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Ionic – Daten an Server senden 

Inhalt: 

1. Daten an Server senden und zurückerhalten mit api.php (kein Speichern) 

2. Daten in eine Localhost-Datenbank schreiben 

3. auf externen Server „Domanfactory“ testen  

4. Erweiterung zu Dateneingabe mit „username“ und „password“ (localhost) 

 

1)Daten an Server senden und zurückerhalten mit PHP-Datei 

Erstelle ein neues Projekt namens „form“ mit der Eigenschaft „blank“. 

 

home.html 

Es ist hier keine <form> aber mit Hilfe des „input-Feldes“ gilt es als solches.  

In Zeile 13 wird eine „Two-Way-Binding“ verwendet, nämlich durch [(ngModel)]=““. Es sorgt dafür, 

dass bei einer Änderung des Eingabeelements der veränderte Status sofort in der Komponente zur 

Verfügung steht. Dafür muss das „ngModel“ zwischen runden und eckigen Klammern stehen. Wir 

verwenden die Eingabe dann in der Funktion „submit“. 

Der Button unten, Zeile 16, hat eine „click-Funktion“, die hier „submit“ heißt, aber auch anders 

heißen könnte. 

Diese Funktion wird ausgeführt, wenn man darauf klickt. Dafür wird diese in „home.ts“ erstellt. 

 

home.ts 

Zeile 10 einfügen 

 

Die puplic http und darunter dreimal this 
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Ganz oben wahrscheinlich automatisch – Zeile 3 

 

Der Link in  Zeile 20 führt zum Localhost-Ordner von Xampp. Dort liegt die Datei „api.php“ im Ordner 

„form“:  

 

 

app.module.ts: 
Importiere das HttpModule in Zeile 10 aber auch in 20. 
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api.php auf den Server legen: 
api.php in htdocs und dem Ordner „form“ von xampp: 

 
 
<?php 
   //http://stackoverflow.com/questions/18382740/cors-not-working-php 
    if (isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) { 
        header("Access-Control-Allow-Origin: {$_SERVER['HTTP_ORIGIN']}"); 
        header('Access-Control-Allow-Credentials: true'); 
        header('Access-Control-Max-Age: 86400');    // cache for 1 day 
    } 
  
    // Access-Control headers are received during OPTIONS requests 
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') { 
  
        if (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_METHOD'])) 
            header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS");          
  
        if (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS'])) 
            header("Access-Control-Allow-Headers:        
{$_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']}"); 
  
        exit(0); 
    } 
  
  
    //http://stackoverflow.com/questions/15485354/angular-http-post-to-php-and-undefined 
    $postdata = file_get_contents("php://input"); 
    if (isset($postdata)) { 
        $request = json_decode($postdata); 
        $username = $request->username; 
  
        if ($username != "") { 
            echo "Server returns: " . $username; 
        } 
        else { 
            echo "Empty username parameter!"; 
        } 
    } 
    else { 
        echo "Not called properly with username parameter!"; 
    } 
?> 
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Ergebnis: 
 

    
 
 
 

2)Daten in eine Localhost-Datenbank schreiben 
 
Erstelle eine Datenbank namens „ioniclogin“ mit der Tabelle „form“: 
 

 
 
Erstelle aus der Datei „api.php“ eine „input.php“. 
Diese soll nun nicht die Daten zurück in den Webbrowser geben, sondern in die Datenbank schreiben 
mit Hilfe von „INSERT INTO“: 
 
Belasse den oberen Teil gleich und entferne die „IF-Abfrage“.  
Erstelle dafür aber die Verbindung zur Datenbank und die „INSERT INTO“ Abfrage. 
 

 
 

Quelle: 
http://www.nikola-
breznjak.com/blog/javascript/ionic3/posting-
data-ionic-3-app-php-server/  
 
Auf Github:  

https://github.com/Hitman666/Ionic3ServerSe

ndTest 

http://www.nikola-breznjak.com/blog/javascript/ionic3/posting-data-ionic-3-app-php-server/
http://www.nikola-breznjak.com/blog/javascript/ionic3/posting-data-ionic-3-app-php-server/
http://www.nikola-breznjak.com/blog/javascript/ionic3/posting-data-ionic-3-app-php-server/
https://github.com/Hitman666/Ionic3ServerSendTest
https://github.com/Hitman666/Ionic3ServerSendTest
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Umstellung auf die neue Datei am Server in „home.ts“ lautend auf „input.php“: 

 
 
Ergebnis: 

 
Die „id 3 und 4“ waren Fehlversuche, die aber auch die ID verbraucht haben. 
 
Um auch eine Ausgabe zu erhalten kann man aber Teil aus „api.php“ in „input.php“, nach der 
Datenbank-Abfrage  wiederverwenden: 

 
 
Ergebnis: 
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3)auf Server „Domanfactory“ testen 
 
 
Tabelle „form“ anlegen: 
 

 
 
Ändere die Datenbank-Verbindung:  

 
 
 
Ergebnis: 
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4)Erweiterung zu Dateneingabe mit „username“ und „password“ 

Speichern in Localhost-Datenbank 

Neue Tabelle in Datenbank mit „username“ und „password“. Name der Tabelle: form2 

 

 

Anpassungen an die neue Tabelle 

In Xampp die „input2.php“: 

 Auch postdata und request für „password“ 

 Zeile 36 in Insert aufnehmen 

 Ausgabe verlängern in Zeile 42. 

 

 



Eberhart ionic4_input 8 

Änderung in „home.html“: 

 

home.ts 

 Zeile 15 für this.data.password 

 JSON.stringify mit password verlängern (Zeile 22) 

 

 

Eingabe: 

 

Ergebnis: 

ID 3 ist schon super: 1 und 2 waren noch fehlerhaft, da ohne Passwort von mir eingeben. 

 


