
HTML = Hypertext Markup Language

Ziel: Hypermedia-Sprache fuer das WWW (Texte, Bilder, Töne, Verweise,
Interaktionen)

Methode: Rohdaten werden mit Zusatzinformationen (Tags) für das
Layout versehen, die von einem WWW-Browser beim Client interpretiert
werden. Tags können geschachtelt und durch Attribute parametriert
werden

<tagname attribut="Value"> angezeigter Text </closingtag>

Ein einfaches Beispiel:
<html>
<head>
<title>Html-Beispiel</title>
</head>
<body>
Dies ist ein Html-Text
<p><b>Eine fette &Uuml;berschrift.</b>
<p><a href="http://ki.informatik.uni-wuerzburg.de/">Ein Verweis</a>
<p>Ein Bild<img SRC="Umschlag.jpg" NOSAVE height=338 width=474>
</body>
</html>

Die wichtigsten Html-Befehle:

Grundgerüst:
<html>
<Head>
<Title> Titelzeile des Dokumentes </Title>
</Head>
<Body>
Eigentlicher Inhalt des Dokumentes
</Body>
</html>

Titelzeile erscheint nicht im Dokument selbst, sondern meist in der
Titelzeile des WWW-Browsers und wird von Suchmaschinen ausgewertet.



Wichtige textbasierte Tags:

Überschriften (headings):
<H1> Überschrift1 </H1> ...
<H6> Überschrift6 </H6>

Abschnitte (paragraphs):
<p> Abschnitt </p>

Hervorhebungen (formatting):
<b> fetter Text (bold) </b>
<i> kursiver Text (italic) </i>
<u> unterstrichener Text (underline) </u>
<font size = „+/- x“ vergrößerter/verkleinerter Text </font>
<HR> Horizontale Linie (kein Abschlußbefehl)
<BR> Zeilenumbruch (Break) (kein Abschlußbefehl)

Aufzählungen:
<UL> unordered lists bzw. <OL> ordered lists
<LI> Listenelement (list item) ...
<LI> Listenelement
</UL> bzw.</OL>

Hyperlinks einbinden (anchor):
<a href = „URL“> Bezeichnung des Hyperlinks oder lokaler Datei </a>

Bild einbinden (image):
<img Align = Top oder Middle oder Bottom SRC = „URL“

Hyperlink und Bild kann auch kombiniert werden, wenn statt der
Bezeichnung des Links ein Bild angegeben wird.

Tabelle: zur einheitlichen (spaltenweisen) Ausrichtung von Texten.
Tabellen <Table> werden zeilen- <tr> bzw <th> und kästchenweise <td>
beschrieben.

Formulare:
<FORM METHOD=POST oder GET ACTION="URL des
Bearbeitungsprogramms">
Inhalt
</form>

Methode GET hängt die Eingabedaten an die URL an (Längenbeschrän-
kung, nur praktikabel bei wenigen Eingaben), POST erzeugt einen
eigenen Datenstrom.

Eingabe-Tags innerhalb eines Formulars: INPUT, SELECT und
TEXTAREA.

<INPUT ...Attribute ...>

Attribut    TYPE="....", z.B.
CHECKBOX, HIDDEN, PASSWORD, RADIO, RESET, SUBMIT, TEXT,
IMAGE.

Attribut NAME="...."
Name des Eingabefeldes. Dieser Name wird im Datenstrom
zurückgegeben.

Attribut VALUE="...."
Defaultwert (TEXT, HIDDEN), Wert des Menüpunkts (CHECKBOX,
RADIO), Beschriftung des Feldes (RESET, SUBMIT).

Beispiel 1: Eingabezeile von 40 Zeichen Länge:
<INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE=40 VALUE="No Name">

Beispiel 2: Drei Radio-Buttons, Knopf 1 ist gedrückt:
<INPUT TYPE="radio" NAME="rb1" VALUE="1" CHECKED>Knopf 1
<INPUT TYPE="radio" NAME="rb1" VALUE="2">Knopf 2
<INPUT TYPE="radio" NAME="rb1" VALUE="3">Knopf 3



<TEXTAREA> .... </TEXTAREA>
erlaubt die Definition eines rechteckigen Eingabefeldes mit Attributen
Rows and Cols und einem Defaulttext.

NAME="...." Name des Eingabefeldes (wie bei INPUT).
ROWS="...." Anzahl Zeilen des Feldes
COLS="...." Anzahl Spalten des Eingabefeldes

Beispiel:
<TEXTAREA NAME="name" ROWS=5 COLS=40> Beliebiger Text, der im
Textfeld steht. </TEXTAREA>

<SELECT> .... </SELECT>

Selektionsfelder gleichen Pull-Down-Menüs. Attribute

NAME="...." Name des Feldes
SIZE="...." Anzahl der dargestellten Elemente.
MULTIPLE  Erlaubt Mehrfachauswahlen.

Ein Menüfeld wird über das OPTION-Tag beschrieben, wobei der
voreingestellte Menüpunkt über das SELECTED-Attribut ausgewählt wird
und das Value-Attribut den Rückgabewert angibt.

Beispiel:
<SELECT NAME="name">
<OPTION Value=1 SELECTED>Text1
<OPTION Value=2>Text2
<OPTION Value=3>Text3
</SELECT>

Integriertes Beispiel zu Formularen:
<html>
<head> <title>Formularbeispiel</title> </head>

<body>
<form method="POST" name="zimmerform"
action="/servlet/de.uniwue.ss2002.pi2.TestServlet" >
<p>Ihr Name:&nbsp; <input type="text" name="name" size="20"></p>
<p>Ihre Adresse:</p>
<p><textarea rows="2" name="adresse" cols="34"></textarea></p>
<p>Gew&uuml;nschte Lage: <select size="1" name="Gebiet">
<option value="city">Citylage</option>
<option value="stadt">Stadtgebiet</option>
<option value="aussen">Außenbezirk</option>

</select></p>
<p>Kategorie

<input type="radio" value="1stern" name="kat">*
<input type="radio" value="2stern" name="kat" checked>**
<input type="radio" value="3stern" name="kat">***
<input type="radio" value="4stern" name="kat">****</p>
<p>Ausstattung:

<input type="checkbox" name="ausst" value="WC">WC
<input type="checkbox" name="ausst" value="Dusche">Dusche
<input type="checkbox" name="ausst" value="Bad">Bad
<input type="checkbox" name="ausst" value="Fernseher">Fernseher
</p>
<p>Preislage:</p>
<p><select size="1" name="preis">
<option value="billig">30-70</option>
<option value="einfach">70-100</option>
<option value="gut">100-150</option>
<option value="teuer">über 150</option>

</select></p>
<p>

<input type="submit" value="Abschicken" name="B1">
<input type="reset" value="Zur&uuml;cksetzen" name="B2">
</p>
</form>
</body>



public class TestServlet extends HttpServlet {

// doPost is called if request method = POST
protected void doPost(HttpServletRequest req,

HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException { ... }


