML_Seite 
exit(0); 
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10 Struktogramme 
 

Hauptprogramm von admin8 

$aktion=$cgi_daten({‚senden‘}) 

loeschen 
schreibendata 

hinzufuegen 
sortieren 
schreibendata 
lesendata 

SWITCH: 
$aktion eq [Wert] 

neudata 

aenderndata 
sortieren 
schreibendata 

gehezusex 

gehezukex 

gehezudex 

$cgi_daten{‚zeig
erwert‘}) 
gehezudex 

löschen 

hinzufügen 

neu 

ändern 

Gehe zu Schlüssel 

Gehe zu Kategorie 

Gehe zu 
Datensatz 

Gehe zu 
Datensatznummer 

suche 

$cgi_daten{‚send
en‘})=“neu“ 
neudata 
 

kathinzufuegenex 
 
 

ukathinzufuegen 
neudata 
 
 

Suche 

Neue 
Unterkategorie 

Kategorie 
hinzufügen 

Unterkategorie 
hinzufügen 

versionsinfo  
Ausgabe der Version und Info über das Programm 

lesendata 
Einlesen der CSV Dateien in skalare Arrays 

 

%cgi_daten=&cgi_daten_lesen(); 
Einlesen der Formulardaten in ein assoziatives Array.

ereignishandler 
Auswertung der submit Information und Einsprung in
die Datenmanipulatonsroutinen  
 
anzeigen 
Aufbau des Formulars mit den Datensätzen und der 
Menues 

 

datensatzkopf 
Enthält die nicht editierbaren Dialogelemente 

datensatzende 
Enthält die editierbaren Dialogelemente 

 
menueleiste 
Enthält die Buttons zur Datensatz manipulation 

 
gehezudleiste 
Enthält das Dialogelement zum Anzeigen des Datensatzes 
nach der Datensatznummer 

 
gehezukeyleiste 
Enthält das Dialogelement zum Anzeigen des Datensatzes 
nach der Schlüsselnummer 

 
gehezukatleiste 
Enthält das Dialogelement zum Anzeigen des Datensatzes 
nach der Kategorie 

 
gehezusuchleiste 
Enthält das Dialogelement zum Anzeigen des Datensatzes 
nach dem Suchkriterium 

 
kategorieleiste 
Enthält das Dialogelement zum Hinzufügen von Kategorien 
und Unterkategorien 

 

sub anzeigen 

sub ereignishandler 
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11 Ausblick 
 
Ein Programm wird nie fertig. Immer wieder werden Unsauberkeiten und logische Fehler entdeckt. 
Auch dieses Projekt ist trotz intensiven Testens sicher nicht frei davon. Dieses Script kann jeder 
Zeit erweitert werden. Die Einsprungpunkte für die Weiterentwicklung durch andere Moebius 
Absolventen sind im Listing der Scripte angegeben worden mit dem Hinweis auf die 
entsprechenden  Kenntnisse. 
Erste Ergänzung wäre  eine Löschfunktion für Kategorien und deren Unterkategorien. Auch der 
Dialog zum Ergänzen von Kategorien und Unterkategorien könnte ein wenig schlüssiger gestaltet 
werden. Trotz Einbau von Sicherheitscode zur Prüfung der Plausibilität der Eingaben, könnte man 
diese Eigenschaft noch wesentlich verfeinern. Interessant wäre eine sofortige Vorschau auf den 
eingebenen Link ohne zur Datenbankansicht gehen zu müssen.  Über Kritik und  Hinweise sind wir 
dankbar. .Zu  erreichen sind die Entwickler  

• Lars Richter unter L_Richter@web.de  / http://www.larsrichter-online.de  
• Johannes Freytag unter jfkfreytag@aol.com / http://members.aol.com/fjfrey )  

Frameset von datenbank.htm 

lesenio 
Einlesen der kat.CSV Datei und Werte in ein 
skalares Array reinschreiben 
 

menufrm 
Erzeugen der  Menupunkte und eines Submit 
Buttons und zweier versteckter Dialogelemente 
zur Übermittelung der Kategorienummer und 
des expliziten Kategorienamens 

 
 

link.pl NAME=“main“ menu.pl 

lesenio 
Einlesen der link.CSV Datei und Werte in ein 
skalares Ar 
 

%cgi_daten=&cgi_daten_lesen(); 
Einlesen der Formulardaten in ein assoziatives Array.

linksfrm 
Selektive Darstellung der Links nach den Angaben  
im assoziativen Array 
 


