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Worum geht es? Pizza!



Chaostreff Heidelberg



Treff
an der
Uni HD



Pizza-Test



Chaostreff: +49 6201 2492246

Heidelberg: +49 6221 …



Bestellung im Wiki



Bestellung am gemeinsamen
Rechner



<sur5r> Session-Cookies
übertragen?



Apache als Proxy



<VirtualHost 172.22.37.1:80>
DocumentRoot /var/www
<Directory />

Options FollowSymLinks
AllowOverride None

</Directory>

ProxyPass / http://hallopizza.de/
ProxyPassReverse / http://hallopizza.de/

</VirtualHost>



# ...

ProxyPass / http://hallopizza.de/
ProxyPassReverse / http://hallopizza.de/

AddOutputFilterByType SUBSTITUTE text/html
Substitute "s|http://hallopizza.de|

http://172.22.37.1/|in"

SetOutputFilter INFLATE;substitute;DEFLATE
RequestHeader set Cookie "hallopizza=blargh"



Läuft.

aber: Probleme bei
gleichzeitiger Nutzung



→ wieder mündliche Absprache



Berühmte letzte Worte:

<mxf> „Eigentlich bräuchte man
da nur ein bisschen Perl, …“



23.12.2010: Mero, xeen und ich
beim Chaostreff



23.12.2010: Mero, xeen und ich
beim Chaostreff





Domain: lolpizza.de
Status: connect
Changed: 2010-12-24T01:44:28+01:00



michael ~$ host lolpizza.de
lolpizza.de has address 172.22.37.1



wenige Stunden später:
funktionierende Version

keine gleichzeitigen
Bestellungen

Übersichtsseite



User kriegen direkt den Lock
(abhängig von der IP)

Name/bezahlt erst am Ende







der Chinese…



1. in iptables Port zumachen

2. IP lokal konfigurieren

3. Fertig-klicken mit wget



→ Feature:
externer Zugriff mit PW



• Dancer

• Moose

• HTML::TreeBuilder

• LWP::UserAgent



• Namen vorher eingeben
• faire Warteschlange
• aktive Session sicherstellen



--- a/views/nolock.tt
+++ b/views/nolock.tt
@@ -12,7 +12,7 @@

<h1>Sorry, „<% current_name %>“ bestellt gerade!</h1>
<p>
-Diese Seite aktualisiert sich alle 5 Sekunden.
+Ihre Bestellung ist uns wichtig. Der nächste
+freie Platz ist für Sie reserviert.
</p>

<img src="/lolpizza/img/fuu.png" width="800">



--- a/views/overview.tt
+++ b/views/overview.tt
@@ -11,7 +11,7 @@ speichern.
<tr>
<th style="width: 100px"></th>
<th style="text-align: left; padding-left: 2em">Nickname</th>
-<th style="text-align: left">Bezahlt?</th>
+<th style="text-align: left">GEZahlt?</th>
<th style="text-align: left">Speichern!</th>
</tr>
<% FOREACH order IN orders %>



nginx

• vollständige Requests
• Caching!
• GZIP



03.03.2011: mxf entdeckt
hallopizza.mobi

• schlank
• schnell
• kein AJAX
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wir begreifen die URLs

\o/

\o/ \o/ \o/
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Präfix: /bestellen/pizza/iss-klassisch/

/addtocart/5/4/11
Artikel hinzufügen (artikel-id, größe,
gruppen-id)

/decrementCartItem/0
Artikel löschen (Position im Warenkorb)

/decrementCartItem/0/0/ingredients
Zutat löschen



Warenkorb befüllen:

my $s = hallopizza::session->new(
store_id => 87

);

$s->proxy('/bestellen/pizza/iss-klassisch' .
'/addtocart/5/4/11');

$s->proxy('/bestellen/pizza/iss-klassisch' .
'/addingredient/23');

say Dumper($s->get_cart);



Bestellung abschicken:

my $finalize = hallopizza::session->new(
store_id => 87

);

# Warenkörbe zusammenführen
for my $user (@users) {

$finalize->add_from($user);
}



lolpizza nun mit gleichzeitigen
Bestellungen

…und gespeicherten
Lieblingsbestellungen
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Live-Demo



Danke für eure Aufmerksamkeit



Bestellt Pizza auf der GPN mit
lolpizza!

→ http://lolpizza.de/

http://lolpizza.de/


Fragen?



URLs
http://www.noname-ev.de/
http://code.stapelberg.de/git/lolpizza
http://perldancer.org
http://search.cpan.org/dist/Twiggy/
http://search.cpan.org/dist/AnyEvent/
http://search.cpan.org/dist/Dancer-Plugin-Progress/
http://search.cpan.org/dist/Dancer-Plugin-Async/

http://www.noname-ev.de/
http://code.stapelberg.de/git/lolpizza
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http://search.cpan.org/dist/Twiggy/
http://search.cpan.org/dist/AnyEvent/
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