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3.5 Kontrollstrukturen

Kontrollstrukturen wie if, while etc. sind elementare Bestandteile einer jeden
Programmiersprache und sollten möglichst gezielt eingesetzt werden.

3.5.1 Bedingungen

Jede Kontrollstruktur benötigt eine Bedingung. Diese Bedingungen werden dazu
genutzt, das Verhalten einer Struktur zu steuern. Um einen möglichst zuverlässi-
gen Code zu erstellen, gibt es aber auch hierbei einige Dinge zu beachten.

Wird in einer Bedingung eine Variable mit einer Konstanten verglichen, sollte
die Konstante immer auf der linken Seite des Vergleichsoperators stehen. Gerade
bei einer Prüfung auf Gleichheit kann das Vergessen eines Gleichheitszeichens
sonst fatale Auswirkungen haben.

if ($wert = 5) // hier sollte == stehen
{

echo "Alles OK";
}
else
{

echo "Schwerer Fehler";
}

Die Bedingung dieser if-Abfrage wird immer mit true bewertet, da die Variable
links steht und der Zuweisungsoperator linksassoziativ arbeitet. Das heißt, bei
jeder Abfrage wird $wert der Wert 5 zugewiesen, der auch gleichzeitig vom
Zuweisungsoperator als Ergebnis der Operation zurückgegeben wird. Da das if
die 5 als true interpretiert, kann diese Bedingung nie mit false bewertet wer-
den. Zusätzlich wird der Wert der Variablen verfälscht. Sobald Sie die Konstante
aber auf der linken Seite platzieren, liefert der Interpreter Ihnen eine Fehlermel-
dung, da er den Wert der Variablen nicht der Konstante zuweisen kann. if (5 ==
$wert) wäre die sichere Alternative.

Zuweisungen in Bedingungen

Wenn möglich sollten Sie es vermeiden, innerhalb einer Bedingung Zuweisun-
gen oder andere Operationen durchzuführen. Öffnen Sie beispielsweise eine
Datei, könnte der Code so aussehen:

if (@!$fp = fopen("daten.csv", "r"))
{

die ("Konnte Datei nicht öffnen!");
}
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Diese Zeilen sind erstens nur schwer zu kommentieren und zweitens sehr kryp-
tisch und dadurch fehleranfällig. Eine Trennung des Öffnens und der Fehlerkon-
trolle bringt hier deutliche Vorteile:

@$fp=fopen("daten.csv","r"); // Datei oeffnen und
// Fehler unterdruecken

if (false === $fp) // Oeffnen fehlgeschlagen?
{

die ("Konnte Datei nicht oeffnen!");
}

Diese Trennung bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Einige Entwicklungsum-
gebungen, wie beispielsweise das Zend Studio, erkennen bei einer direkten
Zuweisung einen potenziellen Fehler. Das führt schnell dazu, dass in einem Pro-
jekt so viele Warnungen zu finden sind, dass die automatische Syntaxanalyse
damit faktisch nutzlos wird.

In einigen Fällen würde es allerdings einen recht großen Aufwand bedeuten, die
Bedingung und die Zuweisung zu trennen. Lesen Sie beispielsweise das Ergebnis
einer Datenbankabfrage aus, dann sieht das in den meisten Fällen so ähnlich aus
wie hier:

$sql = 'SELECT * FROM plz LIMIT 0,10';
$erg = mysql_query ($sql);
while ($zeile = mysql_fetch_assoc($erg))
{
// Verarbeiten der Daten

}

Natürlich ist es möglich, die Laufbedingung der Schleife von der Zuweisung zu
trennen. Allerdings schaut das dann einigermaßen ungewohnt aus:

$sql = 'SELECT * FROM plz LIMIT 0,10';
$erg = mysql_query ($sql);
// Ein Mal vor der Schleife auslesen
$zeile = mysql_fetch_assoc($erg);
while ($zeile !== false)
{
// Verarbeiten der Daten
// Daten für die nächste Iteration auslesen
$zeile = mysql_fetch_assoc($erg);

}

Sollten Sie ein solches Konstrukt so unschön finden wie ich, dann stellt sich nun
natürlich die interessante Frage, wie Sie die Zuweisung in der Bedingung belas-
sen und trotzdem die Warnungen vermeiden können. Das ist recht einfach mög-
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lich, indem Sie das Ergebnis der Zuweisung mit der Konstanten vergleichen. Das
sieht dann folgendermaßen aus:

while (false !== ($zeile = mysql_fetch_assoc($erg)))
{
// Verarbeiten der Daten

}

Die Syntaxanalyse lässt sich interessanterweise übrigens auch damit übertölpeln,
dass Sie die Zuweisung in ein weiteres Paar Klammern setzen:

while (($zeile = mysql_fetch_assoc($erg)))

Auch so erhalten Sie keine Warnung, aber diese Variante ist für Externe nicht
wirklich gut nachvollziehbar und daher abzulehnen.

Gleichheit und Identität

Wenn möglich sollten Sie den Rückgabewert einer Funktion immer explizit mit
dem erwarteten Rückgabewert vergleichen. Es könnte zum Beispiel passieren,
dass Sie in einer Bedingung eine Funktion abfragen, bei der die Zahl Null ein
möglicher Rückgabewert ist. Sie könnten in diesem Fall nicht zwischen dem gül-
tigen Rückgabewert 0 und false unterscheiden.

$erg = foo(); //foo() koennte 0 zurueckgeben
if (false === $erg)
{

//Fehler
}

In einem solchen Fall ist es wichtig, dass Sie mit dem Identitätsoperator, also dem
===, auf Identität und nicht nur auf Gleichheit testen. Die Bedingung false == 0
wird nämlich mit true bewertet, wohingegen ein false===0 mit false bewertet
wird. Nebenbei sei erwähnt, dass der Identitätsoperator auch noch ein wenig
schneller arbeitet als der Gleichheitsoperator.

Wenn Sie in einer Bedingung den Inhalt einer Variablen mit einer Zahl verglei-
chen müssen, versuchen Sie den == -Operator und den != -Operator zu vermei-
den. Erstens kann es immer mal passieren, dass eine Funktion sich »verrechnet«
und daher nie eine exakte Gleichheit erreicht werden kann. Zweitens ist es nicht
unproblematisch, Fließkommawerte auf Gleichheit zu testen. Fließkommazahlen
sind chronisch ungenau, und diese Ungenauigkeit ist leider auch noch plattform-
abhängig, so dass Sie sich nicht darauf verlassen können, dass Ungenauigkeiten
an einer bestimmten Stelle auftreten.
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Die Schleife

for ($zaehl = 0.1; $zaehl != 1; $zaehl = $zaehl+0.1)
{

echo "zaehl:$zaehl | floor():".floor($zaehl)."<br />";
}

ist – abhängig von der genutzten PHP-Version – eine Endlosschleife, was nicht
daran liegt, dass sie fehlerhaft ist. Die Variable $zaehl erreicht nur nie exakt den
Wert 1. Sie generiert folgende Ausgabe:

...
zaehl: 0.8 | floor(): 0
zaehl: 0.9 | floor(): 0
zaehl: 1 | floor(): 0
zaehl: 1.1 | floor(): 1
zaehl: 1.2 | floor(): 1
...

Der Wert, der für $zaehl ausgegeben wird, ist zwar 1, aber die Funktion floor()
liefert 0. Die Variable enthält also einen Wert, der kleiner ist als 1, PHP korrigiert
die Ausgabe aber, so dass die Bildschirmdarstellung korrekt ist. Die Laufbedin-
gung $zaehler <= 1 ist somit vorzuziehen. Sie liefert das gewünschte Ergebnis
und arbeitet zuverlässig.

Wie schon erwähnt, führt PHP eine automatische Typkonvertierung durch.
Wenn Sie versuchen, in einer Bedingung zwei unterschiedliche Datentypen mit-
einander zu vergleichen, so ist das nicht möglich. PHP muss einen der Typen so
umwandeln, dass der Vergleich möglich wird. So wird diese if-Abfrage zum Bei-
spiel mit true bewertet:

$wert1 = 0;
$wert2 = "Hallo";
if ($wert1 == $wert2)
{

echo "Erstes if ist true<br />";
}

Auch wenn 0 und Hallo sicher nicht gleich sind, so sieht PHP die Bedingung
doch als erfüllt an. Das liegt daran, dass PHP versucht, den String Hallo in einen
Integer-Wert zu konvertieren. Da aber keine Zahl vorliegt, wird der vorhandene
Text in die Zahl Null umgewandelt, und somit ist die Bedingung erfüllt. Um sol-
che Fehler zu verhindern, sollten Sie beide Datentypen vor dem Vergleich in ein
einheitliches Format umwandeln oder den Identitätsoperator === verwenden,
der seit PHP 4 verfügbar ist. Der Identitätsoperator liefert nur dann ein true,
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wenn beide Werte bzw. Variablen nicht nur denselben Wert, sondern auch einen
identischen Typ haben.

$wert1 = 0;
$wert2 = "Hallo";
// erste Möglichkeit
if ($wert1 === $wert2) // liefert false, da int != string
{

echo "Erstes if ist true<br />";
}

// zweite Möglichkeit
$wert1 = (string) $wert1;
if ($wert1 == $wert2) // liefert false, da "0" != "Hallo"
{

echo "Zweites if ist true<br />";
}

Das automatische Type Casting kann auch beim Vergleich zweier Zahlen ein Pro-
blem sein. Auch wenn es absolut unlogisch erscheint, so wird die folgende if-
Abfrage doch mit false bewertet:

$float = 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.1; // Sollte 1.0 sein
$integer = 1; // ist exakt 1

if ($float != $integer) // Ungleich?
{

echo "\$integer: $integer <br />";
echo "\$float: $float <br />";
echo "Die sind nicht gleich";

}

Die Ausgabe im Browser sehen Sie in Abbildung 3.1.

Abbildung 3.1 Integer und Float – gleich und doch nicht gleich
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Bindungskraft von and und &&

Dieser Abschnitt, den Sie gerade lesen, kam erst in der dritten Auflage dieses
Buches neu hinzu. Das hat sich nicht daraus ergeben, dass es eine Änderung in
PHP gab, sondern daraus, dass mir dieses Verhalten nie wirklich bewusst war. Ich
gehöre zu den Entwicklern, die üblicherweise ein && nutzen, um logische Aus-
drücke miteinander zu verbinden. Als ich ein Projekt eines anderen Entwicklers
überarbeitet habe, der lieber das and nutzte, fand ich eine Stelle wie diese:

$a = 20;

if ($b = 10 and $a == 20)
{

var_dump( $b);
}

Die Zuweisung in der Bedingung ist zwar ungewöhnlich, aber korrekt, und so
geben die Zeilen int(10) aus. Da das and für mich ungewohnt ist, änderte ich es
in ein &&, und plötzlich lautete die Ausgabe bool(true). Was war passiert? &&
und and sind in PHP keineswegs identisch, wie man oft annimmt. Zwar leisten
die beiden Operatoren fast dasselbe, aber die Bindungskraft unterscheidet sich.
Das && hat eine höhere Bindungskraft als das and und vor allem eine höhere Bin-
dungskraft als der Zuweisungsoperator (=).

Das heißt, bei dieser if-Abfrage:

if ($b = 10 && $a == 20)

wird zunächst das $a==20 ausgeführt, was true als Ergebnis liefert. Dann wird 10
&& true interpretiert, und das Ergebnis (true) wird $b zugewiesen. Mit dem ein-
fachen and in der Mitte wurde erst der linke und dann der rechte Teil interpre-
tiert, anschließend wurden die Ergebnisse zusammengefasst.

Sie sollten sich dieses Verhaltens also immer bewusst sein und die Teilausdrücke
sicherheitshalber in Klammern setzen. Die komplette Liste der Operatoren und
Informationen zu ihrer Bindungskraft finden Sie unter http://de.php.net/de/opera-
tors.

3.5.2 Fallunterscheidungen

Fast jedes Programm wird mithilfe von Fallunterscheidungen, also Konstrukten
wie if oder switch, gesteuert. Bei einfachen Abfragen sollten Sie if den Vorzug
geben. Bei komplexeren Konstrukten kann ein switch den Code allerdings deut-
lich vereinfachen.
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if (MONTAG == $wochentag || DIENSTAG == $wochentag
|| MITTWOCH == $wochentag || DONNERSTAG == $wochentag
|| FREITAG == $wochentag)

{
$freizeit = "keine";

}
elseif (SAMSTAG == $wochentag)
{

$freizeit = "halber Tag";
}
elseif (SONNTAG == $wochentag)
{

$freizeit = "ganzer Tag";
}

Diese Abfrage ist relativ schwer nachvollziehbar. Dies resultiert aus der recht
komplexen Oder-Verknüpfung der ersten if-Abfrage und den beiden elseif, die
dann folgen. Durch Einsatz eines switch kann die Struktur nicht nur verdichtet,
sondern auch besser kommentiert werden.

switch ($wochentag)
{

case MONTAG: // normale Arbeitstage
case DIENSTAG: // lassen keine Freizeit
case MITTWOCH: // Alle Tage gleichberechtigt, daher
case DONNERSTAG: // kein break
case FREITAG: $freizeit="keine";

break;
case SAMSTAG: $freizeit="halber Tag";

break;
case SONNTAG $freizeit="ganzer Tag";

break;
}

An welchen Stellen Sie ein switch verwenden, ist letztendlich Ihre Entscheidung.
Wenn Sie jedoch mehr als zwei if-Abfragen hintereinander nutzen, sollten Sie
über eine Mehrfachauswertung nachdenken.

Ein Fall, in dem Sie allerdings vielleicht eher über die Nutzung eines if nachden-
ken sollten, ist das switch (true). Zugegebenermaßen war ich ein wenig irri-
tiert, als ich das Konstrukt zum ersten Mal sah. Üblicherweise sollte dem
switch() ja eine Variable übergeben werden, die dann mit verschiedenen Kon-
stanten verglichen wird. Was in PHP aber durchaus möglich ist, ist ein solches
Konstrukt:



122

Programmierstil3

$a = 1;
switch (true)
{
case $a == 1:

echo '$a ist 1';
break;

case $a == 2:
echo '$a ist 2';
break;

default:
echo '$a ist was

ganz anderes';
}

In diesem Fall wird die Konstante true mit Rückgabewerten der Vergleichsope-
rationen aus den einzelnen Cases verglichen. Dieses Beispiel soll nur die Syntax
verdeutlichen. In echten Anwendungen sehen Sie solche Konstrukte beispiels-
weise, wenn Sie einen String mit mehreren regulären Ausdrücken vergleichen
wollen. Ein Konstrukt wie das folgende können Sie also schon mal finden:

switch (true)
{

case preg_match('/^\d$/', $string) :
echo "Nur Ziffern";
break;

case preg_match('/^\w$/', $string) :
echo "Nur Buchstaben";
break;

case preg_match('/^\s$/', $string) :
echo "Nur Whitespaces";
break;

default : echo "Inhalt ist gemischt";
}

Rein syntaktisch sind diese Lösungen alle korrekt. Die Idee beim switch() ist
allerdings eigentlich eine andere gewesen, so dass wahrscheinlich nicht nur ich
von einem solchen Einsatz einigermaßen irritiert sein dürfte. Weil es mich inter-
essierte, habe ich mal einige PHP-Entwickler gefragt, wie sie einen solchen Ein-
satzzweck bewerten. Den meisten war nicht einmal bewusst, dass das syntaktisch
überhaupt möglich ist.

Vor diesem Hintergrund sollten Sie solche Anwendungsfälle besser durch if und
elseif ersetzen. Das ist nicht nur besser nachvollziehbar, sondern auch perfor-
manter:
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if (0 !== preg_match('/^\d$/', $string))
{

echo "Nur Ziffern";
}
elseif (0 !== preg_match('/^\w$/', $string))
{

echo "Nur Buchstaben";
}
elseif (0 !== preg_match('/^\s$/', $string))
{

echo "Nur Whitespaces";
}
else
{

echo "Inhalt ist gemischt";
}

Diese Zeilen leisten dasselbe wie das vorhergehende Beispiel, sind deutlich bes-
ser zu lesen und werden schneller ausgeführt.

3.5.3 Der ternäre Operator

Der ternäre Operator, von einigen auch trinärer oder Konditionaloperator
genannt, ist ein sehr flexibler Operator, da er innerhalb von Operationen oder
Ausgaben genutzt werden kann. Möchten Sie beispielsweise Zahlen, die kleiner
0 sind, rot ausgeben, könnten Sie das so lösen:

echo "<span style='color:".($wert<0 ? "red" : "black").
";'> $wert</span>";

Der ternäre Operator prüft direkt in der Ausgabeoperation, ob $wert einen Wert
kleiner 0 enthält. Wird die Bedingung mit true bewertet, liefert er red zurück,
andernfalls black. Auch wenn diese Ausgabe noch recht übersichtlich ist, so
wäre die Nutzung einer if-Abfrage noch übersichtlicher:

echo '<span style="color:';
if ($wert<0)
{

echo 'red';
}
else
{

echo 'black';
}
echo ';"> $wert</span>';
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Sollten Sie den ternären Operator nutzen, so verschachteln Sie ihn möglichst
nicht. Wollten Sie zum Beispiel eine Funktion erstellen, die für einen übergebe-
nen Wert ermittelt, ob es sich um eine positive oder eine negative Zahl handelt,
könnten Sie das so lösen:

function my_sign ($num)
{

return (!is_numeric($num)?false:($num<0?-1:($num>0?1:0)));
}

Wird der Funktion keine Zahl übergeben, so gibt sie false zurück. Bei einem
negativen Parameter ist –1 der Rückgabewert und bei einem positiven eine 1.
Wird sie mit 0 als Parameter aufgerufen, so gibt sie auch eine 0 zurück. Sie ver-
hält sich zwar absolut korrekt, aber das Verschachteln des Operators verschlech-
tert die Lesbarkeit deutlich. Die »korrekte« Variante ist zwar länger, aber deutlich
besser zu lesen:

function my_sign ($num)
{

if (false == is_numeric($num))
{

return false;
}
else
{

if (0>$num)
{

return –1;
}
elseif (0<$num)
{

return 1;
}
else
{

return (0);
}

}
}

Allerdings muss ich zugeben, dass ich inzwischen die Benutzung des ternären
Operators an einer Stelle befürworte. Die Auswertung von Variablen, die aus
einem Formular übergeben werden, kann damit deutlich verkürzt werden.
Gerade dann, wenn Sie den Wert einer Checkbox oder eines Radiobuttons ausle-
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sen wollen, ist das praktisch, da Sie ja prüfen müssen, ob überhaupt ein Wert
übermittelt wurde.

$chk_box = (isset($_POST['chk_box'])?$_POST['chk_box']:false);

An einer solchen Stelle empfinde ich den ternären Operator nicht nur als akzep-
tabel, sondern als ausgesprochen hilfreich. Da die Variablen meist auch am
Anfang des Codes ausgewertet werden, ist der Operator nicht irgendwo »ver-
steckt«.

Seit PHP 5.3 gibt es gerade für diese Fälle noch eine Kurzschreibweise. Und zwar
könnten Sie die Abfrage der Variablen nun theoretisch auch so gestalten:

$chk_box = $_POST['chk_box']?:false;

In diesem Fall wird $chk_box der Wert von $_POST['chk_box'] zugewiesen,
wenn das Array-Element mit einem Wert belegt ist. Ist das nicht der Fall, dann
wird $chk_box false zugewiesen. Das heißt, hier sind die Abfrage und der »True-
Teil« der Abfrage identisch. Allerdings hat diese Vorgehensweise den gravieren-
den Nachteil, dass auch eine Notice generiert wird, wenn das Array-Element
nicht gesetzt ist. Daher würde ich Ihnen empfehlen, diese Schreibweise nicht zu
nutzen. Und wenn Sie nur herausfinden wollen, ob eine Checkbox angeklickt
war, dann reicht es ja auch, wenn Sie die Variable mit true oder false belegen.
In dem Fall würde diese Zeile auch ausreichen und keine Notice generieren:

$chk_box = isset($_POST['chk_box');

Ich möchte den Operator also nicht vollends verdammen, aber überlegen Sie
genau, wo es sinnvoll ist, ihn zu nutzen, und wo Sie vielleicht einfach nur zu
»faul« sind, um eine lesbare Variante zu tippen.

3.5.4 Die Arbeit mit Schleifen

Beim Einsatz von Schleifen sollten Sie immer darauf achten, dass Sie den richti-
gen Schleifentyp nutzen. Das mag sich ungewöhnlich anhören, aber Sie können
im Endeffekt jeden der drei Standardschleifentypen durch jeden anderen erset-
zen.

Möchten Sie beispielsweise eine Textdatei auslesen, können Sie das mit allen drei
Schleifentypen realisieren:

// for-Schleife
for (;true!== feof($fp);)
{

//Daten auslesen und verarbeiten
}
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// do-while-Schleife
do
{
// Daten auslesen und verarbeiten

} while (true !== feof($fp));

// while-Schleife
while (true !== feof($fp))
{

// Daten auslesen und verarbeiten
}

Die Nutzung der for-Schleife im ersten Beispiel ist sicher ungewöhnlich, aber
syntaktisch korrekt. Die Initialisierung der Schleife und der Inkrement- bzw.
Dekrement-Ausdruck sind nicht zwingend vorgeschrieben. Die Steuerung der
Schleife erfolgt durch den Ausdruck true !== feof($fp). for-Schleifen überprü-
fen diese Bedingung vor Ausführung des Schleifenkörpers, so dass er nur dann
ausgeführt wird, wenn das EOF noch nicht erreicht wurde. Diese Nutzung von
for-Schleifen ist abzulehnen, da for-Schleifen typischerweise für Aufzählungen
genutzt werden. Das heißt, sie sollten immer dann verwendet werden, wenn die
Wiederholung eines Anweisungsblocks nicht von einem Ereignis (Erreichen von
EOF) abhängt, sondern abzählbar ist. Ein typisches Beispiel ist, dass Sie eine
Tabelle mit zehn Zeilen und fünf Spalten ausgeben lassen wollen. Hierbei ist die
Anzahl der Wiederholungen exakt definiert.

Im zweiten Fall wurde die do-while-Schleife genutzt. Sie gehört zwar zu den
ereignisgesteuerten Schleifen, ist aber fußgesteuert. Das heißt, der Schleifenkör-
per wird ausgeführt, bevor die Laufbedingung das erste Mal geprüft wird. Es han-
delt sich um eine nicht abweisende Schleife. Dieses Verhalten wird in vielen Fäl-
len unproblematisch sein, aber bei Dateioperationen kann es passieren, dass der
Dateizeiger bereits vor Beginn der Schleife auf das EOF zeigt. In diesem Fall
würde das Programm einen leeren Datensatz auslesen und eventuell ausgeben.
Fußgesteuerte Schleifen sollten Sie nur dann nutzen, wenn der Schleifenkörper
mindestens einmal ausgeführt werden muss.

Die ideale Lösung stellt der Einsatz der while-Schleife dar. Sie ist ereignis- und
kopfgesteuert. Das heißt, vor der Ausführung des Schleifenkörpers wird geprüft,
ob die Laufbedingung erfüllt ist. Ist das nicht der Fall, so wird der dazugehörige
Anweisungsblock nicht ausgeführt. Man spricht daher auch von einer abweisen-
den Schleife.
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Ein weiterer Schleifentyp, der in diesem Beispiel keine Verwendung fand, ist die
foreach-Schleife. Bei der Ausgabe von Arrays sollten Sie ihr gegenüber der nor-
malen for-Schleife den Vorzug geben. Möchten Sie nicht das ganze Array abar-
beiten, so können Sie auf die for-Schleife zurückgreifen oder einen foreach-
Block mithilfe eines break verlassen:

$zaehler = 0;
foreach ($eingaben as $wert)
{

if (MAX_ZEILEN > $zaehler)
{

echo ("$wert");
$zaehler+=1;

}
else
{

break;
}

}

Diese Schleife gibt das gesamte Array $eingaben aus, solange es weniger als MAX_
ZEILEN Werte enthält. Enthält es mehr Werte, so werden nur die ersten ausgege-
ben, und dann wird die Schleife beendet.

Für jeden Schleifentyp gibt es also einen »typischen Einsatzbereich«, in dem Ent-
wickler ihn erwarten. Nutzen Sie einen anderen Schleifentyp, so sorgt das nur für
einen schwer verständlichen, fehleranfälligen Code.

continue/break

Grundsätzlich würde ich vom Einsatz von continue und break abraten. In eini-
gen Fällen, wie zum Beispiel bei der obigen foreach-Schleife, können diese
Befehle allerdings hilfreich sein. Wovon ich Ihnen allerdings nachdrücklich abra-
ten möchte, ist, ein break oder ein continue über mehrere Verschachtelungs-
ebenen hinweg zu nutzen:

for ($zaehler = 0 ; MAX_ZEILEN > $zaehler ; $zaehler += 1)
{

while (MAX_TEILE < $g_teile)
{

$g_teile += 1;
if (MAX_TEILE < $g_teile)
{

$g_teile = 0;
continue 2;
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}
}
echo "$g_teile"; // Wird nie ausgefuehrt

}

In diesem Beispiel würde die continue-Anweisung dazu führen, dass die for-
Schleife die nächste Iteration ausführt. Das heißt, die echo-Anweisung, die sich
hinter der while-Schleife befindet, würde übersprungen. Auch wenn genau die-
ser Effekt beabsichtigt ist, so ist der Code nur schwer verständlich und auch mit-
hilfe eines Struktogramms oder Programmablaufplans nur schwer zu dokumen-
tieren.

3.5.5 Die Sache mit dem goto

Ich habe lange darüber nachgedacht, einen Abschnitt über das goto aufzuneh-
men. Aber wie Sie sehen, habe ich mich dafür entschieden. Bevor ich Ihnen
erkläre, warum mir das solche Bauchschmerzen bereitet hat, möchte ich kurz dar-
auf eingehen, was das goto macht. Mit dem goto-Befehl, der mit der Version 5.3
in PHP aufgenommen wurde, haben Sie die Möglichkeit, »wild« im Quelltext her-
umzuspringen. Das heißt, Sie können aus allen Strukturen ausbrechen und zu
einer beliebigen Stelle im selben Kontext springen.

Früher gab es in den meisten Sprachen einen goto-Befehl. Allerdings stammt die-
ser aus einer Zeit, in der es noch nicht so viele Schleifen gab. Mit einer Kombina-
tion aus einem if und einem goto konnten Sie also beispielsweise eine Schleife
konstruieren. In PHP könnten Sie eine for-Schleife durch eine if-goto-Kombina-
tion beispielsweise so ersetzen:

$zaehler = 0;

sprungmarke:
$i = $i+1;

if (10 > $i)
{
goto sprungmarke;

}

Die if-Abfrage prüft, ob die Variable $i einen Wert enthält, der kleiner ist als 10.
Ist das der Fall, dann wird das goto ausgeführt. Das goto springt ein Label an. Das
Label hat in diesem Fall den Namen sprungmarke. Der Name ist hierbei frei
gewählt und unterliegt denselben Regeln, die auch für Variablennamen gelten.
Ein Label wird immer dadurch gekennzeichnet, dass sich an den Namen ein Dop-
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pelpunkt anschließt, und könnte durchaus auch nach dem goto kommen. Dieses
Konstrukt ist also im Endeffekt nichts anderes als eine for-Schleife, die bis 10
zählt.

So weit, so gut. Wie gesagt, früher war ein goto absolut üblich und normal. Das
änderte sich dann aber nach und nach, und das goto bekam einen sehr schlech-
ten Ruf. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens ist es natürlich verlockend, »wild«
von hier nach da springen zu können. Leider führt das aber sehr schnell zu einem
sehr unleserlichen, »verwurschtelten« Code, der auch gern als »Spaghetti-Code«
bezeichnet wird. Daher war ich mir auch nicht sicher, ob ich das goto hier wirk-
lich erwähnen sollte. Ich möchte Sie ja nicht dazu verleiten, schlechten Code zu
schreiben.

Der zweite Grund, der das goto in Verruf brachte, ist ein kleiner Artikel, den der
Computerpapst Edsger Dijkstra 1968 schrieb. In dem Schriftstück, das den
Namen »goto Considered Harmful« trägt, stellte er den Sinn des Befehls infrage.
Zwar hat er nie geschrieben, dass man das goto verbieten sollte, aber bei vielen
Menschen ist eigentlich nur im Gedächtnis geblieben, dass das goto »böse« ist
und dass man es nicht nutzen sollte.

Ich persönlich habe durchaus große Befürchtungen, dass das goto in PHP zu viel
unleserlichem Code führen könnte. Andererseits kann ein gut platziertes goto
auch eine Unmenge verschachtelter if sehr geschickt auflösen. Daher nutzen Sie
das goto am besten nur sehr selten und nur, nachdem Sie sehr genau darüber
nachgedacht haben, ob es die Lesbarkeit des Codes verbessert oder ob Sie viel-
leicht einfach nur zu bequem sind, um einen sauberen, gut verständlichen Weg
zu wählen.

3.6 Is it a bug or is it a feature?

Bei vielen Softwareprodukten muss man sich heutzutage die Frage stellen, ob
bestimmte Funktionalitäten ein Bug, also ein Fehler, oder ein Feature, also eine
gewünschte Funktionalität, sind. Das ist in PHP leider nicht anders. Es gibt einige
gewollte Kuriositäten in PHP, die erfahrene Programmierer sicher arg irritieren.
Ist PHP die erste Programmiersprache, die Sie erlernen, wird Ihnen vieles nicht
so ungewöhnlich vorkommen. Andererseits gibt es auch immer wieder Fehler,
die in einer Version von PHP plötzlich auftauchen und in der nächsten dann wie-
der verschwunden sind. Leider führen einige dieser »Untiefen« immer wieder zu
unvorhersehbaren Verhaltensweisen. Auf einige dieser Kuriositäten möchte ich
hier eingehen.



135

Refactoring – Kampf dem historisch gewachsenen Code 3.7

3.7 Refactoring – Kampf dem historisch 
gewachsenen Code

Wenn Sie schon an Projekten mitgearbeitet haben, die schon länger existieren,
dann sind Sie sicher auch schon über die Floskel »Ja, das ist halt so, das ist histo-
risch gewachsen« gestolpert. »Historisch gewachsen« ist meist eigentlich nur die
freundliche Umschreibung dafür, dass es da etwas gibt, was eigentlich mehr als
suboptimal ist. Aber irgendwie funktioniert es, und entweder möchte es keiner
überarbeiten, oder es traut sich keiner dran.

Sind nur einige Code-Abschnitte historisch gewachsen, dann ist das kein Pro-
blem. Werden es aber mehr und mehr Abschnitte, dann ist der Code irgendwann
nicht mehr wartbar, und man setzt ein neues Projekt auf, um alles neu zu pro-
grammieren. So etwas können Sie durch ein laufendes Refactoring verhindern.
Refactoring heißt, dass der bestehende Code ständig weiterentwickelt und ver-
bessert wird. Idealerweise sollte das schon während der Entwicklungszeit passie-
ren. Die laufende Überarbeitung soll die Lesbarkeit, Übersichtlichkeit, Testbar-
keit, Verständlichkeit und Erweiterbarkeit verbessern und soll darüber hinaus
Redundanzen vermeiden.

Um Code zu überarbeiten gibt es eine ganze Menge standardisierte Techniken.
Zurzeit finden sich auf der Website http://www.refactoring.com insgesamt 93 Vor-
gehensweisen. Natürlich würde es den Rahmen dieses Buches sprengen, alle zu
erläutern. Daher habe ich mich für ein paar Beispiele entschieden.

3.7.1 Funktionen/Methoden umbenennen (Rename Method)

Diese Technik ist eigentlich schon durch die Überschrift erklärt. Gerade dann,
wenn Sie am Anfang eines Projekts erst mal Code zum Testen erstellt haben und
das Projekt dann immer weiter gewachsen ist, ist es oft so, dass Funktionen falsch
benannt sind. Das ist übrigens auch oft anzutreffen, wenn sich jemand eine
Lösung ergoogelt und den Code dann per Copy & Paste übernommen hat. Funk-
tionen sollten immer einen sprechenden Namen haben, der auf Anhieb erkennen
lässt, was die Funktion leistet. Nutzen Sie keine zu kurzen Namen, nur weil Sie
nicht so viel tippen wollen. Moderne Entwicklungsumgebungen komplettieren
den Namen ohnehin automatisch.

Das Zend Studio unterstützt Sie übrigens auch bei dieser Technik. Benennen Sie
eine Funktion mit der Refactoring-Funktionalität um, dann werden auch alle Auf-
rufe der Funktion im Code geändert.
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3.7.2 Code in Funktion auslagern (Extract Method)

Programmiert man »so vor sich hin«, passiert es schnell, dass man eine stattliche
Anzahl von Befehlszeilen hintereinander weggetippt hat. Eigentlich ist das ja
nichts Schlimmes, werden Sie vielleicht gerade denken, dazu programmiert man
ja. Stimmt, aber werfen Sie einen Blick auf diese Zeilen.

echo "Vorame: $vorname<br>";
echo "Nachname: $nachname<br>";
echo "Straße: $strasse<br>";
echo "Ort: $plz $ort";

Hier sollen ganz offensichtlich der Name und die Adresse einer Person ausgege-
ben werden. Allerdings können Sie das erst dann erkennen, wenn Sie den Code
komplett gelesen haben. Einfacher wäre es, wenn Sie hier beispielsweise mit
zwei Funktionen arbeiten würden:

function gibNamenAus()
{

echo "Vorame: $vorname<br>";
echo "Nachname: $nachname<br>";

}

function gibAdresseAus()
{

echo "Straße: $strasse<br>";
echo "Ort: $plz $ort";

}

gibNamenAus();
gibAdresseAus();

Zwar ist der eigentliche Code länger geworden, aber das »Hauptprogramm« ist
deutlich besser zu verstehen. Die Vorgehensweise des »Extract Method« finden
Sie übrigens auch in einigen Programmierwerkzeugen, wie dem Zend Studio.
Dort markieren Sie die Zeilen einfach, und das Zend Studio generiert dann eine
Methode daraus.

3.7.3 Bedingungen auslagern (Decompose Conditional)

In der Programmierung kommt es oft vor, dass ein bestimmter Programmteil nur
dann ausgeführt werden darf, wenn er von einer Bedingung abhängt, die aus
mehreren Teilbedingungen besteht. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, dass ein
Kunde eines Shops sich ein Datum für die Lieferung der Ware aussuchen soll. Da
die Spedition nicht am Wochenende und nicht an Feiertagen liefert, müssen die
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entsprechenden Daten abgefangen werden. Das folgende Beispiel basiert darauf,
dass die Woche mit einem Sonntag (Tag 0) beginnt und mit einem Samstag (Tag
6) endet.

if (0 == $wochentag ||
7 == $wochentag ||
1 == $datumTag &&
5 == $datumMonat ||
25 == $datumTag &&
12 == $datumMonat ||
26 == $datumTag &&
12 == $datumMonat)
{

echo "An diesem Tag können wir leider nicht liefern";
}

In diesem Beispiel wurden das Wochenende sowie der 01.05, der 25.12 und der
26.12 abgefangen. Da das natürlich bei Weitem noch nicht alle Feiertage waren,
können Sie sich vorstellen, wie komplex die Abfrage in der »Endausbaustufe«
wäre. Der Code wird besser lesbar, wenn Sie die Bedingung in eine Funktion aus-
lagern und die Funktion in der if-Abfrage aufrufen.

function datumIstWeihnachten($datumTag, $datumMonat)
{

if (25 == $datumTag &&
12 == $datumMonat ||
26 == $datumTag &&
12 == $datumMonat)

{
return true;

}
else
{

return false;
}

}

function datumUngueltig($wochentag, $datumTag, $datumMonat)
{

if (0 == $wochentag ||
7 == $wochentag ||
1 == $datumTag &&
5 == $datumMonat ||
datumIstWeihnachten())

{
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return true;
}
else
{

return false;
}

}

if (datumUngueltig($wochentag, $datumTag, $datumMonat))
{

echo "An diesem Tag können wir leider nicht liefern";
}

Auch hier sehen Sie, dass das eigentliche Hauptprogramm sofort kürzer und les-
barer wird. Damit die Funktion zur Prüfung des Datums nicht zu komplex wird,
bin ich noch einen Schritt weitergegangen und habe die Prüfung auf zwei Funk-
tionen aufgeteilt.

3.7.4 Wiederholte Befehle aus Bedingungen zusammenfassen 
(Consolidate Duplicate Conditional Fragments)

Ein Problem, das oft aus Copy & Paste resultiert, ist, dass im Code eine if-
Abfrage oder ein switch-Konstrukt zu finden ist, in dem in unterschiedlichen Fäl-
len dieselben Befehle ausgeführt werden. Das passiert schnell mal dann, wenn
man den »true-Teil« schon getippt hat, ihn dann für den »false-Teil« kopiert
und nur ein paar kleine Änderungen vornimmt. In so einem Fall sollten die
Anweisungen, die in beiden Abschnitten vorhanden sind, hinter das konditio-
nale Konstrukt ausgelagert werden. In diesem Fall

// Wurde Geld eingezahlt oder abgehoben?
if ($summe > 0)
{

$kontostand = betragEinzahlen($summe);
speichereKontostand($kontostand);

}
else
{

$kontostand = betragAbheben($summe);
speichereKontostand($kontostand);

}

sollte also der Aufruf der Methode speichereKontostand() aus den beiden Fäl-
len entfernt und hinter dem Konstrukt platziert werden.
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mysql> set character_set_results='latin1';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> select * from utf_text;
+-------+
| daten |
+-------+
| ä |
+-------+
1 row in set (0.00 sec)

Wie Sie sehen, wurde das ä, das nach dem INSERT sofort wieder ausgelesen
wurde, in einer falschen Codierung zurückgegeben. Erst nachdem ich die Codie-
rung für das Result-Set auf latin1 geändert hatte, war die Ausgabe wieder kor-
rekt. Es ist also durchaus sehr sinnvoll, immer darauf zu achten, dass alle drei
Einstellungen gleich sind. Wenn möglich, sollten die Daten, die Tabelle und diese
drei Einstellungen immer denselben Zeichensatz nutzen.

Jeden der oben genannten Befehle können Sie mit einem einfachen mysql_
query() oder mysqli_query() an die Datenbank senden. Nutzen Sie die mysqli-
Funktionen, dann können Sie mit der Funktion mysqli_character_set_name()
auch den aktuellen Wert der Variablen character_set_connection auslesen.

9.3 Interaktion mit Benutzern

Die Interaktion mit Benutzern ist eine der zentralen Aufgaben von PHP-Anwen-
dungen. Daten von Benutzern zu übernehmen, sie auszuwerten oder zu versen-
den, ist das, was die meisten Webanwendungen machen. Glücklicherweise ist die
Gestaltung der Formulare in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden.
Früher konnte man immer sehr deutlich erkennen, welche Teile eines Webauf-
tritts von einem Programmierer und welche von einem Webdesigner erstellt
wurden. Inzwischen haben beide Seiten dazugelernt – die Programmierer haben
ein Auge für Grafik bekommen, und die Designer können auch durchaus ein For-
mular erstellen. Trotzdem gibt es doch immer wieder Punkte, die Verbesserungs-
potenzial bergen.

9.3.1 Aufbau von Formularen

Formulare sollten Sie immer ergonomisch aufbauen. Dass die Schrift ausreichend
groß sein muss, die Farben sich nicht beißen dürfen und Sie bedenken sollten,
dass ca. 8 % der Männer eine Rot-Grün-Schwäche haben, vernachlässige ich hier-
bei.
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Die meisten User wollen sich nicht intellektuell mit einem Formular auseinan-
dersetzen, daher sollte es intuitiv verständlich sein. Ein intuitives Erfassen eines
Formulars ist dann möglich, wenn es sich an ein »allgemein gültiges« Regelwerk
hält. Diese Regeln sind sicher nicht festgeschrieben, aber wenn Sie in einem For-
mular zuerst die Straße, dann den Nachnamen und dann die Postleitzahl platziert
hätten, würde das zu einer großen Anzahl von falschen Eingaben führen. Wir alle
haben ein Regelwerk im Kopf, das es uns ermöglicht, intuitiv zu handeln. Neben
sozialen und kulturellen Aspekten haben wir auch vieles im Umgang mit dem
Internet gelernt. Nicht umsonst stehen die Navigationselemente der meisten
Webseiten links.

Beim Erstellen von Formularen gilt, dass die primären Daten zuerst abgefragt
werden sollten. Bei einem Menschen ist es das Geschlecht (bzw. die Anrede),
gefolgt vom Namen und der Adresse. Soll eine Anzeige für einen Gebrauchtwa-
gen ins Netz gebracht werden, sind natürlich die Fahrzeugdaten primär und der
Standort bzw. der Verkäufer sekundär. Auch innerhalb der Fahrzeugdaten gilt
diese Reihenfolge – erst der Hersteller, dann der Typ und nachfolgend die Detail-
daten. Wahrscheinlich werden Sie sich beim Aufbau eines Formulars aber auch
intuitiv an diese Reihenfolge halten.

Des Weiteren ist es sinnvoll, zusammengehörende Eingabefelder in Gruppen
zu gliedern und optisch von anderen abzusetzen. Auch hierdurch verbessert sich
die Erfassbarkeit eines Formulars deutlich. Hierbei bieten die HTML-Tags
<fieldset> und <legend> eine gute Unterstützung. Ein Fieldset ist eine Gruppe
von Elementen, die automatisch von anderen Gruppen abgegrenzt wird und den
Text, der von <legend></legend> eingeschlossen ist, als Überschrift verwendet.

<fieldset><legend>Name</legend>
Vorname <input type="text" name="Vorname" /><br />
Nachname <input type="text" name="Nachname" />

</fieldset>
<fieldset><legend>Adresse</legend>

Straße <input type="text" name="Strasse" /><br />
PLZ / Ort <input type="text" name="PLZ" size="5" /> /
<input type="text" name="PLZ" size="13" />

</fieldset>

Dieser Quelltext wird im Browser dargestellt wie in Abbildung 9.11.

Viele User steuern die Formulareingabe gern über die Tastatur und springen mit
der [ÿ__]-Taste von einem Element zum anderen. Mit dem Attribut tabindex
können Sie die Reihenfolge der Tabulatorsprünge steuern.
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Ein Element, das mit dem Parameter tabindex="1" versehen ist, wird vor dem
Element mit tabindex="2" angesprungen. Lassen Sie den Cursor aber nicht zu
wild durch die Gegend springen, da der User nicht damit rechnet, den Cursor,
der sich gerade noch links oben befunden hat, plötzlich rechts unten zu finden.

Darüber hinaus kann auch die Nutzung von Access-Keys hilfreich sein. Ein
Access-Key bezeichnet eine Taste, mit der ein Formularelement direkt ange-
sprungen werden kann. Gerade bei Anwendungen, die häufig genutzte Masken
beinhalten, wie Content-Management-Systeme oder Intranetanwendungen, ist
das sehr hilfreich. Dem Attribut accesskey übergeben Sie als Wert einen Buch-
staben, der dann als »Sprungtaste« genutzt werden kann. Hierzu muss der
Anwender die [Alt]-Taste gedrückt halten und gleichzeitig die entsprechende
Taste betätigen. Vergessen Sie nicht, die Access-Keys in der Beschriftung der Fel-
der deutlich zu machen. Es hat sich eingebürgert, die entsprechenden Zeichen zu
unterstreichen.

Default-Werte

Beim oberflächlichen Überfliegen eines Formulars werden Felder, die nicht leer
sind, schnell übersehen. Abgesehen davon, dass Sie keine Default-Werte in Text-
felder schreiben sollten, stellt die »Alle-Felder-leer«-Regel Sie an einigen Stellen
auch vor ein Problem. Die Anrede ist hier ein typisches Problemkind. Lassen Sie
beim Laden der Seite automatisch »Herr« selektieren, wird das auf die Mehrheit
der Internetuser zutreffen, gilt aber als unhöflich. Wird »Frau« standardmäßig
angewählt, werden Sie viele Herren mit falscher Anrede in Ihrer Datenbank
haben. An dieser Stelle sollten Sie eine intellektuelle Auseinandersetzung mit
dem Problem erzwingen. Dazu sollten Sie keine Radiobuttons nutzen, sondern
eine Optionsliste bzw. Select-Box.

Abbildung 9.11 Darstellung des Formulars im Browser
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<select name="anrede">
<option value="0" selected="selected">------------</option>
<option value="1">Frau</option>
<option value="2" >Herr</option>

</select>

In diesem Fall wurde als Default-Wert eine Reihe von Minuszeichen gewählt.
Zum einen wird ein langer gerader Strich eher wahrgenommen als ein vorselek-
tierter Text, und zum anderen können Sie auf diesem Umweg auch auf einfache
Art und Weise die Breite einer Select-Box steuern. Vergessen Sie bei dieser
Methode nicht, dem ersten Wert einen eindeutigen Value zu geben. Das erleich-
tert die Plausibilitätsprüfung deutlich. Allerdings sollte man hier anmerken, dass
es ein deutlich besserer Stil ist, die Breite eines solchen Elements über CSS fest-
zulegen.

Feldbreite

Die Breite eines Feldes in der Bildschirmdarstellung ist sicher primär ein opti-
sches Problem. Ob ein Feld für den Vornamen 20 oder 30 Zeichen breit ist, hängt
primär vom Layout ab. Anders sieht es aber mit der maximal zugelassenen Text-
länge aus. Man findet immer wieder Felder, bei denen diese Länge begrenzt ist.
Die Postleitzahl ist ein schönes Beispiel – hier gehen viele Entwickler davon aus,
dass sie maximal fünf Zeichen umfasst. Was aber, wenn jemand eine korrekte
Eingabe nach DIN, also D-23221, machen möchte, oder wenn Sie einen Kunden
aus Österreich gewinnen konnten, der in »A-4600 Wels« wohnt? Ich denke, dass
die maximale Eingabelänge der Felder nicht begrenzt werden sollte. Meistens
gibt es einen Sonderfall, den man nicht bedacht hat. Allerdings sind auch Aus-
nahmen denkbar. Wird beispielsweise die Seriennummer einer Software abge-
fragt, bei der Sie wissen, dass sie exakt 19 Zeichen umfasst, können Sie die
Eingabe natürlich begrenzen. Das Gleiche gilt auch, wenn die Länge des Daten-
bankfeldes beschränkt ist. Das Eingabefeld sollte also keinen Text zulassen, der
länger ist als das, was in der Datenbank gespeichert werden kann.

Gliederung

Die Frage, wie viele Felder notwendig sind, ist immer wieder ein Streitpunkt.
Muss ein Feld für die Straße und eins für die Hausnummer vorgesehen sein, oder
reicht es, für beide Informationen ein Feld vorzusehen? Die Frage ist nicht leicht
zu beantworten. Intuitiv werden die meisten User sicher ein Feld für beide Infor-
mationen erwarten. Es könnte aber durchaus wichtig sein, dass die Daten
getrennt vorliegen. Gerade bei sehr langen Straßen kann die Hausnummer ein
wichtiges Kriterium sein. Möchten Sie testen, ob die Postleitzahl korrekt ist,
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brauchen Sie die Hausnummer, da lange Straßen durch mehrere PLZ-Bereiche
laufen können.

Auch Datumsabfragen sind hier ein großes Problem. Erfragen Sie ein Datum mit-
hilfe eines Textfeldes und jemand gibt 10.01.11 an, können Sie nicht erkennen,
was der Benutzer meint. Nach der in Deutschland üblichen Schreibweise wäre es
der zehnte Januar 2011. Würde man das Datum korrekt nach DIN interpretieren,
handelt es sich allerdings um den ersten Januar 2010, wohingegen ein Amerika-
ner den zehnten Januar 2011 gemeint haben könnte. In einem solchen Fall ist es
nicht nur wichtig, drei getrennte Eingabemöglichkeiten vorzusehen, sondern
auch mit Select-Boxen zu arbeiten, um eine Eindeutigkeit zu gewährleisten.

Sie sollten es sich angewöhnen, Informationseinheiten möglichst atomar, also
untrennbar, abzufragen. Das eröffnet Ihnen die besten Möglichkeiten zur Aus-
wertung und ist weitgehend eindeutig.

Leserichtung

Durch den Umgang mit Printmedien sind wir gewohnt, von links oben nach
rechts unten zu lesen. Das heißt, wenn Sie rechts unten angekommen sind, wer-
den Sie umblättern. Übertragen wir das auf Formulare, so erwartet der Benutzer
rechts unten den Button zum Abschicken des Formulars. Leider findet man
immer wieder Formulare, bei denen der Submit-Button links und der Reset-But-
ton rechts unten zu finden ist. Ich weiß nicht, wie viele Formulareingaben ich
aufgrund des intuitiven »Rechts-unten-Klicks« versehentlich wieder gelöscht
habe, und ich denke, dass ich dieses Schicksal mit vielen anderen Usern teile.

9.3.2 Wertübernahme aus Formularen

Die Übernahme von Werten aus Formularen ist in PHP recht einfach. Hier und
da kommt es aber immer wieder zu Problemen.

Nicht selektierte Elemente

Bei der Wertübernahme ist es wichtig, zu bedenken, dass nur die folgenden For-
mularelemente immer an den Server verschickt werden: Textfelder, Hidden
Fields und Passwortfelder sowie Textareas und Select-Boxen. Andere Elemente
wie Radiobuttons, Checkboxen und Submit-Buttons werden nur dann mit ver-
sendet, wenn sie selektiert wurden. Möchten Sie die Inhalte des Formulars

<form action="seite.php" method="post">
Wollen Sie wirklich?
<input type="checkbox" name="wollen" value="Ja" />
<br /> <input type="submit" value="Abschicken" />

</form>
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auslesen, müsste der korrekte PHP-Code so aussehen:

if (true === isset($_POST["wollen"]))
{

$wollen=$_POST["wollen"];
}

Das Problem bei dieser Checkbox besteht, wie gesagt, darin, dass das Element
nur dann an den Server übergeben wird, wenn es auch angeklickt ist. Wäre die
if-Abfrage hier nicht genutzt worden, würde ein Fehler wie dieser gemeldet:

Notice: Undefined index: wollen in /home/ public_html/forms/
error.php on line 5

Wenn Sie das jetzt auf Ihrem System ausprobieren, werden Sie das vielleicht
nicht nachvollziehen können, da der Fehler auch ohne das if nicht auftaucht.
Das resultiert daraus, dass Ihr System die Fehlermeldung unterdrückt; Notices
werden in PHP häufig nicht ausgegeben. Sie sollten immer darauf achten, dass Sie
die Werte korrekt übernehmen, da Ihr Programm auf einem anderen Server bzw.
bei anderen Einstellungen schnell eine große Anzahl von Fehlermeldungen pro-
duziert. Sie können dieses Verhalten auch bei einer recht stattlichen Anzahl von
kommerziellen Produkten beobachten.

Auch von Radio-, Submit- und anderen Buttons können Sie nur dann einen Wert
übernehmen, wenn sie selektiert wurden.

Value-Konvertierung

Ein Verhalten, das für einige Verwirrung sorgen kann, ist die Tatsache, dass
Browser Default-Values von Formularelementen konvertieren, wenn dort Entitä-
ten enthalten sind. Das heißt, wenn Sie beispielsweise einem Submit-Button den
Value &Ouml;ffnen zuweisen, wird der Wert Öffnen an den Server zurückge-
schickt:

if (false === isset($_POST["Name"]))
{

echo '<form method="post">';
echo 'Name <input name="Name" value="M&uuml;ller" />';
echo '<input type="submit" value="&Auml;ndern" ';
echo ' name="Button"/>';
echo '</form>';

}
else
{
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echo $_POST["Name"];// Gibt Müller – nicht M&uuml;ller aus
echo $_POST["Button"];// Gibt Ändern – nicht &Auml;ndern aus

}

Listing 9.11 Affenformular, das sich nicht verhält, wie vielleicht erwartet

Auch wenn dieses Verhalten auf den ersten Blick irritiert, so ist es doch richtig
und sinnvoll. Die Entität wird schließlich dazu genutzt, um dem Browser mitzu-
teilen, welches Zeichen er darstellen soll. Das Zeichen, das er darstellt, ist dann
auch das, das er zurück zum Server sendet.

Das ist immer dann zu beachten, wenn Sie prüfen wollen, ob der Inhalt eines Fel-
des geändert wurde. Möchten Sie feststellen, ob der Default-Wert eines Feldes
verändert wurde, sollten Sie sicherheitshalber ein anderes System nutzen, da
unterschiedliche Zeichensätze bei Sonderzeichen problematisch werden könn-
ten. In einem solchen Fall können Sie beispielsweise mit JavaScript arbeiten.

Das ist auch der Fall, wenn Sie ein Formular mit zwei unterschiedlichen Submit-
Buttons nutzen und anhand des Buttons erkennen wollen, was zu tun ist. In so
einem Fall sollten Sie nicht den Value des Buttons abfragen, sondern den Buttons
unterschiedliche Namen geben und dann auswerten, welcher angeklickt wurde.

Sie sollten also nicht so arbeiten

<form action="seite2.php" method="post">
<!-- Viele Felder -->
<input type="submit" name="Button" value="&Auml;ndern" />
<input type="submit" name="Button" value="Ausw&auml;hlen" />

</form>

// seite2.php
if (true == isset($_POST["Button"]))
{

if ("&Auml;ndern"==$_POST["Button"]) // Klappt nicht
{

sondern lieber so:

<form action="seite2.php" method="post">
<!-- Viele Felder -->
<input type="submit" name="Aendern" value="&Auml;ndern" />
<input type="submit" name="Auswahl" value="Ausw&auml;hlen" />

</form>

// seite2.php
if (true === isset($_POST["Aendern"]))



540

Praxislösungen für den Programmieralltag9

{
// mach was

}
elseif (true === isset($_POST["Auswahl"]))
{

// mach was anderes
}

Variable Feldanzahl

Bei der Ausgabe von Datenbank- oder Dateiinhalten werden Sie häufig damit
konfrontiert, dass die ausgelesenen Daten mit einem Formularelement wie einer
Checkbox oder einem Textfeld versehen werden sollen. Geben Sie immer die-
selbe Anzahl an Werten aus, ist das unproblematisch. Generieren Sie aber Listen
unterschiedlicher Länge, zum Beispiel weil Sie alle Zeilen einer Tabelle auslesen,
wird es problematisch. Sie können zum Zeitpunkt der Programmierung noch
nicht wissen, wie viele Werte später ausgegeben werden und können den Fel-
dern daher auch keine statischen Namen zuweisen. Manchmal findet man Lösun-
gen wie diese:

$count = 1;
while ($zeile = mysql_fetch_assoc($erg))
{

// Daten ausgeben
echo "<input size='3' name='menge$count' />";
$count +=1;

}

Hier werden die Namen der ausgegebenen Textfelder durchnummeriert. Das
funktioniert zwar, ist aber auf der nächsten Seite nur mit erheblichem Aufwand
auszuwerten. Eleganter ist es, mit Arrays zu arbeiten. Wenn Sie den Namen eines
Feldes um eine öffnende und eine schließende eckige Klammer ergänzen, wer-
den alle Felder in Form eines Arrays übergeben.

while ($zeile = mysql_fetch_assoc($erg))
{

// Daten ausgeben
echo "<input size='3' name='menge[]' />";

}

Auf der nächsten Seite, die die Daten auswertet, stehen die Daten als indiziertes
Array zur Verfügung. Sie können das gesamte Array mit $menge=$_POST
["menge"] aus dem assoziativen Array $_POST auslesen und die einzelnen Ele-
mente dann wie gewohnt zum Beispiel über $menge[0] ansprechen. Textfelder,
die keinen Inhalt aufweisen, werden in dieses Array als leere Elemente übernom-
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men, so dass Sie unbesorgt darauf zugreifen können. Wenn Sie auf diesem Weg
Checkboxen ausgeben lassen, müssen Sie beachten, dass hier ebenfalls nicht
selektierte Elemente nicht versendet werden. Das Array hat in diesem Fall also
keine leeren Elemente, sondern ist einfach kürzer.

9.3.3 Mehrfaches Abschicken von Formularen

Ein Punkt, den ich persönlich auf anderen Webseiten immer sehr störend finde,
ist, wenn Formulardaten mehrfach abgesendet werden, wenn ich den Zurück-
Button benutze, um eine Seite zurückzugehen. Sicher kennen Sie das auch: Sie
wollen eine Seite zurück und sehen sich dann mit der Frage des Browsers kon-
frontiert, ob Sie die Daten noch einmal absenden wollen. Bestätigen Sie den Vor-
gang, dann haben Sie unter Umständen zwei identische Datensätze in der Daten-
bank; brechen Sie den Vorgang ab, dann können Sie nicht zur vorhergehenden
Seite wechseln.

Um dieses Problem zu lösen, kommen mehrere Ansätze in Frage. Bevor ich zu
den Lösungen komme, möchte ich aber eine Vorgehensweise vorstellen, die Sie
nicht wählen sollten.

Vor einiger Zeit wunderte ich mich bei einem Projekt, das ich übernommen
hatte, dass ich einen Datensatz nicht in der Datenbank speichern konnte. Das
System behauptete immer, ich hätte den Datensatz schon gespeichert. Da ich mir
sicher war, dass das nicht der Fall war, warf ich einen Blick in die Sourcen. Der
Entwickler wollte auch hier der Reload-Problematik Herr werden und hatte sich
folgende Lösung ausgedacht: Beim Abspeichern eines Datensatzes fügte er alle
eingegebenen Werte zu einem String zusammen und ließ dann den md5-Wert
dieses Strings berechnen. Dieser Wert wurde in einer zusätzlichen Spalte gespei-
chert. Ein nochmaliges Absenden des Formulars lieferte dieselben Werte und
somit auch denselben md5-Hash. Befand sich dieser Hash schon in der Daten-
bank, war das das Kriterium für den Entwickler, um auszugeben, dass das Formu-
lar bereits abgesendet wurde. Durchaus ein interessanter Denkansatz. Der
unschöne Nebeneffekt dabei ist allerdings, dass man nicht zwei Datensätze mit
demselben Inhalt anlegen kann. Das kann dann schon recht störend sein, da es
Namen wie beispielsweise »Petra Müller« sicher öfter gibt.

Wie kann man es nun also besser machen? Der erste Ansatz ist, dass Sie im For-
mular ein verstecktes Feld mit einem Zufallswert belegen. Diesen Zufallswert
speichern Sie gleichzeitig in einer Session-Variablen. Wird das Formular abge-
schickt, können Sie den Inhalt des versteckten Feldes mit der Session-Variablen
vergleichen. Stimmen die Werte überein, dann speichern Sie den Datensatz und
überschreiben den Wert der Session-Variablen. Wird das Formular noch einmal
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abgeschickt, dann stimmen die Werte nicht mehr überein, und das System kann
erkennen, dass der Datensatz nicht noch einmal gespeichert werden darf. Eigent-
lich ein ganz einfaches System, oder? Im Code kann das so umgesetzt werden:

<?php
session_start();

?>
<html>

<head>
<title>Ein Formular</title>

</head>
<body>
<?php
// Haben wir Daten bekommen?
if (isset($_POST['absenden']))
{

// Stimmen die Werte überein?
if ($_SESSION['form_token'] == $_POST['form_token'])
{

// Ja, Werte stimmen überein => Erstes Absenden
// Inhalt der Session-Variablen überschreiben
$_SESSION['form_token'] = 0;
echo "Die Daten wurden gespeichert!";

// Hier werden die Daten gespeichert
}
else
{

// Hier landen wir bei einem Reload
echo "Die Daten wurden bereits gespeichert!";

}
}
else
{

// Token generieren
$form_token = md5(microtime(true).mt_rand());
// Token in Session abspeichern
$_SESSION['form_token'] = $form_token;
echo "<form method='post'>";
// Token im Formular ablegen
echo "<input type='hidden' name='form_token'
value='$form_token'>";
echo "Name: <input type='text' name='name'><br>";
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echo "<input type='submit' name='absenden'
value='Absenden'>";
echo "</form>";

}
?>
</body>

</html>

Listing 9.12 »Reload-sicheres« Formular

Eine zweite Möglichkeit, mit dem Problem umzugehen, ist, den Benutzer einfach
zu »forwarden«. Das heißt, dass der User, nachdem die Daten gespeichert wur-
den, mithilfe der Funktion header() umgeleitet wird. Auch damit kann man die
Seite »reload-sicher« machen, da das Versenden der Daten dann nicht mehr in
der History des Browsers bleibt; es wird durch die Weiterleitung ersetzt. Eine
ganz einfache Implementierung dieser Vorgehensweise könnte so aussehen:

<?php
if (isset($_POST['absenden']))
{

// Hier werden die Daten gespeichert
header('Location: '.$_SERVER['PHP_SELF']);

}
?>
<html>

<head>
<title>Ein Formular</title>

</head>
<body>
<form method='post'>
Name: <input type='text' name='name'><br>
<input type='submit' name='absenden' value='Absenden'>
</form>
</body>

</html>

Listing 9.13 Weitere Möglichkeit, ein »reload-sicheres« Formular zu implementieren

Zugegebenermaßen ist dieses Beispiel noch nicht ideal, da der Benutzer keine
Information darüber bekommt, dass die Daten gespeichert wurden. Aber auch
das können Sie noch recht einfach implementieren. So könnten Sie beispiels-
weise bei der Weiterleitung noch ein ?gespeichert=1 anhängen und dann vor
der Ausgabe des Formulars mit
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if (isset($_GET['gespeichert']) &&
$_GET['gespeichert'] == 1)

prüfen, ob eine entsprechende Meldung für den Benutzer ausgegeben werden
muss.

9.3.4 Prüfen von Benutzereingaben

Wenn Sie Daten aus Formularen übernehmen, sollten Sie sie sehr genau prüfen.
Hierbei wird zwischen zwei Prüfungsarten unterschieden:

Die Plausibilitätskontrolle prüft, ob Daten richtig sein könnten. Erfragen Sie bei-
spielsweise das Alter eines Benutzers, können Sie davon ausgehen, dass ein Inter-
netnutzer nicht jünger als vier und nicht älter als 110 ist.

Die Validitätsprüfung ist meist deutlich schwieriger. Hier geht es darum, ob eine
übergebene Information korrekt ist. So können Sie zum Beispiel auf Basis von
Prüfsummen erkennen, ob eine Kontonummer korrekt aufgebaut ist – nicht aber,
ob sie zu dem User gehört.

Das Prüfen von Benutzereingaben sollte immer in zwei Schritten erfolgen. Die
erste Prüfung sollten Sie direkt im Browser mithilfe von JavaScript vornehmen.
Die zweite ist serverseitig mit PHP zu implementieren. Der erste Schritt ist im
Hinblick auf die Anwenderfreundlichkeit zu implementieren. Würde nur der Ser-
ver die Daten kontrollieren, müsste der User unnötig lange warten. Da JavaScript
aber im Browser ausgeschaltet werden kann, ist diese Prüfung unzureichend. Der
serverseitige Test ist der entscheidende. Nur hier können Sie sicher feststellen,
ob die Daten korrekt sind.

Die Prüfung der Nutzereingaben dient nicht nur dazu, zu testen, ob die Daten
korrekt sind. In einem sehr hohen Maß geht es auch darum, die Betriebssicher-
heit des Servers zu gewährleisten. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Sie vor-
her nur erahnen können, auf welche Ideen Internetuser kommen oder welche
Daten sie in welchen Mengen eingeben. Gewöhnen Sie sich an, bei einem Test
alles, was geprüft werden kann, auch zu testen. Übernehmen Sie beispielsweise
ein Geburtsdatum, könnte eine einfache Plausibilitätsprüfung so aussehen:

function check_dob($tag , $monat , $jahr)
{

// Koennten die Daten richtig sein?
if (false == is_numeric($tag) ||

1 > $tag || 31 < $tag ||
false == is_numeric($monat) ||
1 > $monat || 12 < $monat||
false == is_numeric($jahr) ||



545

Interaktion mit Benutzern 9.3

((int)date("Y")-90) > $jahr ||
((int)date("Y")-3) < $jahr
)

{
return false;

}
else
{

// Ist Tag in dem Monat vorhanden?
if ($tag > cal_days_in_month("gregorian",$monat,$jahr))
{ // Tag nicht im Monat vorhanden

return false;
}
else
{ // Datum ist OK

return true;
}

}
}

$tag = $_GET["tag"];
$monat = $_GET["monat"];
$jahr = $_GET["jahr"];
if (false == check_dob($tag,$monat,$jahr))
// Fehlermeldung etc.

Listing 9.14 Prüfen eines Geburtsdatums

Im ersten if wird geprüft, ob die eingegebenen Daten gewissen Grundanforde-
rungen entsprechen. Es wird geprüft, ob die Werte numerisch sind, ob sie in
einem akzeptablen Wertebereich liegen etc. Da es hier um ein Geburtsdatum des
Users gehen soll, wurde sein Alter auf 3 < Alter < 90 festgelegt. Erfüllen die über-
gebenen Werte eine dieser Anforderungen nicht, liefert die Funktion false
zurück. Konnten die Daten alle Tests passieren, wird in einer zweiten if-Abfrage
geprüft, ob der genannte Tag in dem Monat gültig ist. Der Funktion cal_days_
in_month() werden der Monat, das Jahr sowie die Information übergeben, in
welchem Kalendersystem gerechnet wird. (alternativ hätten Sie auch die Funk-
tion checkdate() nutzen können).3 Diese Funktion wurde bewusst in einer zwei-
ten if-Abfrage aufgerufen. Bei Funktionen kann es immer passieren, dass
jemand eine Schwachstelle aufdeckt. Das heißt, dass eine Funktion zum Beispiel

3 Üblicherweise wird in unserem Kulturkreis der Gregorianische Kalender genutzt.
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den Server zum Absturz bringt, wenn ihr ein bestimmter Wert übergeben wird.
Um die Funktion zu schützen, wurde sie in die zweite Abfrage ausgelagert.

Auch wenn diese Prüfung recht aufwändig erscheint, so ist sie doch sinnvoll.
Gerade Datumseingaben bereiten viele Probleme. Selbst wenn Sie an dieser
Stelle mit einem Formular gearbeitet haben, das auf Select-Boxen basiert, und die
gültigen Wertebereiche somit vorgegeben sind, kann es passieren, dass ein
Kunde, ein Affiliate-Partner oder ein Hacker eine nicht so korrekte Seite erstellt,
die Ihre Auswertung nutzt.

Solche und ähnliche Funktionen sollten Sie sammeln und in einer Funktions-
oder Klassen-Bibliothek verwalten. Haben Sie einmal eine Funktion zur Überprü-
fung von bestimmten Eingaben erstellt, nehmen Sie diese mit in die Bibliothek
auf und haben somit immer weniger Aufwand, ein Formular zu prüfen.

Neben diesen »einfachen« Prüfungen können Sie eine Vielzahl von anderen Ein-
gaben auf Plausibilität hin prüfen. So können Sie bei der Deutsche Post AG bei-
spielsweise eine CD mit Straßennamen und den dazugehörigen Postleitzahlen
erwerben. Hiermit können Sie dann prüfen, ob eine Adresse existiert. Ob die
betreffende Person dort wohnt, können Sie damit leider nicht testen.

Alternativ kann man heutzutage solche Überprüfungen natürlich auch über Inter-
netdienste wie Google Maps vornehmen.

Darüber hinaus können Sie die meisten Kennzahlen, wie Konto-, ISBN- oder Kre-
ditkartennummern, mithilfe von bestimmten Prüfsummenalgorithmen auf Plau-
sibilität hin prüfen. Ich möchte Ihnen ein solches Verfahren zum Prüfen von
Kontonummern kurz vorstellen.

Kreditinstitute in Deutschland nutzen leider kein einheitliches Verfahren zum
Erstellen ihrer Kontonummern. Momentan gibt es über 120 unterschiedliche
Verfahren zur Berechnung von Prüfsummen, die von der Bundesbank veröffent-
licht sind. Die Rechenvorschriften können Sie sich unter www.bundesbank.de her-
unterladen. Hier finden Sie auch Informationen, welche Bank nach welchem Ver-
fahren verschlüsselt. Das Verfahren 00, das momentan 2.289 Kreditinstitute
nutzen, wird dort so beschrieben:

Modulus 10, Gewichtung 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2

Die Stellen der Kontonummer sind von rechts nach links mit den Ziffern 2, 1,
2, 1, 2 usw. zu multiplizieren. Die jeweiligen Produkte werden addiert, nach-
dem jeweils aus den zweistelligen Produkten die Quersumme gebildet wurde
(z. B. Produkt 16 = Quersumme 7). Nach der Addition bleiben außer der
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Einerstelle alle anderen Stellen unberücksichtigt. Die Einerstelle wird von
dem Wert 10 subtrahiert. Das Ergebnis ist die Prüfziffer (10. Stelle der Kon-
tonummer). Ergibt sich nach der Subtraktion der Rest 10, ist die Prüfziffer 0.

Sie sehen, dass diese Rechenvorschrift zum Verifizieren der Prüfziffer nicht sehr
komplex ist. Leider werden hier zwei Dinge nicht erwähnt, die im Übrigen auch
für alle anderen Algorithmen gelten: Hat eine Kontonummer weniger als zehn
Stellen, so ist sie von links mit Nullen so zu ergänzen, dass sich zehn Stellen erge-
ben. Der zweite Punkt ist, dass die Stelle, an der die Prüfziffer steht (in diesem
Fall also die letzte Stelle), durch 0 zu ersetzen ist. Die Funktion, die einen über-
gebenen Wert nach diesem Verfahren prüft, sieht so aus:

function verfahren_00 ($nummer)
{

// Annahmen pruefen
if (false == is_numeric($nummer) ||

false == is_string($nummer))
{

die ("Falscher Aufruf");
}
// Initialisieren
$summe = 0; // Speichert die Zwischensumme
// Auffuellen der KTO-Nr. auf 10 Stellen
$nummer = str_pad($nummer, 10, '0', STR_PAD_LEFT);
// Pruefziffer sichern
$original=$nummer{9};
// Pruefziffer in der KTO-Nr. loeschen
$nummer{9} = '0';

// Schleife geht rueckwaerts durch den String
for ($zaehl = 9; 0 <= $zaehl ; $zaehl -= 1)
{

// Muss mit 2 multipliziert werden?
if (0 == $zaehl%2)
{

$produkt = ((int) $nummer{$zaehl})*2;
if (9 < $produkt)
{ // Bilden der Quersumme wenn noetig

$produkt = (string) $produkt;
$produkt = (int) $produkt{0} + (int) $produkt{1};

}
}
else
{ // Wert wird direkt uebernommen, da Multiplikation

// mit 1 den Wert nicht aendert
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$produkt = (int) $nummer{$zaehl};
}
// Aufsummieren der Ergebnisse
$summe += $produkt;

}
// Konvertieren, um letzte Ziffer auslesen zu koennen
$summe = (string) $summe;
// Ziffer auslesen
$letzte = $summe{strlen($summe)-1};
// Subtraktion durchfuehren.
$ziffer = (10-$letzte)%10;
// Entspricht die Pruefziffer der aus der KTO-Nr.?
if ($original === $ziffer)
{

return true; // KTO-Nr. ist korrekt
}
else
{

return false;
}

}

Listing 9.15 Funktion zur Prüfung von Kontonummern

Eine solche Funktion ist nicht sonderlich schwer zu implementieren, wenn der
Algorithmus bekannt ist. Auch Kreditkartennummern und Ähnliches sollten Sie
nach Möglichkeit prüfen. Zwar können Sie nicht feststellen, ob die Kreditkarte zu
der entsprechenden Person gehört, aber es kann sich zumindest kein Tippfehler
bei einer Kreditkartennummer einschleichen. Sehr umfangreiche Informationen
zum Thema Prüfziffern finden Sie unter http://www.pruefziffernberechnung.de.
Hier können Sie auch nachlesen, wie Kreditkartennummern, ISB-Nummern oder
EAN-Codes geprüft werden.

Abschließend kann man sicher eines festhalten: Schauen Sie sich alle übergebe-
nen Werte genau an. Nutzen Sie alle Informationen, die Ihnen zur Verfügung ste-
hen, um zu prüfen, wie plausibel bzw. valide ein Wert ist. Aber seien Sie dabei
nicht so genau, dass eine korrekte Eingabe Ihre Prüfung nicht mehr passieren
kann.

9.3.5 Formulare mit Ajax

Das Schlagwort Ajax ist heutzutage ja eines der großen Buzzwords in der Weben-
twicklung. Unter dem Schlagwort Ajax wird landläufig eine Vielzahl von Techno-
logien zusammengefasst, die eigentlich gar nichts mit Ajax zu tun haben. Aber
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lassen Sie uns am Anfang beginnen. Die Abkürzung Ajax steht für Asynchronous
JavaScript and XML und beschreibt eigentlich nur eine Technik, wie Daten vom
Server zum Browser übertragen werden können, ohne dass die Seite neu geladen
werden muss. Das heißt, die Darstellung der aktuellen HTML-Seite im Browser
bleibt erhalten, und im Hintergrund findet der Datenaustausch mit dem Server
statt. All die ganzen schönen JavaScript-Animationen und -Funktionalitäten, die
oft auch als Ajax bezeichnet werden, haben eigentlich nichts mit Ajax zu tun.
Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen hier eine Möglichkeit vorstellen, wie Sie ein
»Ajax-Formular« erstellen und die Daten im Hintergrund zum Server übertragen.

Es macht eigentlich keinen Sinn, die JavaScript-Funktionalitäten, die Sie benöti-
gen, selbst zu implementieren, da es eine große Anzahl von Frameworks gibt,
welche Ihnen hierbei viel Arbeit abnehmen.

Neben dem bekannten jQuery gibt es auch noch andere wie MooTools, Proto-
type, Spry, Dojo oder Ext JS. Auch wenn ich hier auf jQuery zurückgreife,
möchte ich nicht behaupten, dass es das beste Framework ist. Es ist bekannt,
schnell zu erlernen und einfach zu nutzen. Möchten Sie aber eine komplexe
Anwendung entwickeln, die komplett im Browser läuft, dann sollten Sie auch
mal einen Blick auf Ext JS werfen.

jQuery können Sie unter http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery herunterla-
den. Wundern Sie sich nicht, dass die jQuery-Datei im Browser dargestellt wird.
Kopieren Sie einfach die Datei aus dem Browser in einen Editor, und speichern
Sie sie im Root-Verzeichnis Ihrer Anwendung. Idealerweise legen Sie ein Unter-
verzeichnis für die JavaScript-Dateien an, damit es nicht zu viel Unordnung im
Root-Verzeichnis gibt.

Allgemeine Grundlagen

Da es in diesem Buch primär um PHP gehen soll, kann ich hier natürlich keine
komplette JavaScript-Einführung geben. Ich möchte nur gerade einige grundle-
gende Konzepte vorstellen, die es Ihnen ermöglichen sollen, das Nachfolgende
zu verstehen.

Grundsätzlich ist JavaScript eine Programmiersprache wie alle anderen auch. Sie
finden hier ähnliche Konzepte und Sprachkonstrukte wie in PHP. Natürlich ist
der Befehlsumfang geringer und Ähnliches, aber es gibt schon sehr viele Paralle-
len.

JavaScript ist eine Sprache, die direkt im Browser ausgeführt wird. Der Code
kann inline, direkt im HTML-Code der Seite, enthalten sein oder in externen
JavaScript-Dateien vorliegen, welche der Browser dann nachlädt.
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Eine externe Datei wir mithilfe des Skript-Tags eingebunden:

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>

Diese Zeile würde die Datei jquery.js nachladen. Mithilfe von type wird der
MIME-Type angegeben. Der MIME-Type muss immer angegeben werden, wenn
Sie eine Skriptsprache wie JavaScript einbinden, damit der Browser erkennen
kann, um welche Sprache es sich handelt.

In den meisten Fällen wird nicht der gesamte Code in externe Dateien ausgela-
gert, sondern nur ein Teil. Oft ist es bei der Entwicklung viel übersichtlicher,
wenn der JavaScript-Code direkt mit dem HTML-Code in einer Datei steht.

Um JavaScript-Code direkt einzubinden, nutzen Sie auch das Tag <script>; aller-
dings ohne die Angabe des Attributs src. Zwischen dem öffnenden und dem
schließenden Tag wird dann der JavaScript-Code notiert, der idealerweise zusätz-
lich noch als CDATA-Section markiert sein sollte.

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

// Hier kommt der JavaScript Code
//]]>

</script>

Den Code in einen CDATA-Abschnitt zu »verpacken«, dient dazu, sicherzustellen,
dass es sich um ein XHTML-konformes Dokument handelt. Da JavaScript kein
HTML ist, würde das Einbetten von JS-Code sonst dazu führen, dass eine
XHTML-Datei nicht mehr valide ist. Leider versteht der JavaScript-Interpreter
aber nun wiederum nichts von XHTML, weswegen Sie das <![CDATA[ mit einem
vorangestelltem // für den Interpreter als Kommentar ausweisen müssen.

Variablen in JavaScript werden nicht mit einem Dollarzeichen kenntlich
gemacht. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, Variablen in JavaScript zu dekla-
rieren, was aber leider nicht zwingend erforderlich ist. Das heißt, Sie können
Variablen explizit mit dem Schlüsselwort var deklarieren, können eine Variable
aber auch implizit deklarieren, indem Sie Ihr einfach eine Variable zuweisen. Das
mag sich schon ein wenig inkonsistent anhören. Besonders verwirrend wird es
aber, wenn es um die Sichtbarkeit von Variablen geht. Variablen, die außerhalb
einer Funktion, also im Hauptprogramm, deklariert wurden, sind global und ste-
hen in jeder Funktion zur Verfügung. Deklarieren Sie in einer Funktion eine
Variable mit var, dann ist diese nur lokal in der Funktion gültig. Weisen Sie in
einer Funktion einer Variablen aber einfach einen Wert zu, ohne sie zu deklarie-
ren, dann ist sie global. Das folgende Beispiel, in dem Variableninhalte mit der
Funktion alert() in einem Fenster ausgegeben werden, verdeutlicht das:
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<html>
<head>
<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
var eins = 1;
zwei = 2;

function foo()
{

drei = 3; // globale Variable setzen
var vier = 4; // lokale Variable setzen

alert(eins); // Gibt 1 aus
zwei = 22; // globale Variable ändern

}

foo(); // Funktion foo aufrufen
alert(zwei); // gibt 22 aus
alert(drei); // Gibt 3 aus
alert(vier); // Fehler, da vier nur lokal ist
// ]]>
</script>
</head>
<body>
</body>

</html>

Listing 9.16 Variablen in JavaScript

In diesem Beispiel sehen Sie schon, dass ich den Code direkt in den head-
Abschnitt der Datei geschrieben habe. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber
üblich. Der JavaScript-Code wird während der Interpretation der Seite ausge-
führt. Das heißt, der Aufruf der Funktion foo() erfolgt, wenn der Browser bei
seiner Interpretation der Seite an der Stelle ankommt. Würde sich im Body der
Seite noch weiterer HTML-Code befinden, dann würde dieser nicht dargestellt,
bis der JavaScript-Code abgearbeitet ist. Daher ist es meist nicht sinnvoll, Java-
Script-Code direkt ausführen zu lassen. Wie Sie das Problem lösen können, erfah-
ren Sie später, wenn es um ereignisorientierte Programmierung geht.

Wie Sie in dem Codebeispiel gesehen haben, gibt es in JavaScript natürlich Funk-
tionen. Die Syntax der Deklaration ist eigentlich identisch mit der von PHP. Klas-
sen und Objekte gibt es in JavaScript natürlich auch. Darauf einzugehen, würde
hier aber den Rahmen sprengen. Ich möchte nur so viel erwähnen, dass das
Ansprechen von Eigenschaft oder Methoden nicht mithilfe eines »Pfeil-Opera-
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tors« (->) erfolgt, sondern mit einem Punkt. Um der Eigenschaft bar des Objekts
foo einen Wert zuzuweisen, müssten Sie also foo.bar = 'wert'; notieren.

Wie schon angedeutet, müssen Sie bei der Arbeit mit JavaScript oft auf Ereignisse
zurückgreifen. PHP-Code wird üblicherweise einfach linear abgearbeitet. Bei
JavaScript müssen Sie aber beispielsweise darauf reagieren, dass auf einen Button
geklickt wird. Da Sie aber nicht wissen, wann geklickt wird, müssen Sie auf das
Ereignis »Click« warten bzw. darauf reagieren. Typische Ereignisse sind auch
»Mouse over«, das ausgelöst wird, wenn sich der Mauszeiger über einem Objekt
befindet, oder »Focus«, welches dann eintritt, wenn ein Objekt aktiv ist bzw.
angeklickt wurde. Objekt bezieht sich in diesem Fall nicht auf ein Objekt im soft-
waretechnischen Sinn, sondern auf Objekte in der HTML-Seite, wie Grafiken,
Texte, Tags oder Formular-Elemente. Wichtig ist auch noch das Event »Change«,
welches dann ausgelöst wird, wenn sich der Wert in einem Formularelement
ändert.

Für all diese Events gibt es sogenannte Event Handler, mit denen Sie auf Ereig-
nisse reagieren können. Einen Event Handler können Sie als Attribut in einem
HTML-Tag angeben oder per JavaScript zuweisen. In diesem kleinen Beispiel soll
ein Button, wenn er angeklickt wird, dafür sorgen, dass eine Funktion aufgerufen
wird:

<html>
<head>

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
function sagHallo()
{

alert('Hallo Welt');
}
// ]]>
</script>

</head>
<body>

<input type='button' onclick='sagHallo()'
id='klickMichButton' value='Klick mich'>

</body>
</html>

Listing 9.17 Ereignisbehandlung in JavaScript

Wie Sie sehen, befindet sich im Body der Seite ein Button. Der JavaScript-Code
im Kopf der Seite besteht nur aus einer Funktion. Der Browser analysiert diese
Funktion zwar, führt sie aber nicht direkt aus. Ausgeführt wird sie erst dann,
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wenn der Button angeklickt wird. Diese Verknüpfung zwischen Button und
Funktion ist dadurch realisiert, dass dem Event Handler onClick die Funktion
sagHallo() zugewiesen wurde, wobei es egal ist, ob Sie onclick oder onClick
schreiben. Die Nutzung von Events ist ein elementarer Bestandteil der Frontend-
Entwicklung mit JavaScript, wie Sie gleich noch sehen werden.

Dem Button in diesem Beispiel habe ich auch eine ID zugewiesen, obgleich das
nicht nötig gewesen ist. Allerdings ist es meist sinnvoll, allen Objekten auf der
Seite eine ID zuzuweisen, da Sie sie über diese ID schnell ansprechen können.
Um mit JavaScript ein Objekt auf der Seite anzusprechen, würde man normaler-
weise mithilfe von document.getElementById() auf das Element zugreifen. Nut-
zen Sie allerdings jQuery, dann können Sie das mit der Funktion bzw. dem
Objekt jQuery() machen, die bzw. das Sie auch als $() abkürzen können. $() ist
sehr leistungsfähig und in der Lage, alle Elemente auf der Seite, die angesprochen
werden können, anzusprechen. Ein Element wird dabei über einen sogenannten
Selektor angesprochen, der definiert, um welches Element es sich handelt. Um
eine ID anzusprechen, stellen Sie der eigentlichen ID einfach ein Doppelkreuz
bzw. Hashmark (#) voran. Sie können beispielsweise aber auch nach Tag-Namen,
CSS-Klassen, Werten von Attributen oder Ähnlichem selektieren. Eine Erläute-
rung, wie Selektoren aufgebaut werden, können Sie hier finden: http://
api.jquery.com/category/selectors/.

Hätte ich in dem obigen Beispiel dem Button nicht direkt den Event Handler
zugewiesen und wollte das jetzt mithilfe von JavaScript bzw. jQuery machen,
dann könnte das so aussehen:

<html>
<head>

<script type='text/javascript'
src ='js/jQuery.js'></script>

<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
function sagHallo()
{

alert('Hallo Welt');
}

// Initialisiert die Seite
function init()
{

// Beschriftung des Buttons setzen
$('#klickMichButton').val('Klick mich');
// Dem Click-Event einen Funktionsaufruf zuweisen
$('#klickMichButton').click(sagHallo);
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}

// Ruft die Funktion init() auf, wenn
// die Seite fertig geladen ist
$(document).ready(init);

// ]]>
</script>

</head>
<body>

<input type='button' id='klickMichButton'>
</body>

</html>

Listing 9.18 Event Handler mit jQuery zuweisen

Am Anfang des Codes wird natürlich zuerst die Datei jQuery.js eingebunden, die
im Unterverzeichnis js liegt und ohne die nichts funktionieren würde. Der Java-
Script-Code ist jetzt aber schon ein klein wenig trickreicher aufgebaut. Die erste
Funktion kennen Sie ja schon. Die zweite dient dazu, den Button zu initialisieren.
Dass es eine Funktion gibt, welche die Seite initialisiert, ist eigentlich normal.
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum es unbedingt eine Funktion sein muss.
Eigentlich könnte man den Code ja auch direkt ausführen lassen, könnte man
meinen. Das würde aber nicht funktionieren, da der Code versuchen würde, auf
den Button zuzugreifen, obwohl der ja noch gar nicht da ist, weil er ja erst später
im Code deklariert wird. Das heißt aber auch, dass die Funktion erst dann ausge-
führt werden darf, wenn der Button »da« ist. Das stellt die letzte Zeile im Java-
Script-Teil sicher. Mit $(document).ready(init); wird dem Dokument ein
Event Handler zugewiesen. Mit $(document) wird das Dokument im Fenster
angesprochen. document muss bzw. darf dabei nicht in Anführungszeichen
gesetzt werden, weil es sich um ein JavaScript-Objekt handelt. Sobald das Doku-
ment fertig gerendert ist, wird das ready-Event ausgelöst. Diesem Event weist
diese Zeile nun die Funktion init() zu. Beachten Sie, dass die Methode ready()
nur den Namen der Funktion, ohne Klammern dahinter, übergeben bekommt.
Mit nachfolgenden Klammern würde die Funktion sofort ausgeführt.

In der Funktion init() wird der Button initialisiert. Genauer gesagt, wird im die
Beschriftung zugewiesen und die Funktion, die beim Click-Event ausgeführt wer-
den soll. In beiden Fällen wird zunächst der Button mithilfe seiner ID selektiert.
Die Beschriftung wird durch Aufruf der Methode val() gesetzt, welche den
Inhalt des value-Attributs setzt bzw. auslesen kann. Die Methode click(), die in
der nächsten Zeile genutzt wird, stellt sicher, dass die Funktion sagHallo() aus-
geführt wird, sobald der Button angeklickt wird.
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Wie Sie sehen, sieht jQuery eine ganze Menge Methoden vor, um Elemente auf
einer Seite zu beeinflussen. Mit der Methode val() kann das Attribut value
direkt beeinflusst werden. Allerdings gibt es nicht für alle Attribute eine eigene
Methode. Die meisten können über die Methode attr() gesetzt oder ausgelesen
werden.

In diesem Beispiel habe ich die Funktion init() explizit deklariert. Bei vielen
JavaScript-Anwendungen finden Sie aber auch den Fall, dass mit anonymen
Funktionen gearbeitet wird. Das heißt, die Funktion bekommt keinen eigenen
Namen, sondern wird direkt an der Stelle deklariert, an der sie gebraucht wird.
In diesem Beispiel würde das so aussehen:

$(document).ready(function()
{

$('#klickMichButton').val('Klick mich');
$('#klickMichButton').click(sagHallo);

}
);

Die Deklaration der Funktion erfolgt direkt im Klammerpaar, das zur Methode
ready() gehört. Diese Art der Notation ist recht beliebt, aber ich persönlich mag
sie nicht sonderlich. Sie macht den Code recht unübersichtlich, und es kann
schon mal kompliziert werden, die korrekte Anzahl der schließenden Klammern
zu bestimmen. Darüber hinaus kann man eine so deklarierte Funktion nicht noch
einmal aufrufen, falls es erforderlich sein sollte.

JavaScript-Entwickler scheinen insgesamt eher schreibfaul zu sein. Daher finden
Sie hier noch ein paar anderer Kurzschreibweisen. Um ein neues Array zu dekla-
rieren, können Sie in JavaScript ein Objekt der Klasse Array instantiieren und
dem Konstruktor die Werte, die das Array enthalten soll, als Parameter überge-
ben. Alternativ können Sie aber auch einfach ein Paar eckiger Klammern nehmen
und die entsprechenden Werte dazwischen einschließen.

Diese Deklaration

$a = new Array (1, 5, 6);

ist also äquivalent zu dieser hier:

$a = [1, 5, 6];

Bei dieser Kurzschreibweise handelt es sich um JSON, die JavaScript Object Nota-
tion. Diese Schreibweise hat sich in JavaScript durchgesetzt und wird auch gerne
für die Übertragung von Daten genutzt, wie Sie später sehen werden. Ähnlich ist
es, wenn Sie ein Objekt deklarieren wollen. Auch dabei gibt es eine Kurzschreib-
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weise, die sich durchgesetzt hat. Hierbei nutzen Sie allerdings keine eckigen, son-
dern geschweifte Klammern:

$o = {
jahr : 2012,
monat : 12

}

Die Namen der Eigenschaften finden Sie jeweils auf der linken Seite der Doppel-
punkte und die Werte rechts. Die Namen der Eigenschaften werden meist nicht
in Anführungszeichen gesetzt, was aber eigentlich falsch ist. Entsprechend der
JSON-Vorgaben müssten die Namen der Eigenschaften auch in Anführungszei-
chen gesetzt werden. Im normalen Programmcode ist das allerdings unüblich.
Daher verzichte ich hier auch darauf. Die Werte allerdings – wenn es sich um
Strings handelt – müssen auf jeden Fall in Anführungszeichen gesetzt werden.
Die einzelnen Eigenschaften werden jeweils durch ein Komma voneinander
getrennt.

Bei dieser Art der Objektdeklaration können Sie natürlich auch direkt Methoden
deklarieren. Auch das gehört nicht zum eigentlichen JSON-Standard, ist für die
Nutzung in JavaScript-Code aber völlig korrekt. Diese werden dann üblicher-
weise als anonyme Funktion direkt im Objekt deklariert.

$o = {
jahr : 2012,
monat : 12,
tage : [1, 5, 6],
machWas : function() {

// Hier kommt der Code der Methode
}

}

In diesem Beispiel finden Sie neben der Deklaration der Methode noch ein
Array, das Sie natürlich auch direkt bei der Deklaration eines Objekts nutzen
können.

Diese Kurzschreibweisen haben sich durchgesetzt; die klassische Deklaration fin-
det man eigentlich gar nicht mehr. Aber ich möchte auch nicht verheimlichen,
dass diese Kurzschreibweisen schnell verwirren können. Gerade dann, wenn
einige Objekte und Methoden ineinander verschachtelt sind, wird es schwierig,
die Übersicht zu behalten, wie viele Klammern man schließen muss und welche
Reihenfolge diese haben müssen.
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Ein Formular mit jQuery

Okay, nachdem Sie nun einen kleinen Überblick über JavaScript und jQuery
erhalten haben, möchte ich nun konkreter werden. Inhalt dieses Abschnitts soll
es ja sein, ein Formular mit jQuery und Ajax zu bauen.

Zunächst muss ein Formular erstellt und mit jQuery ausgestattet werden. Dabei
ergibt sich das Problem, dass jQuery selbst keine fertige Formular-Validierung
liefert. Um eine Validierung zu integrieren, können Sie diese entweder selbst
bauen, oder Sie nutzen ein Plug-in. Bei der Arbeit mit jQuery wird oft auf Plug-
ins gesetzt, da jQuery selbst einen recht überschaubaren Funktionsumfang hat.
Meist macht es keinen Sinn, Dinge selbst zu entwickeln, die schon jemand anders
entwickelt hat. Daher greife ich hier auch auf ein Plug-in zurück. Wenn Sie ein-
mal ein Plug-in für ein eigenes Projekt benötigen, dann sollten Sie viel Wert auf
seine Auswahl legen und prüfen, ob Qualität und Funktionsumfang Ihren
Ansprüchen genügen. Nicht alle Plug-ins sind qualitativ so gut, wie sie sein soll-
ten. Einen Überblick über jQuery-Plug-ins erhalten Sie unter http://plugins.
jquery.com/.

In diesem Beispiel greife ich auf das Plug-in Validation von bassistance.de zurück,
das Sie unter http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-validation/ herun-
terladen können. Ich möchte nicht behaupten, dass es das beste oder leistungsfä-
higste Plug-in ist, aber es hat den Vorteil, dass es sehr stabil läuft und laufend
weiterentwickelt wird.

Nachdem Sie das Plug-in heruntergeladen haben, entpacken Sie es in das Ver-
zeichnis, in dem Ihre JavaScript-Dateien liegen. Das Einbinden des Plug-ins ist
sehr einfach, wie dieses Beispiel zeigt:

<html>
<head>
<script src="js/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript"

src="js/validation/jquery.validate.js"></script>
<style type="text/css">

* {
font-family: sans-serif;

}
label {
width: 10em;
float: left;

}
label.error {

float: none;
color: red;
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padding-left: .5em;
vertical-align: top;

}
p {

clear: both;
}
em {

font-weight: bold;
padding-right: 1em;
vertical-align: top;

}
</style>
<script>
// <![CDATA[

$(document).ready(function(){
$("#form").validate();

});
// ]]>
</script>

</head>
<body>

<form class="form" id="form" method="post" action="">
<p>
<label for="name">Name</label>
<em>*</em>
<input id="name" name="name" size="25" class="required"/>

</p>
<p>
<label for="email">E-Mail</label>
<em>*</em>
<input id="email" name="email" size="25" class="required" />

</p>
<p>
<input type="submit" id='submit' value="Speichern" />

</p>
</form>
</body>
</html>

Listing 9.19 Ein Formular auf Basis von jQuery
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Der entscheidende Teil in diesem Skript sind eigentlich diese Zeilen:

$(document).ready(function(){
$("#form").validate();

});

Sobald das Dokument fertig gerendert ist, wird dem Formular, welches die ID
form hat, die Validierung zugewiesen, was dadurch geschieht, dass die Methode
validate() aufgerufen wird. Das war auch schon alles. Wie sich das Formular
verhält, sehen Sie in Abbildung 9.12 und Abbildung 9.13.

Die Felder, die mit einem Stern markiert sind, sind also Pflichtfelder. Das erkennt
das Plug-in aber nicht daran, dass vor dem Feld ein Stern zu finden ist, sondern
an der CSS-Klasse, die den Feldern zugewiesen wurde.

Allerdings ergeben sich noch zwei Probleme. Zum einen möchten Sie sicher
deutsche Fehlermeldungen haben. Und zum anderen ist es nicht immer sinnvoll,
sicherzustellen, dass ein Feld einfach nur ausgefüllt wurde. So wäre es ja bei dem
Feld E-Mail sicherlich sinnvoller, zu prüfen, ob es sich syntaktisch auch wirklich
um eine E-Mail-Adresse handelt. Um das zu ermöglichen, können Sie auch manu-
ell deklarieren, welche Validierung(en) durchgeführt werden sollen. Dazu über-
geben Sie der Methode validate() ein Objekt, welches die Eigenschaft rules

Abbildung 9.12 Das Formular im Browser ...

Abbildung 9.13 ... und die Validierung der Felder
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hat. Darin deklarieren Sie dann für jedes Feld, das validiert werden soll, einen
Satz von Regeln, die auf das Feld angewendet werden sollen. Um die Regelsätze
den Feldern zuordnen zu können, ordnen Sie die Regelsätze jeweils einer Eigen-
schaft zu, die dem Namen des Feldes entspricht. Soll das Feld E-Mail nicht nur
gefüllt sein, sondern soll der Inhalt syntaktisch auch noch einer E-Mail-Adresse
entsprechen, dann können Sie das folgendermaßen deklarieren:

$(document).ready(function()
{
$("#form").validate(
{
rules: {
email: {
required: true,
email: true

}
}

}
)

});

An diesem Beispiel können Sie auch schön erkennen, dass die Kurzschreibweise
bzw. JSON auch schnell zu einer recht großen Menge an schließenden Klammern
führen kann.

Der Eigenschaft email wurde ein Objekt zugewiesen, welches definiert, nach
welchen Regeln das Feld zu validieren ist. Die Eigenschaft required legt fest, dass
das Feld einen Wert enthalten muss. Somit ist es eigentlich auch überflüssig, dem
Feld die CSS-Klasse required zuzuweisen. Zumindest dann, wenn die Klasse
nicht noch irgendwelche Formatierungen enthält. Mit der Eigenschaft email, die
auf true gesetzt wird, bekommt das Plug-in mitgeteilt, dass der Wert eine gültige
E-Mail-Adresse sein soll. Dabei wird natürlich nur die Syntax der E-Mail-Adresse
geprüft und nicht, ob die Adresse auch wirklich existiert.

Möchten Sie bei dem Feld Name jetzt noch eine Mindestlänge von beispielsweise
fünf Zeichen vorsehen, dann können Sie die Rule minlength nutzen und ihr den
Wert 5 zuweisen:

rules : {
name : {

required : true,
minlength : 5

},
// Weitere Deklaration für E-Mail-Feld wie gehabt
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Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Regeln, die Sie nutzen und hier
nachlesen können: http://docs.jquery.com/Plugins/Validation.

Die Fehlermeldungen können Sie natürlich auch noch anpassen. Diese weisen Sie
auf ähnlichem Weg zu. In diesem Fall allerdings nicht mithilfe der Eigenschaft
rules, sondern der Eigenschaft messages. Nach der Festlegung der Regeln kön-
nen Sie diese Zeilen ergänzen, um mit individuellen Fehlermeldungen zu arbei-
ten:

messages : {
email : {

required: "Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein",
email: "Geben Sie die Adresse im Format name@domain.de an"

}
}

Das Formular selbst funktioniert also erst einmal. Nun müssen die Daten aber
noch auf den Server übertragen werden. Bei einem Formular ist dieser Teil ja
nicht ganz unwichtig. Um ein Formular automatisch zu übertragen, gibt es natür-
lich auch fertige Plug-ins. Hier möchte ich aber von der Vorgehensweise, ein
Plug-in zu nutzen, abrücken. Der Grund ist, dass ich Ihnen zeigen möchte, wie
man so etwas manuell implementiert, da man das häufiger machen muss, wenn
Daten zuvor aufbereitet werden müssen oder Ähnliches.

Wie am Anfang des Kapitels erwähnt, steht Ajax für Asynchronous JavaScript
and XML und bezeichnet eine Art der Datenübertragung. Ajax ist in der Lage, im
Hintergrund Daten mit dem Server auszutauschen, ohne dass die HTML-Seite
neu geladen wird. Das heißt, Sie können JavaScript-gesteuert Daten zum Server
senden bzw. Daten vom Server empfangen. Da es sich aber nur um Daten und
nicht um ein ganzes Dokument handelt, müssen die Daten auch manuell verar-
beitet und dargestellt werden.

Bevor ich dazu komme, wie die Daten übertragen werden, möchte ich noch kurz
auf das X von Ajax eingehen. Wie schon erwähnt steht das X für XML, und
ursprünglich war XML für die Kommunikation zwischen Server und Client vor-
gesehen. Inzwischen nutzt aber eigentlich niemand mehr XML für die Kommuni-
kation, da XML einfach einen zu großen Overhead mit sich bringt. Das Verarbei-
ten der Daten ist relativ aufwändig, und dadurch, dass XML Tags benötigt, ist die
zu übertragende Datenmenge unter Umständen auch relativ groß. Daher nutzt
man heutzutage JSON. JSON haben Sie weiter oben ja bereits kennengelernt.
Wichtig ist nur, dass es hier wirklich um »echtes« JSON4 geht. Das heißt, die

4 Die Spezifikationen finden Sie unter http://www.json.org.
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Namen von Eigenschaften müssen in Anführungszeichen gesetzt werden, und es
ist nicht möglich, auf diesem Weg Funktionen bzw. Methoden zu übertragen.

So weit, so gut. Nun stellt sich aber die Frage, wie die Daten eigentlich übertra-
gen werden. Um das realisieren zu können, kennen aktuelle Browser das XML-
HttpRequest-Objekt, das meist XHR abgekürzt wird. Das Objekt ist in der Lage,
Daten im Hintergrund zu übertragen und – abhängig vom Ergebnis der Kommu-
nikation mit dem Server – eine Funktion aufzurufen. Sie können also beispiels-
weise eine Funktion für den Fehlerfall und eine für eine erfolgreiche Kommuni-
kation vorsehen.

Bei komplexeren Formularen kann es Sinn machen, die Daten aus dem Formular
per JSON an den Server zu senden. Allerdings müssen wir es an dieser Stelle
nicht so kompliziert machen, da das XHR-Objekt Daten auch mit einem ganz nor-
malen GET- oder POST-Request übertragen kann. Die Werte werden dann genau
so übertragen, als würde es sich um ein Formular handeln, und können auf dem
Server auch entsprechend verarbeitet werden.

Bei jQuery ist für die Nutzung des XHR-Objekts die Methode ajax() vorgesehen,
die alle notwendigen Parameter in Form eines Objekts übergeben bekommt. Die
notwendigen Informationen werden in den Eigenschaften des Objekts abgelegt
und so übergeben. Die wichtigsten Eigenschaften sind zunächst einmal url, type
und data. Die erste bekommt natürlich die URL übergeben, an welche die Daten
gesendet werden sollen. Mithilfe von type können Sie festlegen, ob die Daten
per GET oder POST an den Server übertragen werden, und die eigentlichen Daten
werden mit data übergeben. Der Typ wird dabei als String übergeben, die Daten
in Form eines Objekts oder eines Strings. Möchten Sie die Daten als String über-
geben, dann muss der String so aufgebaut sein:

"name=Sophia&email=sophia@example.com"

Serverseitig können Sie die Daten dann so auswerten, als würden Sie aus einem
Formular stammen. Wie schon erwähnt, ist es auch möglich, die Daten als Objekt
zu übergeben. Wenn Sie diese Variante wählen, dann konvertiert jQuery die
Daten selbstständig zu einem String. Der Name einer Eigenschaft wird dabei zum
»Feldnamen« konvertiert, und der Inhalt der Eigenschaft wird direkt angehängt.

Normalerweise müsste die Funktion zur Datenübertragung direkt vom Button
über das Click-Event aufgerufen werden. Das heißt, die Funktion, ich habe sie
submit() genannt, würde so an das Event gekoppelt:

$("#submit").bind('click', submit);

Allerdings klappt das in diesem Fall leider nicht, da das Click-Event schon zur
Validierung des Formulars genutzt wird. Das heißt, auf diesem Weg können Sie
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das Formular entweder validieren oder absenden, aber nicht beides. Mehrere
Funktionen über ein Event aufzurufen, unterstützt jQuery zurzeit leider nicht.

Nun könnte man auf die Idee kommen, das Submit-Event zu nutzen, welches feu-
ert, wenn das Formular abgeschickt wird. Das klappt allerdings auch nicht, da das
Formular ja nicht über den normalen Submit-Mechanismus verschickt werden
soll. Aber die Entwickler des Validierungs-Plug-ins haben das natürlich bedacht.
Das heißt, Sie können die Methode zum Absenden direkt an das Plug-in überge-
ben, das dann dafür sorgt, dass die Methode für die Übertragung aufgerufen
wird. Sie können die Methode folgendermaßen an das Plug-in übergeben:

$(document).ready(function() {
$("#form").validate({

submitHandler : submit,
// Hier kommen die rules und messages

Hier wird die Funktion als submitHandler deklariert. Damit sorgen Sie dafür,
dass die gesamte automatische Übertragung unterdrückt wird und die Funktion
submit() aufgerufen wird. In einer ganz einfachen Variante könnte diese dann so
implementiert sein:

function submit()
{
// Daten im Objekt data ablegen
var data = {};
data.name = $('#name').val();
data.email = $('#email').val();

$.ajax({
url : "speichern.php", // URL, die aufgerufen wird
type : "POST", // Übertragung per POST
data : data, // Übergabe der Daten
// Funktion, die im Erfolgsfall aufgerufen wird
success: function(data) {

alert ('Daten wurden gespeichert');
},

// Funktion, die im Fehlerfall aufgerufen wird
error : function() {

alert ('Da lief was schief');
}

});
}

Im Großen und Ganzen sollte die Funktion für Sie ja schon verständlich sein. Neu
sind hier noch die Eigenschaften success und error, welche beide eine Funktion
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zugewiesen bekommen. Die Methode ajax() führt die erste automatisch aus,
wenn die Kommunikation mit dem Server erfolgreich war, und die zweite, wenn
es zu einem Fehler gekommen ist. Ob die Kommunikation erfolgreich war oder
nicht, hängt primär davon ab, mit welchem Statuscode der Server antwortet. Das
heißt, wenn der Server beispielsweise mit einem Code 404 antwortet, dann
»weiß« der Client, dass die URL, unter welcher er die Dateien verarbeiten wollte,
nicht gefunden wurde. Wohingegen eine Antwort mit Status-Code 200 bedeutet,
dass die Datei gefunden und aufgerufen werden konnte. Darum müssen Sie sich
aber nicht kümmern, weil der Server das für Sie erledigt.

In diesem kleinen Beispiel machen die Funktionen zwar noch nichts wirklich
Sinnvolles, aber zumindest liefern Sie ein kleines Feedback. Clientseitig ist damit
alles implementiert. Nun fehlt nur noch der Code für den Server. Wie schon
angedeutet, können die Daten serverseitig genau so verarbeitet werden, als wür-
den sie aus einem Formular stammen. In diesem kleinen Beispiel sollen die
Daten direkt in eine Tabelle geschrieben werden, die so definiert ist:

+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(50) | NO | | NULL | |
| email | varchar(50) | NO | | NULL | |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+

Der dazugehörige PHP-Code aus der Datei speichern.php ist so aufgebaut:

$db = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', '');
mysql_select_db('test', $db);
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];

$sql = "INSERT INTO daten (name, email) VALUES (
'".mysql_real_escape_string($name)."',
'".mysql_real_escape_string($email)."');";

mysql_query($sql);
?>

Grundsätzlich würde dieser Code natürlich so funktionieren. Allerdings ist Ihnen
sicher aufgefallen, dass hier keine einzige Abfrage eingebaut ist, ob es zu einem
Fehler gekommen ist. Keine Angst, die habe ich nicht vergessen, sondern
bewusst »übersehen«. Eine einfache Fehlermeldung mit echo, die() oder
trigger_error() würde hier auch nicht viel helfen. Der Server würde die Feh-
lermeldung zwar ausgeben, aber Sie würden nichts davon sehen, weil die Seite ja
gar nicht im Browser dargestellt wird. Aus Sicht des Clients würde es sich aber
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nicht um einen Fehler handeln, weil die Seite ja gefunden wurde, also kein Sta-
tuscode 404 oder 500 an ihn gesendet wurde.

Eine Möglichkeit, damit umzugehen, wäre, den http-Statuscode 500 an den Cli-
ent zu senden, wenn ein Fehler auftritt. Damit könnte der Client zumindest
erkennen, dass ein Fehler aufgetreten ist. Allerdings kann er dann nicht unter-
scheiden, um was für einen Fehler es sich handelt.

Daher ist es meist sinnvoller, eine eigene Fehlerbehandlung zu implementieren.
Die Methode, die im Erfolgsfall ausgeführt wird, akzeptiert einen Parameter, wie
Sie sehen können. Über diesen Parameter wird der Methode der Text übergeben,
den das PHP-Script ausgegeben hat. Würde das Skript also beispielsweise den
Text »Erfolg« oder »Fehler« mithilfe von echo ausgeben, dann würde der direkt
an diesen Parameter übergeben. Allerdings sollte das Frontend in der Lage sein,
zu erkennen, um was für eine Art Fehler es sich handelt. So könnte es ja sinnvoll
sein, dem User mitzuteilen, dass er die Daten noch einmal abschicken soll oder
dass es keinen Sinn macht, die Daten erneut abzusenden. Daher bietet es sich an,
einen Code und eine Fehlermeldung vom Server an den Client zu senden. Und
an dieser Stelle kommt wieder JSON ins Spiel. Schicken Sie beispielsweise dieses
Konstrukt an den Client, dann hat er einen eindeutigen Code, und Sie können die
Fehlermeldung nach Belieben variieren:

{"code":42, "meldung":"Datenbank nicht erreichbar"}

Der Client bekommt dann ein JSON-Objekt übergeben, welches die Eigenschaf-
ten code mit dem Fehlercode und meldung mit der Meldung enthält. Serverseitig
könnten Sie das beispielsweise so abbilden:

function response($code, $meldung)
{

$obj = new stdClass();
$obj->code = $code;
$obj->meldung = $meldung;
// Ab PHP 5.2.0
echo json_encode($obj);
die();

}

$db = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', '');
if (false == $db)
{

response (1, "Keine Verbindung zum Datenbankserver");
}
$result = mysql_select_db('test', $db);
if (false == $result)
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{
response (1, "Konnte Datenbank nicht selektieren");

}
// Der weitere Code

Die Funktion response() wird im Fall eines Fehlers aufgerufen; Sie bekommen
einen Code und eine Meldung übergeben. Diese werden beide in einem Objekt
abgelegt, das mithilfe von json_encode() in einen JSON-String konvertiert wird,
der dann direkt mit echo ausgegeben wird. Die Funktion json_encode() steht
übrigens erst seit PHP 5.2 zur Verfügung. Sollten Sie eine ältere PHP-Version nut-
zen, dann müssen Sie den entsprechenden String manuell erstellen. Diese Zeilen
leisten dasselbe wie die obige Funktion:

$str = '{"code":' . $code . ',"meldung":"' . $meldung .'"}';
echo $str;

Die Funktion kann natürlich nicht nur dann aufgerufen werden, wenn ein Fehler
eintritt. Mit einem anderen Code (zum Beispiel 2) und einer anderen Meldung
kann die Funktion natürlich auch eine erfolgreiche Ausführung vermelden.

Nun muss die Auswertung noch clientseitig integriert werden. Die JavaScript-
Funktion bekommt die Antwort des Servers als String übergeben. Dieser String
muss dann noch in ein Objekt konvertiert werden. jQuery kennt dazu die
Methode parseJSON(), welche den String analysiert und in ein JavaScript-Objekt
konvertiert. In Listing 9.20 finden Sie den Code für das Frontend noch einmal in
voller Länge und in Listing 9.21 den für das Backend.

<html>
<head>
<script src="js/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript"

src="js/validation/jquery.validate.js">
</script>
<style type="text/css">

* {
font-family: sans-serif;

}
label {
width: 10em;
float: left;

}
label.error {
float: none;
color: red;
padding-left: .5em;
vertical-align: top;
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}
p {
clear: both;

}
em {
font-weight: bold;
padding-right: 1em;
vertical-align: top;

}
</style>
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
function submit()
{
var data = {};
data.name = $('#name').val();
data.email = $('#email').val();

$.ajax({
url : "speichern.php",
type : 'POST',
data : data,
success: function(data) {

var res = $.parseJSON(data);
if (1 == res.code)
{
alert('Fehler! Der Server meldet:\n' + ð

res.meldung);
}
else
{
alert('Erfolg! Der Server meldet:\n' + ð

res.meldung);
}

},
error : function() {

alert('Da lief was schief');
}

});
}

$(document).ready(function() {
$("#form").validate({

submitHandler : submit,
rules: {
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name : {
required : true,
minlength : 5

},
email: {

required: true,
email: true

}
},
messages:{

name : {
required : 'Bitte geben Sie Ihren Namen ein',
minlength : 'Ihr Name muss mindestens 5 ' + ð

'Zeichen lang sein'
},
email:{

required: "Bitte geben Sie Ihre ð
E-Mail-Adresse ein",

email: "Geben Sie die Adresse bitte im Format"+
" name@domain.de an"

}
}

}
)}

);
// ]]>
</script>

</head>
<body>

<form class="form" id="form" method="post" action="">
<p>
<label for="name">Name</label>
<em>*</em><input id="name" name="name" size="25" />

</p>
<p>
<label for="email">E-Mail</label>
<em>*</em><input id="email" name="email" size="25" />

</p>
<input type="submit" id='submit' value="Speichern"/>

</p>
</form>
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</body>
</html>

Listing 9.20 Der Code des Frontends

function response($code, $meldung)
{

$obj = new stdClass();
$obj->code = $code;
$obj->meldung = $meldung;
// Ab PHP 5.2.0
echo json_encode($obj);
die();

}

$db = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', '');
if (false == $db)
{

response (1, "Keine Verbindung zum Datenbankserver");
}
$result = mysql_select_db('test', $db);
if (false == $result)
{

response (1, "Konnte Datenbank nicht selektieren");
}

$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];

$sql = "INSERT INTO daten (name, email) VALUES (
'".mysql_real_escape_string($name)."',
'".mysql_real_escape_string($email)."');";

$result = mysql_query($sql);
if (false == $result)
{

response (1, "Konnte Datensatz nicht einfügen");
}
response (2, "Daten erfolgreich gespeichert");

Listing 9.21 Der Code des Backends

Das ist natürlich nur ein kleiner Überblick über das, was die Kombination aus
jQuery und PHP so leisten kann. Sollte Sie das Thema interessieren, dann möchte
ich Ihnen »jQuery – das Praxisbuch« von Frank Bongers und Maximilian Vollen-
dorf empfehlen, das auch bei Galileo Computing erschienen ist.
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Auch wenn diese Funktionen sehr leistungsfähig erscheinen, so sind sie doch
immer davon abhängig, dass auf dem Server die entsprechenden Lokalisierungs-
informationen verfügbar sind. Bei den meisten Server-Systemen wird das kein
Problem sein. Im Einzelfall könnte es aber passieren, dass anstelle von EUR noch
DM oder DEM als Währung genutzt wird.

Die Funktion setlocale() gibt übrigens ein true zurück, wenn die Lokalisie-
rungseinstellung vorgenommen werden konnte, bzw. ein false, wenn das nicht
möglich war. Auf dieser Basis können Sie dann entweder eine Fehlermeldung
ausgeben lassen oder selbst erstellte Funktionen zur Konvertierung nutzen.

9.11 Performance-Tuning

Performance-Tuning ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Einerseits sollte
eine Anwendung schnell und ressourcenschonend arbeiten. Andererseits ist ein
performanter Code häufig undurchsichtig und schwer zu warten. Nicht umsonst
sagte Donald E. Knuth:20 »Premature optimization is the root of all evil.« Sie soll-
ten sich in erster Linie also immer um einen robusten Code bemühen, der gut zu
warten ist. Die Performance sollte zwar nicht vernachlässigt werden, aber sie
sollte in den meisten Fällen doch zweitrangig sein.

Zunächst stellt sich natürlich die Frage, woraus Performance-Unterschiede resul-
tieren. Ein Punkt ist, dass einige Anweisungen schneller ausgeführt werden als
andere. Das Resultat von $i=$i+1; ist identisch mit dem von $i++; – nicht aber
das Laufzeitverhalten; die zweite Variante ist ca. 45 % schneller.

Der Grund dafür ist darin zu suchen, wie der PHP-Code in Maschinencode umge-
setzt wird, den der Prozessor versteht. Ein $i=$i+1 könnte auf Maschinenebene
in Folgendes umgesetzt werden (deutlich vereinfachte Darstellung):

MOV AX,[AE0F] ;Kopieren des Speicherinhalts in den Akku
ADD AX,1 ;Addieren der Zahl 1
MOV [AE0F],AX ;Zurückschreiben des Ergebnisses in den Speicher

Der Postinkrement-Operator kann auf Maschinenebene hingegen mit einem
Befehl implementiert werden.

INC [AE0F] ; Inkrementieren des Speicherinhalts um 1

20 Donald E. Knuth ist einer der Pioniere der modernen Programmierung. Er war Professor 
für Computer-Wissenschaften an der Stanford University und veröffentlichte unter 
anderem das Buch »The Art of Computer Programming«. Seit 2003 ist er Mitglied in der 
»Royal Society«.
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Die erste Implementierung benötigt auf einer Intel-Architektur 24 Prozessorzyk-
len, wohingegen der zweite Befehl nur 15 Zyklen benötigt. Die unterschiedliche
Darstellung auf der Maschinenebene entsteht, weil der Interpreter bei der ersten
Version nicht erkennen kann, dass eine Darstellung mit dem INC-Befehl möglich
wäre, und daher die aufwändigere Variante wählen muss. Um den Unterschied
im Laufzeitverhalten festzustellen, habe ich eine Schleife jeweils 10 Millionen
verschiedener Additionsarten durchführen lassen und die Ausführungsdauer
gemessen.

$i=0;
while ($i < 10000000)
{

$i++; // Hier wurde auf verschiedene Arten addiert
}

Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 9.40.

Auch wenn der Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Variante
fast 70 % beträgt, sollte man sich doch vor Augen halten, dass hier 10 Millionen
Operationen durchgeführt wurden und eine einzelne Operation somit nur
0,00000006 Sekunden schneller wäre. Wenn Sie also nicht gerade 10 Millionen
Additionen durchführen müssen, sollten Sie der verständlichsten Variante den
Vorzug geben.

Wenn Sie jetzt eine Vergleichsliste erwarten, welcher Befehl der schnellste ist,
muss ich Sie enttäuschen. Eine solche Liste würde wenig Sinn haben, da sie nicht

Abbildung 9.40 Ausführungszeit unterschiedlicher Additionsoperationen
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universell einsetzbar ist und eine Postinkrement-Operation nur in den seltensten
Fällen einfach durch ein Preinkrement ersetzt werden kann.

Zum Ersten gilt, dass jede Datenbewegung Zeit kostet, wie Sie am obigen Beispiel
erkennen. Je weniger Daten bewegt werden müssen, desto schneller ist Ihre
Anwendung. Das liegt zu einem nicht unwesentlichen Teil an der Copy-on-
Write-Strategie von PHP. Kopieren Sie den Inhalt der Variablen $a in die Variable
$b, wird erst nur eine Referenz auf den Inhalt von $a angelegt. Erst dann, wenn
eine der beiden Variablen manipuliert wird, kopiert PHP die Daten. Diese beiden
Codeschnipsel verdeutlichen diesen Vorgang:

// Variante 1
$daten = "Ein laaaanger";
$copy = $daten;//$copy wird eine Referenz auf $daten zugewiesen
$copy .= $copy." Text"; // Erst jetzt werden die Daten kopiert

// Variante 2 (macht dasselbe)
$daten = "Ein laaaanger";
$copy = $daten."Text";

In beiden Fällen enthält $copy dasselbe Ergebnis. In der ersten Variante wird
$copy allerdings erst der Wert zugewiesen, um dann etwas anzuhängen. Die
Zuweisung ist überflüssig, da der Inhalt von $copy nachfolgend noch manipuliert
wird. Das führt dazu, dass die zweite Variante drei- bis viermal schneller ist.

Zum Zweiten ist Code, der vom Interpreter besser in Maschinencode umgesetzt
werden kann, meist schneller, wie das Beispiel der Inkrementierung um eins
gezeigt hat. Auch hier gibt es noch andere Beispiele. So können Sie eine Multi-
plikation mit acht als

$erg=$left*8;

oder als

$erg=$left<<3; // Verschiebt um drei Bits nach links, pro Bit *2

darstellen. Auch hier ist die zweite Variante schneller, da sie auf die schnellere
SAL-Anweisung (Shift arithmetic left) zugreifen kann und nicht MUL nutzen muss.
Um eine solche Optimierung vorzunehmen, muss man natürlich eine recht
umfangreiche Systemkenntnis haben, und der Code ist für die meisten Entwick-
ler dann nicht mehr zu verstehen.

Für Syntax und Operatoren gibt es keinen Königsweg. Gibt es in Ihrer Applika-
tion einen Abschnitt, der vielhundertfach durchlaufen wird oder sehr langsam zu
sein scheint, sollten Sie prüfen, ob Sie ihn optimieren können. Aber gehen Sie
mit Bedacht vor.
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Ein weit höheres Maß an Performance-Optimierung kann meist durch eine ver-
besserte Algorithmik erreicht werden. Ziel ist es, die Anzahl der durchzuführen-
den Operationen auf ein Minimum zu beschränken. Im folgenden Beispiel soll
der Verkaufspreis für eine Reihe von Produkten ermittelt werden. Der Verkaufs-
preis errechnet sich aus dem Einkaufspreis, der in einem Array enthalten ist,
einer Gewinnspanne von 20 % und der Mehrwertsteuer. Eine ordentlich struktu-
rierte Version der Berechnung könnte so aussehen:

$gewinnspanne = 1.2; // 20 % Gewinnspanne
$steuer = 1.19; // 19 % MwSt
foreach ($ek_preise as $preis)
{

$erg = $preis * $gewinnspanne; // Gewinnspanne aufschlagen
$erg = $erg * $steuer; // Steuer aufschlagen
$vk_preise[] = $erg; // speichern

}

Bei dieser Implementierung müssen für jeden Preis zwei Berechnungen und die
Speicherung in $vk[] ausgeführt werden. Es ergeben sich somit n*3 Operatio-
nen,21 wenn n die Anzahl der Preise ist. Da die Multiplikatoren in allen Fällen
identisch sind – sie werden ja schon vor der Schleife belegt –, können sie auch
zusammengefasst werden:

$gewinnspanne = 1.2; // 20 % Gewinnspanne
$steuer = 1.19; // 19 % MwSt
$faktor = $gewinnspanne * $steuer;
foreach ($ek_preise as $preis)
{

$vk[] = $preis * $faktor;
}

In der zweiten Variante ergibt sich die Anzahl der Operationen als n*1+1. Hier
müssen also 2n-1 weniger Berechnungen durchgeführt werden als im ersten Fall.

Ein weiteres gutes Beispiel ist die Berechnung von Primzahlen. Eine Primzahl ist
eine Zahl, die nur durch eins und sich selbst glatt teilbar ist. Eine sehr simple
Implementierung zur Berechnung der Primzahlen bis 1.000 könnte so aussehen:

// Zaehlt die Zahlen hoch, die getestet werden sollen
for ($to_test = 1; $to_test < 1001; $to_test = $to_test+1)
{

$teilbar=false;
// In dieser Schleife wird versucht, die Zahl durch andere

21 Eine Zeile als eine Operation zu betrachten, ist zwar nicht ganz korrekt, für diese Zwecke 
aber ausreichend.
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// zu teilen
for ($divisor = 2; $divisor < $to_test; $divisor = $divisor+1)
{

// Kann die Zahl glatt geteilt werden?
if (0 == ($to_test % $divisor))
{

$teilbar=true;
}

}
if (false==$teilbar)
{

echo "$to_test ";
}

}

Listing 9.79 Ungeschickte Funktion zur Bestimmung von Primzahlen

Diese Implementierung ist absolut korrekt und benötigt ca. 1,6 Sekunden für
einen Lauf. Bei genauer Betrachtung fallen jedoch die folgenden Punkte auf:

� Eine gerade Zahl kann keine Primzahl sein.

� Es ist nicht möglich, einen Wert glatt durch eine Zahl zu teilen, die größer als
die Hälfte des ursprünglichen Werts ist.

� Ist eine Zahl nicht durch drei teilbar, kann sie auch nicht durch ein Vielfaches
von drei geteilt werden. Es reicht, die Division durch Primzahlen zu testen.

Somit ergibt sich zum Beispiel folgende Implementierung:

// Ein wenig geschummelt, um optimieren zu koennen
echo "1 ";
$prim[] = 2;

// Aeussere Schleife ermittelt Zahlen zum Testen
for ($to_test = 3; $to_test < 1001; $to_test += 2)
{

// Zaehler fuer Array
$count=0;
while ($prim[$count] <= ($to_test/2))
{

// Ist Zahl glatt teilbar?
if (0==$to_test%$prim[$count++])
{

// Ja! Naechste Iteration der for-Schleife
continue 2;

}
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}
// Ist Prim-Zahl! In Array ablegen
$prim[] = $to_test;

}
// Alle Zahlen ausgeben
echo implode(" ", $prim);

Listing 9.80 Optimierte Funktion zur Bestimmung von Primzahlen

Durch die deutlich geringere Anzahl der Schleifendurchläufe konnte die Laufzeit
hier auf 0,03 Sekunden reduziert werden. Diese Variante ist somit ca. 50-mal
schneller, aber deutlich schlechter zu lesen.

Um einen Algorithmus zu optimieren, würde ich Ihnen empfehlen, auf einem
Blatt Papier zu arbeiten. Notieren Sie möglichst genau, was Ihre Funktion macht
und welche Werte in Variablen enthalten sind. Meist stellt man recht schnell fest,
an welchen Stellen überflüssige Schleifendurchläufe stattfinden oder Werte re-
dundant im Speicher gehalten werden. Auch wenn Sie bei umfangreichen Appli-
kationen natürlich nicht alles notieren können, ist dieser Weg sehr hilfreich.

9.11.1 Performance-Bremsen finden

Nachdem Sie nun einen kleinen Einblick haben, stellt sich die Frage, wie Sie die
Performance verschiedener Funktionen miteinander vergleichen können. Die
einfachste Vorgehensweise ist, mit einer »Stoppuhr« zu arbeiten. Sie ermitteln
die Systemzeit vor und nach der Programmausführung und ermitteln die Diffe-
renz. In den meisten Fällen werden Sie den zu testenden Abschnitt mehrfach aus-
führen müssen, um valide Zahlen zu erhalten. Eine einfache Stoppuhrklasse
könnte so aussehen:

class stoppUhr
{

// Zum Speichern der Startzeit
var $start;

// Funktion zum Auslesen der aktuellen Microtime
private function _getTime()
{

return microtime(true);
}

// Liest die Startzeit aus
public function start()
{
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$this->start = $this->_getTime();
}

// Liest die Endzeit aus, subtrahiert die Startzeit und
// gibt die Differenz aus
public function stopp()
{

$diff = $this->_getTime()-$this->start;
printf ("Zeit: %4.4f", $diff);

}
}

$timer = new stoppUhr;
for ($count=0; $count < 10; $count=$count+1)
{

// Hier folgt der zu testende Code
$i = 0;
$timer->start();
while ($i<100000)
{

$i = $i+1;
}
$timer->stopp();

}

Listing 9.81 Klasse zur Bestimmung der Laufzeit

Mit dieser einfachen Klasse können Sie zuverlässig die Ausführungszeit von
Codeschnipseln oder Funktionen messen.

Diese Methode ist recht einfach zu implementieren, aber nicht in allen Fällen
ausreichend. Es gibt verschiedene andere Tools, die Sie bei der Suche nach Fla-
schenhälsen in Ihrer Anwendung unterstützen, neben dem Zend Studio for
Eclipse beispielsweise das PEAR-Paket Benchmark, das PECL-Paket apd und das
unabhängige Projekt Xdebug. Mit Ausnahme von Benchmark setzt die Installa-
tion der genannten Produkte voraus, dass Sie auf dem Server über administrative
Rechte verfügen. Der Grund hierfür besteht darin, dass sich die Module direkt in
die Zend Engine einbinden.

Persönlich bevorzuge ich Xdebug,22 weil die Installationsmöglichkeiten sehr fle-
xibel sind und das Produkt eine gute Funktionsvielfalt bietet. Bei Xdebug handelt
es sich um einen Debugger, der zusätzlich Profiling-Möglichkeiten bietet. Xdebug

22 Die jeweils aktuelle Version von Xdebug finden Sie unter www.xdebug.org.
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wird von Derick Rethans entwickelt, der mit diesem Projekt wirklich brillante
Arbeit leistet.

Auch wenn ich Xdebug an dieser Stelle nur verwende, um Performance-Bremsen
zu finden, ist es doch ein unglaublich leistungsfähiges Tool. Wie der Name schon
vermuten lässt können Sie es auch als Debugger einsetzen, der auch von Zend
PDT aus genutzt werden kann. Des Weiteren können Sie damit auch Code-Cove-
rage-Analysen durchführen. Dabei wird protokolliert, welche Zeilen im Code
ausgeführt werden. Somit haben Sie eine schnelle Möglichkeit, herauszufinden,
welche Abschnitte Ihres Codes vielleicht gar nicht durchlaufen werden und »tot«
sind. Wie gesagt, werde ich diese und andere Features hier nicht erläutern. Aber
wenn ich Sie neugierig gemacht haben sollte, dann werfen Sie doch einmal einen
Blick in die Dokumentation auf www.xdebug.org.

Nun aber zurück zum Thema. Um Xdebug zu installieren, können Sie auf den
PECL-Installer zurückgreifen, indem Sie ihn mit pecl install xdebug aufrufen
oder ein fertig kompiliertes Modul von der Website herunterladen. Nutzen Sie
ein Linux, dann ist es meist sinnvoller, Xdebug mithilfe des PECL-Installers zu
installieren. Sollten Sie Windows verwenden, dann ist ein fertig kompiliertes
Modul die bessere Wahl. Darüber hinaus können Sie auch den Quellcode herun-
terladen und selbst kompilieren, wenn das nötig sein sollte.

Unabhängig davon, ob Sie ein Modul heruntergeladen oder es über Xdebug mit-
hilfe von PECL installiert haben, müssen Sie das Modul in die php.ini einbinden.
Hierzu fügen Sie die entsprechende Zeile an einer beliebigen Stelle in die php.ini
ein:

Windows:

zend_extension="c:/php/modules/xdebug.dll"

Linux/Mac OS X:

zend_extension="/usr/local/php/modules/xdebug.so"

Der hier angegebene Pfad muss natürlich an Ihr System angepasst werden. Haben
Sie das Xdebug-Modul über PECL installiert, wird der Pfad zum Modul nach der
Installation ausgegeben. Sollten Sie einmal vergessen haben, wo sich das Modul
befindet, können Sie mit find / -name xdebug.so danach suchen lassen. Nach-
dem Sie Ihren Webserver neu gestartet haben, ist Xdebug einsatzbereit.

Um zu prüfen, ob Xdebug korrekt geladen wurde, ist es am einfachsten, wenn Sie
ein Skript mit einem Fehler ausführen. Da Xdebug die Fehlerbehandlungsroutine
von PHP überschreibt, erhalten Sie eine deutlich umfangreichere, aussagekräfti-
gere Fehlermeldung. Wird nur eine ganz normale Fehlermeldung angezeigt,
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dann ist Xdebug wahrscheinlich nicht korrekt geladen worden. Meist liegt es
dann nur daran, dass man einen falschen Pfad angegeben hat.

Im Gegensatz zu früheren Xdebug-Versionen müssen Sie Ihren Quelltext nicht
mehr verändern, um ein Profiling durchzuführen, was sehr angenehm ist. Aller-
dings hat das auch den Nachteil, dass Sie die php.ini überarbeiten müssen, um das
System zu konfigurieren.

Um den Profiler zu konfigurieren, sollten Sie zunächst festlegen, in welchem Ver-
zeichnis die Ausgaben des Profilers gespeichert werden sollen, was Sie mit der
Direktive xdebug.profiler_output_dir deklarieren. Sie können hier jeden
beliebigen Pfad angeben, auf den der Webserver Schreibzugriff hat. So könnte
man beispielsweise das Verzeichnis /tmp nutzen:

xdebug.profiler_output_dir = "/tmp";

Die zweite Direktive, die hilfreich sein kann, ist xdebug.profiler_output_name.
Mit ihr können Sie den Dateinamen festlegen, unter dem die Dateien erstellt
werden sollen. Meist können Sie den Namen unverändert übernehmen. Natür-
lich können Sie auch einen anderen Namen vergeben, wenn Sie das wünschen.

Spannender ist da schon die Direktive xdebug.profiler_append, mit der Sie
definieren, ob die vom Profiler erzeugte Ausgabe an eine bestehende Ausgabeda-
tei gehängt werden oder ob die Ausgabedatei überschrieben werden soll. Mit
dem Default-Wert 0 wird die Datei immer überschrieben. Weisen Sie dieser
Direktive eine 1 zu, dann werden die Daten immer angehängt.

Nun stellt sich noch die Frage, wie Sie den Profiler aktivieren. Die erste Möglich-
keit ist, ihn direkt in der php.ini einzuschalten. Dann würde er aber die Ausfüh-
rung aller Skripte protokollieren. Das führt nicht nur dazu, dass der Server
extrem langsam wird, sondern auch dazu, dass die Festplatte sehr schnell voll ist.
Daher ist das meist keine gute Idee. Der Direktive xdebug.profiler_enable soll-
ten Sie also den Wert 0 zuweisen, damit der Profiler nicht immer läuft. Damit Sie
den Profiler überhaupt nutzen können, sollten Sie dafür die Direktive xde-
bug.profiler_enable_trigger mit dem Wert 1 belegen. Damit definieren Sie,
dass der Profiler aktiviert wird, wenn Sie dem Skript per GET oder POST die »Vari-
able« XDEBUG_PROFILE mit dem Wert 1 übergeben. Das heißt, wenn Sie beispiels-
weise das Skript so aufrufen, wird der Profiler aktiviert:

http://localhost/script.php?XDEBUG_PROFILE=1

Eine sehr praktische Funktionalität, wie ich finde. Nun stellt sich natürlich die
Frage, was Xdebug an Informationen liefert und wie man diese auswerten kann.
Dazu werde ich das Laufzeitverhalten dieses kleinen Skripts auswerten:
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function gross($zeichen)
{

return strtoupper($zeichen);
}

function mach_gross($text)
{

// Geht Zeichen fuer Zeichen durch den String
// und ruft fuer jedes Zeichen gross() auf
for ($count = 0; $count < strlen($text);$count += 1)
{

$text{$count} = gross($text{$count});
}
return $text;

}
$ein_wort = "kleiner text";
echo mach_gross($ein_wort); // Aufruf der Funktion

Listing 9.82 Profiling mithilfe von Xdebug

Beim Aufruf erscheint im Browser genau die Ausgabe, die Sie vielleicht erwartet
haben, wie Sie in Abbildung 9.41 sehen können. Xdebug beeinflusst also nicht
das Ablaufverhalten des Programms.

Die Informationen, die Xdebug während der Ausführung gesammelt hat, werden
in einer Datei in dem Verzeichnis abgelegt, das Sie in der Konfiguration angege-
ben haben. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie Sie die Datei auswerten kön-
nen. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Tools. Unter Windows können Sie
WinCacheGrind nutzen, und unter Linux und OS X bietet sich KCachegrind an.
In den Beispielen in diesem Buch habe ich KCachegrind unter Linux verwendet.

Nachdem Sie KCachegrind gestartet und die Ausgabedatei geöffnet haben, wird
eine Darstellung wie in Abbildung 9.42 angezeigt.

Im linken Bereich des Fensters sehen Sie die Aufrufe der einzelnen Programm-
teile. {main} bezeichnet hierbei das »Hauptprogramm«, also den Code, der auto-

Abbildung 9.41 Ausgabe des Skripts im Browser
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matisch ausgeführt wird, wenn das Skript startet. Das Hauptprogramm ruft dann
eine Funktion auf, nämlich mach_gross(). Diesen Aufruf finden Sie in der Zeile
darunter. Diese Funktion ruft wiederum die Funktionen gross(), strlen() und
strtoupper() auf. Hier wird also jeder Funktionsaufruf protokolliert. PHP-Funk-
tionen können Sie von Ihren eigenen Funktionen durch das Präfix php:: unter-
scheiden.

In jeder Zeile finden Sie zusätzlich Informationen zur Ausführungszeit und zur
Anzahl der Aufrufe. Die Spalte Incl. Stellt in diesem Fall die prozentuale Vertei-
lung der Zeit auf die einzelnen Funktionen dar. Die Darstellung umfasst hier die
Zeit, die für die Ausführung einer Funktion inklusive der Ausführung der ande-
ren Funktionen benötigt wurde. Das heißt, das Hauptprogramm hat 100,53 %
der Ausführungszeit benötigt. An dem Nachkommaanteil sollten Sie sich nicht
stören, es handelt sich dabei um einen Rundungsfehler. Die Spalte Self gibt an,
wie viel Prozent dieser Programmteil selbst, also ohne Aufruf der anderen Teile,
benötigt hat. Das heißt, es handelt sich dabei um die Zeit, die das Hauptpro-
gramm benötigt hat, um die Variable zu initialisieren und die Funktion mach_
gross() aufzurufen. Aus diesen beiden Werten ergibt sich dann auch die Lauf-
zeit, die mach_gross() (inklusive der weiteren Aufrufe) benötigt: 100,53 % –
11,64 % = 88,89 %. Das ist im Endeffekt also die Angabe, die Sie in der Zeile
mach_gross() in der Spalte Incl. finden. Interessant ist auch noch die Spalte
Called, in der Sie ablesen können, wie oft die entsprechende Funktion aufgeru-
fen wurde. In der letzten Spalte, also Location, finden Sie die Information, in
welcher Datei die entsprechende Funktion bzw. Methode zu finden ist.

Abbildung 9.42 Darstellung der Profiling-Daten in KCachegrind
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So erhalten Sie also sehr schnell einen Überblick, welche Funktionen viel Zeit
benötigen, und können sich diesen Code dann gezielt anschauen. Sie können die
Darstellung übrigens auch einfach auf absolute Werte umschalten, indem Sie die
Schaltfläche Show Absolute Costs aus der Symbolleiste betätigen. Über den
Ausdruck »Costs«, also »Kosten«, sollten Sie sich nicht wundern: Ein Code-
Abschnitt, der bei der Ausführung viel Zeit beansprucht, wird bei Programmie-
rern gern als »teuer« bezeichnet.

Im rechten Bereich des Fensters werden noch verschiedene andere Informatio-
nen dargestellt. Das Register Callers liefert normalerweise die Information, von
wo eine Funktion aufgerufen wurde. Da ich auf der linken Seite aber {main}
angeklickt habe, wird rechts nichts dargestellt, weil das Hauptprogramm nicht
von einem anderen Programmteil aufgerufen wird. Dieses Register kann wirklich
sehr hilfreich sein. Allerdings haben Sie bei dieser Darstellung das Problem, dass
Sie nicht wissen, welche Funktion die Funktion aufgerufen hat, die der Caller der
Funktion ist, die Sie gerade angeklickt haben. Möchten Sie die komplette »Histo-
rie« eines Aufrufs auslesen, dann können Sie auf den Reiter All Callers klicken.
Dabei erhalten Sie eine Darstellung wie in Abbildung 9.43.

Im linken Bereich des Fensters ist hier die Funktion strtoupper() angeklickt. Im
rechten Bereich des Fensters erkennen Sie dann eindeutig, welche anderen Funk-
tionen im Vorfeld ausgeführt wurden. Interessant dabei ist insbesondere die
Spalte Distance, die angibt, wie viele Aufrufe die dargestellte Funktion entfernt
ist.

Abbildung 9.43 Darstellung des Registers »All Callers«
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Interessant ist auch die Callee Map, die Sie rechts anklicken können. Die für das
Hauptprogramm generierte Callee Map sehen Sie in Abbildung 9.44.

In der Callee Map erhalten Sie schnell einen Überblick darüber, welche Pro-
grammteile wie viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Darstellung ist so aufgebaut,
dass der Programmteil, der im linken Bereich des Fensters angeklickt ist, quasi
die unterste Ebene in der Grafik darstellt. Die Programmteile, die davon aufgeru-
fen werden, werden auf dieser Ebene »gestapelt«, wobei die Fläche dem prozen-
tualen Anteil an der Ausführungszeit entspricht. Das wird dann über alle Ebenen
so fortgesetzt. Zwar liefert diese Darstellungsart wenig konkrete Informationen,
aber Sie können sofort erkennen, welche Programmteile am meisten Zeit bean-
spruchen.

Zu guter Letzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf den Call Graph lenken,
den Sie im rechten Bereich des Fensters unten anklicken können. Diese Darstel-
lung ist sehr hilfreich, da Sie hier anhand der Grafik direkt erkennen können, wie
die Reihenfolge der Aufrufe ist und welche Programmteile welche Funktionen
aufrufen. Die Darstellung des Call Graphs für den Beispielcode finden Sie in
Abbildung 9.45.

Sie sehen schon, dass Xdebug in Kombination mit KCachegrind oder auch mit
WinCacheGrind wirklich ein sehr leistungsfähiges Gespann darstellt, das Ihnen
viel Zeit auf der Suche nach Performance-Bremsen ersparen kann.

Wie eingangs erwähnt, stellt Xdebug nur eine mögliche Variante dar, um Pro-
bleme zu finden und zu eliminieren.

Auch das Zend Studio for Eclipse bietet eine Möglichkeit zum Profiling. Ich per-
sönlich empfinde diese als nicht so leistungsfähig, aber dafür ist die Nutzung
komfortabler. Daher möchte ich Ihnen diese Variante auch kurz vorstellen. Zend
Studio ist in der Lage, lokal in der Entwicklungsumgebung oder auch direkt auf
dem Webserver ein Profiling durchzuführen. Wollen Sie die Daten direkt auf
dem Webserver ermitteln, dann sollten Sie die den Zend Debugger installieren.

Abbildung 9.44 Darstellung der »Callee Map«
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Leider verträgt der Zend Debugger sich nicht mit Xdebug. Wollen Sie den Debug-
ger installieren, müssen Sie Xdebug zuvor entfernen.

In diesem Beispiel hier werde ich aber nur die lokale Funktionalität nutzen. Die
Remote-Variante funktioniert im Wesentlichen aber gleich.

Um ein Skript zu profilen, klicken Sie zunächst auf Window und dann auf Open

Perspective und PHP Profile. Sobald Sie die Perspektive angewählt haben, kön-
nen Sie auf Run und Profile klicken, und das Skript wird ausgeführt.

Nach der Ausführung sehen Sie eine Darstellung wie in Abbildung 9.46. Im lin-
ken oberen Bereich des Fensters sehen Sie den Profiling Monitor. Zend Studio
ist in der Lage, die Ergebnisse mehrerer Profiling-Sessions zu verwalten. Wenn
Sie mehrere Sitzungen durchgeführt haben, dann können Sie die verschiedenen
Ergebnisse so schnell vergleichen. Rechts daneben finden Sie einige allgemeine
Informationen sowie eine Tortengrafik. Diese ist in diesem Fall wenig aussage-

Abbildung 9.45 Der »Call Graph« des Beispielskripts
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kräftig. Sie dient dazu, auf den ersten Blick zu erkennen, welches Skript wie viel
Zeit in Anspruch genommen hat. In diesem Fall wurde nur ein Skript ausgeführt.
Das zweite Teil der Torte bezeichnet die Datei dummy.php, die das Zend Studio
zum Debuggen benötigt und automatisch einbindet. Lassen Sie sich davon nicht
irritieren. Unten links sehen Sie den Code des Skripts, und rechts daneben kön-
nen noch zusätzliche Informationen wie Warnungen oder Ähnliches eingeblen-
det werden.

Weitere Statistiken erreichen Sie über die Reiter über dem rechten oberen Fens-
ter. Der Reiter Execution Statistics liefert einen Überblick, welche Funktionen
wie oft ausgeführt wurden und wie viel Zeit dafür benötigt wurde.

Wie Sie in Abbildung 9.47 schön sehen, liefert Zend leider keine Informationen
über den Zeitbedarf der PHP-eigenen Funktionen, nur die Zeiten der von Ihnen
erstellen Funktionen sind zu sehen. Natürlich ist hier der Zeitbedarf der PHP-
Funktionen enthalten, aber Sie können nicht erkennen, ob eine PHP-Funktion
besonders viel Zeit benötigt.

Abbildung 9.46 Ergebnis eines Profilings in Zend Studio
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In der Spalte Average Own Time sehen Sie, wie lange ein durchschnittlicher Auf-
ruf dieser Funktion benötigt hat. Rechts daneben in der Spalte Own Time(s) fin-
det sich die Gesamtzeit, die alle Aufrufe der Funktion benötigt haben. Die Spalte
Other Times informiert über Zeitbedarf, der nicht direkt für die Ausführung der
Funktion angefallen ist, also beispielsweise Zeit für das Übersetzen des Codes
oder Ähnliches.

Rechts oberhalb des Fensters finden Sie noch verschiedene Darstellungsoptio-
nen. So können Sie beispielsweise auch prozentuale Werte anzeigen lassen,
wenn Sie die absoluten Zahlen nicht mögen, oder Sie gruppieren die Aufrufe
auch nach Klassen. In vielen Fällen wird diese Darstellung ausreichen, aber Xde-
bug liefert hier einfach mehr Informationen. Hinter dem Reiter Execution Flow

verbergen sich im Endeffekt noch einmal dieselben Informationen. Allerdings ist
die Darstellung hier so aufbereitet, dass Sie erkennen können, welche Funktion
eine andere Funktion aufruft.

Interessant ist vielleicht noch die Code-Coverage-Analyse, die Zend sofort mit
ausführt und deren Ergebnis Sie unter dem Reiter Code Coverage Summary fin-
den. Dort finden Sie pro Datei eine Zeile wie »100 % (7/7/20)«. Die »100 %« steht
dafür, dass alle Zeilen ausgeführt wurden. Die »7/7« bedeutet, dass von den sie-
ben Zeilen, in denen Code zu finden ist, auch sieben Zeilen ausgeführt wurden,
was in diesem Fall logisch war, da ja 100 % der Zeilen ausgeführt wurden. Die
»20« steht für die Gesamtzahl der Zeilen in der Datei, also alle Zeilen inklusive
der Kommentare und Leerzeilen. Würden nicht alle Zeilen ausgeführt, dann wäre
diese Information natürlich nur bedingt hilfreich, da Sie nicht erkennen könnten,
welche Zeilen ausgeführt werden und welche nicht. Freundlicherweise unter-
stützt das Zend Studio Sie auch an dieser Stelle. Sie können einfach auf die Zahlen
doppelklicken und erhalten dann eine Darstellung wie in Abbildung 9.48.

Wie Sie sicher schon geahnt haben, werden hier alle Zeilen grau hinterlegt, die
ausgeführt wurden. So erhalten Sie einen schnellen Überblick, welche Abschnitte
in Ihrem Code eventuell tot sind.

Abbildung 9.47 Profiling-Statistik im Zend Studio
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Sollten Sie also einmal ein Performance-Problem haben, dann können Sie jeder-
zeit auf eines dieser Tools zurückgreifen, um Flaschenhälse zu finden.

9.11.2 String-Verarbeitung

Auch wenn ich beim Schreiben dieses Abschnitts ursprünglich beabsichtigt hatte,
nicht zu konkret zu werden, möchte ich die Verarbeitung von Strings doch ein
wenig mehr verdeutlichen. Das hat zwei Gründe: Zum einen gibt es in Diskussi-
onsforen oder Mailinglisten immer wieder hitzige Auseinandersetzungen um
dieses Thema. Zum anderen können Sie bei umfangreichen String-Manipulatio-
nen auch einiges an Rechenzeit einsparen.

Zum Ersten stellt sich die Frage, welche Anführungszeichen zu empfehlen sind,
die doppelten oder die einfachen. Sie werden feststellen, dass man erbitterte
»Glaubenskämpfe« um diesen Punkt führen kann. In PHP 4 waren die einfachen
Anführungszeichen in so einem Fall noch »deutlich« schneller. »Deutlich« heißt,
dass eine String-Zuweisung mit einfachen Anführungszeichen ca. 10 % schneller
war als mit doppelten. In PHP 5 ist an dieser Stelle kein signifikanter Unterschied
nachzuweisen. Erstaunlicherweise scheinen in PHP 5 die doppelten Anführungs-
zeichen minimal effizienter zu sein. Wenn Sie selbst testen wollen, können Sie
dazu beispielsweise den folgenden Code nutzen:

set_time_limit(0); // Zeitlimit ausschalten

// Funktion, um die Zeit als Fließkommazahl auszulesen
// Ab PHP 5 kann die Funktion durch microtime(true) ersetzt werden
function microtime_()

Abbildung 9.48 Darstellung der Code-Coverage-Analyse
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{
list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);

}

$single_time = 0;
$double_time = 0;

$gesamt = 100; // Anzahl der Wiederholungen

for ($durchlaeufe = 0; $durchlaeufe < $gesamt; $durchlaeufe += 1)
{

// 1000000 Zuweisungen mit einfachen Anführungszeichen
$start_single = microtime_();
for ($cnt=0; $cnt < 1000000; $cnt+=1)
{

$string = 'Hallo Welt, dies ist ein Text zum Testen';
}
$end_single = microtime_();

// Gemessene Zeit aufaddieren
$single_time += $end_single-$start_single;

// 1000000 Zuweisungen mit doppelten Anführungszeichen
$start_double = microtime_();
for ($cnt = 0; $cnt < 1000000; $cnt += 1)
{

$string = "Hallo Welt, dies ist ein Text zum Testen";
}
$end_double = microtime_();

// Gemessene Zeit aufaddieren
$double_time += $end_double-$start_double;

}

// Durchschnittliche Zeiten berechnen
echo 'Single: '.($single_time/$durchlaeufe);
echo '<br />Double: '.($double_time/$durchlaeufe);

Listing 9.83 Zeitmessung bei Zuweisungen

Interessant ist auch die Frage, wie Sie einen String, der mit einer Variablen ver-
knüpft werden muss, am besten verarbeiten. Neben dieser Möglichkeit:

$wert = "schöne";
$neu = "Hallo $wert Welt";
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gäbe es auch die Möglichkeit, der Variablen $neu den Wert so zuzuweisen:

$wert = "schöne";
$neu = 'Hallo '.$wert.' Welt';

Rein intuitiv wäre ich davon ausgegangen, dass die erste Variante mit den dop-
pelten Anführungszeichen deutlich schneller sein müsste. De facto ist es aber so,
dass die zweite Variante, die die Strings und Variablen mit dem Verknüpfungs-
operator verknüpft, zwei- bis dreimal schneller ist.

Da auch oft die Frage diskutiert wird, mit welchen Funktionen ein String idealer-
weise durchsucht wird, habe ich auch da ein paar kleine Benchmarks gemacht.
Und zwar habe ich die Funktionen strpos(), strstr(), preg_match() und
ereg() gegeneinander antreten lassen. Die beiden String-Funktionen lieferten
dabei absolut identische Ergebnisse. preg_match() ist signifikant langsamer. Im
Schnitt benötigt die Funktion zwei- bis dreimal so lange. Wobei auch hier wieder
anzumerken ist, dass der absolute Unterschied im Bereich von Millisekunden
liegt. Deutlich langsamer ist allerdings ereg(). Bei der Verarbeitung von kurzen
Strings hält sich der Unterschied noch in Grenzen. Hier war die Funktion um den
Faktor 5 bis 6 langsamer. Bei langen Strings veränderte sich das Verhalten aller-
dings ganz deutlich. In diesen Testfällen benötigte die Funktion teilweise 140-
mal so viel Zeit wie die String-Funktionen.

9.11.3 Statische Seiten generieren

Viele PHP-Anwendungen sind komplett dynamisch. Daten werden eingelesen, in
der Datenbank abgelegt und bei Bedarf wieder ausgelesen, um sie auf dem Bild-
schirm darzustellen. In vielen Fällen ist es aber völlig überflüssig, die Daten bei
jedem Zugriff auslesen zu lassen. Bei einem CMS werden die Texte beispiels-
weise einmal erstellt, verändern sich danach aber nicht. Die Seiten, die Content
enthalten, müssten also nur einmal als normale, statische HTML-Seite generiert
und im File-System abgelegt werden. Dies entlastet den Server ganz deutlich.
Vielleicht werden Sie jetzt einwenden, dass es die Möglichkeit geben muss, die
Texte zu editieren, und dass das nicht geht, wenn die Seiten statisch sind. Um
eine Editierbarkeit zu gewährleisten, haben Sie zwei Möglichkeiten: Zum Ersten
könnten Sie die Texte aus den statischen Seiten wieder extrahieren. Die zweite –
und, wie ich finde, geschicktere – Variante ist, die Texte parallel in einer Daten-
bank abzulegen. Werden sie editiert, wird die statische Seite überschrieben. Die-
ses System möchte ich Ihnen anhand eines kleinen Content-Management-Sys-
tems erläutern. Es handelt sich nur um die Minimalversion eines CMS. Pro
Beitrag sind eine Überschrift und ein Text möglich – Bilder, Formatierungen etc.
sind nicht vorgesehen. Die Seiten werden auf Basis dieses Templates generiert,
das als Datei page.tpl abgelegt wird:
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<html>
<head>

<title>%%UEBERSCHRIFT%%</title>
</head>
<body>

<h2 style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">
%%UEBERSCHRIFT%%

</h2>
%%CONTENT%%

</body>
</html>

Listing 9.84 Template für ein CMS mit statischen Seiten

Die Tokens %%UEBERSCHRIFT%% und %%CONTENT%% werden durch die Überschrift
bzw. den Haupttext ersetzt. Die Datenbanktabelle, in der die Daten parallel abge-
legt werden, besteht aus drei Spalten. Die erste, mit Namen id, enthält eine ein-
deutige ID, die durch die Datenbank generiert wird. Die beiden anderen, ueber-
schrift und content, speichern die dazugehörigen Texte.

Um eine neue Datei zu generieren, führen Sie im Wesentlichen zwei Schritte
durch: Zuerst legen Sie die neue HTML-Seite an und den dazugehörigen Text in
der Datenbank ab. Anschließend binden Sie die neue Seite auch in die Navigation
ein. Hierfür legen Sie eine neue Index-Seite an.

Das Hauptprogramm zum Generieren neuer Seiten ist recht kurz:

// Datenbank-Verbindung aufbauen, Resource Identifier in $db

// Werte aus Eingabeformular übernehmen
$ueberschrift = $_POST["ueberschrift"];
$content = $_POST["content"];

seite_anlegen($ueberschrift,$content,$db);
links_schreiben($ueberschrift,$content,$db);

Die Funktion seite_anlegen() erstellt den Eintrag in die Datenbank, legt ein
neues Verzeichnis an und generiert die HTML-Datei auf Basis des Templates. Der
Name des Verzeichnisses entspricht der Datenbank-ID, die dem neuen Artikel
zugewiesen wird. Hierbei lautet der Dateiname immer index.html.

function seite_anlegen($ueberschrift, $content, $db)
{

// SQL-Befehl zum Einfuegen der Daten in die Datenbank
$sql = "INSERT INTO cms (ueberschrift, content)

VALUES ('$ueberschrift', '$content')";
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// SQL-Befehl ausfuehren
$erg = mysql_query($sql, $db);
if (false === $erg)
{

die("Konnte Daten nicht schreiben<br />".mysql_error());
}

// Letzte vergebene ID auslesen (fuer Verzeichnis)
$id=mysql_insert_id($db);

// Verzeichnis anlegen
if (false === mkdir("$id",0733))
{

die ("Konnte Verzeichnis nicht anlegen");
}

// Sonderzeichen konvertieren
$ueberschrift = htmlentities($ueberschrift);
$content = htmlentities($content);

// Template einlesen
$tpl = file_get_contents("../tpl/page.tpl");

// Tokens durch Texte ersetzen
$tpl = str_replace("%%UEBERSCHRIFT%%", $ueberschrift, $tpl);
$tpl = str_replace("%%CONTENT%%", $content, $tpl);

// Fertige Seite schreiben
$fp = fopen("../$id/index.html","w");
if (false === $fp)
{

die ("Konnte Datei nicht anlegen");
}
if (false === fputs($fp,$tpl))
{

die ("Konnte Daten nicht schreiben");
}
fclose($fp);

}

Listing 9.85 Skript zum Generieren einer neuen statischen Seite

Nachdem die neue Datei erfolgreich angelegt wurde, müssen Sie sie in die Navi-
gation einbinden. Hierzu wird immer eine komplett neue Seite generiert, die
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Links auf alle im CMS enthaltenen Artikel enthält. Ausgehend von der Prämisse,
dass alle Datensätze, die in der Datenbank sind, auch in der Verzeichnisstruktur
abgelegt sind, werden die Links auf Basis der Datenbankinformationen generiert.
Auch hierfür nutzen Sie ein Template, in das die Links eingefügt werden.

function links_schreiben($ueberschrift, $content, $db)
{

// Alle IDs und Ueberschriften aus der Datenbank holen
$sql="SELECT id, ueberschrift

FROM cms";
$daten = mysql_query($sql, $db);
if (false === $daten)
{

die ("SELECT fehlgeschlagen<br />".mysql_error());
}
// Alle Links in Variable aufbauen
$links = "";
while ($zeile = mysql_fetch_assoc($daten))
{

// Nur die Verzeichnisse werden verlinkt,
// da die Dateien index.html heissen.
$links .= "<a href=\"$zeile[id]\">

$zeile[ueberschrift]
</a><br />";

}
// Template einlesen
$tpl = file_get_contents("./tpl/index.tpl");

// Token durch Links ersetzen
$tpl = str_replace("%%LINKS%%", $links, $tpl);

// Datei schreiben
$fp = fopen("../index.html", "w");
if (false===$fp)
{

die ("Konnte Datei nicht anlegen");
}
if (false === fputs($fp, $tpl))
{

die ("Konnte Daten nicht schreiben");
}
fclose($fp);

}

Listing 9.86 Skript zum Einbinden einer neuen Seite in die Navigation
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Mit diesen beiden Dateien können Sie neue Artikel in das CMS einfügen. Das
Editieren eines Artikels basiert auf den Inhalten der Datenbank. Bei Bedarf wer-
den diese aus der Datenbank ausgelesen und bearbeitet. Nach den Änderungen
werden die Inhalte wieder in der Datenbank abgelegt, und die auf der Festplatte
bestehende Datei wird überschrieben. In diesem Fall muss kein neues Inhaltsver-
zeichnis generiert werden, da der benötigte Link bereits inkludiert ist.

Das Löschen von Beiträgen ist bei diesem Verfahren ein wenig aufwändiger, als
es bei einem rein datenbankbasierten System der Fall wäre. Bevor der Eintrag aus
der Datenbank entfernt wird, sollten Sie die Datei von der Festplatte löschen und
die Verlinkung neu schreiben. Würden Sie die Datenbankinhalte erst löschen,
würde das zu Inkonsistenzen führen, wenn das Löschen der Datei fehlschlägt. Da
die ID des Datenbankeintrags aber genutzt wird, um das Verzeichnis zu ermit-
teln, würde es aufwändig, überzählige Verzeichnisse im Nachhinein zu ermitteln.
Löschen Sie die Dateien direkt, kann es passieren, dass jemand über eine Such-
maschine auf die nicht mehr existente Datei verwiesen wird. Möchten Sie das
vermeiden, können Sie die Datei natürlich auch durch einen freundlichen Hin-
weis ersetzen oder die Benutzer mithilfe des header()-Befehls umlenken.

9.11.4 Datenbankabfragen

Datenbanken stellen das Kernstück vieler Webapplikationen dar und werden
somit oft zum Flaschenhals des Systems. Insbesondere Anwendungen, die ein
sehr hohes Maß an Dynamik erfordern, werden hier oft zum Problem. Nutzen
Sie beispielsweise eine Onlineauktion, so erwarten Sie stets aktuelle Angaben zu
Preis, Laufzeit und verfügbaren Produkten. Bei eBay laufen jeden Tag ca. 1,7 Mil-
lionen Auktionen aus. Im Umkehrschluss heißt das, dass jeden Tag mehrere Mil-
lionen Nutzer nach Artikeln suchen, darauf bieten und somit eine sehr große
Datenbankbelastung erzeugen.

Um die Performance in diesem Zusammenhang zu verbessern, können Sie einige
Ansätze nutzen. In diesem Abschnitt finden Sie allerdings nur die »applikations-
seitigen Ansätze«, das heißt alles das, was Sie in der eigentlichen Anwendung
machen können, um die Performance zu verbessern. Viele weitere interessante
Punkte zu diesem Thema finden Sie in Abschnitt 9.13.6, »Datenbank-Perfor-
mance«.

Query-Caching

Zu Beginn dieses Abschnitts hatte ich das Beispiel Onlineauktionen genannt. Soll-
ten auch Sie eBay häufig nutzen, ist Ihnen vielleicht schon dieser Hinweis aufge-
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fallen, der sich am Fuß einer jeden Kategorie-Übersicht bzw. eines Suchergebnis-
ses befindet:

Hinweis: Die Anzahl der Gebote sowie die Betragshöhe sind unter Umständen
nicht auf dem neuesten Stand.

Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: 27. Okt. 20:25
Die offizielle eBay-Zeit 20:26:06 MEZ

Das Auktionshaus weist ausdrücklich darauf hin, dass die Übersicht unter
Umständen nicht auf dem aktuellen Stand ist. Der Grund dafür ist, dass das
Ergebnis der zugrundeliegenden SQL-Abfrage in einem Cache zwischengespei-
chert wird. Der Benutzer bekommt also nicht immer die aktuellen Daten zu
sehen, sondern Informationen, die bereits vor einigen Sekunden oder Minuten
ausgelesen wurden und seitdem im Cache lagen. Diese »veralteten« Daten sind in
vielen Fällen absolut ausreichend.

Die ermittelten Daten werden in einer Datei abgelegt und wieder eingelesen,
wenn sie benötigt werden. Die Cache-Datei ist natürlich nur für einen bestimm-
ten Zeitraum, die sogenannte Time To Live (TTL), gültig. Nach Ablauf dieser Zeit
werden die Datensätze erneut aus der Datenbank ausgelesen und wieder in die
Datei geschrieben.

Erscheinen die abgefragten Daten immer im selben Layout, können Sie die Daten
bereits komplett aufbereiten und formatieren, so dass immer nur der resultie-
rende HTML-Code eingebunden werden muss.

Im Folgenden möchte ich Ihnen eine Beispielklasse zeigen, in der die Rohdaten
in einer Datei abgelegt werden. Das hat den Vorteil, dass Sie diese für jeden User
anders aufbereiten oder umsortieren können. Sie lehnt sich an eine Onlineauk-
tion an und basiert auf einer Tabelle mit dieser Struktur:

+--------------+--------------+------+-----+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+----------------+
| id | int(11) | | PRI | auto_increment |
| titel | varchar(100) | YES | | |
| beschreibung | text | YES | | |
| preis | float | YES | | |
| bidder | varchar(100) | YES | | |
+--------------+--------------+------+-----+----------------+

Da sich die Klasse nur auf diese Tabelle bezieht, ist das SQL-Statement fest in die
Klasse integriert.
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Wird ein neues Objekt der Klasse instantiiert, überprüft es, ob bereits eine Cache-
Datei für diese Abfrage existiert und ob diese noch gültig ist. Ist das nicht der Fall,
wird eine SQL-Abfrage durchgeführt und eine neue Cache-Datei geschrieben.

Hierbei gibt es zwei Probleme: Erstens stellt sich die Frage, wie die Datei heißt.
Da die Suchbegriffe für die Datenbankabfrage variabel sein sollen, muss es meh-
rere Cache-Dateien geben. Ich habe mich dafür entschieden, den Dateinamen aus
den Suchbegriffen abzuleiten. Die Suchbegriffe werden alphabetisch sortiert, in
Kleinbuchstaben gewandelt und mit Unterstrichen zusammengefügt. Sucht zum
Beispiel jemand nach »VW« und »Passat«, lautet der Dateiname vw_passat.dat.

Das zweite und deutlich gravierendere Problem besteht darin, dass die Cache-
Datei neu geschrieben werden muss. Andere Prozesse könnten genau in dem
Augenblick versuchen, sie einzulesen, und würden unvollständige Daten erhal-
ten. PHPs flock(), mit der Sie Dateien sperren können, ist leider unzureichend,
da die Funktion ein Datei-Handle benötigt. Die Datei würde also erst im Modus
w geöffnet, somit gelöscht und erst danach gesperrt. In dem Zeitraum zwischen
dem Löschen und dem Sperren könnten andere Prozesse die Datei lesen. Diese
Race Condition lässt sich in PHP leider nicht optimal lösen.

Eine Alternative bestünde darin, eine Lock-Datei anzulegen. Würde diese aber
nicht gelöscht, zum Beispiel weil ein Client aktualisiert, bevor sie gelöscht wer-
den konnte, kann kein Prozess mehr auf die Cache-Datei zugreifen. Um ein sol-
ches System zu realisieren, müsste zusätzlich eine »Müllabfuhr« implementiert
werden, die übrig gebliebene Lock-Dateien entfernt.

In dieser Klasse habe ich mich für eine Vorgehensweise entschieden, die viel-
leicht nicht sehr elegant, dafür aber effektiv ist. Vor dem Schreiben der Daten
wird ihr md5-Hash berechnet. Dieser wird mit in der Datei abgelegt. Nach dem
Einlesen wird der Hash erneut berechnet und mit dem aus der Datei verglichen.
Stimmen beide überein, sind die Daten korrekt.

class sqlCache
{

// Initialisieren der benoetigten Werte
private $server = "localhost";
private $user = "netviserorg";
private $password = "password";
private $database = "netviser";

private $data=array(); // Speichert die Daten aus der Abfrage
private $filename=''; // Enthaelt den Namen der Cache-Datei
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// Konstruktor der Klasse
// Initialisiert das Objekt
// $expire ist die Gueltigkeitsdauer des Caches in Sekunden
// $query_data ist ein Array mit Suchbegriffen
public function __construct($expire, $query_data)
{

// Sortiert Suchbegriffe alphabetisch fuer den Dateinamen
sort($query_data);
// erstellt den Dateinamen
$this->filename = implode("_", $query_data).".dat";
$this->filename = strtolower($this->filename);
// Cache loeschen, damit filemtime() korrekt arbeitet
clearstatcache();
// Existiert Cache-Datei und ist sie gueltig?
// => Cache-Hit
if ((true == file_exists($this->filename)) &&

(time() – $expire) <= filemtime($this->filename)
)

{
// Ja, wir haben einen Hit => Datei einlesen
$raw_data = file_get_contents($this->filename);
// Die ersten 32 Byte sind der md5-Hash
$md5 = substr($raw_data, 0, 32);
// Restliche Daten separieren
$ser_data = substr($raw_data, 32);
// Gelesene Daten OK?
if ($md5 != md5($ser_data))
{

// Daten nicht OK, Datenbank abfragen
$this->_queryData($query_data);

}
else
{

// Daten sind OK => entpacken
$this->data = unserialize($ser_data);

}
}
else
{

// Cache-Miss => Cache-File war nicht aktuell
// oder nicht angelegt => Daten abfragen
$this->_queryData($query_data);
// Cache-Datei schreiben
$this->_makeFile();

}
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}

private function _queryData($query_data)
{

// Verbindung zur Datenbank oeffnen
$db=mysql_connect($this->server,

$this->user,
$this->password);

mysql_select_db($this->database,$db);

// SQL-Befehl konstruieren
$bed1 = implode("%'OR titel LIKE '%",$query_data)."%' ";
$bed2 = implode("%'OR beschreibung LIKE '%",

$query_data)."%' ";

$sql = "SELECT titel,beschreibung,bidder FROM auktionen
WHERE (

titel LIKE '%$bed1
OR beschreibung LIKE '%$bed2)";

// Abfrage zur Datenbank
$query_result = mysql_query($sql,$db);
if (false === $query_result)
{

die ("Fehler in Abfrage<br />".mysql_error());
}
mysql_close($db);
// Alle Daten auslesen und in Array speichern
while ($zeile = mysql_fetch_row($query_result))
{

$this->data[] = $zeile;
}

}

private function _makeFile ()
{

// Daten packen, um sie speichern zu koennen
$ser_data = serialize($this->data);
// md5-Hash berechnen
$md5 = md5($ser_data);
// In PHP5 koennen Sie alternativ
// file_put_contents($this->filename, "$md5$ser_data")
// nutzen
$fp = fopen($this->filename, "w");
if (false == $fp)
{
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die ("Konnte Cache-Datei nicht anlegen");
}
// md5-Hash speichern
fwrite ($fp, $md5);
// Serialisierte Daten speichern
fwrite ($fp, $ser_data);
fclose($fp);

}
}

// Cache-Datei soll 60 Sekunden gueltig sein
$expire = 60;
// Suchbegriffe, die der Benutzer eingegeben hat
$daten = array("corrado", "vw");

// Neues Cache-Objekt für diese Suchbegriffe erzeugen
$sql_result = new sqlCache($expire, $daten);
// Daten aus $sql_result->data weiterverarbeiten.

Listing 9.87 Skript zum Cachen von Datenbank-Ergebnissen

9.11.5 Cache-Systeme

Es gibt verschiedene fertige Caching-Lösungen, die Ihnen helfen können, Ihre
Anwendungen zu beschleunigen. Hierbei gibt es zwei Implementierungsvarian-
ten – die PHP-Land- und die Userland-Caches. Erstere hängen sich direkt in die
Zend Engine ein und cachen den generierten Byte-Code. Hierzu gehören Pro-
dukte wie der Turck MMCache, die Zend Performance Suite oder PECLs apc.
Userland-Caches erstellen eine Kopie der fertig generierten Seite und legen sie im
File-System oder in der Shared Memory ab. Einige Caches bieten auch die Mög-
lichkeit, nur Ergebnisse von Funktionen zwischenzuspeichern.

PHP-Land-Caches haben den Vorteil, dass sie durchschnittlich schneller sind als
die Userland-Varianten. Allerdings ist der Unterschied in den meisten Fällen
nicht sehr gravierend und wird weitgehend dadurch aufgehoben, dass Userland-
Caches einfacher zu installieren sind.

Nachfolgend möchte ich Ihnen das PEAR-Paket Cache23 vorstellen. Das Paket ist
zwar schon ein wenig in die Jahre gekommen, aber es leistet nach wie vor gute
Dienste und kann auch problemlos auf Shared Servern24 genutzt werden. Des

23 Zurzeit ist leider noch keine Dokumentation für das Paket zu finden. Weiterführende Hin-
weise und Tipps finden Sie unter www.ulf-wendel.de.

24 Wenn Sie mit einem Shared Server arbeiten, dürfen Sie nicht vergessen, include_path 
mithilfe von set_ini() auf das PEAR-Verzeichnis zu setzen.
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Weiteren finden Sie die hier genutzten Konzepte auch in den meisten anderen
Userland-Caches wieder. Der Cache benötigt das PEAR-Paket HTTP_Request. Er
kann wahlweise über die Shell mit dem Befehl pear install Cache oder mithilfe
des Installationsprogramms go-pear installiert werden. Weitere Informationen
zur Installation finden Sie auch in Kapitel 6, »Professionelle Bibliotheken«.

Nach der Installation steht Ihnen ein recht umfangreiches Framework zum Auf-
bau eines Applikationscaches zur Verfügung. Sie müssen also innerhalb der Sei-
ten Code vorsehen, der auf die bereitgestellten Funktionen zurückgreift.

Die zwischengespeicherten Daten können als Datei, in der Shared Memory oder
in einer Datenbank abgelegt werden. Da die Nutzung des File-Systems am effizi-
entesten ist, werde ich darauf zurückgreifen.

Die Klasse Cache

Die Klasse Cache ist eine Art Schweizer Messer in diesem Framework. Mit ihr
können Sie beliebige Daten zwischenspeichern. Sollten Sie komplexe Daten-
strukturen wie Objekte ablegen wollen, müssen Sie beachten, dass Sie selbst für
die Serialisierung sorgen müssen.

Der Konstruktor der Klasse erwartet zwei Parameter. Mit dem ersten definieren
Sie den Container, in dem die Daten abgelegt werden sollen. Neben file können
Sie hier auch shm (für die Nutzung von Shared Memory), phplib (Zugriff auf
Datenbanken über die PHPLib) und andere angeben. Bei dem zweiten Parameter
handelt es sich um ein Array mit Optionen, die das Verhalten des Containers
steuern. Hierbei gilt, dass der Schlüssel des Array-Elements dem Namen der
jeweiligen Option entsprechen muss. Mit

$options = array(
"cache_dir" => "cachefiles",
"filename_prefix" => "tmp_"

);

definieren Sie beispielsweise, dass die Cache-Dateien im Verzeichnis cachefiles
abgelegt werden sollen und jeder Dateiname mit dem Präfix tmp_ einzuleiten ist.

Für jeden Datensatz, den Sie ablegen wollen, benötigen Sie eine eigene ID. An ihr
kann das System ihn später identifizieren, wenn das System überprüfen soll, ob
die Daten bereits im Cache vorhanden sind. Die ID wird mithilfe der Methode
generateID() generiert, die nach einem Parameter verlangt. Dieser wird in die
ID konvertiert. Hierfür empfehle ich Ihnen, den Dateinamen inklusive des Pfads
zu nutzen, da diese Kombination auf dem System eindeutig ist.
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Die Methode save() dient zum Ablegen von Daten im Cache. Sie benötigt neben
der ID und den Daten eine Angabe, wie viele Sekunden die Daten im Cache auf-
bewahrt werden sollen. Geben Sie hier die Zahl an, oder lassen Sie den Parameter
komplett weg, geht der Cache davon aus, dass die Daten unendlich lange gültig
sind. Das Gegenstück, mit dem Sie die Daten zu einer übergebenen ID wieder
auslesen können, ist die Methode get(). Kann ein Datensatz nicht im Cache
gefunden werden, liefert sie nicht false, sondern NULL zurück.

Um prüfen zu können, ob sich ein Datensatz im Cache befindet, ist die Methode
isCached() vorgesehen. Auch sie bekommt eine ID übergeben und liefert true,
wenn ein Datensatz im Cache liegt, andernfalls ist der Rückgabewert false. Da
sie nicht prüft, ob die Daten noch gültig sind, sollten Sie zusätzlich immer mit
isExpired() prüfen, ob Sie die Daten noch nutzen können.

Ein einfacher Applikations-Cache auf Basis dieser Funktionen könnte so aussehen
wie in Listing 9.88. Hier soll das Ergebnis der Funktion foo() mit einer Gültig-
keit von 60 Sekunden im Cache abgelegt werden:

function foo()
{

// Fuehrt schrecklich komplizierte Berechnungen aus
}

// Setzen des Include-Pfades für einen Shared Server
ini_set ("include_path", "pear");
require_once ("Cache.php");

// Optionen zur Container-Konfiguration
$options = array(

"cache_dir" => "cachefiles",
"filename_prefix" => "tmp_"

);

// Neues Cache-Objekt generieren
$cache = new cache("file", $options);

// ID des Objekts festlegen
$id = $cache->generateID(__FILE__);

// Sind die Daten bereits im Cache vorhanden und gueltig?
if (true == $cache->isCached($id) &&

false == $cache->isExpired($id))
{
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// Cache-Hit! Daten sollten im Cache liegen => Auslesen
$content=$cache->get($id);

}
else
{

// Cache-Miss! Daten berechnen lassen und im Cache ablegen
$content=foo();
// Daten mit ID und einer Gueltigkeit von 60 s speichern
$cache->save($id,$content,60);

}

echo $content; // Daten normal weiterverabeiten

Listing 9.88 Ein einfacher Cache auf Basis von PEAR::Cache

Die in Listing 9.88 vorgestellte Variante ist relativ strukturiert und übersichtlich.
Hier soll es aber um die Verbesserung der Performance gehen, so dass die nach-
folgende, gekürzte Variante sicher akzeptabel ist:

// Instantiierung des Objekts und Generieren einer ID
if (!$content=$cache->get($id))
{

$content=foo();
$cache->save($id,$content,60);

}
// Weiterverarbeitung der Daten

Hierbei handelt es sich nur um den »Kern« des ursprünglichen Listings. Die
Methode get() liefert einen Leer-String bzw. NULL zurück, wenn ein Datensatz
nicht aus dem Cache gelesen werden kann. Beachten Sie, dass dieses Konstrukt
natürlich nur dann funktionieren kann, wenn Sie nicht die Zahl Null, einen Leer-
String oder Ähnliches im Cache ablegen.

Sollten Sie einen Refresh des Caches benötigen, beispielsweise weil die zugrunde
liegenden Daten sich geändert haben, können Sie auch manuell dafür sorgen,
dass die Dateien aktualisiert werden. Die Methode remove() entfernt ein einzel-
nes Dokument. Hierzu benötigt sie natürlich die ID des zu entfernenden Doku-
ments. flush() hingegen benötigt keine Parameter und entfernt alle gespeicher-
ten Kopien.

$cache = new cache("file", $options);
// ID des Objekts festlegen
$id = $cache->generateID(__FILE__);
$cache->remove($id); // Entfernt Kopie des aktuellen Datensatzes
$cache->flush(); // Loescht alle Datensaetze
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Wie schon erwähnt, ist die Cache-Klasse ein Universalwerkzeug. Zwei weitere
Klassen des Pakets möchte ich Ihnen noch vorstellen. Hierbei handelt es sich um
den Funktions- und den Applikationscache.

Die Klasse Cache_Function

Der Funktionscache ist speziell dafür gedacht, das Ergebnis einzelner Funktionen
oder Methoden zu cachen. Die hierfür vorgesehene Klasse Cache_Function() ist
deutlich einfacher zu nutzen. Ihr Konstruktor erwartet drei Parameter. Neben
dem Namen des Containers und des Arrays mit den Optionen handelt es sich um
die Gültigkeit des Cache-Containers in Sekunden. Möchten Sie eine Funktion auf-
rufen, so rufen Sie diese nicht direkt auf, sondern übergeben den Namen der
Funktion sowie alle Parameter an die Methode call(). Diese gibt Ihnen den
Rückgabewert der Funktion zurück – entweder durch einen direkten Aufruf oder
aus dem Cache.

Die ID, die auch hier genutzt wird, müssen Sie nicht selbst bestimmen. Das Sys-
tem generiert sie aus dem Funktionsnamen und den Parametern. Das bietet den
Vorteil, dass alle Funktionsaufrufe – auch aus anderen Skripten – auf denselben
Cache zugreifen können.

// Funktion, die gecacht werden soll
function foo($name)
{

return "Hallo $name";
}

// Modul inkludieren
require_once ("Cache/Function.php");

$options = array(
"cache_dir" => "cachefiles",
"filename_prefix" => "tmp_"

);

// Neues Objekt instantiieren
$cache = new Cache_Function("file", // File-Container nutzen

$options, // Optionen
60); // Cache ist 60s gueltig

// Funktionsaufruf durch call "tunneln"
$data = $cache->call("foo", // Name der aufzurufenden Funktion

"Paul"); // Parameter für den Funktionsaufruf
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// Daten weiterverarbeiten
echo $data;

Listing 9.89 Cachen eines Funktionsergebnisses

In diesem Beispiel wird der Aufruf der Funktion foo() durch das Cache-System
umgeleitet. Die Methode call() prüft, ob ein entsprechender Funktionsaufruf
bereits gecacht ist. Andernfalls ruft sie die Methode auf, speichert das Ergebnis
und gibt es an die Applikation weiter. Da die ID für den Cache-Eintrag aus Funk-
tionsnamen und Parametern generiert wird, ist somit auch sichergestellt, dass
immer nur Daten eines absolut identischen Aufrufs zurückgeliefert werden.

Beachten Sie, dass nur solche Funktionen gecacht werden sollten, die nicht auf
globale Werte zurückgreifen, von der Uhrzeit abhängig sind oder Ähnliches.

Die Klasse Output_Cache

Eine weitere spannende Funktionalität ist der Ausgabecache. Seine Zielsetzung
ist es, die Ausgabe einer ganzen Seite oder zumindest eines Teils einer Seite zwi-
schenzuspeichern. Das System greift hier auf die PHP-Funktionalitäten zur Aus-
gabepufferung zurück. Somit müssen Sie bei der Erstellung Ihrer Seiten keine
große Rücksicht auf den Cache nehmen.

Um die Klasse Cache_Output() nutzen zu können, müssen Sie die Datei Cache/
Output.php einbinden. Der Konstruktor verlangt dieselben Werte wie der Kon-
struktor der Klasse Cache. Die Gültigkeitsdauer sowie die ID müssen Sie bei die-
ser Klasse selbst definieren, wobei Sie bei Letzterer ein wenig Acht geben müs-
sen. Um den Cache-Inhalt korrekt identifizieren zu können, muss die Klasse alle
Werte kennen, die Sie nutzen. Zum Erstellen der ID müssen Sie also alle Werte
heranziehen, die via GET, POST oder Cookie übergeben wurden. Basiert Ihr Skript
auf Formularwerten, die mit der Methode GET übergeben wurden, und zusätzlich
auf einem Cookie, könnten Sie die ID folgendermaßen generieren:

$cache_handle = array(
'datei' => __FILE__,
'post' => $_POST,
'cookie'=> $_COOKIE

);
$id=$cache->generateID($cache_handle);

In $cache_handle sind also alle Daten enthalten, die dem Skript per POST oder
Cookie übergeben werden. Um eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen,
wird außerdem der Dateiname mit Pfad in das Array $cache_handle übernom-
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men. Die auf dieser Basis berechnete ID identifiziert die Datei mit allen genutzten
Werten eindeutig.

Wenn Ihr Skript nur Daten nutzt, die mit der Methode GET übergeben wurden,
würde es ausreichen, anstelle von __FILE__ auf $_SERVER['REQUEST_URI']
zurückzugreifen, da die Werte an den Dateinamen angehängt und somit Bestand-
teil des URIs werden.

An dieser Stelle muss allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass
diese Vorgehensweise anfällig für Angriffe ist. Ein potenzieller Angreifer hätte
die Möglichkeit, Ihren Cache zum Überlaufen zu bringen, wenn er die Seite zum
Beispiel mit www.domain.de/seite.php?1 und danach mit www.domain.de/
seite.php?2 etc. aufruft. Nutzen Sie die Übertragungsmethode GET, ist es unge-
fährlicher, jeden Wert einzeln auszulesen, also zum Beispiel so:

$cache_handle = array(
'datei' => __FILE__,
'wert1' => $_GET['wert1'],
'wert2' => $_GET['wert2']

);

Das verhindert einen Angriff zwar nicht, macht ihn aber unwahrscheinlicher.
Diese Methode können Sie übrigens auch nutzen, um Session-IDs auszublenden,
die natürlich auch zu einem Überlaufen des Caches führen könnten.

Die Nutzung des Caches basiert im Wesentlichen auf den Methoden start() und
end(), wobei Sie auch auf die schon erwähnten Methoden isCached() und
isExpired() zurückgreifen können. Die Methode start() versucht, eine Kopie
der Daten zu finden, die durch die übergebene ID identifiziert wird. Ist das nicht
möglich, weil sie nicht vorhanden oder veraltet sind, liefert sie einen Leer-String
bzw. NULL zurück und startet die Ausgabe-Pufferung. Konnten die gewünschten
Daten gefunden werden, gibt sie diese zurück.

Die Methode end() hingegen beendet die Ausgabepufferung und speichert die
gewonnenen Daten. Zeitgleich gibt sie diese zurück, so dass sie ausgegeben wer-
den können. Die Methode akzeptiert einen ganzzahligen Wert als Parameter, mit
dem Sie die Gültigkeitsdauer des Abbilds in Sekunden angeben können.

// Modul inkludieren
require_once("Cache/Output.php");

$options = array(
"cache_dir" => "cachefiles",
"filename_prefix" => "tmp_"

);
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$cache = new Cache_Output("file", $options);
// Das Skript basiert auf einem Cookie und zwei Werten, die
// via GET uebergeben werden
$cache_handle = array(

'datei' => __FILE__,
'wert1' => $_GET['wert1'],
'wert2' => $_GET['wert2'],
'cookie' => $_COOKIE

);
// ID generieren
$id = $cache->generateID($cache_handle);

// Versuch, die Daten auszulesen
if ($content = $cache->start($id))
{

// Cache-Hit! Daten konnten gefunden werden
// und befinden sich jetzt in $content
echo $content; // Daten ausgeben
die(); // Kopie ausgegeben => Skript beenden

}

// Programm wurde nicht abgebrochen => Cache-Miss!
// Hier kommt das eigentliche Programm

// Daten speichern und ausgeben/Cache ist 60 Sekunden gueltig
echo $cache->end(60);

Listing 9.90 Caching einer kompletten Seite mit PEAR::Cache

In Listing 9.90 versucht die Methode start(), eine Kopie der Datei zu finden. Ist
das nicht möglich, wird die Bedingung der if-Abfrage mit false bewertet, und
der Körper wird nicht ausgeführt. Kann eine Kopie gefunden werden, wird sie
eingelesen und ausgegeben. Der entscheidende Knackpunkt ist das die(). Die
Funktion beendet das Programm, sobald die Kopie ausgegeben worden ist. Ohne
sie müsste das $cache->end() – zusammen mit allen anderen Anweisungen der
Seite – in den else-Teil verschoben werden, was den Code unübersichtlich
macht.

Garbage Collection

Wenn Sie eine Website nutzen, die von Benutzereingaben abhängig ist, kann es
schnell passieren, dass sich eine große Anzahl von Cache-Einträgen ansammelt,
die nicht mehr benötigt werden.
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Um diese Datensätze entfernen zu können, sieht das Paket eine Garbage Collec-
tion vor. Da eine solche Müllabfuhr sehr zeitaufwändig sein kann, sollten Sie sie
nicht zu oft ausführen.

// Inkludieren des Moduls, festlegen der Optionen etc.
$cache = new Cache('file', $opt); // Funktioniert mit allen Klassen
$cache->garbageCollection();

Die Methode garbageCollection() sorgt dafür, dass nicht mehr benötigte Ein-
träge entfernt werden. Standardmäßig ist das System so eingestellt, dass die
Müllabfuhr alle Daten entfernt, die älter als 24 Stunden sind. Dieses Verhalten
können Sie über die Eigenschaften aus Tabelle 9.36 steuern.

Neben den hier aufgezeigten Funktionalitäten bietet PEAR::Cache noch einiges
mehr. So können Sie die Cache-Inhalte in Gruppen zusammenfassen, die Aus-
gabe komprimieren und Ähnliches.

9.12 Genau rechnen

Wie Sie schon in Kapitel 2, »Datentypen und -konvertierung«, lesen konnten, ist
es nicht immer einfach, mit Programmiersprachen richtig zu rechnen. Gerade
Fließkommazahlen stellen hier ein großes Problem dar. Bei der Berechnung einer
Wohnfläche, einer Entfernung oder Ähnlichem mag ein kleiner Rundungsfehler
kein Problem darstellen. Bei der Berechnung von Preisen sieht das leider anders
aus.

Um korrekt zu rechnen, gibt es verschiedene Ansätze, von denen ich Ihnen zwei
vorstellen möchte. Zum Ersten können Sie eine Bibliothek erstellen, die nur mit

Eigenschaft Bedeutung

gc_time Definiert den Mindestabstand zwischen zwei Garbage Collections in 
Sekunden.

gc_maxlifetime Legt fest, wie alt ein Cache-Eintrag maximal sein darf, bevor er 
gelöscht wird (Angabe in Sekunden).

gc_probability Definiert eine Wahrscheinlichkeit in Prozent, mit der die Müllabfuhr 
ausgeführt wird. Soll sicherstellen, dass das System nicht überlastet 
wird. Akzeptiert Integer-Werte zwischen 0 und 100, wobei 0 
bedeutet, dass die Müllabfuhr nie ausgeführt wird, und 100, dass sie 
immer ausgeführt wird.

Tabelle 9.36 Eigenschaften für die Steuerung der Garbage Collection
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