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1.1

1.2

1 Einführung

In dieser Lektion lernen Sie

➤ welche Ziele diese Class hat.
➤ was Objektorientierung ist und was es dir bringt objektoerientiert zu programmieren.
➤ was du an Wissen mitbringen solltest, um erfolgreich mit der Class arbeiten zu können.

Einleitung

Diese Class versucht, Ihnen eine neue Sichtweise auf die PHP-Programmierung zu vermitteln. Bisher
haben Sie wahrscheinlich vorwiegend kleinere Projekte mit PHP umgesetzt. Je größer ein Projekt aller-
dings wird, desto wichtiger, aber auch schwieriger ist es, die Übersicht zu behalten. Ihnen die Fähigkei-
ten dazu zu vermitteln, ist das Ziel dieser Class.

Natürlich werden Sie auch neue PHP-Techniken erlernen und werden in die Syntax der objektorientier-
ten Programmierung eingeführt.

Im wichtigsten Teil dieser Class geht es darum, wie Sie die neuen und auch die bereits bekannten Tech-
niken einsetzen können, um sauberen, wartbaren und vor allem lesbaren Code zu schreiben. Wenn
Sie diese Class durchgearbeitet haben, werden Sie nicht nur die Grundlagen der Objektorientierung
beherrschen, sondern werden Ihre OOP-Kenntnisse (objektorientierte Programmierung) auch einsetzen
können, um Code zu schreiben,

➤ den Sie auch nach Wochen und Monaten sofort wieder verstehen.

➤ der sich fast ein wenig so liest, wie Sie als Mensch sprechen würden.

➤ in dem Sie sofort, ohne groß zu suchen, die fragliche Codestelle finden.

➤ der Sie erfreulicherweise immer seltener überraschen wird (»Warum zum ...«).

Was sind Entwurfsmuster?

Ich versuche Ihnen, wie bereits erwähnt, in dieser Class zu vermitteln, wie Sie immer größer werdende
PHP-Projekte wartbar und übersichtlich halten. Zu diesem Zweck werde ich auch auf Entwurfsmuster
zu sprechen kommen. Entwurfsmuster oder englisch design patterns sind, kurz gesagt, eine praktische
Möglichkeit, von der Intelligenz und Erfahrung anderer Programmierer zu profitieren (siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwurfsmuster).

Sie können sich sicher sein, dass jedes Programmierproblem, an dem Sie gerade knobeln, schon min-
destens 100 Leute vor Ihnen gelöst haben. Viele dieser Probleme treten sogar so häufig auf, dass es
sich gelohnt hat, eine standardisierte Lösung zu entwerfen. So existieren inzwischen zu den gängigen
Problemen der PHP-Programmierung fertige Vorgehensweisen, wie diese zu lösen sind. Diese Lösun-
gen bestehen nicht aus fertigem Code, sondern versuchen nur den besten Weg zu zeigen, ein Problem
anzugehen.

Daher nennt man sie Entwurfsmuster. Sie bieten eine Art Bauplan, nach dem Sie Ihren Code schreiben
können. Glauben Sie mir, es spart wirklich eine Menge Zeit und Nerven, wenn man Lösungsansätze
kennt, die garantiert funktionieren, weil sie ständig verwendet werden.
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1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

Vorkenntnisse

Für die Arbeit mit dieser Class sollten Sie folgende Fähigkeiten mitbringen:

➤ Sie sollten die grundlegenden PHP-Techniken beherrschen (Variablen, Konstanten, Zuweisungen,
Blöcke usw.).

➤ Sie sollten mit den Datentypen Integer, Float, String und Array umgehen können.

➤ Sie sollten die gängigen Kontrollstrukturen wie Schleifen ( for , while , foreach ) und Verzwei-
gungen ( if-else , switch ) beherrschen.

➤ Sie sollten Funktionen schreiben können, die Parameter erwarten und Rückgabewerte erzeugen.

➤ Sie sollten gängige PHP-Funktionen beherrschen und sich bei Bedarf selbstständig neue aneignen
können ( php.net1).

➤ Sie sollten möglichst etwas Erfahrung in der Entwicklung kleiner oder mittlerer Webapplikationen
mitbringen.

➤ Es ist von Vorteil, wenn Sie PDO- und MySQL-Kenntnisse haben, da wir im Laufe dieser Class PDO
zur Ansteuerung einer MySQL-Datenbank verwenden werden. Sie sollten zudem wissen, wie Sie
eine MySQL-Datenbank anlegen (z. B. mit phpMyAdmin).

➤ Sie sollten auf jeden Fall wissen, wo Sie PHP-Dateien auf Ihrem Entwicklungsrechner ablegen müs-
sen und wie Sie diese im Browser aufrufen. Dies geht meist über eine URL in der Form
http://meinserver/php_datei.php . Auf einem lokal installierten Webserver entspricht
meinserver normalerweise localhost (ohne Portangabe) und bei externen Webservern dem
FQDN2.

Um das Wichtigste nicht zu vergessen: Sie sollten Spaß daran haben, an Ihrem Code herumzuknobeln
und neue Dinge auszuprobieren.

Aufbau der Lektionen

Zu Beginn jeder Lektion gibt es einen Abschnitt, der Ihnen die Lernziele vermittelt. Meistens werden Sie
vor ein konkretes Problem gestellt, oder es wird Ihnen zumindest gezeigt, an welchen Stellen Sie mit
Ihren momentanen Kenntnissen Schwierigkeiten haben. Im Rest der Lektion erarbeiten Sie sich dann
Schritt für Schritt die für die Lösung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten.

Aufgaben im Fließtext

Sie werden immer wieder mitten im Text auf Aufgaben stoßen. Diese erfordern normalerweise nur
einen recht geringen Zeitaufwand. Sie dienen entweder dazu, Sie auf kommende Inhalte vorzubereiten,
oder dazu, Ihnen die gerade erklärten Konzepte noch einmal zu verdeutlichen. Erläuterungen finden
Sie oftmals im nachfolgenden Text. Sie sollten deshalb die Aufgaben sofort bearbeiten und erst danach
weiterlesen.

»Testen Sie Ihr Wissen!«

Gegen Ende jeder Lektion finden Sie meist einen Abschnitt mit Fragen. Hier können Sie testen, wie
viel Sie bereits von dem Lernstoff verstanden und behalten haben. Gehen Sie die Fragen gewissenhaft
durch und beginnen Sie erst mit der nächsten Lektion, wenn Sie alle Fragen korrekt beantworten kön-
nen.

1. http://php.net/

2. https://de.wikipedia.org/wiki/Domain
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1.4.3

1.4.4

1.5

»Übungen«

Mithilfe der Übungen können Sie prüfen, ob Sie den gelernten Stoff wirklich anwenden können. Bear-
beiten Sie diese Übungsaufgaben erst, wenn Sie alle Aufgaben im Fließtext bereits erledigt haben. Sie
sollten erst dann mit einer neuen Lektion beginnen, wenn Sie alle Aufgaben gelöst und auch verstan-
den haben, d. h., die Bearbeitung ist als Vorbereitung für die folgenden Lektionen verpflichtend.

»Optionale Übungen«

Die optionalen Übungen testen ebenfalls den Stoff der jeweiligen Lektion, aber sie sind umfassender
und meistens auch schwieriger. Die Aufgaben verbinden auch oft den Stoff der aktuellen Lektion mit
den Techniken der vorherigen Lektionen. Wenn Sie bisher wenig Erfahrung in der Programmierung
haben, werden Sie eventuell nicht alle optionalen Aufgaben sofort selbstständig lösen können.

Ist das der Fall, machen Sie sich keine Sorgen und gehen Sie zur nächsten Lektion über. Die oben
genannten »Pflichtübungen« prüfen alle wichtigen Grundlagen ab. Kehren Sie, nachdem Sie die ganze
Class durchgearbeitet haben, noch einmal zu den optionalen Aufgaben zurück. Sie werden sehen, dass
Sie diese nun lösen können.

Es gibt einige Lektionen, in denen die Aufgaben aufeinander aufbauen. Dies gilt für die obligatorischen
wie für die optionalen Übungen. Wenn Sie also in einer vorangegangenen Lektion nicht alle optionalen
Aufgaben gelöst haben, werden Sie in der weiterführenden Lektion zwar alle Pflichtübungen durchfüh-
ren können, aber bevor Sie zu den optionalen Aufgaben übergehen, sollten Sie die der vorhergehenden
Lektion gelöst haben.

Anforderungen an PHP

In den folgenden Lektionen werde ich davon ausgehen, dass Ihnen mindestens eine Entwicklungsum-
gebung mit PHP 7.3 und MySQL zur Verfügung steht, da die aktive Support-Phase3 von PHP 7.2 im
November 2019 endet. Ich selbst nutze seit Januar 2019 eine XAMPP-Installation mit PHP 7.3.

Alle Beispiele und Musterlösungen basieren auf Features, die sich mit Version 7.3 nutzen lassen, sofern
im dazugehörigen Text keine gegenteiligen Angaben gemacht werden.

Auf die Behandlung bestimmter PHP-Features (z.B. die Typdeklaration von Rückgabewerten aus PHP 7
oder die typisierten Klassen-Attribute aus der nachfolgenden und derzeit aktuellenPHP-Version 7.4)
habe ich in meinen PHP-Classes bewusst verzichtet, da diese den Schwierigkeitsgrad für Programmier-
anfänger unnötig erhöhen würden.

Ich gehe in allen Beispielen und Musterlösungen mit Datums- bzw. Zeitangaben zudem davon aus, dass
in der php.ini des verwendeten Webservers bereits die korrekte Zeitzone (z.B. 'Europe/Berlin' )
hinterlegt wurde.

3. http://php.net/supported-versions.php
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2.1

2.2

2.2.1

2Strukturierung von PHP-Webpro-
jekten

In dieser Lektion lernen Sie

➤ wie Sie durch eine einfache Strukturierung des Codes Ihre PHP-Anwendung übersichtlicher
gestalten.

Das Problem

Einer der Gründe, die PHP so beliebt und erfolgreich machen, ist die einfache Handhabung. Sie können
direkt in HTML-Dateien, die natürlich die Endung .php haben sollten, PHP-Tags öffnen und beginnen,
Code zu schreiben. Leider erweist sich gerade das, was PHP so einsteigerfreundlich macht, für größere
Projekte als Problem.

Vielleicht haben Sie einige der folgenden Situationen auch schon einmal erlebt:

➤ Sie haben Mühe, sich im PHP-Code eines Kollegen zurechtzufinden.

➤ Sie haben Mühe, sich in PHP-Code zurechtzufinden, den Sie selbst erst kürzlich geschrieben haben.

➤ Sie mussten im Code eines Kollegen über mehrere eingebundene Dateien ( include bzw.
require ) hinweg suchen, wo genau eine Variable geändert wurde.

➤ Sie haben versehentlich dieselben (globalen) Variablen-Namen an mehreren Stellen verwendet
und somit plötzlich Fehler an Stellen Ihres Programms, die Sie gar nicht geändert haben.

➤ Sie arbeiten mit einem Web-Designer zusammen, der kein PHP kann. Dieser beschwert sich ständig
über die seltsamen Tags in den Dateien, die er nicht versteht.

➤ Derselbe Designer hat auch schon mehrmals bei seinen Layout-Arbeiten versehentlich Fehler in
Ihren PHP-Code eingeschleust.

Gerade weil man in PHP »einfach drauflos« programmieren kann, ist der Code ab einem gewissen
Umfang oft nur noch schwer zu erweitern. Die Fähigkeit von PHP, HTML und PHP zu vermischen, bewirkt
regelmäßig Frust bei den Web-Designern, die ihre HTML-Tags mitten im PHP-Code suchen müssen.

Sie können dieser Liste sicher noch etliche weitere Beispiele hinzufügen.

Strukturierung von PHP-Code

Bedeutet dies, dass PHP eine schlechte Programmiersprache ist? Ist PHP etwa für alle Aufgaben außer
für kleine Seiten mit einigen dynamischen Elementen ungeeignet?

Es stimmt, dass PHP schlechten Programmier-Stil zwar nicht aktiv fördert, aber doch zumindest zulässt.
Es ist aber ebenso möglich, sehr lesbaren, sauberen und erweiterbaren Code zu schreiben und damit
auch in größeren Projekten die Übersicht zu behalten. Dabei soll Ihnen diese Lektion helfen.

PHP und HTML trennen

Als Sie mit PHP angefangen haben, waren Sie wahrscheinlich begeistert davon, wie einfach Sie PHP in
Ihre Webseiten einbetten konnten: einfach einen PHP-Tag öffnen und losprogrammieren. Je größer Ihre
Dateien aber wurden, desto mehr Zeit haben Sie wahrscheinlich mit der Suche nach dem PHP-Frag-
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ment verbracht, das Sie gerade anpassen wollten. Ihr PHP-Code war auf viele einzelne, kurze Blöcke auf-
gesplittet, die sich auf das ganze HTML-Dokument verteilten.

Als Sie dann für das Layout einen Web-Designer mit ins Boot geholt haben, musste sich dieser umge-
kehrt die HTML-Fragmente in Ihrem PHP-Code zusammensuchen.

Beispiel

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5 <meta charset="utf-8" />
6 <title>News anzeigen</title>
7 </head>
8
9 <body>

1010 <h1>Die aktuellen Nachrichten</h1>
11 <?php<?php
12
13 $nachrichten = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('nachrichten.txt'));
14 foreachforeach ($nachrichten asas $n):
15 echoecho "<h2>" . $n['titel'] . "</h2>";
16 echoecho "<p>" . $n['inhalt'] . "</p>";
17 echoecho "<p>geschrieben von " . $n['autor'] . " am ";
18 echoecho $n['datum'] . "</p>";
19 endforeachendforeach;
2020
21 ?>?>
22 </body>
23
24 </html>

Codebeispiel 1 news_anzeigen.php (Version 1)

Auf den ersten Blick ein sauber strukturiertes PHP-Programm, welches sogar zur besseren Lesbarkeit
die alternative Syntax von Kontrollstrukturen verwendet. Ich werde diese Syntax übrigens immer dann
verwenden, wenn sich Kontrollstrukturen innerhalb der Ausgabe befinden, welche durch den Doctype
eingeleitet wird. Dennoch ist diese Datei aus Sicht eines Designers ohne PHP-Kenntnisse schon ein Pro-
blem. Er muss mitten in Ihren PHP-Tags Anpassungen vornehmen und kann dabei unbeabsichtigt Feh-
ler in den PHP-Code einbauen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn wenn der Designer kein PHP
kann, versteht er nicht, welche Bedeutungen die einzelnen Zeichen haben.

Beispiel

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5 <meta charset="utf-8" />
6 <title>News anzeigen</title>
7 <link href="shared/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
8 </head>
9

1010 <body>
11 <h1>Die aktuellen Nachrichten</h1>
12 <?php<?php
13
14 $nachrichten = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('nachrichten.txt'));
15 foreachforeach ($nachrichten asas $n):
16 echoecho "<h2>" . $n['titel'] . "</h2>";
17 echoecho "<p class="inhalt">" . $n['inhalt'] . "</p>";
18 echoecho "<p class="autor">geschrieben von " . $n['autor'] . " am ";

14 2 Strukturierung von PHP-Webprojekten



19 echoecho $n['datum'] . "</p>";
2020 endforeachendforeach;
21
22 ?>?>
23 </body>
24
25 </html>

Codebeispiel 2 news_anzeigen.php - Fehler (Version 2)

Betrachten Sie die Änderungen, die unser hypothetischer Designer hier vorgenommen hat. Wie es
modernes Webdesign oftmals verlangt, hat er die beiden p-Tags mit class -Attributen ausgestattet,
um sie mittels CSS zu formatieren. Außerdem hat er ein externes Stylesheet eingebunden.

Übung 1:

1. Versuchen Sie die Fehler zu finden, die der Designer versehentlich eingebaut hat.

2. Denken Sie darüber nach, wie Sie als Programmierer hätten verhindern können, dass dieser
Fehler passiert.

Wahrscheinlich haben Sie die beiden Probleme schnell entdeckt. Mit den doppelten und einfachen
Anführungszeichen hatten Sie schließlich als Anfänger genug zu kämpfen. In den Zeilen 17 und 18 hat
der Designer zwei CSS-Klassen in die PHP-Tags eingebaut und, wie es in HTML üblich ist, die Klassenna-
men in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Diese haben Sie aber schon als umschließende Zeichen
für die echo -Anweisung verwendet. Also haben wir an diesen Stellen Syntax-Fehler, da PHP annimmt,
dort würde der String enden.

Beispiel

1 <?php<?php
2
3 $nachrichten = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('nachrichten.txt'));
4 foreachforeach ($nachrichten asas $n):
5 echoecho '<h2>' . $n['titel'] . '</h2>';
6 echoecho '<p class="inhalt">' . $n['inhalt'] . '</p>';
7 echoecho '<p class="autor">geschrieben von ' . $n['autor'] . ' am ';
8 echoecho $n['datum'] . '</p>';
9 endforeachendforeach;

1010
11 ?>?>

Codebeispiel 3 news_anzeigen.php - Ausschnitt (Version 2b)

Nun könnten Sie das Problem umgehen, indem Sie nur einfache Anführungszeichen in PHP verwenden.
Auf diese Weise kann der Designer nicht versehentlich einen String beenden. Doch das löst nicht das
eigentliche Problem: Der Designer muss sein HTML immer noch in Ihrem PHP-Code suchen und ändern.
Es können immer weitere Fehler auftreten, die ein Nicht-Programmierer weder erkennen noch beheben
kann.

Es wäre doch besser, wenn der Designer von unserem PHP-Code gar nichts sehen würde. Ganz können
wir ihm diesen Wunsch nicht erfüllen, aber wir können diesem Ziel zumindest näher kommen.

Beispiel

1 <?php<?php
2
3 $nachrichten = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('nachrichten.txt'));
4
5 ?>?>
6 <!DOCTYPE html>
7 <html>

2.2 Strukturierung von PHP-Code 15



8
9 <head>

1010 <meta charset="utf-8" />
11 <title>News anzeigen</title>
12 <link href="shared/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
13 </head>
14
15 <body>
16 <h1>Die aktuellen Nachrichten</h1>
17
18 <?php<?php foreachforeach ($nachrichten asas $n): ?>?>
19 <h2><?php<?php echoecho $n['titel']; ?>?></h2>
2020
21 <p class="inhalt"><?php<?php echoecho $n['inhalt']; ?>?></p>
22 <p class="autor">
23 geschrieben von <?php<?php echoecho $n['autor']; ?>?>
24 am <?php<?php echoecho $n['datum']; ?>?>
25 </p>
26 <?php<?php endforeachendforeach; ?>?>
27 </body>
28
29 </html>

Codebeispiel 4 news_anzeigen.php (Version 3)

Betrachten Sie die neueste Version unserer Datei. Was hat sich verändert? Es steht noch immer viel PHP-
Code in dieser Datei.

Der erste Unterschied ist nur eine Kleinigkeit. Jeglicher PHP-Code, der nicht nur Text ausgibt, wurde an
den Anfang der Datei verschoben. Nach diesem PHP-Block stehen außer dem HTML nur noch echo -
Anweisungen und das foreach . Auf diese Weise finden Sie alles, was in Ihrem PHP-Code wirklich
etwas tut, an einer Stelle. Sie müssen nicht suchen.

Versuchen Sie die komplette Logik Ihres Programms, also den Teil, der wirklich arbeiten muss, in
einem Block am Anfang der Datei zusammenzufassen. Im HTML-Bereich sollte nur noch Text aus-
gegeben werden.

Der zweite Unterschied ist, dass kein HTML-Element mehr innerhalb von PHP-Tags steht. Die echo -
Anweisungen geben nur noch die wirklich dynamischen Inhalte aus, nicht mehr das statische HTML.
Nun müssen Sie Ihrem Designer nur noch sagen, dass er auf keinen Fall etwas verändern darf, das zwi-
schen dem öffnenden und dem schließenden PHP-Tag steht. Den kompletten Rest des Dokuments
darf er nach Belieben anpassen.

Mit dieser Art, PHP und HTML zu mischen, haben Sie zwar unter Umständen mehr PHP-Tags, aber diese
haben einen konsistenten Aufbau – was gut ist. Personen, die kein PHP beherrschen, müssen sich nur
von diesen Tags fernhalten und können so nicht versehentlich etwas an Ihrem Code zerstören.

Ein weiterer Vorteil ist, dass man im Vergleich zu vorher den HTML-Teil direkt lesen kann. Er ist nicht in
echo -Anweisungen versteckt, sondern steht direkt in der Datei, so wie es ein Web-Designer gewohnt
ist. Ein Bonus ist, dass nun auch das Syntax-Highlighting Ihres Editors den HTML-Teil wieder korrekt
anzeigt.

Achten Sie darauf, dass keine HTML-Elemente innerhalb von PHP-Tags stehen.
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2.2.2

2.2.3

Lesbaren Code schreiben

Im letzten Abschnitt haben Sie gelernt, wie Sie Ihren Web-Designer glücklich machen können. Die hier-
bei vermittelten Regeln kommen jedoch natürlich auch Ihnen als Programmierer zu Gute. Doch auch
direkt im PHP-Code können Sie dafür sorgen, dass Sie sich leichter zurechtfinden.

Eine der einfachsten und wichtigsten Regeln ist:

Schreiben Sie immer Code, den Sie auch noch nach mehreren Wochen Pause sofort wieder verste-
hen.

Das klingt einleuchtend, aber was genau bedeutet es? Sie haben bestimmt schon öfter ein schwieriges
Problem in PHP gelöst. Sie haben stundenlang an ein paar Zeilen Code herumgeschrieben, bis diese
endlich das getan haben, was sie tun sollten. Dann haben Sie erschöpft, aber glücklich erst mal Pause
oder sogar Feierabend gemacht. Einige Zeit später mussten Sie noch einmal an demselben Code-
Abschnitt Änderungen vornehmen – und Sie hatten keine Ahnung mehr, was genau der Code an dieser
Stelle tut.

Statt sofort Feierabend zu machen, hätten Sie besser noch etwas Zeit investiert, um Ihren Code lesbar
zu gestalten. Gerade wenn man viel herumexperimentiert hat, ist der Code oft von schlechter Qualität:

➤ Es sind noch Variablen definiert, die gar nicht mehr verwendet werden.

➤ Ganze Funktionen werden gar nicht mehr verwendet.

➤ Es werden gar keine Funktionen verwendet.

➤ Die Namen der Variablen und Funktionen sind nicht sehr aussagekräftig.

➤ Der Code ist nicht korrekt eingerückt.

➤ Sie haben an schwierigen Stellen keine Kommentare geschrieben.

➤ HTML wird mit echo -Anweisungen ausgegeben (siehe Abschnitt 2.2.1 ).

➤ Ganze Blöcke, die nichts mehr tun, stehen noch auskommentiert im Code.

Alle diese Punkte machen es auch erfahrenen Programmierern schwer, sich in diesen Abschnitt wieder
einzuarbeiten und Änderungen durchzuführen. Sie selbst werden nach einiger Zeit Schwierigkeiten
damit haben, den Sinn des Abschnitts wieder zu verstehen. Nehmen Sie sich noch ein paar Minuten Zeit
und räumen Sie hinter sich auf – Sie werden es sich selbst danken.

Kapselung in Funktionen

Zu Beginn Ihrer Programmiererkarriere haben Sie sicherlich öfter über den Sinn von Funktionen nach-
gedacht. Wahrscheinlich wurde Ihnen gesagt, sie dienten der Wiederverwendung von Code. Das
stimmt auch, aber es kann sich unter Umständen lohnen, selbst dann eine PHP-Funktion zu schreiben,
wenn diese nur ein einziges Mal verwendet wird. Denn Funktionen dienen auch dazu, komplexen Code
vor Ihnen zu verstecken.

Sie als Programmierer sind in der Lage, einen Code-Abschnitt einer gewissen Komplexität und Größe zu
verstehen. Je nach Erfahrung kann dieser Abschnitt größer oder kleiner sein, aber selbst die besten und
erfahrensten Programmierer stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Das Ziel ist es also nicht, möglichst
komplizierten Code verstehen zu können, sondern, ihn zu vermeiden oder zumindest zu verstecken.

Beispiel

1 <?php<?php
2
3 $datei = 'nachrichten.txt';
4
5 ifif (file_existsfile_exists($datei)) {
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6 $nachrichten = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents($datei));
7 }
8
9 ifif (!issetisset($nachrichten) || !is_arrayis_array($nachrichten)) {

1010 $nachrichten = [];
11 }
12
13 var_dumpvar_dump($nachrichten);

Codebeispiel 5 test.php (Version 1)

Beispiel

1 <?php<?php
2
3 functionfunction holeDatenholeDaten($datei)
4 {
5 ifif (file_existsfile_exists($datei)) {
6 $nachrichten = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents($datei));
7 }
8
9 // Wenn die Datei nicht existiert oder das Unserialize fehlschlaegt

1010 ifif (!issetisset($nachrichten) || !is_arrayis_array($nachrichten)) {
11 $nachrichten = [];
12 }
13
14 returnreturn $nachrichten;
15 }

Codebeispiel 6 datei.inc.php

1 <?php<?php
2
3 require_oncerequire_once 'datei.inc.php';
4
5 $nachrichten = holeDaten('nachrichten.txt');
6 var_dumpvar_dump($nachrichten);

Codebeispiel 7 test.php (Version 2)

Vergleichen Sie die beiden Beispiele, wobei das zweite aus zwei Dateien besteht. Beide Beispiele bewir-
ken das Gleiche. Sie prüfen, ob eine Datei existiert. Sofern sie existiert, werden serialisierte Daten aus
ihr ausgelesen und wieder in ein Array umgewandelt. Existiert die Datei nicht oder schlägt das Umwan-
deln fehl,wir d stattdessen ein leeres Array 4 erzeugt. Durch diese doppelte Absicherung mittels if -
Abfragen können Sie im nachfolgenden Code immer von einem Array in $nachrichten ausgehen
und brauchen dies dort nicht mehr zu kontrollieren. Wenn Sie nach einiger Zeit wieder über das Beispiel
in Version 1 stolpern, oder Sie es zum ersten Mal sehen, da es ein Kollege geschrieben hat, werden Sie
nicht wissen, was genau hier passiert. Zumindest hätten Sie sich über einen Kommentar zum besseren
Verständnis gefreut.

In Version 2 wird eine Funktion namens holeDaten() aufgerufen, die exakt das Gleiche tut wie
der Block in Version 1. Zudem erläutert ein Kommentar die schwierigste Stelle. Nur müssen Sie nicht
mehr rätseln: Aufgrund des Namens wissen Sie, dass diese Funktion Daten holt. Ihr Code in der Datei
test.php ist sehr einfach und dazu noch kürzer. Sie werden auch Wochen später auf den ersten Blick
sehen, was hier passiert. An dieser Stelle ist nämlich nur relevant, dass Daten geholt werden, und nicht,
wie. Erst wenn Sie nicht die erwarteten Daten erhalten, wird das »wie« und somit der Inhalt der Funk-
tion relevant.

4. Wir verwenden hierbei die mit PHP 5.4 eingeführte kurze Array-Syntax mit eckigen Klammern anstatt array() .
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2.2.4

Wenn Sie ein kompliziertes Problem gelöst haben, verstecken Sie den Code in einer Funktion mit
einem aussagekräftigen Namen. Selbst wenn Sie diese Funktion an keiner weiteren Stelle benöti-
gen, haben Sie für sich selbst dokumentiert, was dort passiert.

Funktionen, die atomare Probleme lösen

Atome sind die kleinsten Teilchen, oder waren es zumindest einmal. Ein atomares Problem in der Pro-
grammierung ist eines, das sich nicht mehr weiter zerlegen lässt. Anders ausgedrückt bedeutet das also:

Eine Funktion hat genau eine Verantwortlichkeit bzw. Aufgabe, d. h., sie löst genau ein Problem (
Single Responsibility Principle, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/
Single_Responsibility_Principle). Dieser Ausdruck wurde von Robert C. Martin eingeführt und
bezeichnet eine Design-Richtlinie in der Architektur von Software. SRP kann man für Klassen,
Methoden und Funktionen gleichermaßen anwenden, wobei Sie vermutlich bisher nur Funktio-
nen kennen. Wenn eine Funktion mehrere Aufgaben hat, sollte sie in mehrere Funktionen aufge-
teilt werden.

Was genau ist aber eine einzelne Aufgabe? Lassen Sie es mich anhand eines Beispiels verdeutlichen:

Sie haben eine Textdatei mitarbeiter.txt, in der Ihre Mitarbeiter mit einigen Daten gespeichert sind. Sie
wollen zwei Funktionen haben: eine, die alle Mitarbeiter, und eine, die nur alle Frauen zurückgibt.

Beispiel

1 <?php<?php
2
3 functionfunction holeAlleMitarbeiterholeAlleMitarbeiter()
4 {
5 $mitarbeiter = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('mitarbeiter.txt'));
6
7 returnreturn $mitarbeiter;
8 }
9

1010 functionfunction holeWeiblicheMitarbeiterholeWeiblicheMitarbeiter()
11 {
12 $mitarbeiter = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('mitarbeiter.txt'));
13
14 $frauen = [];
15 foreachforeach ($mitarbeiter asas $m) {
16 ifif ($m['geschlecht'] === 'w') {
17 $frauen[] = $m;
18 }
19 }
2020
21 returnreturn $frauen;
22 }

Codebeispiel 8 mitarbeiter.inc.php

Beide Funktionen sollten ihren Zweck erfüllen, auch wenn ich der Einfachheit halber auf die abgesi-
cherte Vorgehensweise aus dem vorherigen Kapitel verzichtet habe.

Übung 2:

1. Überlegen Sie, welche der beiden Funktionen zwei Probleme löst.

2. Überlegen Sie nun, wie man den Code dieser Funktion lesbarer gestalten könnte. Sie müssen
diese Idee jedoch nicht ausprogrammieren.
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Leider hält sich unsere Funktion holeWeiblicheMitarbeiter() nicht an das Prinzip, dass nur ato-
mare Probleme gelöst werden sollen. Denn sie holt erst alle Mitarbeiter aus der Datei und dann filtert
sie alle Mitarbeiter nach den Frauen. Das sind zwei verschiedene Aufgaben. Hinzu kommt, dass für die
erste Aufgabe bereits eine Funktion existiert und wir den Code für die zweite Aufgabe mittels der PHP-
Funktion array_filter() erheblich verkürzen können. Letzterer Funktion müssen wir lediglich das
zu filternde Array und einen Callback übergeben.

Beispiel

1 <?php<?php
2
3 functionfunction holeAlleMitarbeiterholeAlleMitarbeiter()
4 {
5 $mitarbeiter = unserializeunserialize(file_get_contentsfile_get_contents('mitarbeiter.txt'));
6
7 returnreturn $mitarbeiter;
8 }
9

1010 functionfunction istWeiblichistWeiblich($lebewesen)
11 {
12 returnreturn $lebewesen['geschlecht'] === 'w';
13 }

Codebeispiel 9 funktionen.inc.php

1 <?php<?php
2
3 require_oncerequire_once 'funktionen.inc.php';
4
5 $mitarbeiter = holeAlleMitarbeiter();
6 $frauen = array_filterarray_filter($mitarbeiter, 'istWeiblich');
7
8 ?>?>
9 <!DOCTYPE html>

1010 <html>
11
12 <head>
13 <meta charset="utf-8" />
14 <title>Weibliche Mitarbeiter</title>
15 </head>
16
17 <body>
18 <ul>
19 <?php<?php foreachforeach ($frauen asas $f): ?>?>
2020 <li>
21 <?php<?php echoecho $f['vorname']; ?>?>
22 <?php<?php echoecho $f['name']; ?>?>
23 </li>
24 <?php<?php endforeachendforeach; ?>?>
25 </ul>
26 </body>
27
28 </html>

Codebeispiel 10 zeige_weibliche_mitarbeiter.php

Jetzt löst die verbesserte zweite Funktion nur noch ein Problem, nämlich das Filtern von Mitarbeitern.
Beachten Sie auch, dass die Funktion jetzt anders heißt. Sie holt jetzt keine weiblichen Mitarbeiter mehr,
sie legt nur noch fest, auf Basis welcher Bedingung die Mitarbeiterinnen herausgefiltert werden können.
Die eigentliche Filterung erledigt array_filter() für uns und das ganz ohne Schleifen. Wir müssen
in der Filterfunktion lediglich für einen einzelnen Wert (hier $lebewesen ) festlegen, ob er im Array
erhalten bleiben soll ( true ) oder nicht ( false ). 5
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2.3

2.4

Achtung

Im gefilterten Array werden die Indizes bzw. Schlüssel nicht neu vergeben, d.h. in einem numeri-
schen Array können nach dem Filtern Index-Lücken vorhanden sein. Durch eine anschließende
Verwendung von array_values() können neue (numerische) Indizes vergeben und die Lücken
so beseitigt werden.

Als Bonus können Sie die neue Funktion nun auch auf Arrays anwenden, die nicht aus der Datei mitar-
beiter.txt kommen. Diese Daten könnten aus einer Datenbank oder einer Benutzereingabe stammen -
es macht keinen Unterschied. Es ist auch egal, welche Art von Daten das Array enthält, sofern die Bedin-
gung unserer Filterfunktion istWeiblich() auf die Daten anwendbar ist, d.h. jeder Wert des Arrays
muss wiederum ein assoziatives Array mit dem Schlüssel geschlecht sein. Ihr Code ist also auch flexi-
bler geworden.

Ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Funktion keine atomaren Probleme löst, ist ihre Länge. Es ist
extrem selten, dass eine Funktion länger als eine halbe Bildschirm-Seite ist und wirklich nur kleinste Pro-
bleme bearbeitet. Es ist natürlich auch möglich, dass Sie einfach zu kompliziert denken und somit das
KISS-Prinzip (engl.: »Keep it simple and straightforward«, dt.: »Gestalte es einfach und überschaubar«,
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip) verletzen.

Zusammenfassung

Sie haben verschiedene Gründe für schlechte Code-Qualität kennengelernt und wissen, wie Sie durch
Code-Kapselung in Funktionen und Beachtung des Single Responsibility Principle besseren Code erhal-
ten.

Testen Sie Ihr Wissen!

Was gibt das nachfolgende PHP-Skript aus?

1 <?php<?php
2
3 $daten = explodeexplode(' ', 'Das ist 1 String mit 6 Leerzeichen');
4 echoecho implodeimplode('', array_filterarray_filter($daten, functionfunction ($wert) {
5 returnreturn $wert != 1;
6 }));

Bitte ankreuzen:

Das ist 1 String mit 6 Leerzeichen

Das ist String mit 6 Leerzeichen

Dasist1Stringmit6Leerzeichen

DasistStringmit6Leerzeichen

1

5. Wird kein Boolean zurückgegeben, so erfolgt eine dynamische Typwandlung entsprechend der Regeln für nicht-boolesche
Wahrheitswerte aus der vorherigen Class. Der Integer 0 wird also beispielsweise als false interpretiert.
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