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Herzlich willkommen!

1 Einleitung

PHP 5 und MySQL 5 haben sich seit ihrer Veröffentlichung 2004/2005 in den
vergangenen Jahren etabliert, sowohl bei Hosting-Providern im Internet als auch
in Unternehmen. Diese Major Releases (Freigabe von Hauptversionen) haben
dazu beigetragen, die alten Vorurteile über Open-Source-Software und deren
Tauglichkeit im professionellen produktiven Umfeld auszuräumen.

Seitdem ist die Entwicklung selbstverständlich nicht stehen geblieben – sowohl
die Software als auch deren Hersteller betreffend. PHP hat den Support für die
4er-Version mit dem letzten Release 4.4.9 eingestellt, seither mehrere Minor
Releases im 5er-Strang hinter sich gebracht und nun den Stand 5.4 erreicht,
genauer gesagt folgten wie gewohnt weitere Bugfixes in Minor Releases inner-
halb von 5.4. Dieser Stand verdient eine genauere Betrachtung, denn wieder ein-
mal haben sich die PHP Entwickler sich in ihren Diskussionen nicht leichtgetan.
Die öffentlichen Protokolle der Diskussionen lassen vermuten, dass Aberglaube
weitverbreitet ist: Der Name PHP 6 scheint ein verbranntes Kind zu sein, weil
man sich ursprünglich etwas ganz anderes dafür vorgenommen hatte, als aktuell
auf der Featureliste steht. Die Version PHP 5.4 hingegen wollten einige nicht ver-
geben, weil die Liste der neuen Funktionen das nicht rechtfertige. Ein nachträgli-
cher Blick auf das NEWS Log der Programmiersprache beweist das Gegenteil. 

Dass es nun zu einem neuen Release gekommen ist, verdanken wir nicht nur der
Klärung bezüglich der Versionsnummer, sondern vielmehr auch dem neuen for-
malisierten Releasemodell, dem man sich nach ebenso zäher Diskussion unter-
ordnen konnte. Im PHP Wiki kann sich jeder Entwickler und Anwender nun
vorab über einen realistischen Zeitplan bis zur nächsten Version informieren.
Zumindest für PHP 5.4 hat das sehr gut funktioniert.

Für die ehemals selbständige MySQL AB (»AB« steht für »Aktiebolag« – die
schwedische Form einer Aktiengesellschaft) gehören die Jahre nach dem Release
der Version 5.0 im Oktober 2005 zu den bewegtesten der Firmengeschichte.
Nicht nur, dass man sich mit den Folgereleases 5.1 und 5.4 sehr schwergetan hat
und seinen ursprünglichen Zeitplänen weit hinterherhing. Die MySQL AB ging
obendrein im Februar 2008 in die Hände von Sun Microsystems über, die
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wiederum im Januar 2010 nach langwierigen Anhörungen bei den europäischen
Kartellbehörden und reichlichem Protest aus der Community durch die Oracle
Corporation übernommen wurde. Damit ist die Open-Source-Datenbank letzt-
endlich Teil des Portfolios eines kommerziellen Datenbankherstellers geworden.

Beide Übernahmen wurden von den Abgängen langjähriger MySQL-Mitarbeiter
und -Mitgründer begleitet, was zwar nicht die Ursache für eine Vielzahl von soge-
nannten Forks (Ableger und Parallelentwicklungen des Open-Source-Codes) war,
diese allerdings begünstigte. Mittlerweile besteht eine ganze Reihe prominenter
Forks wie Drizzle oder MariaDB, auf die wir in den folgenden Kapiteln noch
zurückkommen werden.

Unabhängig von den Unternehmensstrukturen hat sich auch das Releasemodell
der Software verändert. MySQL 5.4 ist die letzte Version, die nach dem ursprüng-
lichen – meist langatmigen – Modell im November 2010 veröffentlicht wurde,
mehr als fünf Jahre nach der ersten 5er-Version und zwei Jahre nach MySQL 5.1.
Der Übergang zum neuen Meilenstein-Modell, in dem die neuen Entwicklungs-
stände alle paar Monate aufeinanderfolgen sollen, gestaltete sich anfangs schlep-
pend. Mittlerweile ist nicht nur hier Oracles Einfluss zu merken – die Release-
zyklen scheinen sich zu professionalisieren. Aber auch inhaltlich setzt der neue
Schirmherr Maßstäbe. Neue Versionen enthalten vermehrt Verbesserungen in
Bezug auf die Performance, vor allem im Zusammenhang mit der Storage Engine
InnoDB, der Replizierung und den Mehrkernsystemen. Für die kommende Ver-
sion 5.6 – die zur Zeit der Drucklegung in Form von frühen Meilensteinen vor-
liegt – ist das nicht anders. Allerdings geben wir hier und dort einen Ausblick auf
die kommenden Funktionen, beispielsweise bei dem Partition Exchange in Kapi-
tel 11.

PHP 5 vollzieht den Wechsel zur Zend Engine 2, dem Herzstück der Skriptspra-
che. Sie gibt PHP einen neuen Unterbau und verleiht Ihren Skripten neuen
Schub. Aber auch für Sie als Programmierer, der sich vielleicht schon mit PHP 4
angefreundet hat, bedeutet der Wechsel Änderungen an mancher Stelle bzw.
neue Funktionen und Möglichkeiten.

Die sicher am meisten auffällige und beschworene Neuerung für den Nutzer ist
das überarbeitete Objektmodell. Zwar gab es Objekte als native Sprachwerte
schon in PHP 3, jedoch fehlte dem versiert objektorientiert arbeitenden Program-
mierer im Vergleich zu anderen Sprachen wie Java oder C++ so manches
gewohnte Feature. Darüber hinaus verhielt sich der Code für Umsteiger aus den
genannten Programmiersprachen nicht immer wie erwartet. Die Erkenntnis, dass
Objekte anders zu behandeln sind als die übrigen Datentypen, hielt jedoch erst
in PHP 5 bzw. in die Zend Engine 2 Einzug. Das überarbeitete Objektmodell
18
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beseitigt folglich diese alten Missstände. Darüber hinaus unterstützt es die Kon-
zepte der Objektorientierung in weit größerem Umfang; darunter sind beispiels-
weise:

� Interfaces und abstrakte Klassen

� die Eigenschaften public, protected und private

� Konstruktoren und Destruktoren

PHP 5 macht auch einen Schritt in Richtung Geschäftswelt, nicht zuletzt aufgrund
der Community, die mit selbstprogrammierten Erweiterungen die Anforderun-
gen moderner und professioneller Informationstechnologie aufgreift. Die Unter-
stützung von XML, serviceorientierten Architekturen und Webservices gehört
ebenso dazu wie die Erstellung von clientseitiger Software – also PHP-Applika-
tionen mit eigener grafischer Benutzeroberfläche, die direkt beim Anwender
ohne einen Webserver laufen – und die Adressierung von Sicherheitsfragen.

Nicht zuletzt bekommt auch MySQL in PHP eine neue Schnittstelle: ext/mysqli –
ein Pseudonym für »Extension/MySQL improved«. Auch Datenbankschnittstel-
len kommen also in die Jahre, zumal die MySQL-Client-Bibliothek, auf der
sowohl ext/mysqli als auch sein Vorgänger ext/mysql beruhen, weiterentwickelt
worden ist. Die neue Erweiterung wird für MySQL 4.1 und alle späteren Versio-
nen eingesetzt, also auch für MySQL 5. Als Unterbau dieser neuen Schnittstelle
hat MySQL einen nativen Treiber mysqlnd beigesteuert. Der Name ergibt sich
übrigens nur aus der Bezeichnung »MySQL Native Driver«.

Auf Datenbankseite kümmert man sich in MySQL 5 ebenfalls um neue Funktio-
nen und rückt damit dem SQL-Standard ein Stück näher.

Hintergrundwissen

SQL steht für »Structured Query Language« und ist die standardisierte Sprache für rela-
tionale Datenbanksysteme, wie beispielsweise MySQL, Oracle oder IBM DB2. Im Stan-
dard wird bestimmt, welche Funktionen von Datenbanken unterstützt werden müssen,
die SQL als Abfragesprache verwenden. Kaum ein System erreicht hundertprozentige
Standardkonformität, zumal der Standard laufend weiterentwickelt wird.

Wir bedienen uns in diesem Buch der im Web üblichen Fachbegriffe. Falls Ihnen einmal
ein Begriff oder eine Abkürzung unbekannt sein sollte und Sie im Text keine Erklärung
dafür finden, können Sie diesbezüglich in Anhang D, »Glossar«, dieses Buches nach-
schlagen.

Zusätzlich möchten wir Sie zur Onlinerecherche ermuntern, bei der Sie zu mehr und
breiter gefächerten Ergebnissen gelangen werden. Gute Anlaufstellen dafür sind die
Suchmaschine Ihrer Wahl und Wikipedia.
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Man war sich bei der MySQL AB sehr wohl bewusst, welche Funktionen fehlten
und von den Anwendern gewünscht waren, nicht nur, weil man in Foren und
Newsgroups danach ausgefragt wurde. Das MySQL-Handbuch enthält eigens spe-
zielle Abschnitte darüber, wie die fehlenden Funktionen in älteren Datenbank-
versionen mit einigen Handgriffen ausgeglichen werden können. Diese soge-
nannten Workarounds wurden meist nicht in der Datenbank selbst, sondern auf
Applikationsebene durchgeführt, also beispielsweise von einem PHP-Skript. Der
zusätzliche Aufwand, der durch die Kommunikation und den Datentransport
zwischen Datenbank und Applikationsschicht entsteht, macht solche Kniffe ver-
gleichsweise langsam. Schneller geht es, wenn die Daten in der Datenbank ver-
bleiben und dort verarbeitet werden.

Mit den neuen Funktionen aus MySQL 5 ist man wieder auf dem neuesten Stand
und dem SQL:2003-Standard näher als mancher Konkurrent; die neuen Funktio-
nen sind im Wesentlichen:

� aktualisierbare Views

� Trigger

� Stored Procedures

� Events

� horizontale Partitionierung

Neben den Neuerungen, die aus dem SQL-Standard herrühren, bereichern die Ent-
wickler ihr Datenbanksystem um neue Storage Engines im Rahmen der hauseige-
nen erweiterbaren Speicherarchitektur (Pluggable Storage Engine Architecture).
Bei Storage Engines handelt es sich um Grundkonfigurationen für einzelne Tabel-
len, die je nach Anforderung der Anwender beispielsweise auf Datensicherheit
oder Abfragegeschwindigkeit ausgelegt sein können. Mit der neuen Vielfalt an Sto-
rage Engines ermöglicht MySQL den Einsatz in spezialisierten Anwendungsfällen,
der sich letztendlich in Leistungszuwächsen beim Nutzer niederschlägt. Die Stan-
dard-Engine ist neuerdings InnoDB, das seit 2005 ebenfalls Oracle gehört.

Um noch einmal die anfängliche Frage aufzugreifen: PHP 5 und MySQL 5 sind
mit ihren neuen Möglichkeiten durchaus für den professionellen Einsatz gerüs-
tet. Auch als Open-Source-Entwicklung müssen sie sich nicht hinter der Konkur-
renz verstecken, und das auch dank der lebhaften Anhängerschaft auf beiden Sei-
ten der Vorzeigeprodukte. Sicherlich ist man nicht aufeinander angewiesen. Eine
der Stärken von PHP ist es, Schnittstellen zu einer Vielzahl von Datenbanken zu
bieten. Darüber hinaus hat sich eine breite Palette von Datenbankabstraktions-
klassen entwickelt, die den einheitlichen Umgang mit unterschiedlichen Daten-
banken garantieren sollen. MySQL seinerseits bietet u. a. Programmierschnittstel-
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len zu Java, Tcl, Python und nicht zuletzt die offene Schnittstelle ODBC. Dennoch
hat sich das »dynamische Duo« den jahrelangen Erfolg zu großen Teilen gegensei-
tig zu verdanken. In seiner Popularität und seiner Verbreitung beflügelt wird man
durch diverse populäre webbasierte Applikationen, die auf PHP und MySQL
zugeschnitten sind, beispielsweise die Blogging-Software WordPress.

Vom einfachen Besucherzähler – das war der Ursprung von PHP – bis hin zu
datenbankgestützten Applikationen: Dies alles lässt sich dank PHP und MySQL
nach kurzer, aber intensiver Einarbeitungszeit erstellen. Die erforderliche Hilfe-
stellung soll Ihnen unser Buch leisten. Viel Spaß und Erfolg bei der Lektüre!

1.1 Konzeption

Wir haben das Buch für Sie in drei unterschiedliche Teile gegliedert. Allem voran
haben wir jedoch noch ein Kapitel gestellt, das Sie in die Welt des World Wide
Web einführen soll.

Der erste Teil richtet sich an unerfahrene Leser, denen in den vier Kapiteln dieses
Teils eine Starthilfe, mit PHP und MySQL umzugehen, gegeben werden soll. Die-
ser Teil umfasst die im Folgenden beschriebenen Themen.

Installation

Am Anfang jeder Programmierung steht die Einrichtung einer Testumgebung. Sie
müssen also MySQL und PHP auf Ihrem eigenen Computer installieren. Wir stel-
len Ihnen ein Paket vor, das Ihnen die Komponenten in einem Rutsch lauffähig
und vorkonfiguriert auf die Festplatte bringt. Damit müssen Sie den Webserver,
die Datenbank und die Skriptsprache nicht einzeln installieren und einrichten.

Einführung in PHP und MySQL

Variablen, Funktionen und Schleifen gehören zu den Grundbausteinen von Pro-
grammiersprachen und natürlich auch zu PHP. Wie Sie diese Konstrukte im Ein-
zelnen nutzen, erfahren Sie ausführlich in diesen Kapiteln. Darüber hinaus
beschreiben wir an dieser Stelle die Objektorientierung in PHP. Damit Sie sich
zwischen Datenbankmanagementsystem, Datenbank, Tabellen, Attributen und
Datensätzen nicht verhaspeln, erklären wir in der Einführung zu MySQL den
Unterschied. Außerdem lernen Sie die gängigsten SQL-Kommandos kennen, mit
denen Sie den Datenbankalltag bestreiten können.

Im zweiten Teil orientieren wir uns mehr in die theoretische Breite. Die Kapitel
lassen sich dazu in drei Unterkategorien gruppieren.
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Skriptkapitel

Die Grundbausteine der Programmierung wie Schleifen oder Funktionen bleiben
von den weiteren Ausführungen hier unberührt. Auch Objektorientierung ist
mehr ein gedankliches Konstrukt der Programmierung. Daraufhin stellen wir
Ihnen eine Reihe von Funktionalitäten vor, die zum »täglich Brot« gehören, ins-
besondere die Datenbankschnittstelle MySQLi mit dem neuen nativen Treiber
mysqlnd. Abschließend möchten wir Sie noch mit der Datenbankabstraktion ver-
traut machen, mit der Sie ohne viel Aufwand auch andere Datenbankmanage-
mentsysteme als MySQL ansprechen können.

Datenbankkapitel

Zum einen wollen wir Ihnen ein breiteres Wissen der Abfragesprache SQL ver-
mitteln. Sie sollen lernen, wie die Benutzerverwaltung von MySQL funktioniert,
wie Sie Ihre Abfragen optimieren können und wie Sie Informationen über den
gespeicherten Datenbestand bekommen. Zum anderen wollen wir Ihnen die
neuen Funktionalitäten näherbringen und Ihnen die Storage Engines sowie Forks
vorstellen. Andere neue Features wie die Ereignissteuerung oder Partitionierung
werden hier ebenfalls fundiert eingeführt.

Applikationskapitel

In diesem Teil gehen wir auf verschiedene Aspekte der Webentwicklung ein,
wobei wir MySQL und PHP aus größerer Entfernung betrachten. Zu diesen Teil-
bereichen zählen wir den Entwurf eines »guten« Datenbankschemas und die
Sicherheit eines webbasierten Systems.

Der ausgiebige dritte Teil des Buches widmet sich der praktischen Anwendung.

Grundfunktionen einer Webanwendung

Obwohl die einzelnen Programme des dritten Teils größtenteils überschnei-
dungsfrei sind, liegt allen dennoch ein Basissystem zugrunde. Die Funktionalität
beschränkt sich zunächst auf diverse Datenbankschnittstellen, Logging-Mecha-
nismus, Debugging-Hilfsmittel sowie HTML-Grundfunktionalitäten, wächst aber
im Verlauf der Kapitel um die jeweils benötigten Module an.

Programmierung größerer Projekte

Zwei Kapitel befassen sich mit der Programmierung von Webapplikationen, die
möglichst sicher sind und auf die Bedürfnisse von Benutzern eingehen können.
So werden in Kapitel 15, »Sichere Webanwendungen«, einige Sicherheitsaspekte
der PHP-Programmierung praktisch gezeigt. Kapitel 16, »Mehrbenutzersysteme«,
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befasst sich daraufhin mit mehrsprachigen Weboberflächen und der Sicherung
der Konsistenz der Daten bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Benutzer.

Aktuelle Webtechnologien

Das komplette Kapitel 17, »Web 2.0-Technologien«, widmet sich den im soge-
nannten Web 2.0 gebräuchlichen Technologien. Hier werden Themenbereiche
von JSON über Ajax, jQuery und Web-Feeds bis hin zur eigenen Web-API ange-
sprochen und ausführlich mittels Beispielen implementiert.

Blogs, Wikis und Bildergalerien

Kapitel 18, »Blogs und Wikis«, beschäftigt sich mit dem Einsatz von Blogs und
Wikis, die es erlauben, die eigene Site im Internet durch das Einbinden des Web-
site-Besuchers interaktiver zu gestalten. Darüber hinaus besprechen wir im
anschließenden Kapitel 19, »Bildergalerien«, weitere Möglichkeiten für die »per-
sönlichere« Gestaltung der Website durch das Präsentieren von Bildern.

Fortgeschrittene Themen der Webprogrammierung

Eines der Probleme mit Webapplikationen ist in der Zustandslosigkeit der PHP-
Objekte bei der Programmierung zu sehen, denn nach dem Beenden eines Skrip-
tes sind die Objekte zerstört. In Kapitel 20, »Dauerhafte Objektspeicherung«,
werden wir einen Ansatz programmieren, der es erlaubt, Objekte persistent in
der Datenbank abzulegen. Anschließend beschäftigen wir uns mit der automati-
schen Generierung von HTML-Formularen aus der Datenbank, was Ihnen sehr
viel lästige Arbeit abnehmen kann.

Model-View-Controller-Paradigma

Zum Abschluss der praktischen Programmierung stellen wir in Kapitel 22,
»Model View Controller«, das Framework CakePHP vor, das die Trennung von
Logik, Datenbehandlung und Darstellung in einem Projekt erlaubt.

Im Einführungs- und Theorieteil (das heißt in den ersten beiden Teilen) verwen-
den wir in den Beispielen und Skripten deutsche Bezeichner für Variablen und
Datenbankstrukturen. Ziel ist es, den Lerneffekt nicht noch durch englische
Bezeichner zu erschweren. Im dritten Teil hingegen, dem Praxisteil, setzen wir
durchweg auf englische Bezeichner. Sie werden bei der Arbeit mit quelloffenen
Bibliotheken und sonstigen Skripten, die Sie aus dem Internet beziehen, größten-
teils auf Code treffen, der in Englisch programmiert und dokumentiert ist. Unser
Praxisteil soll Sie damit vertraut machen.
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1.2 Feedback

Bei all den Vorzügen hat dieses Buch, das Sie gerade in Händen halten, leider
auch einen Nachteil: Nach Drucklegung können wir es nicht mehr auf den aktu-
ellen Stand bringen, ohne dafür eine neue Auflage zu veröffentlichen. Die Ent-
wicklung von PHP und MySQL geht jedoch derzeit laufend weiter – wie bereits
angesprochen, in noch höherem Tempo denn je.

Damit Sie dennoch aktuelle Fakten zu den hier behandelten Themen erhalten,
haben wir eine eigene Website für Sie eingerichtet:

http://www.phpundmysql.de

Dort finden Sie Beispiele, Fehlerkorrekturen, Foren und nicht zuletzt Informatio-
nen über uns. Der Weg über diese Website ist auch die beste und schnellste
Option, mit uns in Kontakt zu treten. Es interessiert uns, wenn Sie an einer Stelle
den Faden verloren haben oder bestimmte Aspekte in diesem Buch vermissen.

Natürlich können Sie sich auch mit Ihren Fragen und Ihrem Feedback direkt an
den Verlag wenden. Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter:

http://www.galileocomputing.de

Ihre Anfragen werden dann umgehend an uns weitergeleitet.
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� Codevervollständigung
Wenn Sie einen Befehl zu tippen beginnen, werden Ihnen gültige Befehlsna-
men vorgeschlagen. Das geht nicht nur schneller, sondern bewahrt Sie auch
vor Schreibfehlern.

Die meisten Editoren können Sie sich über das Internet besorgen. Bekannte Ver-
treter bei den reinen PHP-Editoren sind beispielsweise Zend Studio oder PHPEdit.
Mit Eclipse oder UltraEdit greifen Sie zu Programmen, die nicht auf PHP
beschränkt sind, aber dennoch effektives Arbeiten erlauben. Die Spartaner, die
nur beschränkt komfortabel sind, sind und bleiben Notepad unter Microsoft
Windows und vi unter Linux.

Die Befehlsreferenz können Sie sich von der offiziellen Webseite http://
www.php.net herunterladen. Darin enthalten sind Definitionen aller verfügbaren
Befehle und Funktionen mit Beschreibungen, wie sie zu benutzen sind. Die Refe-
renz ist in HTML oder für Windows auch als navigierbare Hilfsdatei (Compiled
HTML Help – CHM) verfügbar. Besser ist in jedem Fall die Onlineversion, zumal
sie zusätzlich mit Kommentaren und Beispielen von Programmierern auf der gan-
zen Welt angereichert ist. Wenn Sie also einen ständigen Zugang zum WWW
haben, sei Ihnen diese Version empfohlen.

4.1 Strukturen einer PHP-Seite

PHP-Code wird in einfachen Textdateien gespeichert. Die Befehle müssen in
gesonderten PHP-Bereichen von anderweitigem Inhalt wie beispielsweise HTML
getrennt sein (siehe Listing 4.1).

<html>
   <head/>
   <body>
   <?php
      echo "<h1>Willkommen bei PHP5 und MySQL 5</h1>";
   ?>
   </body>
</html>

Listing 4.1   PHP-Code kann in HTML eingebettet werden.

Auf den ersten Blick sieht Listing 4.1 aus wie eine ganz normale HTML-Datei, in
der zuerst der Kopf und dann der Körper definiert wird. Der PHP-Bereich
beginnt, sobald er durch ein <?php eingeleitet wird. Ab dieser Zeile werden alle
Anweisungen vom PHP-Parser abgearbeitet, bis der Bereich mit einem ?> endet.
Code außerhalb des gesonderten Bereichs wird vom Parser überlesen.
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Sie können in einer Datei beliebig viele Bereiche für PHP einfügen. Wichtig ist,
dass Sie jeden Bereich wieder schließen, bevor Sie mit anderweitigem Inhalt fort-
fahren. Jede Anweisung, die der Parser nicht richtig deuten kann, wird mit einer
Fehlermeldung quittiert.

Mit dem Befehl echo erzeugen Sie eine Ausgabe am Bildschirm. Die Inhalte aller
Ausgaben erscheinen nach dem Parsen in der resultierenden Datei. Alternativ zu
echo können Sie den Befehl print verwenden, der sich identisch verhält. Im vori-
gen Beispiel erfolgt nur eine einzige Ausgabe. Nachdem der Parser das gesamte
Skript verarbeitet hat, enthält es nur noch HTML:

<html>
   <head/>
   <body>
      <h1>Willkommen bei PHP5 und MySQL 5</h1>
   </body>
</html>

Listing 4.2   Ausgabe des vorigen Skripts nach dem Parsen

Die Definition des HTML-, Kopf- und Körperbereichs wurde vom Parser links lie-
genlassen, der Befehl echo resultiert in einer Überschrift erster Ordnung, und alle
darauf folgenden Teile sind ebenfalls unberührt geblieben.

Wie sich eine Datei, die Sie neu erstellen, von Grund auf am besten beginnen
lässt, hängt von Ihrem Verständnis von PHP ab. Wenn es für Sie nur ein Mittel ist,
Ihre HTML-Webseiten mit ein wenig Dynamik auszustatten, dann betten Sie am
besten die PHP-Bereiche in Ihr fertiges HTML ein. Wenn Sie hingegen das Ziel
verfolgen, Webapplikationen zu erstellen und unter Umständen nicht nur HTML,
sondern auch PDF-Dateien, Grafiken oder Excel-Tabellen auszugeben, dann sollte
PHP für Sie die Basissprache sein, mit der Sie eine Datei beginnen. Ein Skript
besteht dann in erster Linie aus einem einzigen PHP-Bereich von der ersten bis
zur letzten Zeile. Dateiinhalte werden über print oder echo ausgegeben und mit
den richtigen HTTP-Headern versehen, so dass sie von Programmen wie Ihrem
Browser auch richtig verstanden werden.

Hinweis

Die Bereiche, in denen PHP vorkommen darf, können Sie neben der vorgestellten Vari-
ante noch auf unterschiedliche Weise von anderweitigem Code trennen, u. a. durch ein
Tag <script language="php"/> ähnlich wie bei JavaScript. Die von uns bevorzugte
Alternative ist jedoch konform mit XHTML und XML.
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4.2 Variablen

Variablen dienen dazu, Daten während der Abarbeitung eines Skriptes zu spei-
chern. Wenn Sie eine Variable deklarieren und an einen Wert binden, ist dies
nichts anderes, als dem Wert einen Namen zu geben. Wenn Sie genau diesen
Wert zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Skript wieder benötigen, können Sie
ihn über den vergebenen Namen ansprechen.

Der Wert einer Variablen ist veränderlich. Wenn Sie Daten einer Variablen zuwei-
sen, die bereits besteht, wird der bisherige Wert von dem neuen überschrieben.
Die Bindung eines Namens an einen Wert wird über den Zuweisungsoperator
vorgenommen, symbolisiert durch ein einfaches Gleichheitszeichen (=). Eine gül-
tige Zuweisung sieht dann wie folgt aus:

Name = Wert;

4.2.1 Grundlegende Syntax

Jeder Variablenname ist in einem PHP-Skript bzw. in einem Gültigkeitsbereich
eindeutig. Gültige Namen werden immer eingeleitet durch ein Dollarzeichen ($),
darauf folgt zwingend ein Unterstrich oder ein Buchstabe; danach kann der Name
eine beliebige Abfolge von Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen (_) enthalten.

<?php
$ersteVariable = 'Text';   //ein korrekter Name
$_zweiteVariable = '1234'; //auch ein korrekter Name
$3teVariable = 1.2;        //kein korrekter Name
?>

Nachdem eine Variable einmal belegt ist, lässt sich ihr Inhalt so lange über den
vergebenen Namen ansprechen, bis sie mit dem Befehl unset() gelöscht oder das
Skript beendet wird. Ob eine Variable besteht, erfahren Sie über den Befehl
isset(), der Ihnen true oder false zurückliefert, je nachdem, ob die Variable im
aktuellen Gültigkeitsbereich definiert ist. Bei Variablennamen unterscheidet PHP
zwischen Groß- und Kleinschreibung. Die folgenden beiden Variablen sind dem-
nach nicht identisch:

<?php
$var = 15;
$Var = 51;    //das hat keinen Einfluss auf $var
$var = $Var;  //das verändert der Wert von $var
?>

Die Variablen $var und $Var sind also voneinander vollständig unabhängig. Nach
der Belegung von $Var enthält die Variable $var immer noch den Wert 15. Erst
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durch die letzte Zuweisung wird der Wert von $var überschrieben und beträgt
danach 51.

PHP unterstützt zwei Arten von Zuweisungen. Das vorige Beispiel verwendet die
Methode pass-by-value. Wird einer Variablen der Wert einer anderen zugewie-
sen, wird lediglich deren Wert kopiert. Die Variablen sind danach immer noch
voneinander unabhängig, das heißt, eine Änderung von $Var im vorigen Beispiel
hätte keinen Einfluss auf $var. Zuweilen ist es aber durchaus erwünscht, dass
zwei Variablen voneinander abhängig sind. Dazu dient die Methode pass-by-refe-
rence.

<?php
$quellVariable = 10;
$zielVariable = &$quellVariable;
echo $zielVariable;
$quellVariable = 17;
echo $zielVariable;
?>

Wie Sie sehen, ist der Unterschied in der Schreibweise nicht groß; in der Tat
besteht er nur in dem kaufmännischen Und &, das die beiden Variablen logisch
miteinander verknüpft. Eine Änderung von $quellVariable, beispielsweise die
Zuweisung des Wertes 17, beeinflusst auch $zielVariable. Während die erste
Ausgabe noch den Wert 10 erzeugt, ist das zweite Ergebnis 17.

Die Referenzierung mehrerer Variablen gilt natürlich in alle Richtungen:

<?php
//Zweiter Teil des Beispiels
$zielVariable = 20;
echo $quellVariable;
?>

Nach der neuen Belegung von $zielVariable ergibt die Ausgabe von
$quellVariable ebenfalls 20.

Hintergrundinformationen

Um das Prinzip von Referenzen weiter zu verdeutlichen, müssen wir einen Blick in die
Tiefen von PHP riskieren: Eine Variable ist ein Zeiger auf eine Stelle im Speicher, an der
der Wert der Variablen hinterlegt wird. Bei einer Zuweisung mit der Methode pass-by-
value wird der Wert einer Quellvariablen an anderer Stelle im Speicher dupliziert, genau
dorthin, wo der Wert der Zielvariablen hinterlegt ist. Eine Zuweisung über pass-by-refe-
rence hingegen leitet den Zeiger der Zielvariablen um, so dass er auf die Speicherstelle
weist, auf die auch die Quellvariable zeigt.
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PHP gesteht Ihnen noch eine ganze Reihe weiterer Freiheiten in der Syntax zu.
Zum einen ist es erlaubt, mehrere Dollarzeichen nacheinander zu schreiben. Die
Auswertung des Variablennamens erfolgt dann derart, dass von innen nach
außen – also von rechts nach links – versucht wird, mehrere Namen aufzulösen
und den entstehenden Wert mit dem nächsten Dollarzeichen als neue Variable
anzusehen:

<?php
$pseudoName = 'variable';
$variable = 1000;
echo $$pseudoName;
?>

Die Ausgabe dieses Skriptes ist in der Tat die Zahl »1000«. Es handelt sich also um
einen variablen Variablennamen. Analog existieren variable Funktionsnamen.
Die Funktion strlen() ist standardmäßig in PHP definiert und ermittelt die
Länge einer Zeichenkette. Sie lässt sich nun wie folgt aufrufen:

<?php
$string = 'abcd';
$pseudoName = 'strlen';
echo $pseudoName($string);
?>

Auch hier wird das Skript fehlerfrei ausgeführt, die Funktion ergibt erfolgreich
das Ergebnis 4, nämlich die Länge der Zeichenkette »abcd«.

4.2.2 Datentypen

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass wir die Zuweisung von Variablen in den vori-
gen Beispielen unterschiedlich gehandhabt haben. Teils haben wir die Werte
ohne Hochkommas, teils auch mit definiert. Das liegt an den verschiedenen
Datentypen, die diese Werte haben.

Indem Sie Datentypen für Werte definieren, legen Sie gleichzeitig die Operatio-
nen fest, mit denen Sie die Daten bearbeiten können. Zum Beispiel lässt sich die
Zeichenkette "Das ist ein ganz normaler Satz" schwerlich zu der Zahl 10 addie-
ren, weil sich mit Sätzen im Allgemeinen nicht rechnen lässt. Ebenfalls ist durch
den Datentyp festgelegt, welche Werte für die Operationen gültig sind.

All dies mag für Sie logisch und damit wie Haarspalterei erscheinen. Genauso
intuitiv, wie Sie Daten in Ihrem Sprachgebrauch den Kategorien Zahlen, Buchsta-
ben usw. zuordnen, können Sie sie auch in PHP einsetzen. Dafür stehen Ihnen
acht Datentypen zur Verfügung (siehe Tabelle 4.1).
76



Variablen 4.2
PHP ist eine schwach getypte Sprache und nimmt Ihnen die Vergabe und Konver-
tierung von Datentypen weitgehend ab: Variablen können ihren Datentyp im
Verlauf eines Skriptes mehrfach ändern, je nachdem, in welchem Kontext sie ver-
wendet werden. Darin besteht ein großer Unterschied zu anderen Programmier-
sprachen wie Java, in denen eine Variable zum einen deklariert, also festgelegt
werden muss und zum anderen ihren Typ danach nie mehr verändern kann.
Damit werden in PHP Operationen wie die folgende möglich:

echo 2 + '10 Säcke Kartoffeln';

Die Ausgabe der Anweisung ist 12. Der PHP-Parser erkennt, dass es sich bei der
Operation um eine Addition handelt und beide Operanden folglich Zahlen sein
müssen. Der eine Operator ist bereits eine Zahl (2), der andere wird in eine Zahl
umgewandelt. Für die Typkonvertierung gibt es in PHP mehrere Regeln. Zeichen-
ketten werden beispielsweise in Zahlen überführt, indem von links nach rechts
so viele Zeichen verwendet werden, wie sich als Zahl interpretieren lassen.

Natürlich können Sie Datentypen auch per Befehl abfragen und verändern. Für
die meisten Datentypen sind eigene Funktionen vordefiniert (siehe Tabelle 4.2).

Bezeichner Datentyp Beispiel/Beschreibung

Zeichenketten String 'a', 'Wort', 'ganze Sätze'

Ganzzahlige Werte Integer 1, 2, 3, 100, 1000, 1, 15

Fließkommazahlen Float/Double 1.5, 11.99999, 17.4e2

boolesche Werte Boolean true, false

Arrays Array mehrwertiger Datentyp

Objekte Object mehrwertiger Datentyp

Ressourcen Resource Referenz auf externe Quellen

Null Null Typ für Variablen ohne Wert

Tabelle 4.1   PHP-Datentypen

Datentyp Konvertierung Abfrage

String (string) is_string

Integer (int), (integer) is_int, is_integer

Float/Double (float), (double) is_float, is_double

Bool (bool), (boolean) is_bool

Array (array) is_array

Object (object) is_object

Null - is_null

Tabelle 4.2   Funktionen zur Typprüfung und -konvertierung
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Aus der Zeichenkette wird durch den folgenden Befehl eine Zahl:

$zahl = (int) '10 Säcke Kartoffeln';

Dies lässt sich mit is_int($zahl) bestätigen.

In Tabelle 4.2 sind nur die grundlegenden Funktionen aufgeführt. PHP stellt eine
Reihe weiterer Funktionen zur Verfügung, beispielsweise is_numeric(), die
Werte auf Zahlen oder Zeichenketten auf Zahlen prüft. Eine Konvertierung in
Ressourcen oder Nullwerte ist nicht sinnvoll und deswegen nicht vorgesehen.

Zusätzlich existieren die Funktionen gettype() und settype(), mit denen sich
die Datentypbezeichnungen abfragen und Typen setzen lassen. Im Folgenden
wollen wir Ihnen die Datentypen einzeln vorstellen. Wir zeigen Ihnen die Beson-
derheiten auf und geben Ihnen einen Überblick über die möglichen Operationen.

Strings

Zeichenketten stehen immer in einfachen oder doppelten Anführungszeichen:

<?php
echo 'ein gültiger String';
echo "noch ein gültiger String";

Strings können alle Zeichen enthalten, also neben Buchstaben auch Zahlen und
Sonderzeichen. Der Ausdruck '1234' aus einem unserer bereits erläuterten Bei-
spiele ist ein String, auch wenn er nur aus Ziffern besteht. Und das allein, weil er
in Hochkommas eingeschlossen ist. Wichtig ist, dass Sie Anführungsstriche kon-
sistent verwenden. Wenn Sie eine Zeichenkette mit einem doppelten Anfüh-
rungsstrich beginnen, muss sie auch mit einem doppelten enden.

Einfache Anführungsstriche

Eine Zeichenkette, die in einfache Anführungsstriche eingeschlossen ist, wird fast
ohne Verarbeitung ausgegeben. Das bedeutet, darin enthaltene Variablen oder
Sonderzeichen werden nicht ausgewertet. Die Anweisungen

$a = 'Test';
echo 'Ausgabe einer $a-Variablen';

führen nicht dazu, dass der Satz »Ausgabe einer Test-Variablen« auf Ihrem Bild-
schirm erscheint. Stattdessen ist »Ausgabe einer $a-Variablen« zu lesen. Ebenso
wenig erscheint nach

echo 'Ausgabe einer \r\n Variablen';

ein Zeilenumbruch.
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Doppelte Anführungsstriche

Strings in doppelten Anführungsstrichen werden vom PHP-Parser bei ihrer Ver-
wendung verarbeitet. Es werden sowohl alle darin enthaltenen Zeichen sowie
Sonderzeichen als auch die Variablen aufgelöst – und dabei in den Datentyp
String konvertiert. Das vorige Beispiel, diesmal in doppelten Anführungszeichen,
erzeugt demnach den Satz »Ausgabe einer Test-Variablen«:

$a = "Test";
echo "Ausgabe einer $a-Variablen";

Ebenso werden Sonderzeichen wie der Zeilenumbruch in Strings mit doppelten
Anführungszeichen richtig interpretiert. Andere Sonderzeichen, die Beachtung
finden, sind beispielsweise der Backslash (\) oder das Dollarzeichen ($). Möchten
Sie Sonderzeichen in einem String ausgeben, ohne dass sie interpretiert werden,
müssen Sie sie mit einem Backslash »maskieren«. Beispielsweise erreichen Sie die
Ausgabe des Satzes »PHP-Variablen beginnen mit einem $-Zeichen« wie folgt:

echo "PHP-Variablen beginnen mit einem \$-Zeichen";

Ohne den Backslash vor dem Dollarzeichen würde der PHP-Parser versuchen, die
folgenden Zeichen so weit wie möglich als Variablennamen auszuwerten.

Anführungsstriche des jeweils anderen Typs werden in Zeichenketten vom PHP-
Parser nicht als störend angesehen. Ohne eine Form der Maskierung können Sie
Strings wie

echo "Zeichen maskieren ist ein Synonym für 'escapen'";
echo 'Zeichen maskieren ist ein Synonym für "escapen"';

bilden und ausgeben lassen. Anders ist das jedoch, wenn Sie die gleichen Anfüh-
rungszeichen ausgeben möchten, die Sie auch zum Begrenzen des Strings benut-
zen. In diesem Fall müssen Sie die auszugebenden Zeichen maskieren:

echo "Zeichen maskieren ist ein Synonym für \"escapen\"";

Hinweis

Zeilenumbrüche werden in unterschiedlichen Betriebssystemen verschieden angege-
ben. Mac OS X, Unix und Linux verwenden einen einfachen Zeilenvorschub (Line-Feed
– \n), Mac OS benutzt einen sogenannten Wagenrücklauf (Carriage Return – \r), und in
Windows-Umgebungen müssen Sie beides nacheinander schreiben (\r\n).

Das Tag für einen Zeilenumbruch in HTML ist unabhängig von dem benutzten Betriebs-
system <br />, XHTML-konform mit einem abschließenden Slash und einem Leerzei-
chen.
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Doppelte Anführungszeichen sind somit weitaus flexibler. Allerdings sind sie
auch weitverbreitet, um Attributwerte in XHTML-konformen Dokumenten zu
kennzeichnen, z. B. in

<table border="1">...</table>

Um solchen HTML-Code mit PHP auszugeben, gibt es mehrere Möglichkeiten,
die syntaktisch alle richtig, aber mehr oder weniger praktisch sind. Die folgenden
Zeilen bewirken alle das Gleiche:

$bilddatei = 'bilddatei.png';
echo "<img src='$bilddatei' alt='Bild'/>";
echo "<img src=\"$bilddatei\" alt=\"Bild\"/>";
echo '<img src="bilddatei.png" alt="Bild"/>';

Alle drei Ausgaben sind konform mit dem W3C-Standard XHTML 1.0, in dem
keine Aussage darüber getroffen wird, ob einfache oder doppelte Anführungsstri-
che verwendet werden sollen, wohl aber, dass Anführungszeichen benutzt wer-
den müssen. Die erste Ausgabe mit doppelten Hochkommas hat den Vorteil, dass
die enthaltene Variable ausgewertet wird. Die einfachen Anführungszeichen um
die Attributwerte brauchen nicht maskiert zu werden, wie es in der zweiten Aus-
gabe der Fall ist. Sofern Sie einfache Hochkommas benutzen, können Sie keine
variablen Bildnamen verwenden.

Bei allen drei Varianten mangelt es jedoch an Klarheit, was die Trennung von
HTML- und PHP-Code betrifft. Nehmen Sie an, Sie haben Bilder, die Sie durchnum-
meriert haben: Bild1.png, Bild2.png … Eine flexible Ausgabe erreichen Sie mit:

$nummer = 1;
echo "<img src='Bild$nummer.png' alt='Bild$nummer'/>";

Eine weitaus schönere Lösung ist es, die Bestandteile schon optisch voneinander
unterscheiden zu können, oder anders gesagt, Text und Variablen hintereinander-
zuhängen. PHP bietet Ihnen einen Operator, um mehrere Strings aneinanderzu-
reihen: den Konkatenationsoperator (.). Damit lassen sich zwei Zeichenketten
nahtlos verbinden – Leerzeichen werden zwischen den Bestandteilen nicht einge-
fügt:

echo $satz1.$satz2;

Der obige Befehl wird dadurch um einiges besser lesbar:

echo "<img src='Bild".$nummer.".png' alt='Bild'/>";

Eine verbindliche Vorgabe, welche Schreibweise Sie zu benutzen haben, existiert
nicht, zumal alle syntaktisch korrekt sind. Ihr Schreibstil ist damit Ihren eigenen
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Vorlieben überlassen. Da die zuletzt vorgestellte Variante am eindeutigsten ist
und auch per Syntax-Highlighting unterstützt wird, verwenden wir sie in allen
weiteren Skripten.

Im Folgenden werden wir Ihnen noch eine Auswahl an Befehlen vorstellen, die
in Bezug auf Zeichenketten häufig benutzt werden. Sie alle entstammen der
Gruppe der Stringfunktionen, wie sie in der Referenz zu PHP und im Anhang die-
ses Buches zu finden sind. Die von uns gewählte Schreibweise lehnt sich an die
der offiziellen Referenz an.

Die Ausgabe von Strings erreichen Sie mit dem Befehl echo, den Sie schon aus
den vorangegangenen Beispielen kennen:

echo $str;

Da echo keine Funktion, sondern ein Sprachkonstrukt ist, brauchen Sie für das
Argument auch keine Klammerung. Synonym zu echo zu verwenden ist der
Befehl print. Anders als echo gibt print jedoch true oder false zurück, je nach-
dem, ob die Ausgabe fehlerfrei ausgeführt wurde oder nicht.

Leerzeichen links und rechts eines Strings sind lästig, wenn der String zum
Suchen in Texten benutzt oder im Browser ausgegeben werden soll. Leerraum
lässt sich bequem per trim() entfernen. Zu den entfernten Zeichen gehören nicht
nur Leerzeichen, sondern auch Zeilenumbrüche oder Tabulatoren:

string trim(string $str);
string ltrim(string $str);
string rtrim(string $str);

Während die Funktion trim() Leerraum auf beiden Seiten des Strings $str ent-
fernt, machen ltrim() und rtrim() das nur auf der jeweils linken und rechten
Seite. Die Befehle geben jeweils den gekürzten String zurück:

$string = ' Webapplikation ';
echo trim($string);    //ergibt 'Webapplikation'
echo ltrim($string);   //ergibt 'Webapplikation '
echo rtrim($string);   //ergibt ' Webapplikation'

Eine andere Möglichkeit, Teile aus einem String zu extrahieren, bietet die Funk-
tion

string substr(string $str, integer $start [, integer $laenge])

Voraussetzung ist dabei, dass Sie Kenntnis darüber haben, welche Teile Sie benö-
tigen, zumal Sie nach dem String die Startposition angeben müssen. Ein positiver
Wert des Parameters $start schneidet entsprechend viele Buchstaben am Anfang
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des Strings ab. Ist $start gleich 0, beginnt der zurückgegebene String wie $str.
Über den Parameter $laenge steuern Sie, wie viele Zeichen ab der aktuellen Posi-
tion zurückgeliefert werden. Bei einem negativen Wert des Parameters $start
werden entsprechend viele Zeichen vom Ende der Zeichenkette zurückgegeben:

$string = 'Webapplikation';
echo substr($string, 0,3);   //ergibt 'Web'
echo substr($string, 2,4);   //ergibt 'bapp'
echo substr($string, –6,3);  //ergibt 'kat'

Obwohl substr() Teile aus Zeichenketten extrahiert, kann man dabei nicht von
einer Suchfunktion sprechen.

Um einen Teilstring zu suchen und ihn gegebenenfalls durch etwas anderes zu
ersetzen, bringt PHP eine Vielzahl von Funktionen mit. Dabei wird unterschieden
zwischen Funktionen, die nur die Teilaufgabe des Findens übernehmen, und sol-
chen, die im Anschluss das Ersetzen mit erledigen. Die Funktionen strpos() und
strstr() gehören in die erste Kategorie.

integer strpos(string $str, string $suche [, integer $startposition])
string strstr(string $str, string $suche)

strpos() gibt die Position des ersten Vorkommens an. Wird $suche in $string
gar nicht gefunden, gibt die Funktion den Wahrheitswert false zurück. Der opti-
onale Parameter $startposition erlaubt es Ihnen, die Suche erst ab einer
bestimmten Position in $str zu beginnen.

$string = 'Webapplikation';
$position = strpos($string, 'p');   //$position ist dann 4
$position = strpos($string, 'a', 5);   //$position ist 9

Auch die Funktion strstr() sucht das erste Vorkommen von $suche in $str.
Anders als bei strpos() wird hier jedoch der Reststring (mitsamt dem gesuchten
Zeichen) zurückgegeben.

$string = 'Webapplikation';
$ergebnis = strstr($string, 't');   //$position ist 'tion'

Das gleichzeitige Suchen und Ersetzen wird von der Funktion str_replace() vor-
genommen, ist aber keineswegs beschränkt auf Zeichenketten, sondern kann

Hinweis

Das Auffinden von Daten ist ein großes Thema in der Informatik. Wir werden uns im
zweiten Teil dieses Buches eingehend damit beschäftigen, sowohl im Rahmen von PHP
als auch von MySQL.
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auch mit Arrays benutzt werden. Vorerst betrachten wir hier jedoch nur die
Suche in Strings:

string str_replace(string $alt, string $neu, string $str)

Die komplette Zeichenkette $str wird nach $alt abgesucht. Jedes Vorkommen
wird durch $neu ersetzt. Als Rückgabewert erhalten Sie den String nach allen
Ersetzungen:

$string = 'Webaplikation';
echo str_replace('p','pp',$string);
?>

Listing 4.3   Verarbeitung von Zeichenketten

Die Ausgabe ist folglich das richtig geschriebene Wort »Webapplikation«.

Abbildung 4.1   Ausgabe der Stringfunktionen

CD-ROM zum Buch

Die Listings für Zeichenketten, passend zu den Beispielen, die sich über die vorigen Sei-
ten erstrecken, finden Sie auf der CD-ROM zum Buch als Listing 4.2. Wie sich die Aus-
gabe des Skriptes am Bildschirm darstellt, sehen Sie in Abbildung 4.1.
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Ganzzahlige Werte

Ganzzahlige Werte sind Zahlen ohne Nachkommastellen. Dazu gehören die posi-
tiven und negativen Zahlen sowie die Null. Als Synonym für Ganzzahl ist der
Begriff Integer anzusehen.

Für Zahlen sind die vier Grundrechenarten in PHP definiert, also die Addition (+),
die Subtraktion (-), die Multiplikation (*) und die Division (/):

$addiert = 10 + 12;
$subtrahiert = 22 – 10;
$multipliziert = 12 * 10;
$dividiert = 120 / 12;

Zusätzlich zu den Operatoren der Grundrechenarten kennt PHP einen weiteren
arithmetischen Operator: den Modulo (%). Der Modulo zweier Zahlen ist der
Rest, der übrig bleibt, wenn die erste Zahl durch die zweite geteilt wird:

$rest = 48% 7;

In diesem Fall ist der Rest 6, denn das größte Vielfache von 7, das kleiner ist als
48, ist 42. Der Rest zweier Zahlen ist also minimal 0, wenn der linke Operand des
Modulo ein Vielfaches des rechten Operanden und maximal um 1 kleiner als der
rechte Operand ist.

Häufig werden Zahlen als Zählvariablen benutzt, um die Häufigkeit eines
bestimmten Ereignisses herauszufinden. Die Variable wird dann initialisiert, z. B.
mit 0, und bei jedem Auftreten des Ereignisses um 1 hochgezählt. Das nennt man
inkrementieren. Eine Variable herunterzuzählen heißt dekrementieren. Für beide
Varianten gibt es in PHP Operatoren. Um den Wert einer Variablen $a zu benut-
zen und dann um 1 zu erhöhen, schreiben Sie:

$a = 10;
echo $a++;

Am Bildschirm wird Ihnen der Wert 10 ausgegeben. Nach dem echo-Befehl hat $a
den Wert 11. Eine Dekrementierung erreichen Sie mit $a--. Diese Methode mit
dem nachgestellten Operator heißt Post-Inkrementierung respektive Post-Dekre-
mentierung, weil $a erst nach Ausführung des echo erhöht bzw. verringert wird.
Das Gegenteil dazu ist die Prä-Inkrementierung bzw. Prä-Dekrementierung:

$a = 10;
echo ++$a;

Die Variable wird zuerst verändert, bevor das echo ausgeführt wird. Die Ausgabe
ist dementsprechend »11«.
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Fließkommazahlen

Bei Berechnungen mit Integer-Zahlen verlassen Sie schnell den Bereich ganzzah-
liger Werte. Das Ergebnis der Division

$number = 3;
$number = $number / 2;

lässt sich nicht als Integer abbilden. Zahlen mit Nachkommastellen heißen in PHP
Fließkommazahlen. Die Programmierung kennt zwei verschiedene Arten von
Fließkommazahlen, die in älteren Programmiersprachen wie Fortran, nicht aber
von PHP unterschieden werden: Float und Double.

Analog zu ganzzahligen Werten können Sie mit Fließkommazahlen alle bereits
vorgestellten arithmetischen Funktionen wie Addition oder Division ausführen.
Neu im Gegensatz zu den Integers hingegen ist die Kontrolle über die Anzahl der
verwendeten Nachkommastellen. Bei »krummen« Berechnungen wird Ihnen das
Ergebnis mit einer ganzen Reihe von Stellen hinter dem Komma angegeben.
Während diese Genauigkeit für weiteres Rechnen durchaus wünschenswert ist,
stört der Rattenschwanz aus Nachkommastellen spätestens bei der Ausgabe auf
dem Bildschirm.

Wenn eine begrenzte Genauigkeit einer Zahl für Ihre weiteren Zwecke ausrei-
chend ist, können Sie den Wert der Variablen auf die benötigte Anzahl von Nach-
kommastellen runden.

Nehmen wir als erstes Beispiel die Zahl Pi:

$pi = pi();

Die Ausgabe von echo $pi; ergibt 3.14159265359. Eine Rundung erreichen Sie
mit den Funktionen floor(), ceil() und round(). Die Angabe der Präzision ist
allerdings nur bei round möglich:

echo round($pi, 4);

Hinweis

Das in Deutschland gebräuchliche Komma als Trennzeichen in Fließkommazahlen hat
keinen Einzug in PHP gehalten. An seiner Stelle wird in der Programmierung der Punkt
benutzt: 1.2 statt »1,2«.

Achtung!

Das Zurechtschneiden von Zahlen durch Funktionen wie substr() ist weder elegant
noch mathematisch korrekt. Zum einen wird die Zahl dabei zu einer Zeichenkette kon-
vertiert, und zum anderen wird keine Rundung durchgeführt.
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Damit wird $pi auf vier Nachkommastellen gerundet (3.1416). Die anderen bei-
den Befehle runden auf ganzzahlige Werte: floor (englisch »floor« = Boden,
Untergrenze) rundet auf die nächstkleinere ganze Zahl ab; ceil (englisch »cei-
ling« = Decke, Obergrenze) liefert die nächsthöhere ganze Zahl.

Ein weiteres praxisnahes Beispiel ist die Berechnung der Mehrwertsteuer:

Geldbeträge werden in der Regel mit zwei Nachkommastellen angegeben, zumal
kleinere Beträge nicht ohne Rundung in Bargeld ausgezahlt werden können.
Rechnen Sie nun auf einen beliebigen Betrag die üblichen 19 % Mehrwertsteuer
drauf, kann sich eine Zahl mit mehr als zwei Stellen hinter dem Komma ergeben,
die wiederum gerundet werden muss: 17,73 * 1,19 = 21,0987.

$unbesteuert = 17.73;
$steuerfaktor = 1.19;
$besteuert = $unbesteuert * $steuerfaktor;
echo round($besteuert, 2);
?>

Listing 4.4   Umgang mit Zahlenwerten

Am Bildschirm wird damit 21.10 ausgegeben.

Abbildung 4.2   Ausgabe unserer ganzzahligen Rechenspielchen
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Boolesche Wahrheitswerte

Bei booleschen Wahrheitswerten gibt es nur zwei unterschiedliche Ausprägun-
gen: wahr und falsch; in PHP werden sie mit den Schlüsselwörtern true und
false gekennzeichnet. Anwendung finden sie bei der Überprüfung der Gleich-
heit zweier oder mehrerer Werte. Wenn Sie beispielsweise zwei Variablen auf
Gleichheit prüfen wollen, müssen Sie dafür ein doppeltes Gleichheitszeichen als
Vergleichsoperator (==) benutzen. Das einfache Gleichheitszeichen ist ja bekannt-
lich für die Zuweisung reserviert und kann deshalb nicht für Gleichheitsprüfun-
gen dienen.

Wert1 == Wert2

gibt Ihnen ein true oder false zurück; dahingegen überschreibt

Wert1 = Wert2

den ersten Wert durch den zweiten. Es ist also Vorsicht geboten. Die Prüfung auf
Gleichheit zweier Werte mit dem doppelten Gleichheitszeichen ist nicht typsi-
cher. Die Abfrage

10 == '10'

ist true, da eine automatische Typkonvertierung vorgenommen wird. Eine typsi-
chere Variante ist das dreifache Gleichheitszeichen (===). Der Ausdruck

10 === '10'

ergibt den Wert false, da eine Zahl mit einem String verglichen wird. Die typun-
sichere Methode ist dennoch sinnvoll. Beispielsweise werden die übergebenen
GET- und POST-Daten eines Formulars von PHP standardmäßig als String inter-
pretiert. Rufen Sie Ihr Skript also mit skript.php?zahl=10 auf und prüfen Sie
darin, ob 10 eine Zahl ist, werden Sie enttäuscht. Die Antwort ist false.

Zwei oder mehrere Bedingungen können paarweise über logische Operatoren
miteinander verknüpft werden. Die verknüpften Teilbedingungen haben dann
einen gemeinsamen Wahrheitswert. Nehmen Sie die folgenden mathematischen
Bedingungen an:

Bedingung A:   10 > x
Bedingung B:   20 > x

Bei den beiden Bedingungen ergibt sich ihr Wahrheitsgehalt durch einen Ver-
gleich einer fest vorgegebenen Zahl mit einem variablen Schwellenwert. Die
erste Bedingung ist true, solange das x einen Wert von 9 oder kleiner hat. Bei der
zweiten Bedingung liegt die Schwelle um 10 Einheiten höher. Die Bedingungen
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A und B können dann anhand der im Folgenden beschriebenen Operatoren ver-
knüpft werden.

Das logische Und

Zwei Bedingungen A und B sind immer dann gemeinsam true, wenn sowohl A
als auch B true sind. Sobald auch nur eine Teilbedingung falsch ist, ist der
gesamte Ausdruck falsch. Eine Übersicht über den gemeinsamen Wahrheitswert
einer verknüpften Bedingung in Abhängigkeit von den Wahrheitswerten der
Bestandteile zeigt die Tabelle links oben in Abbildung 4.3. Ein t in einer der Zel-
len bedeutet true/wahr, ein f heißt false/falsch.

In PHP gibt es sowohl das Schlüsselwort and, über das Sie Bedingungen mitein-
ander verknüpfen können, als auch das doppelte kaufmännische Und (&&). In
unserem Beispiel muss x einen Wert kleiner als 10 besitzen, damit der Ausdruck
A && B bzw. A and B true ist: Nehmen wir für x den Wert 8 an, ist 10 > 8 true
(Bedingung A) und 20 > 8 true (Bedingung B).

Das logische Oder

Zwei Bedingungen A und B sind gemeinsam immer dann true, solange mindes-
tens einer der Bestandteile true ist. Das bedeutet, wenn eine Teilbedingung
falsch ist, kann die Verknüpfung immer noch wahr sein. Dargestellt ist dies in der
Tabelle oben rechts in Abbildung 4.3.

Das logische Oder wird in PHP durch das Schlüsselwort or oder die doppelte Pipe
(||) symbolisiert. Im Beispiel ist A || B bzw. A or B wahr für alle Zahlen kleiner
oder gleich 19. Bei Zahlen größer 9 ist zwar die Bedingung A verletzt, jedoch
stimmt Bedingung B noch. Erst ab x größer oder gleich 20 sind sowohl A als auch
B und somit ihre Verknüpfung falsch.

Das logische exklusive Oder

»Exklusiv« in diesem Zusammenhang bedeutet »ausschließend«. Somit liegt das
exklusive Oder dichter an des Pudels Kern, wenn man das Wort »Oder« betrach-
tet. Gemeint ist, dass entweder die eine Alternative oder die andere wahr ist,
nicht aber beide gleichzeitig. Verknüpft man zwei Bedingungen über das exklu-
sive Oder miteinander, muss genau eine der Bedingungen falsch und die andere
wahr sein. Der Unterschied zum »normalen« Oder ergibt sich also nur in der
Alternative, dass sowohl A als auch B wahr sind, zu sehen in der Tabelle unten
links in Abbildung 4.3.

In PHP existiert das Schlüsselwort xor für das exklusive Oder, ein weiteres Sym-
bol wie für die vorigen Operatoren gibt es nicht. In unserem Beispiel besteht nur
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ein sehr begrenzter Bereich an Werten von x, für die ein A xor B true ergibt: Das
ist der Fall für alle Zahlen zwischen 10 und 19, bei denen A schon zu false aus-
gewertet wird.

Das logische Nicht

Dieser letzte Operator, den wir Ihnen bei den booleschen Werten vorstellen wol-
len, bezieht sich nicht wie die anderen auf die Verknüpfung zweier Bedingungen,
sondern ist ein unärer Operator (unär = mit nur einem Argument), bezieht sich
also nur auf einen Wahrheitswert. Der Wert der Bedingung wird dadurch ver-
neint, true wird zu false und umgekehrt. In PHP wird das Nicht durch das Aus-
rufezeichen (!) symbolisiert. Das Schlüsselwort not existiert nicht, sondern ist in
Abbildung 4.3 nur der Analogie halber aufgeführt.

Abbildung 4.3   Verknüpfung von Bedingungen über logische Operatoren

Verknüpfungen von booleschen Termen können beliebig komplex sein. Um die
Auswertungsreihenfolge eindeutig zu kennzeichnen, können bzw. müssen Sie
die Terme klammern. Nehmen Sie die drei Bedingungen X (false), Y (false) und
Z (true). Die Verknüpfung X && Y || Z ergibt true, da zunächst X && Y zu false aus-
gewertet wird und false || Z dann true ist. Um zuerst Y und Z miteinander zu
verknüpfen, setzen wir sie in Klammern: X && (Y || Z). Nun ergibt der gesamte
Term false.

PHP besitzt die Eigenart, dass nicht nur die Schlüsselwörter true und false als
boolesche Wahrheitswerte verwendet werden können. Auch die übrigen Daten-
typen eignen sich dafür. Im booleschen Sinne wahr sind beispielsweise:

fff

ftt

ftand

A

B

ftf

ttt

ft

A

B

ftf

tft

ftxor

A

B

tf

ft

not

A
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� Strings, die nicht leer sind, also z. B. »b«, »wort«, »falsch« und »false«

� alle Zahlen außer der 0, also z. B. 2809, 2912, 17, 1, 1000

� Arrays und Objekte, solange sie Inhalt haben

Arrays

In einem Array können Sie mehrere Werte zusammenschließen, die semantisch
verwandt sind. Jedes Element ist entweder über einen eindeutigen Namen (asso-
ziatives Array) oder über eine Nummer (numerisches Array) ansprechbar, den
sogenannten Schlüssel. Ein Array ist also eine Ansammlung von Schlüssel-Wert-
Paaren. Sofern Sie beim Hinzufügen eines Elements zum Array keinen Schlüssel
vergeben, wird automatisch eine fortlaufende Nummer verwendet, beginnend
bei 0.

<?php
$array = array();
$array[] = 'erstes Element';

Zunächst wird das Array leer initialisiert. Dies geschieht mit dem Sprachkon-
strukt

array();

Dann wird ein Element hinzugefügt, das fortan über den Bezeichner $array[0]
angesprochen und verändert werden kann. Die leere Initialisierung müssen Sie
nicht voranstellen. PHP ist auch in diesem Fall sehr kulant und quittiert das Befül-
len eines nicht existenten Arrays nicht mit einer Fehlermeldung.

Sie müssen nicht zwingend eine fortlaufende Reihenfolge der Schlüssel einhal-
ten. Im Falle eines assoziativen Arrays ist eine numerische Reihenfolge auch nicht
immer möglich. PHP hält für jedes Array, das Sie erstellen, eine interne Ordnung
aufrecht. Die Ordnung eines Arrays wird nur dann verändert, wenn Sie das Array
nach den enthaltenen Werten sortieren. Durch die folgenden Anweisungen wer-
den die Arrayfelder 3 und 5 belegt:

$array[3] = 'zweites Element';
$array[5] = 'drittes Element';

Die Schlüssel 1, 2 und 4 wurden somit ausgelassen. Die Daten, die Sie in dem
Array speichern, können zudem von unterschiedlichen Datentypen sein. Sie kön-
nen beispielsweise Strings mit Zahlen mischen:

$array[7] = 'nächstes Element';
$array[9] = 5;
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Sofern Sie nur skalare Werte in einem Array speichern, also Zeichenketten, boole-
sche Wahrheitswerte sowie Ganz- und Fließkommazahlen, spricht man von
einem eindimensionalen Array. Allerdings kann ein Arrayfeld auch ein weiteres
Array enthalten. Somit entsteht eine Hierarchie, ein sogenanntes mehrdimensio-
nales Array.

$array[10] = array('a', 'b', 'c', 'd');

Das Unterarray in $array[10] wurde nicht leer initialisiert, sondern mit vier Wer-
ten befüllt. Es hat keinen eigenen Namen, sondern ist anonym. Die Werte des
Unterarrays sind über die Schlüssel $array[10][0] bis $array[10][3] ansprech-
bar.

Die vorangegangenen Beispiele zeigen, dass Sie das Sprachkonstrukt array() in
verschiedener Weise benutzen können. Zum einen ist die leere Initialisierung
eines Arrays möglich. Zum anderen lassen sich damit Arrays in einem Schritt
erstellen und befüllen. Allerdings gilt dies nicht nur für numerische Arrays, so
wie es bei array('a', 'b', 'c', 'd') der Fall war. Ebenso gut können Sie den
Werten nicht numerische und unsortierte Bezeichner geben:

$assozArray = array(' weitererSchluessel '=>'a', 'key'=>'b');

Ein Schlüssel-Wert-Paar wird durch den Operator => verbunden. Auch für assozi-
ative Arrays bleibt die definierte Ordnung der Elemente erhalten, auch wenn
keine Sortierung besteht.

Und nachdem wir so viel von den Möglichkeiten des array() Konstrukts gespro-
chen haben, müssen wir Ihnen noch mitteilen, dass Sie es nicht unbedingt brau-
chen. Wenn Sie sich Codeschnipsel im Internet ansehen, treffen Sie mitunter auf
folgende Schreibweise:

$array[11] = ['a', 'b', 'c', 'd'];
?>

Listing 4.5   Definition von Arrays

Die eckigen Klammern sind eine abgekürzte Syntax, die dem array() gleichzu-
stellen ist. Wie mit vielen anderen Abkürzungen auch, empfehlen wir Ihnen:
Diese Schreibweise können Sie sich angewöhnen, wenn Sie erst einmal mit PHP
vertraut sind. Für die ersten Schritte sollten Sie die ausgeschriebene Form wäh-
len, um sich besser in Ihren Programmen zurechtzufinden. Dann sehen Sie auf
den ersten Blick, ob es sich bei einer Variablendefinition um ein Array handelt
oder nicht.
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Analog zu den skalaren Datentypen lassen sich auch Arrays durch einen einfa-
chen Befehl am Bildschirm ausgeben. Die Funktion print_r() stellt dabei nicht
nur die Werte, sondern auch die Struktur der Daten dar. Das angehängte _r im
Namen des Befehls bedeutet »rekursiv«; es werden also auch eventuelle Unterar-
rays beachtet. Wie ein Array über print_r() am Bildschirm ausgegeben wird,
sehen Sie in Abbildung 4.4.

Abbildung 4.4   Ausgabe des Arrays »$assozArray«

Arrays können komplexe Datenstrukturen werden, auf denen eine Suche oder
eine Sortierung sinnvoll eingesetzt werden kann. In PHP existieren mehrere alter-
native Sortieroptionen. 

Die gängigsten Formen sind:

sort(array $array [,$sortierTyp])
asort(array $array [,$sortierTyp])
ksort(array $array [,$sortierTyp])
rsort(array $array [,$sortierTyp])

Der Befehl sort() nimmt eine »normale« Sortierung in alphabetisch oder nume-
risch aufsteigender Folge vor. Die Reihenfolge der Schlüssel wird dabei nicht bei-
behalten. Das bedeutet: Nach der Sortierung sind die Schlüssel weiterhin sortiert
wie zuvor. Die Beziehung von Schlüssel und Wert wird bei asort() gewährleistet.
Nach der Sortierung sind die Schlüssel demnach nicht mehr zwingend in der glei-
chen Reihenfolge wie zuvor. ksort() ordnet nicht nach den Werten, sondern nach
den Schlüsseln des Arrays durch. Und rsort() führt die Sortierung letztlich in
umgekehrter Reihenfolge durch. Keine der Funktionen hat einen Rückgabewert.

Hinweis

Wir verwenden die Begriffe indiziertes Array und numerisches Array synonym und
machen auf diese Weise eine Unterscheidung zu assoziativen Arrays. Selbstverständlich
können jedoch auch assoziative Arrays numerische Schlüssel besitzen. Das ändert aber
nichts an der Tatsache, dass sie assoziativ sind.
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Der optionale Parameter $sortierTyp bestimmt dabei, wie die Werte sortiert
werden.

Als Beispiel zur Verdeutlichung der Sortierarten soll uns das folgende Array
dienen:

<?php
$bundeslaender = array('a' => 'Brandenburg',
   'b' => 'Baden-Württemberg',
   'c' => 'Schleswig-Holstein',
   'd' => 'Nordrhein-Westfalen');

Für jedes der vier nächsten Beispiele nehmen wir $bundeslaender in dieser Form
als Ausgangszustand an.

Nach sort($bundeslaender) ist die Sortierung wie folgt:

'0' => 'Baden-Württemberg',
'1' => 'Brandenburg',
'2' => 'Nordrhein-Westfalen',
'3' => 'Schleswig-Holstein'

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben ihre Position getauscht, und
die Schlüssel wurden durch numerische, aufsteigend sortierte ersetzt. Die
umgekehrte Reihenfolge der Werte erhalten wir durch die Anweisung
rsort($bundeslaender):

'0' => 'Schleswig-Holstein',
'1' => 'Nordrhein-Westfalen',
'2' => 'Brandenburg',
'3' => 'Baden-Württemberg'

Auch hierbei gehen allerdings die Schlüssel-Wert-Beziehungen verloren. Mit
asort($bundeslaender) ergibt sich das gleiche Bild wie bei der ersten Sortierung,
allerdings wurden die Schlüssel nicht ersetzt:

Bezeichnung Beschreibung

SORT_REGULAR Führt Sortierung durch, ohne die Werte vorab zu konvertieren.

SORT_NUMERIC Führt Sortierung durch, als wären die Werte Zahlen.

SORT_NATURAL Führt Sortierung nach der natürlichsprachlichen Reihenfolge durch

SORT_STRING Führt Suche durch, indem alle Werte als Zeichenkette interpretiert 
werden.

Tabelle 4.3   Optionen für die Arraysortierung
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'b' => 'Baden-Württemberg',
'a' => 'Brandenburg',
'd' => 'Nordrhein-Westfalen',
'c' => 'Schleswig-Holstein'

Eine Sortierung nach Schlüsseln mit ksort($bundeslaender) führt letztlich zu fol-
gender Aufstellung:

'a' => 'Brandenburg',
'b' => 'Baden-Württemberg',
'c' => 'Schleswig-Holstein',
'd' => 'Nordrhein-Westfalen'

Arrays lassen sich genau wie Strings durchsuchen. Dazu dienen die beiden
Befehle

bool in_array( mixed $suche, array $array [, bool $typ])
mixed array_search( mixed $suche, array $array [, bool $typ])

Gesucht wird nach den Werten und nicht nach den Schlüsseln im Array. Im ers-
ten Fall wird nur true oder false zurückgegeben, je nachdem, ob $suche in
$array vorhanden ist. Die Funktion array_search() hingegen liefert im Erfolgs-
fall den Schlüssel; bei Misserfolg wird auch false zurückgeliefert. Als Beispiel
soll wieder $bundeslaender dienen, und zwar in der Form, in der es ursprünglich
definiert wurde:

in_array('Baden-Württemberg', $bundeslaender) //ergibt wahr
in_array('Sachsen', $bundeslaender) //ergibt falsch
array_search('Baden-Württemberg', $bundeslaender) //ergibt 'b'

Der dritte optionale Parameter schaltet zwischen typsicherer und nicht typsiche-
rer Suchmethode um. Im Standardfall ist $typ auf false gesetzt, dabei wird mit
dem Operator == verglichen, und die Suche ist nicht typsicher. Bei $typ = true
wird stattdessen === für die Suche verwendet.

Der Parameter $suche kann unterschiedliche Datentypen besitzen – deswegen
auch die Angabe des Pseudo-Datentyps mixed. Dies umfasst nicht nur skalare
Datentypen. Ebenso gut lässt sich in Arrays auch nach Arrays suchen. Um dies zu
verdeutlichen, führen wir die Suche in $array durch, das wir in diesem Abschnitt
zuallererst definiert hatten:

$gesucht = array('a', 'b', 'c', 'd');
echo array_search($gesucht, $array);   //die Ausgabe ist 10

Um in einem Array nach einem Schlüssel zu suchen, können Sie den Befehl

bool array_key_exists(mixed $suche, array $array)
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benutzen. Analog zu in_array() erhalten Sie dabei nur true oder false als Ant-
wort. Alternativ dazu können Sie allerdings auch die Existenz über die allgemeine
Funktion isset() erfragen. Beide kommen zu identischen Ergebnissen:

array_key_exists('a',$bundeslaender)   //ergibt wahr
isset($bundeslaender['a'])             //wahr und semantisch gleich
?>

Listing 4.6   Suchen und Sortieren in Arrays

Jedes Array hat einen internen Zeiger, der immer auf eines der bestehenden Ele-
mente verweist. Dieser Zeiger wird beispielsweise beim Durchlaufen des Arrays
sukzessive über alle Felder bewegt, um jedes Element genau einmal anzuspre-
chen. Das geschieht transparent, das heißt, das Bewegen des Zeigers wird Ihnen
vom Parser abgenommen. Allerdings können Sie den Zeiger auch manuell verän-
dern. Dazu gibt es eine Reihe von Befehlen, die in Abbildung 4.5 zu erkennen
sind. Das Array ist demnach eine sortierte Liste von Feldern. Der Einfachheit hal-
ber wird in der Abbildung davon ausgegangen, dass die Felder nur skalare Werte
enthalten, es sich also um ein eindimensionales Array handelt. In mehrdimensi-
onalen Arrays wird die Zeigerstruktur demnach komplexer. Manipulieren lässt
sich die Zeigerstellung über die Funktionen, die in Tabelle 4.4 aufgelistet sind.

Abbildung 4.5   Zeigerfunktionen für Arrays

Befehl Beschreibung

current() Zeigt auf das aktuelle Element, also das Feld, auf den der Zeiger verweist.

prev() Setzt den Zeiger um eine Position der internen Ordnung zurück.

next() Analog zu prev() wird der Zeiger auf das Feld hinter dem aktuellen 
Element gesetzt.

reset() Setzt den Zeiger zurück auf das erste Element.

end() Der Zeiger wird auf das letzte Feld des Arrays gesetzt.

Tabelle 4.4   Positionsfunktionen für Arrays

reset() end()

current()

next()prev()

Array
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Sofern die Struktur des Arrays nicht durch Hinzufügen oder Löschen von Elemen-
ten verändert wird, zeigen reset() und end() also immer auf dieselben Ele-
mente. Die anderen drei Befehle rücken bei jedem Aufruf von prev() oder
next() immer eine Position in die entsprechende Richtung weiter. An den »Rand-
bereichen« können zwei Befehle, etwa next() und end(), also auf dasselbe Ele-
ment zeigen. Ist kein voriges bzw. weiteres Element mehr vorhanden, geben
next() bzw. prev() statt eines Elements false zurück.

Ein Array lässt sich bekanntermaßen über direkte Zuweisung oder Löschung von
Elementen verändern. Durch die veränderliche Größe und flexible Struktur eig-
nen sich Arrays für zahlreiche Datenstrukturen, wie etwa einen Stapelspeicher
(englisch »stack«). Das Element, das zuletzt ans Ende des Arrays angefügt wurde,
wird zuerst wieder entfernt (LIFO-Prinzip – »Last in, First out«). Stapelspeicher
werden in PHP durch die beiden Befehle

int array_push(array $stack, mixed $var)
mixed array_pop(array $stack)

unterstützt. Mittels array_push() wird ein neuer Wert $var an die letzte Stelle
des Arrays $stack hinzugefügt. Dies hat den gleichen Effekt wie $stack[] = $var;

Es können auch gleichzeitig mehrere Werte angefügt werden, angegeben in einer
durch Kommas getrennten Liste. Das Array vergrößert sich dadurch um die ent-
sprechende Anzahl von Werten. Als Rückgabewert liefert array_push() die neue
Größe des Arrays. Das Gegenstück array_pop() entfernt das letzte Element aus
dem Array und gibt es zurück. Das Entfernen mehrerer Elemente ist nur durch
wiederholtes Aufrufen der Funktion möglich.

Objekte

Objekte sind, wie der Name schon verrät, die Grundbausteine objektorientierter
Programmierung. Ein Objekt hat eine Reihe fest vorgeschriebener Attribute.
Jedes Attribut hat einen eindeutigen Bezeichner, über den es sich ansprechen
und manipulieren lässt. Insoweit ist ein Objekt einem Array sehr ähnlich. Was
ein Objekt von einem Array abhebt, sind vordefinierte Methoden, über die die
Attribute eines Objekts zur Laufzeit angepasst und Berechnungen durchgeführt

Hintergrundwissen

Neben dem LIFO-Prinzip eines Stacks existieren natürlich weitere Prinzipien, wie etwa
das FIFO-Prinzip (»First in, First out«) für Warteschlangen: Elemente werden ans Ende
angefügt und vom Anfang entfernt. Außerdem gibt es das HIFO-Prinzip (»Highest in,
First out«), das LOFO-Prinzip (»Lowest in, First out«) usw. Alle Prinzipien lassen sich
durch Arrays in PHP realisieren.
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werden können. Dass Methoden und Attribute festgelegt sind, bedeutet u. a.,
dass weitere Elemente zur Laufzeit nicht ohne weiteres zum Objekt hinzugefügt
oder daraus entfernt werden können.

Mit Objekten lassen sich reale Dinge beschreiben. Gängige Beispiele in Tutorials
sind etwa Bücher im Rahmen eines Onlineshops. Als Einführung wollen wir hin-
gegen ein Auto als Objekt betrachten. Wir abstrahieren bei der Darstellung eines
Objekts als Datentyp gezielt von der genauen Syntax. Stattdessen wollen wir hier
vorerst nur in die Gedankenwelt der Objektorientierung einführen.

Für das Auto definieren wir eine Reihe von Attributen:

� die aktuelle Geschwindigkeit, der Einfachheit halber als Integer

� die eingetragene Höchstgeschwindigkeit, auch als Integer

� einen Status, ob das Auto gestartet ist, als booleschen Wert

Im Startzustand des Objekts soll der Motor aus sein, das Statusflag ist also false.
Sofern keine widrigen Umstände vorliegen, beträgt damit auch die aktuelle
Geschwindigkeit 0. Die Höchstgeschwindigkeit hängt von der Art des Autos ab.
Für das Beispiel nehmen wir einmal moderate 180 Stundenkilometer an.

Sinnvolle Methoden für den Zugriff auf die Objektattribute sind das Ein- und
Ausschalten des Motors sowie das Beschleunigen und Bremsen. Durch Aufrufen
der Methoden werden die Objektattribute wie folgt manipuliert:

� starteMotor setzt das Statusflag von false auf true, sofern der Motor nicht
bereits läuft.

� stoppeMotor arbeitet genau gegensätzlich dazu und setzt das Statusflag auf
false.

� beschleunige setzt die aktuelle Geschwindigkeit auf einen angegebenen Wert,
höchstens jedoch auf die eingetragene Höchstgeschwindigkeit.

� bremse wirkt wiederum andersherum und setzt die aktuelle Geschwindigkeit
auf einen übergebenen Wert herab.

Alle definierten Attribute und Methoden lassen sich auf beliebige Autos anwen-
den, egal, ob es sich dabei um Porsche oder Peugeot handelt. Es ist also möglich,
die Gemeinsamkeiten in einer Art Schablone festzuhalten und zu definieren.
Diese Vorlagen heißen in der Objektorientierung Klassen. Jedes Objekt, das aus
dieser Klasse abgeleitet wird, ist eine Instanz. Dass eine Instanz, die einen Peu-
geot beschreibt, eine geringere Höchstgeschwindigkeit hat als eine Porsche-
Instanz, ist logisch. Die entsprechenden Attribute müssen dem realen Vorbild bei
der Erzeugung des Objekts bzw. der Instanz angepasst werden.
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Ressourcen

Ressourcen bieten Ihnen eine Möglichkeit, auf externe Datenquellen zuzugrei-
fen. Darunter fallen u. a. Dateien, die über PHP geöffnet, gelesen und geschrieben
werden, sowie Ergebnisse von Datenbankabfragen.

Wenn Sie beispielsweise eine Datei öffnen, wird eine Ressource erstellt. Bei
jedem weiteren Befehl, mit dem die Datei verarbeitet werden soll, müssen Sie die
Ressource wieder angeben, damit der PHP-Parser weiß, auf welche Datei sich der
Befehl bezieht. Besonders deutlich wird die Notwendigkeit von Ressourcen,
wenn Sie zwei Dateien geöffnet haben. Damit nicht fälschlicherweise Daten in
die falsche Datei geschrieben werden, hilft Ihnen die Ressource.

Ressourcen belegen – mitunter sehr viel – Speicherplatz auf Ihrem Server und
können deshalb gezielt wieder freigegeben werden. In der Regel müssen Sie sich
als Programmierer darum aber nicht kümmern. PHP verwaltet die Ressourcen
intern mit einer Zugriffsliste. Sobald der letzte Zugriff auf eine Ressource beendet
ist, wird die Ressource automatisch freigegeben.

NULL

Variablen haben den Wert NULL, wenn ihnen sonst kein Wert zugewiesen ist. Dies
ist der Fall, wenn sie noch nicht initialisiert sind oder mit dem Befehl unset()
wieder gelöscht wurden. Der Wert NULL ist somit auch die einzige Ausprägung
des Datentyps.

Analog zu den übrigen Datentypen lässt sich auch mit dem Befehl is_
null($variable) abfragen, ob eine Variable den Wert NULL hat. Dies ist jedoch
nicht zu verwechseln mit dem Befehl empty($variable), der zurückgibt, ob eine
Variable leer ist. Eine leere Variable muss nicht immer den Wert bzw. Datentyp
NULL haben; wenn $variable="" gesetzt wird, ist $variable zwar leer, der Befehl
empty() ergibt also true. Die Variable ist aber vom Typ String und somit nicht NULL.

Der Einsatz von Variablen des Typs NULL ist begrenzt. Anwendung finden sie vor
allem dann, wenn eine Variable initialisiert werden soll, jedoch Datentyp oder
Wert im Vorhinein unbekannt sind. Zugute kommt Ihnen dabei, dass PHP eine
schwach getypte Sprache ist und sich die Datentypen bequem ändern lassen.
Solange Sie nur vom Typ NULL zu einem der anderen Typen wechseln, sind Sie
auch vor den Problemen beim Mixen von Datentypen gefeit, die wir eingangs
des Kapitels beschrieben haben.

4.2.3 Namenskonventionen

Es existieren keine »Gesetze des Programmierens«, in denen festgehalten ist, wie
Sie Ihren Code zu schreiben haben. Das Programmieren, egal in welcher Sprache,
ist in weiten Teilen eine kreative Arbeit.
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Dennoch ist es in vielen Fällen sinnvoll, sich an einige Richtlinien zu halten.
Gerade wenn Sie im Team arbeiten, wenn Sie Ihren Quellcode für andere freige-
ben oder wenn Sie nach Längerem wieder auf Ihre alten Skripte schauen, erleich-
tert eine einheitliche Programmierweise die Einarbeitung und beschleunigt somit
das Verständnis und die Wartung des Codes. Selbst auferlegte Konventionen
beginnen bereits bei der Namensgebung von Variablen.

In der Praxis nutzen wir die sogenannte Höckerschreibweise. Wer sich allzu
gewählt ausdrücken will, nennt das auch schon einmal »Binnenmajuskel«, was
wörtlich nicht mehr heißt als »Großbuchstabe im Wortinneren«. Und obwohl
man mit diesem Ausdruck eher auf fragende Gesichter stößt, beschreibt er die
von uns bevorzugte Notation für Variablen sehr gut.

Variablennamen bestehen zuweilen aus mehreren Wörtern. Bei der Höcker-
schreibweise werden alle Namensbestandteile ohne Trennzeichen aneinanderge-
hängt, und der erste Buchstabe eines jeden Wortes wird großgeschrieben. Und
das ungeachtet dessen, ob es sich bei dem Wort um ein Nomen, ein Verb oder
Sonstiges handelt. Ihren Namen hat die Höckerschreibweise der Ähnlichkeit mit
einem Kamelrücken zu verdanken. Im Umkehrschluss zur Regel für Großbuchsta-
ben werden alle anderen Zeichen kleingeschrieben. Die einzige Ausnahme von
dieser Regel ist der allererste Buchstabe des Namens. Obwohl auch er einen Wort-
anfang markiert, schreiben wir ihn trotzdem klein:

$betragOhneSteuern = 1000;
$lockDuration = 5;
$nummer = 1;

Die Höckernotation können Sie unabhängig von der Sprache benutzen. Die eng-
lisch benannte Variable $lockDuration beispielsweise, die Sie im dritten Teil des
Buches im Abschnitt über Mehrbenutzersysteme wiedertreffen werden, folgt den
gleichen Regeln wie der $betragOhneSteuern. Bei Variablennamen, die nur aus
einem Wort bestehen, stellen sich die meisten Fragen der Höckernotation gar
nicht; man muss sich nur an das erste kleingeschriebene Zeichen gewöhnen.

4.3 Konstanten

Im Gegensatz zu Variablen können Konstanten nach ihrer Definition nicht mehr
verändert werden. Sowohl der Name als auch der Wert stehen unumstößlich fest.
Ein weiterer Unterschied zu Variablen ist, dass Sie keine direkte Zuweisung ver-
wenden können, sondern stattdessen den Befehl define() benutzen müssen, um
eine Konstante anzulegen:

define("KONSTANTE",1234);
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Die Funktion empfängt genau zwei Parameter: Als Erstes den Namen der Kon-
stante, angegeben als String; der zweite Parameter ist der Wert. Benutzen können
Sie die Konstante wie eine Variable, das heißt, Sie können damit rechnen, den
Wert mit etwas vergleichen oder sie ausgeben:

echo KONSTANTE;
$abc = 4321 + KONSTANTE;

Daraus, wie Sie den Wert der Konstante bei der Definition angeben, ergibt sich
ihr Datentyp. Diesen können Sie per gettype(KONSTANTE) abfragen, jedoch nicht
über settype() neu setzen. Das Thema Datentypen spielt bei Konstanten eine
geringere Rolle als bei Variablen. Der Datentyp kann auch vom PHP-Parser selbst
nicht zur Laufzeit verändert werden. Stattdessen wird intern mit Kopien der Kon-
stante gearbeitet: So wird für die Ausgabe von KONSTANTE aus dem vorigen Bei-
spiel ein String und keine Zahl gebraucht.

Für die Namensgebung von Konstanten gelten andere Regeln als bei Variablen.
Der Name einer Konstante darf nicht mit einem Dollarzeichen ($) beginnen, weil
anderenfalls Kollisionen mit Variablennamen nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. In allen weiteren Beispielen in diesem Buch erkennen Sie Konstanten daran,
dass wir ihre Namen durchgängig in Großbuchstaben schreiben. Das ist keine
syntaktische Vorgabe in PHP, grenzt aber Variablen und Konstanten schon optisch
voneinander ab.

Konstanten werden vorerst für Einstellungen in einem System verwendet. Sie kön-
nen also alle Werte, die von zentraler Bedeutung in Ihrem System sind und die
für jedes Skript die gleichen Werte haben sollen, als Konstante definieren. Das
betrifft beispielsweise Verbindungsdaten für Ihre Datenbank oder Pfadangaben:

define("DBSERVER",'localhost');
define("IMAGEDIR",'images/');

4.4 Kommentare

Ein Kommentar ist Freitext, den Sie inmitten Ihres Quellcodes schreiben und der
beschreibt, was an dieser Stelle im Code passiert. Angemessen kommentierter
Code eignet sich wesentlich besser zur Wiederverwendung; und das nicht nur,
wenn Sie den Code für andere Programmierer freigeben, sondern auch, wenn Sie
ihn selbst nach einiger Zeit wieder zur Hand nehmen. Auch wenn Sie ein gutes
Gedächtnis besitzen, werden Sie sich nicht immer daran erinnern können, wie
Sie ein bestimmtes Problem zu einem früheren Zeitpunkt gelöst haben. Mit Kom-
mentaren ersparen Sie sich in solchen Fällen langes Grübeln.
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Für kurze Bemerkungen eignet sich ein einzeiliger Kommentar. Dieser wird in
PHP mit einem doppelten Slash (//) eingeleitet und gilt bis zum Zeilenende. Ein-
zeilige Kommentare müssen Sie nicht von Hand beenden. Alle Anweisungen
innerhalb der Kommentarzeile, die nach dem // stehen, werden vom Parser
ignoriert.

// Zuweisung des aktuellen Datums in deutscher Notation
$date = '28.02.2006';

Erklärungen, die mehr Platz brauchen, können Sie in mehrzeiligen Kommentaren
schreiben. Diese beginnen mit /* und enden mit einem */. Eine maximale Länge
ist nicht vorgegeben. Umfangreiche Kommentare sind beispielsweise dann ange-
bracht, wenn Sie die Funktion eines Skriptes generell beschreiben oder schwierig
zu verstehende Passagen erklären wollen.

/* In den folgenden Zeilen werden Daten aufbereitet.
   Zuerst werden die Daten aus der MySQL-Datenbank geholt.
   Das DB-Ergebnis wird in einer Tabelle dargestellt.
*/
$link = mysql_connect('host', 'user', 'pass');
...

Wenn Sie beim Kommentieren Ihres Codes einige Konformitäten beachten, kön-
nen Sie sich daraus automatisch die technische Dokumentation Ihrer Skripte
erstellen lassen. Mit PHP-Bordmitteln erreichen Sie die automatische Dokumen-
tation allerdings nicht. Stattdessen können Sie das kostenlose Tool PHPDoc nut-
zen, das Ihre Skripte auswertet und Ihre Kommentare in eine übersichtliche und
strukturierte Form bringt. Inhalt einer technischen Dokumentation ist die
Beschreibung Ihrer Programmierschnittstellen, also u. a. Ein- und Ausgabepara-
meter einzelner Skripte oder Funktionen. Inwieweit Sie Ihren Code in der Doku-
mentation erklären, bleibt Ihrem eigenen Fleiß überlassen. Kommentare, die
konform mit PHPDoc sind, haben eine festgelegte Struktur:

/**
 * Einzeilige Kurzbeschreibung des Abschnitts
 *
 * Umfangreiche Beschreibung nach einer Leerzeile
 * Der detaillierte Kommentar kann auch mehrzeilig sein.
 *
 * @version 1.0
 */

Herkömmliche mehrzeilige Kommentare werden von PHPDoc überlesen. Damit
Kommentare geparst werden, müssen Sie sie mit /** beginnen, also mit zwei Ster-
nen. Jede neue Zeile des Kommentars beginnt mit einem Stern. Manche Editoren
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wie beispielsweise Eclipse beherrschen PHPDoc-konforme Kommentare und
unterstützen Sie bei der Dokumentation mit Syntax-Highlighting und Codever-
vollständigung. Ein Kommentar muss immer die drei Elemente Kurzbeschreibung
– Langbeschreibung – Tags in genau dieser Reihenfolge enthalten. Während die
Beschreibungstexte so von PHPDoc in die Dokumentation übernommen werden,
wie Sie sie schreiben, werden die Tags verarbeitet. Es gibt eine ganze Reihe von
Tags, die immer durch einen Klammeraffen (»@«) eingeleitet werden. Am wichtigs-
ten neben @version sind @param, das einen Eingabeparameter einer Funktion mit-
samt Datentyp spezifiziert, und @return für die Rückgabewerte von Funktionen.

Ausgabeformat von PHPDoc ist XML, das sich in unterschiedliche Repräsentati-
onsformen konvertieren lässt, darunter navigierbares HTML in unterschiedli-
chem Layout, PDF oder DocBook. Letzteres ist zwar ebenfalls XML, jedoch als
offener Standard festgeschrieben.

PHPDoc beziehen Sie über http://www.phpdoc.de/. Der Satz von Skripten ist selbst
in PHP geschrieben und als quelloffene Software auch für kommerzielle Nutzung
einsetzbar.

4.5 Funktionen

In einer Funktion werden Befehle gekapselt, die eine vorgegebene Aufgabe
lösen. Dies kann ein simples Problem sein, beispielsweise die Summierung der
Zahlen von 1 bis zu einem gegebenen Grenzwert. In Funktionen können Sie
allerdings auch komplexe Probleme lösen, etwa eine umfangreiche Bestellung in
Ihrem Onlineshop durchführen.

Funktionen werden über formale Definitionen eindeutig beschrieben. Dazu
gehören:

� die Angabe aller Eingabeparameter mit Name, Reihenfolge und Datentyp

� Datentypinformationen, sofern es einen Datentyp gibt

Eingabeparameter werden der Funktion bei einem Aufruf zur Verarbeitung über-
geben. Wenn die Funktion keine Eingabewerte für die Abarbeitung benötigt,

Hinweis

Die umfangreichen Listings der folgenden Abschnitte sind zu großen Teilen mit PHPDoc
dokumentiert. Dadurch können Sie sich an den Umgang mit Kommentaren gewöhnen,
sowohl an das Lesen als auch an das Schreiben von Kommentaren. In der Praxis emp-
fiehlt es sich, Code nicht im Nachhinein, sondern gleich beim Programmieren zu kom-
mentieren. Eine zugegeben lästige, aber sinnvolle Mehrarbeit.
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spricht man von einer parameterlosen Funktion. Alle wichtigen Daten sind in die-
sem Fall in der Funktion festgeschrieben oder werden auf anderem Wege in die
Funktion geholt. Die Übergabe als Parameter ist also nicht die einzige Form, um
»externe« Daten innerhalb einer Funktion verwenden zu können. Obwohl wir
eine Alternative dazu im Folgenden vorstellen werden, sollten Sie vorrangig die
Parametrisierung verwenden.

Nachdem der Rumpf der Funktion vollständig abgearbeitet ist, wird unter
Umständen ein Rückgabewert geliefert. Dies ist beispielsweise bei arithmeti-
schen Berechnungen der Fall, etwa bei der bereits erwähnten Summierung von
Zahlen. Oft gibt eine Funktion aber auch einen booleschen Wahrheitswert
zurück, um über Erfolg oder Misserfolg der Ausführung zu informieren. »Einen
Wert zurückliefern« bedeutet, dass Sie das Ergebnis der Funktion direkt ausge-
ben, innerhalb einer Bedingung prüfen oder einer Variablen zuweisen können.

Wie die formale Definition einer Funktion in Ansätzen dargestellt werden kann,
haben wir Ihnen bereits vorgeführt. Wir haben Sie an der jeweiligen Stelle jedoch
nicht mit der Nase darauf gestoßen: Im Abschnitt über Zeichenketten haben wir
u. a. die Funktion trim() vorgestellt, die Leerraum in einem String zu beiden Sei-
ten entfernt. Die formale Definition der Funktion sieht für PHP dann so aus:

string trim(string $str)

Vor dem Funktionsnamen ist der Datentyp des Rückgabewerts angegeben. Die
Eingabeparameter werden in Klammern geschrieben, mit Angabe des erwarteten
Datentyps, und durch Kommas getrennt. Die von uns umgangssprachlich
beschriebene Summierung lässt sich formal wie folgt definieren:

integer summeN(integer $grenzwert)

Die Funktion empfängt einen ganzzahligen Wert mit Namen $grenzwert und gibt
das Ergebnis ebenso ganzzahlig zurück. Der Name der Funktion summeN() ergibt
sich aus der mathematischen Vorgangsweise, eine nicht näher definierte Zahl mit
dem Buchstaben n zu bezeichnen.

Wie der Rumpf der Funktion implementiert ist, welche Programmierschritte also
in irgendeiner Reihenfolge ausgeführt werden, ist für den Anwender nicht von
Belang, sofern er die Definition kennt. Er sieht die Funktion als Blackbox; wichtig
ist nur zu wissen, dass und nicht wie die Funktion arbeitet. Mit dieser Sichtweise
ist die formale Definition die kleinste mögliche Programmierschnittstelle.

Das Verbergen von Implementierungsdetails heißt Kapselung. Mit dem Einsatz
von Funktionen und der damit verbundenen Kapselung sind einige für die Pro-
grammierarbeit wichtige Vorteile verbunden:
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� Funktionen müssen nicht an dem Ort bzw. an der Stelle definiert werden, an
der sie das erste Mal aufgerufen werden. Das heißt, Sie können sämtliche
Funktionen an den Anfang oder das Ende eines Skriptes verschieben und
erhalten somit einen deutlicheren Überblick über die eigentliche Ablauflogik
Ihres Skriptes.

� Sofern Sie generalisierte Funktionen einsetzen, die sich also nicht auf einen
Spezialfall beziehen, können Sie dieselbe Funktion mehrfach in unterschiedli-
chen Situationen nutzen. Als Beispiel soll die Summierung dienen. Egal, ob Sie
von 1 bis 100 oder bis 85 addieren wollen, die Funktion führt immer gleich-
artige Rechenschritte durch. Für eine generalisierte Lösung übergeben Sie den
Grenzwert als Parameter. Im spezialisierten Gegenstück ist die Obergrenze
festgeschrieben, beispielsweise in der Funktion summe100(). Die Funktion
kommt ohne Parameter aus, aber Sie brauchen für jeden Grenzwert eine neue
Funktion (summe99, summe98 usw.). Die Wiederverwendung von Funktionen
verkürzt effektiv Ihre Skripte, da kein Code unnötig dupliziert wird.

� Mit Kapselung und Wiederverwendung geht die vereinfachte Wartung Ihres
Codes einher. Wenn Sie einen Fehler bei der Ausführung entdecken, können
Sie mit generalisierten Funktionen womöglich mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen. Idealerweise korrigieren Sie nur eine einzige Codezeile an
einer oft eingesetzten Funktion. Die Änderungen wirken sich sofort und auf
alle weiteren Vorkommen aus. Dank der Kapselung zieht diese Änderung kei-
nerlei weitere Aktualisierungen der Aufrufe nach sich, solange sich an der for-
malen Definition nichts geändert hat. Das gilt natürlich nicht nur für die Feh-
lersuche, sondern auch für das Skripttuning.

4.5.1 Syntax

Die Definition einer Funktion in PHP wird durch das Schlüsselwort function ein-
geleitet. Jede Funktion muss innerhalb eines Skriptes einen eindeutigen Namen
tragen. Sobald Sie versuchen, eine Funktion mit einem bereits vorhandenen
Namen neu zu definieren, erhalten Sie bei der Ausführung eine Fehlermeldung,
mit der das Parsen abgebrochen wird. Die Eingabeparameter werden genau wie
in der formalen Definition in runden Klammern angegeben, jeweils durch Kom-
mas getrennt. Als Parameter gelten die Werte sowohl von Variablen als auch von
Konstanten. Die Angabe der Datentypen für die Parameter entfällt. Der Rumpf,
also der gesamte Inhalt der Funktion, wird in geschweiften Klammern eingefasst:

function addiere($parameter1,$parameter2)
{
...
}
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Die Namen der Eingabeparameter sind frei wählbar. Die Variablen sind dann
lokal gebunden und damit nur innerhalb des Funktionsrumpfes nutzbar. Wird
die Funktion mit

addiere(10,100);

aufgerufen, hat $parameter1 den Wert 10, und $parameter2 bekommt 100 zuge-
wiesen.

So, wie die Funktion definiert ist, müssen Sie beim Aufruf mindestens zwei Para-
meter übergeben. Es mag Sie verwundern, aber Sie können tatsächlich mehr
Parameter angeben als benötigt. Die überzähligen werden dann einfach nicht ver-
wendet. Die Angabe von zu wenigen Parametern quittiert PHP allerdings mit
einer Warnung. Sie können Parameter jedoch auch als optional anlegen, indem
Sie ihnen bereits bei der Funktionsdefinition einen Wert zuweisen:

verdopple($parameter = 10){ ... }

Damit verschaffen Sie sich die Freiheit, bei einem Aufruf den Parameter anzuge-
ben oder wegzulassen. Wann immer Sie die Funktion ohne Parameter verwen-
den, wird $parameter an den Standardwert 10 gebunden, anderenfalls wird der
Wert aus dem Aufruf benutzt.

Ergebnisse liefern Sie mit dem Schlüsselwort return zurück. Um den Verdoppler
vollständig zu implementieren, bekommt er somit den wenig komplexen Rumpf:

<?php
function verdopple($parameter = 10)
{
   return 2*$parameter;
}

Die Verwendung von return ermöglicht Ihnen z. B. Folgendes:

echo verdopple();
$zahl = verdopple(100);
?>

Listing 4.7   Definition von Funktionen

Den Rückgabewert einer Funktion können Sie entweder mit echo ausgeben,
einer Variablen zuweisen oder – sofern es sich bei dem Rückgabewert um ein
Objekt oder ein Array handelt – direkt weiterverwenden. Im Abschnitt über
Datentypen haben Sie gesehen, dass Sie über die Angabe des Index in eckigen
Klammern auf einzelne Elemente zugreifen können. Das lässt sich auch mit ent-
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sprechenden Funktionen machen; optisch mag das erst einmal nicht korrekt aus-
sehen, aber funktional ist diese Abkürzung allemal:

function func() {
    return array(4, 6, 8);
}
echo func()[2];

Das Beispiel bringt den Wert 8 auf den Bildschirm. In der Fachwelt spricht man
bei dieser syntaktischen Möglichkeit von Array Dereferencing bzw. Object Dere-
ferencing. Das Object Dereferencing ist schafft erst die Grundlagen für das heut-
zutage beliebte Method Chaining, bei dem Methodenaufrufe auf ein und dasselbe
Objekt einfach hintereinandergeschrieben werden.

4.5.2 Gültigkeitsbereiche

Parameter an Funktionen zu übergeben und Ergebnisse von ihnen zu überneh-
men, ist nur deswegen notwendig, weil es in einem PHP-Skript mitunter ver-
schiedene Gültigkeitsbereiche gibt. Neben dem globalen Bereich existieren lokale
Gültigkeitsbereiche für jede Funktion und – wie wir später sehen werden – auch
für jede Klasse.

Bei der Definition des Addierers sprachen wir davon, dass $parameter1 und
$parameter2 lokal gebunden werden. Diese beiden Variablen stehen dann aus-
schließlich innerhalb der Funktion zur Verfügung. Bei jedem Aufruf werden die
Variablen aufs Neue erzeugt und nach Abarbeitung des Rumpfes gelöscht. Das
heißt, Sie können nach einem Aufruf weder auf $parameter1 noch auf
$parameter2 mit deren letzten Werten zurückgreifen. Gleichnamige Variablen,
die vor dem Aufruf der Funktion bestanden, werden dadurch nicht verändert
oder in sonst einer Weise beeinträchtigt. Die Zuweisung einer Variablen ist also
nicht nur eine Bindung eines Namens an einen Wert, sondern eine Name-Wert-
Bereich-Bindung.

Die Parametrisierung arbeitet folglich mit der Methode pass-by-value, bei der die
Werte der übergebenen Variablen kopiert werden. In manchen Fällen ist es
jedoch durchaus gewollt, Variablen des globalen Gültigkeitsbereichs innerhalb
einer Funktion so zu manipulieren, dass der veränderte Wert auch nach der Aus-
führung der Funktion bestehen bleibt. Die Lösung für diese Anwendungsfälle
heißt Referenz. Um bei Funktionen mit Referenzen zu arbeiten, bestehen zwei
Möglichkeiten. Die einfachste ist, den Parameter entweder bei der Definition der
Funktion oder bei ihrem Aufruf per Referenz zu übergeben, so wie in Abschnitt
4.2, »Variablen«, gezeigt:
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<?php
function verdopple(&$parameter)
{
   $parameter = 2*$parameter;
}

bzw.

function verdopple2($parameter)
{
   $parameter = 2*$parameter;
}
$param = 19;
verdopple2(&$param);
//ab hier ist $param gleich 38

Bei der ersten Alternative werden Parameter in jedem Fall per Referenz überge-
ben, Änderungen innerhalb der Funktion wirken sich unweigerlich auf globale
Variablen aus. Im zweiten Fall haben Sie die Möglichkeit, zu entscheiden, ob Sie
eine Referenz oder den Wert einer Variablen übergeben wollen. Diese Freiheit ist
ebenfalls eine Form von Generalisierung und dem vorigen Pendant damit vorzu-
ziehen, es sei denn, Sie sind sich für alle Anwendungsfälle sicher, dass pass-by-
reference die richtige Übergabemethode ist.

Die zweite Möglichkeit, Referenzen in Funktionen zu nutzen, beruht im Gegen-
satz zur Parameterübergabe auf dem Schlüsselwort global. Diese Methode ist
gleichzeitig die Alternative zur Parametrisierung, vor der wir eingangs gewarnt
hatten:

$param = 17;
function verdopple3()

{
   global $param;
   $param = 2*$param;
}

Hinweis

Die Übergabe einer Referenz beim Funktionsaufruf wurde mittlerweile als »veraltet«
(deprecated) gekennzeichnet. Beim Verproben des Beispiels mit der Funktion
verdopple2() bekommen Sie – sofern Sie die Standardeinstellungen der php.ini nicht
angepasst haben – eine entsprechende Meldung; das Ergebnis wird Ihnen dennoch kor-
rekt angezeigt. Das Beispiel verdeutlicht demnach nur die Möglichkeiten, die PHP
Ihnen bietet. Im Praxiseinsatz sollten Sie Referenzen bei der Funktionsdefinition einset-
zen.
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verdopple3();
//ab hier ist $param gleich 34
?>

Listing 4.8   Referenzen und Funktionen

Mittels global wird der aktuelle Wert einer globalen Variablen innerhalb der
Funktion als Referenz nutzbar gemacht. Bei der Verwendung von global wird
also davon ausgegangen, dass eine Variable dieses Namens besteht. Da Sie aller-
dings vor dem Aufruf einer Funktion nicht immer sicher sein können, dass dies
der Fall ist, raten wir Ihnen von dieser Methode ab und empfehlen, die Parame-
trisierung zu verwenden.

4.5.3 Namenskonventionen

Ganz ähnlich wie bei den Variablen setzen wir in der Praxis auch bei Funktions-
namen auf die Höckerschreibweise. Achten Sie zudem darauf, dass Sie spre-
chende Namen für Ihre Funktionen finden. Sie sollten dem Funktionsaufruf also
schon ansehen, was durch ihn geschieht.

Es hat sich bewährt, Funktionsnamen aus mehreren Wörtern zusammenzusetzen,
wobei das erste Wort ein bezeichnendes Verb ist. Funktionsnamen lassen sich
also wie eine Aufforderung lesen:

kochKaffee();
verdoppleZahl($nummer);

4.5.4 Anonyme Funktionen

In gewissen Situationen sind in PHP Funktionen vonnöten, die lediglich in ihrem
aktuellen Kontext verwendet werden. Anders gesagt: Sie schreiben eine Funktion
für genau einen Spezialfall, benutzen sie ein einziges Mal und haben danach kei-
nerlei Verwendung mehr für sie. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine
PHP-eigene Funktion eine benutzerdefinierte Hilfsfunktion (Callback) benötigt.

Sicherlich lässt sich in solchen Fällen wie gewohnt vorgehen: Die Funktion wird
über function FunktionsName() definiert und steht fortan permanent zur Verfü-
gung. Mit dem Augenmerk auf guten Programmierstil geraten Sie jedoch in eine
Zwickmühle: Sinnigerweise lagern Sie Funktionen nicht nur bei größeren Projek-
ten zur Wiederverwendung in gesonderte Bibliotheken aus, die Sie dann per

CD-ROM zum Buch

Die Möglichkeiten, die Ihnen in Bezug auf Referenzen geboten werden, finden Sie auch
auf der CD-ROM zum Buch unter Listing 4.7.
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include() oder require() in den aktuellen Kontext einbinden, sondern beginnen
damit auch schon bei kleinen Projekten, um eine projektübergreifenden Über-
sichtlichkeit zu bewahren und letztlich auch das strukturierte Wachstum des Pro-
jekts zuzulassen. Diese eingeschränkt benötigten Funktionen haben nicht den
Anspruch auf mehrfache Verwendung und sollten demnach in der Nähe ihres
Einsatzortes bleiben.

Erleichterung schafft das Konzept anonymer Funktionen. Diese wurden bislang
über die Funktion

string create_function(string $parameter, string $rumpf)

definiert. Sowohl Eingabeparameter als auch der Funktionsrumpf wurden dabei
als Zeichenkette übergeben. Folgende Statements sind demnach gleichbedeu-
tend:

function $anonym ($parameter){
   //PHP-Code
}

und

$anonym = create_function(’$parameter’,’//PHP-Code’)

Damit gleicht ein create_function() eher dem Parsen und Ausführen eines
Strings (vergleichbar mit eval()).

Stattdessen wird nun die Syntax

function ($parameter) use (lexical $vars) {//Rumpf}

verwendet. Weder die Eingabeparameter noch der Rumpf werden hier als Zei-
chenkette übergeben. Bei $vars handelt es sich um bestehende Variablen des über-
geordneten Gültigkeitsbereichs. Diese lassen sich mittels call-by-value oder call-
by-reference einbinden. Die Angabe des use inklusive $vars ist jedoch optional.

Als Beispiel für anonyme Funktionen definieren wir ein Array mit Wörtern, die
es zu einem zusammenhängenden Text aneinanderzureihen gilt. Neben vielen
alternativen Wegen ist dies auch über die Funktion array_reduce() möglich, die

Hinweis

Wer anderer funktionaler Programmiersprachen mächtig ist, erkennt hier das Konzept von
sogenannten Lambda-Funktionen, das in PHP 5.3 zum Sprachumfang hinzugekommen ist.
Gemeinsam mit Funktionsabschlüssen wird dem Programmierer hier ein mächtiges Kon-
strukt an die Hand gegeben, auf das wir an dieser Stelle aber nicht näher eingehen können.
Näheres dazu findet sich im PHP Wiki unter https://wiki.php.net/rfc/closures
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anhand einer benutzerdefinierten Funktion die Elemente eines Arrays vermischt,
verrechnet usw.

$anonym = function ($x, $y){
   $x = $x." ".$y;
   return $x;
};
$array = array("Hallo","Welt");
echo array_reduce($array, $anonym);

Listing 4.9   Anonyme Funktionen verwenden

Diese anonyme Callback-Funktion nimmt jeweils zwei Elemente des Arrays und
verbindet sie mit einem Leerzeichen, bis nur noch ein Element übrig ist. Es wäre
übrigens auch möglich gewesen, die Funktion direkt und unbenannt in den Auf-
ruf von array_reduce() zu schreiben. Wir haben jedoch bewusst die Zuweisung
der Funktion zu $anonym gewählt. Die Variable ist vom Typ Object (Klasse
Closure), was uns im Nachhinein auch die Ausführung des Rumpfes in anderen
Funktionen erlaubt:

function merge($func){
   $var1 = "Hello";
   $var2 = "World";
   echo $func ($var1,$var2);
}
merge($anonym);

Listing 4.10   Indirekte Verwendung anonymer Funktionen

4.6 Kontrollkonstrukte

Skripte verlaufen nicht geradlinig. Das bedeutet, dass in bestimmten Situationen
Entscheidungen gefällt werden müssen, deren Ausgang die weiteren Aktionen
beeinflusst. Oder eine Reihe von Befehlen muss wiederholt ausgeführt werden.
Schwierig wird eine wiederholte Ausführung dann, wenn Sie vorab nicht bestim-
men können, wie oft die Schleife durchlaufen wird. In eine solche Situation gera-
ten Sie dann, wenn die Anzahl der Schleifendurchläufe zur Laufzeit bestimmt
wird. Entscheidungen werden anhand eines oder mehrerer Kriterien getroffen,
beispielsweise ob eine Variable größer oder kleiner als ein Schwellenwert ist.
Schleifendurchläufe werden analog dazu so lange durchlaufen, bis eine Bedin-
gung zutrifft. Alle diese Kontrollkonstrukte wollen wir Ihnen im Folgenden vor-
stellen.
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4.6.1 Bedingte Entscheidungen

Bedingte Entscheidungen unterscheiden sich in der Anzahl der Handlungsalter-
nativen, unter es denen eine oder mehrere zu wählen gilt. Die Auswahl wird
anhand von Kriterien getroffen, im einfachsten Fall anhand eines einzigen Krite-
riums. Mehrere Kriterien werden im booleschen Sinne logisch zu einer Bedin-
gung verknüpft, die auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft wird. In PHP kön-
nen Sie zwei verschiedene Konstrukte nutzen. Das eine Konstrukt (if) eignet sich
für komplexe Bedingungen, das andere (switch) für eine beliebig große Anzahl
an Alternativen.

Das if-Konstrukt

Die einfachste Art einer Entscheidung hat nur eine Konsequenz. Sie treffen dabei
also nicht die Entscheidung, welche Anweisungen ausgeführt werden, sondern
nur, ob sie ausgeführt werden. Die Aufforderung, die hinter dem einfachsten Fall
des if-Konstrukts steht, ist also folgende:

Wenn C eintritt, dann tue X:

<?php
if($C)
{
   //Anweisungen der Konsequenz X ausführen
}

Abbildung 4.6   Struktur eines if-Konstrukts

Hinweis

Wenn die Alternative eines if-Teils aus nur einer Anweisung besteht, können Sie die
geschweiften Klammern weglassen: if($x==1) echo "Wert ist 1"; Das gilt im glei-
chen Sinne für jegliche Blöcke in PHP, abgesehen von Funktionsrümpfen.
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Die Konsequenz X steht also für eine oder mehrere zusammengehörige Befehle.
C ist die zu prüfende Bedingung (englisch »condition« – daher die Wahl des Kür-
zels). Wird sie im booleschen Sinne zu false ausgewertet, wird X einfach über-
gangen, anderenfalls einmal komplett ausgeführt.

Die Bedingung C kann aus unterschiedlichen Kriterien beliebig komplex zusam-
mengesetzt sein. Wichtig ist die Auswertung zu einem booleschen Wahrheits-
wert. Viele in PHP eingebaute Funktionen haben true oder false als Ergebnis,
und natürlich können Sie auch eigene Funktionen schreiben, die Wahrheitswerte
zurückgeben. All diese Funktionen lassen sich als Bedingungen für Kontrollkons-
trukte einsetzen.

In den meisten Fällen gibt es jedoch mindestens zwei Handlungsalternativen,
von denen immer nur eine eintreten kann. Ist die Anzahl der Alternativen genau
zwei, dann lässt sich das if-Konstrukt folgendermaßen beschreiben:

Wenn C eintritt, dann tue X, anderenfalls Y.

Syntaktisch in die Sprache von PHP umgesetzt, spricht man dabei von einem
if – then – else, das es natürlich in vielen anderen Programmiersprachen auch
gibt. Wie bereits gesehen wird in PHP auf die Angabe des Sprachbausteins then
verzichtet, da es implizit vorausgesetzt wird. In anderen Sprachen lässt sich die
Bedingung C ohne Klammerung schreiben; in dem Fall ist das then Schlüsselwort
für das Ende von C. Das else ist jedoch als Sprachbaustein in PHP vorhanden:

if($C)
{
   //Anweisungen der Alternative X ausführen
}
else
{
   //Anweisungen der Alternative Y ausführen
}

Bei mehreren Handlungsalternativen wird immer genau eine davon ausgeführt.
Im vorigen Beispiel ist dies Alternative X, sofern C wahr ist, anderenfalls Y.

Hinweis

Beachten Sie bei der Anwendung von Funktionen als Bedingung eines Kontrollkonst-
rukts, dass der Befehl tatsächlich ausgeführt wird. Die Anweisung unlink(), mit der
sich Dateien löschen lassen, hat nach einem positiven if(unlink("passwort.txt"))
die Datei passwort.txt schon gelöscht, bevor Sie Alternative A ausgeführt haben.
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Eine Handlungsalternative kann wiederum ein if-Konstrukt sein, deren Alterna-
tiven auch usw. Die Schachtelung kann beliebig fortgesetzt werden. Dadurch las-
sen sich auch Entscheidungen mit mehr als zwei Handlungsalternativen abbilden.

Abbildung 4.7   Auswahl zwischen zwei Handlungsalternativen

if($C)
{
   //Anweisungen der Alternative X ausführen
}
else
{
   if($D)
   {
      //Anweisungen der Alternative Y ausführen
   }
   else
   {
      //Anweisungen der Alternative Z ausführen
   }
}

Die Bedingungen C und D stehen in einer logischen Beziehung. Wenn es zu einer
Auswertung von D kommt, wurde C bereits als false erkannt. Bei der Definition
von D müssen Sie das Ergebnis von C also im Hinterkopf behalten. Anderenfalls
kann es dazu kommen, dass mindestens eine der beiden Handlungsalternativen

Tipp

In stark verschachtelten if-Konstrukten verliert man sich schnell. Wird die Struktur zu
komplex, führt das häufig zu Denkfehlern bei der Antwort auf die Frage, welche Befehle
einer bestimmten Alternative zugehören. Daher empfiehlt es sich, in solchen Fällen alle
Alternativen in einer Zeichnung festzuhalten und zu ordnen.
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von D logisch unmöglich ist. Nehmen Sie z. B. an, C prüft eine Variable $x auf
Ungleichheit mit dem Wert 10:

if( $x != 10 ) ...

Die Bedingung D soll daraufhin prüfen, ob die Variable $x den Schwellenwert 8
überschreitet:

if( $x > 8 ) ...

Weil C nur dann zu false ausgewertet wird, wenn der Wert der Variablen gleich
10 ist, kann D nur true sein; der else-Zweig von D wird folglich nie durchlaufen.

Abbildung 4.8   Verschachteltes if-Konstrukt

Neben dem else gibt es in PHP für verschachtelte if-Konstrukte auch ein elseif.
Es kombiniert ein else mit einem weiteren if und findet daher nur Anwendung,
wenn eine zweite Bedingung D im else-Zweig einer Bedingung C definiert wird –
wie im vorigen Beispiel. Dadurch ändert sich die Schreibweise, nicht jedoch die
Struktur eines verschachtelten if-Konstrukts. Das vorige Beispiel lässt sich dann
wie folgt umschreiben:

if($C)
{
   //Anweisungen der Alternative X ausführen
}
elseif($D)
{
   //Anweisungen der Alternative Y ausführen
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}
else
{
   //Anweisungen der Alternative Z ausführen
}

Innerhalb eines if-Konstrukts können Sie beliebig viele elseif-Zweige einbauen.
Wird C zu false ausgewertet, werden der Reihenfolge nach alle elseif-Bedin-
gungen geprüft. Nur die Alternative des ersten zutreffenden elseif-Zweigs wird
ausgeführt, dann wird das if-Konstrukt verlassen.

Für if-Konstrukte gibt es mehrere Schreibweisen. Alle sind syntaktisch korrekt,
die am weitesten verbreitete wird von uns in diesem Buch und in der Praxis ver-
wendet: Die Schlüsselwörter if, else und elseif stehen in eigenen Zeilen; Hand-
lungsalternativen werden in Klammern zusammengefasst und eingerückt.

Wenn Sie jemals fremden Code lesen und verstehen müssen, stoßen Sie möglicher-
weise auf unterschiedliche Schreibweisen. Nachbesserungen an altem Code sollen
Sie jedoch nicht in dessen Stil vornehmen. Wir wollen Ihnen die alternativen
Schreibstile nur der Form halber anhand des Beispiels aus Abbildung 4.7 vorstellen.

Eine veraltete Variante des if-Konstrukts verzichtet auf die Klammerung der
Handlungsalternativen. Ein Anweisungsblock beginnt oder endet dort, wo eines
der Schlüsselwörter if, else oder endif gebraucht wird:

if($C):
   //Anweisungen der Alternative X ausführen
else:
   //Anweisungen der Alternative Y ausführen
endif;

Eine weitere, ternäre Variante eignet sich besonders für kleine Strukturen ohne
Schachtelung. Die Schlüsselwörter werden durch Fragezeichen (? statt if) und
Doppelpunkt (: statt else) ersetzt. Das Konstrukt wird dadurch schwerer lesbar,
ist aber ungleich kompakter als die ausgeschriebene Version:

CD-Beispiele

Ein Skript zur Verwendung mehrerer elseif-Zweige finden Sie auf der CD-ROM zum
Buch.

Hinweis

Die gleiche Art von veralteter Syntax existiert auch für Iterationen, wie sie im folgenden
Abschnitt erklärt sind: endwhile, endfor usw. Nehmen Sie dies einfach nur zur Kennt-
nis, und gewöhnen Sie sich diesen Stil nicht an.
115



Einführung in PHP4
echo ($x == 10)? "ja" : "nein";
?>

Listing 4.11   Das if-Konstrukt in ternärer Form

Aber es geht noch kürzer: Der ternäre Operator eignet sich in einer Spezialform
auch für die Parameterzuweisung mit Angabe von genau einer Alternative. Als
Bedingung wird eine Variable, Konstante oder ein fester Wert geprüft. Lässt sich
dieser in boolescher Art zu true auswerten, wird der Wert selbst zurückgegeben,
anderenfalls eine festgelegte Alternative.

Wenn Sie ein paar Seiten zurückblättern, werden Sie feststellen, dass sich die
Semantik nicht allzu sehr von dem normalen if ... else ... unterscheidet.
Letztlich sind die Bedingung C und die Alternative Y identisch. In Code gegossen,
stellt sich diese Spezialform wie folgt dar:

<?php
$var = $C ?: $Y;
?>

Listing 4.12   Der ternäre Operator

Abbildung 4.9   Semantik des verkürzten ternären Operators

Dies ist jedoch nicht mit dem vieldiskutierten Operator ifsetor zu verwechseln,
der es in der erdachten Form nicht in PHP 5.3 geschafft hat. Dieser Operator
prüft auf Existenz einer Variablen (analog zu einem isset()) hin und nicht auf
deren booleschen Wert und gibt diese Variable nach positiver Prüfung zurück,
anderenfalls einen alternativen Wert Y. Die Aussage ist insofern ähnlich dem ter-
nären Operator, jedoch bestehen marginale Unterschiede. Ist $C in vorigem Bei-
spiel nicht oder nicht mehr gesetzt, das heißt, wurde diese Variable nicht vorab
bereits initialisiert oder durch ein unset() gelöscht, erzeugt PHP eine E_NOTICE.
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Das switch-Konstrukt

Das switch-Konstrukt ist ausschließlich dafür geeignet, einen Wert mit einer vor-
her definierten Menge von Alternativen zu vergleichen. Es ähnelt strukturell
einem verschachtelten if mit mehreren elseif-Zweigen, bei denen immer der
gleiche Parameter überprüft wird. Anders als ein if ist das switch auf den exak-
ten Vergleich (==) begrenzt. Weitere Vergleiche – wie größer als, kleiner als,
ungleich usw. – sind, wie bereits aus dem if-Konstrukt bekannt, nicht möglich.
Außerdem lassen sich mit einem switch nur einfache Typen wie Zeichenketten
oder Zahlen prüfen. Die Kontrolle von Arrays und Objekten ist nicht möglich.

Das switch-Konstrukt besteht aus zwei Teilen:

1. Der Referenzwert, den es mit den Alternativen zu vergleichen gilt, wird durch
das Schlüsselwort switch spezifiziert.

2. Jede Alternative wird innerhalb eines case-Blocks geprüft. In einem Block kön-
nen beliebig viele PHP-Anweisungen stehen, die nur ausgeführt werden, wenn
die Gleichheit zwischen der Alternative und dem Referenzwert gegeben ist.

switch($referenzwert)
{
   case '100':
      echo 'Der Referenzwert ist 100.';
      break;
   case '10':
      echo 'Der Referenzwert ist 10.';
      break;
}

Bei Ausführung des switch werden die Alternativen der Reihe nach durchlaufen.
Ist der Referenzwert gleich der Alternative, die durch ein case definiert ist, wer-
den nachfolgende Anweisungen ausgeführt, anderenfalls übergangen. Jeder
case-Teil kann durch ein break; beendet werden, das dafür sorgt, dass das
switch-Konstrukt an genau dieser Stelle verlassen wird. Damit wird nur die erste
zutreffende Alternative ausgewertet. Ohne den expliziten Abbruch werden alle
nachfolgenden case-Teile ebenfalls durchlaufen und ausgeführt.

Bei der Definition der Alternativen gibt es eine Eigenheit zu beachten: Die Über-
prüfung auf Gleichheit schließt nicht die Datentypkontrolle ein – genauer gesagt
werden Referenzwert und Alternative über == und nicht über === verglichen.

Hinweis

Das break ist nicht nur in einer switch-Anweisung ausführbar, sondern gilt für alle
Schleifenarten in PHP. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Abschnitt über Iterationen.
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Dadurch kann es besonders bei der Prüfung zu ungewollten Ergebnissen kom-
men, wenn Sie boolesche Variablen als Alternativen benutzen. Nehmen Sie z. B.
das folgende Skript:

<?php
$referenzwert = '';
switch($referenzwert)
{
   case 'true':
      echo 'Referenzwert ist true (String)';
      break;
   case 'false':
      echo 'Referenzwert ist false (String)';
      break;
   case true:
      echo 'Referenzwert ist true (Bool)';
      break;
   case false:
      echo 'Referenzwert ist false (Bool)';
      break;
}
?>

Listing 4.13   Bedingte Ausführung mit »case«

Wenn Sie für $referenzwert nun unterschiedliche Werte einsetzen, kommen Sie
zu folgenden Ergebnissen:

� Ein leerer String ("") wird in PHP zu false ausgewertet, es wird also die letzte
Alternative ausgeführt.

� Ein String "true", der sich in Groß- und Kleinschreibung von der ersten Alter-
native unterscheidet, bringt erst die dritte Alternative zur Ausführung. Das
allerdings nur, weil ein nicht leerer String im booleschen Sinne true ist.

� Die Zahl 1 – kein String, also ohne Anführungsstriche – wird ebenfalls als true
angesehen. Eine 0 hingegen ist im booleschen Sinne false.

Sobald Sie also die booleschen Werte als Alternativen verwenden, wird mindes-
tens eine Anweisung ausgeführt. Auch wenn es so gewollt ist, empfiehlt es sich,
diese Alternativen bei den letzten case-Blöcken zu definieren. Den Referenzwert
bei den ersten case-Teilen auf true oder false zu prüfen, verhindert in jedem Fall
die Auswertung aller folgenden Alternativen.

Es kann vorkommen, dass keine Ihrer Alternativen ausgeführt wird, z. B. wenn
Sie nicht alle möglichen Fälle abgedeckt haben. Sinnvoll ist es dann, eine Anwei-
sung standardmäßig auszuführen. Nun müssen Sie bei einem switch-Konstrukt
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aber nicht auf boolesche Werte zurückgreifen, wenn Sie auf jeden Fall eine
Anweisung ausführen möchten, sobald keine explizit aufgeführte Alternative
dem Referenzwert entspricht. Dafür existiert die Alternative default:

   ...
   default:
      echo 'Referenzwert ist der Standard.';
      break;
   ...

Weil sie auf jeden Fall ausgeführt wird, ist die Alternative default immer die
letzte, die es zu definieren gilt. Sie bedarf nicht des Schlüsselworts case wie die
anderen Alternativen. Außerdem ist die Verwendung der break-Anweisung nicht
notwendig. Es wird hier aber dennoch der Form halber benutzt.

4.6.2 Wiederholungen

Die prozedurale Programmierung unterscheidet zwei unterschiedliche Kon-
strukte, um Befehle wiederholt auszuführen: Iterationen und Rekursionen.

Iterationen

Bei Iterationen handelt es sich um typische Schleifen. Alle Arten von Iterationen
haben gemeinsam, dass sie mit Nebenwirkung arbeiten. Das bedeutet, es gibt für
die Ausführung der Iteration einen Wert, in der Regel einen Laufindex, anhand
dessen entschieden werden kann, ob die Iteration ein weiteres Mal durchlaufen
oder abgebrochen werden soll. PHP unterstützt mehrere Arten von Iterationen.

while-Schleifen

Bei while-Schleifen ist die Anzahl der Durchläufe im Vorhinein nicht explizit
bekannt. Stattdessen wird die Schleife so lange durchlaufen, wie eine gesetzte
Bedingung im booleschen Sinne true ist. Vor jedem neuen Schleifendurchlauf
wird die Gültigkeit der Bedingung aufs Neue überprüft. Sobald die Bedingung
das erste Mal zu false ausgewertet wird, wird die Schleife beendet.

while($C)
{
   //Anweisungen X ausführen
}

In diesem Fall bezieht sich die Nebenwirkung auf die Bedingung $C.

Hinweis

Die jeweils letzte Alternative braucht kein break, da das switch danach in jedem Fall been-
det ist. Da sich die Alternativen im Laufe der Softwareerstellung in ihrer Anzahl vergrößern
oder verschieben können, ist ein break dennoch ratsam, um Fehlern vorzubeugen.
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Im Schleifenrumpf können die Parameter der Bedingung abgeändert werden.
Dadurch wird der Abbruch der Schleife gesteuert. Das folgende Beispiel sum-
miert alle Zahlen von 0 bis 3. 

Abbildung 4.10   Struktur einer while-Schleife

Vor dem Schleifenrumpf wird der Zähler initialisiert, der als Schleifenbedingung
geprüft wird. Zusätzlich braucht die while-Schleife eine externe Variable
$ergebnis, in der die addierte Summe zwischengespeichert wird:

$zaehler = 0;
$ergebnis = 0;
while($zaehler <= 3)
{
   $ergebnis = $ergebnis + $zaehler;
   $zaehler++;
}

Vor jedem neuen Schleifendurchlauf wird kontrolliert, ob der Wert der Variablen
$zaehler kleiner oder gleich 3 ist, und nur dann wird der Wert von $zaehler zu
$ergebnis addiert. Bevor eine neue Iteration starten kann, muss der Zähler ange-
passt werden, damit die Schleife irgendwann abbricht. Bekommt der Zähler durch
$zaehler++ den Wert 4, ist die Bedingung nicht mehr erfüllt, die Schleife wird
beendet, und in $ergebnis ist die Summe aller Zahlen von 0 bis 3 gespeichert.

Es ist weitverbreitete Praxis, einen PHP-Befehl als Bedingung einer while-Schleife
zu benutzen, der boolesche Wahrheitswerte als Antworttypen hat. In Zusammen-
hang mit MySQL-Datenbanken trifft das u. a. auf mysql_fetch_array() zu, mit dem
das Ergebnis einer Datenbankabfrage zeilenweise in ein PHP-Array übertragen wird:

while($row=mysql_fetch_array($result)){...

Mit jedem Aufruf der Schleife wird ein neuer Datensatz des Datenbankergebnis-
ses – im Beispiel $result – im Array $row gespeichert. Im Schleifenrumpf kann
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der Inhalt von $row dann verarbeitet und ausgegeben werden. Sind alle Daten-
sätze auf diese Weise einmal durchlaufen, gibt mysql_fetch_array() den Wert
false zurück. Als Konsequenz wird die while-Schleife beendet.

Der Rumpf einer while-Schleife wird nicht zwangsläufig ausgeführt. Ist die
Bedingung vor dem ersten Durchlauf im booleschen Sinne false, bricht die
Schleife von vornherein ab. Im vorigen Beispiel trifft das zu, wenn die Datenbank
eine leere Menge als Ergebnis zurückgeliefert hat. Dieses Verhalten ist nicht
immer wünschenswert. In manchen Fällen muss der Schleifenrumpf mindestens
einmal ausgeführt werden. Die Lösung dieses Problems besteht darin, die Bedin-
gung erst nach dem Schleifendurchlauf zu prüfen. In PHP existiert dafür das Kon-
strukt do ... while. Bis auf die Auswertungsreihenfolge des Rumpfes und der
Bedingung reagiert eine do ... while-Schleife exakt wie ein while:

do
{
   //Anweisungen X ausführen
}
while($C)

Sowohl while- als auch do ... while-Schleifen lassen sich ebenso durch ein break
beenden. Sinnvoll ist dies u. a., wenn die Schleife als endlos konzipiert wurde:

while(true)
{
   //diverse Anweisungen ausführen
   //Schleife unter bestimmten Umständen abbrechen
   break;
}

Abbildung 4.11   Struktur einer »do ... while«-Schleife
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for-Schleifen mit Laufindex

Die Parameter einer for-Schleife werden anders als bei einem while in ihrem
Kopf definiert. Dazu gehören zum einen die Initialisierung einer Laufvariablen
sowie eine Abbruchbedingung und zum anderen eine Anweisung zur Manipula-
tion der Laufvariablen:

for(A; C; B)
{
   //Anweisungen X ausführen
}

Vor dem ersten Durchlauf der Schleife wird ein Laufindex initialisiert (A), der
auch innerhalb des Schleifenrumpfes zur Verfügung steht. Die Abbruchbedin-
gung (B) muss nicht zwingend Bezug auf den Laufindex nehmen, tut dies in der
Regel aber. Solange die Bedingung, die vor jedem Durchlauf der Schleife aufs
Neue überprüft wird, erfüllt ist, startet ein neuer Durchlauf. Nachdem der Rumpf
komplett abgearbeitet wurde, wird der Index in der Regel verändert (C).

for($i=1; $i <= 10; $i++)
{
   echo 'Der Laufindex hat gerade den Wert: '.$i.'<br />';
}

Dieses Beispiel erzeugt in Ihrem Browser eine Ausgabe von zehn Zeilen, aus
denen der aktuelle Wert der Laufvariablen abzulesen ist.

Abbildung 4.12   for-Konstrukte sind die komplexesten Schleifen.
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Sind die Parameter der Schleife nicht gut aufeinander abgestimmt, kann es zu
einer Endlosausführung kommen. Wenn Sie im vorigen Beispiel den Laufindex
dekrementieren, anstatt ihn zu inkrementieren, wird die Abbruchbedingung
immer erfüllt sein.

Durch die Verwendung der Laufvariablen eignet sich eine for-Schleife besonders
gut, um Arrays mit fortlaufendem Index abzuarbeiten. Im Rumpf kann dann mit
$array[$i] gezielt auf ein Element zugegriffen werden. Als Abbruchbedingung
müssen Sie definieren, dass die Schleife so lange laufen soll, wie der Laufindex echt
kleiner als die Anzahl der Elemente des Arrays ist. Die Bedingung echt kleiner (<)
muss deswegen benutzt werden, weil das erste Element eines Arrays den Index 0
hat. Der höchste Index ist somit um 1 kleiner als die Anzahl der Elemente:

<?php
$unserArray = array(23,673,5234,24,34);
for($i=0; $i < count($unserArray); $i++)
{
   echo $unserArray[$i].'<br />';
}
?>

Listing 4.14   Durchlaufen eines Arrays mit »for«

Abbildung 4.13   Mit for-Schleifen Arrays durchlaufen

»foreach« – Arrays durchlaufen

Für Arrays existiert in PHP eine besondere Art von Schleifen, die flexibler ist als
ein for, nämlich foreach. Um ein Array zu durchlaufen, muss jedes einzelne Ele-
ment genau einmal und in der definierten Reihenfolge mit seinem Index ange-
sprochen werden. Manche Arrays haben aber nicht zwingend eine fortlaufende
Nummer als Index. Stattdessen können die Indizes auch Strings oder unsortierte
Nummern sein.

<?php
$assoziativesArray = array();
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$assoziativesArray['eins'] = 'erster Wert';
$assoziativesArray['zwei'] = 'zweiter Wert';
$assoziativesArray['drei'] = 'dritter Wert';
$unsortiertesArray = array();
$unsortiertesArray[5] = 'erster Wert';
$unsortiertesArray[1] = 'zweiter Wert';

Mit foreach lassen sich Arrays durchlaufen, ohne dass Sie einen Laufindex defi-
nieren müssen. Die Schleife arbeitet das angegebene Array der definierten Rei-
henfolge nach ab und setzt nach jedem Durchlauf den internen Zeiger des Arrays
auf das jeweilige Folgeelement. Das aktuelle Schlüssel-Wert-Paar des Arrays ist an
die Variablen gebunden, die im Kopf der Schleife definiert werden. Der folgende
Code gibt das assoziative Array des vorigen Beispiels im Browser aus:

foreach($assoziativesArray as $key=>$value)
{
   echo 'Wert des Arrayfeldes ';
   echo '<b>'.$key.'</b>: <i>'.$value.'</i><br />';
}
?>

Listing 4.15   Assoziative und unsortierte Arrays sind schwer iterierbar.

Abbildung 4.14   Arrays mit »foreach« durchlaufen

Im Schleifenrumpf ist der Schlüssel dann in $key, der Wert in $value als ordent-
liche Variable gespeichert. Das heißt, Sie können die Variablen weiterverarbeiten,
beispielsweise mathematische Operationen darauf ausführen, sie im Falle von
Zeichenketten in Bestandteile zerlegen u. Ä. Die Namen der Variablen sind frei
gewählt, natürlich müssen Sie den Schlüssel nicht mit $key benennen. Die Syntax
=> ist jedoch zwingend notwendig, damit PHP zwischen Schlüssel und Wert
unterscheiden kann.

Im Beispiel werden sowohl Schlüssel als auch Wert eines Elements ausgewählt.
Wenn Sie nur die Werte der Elemente brauchen, lässt sich die Syntax vereinfa-
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chen. Sie können die Werte einzeln an Variablen binden, indem Sie die Defini-
tion der Schlüssel und das => einfach weglassen:

foreach($assoziativesArray as $value){ ...

Schlüssel lassen sich mit einer foreach-Schleife nicht einzeln selektieren. Dazu
bietet sich wiederum der Arraybefehl array_keys() an.

Rekursionen

Rekursionen sind parametrisierte Funktionen. Die wiederholte Ausführung von
Anweisungen wird dadurch erzeugt, dass sich die Funktionen in ihrem Rumpf
selbst wieder aufrufen. Daher brauchen Sie keine dedizierten Konstrukte wie for,
while oder foreach. Für jeden weiteren inneren Aufruf werden die Parameter
angepasst. Das Prinzip ist also das folgende:

<?php
function rekursiv($integer)
{
   //Befehle werden ausgeführt ...
   rekursiv($integer-1);
}
?>

Beim Aufruf der Funktion rekursiv() wird ein Parameter übergeben, im vorigen
Beispiel eine Zahl. Wird die Funktion gestartet, ruft sie sich selbst wieder auf, dies-
mal mit verändertem Parameter. Vor dem inneren Aufruf kann eine Reihe von
Befehlen stehen, die alle so häufig ausgeführt werden, wie rekursiv() durchlaufen
wird. Im obigen Beispiel ist die Häufigkeit dadurch begrenzt, dass ein Integer in
PHP einen begrenzten Wertebereich hat. Sobald dieser über- oder unterschritten
wird (durch $integer-1), bricht die Rekursion ab, allerdings mit einem Fehler.

Damit eine rekursive Funktion nicht endlos durchgeführt wird, bedarf es einer
Abbruchbedingung. Bei jedem Funktionsaufruf wird die Gültigkeit der Bedin-
gung geprüft, und nur bei positiver Prüfung wird weiterhin rekursiv ausgewertet.
Liefert der Test der Abbruchbedingung ein negatives Ergebnis, endet die Auswer-
tung. Das folgende Beispiel soll diesen Vorgang noch einmal verdeutlichen. Mit
Hilfe der Funktion summarize() werden alle ganzen Zahlen von 0 bis zu einem
variablen Wert $integer summiert:

<?php
function summarize($integer)
{
   if($integer <= 0)
   {
      return 0;
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   }
   else
   {
      return $integer + summarize($integer-1);
   }
}
?>

Listing 4.16   Rekursives Hochzählen

Die Abbruchbedingung wird durch ein if-Konstrukt überprüft. Solange es sich
bei $integer um eine positive Zahl handelt, läuft die Rekursion weiter. Erreicht
der Integer den Wert 0 (oder ist er von vornherein negativ), wird eine 0 zurück-
gegeben. Natürlich fehlt zur Sicherheit noch die Überprüfung, ob es sich bei
$integer wirklich um eine positive ganze Zahl handelt. Am Ende gibt die Funk-
tion summarize($integer) das addierte Ergebnis zurück.

An der Funktion summarize() lässt sich ebenfalls der generelle Charakter einer
Rekursion (lateinisch »recurrere« = zurücklaufen) erklären:

Sobald eine rekursive Funktion damit beginnt, sich selbst anzustoßen, ist der ini-
tiale Aufruf noch nicht beendet. Stattdessen »wartet« die Funktion auf das Ergeb-
nis des inneren Aufrufs, um es weiterzuverarbeiten. So entsteht bei der Ausfüh-
rung eine Art Stack laufender Funktionen; die zuerst gestartete Funktion endet
zuletzt, wie Abbildung 4.15 zeigt.

Abbildung 4.15   Abarbeitungsstapel einer Rekursion

Der Aufruf von summarize(3) führt dann nach Abschluss aller inneren Auswer-
tungen zur Berechnung von 3 + 2 + 1 + 0 = 6. Für die Berechnung solcher Zahlen-
reihen sind natürlich auch Iterationen geeignet. Vielleicht liegt Ihnen eine while-

summarize(3)

summarize(2)

summarize(1)

summarize(0)

0
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2 +
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Schleife für Aufzählungen variabler Länge sogar näher. Dagegen lässt sich nichts
sagen. Der Vorteil einer Rekursion gegenüber einer Iteration ist jedoch, dass Sie
keinerlei Laufindex $i oder einen booleschen Wert außerhalb des Kontrollkon-
strukts definieren müssen, um die Anzahl der Durchläufe zu steuern oder ein
Zwischenergebnis zu speichern. Wann eine Rekursion endet, ist in der rekursiven
Funktion festgeschrieben.

Ein häufiges Anwendungsgebiet für Rekursionen sind mathematische Berech-
nungen von Zahlenreihen, so z. B. Fibonacci-Zahlen. Eine beliebige Fibonacci-
Zahl ergibt sich immer aus der Summe der beiden Vorgänger in der Zahlenreihe.
Die ersten beiden Werte einer Fibonacci-Reihe sind mit 0 und 1 definiert. Daraus
ergeben sich die darauf folgenden Werte:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...

Durch ihre Struktur sind Rekursionen aber im Besonderen geeignet, wenn Hier-
archien durchlaufen werden sollen, also beispielsweise beim Abarbeiten von
XML-Dokumenten und Dateiverzeichnissen – in der Informatik spricht man bei
solchen Durchläufen von einer Traversion. Bei der Traversion eines Verzeichnis-
ses wird der gesamte Inhalt Element für Element eingelesen und einzeln betrach-
tet. Handelt es sich bei dem aktuellen Element um ein Verzeichnis, wird das
Durchlaufen des aktuellen Ordners gestoppt. Dann wird das Unterverzeichnis
ausgelesen usw. Enthält ein Verzeichnis keine Unterordner und ist fertig bearbei-
tet, wird mit dem nächsthöheren Verzeichnis fortgefahren. Als Ergebnis erzeugt
diese Rekursion beispielsweise einen Verzeichnisbaum, wie Sie ihn aus Ihrem
Dateibrowser kennen (siehe Abbildung 4.16).

Abbildung 4.16   Verzeichnisbäume lassen sich über Rekursionen verarbeiten.
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4.6.3 Sprunganweisungen

Bedauerlicherweise ist mittlerweile auch ein aus mehreren anderen Program-
miersprachen bekanntes und viel diskutiertes Konstrukt in PHP enthalten: die
Sprunganweisung goto. Damit ist es möglich, von der aktuellen Position im
momentanen Skript an eine beliebige andere benannte Stelle zu springen.

Sprungziele werden über Labels (englisch für »Etikett«) markiert. Mit einem

goto label;

wird dann die aktuelle Position verlassen und die Ausführung an der Stelle des
Labels fortgeführt. Im Gesamtkontext sieht dies wie folgt aus:

$i = 0;
sprungziel:
$i++;
echo $i;
if($i < 10) goto sprungziel;

Es wird schnell deutlich, dass die Verwendung von goto als eine Alternative zu
den vorweg beschriebenen Iterationen gesehen werden kann. Das Gleiche wie
soeben dargestellt können wir demnach auch so schreiben:

for($i=1;$i<=10;$i++){ echo $i; }

Genauso gut funktioniert auch eine Implementierung mit while.

Den schlechten Ruf hat das goto-Konstrukt in der Vergangenheit durch den Spa-
ghetticode bekommen, der durch zu exzessiven Gebrauch von goto entstehen
kann. Verursacher ist jedoch auch hierbei der Programmierer selbst! Folgender
Code bringt uns zwar einen vollständigen deutschen Satz auf den Bildschirm, ist
aber aufgrund der Komplexität kaum wartbar:

goto hallo;
welt:
echo " Welt,";
goto wie;
gehts:
echo " geht's?";
goto ende; //ohne dies endet der Code in einer Endlosschleife
hallo:
echo "Hallo";
goto welt;
wie:
echo " wie";
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goto gehts;
ende:
//nix

Und noch ein Nachteil wird aus diesem Code deutlich: Auch bei der Verwendung
von goto besteht die Gefahr von Endlosschleifen. Genauer gesagt ist dies aller-
dings kein Nachteil gegenüber vergleichbaren Iterationskonstrukten, da dies
auch dort passieren kann, z. B. durch

for($i=11;$i>=10;$i++){ echo $i; }

Das Argument, das die Verfechter von Sprunganweisungen ins Feld führen, ist
die vermeintliche Überlegenheit gegenüber dem break, mit dem Schleifen gezielt
verlassen werden können. Ein break kann wie beschrieben mit

break n

gleichzeitig n geschachtelte Schleifen verlassen. Wird der Code gewartet und die
Schleifenschachtelung verändert, ist das unscheinbare break n leicht zu überse-
hen und damit potentiell eine Fehlerquelle. Indem ein Label benannt ist, ist die
Gefahr, an die falsche Stelle zu springen, deutlich geringer. 

Bei den Möglichkeiten, die goto bietet, bestehen jedoch auch Limitierungen.
Sinnvollerweise ist es nicht gültig, in eine Schleife hinein-, sondern nur aus ihr
herauszuspringen. Jeder Versuch endet in einem »Fatal Error« und somit im
Skriptabbruch:

Fatal error: 'goto' into loop or switch statement is disallowed in goto.php

Für goto mag es Anwendungsgebiete geben, was das Verlassen von Schleifen
angeht. Aber in Anbetracht der Gefahren, die hier wie in anderen Programmier-
sprachen mit diesem Konstrukt bestehen, raten wir von der Verwendung ab. 

4.7 Vordefinierte Informationen

Noch bevor Sie in einem Skript die erste Zeile geschrieben oder die erste Variable
mit einem Wert belegt haben, enthält die lokale PHP-Umgebung zahlreiche Vari-
ablen, Konstanten und Funktionen. Dank ihnen ist das komfortable Programmie-
ren erst möglich, ohne dass Sie jedes Mal aufs Neue definieren müssen, was eine
Datenbankverbindung macht.

Die Funktionen entstammen den aktiven Modulen, wie z. B. MySQLi. Durch das
Einkompilieren oder Einbinden werden Funktionen wie mysqli_query() erstellt,
die Sie transparent einsetzen können. Und weil sie bereits vorhanden sind, kön-
nen Sie auch keine neuen Funktionen dieses Namens mehr erstellen.
129



Einführung in PHP4
Zusätzlich bringen Module eigene Konstanten mit, die u. a. als Parameter für
Funktionsaufrufe verwendet werden. Um anzuzeigen, dass das Ergebnis einer
Datenbankabfrage als assoziatives Array zurückgegeben werden soll, ist ein Para-
meter namens MYSQLI_ASSOC eben sprechender als der Wert 1.

Prominenteste Vertreter der vordefinierten Variablen sind die superglobalen
Arrays. Sie enthalten u. a. Systeminformationen des Webservers, Sitzungsdaten
des Benutzers oder Werte aus HTML-Formularen. Der Begriff »superglobal«
beschreibt, dass die Daten in jedem Gültigkeitsbereich nutzbar sind, auch ohne
Verwendung des Schlüsselworts global. Superglobale Arrays lassen sich also bei-
spielsweise auch ohne weiteres in Funktionen nutzen.

Einen Überblick über die Werte in der lokalen PHP-Umgebung können Sie sich
mit den Funktionen

get_defined_vars(),

get_defined_constants() und

get_defined_functions()

verschaffen. Im Folgenden werden wir Ihnen diejenigen Umgebungsinformatio-
nen vorstellen, an denen Sie garantiert nicht vorbeikommen werden.

4.7.1 Superglobale Arrays

Superglobale Arrays können sichere – vom Server generierte – und auch weniger
vertrauenswürdige – vom Nutzer erzeugte – Daten enthalten. Lange Zeit wurde
PHP dafür kritisiert, dass es die Verwendung der vom Nutzer generierten und
damit potentiell gefährlichen Daten nicht genug einschränkte. So bestand in der
Konfigurationsdatei von PHP lange Zeit die viel diskutierte Direktive register_
globals; darüber ließen sich bei register_globals=on Variablen clientseitig in
ein Skript einschleusen, indem sie als GET-Parameter an die URL in der Browser-
Adresszeile angehängt wurden. Der vorsätzliche Aufruf der Webseite http://
www.stefan-reimers.de/ressourcen.php?mutwillig=1 erzeugte damit zwangsläufig
die Variable $mutwillig, die existierende gleichnamige Variablen beeinträchtigen
konnte. Man hat sich aber scheinbar schwergetan, dieses Problemkind loszuwer-
den: Zwar ist register_globals wegen des daraus entstehenden Sicherheitsrisi-
kos schon seit der PHP-Version 4.2.0 standardmäßig ausgeschaltet. Mit PHP 5.3
wurde die Direktive dann als veraltet gekennzeichnet. Und erst seit PHP 5.4 ist
die missliebige Direktive aus der Konfiguration verschwunden. Mehr dazu erfah-
ren Sie in Kapitel 11, »Sicherheit«. Im Folgenden werden wir Ihnen die superglo-
balen Arrays im Einzelnen vorstellen.
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Arrays aus Benutzereingaben

Benutzereingaben können über mehrere Wege in Ihr Skript gelangen. Die gän-
gigste Methode ist jedoch ein HTML-Formular. PHP ist in der Lage, sämtliche For-
mularkonstrukte, wie sie in (X)HTML gängig sind (ein- und mehrzeilige Eingabe-
felder, ein- und mehrwertige Auswahlboxen, Auswahllisten mit Ein- und
Mehrfachauswahl), in Variablen zu übernehmen. Je nach verwendeter Übertra-
gungsmethode und Inhalt werden verschiedene Arrays angelegt.

POST

Das Array $_POST enthält alle Werte, die über die gleichnamige Methode über-
mittelt wurden. Das geschieht beispielsweise, wenn Sie ein HTML-Formular wie
folgt definieren:

<form action="" method="POST">    </form>

Letztlich ist ein HTML-Formular jedoch nur eine grafische Oberfläche, um eine
HTTP-Anfrage abzusetzen. Natürlich gibt es dafür auch alternative Wege. Über
die Dateifunktionen von PHP lassen sich Webserver ebenso über HTTP kontak-
tieren.

Wie die übrigen superglobalen Arrays auch, ist $_POST ein assoziatives Array. Die
Namen der Arrayfelder resultieren bei der Verwendung eines Formulars aus den
name-Attributen der Formularbestandteile. Aus der Anmeldeoberfläche

<form action="" method="POST">
   <input type="text" name="loginName" />
   <input type="password" name="loginPass" />
   <input type="submit" name="doLogin" value="Einloggen" />
</form>

erzeugt PHP ein entsprechendes POST-Array, dessen Ausgabe mit print_r ($_
POST) wie folgt aussieht (als Authentifizierungsdaten wurde die Kombination
Name/Passwort verwendet):

Array
(

Hinweis

Die superglobalen Arrays wurden in ihrer heutigen Form mit Ausnahme von $GLOBALS
erst ab PHP 4.1.0 eingeführt. Sie ersetzten damit die vorigen Arrays HTTP_*_VARS, wobei
das * für die Namen der heutigen Arrays steht. In älteren Skripten stoßen Sie also bei-
spielsweise unter Umständen noch auf Angaben von HTTP_POST_VARS zur Abfrage von
benutzergenerierten Daten. Seit PHP 5.0.0 existiert in der php.ini eine Direktive
register_long_arrays, mit der sich die alten Arrays ein- und abschalten lassen.
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   [loginName] => Name
   [loginPass] => Passwort
   [doLogin] => Einloggen
)

GET

Das Array $_GET ist die Entsprechung zu $_POST, mit dem einzigen Unterschied,
dass hier die Daten mit der GET-Methode vom Client an den Server verschickt
werden. Daten lassen sich somit ebenso einfach mit einem (X)HTML-Formular
versenden:

<form action="" method="GET"> ... </form>

Das daraus erzeugte Array ist analog zu $_POST aufgebaut.

Daten per Hand an ein Skript zu übergeben, ist mit der GET-Methode jedoch
ungleich leichter als via POST. Die Parameter werden zusammen mit der URL
vom Client an den Server übermittelt. Ein Beispiel für oft verwendete parametri-
sierte Seitenaufrufe sind Weiterleitungen, in PHP mit dem Befehl header() reali-
sierbar. Die Funktion kann weit mehr, als den Anwender auf eine neue Seite zu
schicken; in der Tat erzeugen Sie damit jegliche HTTP-Header. Wir wollen uns
hier jedoch auf Weiterleitungen beschränken:

header('Location:ressourcen.php?message=success');

Anwendung findet dies z. B., wenn Sie dem Nutzer eine Rückmeldung über die
Verarbeitung seiner Eingaben geben möchten. Natürlich können Sie (Miss-
)Erfolgsmeldungen in demselben Skript ausgeben, in dem die Daten verarbeitet
werden. Die Weiterleitung verhindert jedoch, dass der Benutzer die Daten durch
einen Klick auf den Aktualisierungsknopf ein zweites Mal an den Server schickt.

FILES

Sofern Sie per Formular eine Datei an den Server schicken, wird das superglobale
Array $_FILES angelegt. Darin enthalten sind Informationen zur hochgeladenen
Datei; das Array hat also anders als die beiden Vorgänger eine festgelegte Struk-
tur. Im Einzelnen umfasst das mehrdimensionale Array die Felder:

Hinweis

Wenn Sie das vorige Beispiel mit dem Anmeldeformular auf GET umschreiben, werden
Sie merken, dass diese Methode nicht dazu geeignet ist, Passwörter sicher zu übertra-
gen – was nicht heißen soll, dass eine unverschlüsselte HTTP-Anfrage via POST sicher
ist. Da GET-Parameter in der URL des aktuellen Skriptes enthalten sind, können neugie-
rige Augen Passwörter vom Bildschirm oder aus dem Browsercache ablesen.
132



Vordefinierte Informationen 4.7
� name

der Name der Datei, so wie sie auf dem Rechner des Clients benannt war

� type

der MIME-Typ

� tmp_name

Beim Hochladen speichert PHP die Datei lokal auf dem Server und vergibt
einen neuen, eindeutigen Namen, der hierin gespeichert wird.

� Error

ein Fehlercode

� Size

die Größe der Datei in Bytes

Um eine Datei hochzuladen, bedarf es im Formular einiger Anpassungen:

<form action="" enctype="multipart/form-data" method="post">
   <input type="file" name="uploadFile" />
   <input type="submit" name="doUpload" value="Speichern" />
</form>

Neu ist die Angabe eines Codierungstyps im Kopf des Formulars. Ebenso wird
der Typ des Eingabefeldes von text auf file gesetzt. Bei der Anzeige des Formu-
lars im Browser wird dadurch ein »Durchsuchen«-Knopf erstellt, mit dem sich
eine Datei auf der lokalen Festplatte zum Hochladen auswählen lässt. Unglückli-
cherweise lässt sich diese Schaltfläche nicht wie gewohnt durch Cascading Style
Sheets (CSS) formatieren.

Der Inhalt des Arrays $_FILES sieht entsprechend dem soeben dargestellten For-
mular beispielhaft wie folgt aus:

Array
(
    [uploadFile] => Array
        (
            [name] => datei.txt
            [type] => text/plain
            [tmp_name] => C:\xampp\tmp\php102.tmp
            [error] => 0
            [size] => 26
        )
)

Die temporäre Datei auf dem Server lässt sich dann mit den Datei- und Verzeich-
nisfunktionen in PHP verarbeiten.
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REQUEST

Das Array $_REQUEST umfasst alle Daten, die ebenso in $_POST, $_GET und dem im
weiteren Verlauf erklärten Array $_COOKIE enthalten sind. Es dient somit als Sam-
melbecken für benutzerdefinierte Angaben. Das Array $_FILES ist im Gegenzug
nicht enthalten.

Arrays der Sitzungsverwaltung

Die Sitzungsverwaltung ermöglicht es, die Pseudo-Anonymität des HTTP-Proto-
kolls zu überwinden. Damit wird ein Webseiten-Besucher über mehrere Klicks
hinweg identifizierbar, was beispielsweise für den Warenkorb eines Onlineshops
von enormer Bedeutung ist.

Eine Sitzung basiert auf einem eindeutigen Schlüssel, der Session-ID, die beim
Start einer Sitzung neu erzeugt und zwischen Browser und Server ausgetauscht
wird. Die gängigen Browser handhaben die Eindeutigkeit Ihrer Session-ID auf
unterschiedliche Weise. Der Internet Explorer vergibt für jedes Fenster eine iden-
tische Identifikationsnummer, solange es aus einem anderen Fenster erzeugt
wird, also entweder durch einen Klick auf Datei � Neu � Fenster, durch einen
Rechtsklick auf einen Link und Auswahl von In neuem Fenster öffnen oder
durch einen gemeinsamen Tastendruck auf (Strg)+(N). Eine neue, unabhängig
gestartete Instanz des Browsers erhält eine neue ID. Mozilla-Browser und andere
Produkte der Gecko-Engine vergeben so lange dieselbe ID für neue Tabs und
Fenster, wie noch mindestens ein Fenster geöffnet ist. Eine neue Session-ID wird
erst dann errechnet, wenn alle Fenster geschlossen wurden und der Browser neu
gestartet wird.

Die Session-ID wird in der Regel in einem Cookie im Speicher des Clients hinter-
legt. Aktuelle Browserversionen erlauben es jedoch, die Verwendung von
Cookies auszuschalten oder einzuschränken. Damit wird auch die Sitzungsver-
waltung unmöglich. Die Lösung für das Problem ist, die Sitzungs-ID bei jedem
Klick – sei es bei einem Link oder aus einem Formular heraus – als Parameter zu
übergeben, ein sogenannter Fallback. Im Folgenden wollen wir jedoch davon
ausgehen, dass der Benutzer Cookies erlaubt.

Hinweis

Die mittels GET und POST übertragenen Daten sind naturgemäß vom Typ String. Damit
sind die Parameter nicht geeignet, ohne weitere Verarbeitung über den typsicheren
Operator === geprüft zu werden. Es wird also

   if($_POST['text'] === 1){...

zu false ausgewertet, auch wenn Sie den Wert 1 im Formular angeben.
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COOKIE

Ein Cookie wird auf der Festplatte des Anwenders gespeichert und vom dortigen
Browser verwaltet. Die Lebenszeit ist in der Regel begrenzt, sofern beim Anlegen
nichts anderes angegeben wird. Der Inhalt ist frei wählbar, aber bedenken Sie,
dass permanente Cookies als reine Textdateien beim Client gespeichert werden
und aus diesem Grund nicht für sensible Daten geeignet sind.

Ein Cookie setzen Sie mit der Funktion setcookie(). Dieser Befehl empfängt eine
Reihe von Parametern, wobei nur der erste angegeben werden muss, alle anderen
sind optional. Die Parameter haben diese Reihenfolge:

� Name
ein frei wählbarer Bezeichner, über den bei weiteren Zugriffen der Zugang im
COOKIE-Array erfolgt

� Wert
der Inhalt des Cookies

� Verfallsdatum
Ein Unix-Zeitstempel, der seit Mitternacht des 1. Januars 1970 jede Sekunde
hochgezählt wird. Mittlerweile ist ein aktueller Zeitstempel eine elfstellige
Nummer, die mittels time() erzeugt werden kann.

� Pfad
Über die Einschränkung eines Pfades können Sie bestimmen, dass nur server-
seitige Skripte, die in einem bestimmten Unterverzeichnis der Domain hinter-
legt sind, auf dieses Cookie zugreifen können.

� Domain
Cookies können nur von der Domain ausgelesen werden, von der aus sie auch
angelegt wurden – vorausgesetzt, Sie spezifizieren diesen Wert.

� Sichere Verbindungen
Hiermit wird eingeschränkt, ob das Cookie nur über sichere Verbindungen
abgefragt werden darf (0/1).

Ein Cookie erstellen Sie beispielsweise wie folgt:

$inhalt = 'Fischers Fritz fischt frische Fische';
setcookie('Zungenbrecher', $inhalt, time()+86400);

Dass Fritz tüchtig arbeitet, können Sie folglich aus dem Arrayfeld $_COOKIE
['Zungenbrecher'] herauslesen. Die Information hat ab dem Zeitpunkt der
Erzeugung eine Gültigkeit von 86.400 Sekunden, umgerechnet einem Tag.
Danach wird das Cookie vom Browser gelöscht. Wenn Sie eine manuelle
Löschung vornehmen möchten, können Sie dafür denselben Befehl verwenden,
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nur müssen Sie dazu einen Zeitpunkt in der Vergangenheit auswählen. Als Ergeb-
nis erkennt der Browser das Cookie als abgelaufen und entfernt es.

Ein Cookie wird als HTTP-Header erzeugt. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie
vor dem Erzeugen keine Ausgaben an den Browser machen, denn dann würde
mit dem HTTP-Körper begonnen, und es wären keinerlei Kopfinformationen
mehr zugelassen. Als Ausgabe gilt nicht nur, was Sie über echo oder print dar-
stellen. Es kann auch schon eine Leerzeile oder ein Leerzeichen als Ausgabe
gewertet werden. In diesem Fall erhalten Sie eine Fehlermeldung.

SESSION

Für die Realisierung von Sitzungen ist der Rückgriff auf Cookies ein gängiger
Weg. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie sich um das Setzen und Löschen von
Cookies selbst kümmern müssen. All das übernimmt PHP; für Sie ist der Zugriff
auf Session-Variablen vollkommen transparent.

Um Ihr Skript mit einer Sitzung zu versehen, müssen Sie am Anfang des Codes
den Befehl session_start() ausführen. Analog zu einem Cookie basiert auch
eine Session auf HTTP-Headern. Dem Befehl zum Starten einer Sitzung darf also
keine Ausgabe vorausgehen. Wenn keine Session besteht, wird durch session_
start() eine neue erzeugt. Anderenfalls wird die alte Sitzung fortgeführt. Alle in
der Sitzung gespeicherten Werte liegen dann in dem Array $_SESSION.

<?php
session_start();
print_r($_SESSION);
?>

Dieses Skript gibt nach dem Starten der Sitzung alle darin gespeicherten Werte
aus. Beim initialen Aufruf der Sitzung ist die Ausgabe selbstverständlich leer. 

$_SESSION können Sie befüllen, leeren und abfragen wie ein ganz gewöhnliches
assoziatives Array:

$_SESSION['kundennummer'] = 17483;
echo $_SESSION['kundennummer'];
unset($_SESSION['kundennummer']);

Wenn Sie die Session zerstören wollen, beispielsweise bei einem Logout, können
Sie den Befehl session_destroy() nutzen. Ein erneuter Aufruf der Sitzung würde
folglich eine neue Session anlegen. Der Zugriff auf Werte der zerstörten Sitzung
ist dann nicht mehr möglich. Allerdings müssen Sie die Sitzung auch in dem
Skript, in dem Sie sie zerstören, gestartet haben. Ein typisches Logout-Skript sieht
so aus:
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<?php
session_start();
$_SESSION = array();
session_destroy();
echo 'Sie haben sich ausgeloggt';
?>

Bevor die Sitzung zerstört wird, werden alle darin gespeicherten Werte gelöscht.
Dies geschieht, indem Sie $_SESSION ein leeres Array zuordnen. Die Ausgabe
dient nur der Benachrichtigung des Benutzers.

Im Folgenden wollen wir Ihnen noch drei weitere Befehle der Sitzungsverwal-
tung vorstellen. Alle Befehle haben die Eigenschaft gemeinsam, dass sie mit und
ohne Parameter aufgerufen werden können. Ein Aufruf ohne Parameter liefert
den aktuellen Wert, die parametrisierte Variante setzt einen neuen.

Neben der ID besitzt eine Sitzung auch einen Namen. Beides können Sie über die
Befehle session_id() bzw. session_name() manipulieren. Diese Funktionen eig-
nen sich in erster Linie zur Fehlersuche – falls Ihr Skript einmal die Session »ver-
liert«, wenn also Cookies vom Anwender unterbunden werden. In einem solchen
Fall wird beispielsweise einem Formular ein verstecktes Feld hinzugefügt, das
sowohl den Namen als auch den Identifikationsstring enthält:

<input type='hidden' name='<?php session_name();?>'
   value='<?php session_id();?>'>

Bedingung für das Funktionieren der Befehle ist natürlich, dass die Sitzung
bereits gestartet ist. Analog dazu kann auch ein Link via GET-Parameter mit Sit-
zungsinformationen ausgestattet werden.

Standardmäßig werden die Sitzungsdaten auf dem Server in einem gesonderten
Verzeichnis hinterlegt, das in PHP festgelegt ist. Wenn Sie allerdings mehrere Sys-
teme auf einem Server betreiben und die Benutzerdaten nicht mischen wollen
oder dürfen, empfiehlt es sich, für jedes System ein separates Verzeichnis zu ver-
wenden. Dieses lässt sich mit session_save_path() spezifizieren. Mit einer
Angabe innerhalb Ihres Skriptes überschreiben Sie die Direktive der php.ini.
Auch hierbei ist die Prämisse eine laufende Sitzung.

PHP-Referenz

Das Session-Modul von PHP umfasst eine größere Menge an Befehlen. Teils stammen
diese noch aus der Zeit, bevor der transparente Zugriff auf Session-Daten über das
superglobale Array $_SESSION möglich war. Das Modul ist im vollen Umfang in Anhang
A, »PHP-Referenz«, dieses Buches zu finden.
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Ob eine Session existiert oder nicht, erfahren Sie durch Ausführung der Funktion
session_status(). Sie gibt eine Zahl zwischen 0 und 2 zurück, die die folgenden
Werte/Konstanten repräsentiert:

0: PHP_SESSION_DISABLED: Sessions sind prinzipiell deaktiviert.

1: PHP_SESSION_NONE: Es ist keine Session gestartet.

2: PHP_SESSION_ACTIVE: Es ist eine Session aktiv.

Das Wissen um eine aktive Session können Sie beispielsweise wie folgt nutzen:

if(session_status == PHP_SESSION_ACTIVE){
$_SESSION['kundennummer'] = 17483;
} else {
echo 'keine Session vorhanden';
}

Arrays aus Umgebungsvariablen

Der Inhalt der Arrays $_SERVER und $_ENV wird vom Webserver generiert. In
$_SERVER werden Informationen zu HTTP-Headern der aktuellen Anfrage sowie
lokale Pfade des Betriebssystems und des Skriptes gespeichert. $_ENV enthält Vari-
ablen der Umgebung, in der der PHP-Parser läuft, also beispielsweise Pfade zu tem-
porären Verzeichnissen und Angaben zum Serverprozessor. Der Inhalt der Arrays
variiert je nach verwendeter Webserver-Software und je nach Betriebssystem.
Manche Einträge sind in beiden Arrays vorhanden. Im Folgenden wollen wir
Ihnen die wichtigsten Einträge vorstellen. Eine komplette tabellarische Auflistung
erhalten Sie mit dem Einzeiler:

<?php phpinfo(); ?>

Einträge aus dem $_ENV-Array werden Sie in der Praxis weit seltener brauchen als
das $_SERVER-Array. Im Wesentlichen haben Sie auch keinen Einfluss auf die
darin enthaltenen Werte, es sei denn, Sie betreiben Ihren Server zu Hause oder
haben anderweitig Kontrolle über die PHP-Umgebung. Aus diesem Grund wollen
wir uns auf das $_SERVER-Array beschränken.

SERVER

� $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']

Der lokale Pfad des Webservers zum Hauptverzeichnis für Webdokumente.
Wenn Sie den Apache verwenden, ist hier der Pfad zum htdocs-Verzeichnis
angegeben. Für eine Windows-Plattform ist dies z. B. C:/xampp/htdocs.
DOCUMENT_ROOT können Sie verwenden, wenn Sie einen absoluten Pfad ange-
ben wollen, von dem aus eine externe Datei eingebunden werden soll. Da es
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sich bei der Angabe um den lokalen Pfad des Servers handelt, ist es wenig
sinnvoll, absolute Links mit DOCUMENT_ROOT auszugeben.

� $_SERVER['PHP_SELF']

Relativ zum DOCUMENT_ROOT gesehen, steht hier der Pfad zum aktuellen Skript.
Wenn Sie die beiden Werte verknüpfen, steht in $_SERVER['DOCUMENT_
ROOT'].$_SERVER['PHP_SELF'] der Pfad, unter dem das Skript auf der Fest-
platte des Webservers gespeichert ist. PHP_SELF eignet sich gut dafür, relative
Pfade zu weiteren Skripten für Links zu erstellen.

� $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']

Die Identifikation des Browsers, über den die URL aufgerufen wurde. Dieser
String kann beispielsweise verwendet werden, um eine Statistik über die
Browser Ihrer Webseiten-Besucher zu erstellen. Für Mozilla Firefox sieht der
Wert etwa so aus: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2)
Gecko/20100316 Firefox/3.6.2. Darin enthalten sind also nicht nur der Name
des Browsers, sondern auch seine Versionsnummer und die Plattform. Den
HTTP_USER_AGENT sollten Sie allerdings nicht immer für bare Münze nehmen:
Opera kann sich z. B. auch als Internet Explorer ausgeben.

� $_SERVER['HTTP_REFERER']

Besucher, die Ihre Seite durch einen Link gefunden haben, erzeugen das
Arrayfeld HTTP_REFERER. Darin ist die URL der zuletzt besuchten Webseite hin-
terlegt. Damit können Sie also zum einen nachvollziehen, welche Webseiten
auf Ihre verlinken, und zum anderen sehen, wie sich Ihre Besucher über Ihre
einzelnen Skripte »bewegen«. Der Erstellung von Statistiken über Webseiten-
Besucher schiebt das Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG)1 allerdings einige
Riegel vor, zumindest wenn sich die Daten auf einzelne Nutzer zurückverfol-
gen lassen. Sofern Sie sich jedoch an die Bestimmungen des TDDSG halten,
lassen sich aus Statistiken im Rahmen des Webminings gut verwertbare Infor-
mationen ziehen.

Diese Auflistung der Bestandteile aus dem $_SERVER-Array ist keineswegs kom-
plett. Erklärt wurden nur die gängigsten Einträge. Alles Weitere brauchen Sie nur
im Einzelfall, für den wir auf die PHP-Referenz verweisen wollen.

GLOBALS

In $GLOBALS finden Sie Referenzen zu allen Variablen aus dem globalen Gültig-
keitsbereich. Das sind neben den von Ihnen definierten Variablen auch die Werte
aus den übrigen superglobalen Arrays. Anstatt direkt auf Variablen der superglo-
balen Arrays zuzugreifen, können Sie also stattdessen auch den Umweg über
$GLOBALS nehmen:

1 Nachzulesen unter http://bundesrecht.juris.de/tddsg/.
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echo $GLOBALS['_POST']['file'];

Zu beachten ist der fehlende Unterstrich im Namen.

Sinnvoll ist dieses Vorgehen allerdings nur, wenn die Variable, auf die Sie zugrei-
fen, nicht ohnehin schon im aktuellen Gültigkeitsbereich vorhanden ist. Somit
können Sie etwa aus Funktionen heraus auf Variablen des globalen Bereichs
zugreifen, wie Sie im dritten Teil dieses Buches an Datenbankobjekten sehen
werden. Da der Zugriff über Referenzen erfolgt, bleiben Änderungen an den Vari-
ablen auch nach Beendigung der Funktion bestehen.

4.7.2 Vordefinierte Konstanten

Ebenso wie es zahlreiche Variablen gibt, die Ihnen von Beginn eines Skriptes an
zur Verfügung stehen, besteht eine Reihe vordefinierter Konstanten, z. B. aus der
Mathematik (M_PI für die Kreiszahl Pi oder M_E für die Eulersche Zahl e). Viele
Modelle definieren ihre eigenen Konstanten, die allerdings vorrangig als Parame-
ter in Funktionsaufrufen verwendet werden.

Wir wollen kurz auf eine Reihe von Konstanten eingehen, die Sie für die Fehler-
suche in Ihren Skripten einsetzen können. Bei inkorrekter Syntax wird Ihnen die
genaue Position des Fehlers im Skript in der Fehlermeldung angezeigt. Diese
Information können Sie sich aber generell an jeder Stelle ausgeben lassen. Ent-
sprechende Konstanten existieren nicht nur für die aktuelle Zeilennummer, son-
dern auch für das aktuelle Skript oder die gerade ausgeführte Funktion:

� __LINE__

die aktuelle Zeilennummer

� __FILE__

die Pfadangabe zum gerade ausgeführten Skript; identisch mit $_SERVER
['DOCUMENT_ROOT'].$_SERVER['PHP_SELF']

� __DIR__

das aktuelle Verzeichnis; identisch mit dirname(__FILE__)

� __FUNCTION__

der Name der gerade ausgeführten Funktion

An allen kritischen Stellen in Ihrem Skript sorgen Konstrukte wie

if($fehler == true)
{
   die(__LINE__);
}
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für die Ausgabe der aktuellen Zeilennummer und beenden die Ausführung des
Skriptes. Das ist für das Debugging (die Fehlersuche) ideal. Bevor Sie das Skript
in Ihr Produktivsystem integrieren, sollten Sie diese Meldung allerdings restlos
entfernen.

Mit der Funktion error_reporting() können Sie die Fehlerausgabe ebenfalls
individualisieren. Damit überdecken Sie lokal die gleichnamige Direktive in der
php.ini. Nützlich ist das beispielsweise, wenn Sie bei Ihrem Provider keinen
Zugriff auf die Konfigurationsdatei haben. Als Parameter übernimmt die Funk-
tion einen oder mehrere Werte aus Tabelle 4.5.

Die fett gedruckten Werte sind die, die Ihnen am häufigsten begegnen werden.
Mehrere Werte können Sie mit einer Pipe (|) verbinden. Wenn Sie einen Wert
aus einer Menge ausschließen möchten, dann müssen Sie ihm eine Tilde (^)
voranstellen:

error_reporting(E_ERROR | E_WARNING);
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

Bezeichnung Beschreibung

E_ERROR Fehler (»Fatal Error«), bricht die Ausführung des Skriptes ab.

E_WARNING Warnungen

E_PARSE Parser-Fehler während des Kompilierens

E_NOTICE Benachrichtigungen

E_CORE_ERROR Startfehler des PHP-Parsers

E_CORE_WARNING Warnungen beim Start des Parsers

E_COMPILE_ERROR schwere Fehler zur Übersetzungszeit

E_COMPILE_WARNING Warnungen zur Übersetzungszeit

E_USER_ERROR schwerer benutzerdefinierter Fehler

E_USER_WARNING benutzerdefinierte Warnungen

E_USER_NOTICE benutzerdefinierte Mitteilungen

E_DEPRECATED Fehler beim Verwenden veralteter PHP-Funktionen

E_USER_DEPRECATED benutzerdefinierte Fehler beim Verwenden veralteter 
PHP-Funktionen

E_RECOVERABLE_ERROR »Fatal Error«, der jedoch durch benutzerdefinierte Error Hand-
ler abgefangen werden kann

E_ALL Bewirkt die Ausgabe aller übrigen Fehlerarten.

E_STRICT Änderungsvorschläge der Laufzeitumgebung

Tabelle 4.5   Konstanten der Fehlerausgabe
141



Einführung in PHP4
Das erste Beispiel sorgt dafür, dass alle Fehler und Warnungen am Bildschirm
ausgegeben werden. Einfache, nicht kritische Benachrichtigungen (E_NOTICE)
werden also unterschlagen. Im zweiten Fall kommt es in jedem Fall zu einer Aus-
gabe, außer bei Benachrichtigungen.

Eine weitere Individualisierung erreichen Sie, wenn Sie die Standard-Fehlerbe-
handlung über die Funktion

mixed set_error_handler ( callback $funktion [, int $typ])

überschreiben. Angegeben wird eine Ersatzfunktion $funktion, die beim Auftre-
ten einer Fehlersituation abgearbeitet wird. Ganz ohne ist das Überschreiben des
Standardverhaltens jedoch nicht, da Sie als Entwickler dann dafür verantwortlich
sind, für sämtliche Fehlerklassen geeignete Maßnahmen zu planen und zu imple-
mentieren, und zwar bis hin zum Abbruch des Skriptes. Eine Alles-oder-nichts-
Lösung muss dies aber nicht sein. Sicherheitshalber lässt sich die Menge der Feh-
lertypen, die von Ihrer Funktion behandelt werden sollen, über das optionale
$typ eingrenzen. Hier sind alle enthaltenen Fehlerklassen in der Art anzugeben,
wie es auch bei error_reporting() der Fall ist. Als weitere Limitierung können
die schwerwiegenden Kern- und Kompilierungsfehler aus Tabelle 4.5 nicht über-
schrieben werden.

Die benutzerdefinierte Fehlerfunktion muss der folgenden Signatur folgen:

funktionsname (int $fnummer, string $ftext [, string $fskript [, int $fzeile 
[, array $fkontext]]])

Obligatorisch ist die Angabe einer Fehlernummer und des beschreibenden Tex-
tes, der beim Auftreten eines Problems situationsbedingt übernommen wird. Das
bedeutet, hinter $fnummer verbergen sich die Konstanten aus Tabelle 4.5, entspre-
chend $ftext. Optional hingegen können sich noch die fehlerhafte Codezeile
($fzeile) und die aktuell ausgeführte Datei ($fskript) an die Fehlerfunktion
übergeben. Zu guter Letzt gibt $fkontext noch Auskunft über die aktuelle Umge-
bung, das heißt den Inhalt superglobaler Arrays und aktuell definierter Variablen
zum Debugging. Wie das Überschreiben des Error Handlers in der Praxis aus-
sieht, steht in Listing 4.17.

<?php
function ErrorHandler($no, $text, $skript, $zeile, $kontext){
   echo "Es ist der Fehler $no aufgetreten: $text. ";
   echo "Dies geschah in $skript (Zeile $zeile).";
   var_dump($kontext);
   return true;
}
set_error_handler("ErrorHandler");
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$x= 0;
$y = 10/$x;
?>

Listing 4.17   Error Handler überschreiben

Den Fehler – genauer gesagt die Warnung (E_WARNING) – erzeugen wir, indem wir
durch 0 teilen. Unsere Funktion ErrorHandler greift und gibt nach und nach alle
Informationen aus.

4.8 Einbinden externer Dateien

Die Kapselung von Codeteilen in Funktionen ist – wie schon beschrieben – ein
probates Mittel, mit dem Sie Struktur in Ihren Quellcode bringen können. Auf
einer höheren Ebene, nämlich in Bezug auf Skripte und externe Dateien, können
Sie mit der gleichen Zielsetzung Modularisierung nutzen und Code in logischen
Blöcken auf mehrere Dateien aufteilen. So entstehen strukturelle Einschnitte,
wenn Sie Kernfunktionen ausgliedern und diese beispielsweise in einem zentra-
len Skript functions.php speichern. Oder Sie setzen auf eine logische Aufteilung
und lagern vielleicht alle datenbankrelevanten Funktionen aus. Wie auch immer
Sie bei der Modularisierung vorgehen möchten, das Ziel besteht immer darin,
den Überblick zu behalten, auch wenn Ihr Projekt über die ursprünglich ange-
dachten Grenzen hinauswächst.

Die Effekte der Modularisierung decken sich mit denen der Kapselung: Sie erzeu-
gen keinen Endloscode, in dem es sich leicht verirren lässt. Tritt ein Fehler auf,
wissen Sie sehr schnell, wo Sie nach seinen Ursachen suchen müssen. Reparieren
oder erneuern Sie zentrale Funktionalitäten, werden Änderungen nur an einer
Stelle im Code notwendig, und die Neuerungen wirken sich sofort und überall aus.

Modularisierung des eigenen Codes ist allerdings nicht der einzige Fall, bei dem
externe Dateien einzubinden sind. Auch bei der Verwendung offener Bibliothe-
ken müssen Sie die bereitgestellten Funktionalitäten integrieren. Dabei macht es
keinen Unterschied, ob Sie prozedural oder objektorientiert programmieren.

PHP stellt zwei Befehle zum Einbinden externer Dateien bereit:

include('externe_datei.php');
require('weitere_datei.php');

Die beiden Befehle unterscheiden sich in ihrer Syntax nicht voneinander. Als
Parameter geben Sie den Speicherort der einzubindenden Datei in Form eines
Strings ein. Dies kann eine lokale Datei sein, die Sie absolut von einem gesetzten
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Basisverzeichnis aus oder relativ ansprechen. Ebenso möglich ist das Einbinden
entfernter Dateien von einem anderen Server:

require('../../bibliotheken/datenbank.php');
require('http://www.stefan-reimers.de/resourcen.php');

Die Verwendung von Dateien, die auf fremden Servern liegen, kann jedoch durch
die Sicherheitseinstellungen von PHP unterbunden sein. Entsprechende Parame-
ter finden Sie in der Konfigurationsdatei php.ini.

Der einzige Unterschied zwischen include() und require() liegt in der Art, wie
sie auf fehlerhafte Einbindungen reagieren. Ist die Datei, die Sie in Ihr Skript inte-
grieren möchten, nicht lesbar, dann quittiert include() dies lediglich mit einer
Warnung. Das Skript wird jedoch weiterhin ausgeführt. Der Befehl require() ist
in solchen Fällen ungleich restriktiver: Schlägt das Einbinden über require()
fehl, wird das Skript mit einem Fehler abgebrochen. Sie müssen im Einzelfall ent-
scheiden, welche der beiden Methoden für Sie die praktikablere ist. Sicherheits-
relevante Einbindungen sind beispielsweise strenger zu handhaben, und wir
empfehlen daher, in solchen Fällen require() einzusetzen.

Bei der Verwendung von Einbindungen kann es zu unterschiedlichen Problemen
kommen. Zum einen handelt es sich dabei um Mehrfacheinbindungen, wie in
Abbildung 4.17 dargestellt.

Abbildung 4.17   Mehrfacheinbindungen führen zu Problemen.

c.php

b.php

x.php

a.php
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In diesem Fall besteht eine Kette von Einbindungen. Das Skript a.php bindet die
externe Datei x.php ein. a.php wird von b.php und dieses wiederum von c.php
eingebunden. Als Letztes bindet c.php auch die externe Bibliothek x.php ein.
Diese Form von Mehrfacheinbindungen führt in den meisten Fällen zu Fehlern.
Einerseits werden die Funktionen und Konstanten aus x.php doppelt definiert,
was zu einem Parser-Fehler führt. Andererseits werden die Variablen aus x.php,
die über Umwege auch in das Skript c.php gelangen und bis dahin eventuell mit
einem neuen Wert belegt wurden, durch das erneute Einbinden auf den Wert
zurückgesetzt, der in x.php gesetzt ist. Die bis dahin gelaufenen Verarbeitungen
sind vergebens.

Mehrfacheinbindungen lassen sich in PHP mit den erweiterten Varianten
require_once() und include_once() vermeiden. Damit ist sichergestellt, dass ein
Skript, das vorher schon eingebunden wurde, kein zweites Mal eingebunden
wird. Der Befehl wird dann einfach übergangen, ohne dass eine Fehlermeldung
ausgegeben wird.

Zum anderen ergeben sich Schwierigkeiten, die in der Art begründet sind, wie
eingebundener Code ausgeführt wird. Nehmen Sie das folgende Skript eigener-
Name.php:

<?php
echo $_SERVER['PHP_SELF'];
?>

Wenn das Skript direkt ausgeführt wird, erscheint auf dem Bildschirm der Name
eigenerName.php. Das ändert sich, wenn Sie das Skript einbinden, wie in der fol-
genden Datei einbindung.php:

<?php
require('eigenerName.php');
?>

Die Ausgabe ist einbindung.php.

Für den Parser stellt sich ein require() oder include() derart dar, dass der Inhalt
der Datei, die eingebunden wird, an genau die Stelle des Vaterskriptes kopiert
und dort ausgeführt wird (siehe Abbildung 4.18). Das bedeutet, alle bis zur Ein-
bindung existenten Variablen können überschrieben oder Positionsangaben, wie
aus dem vorigen Beispiel zu erkennen ist, in die Irre geführt werden.

Dafür, dass Fälle wie dieser keine Probleme erzeugen, muss der Programmierer
Sorge tragen. Einen Workaround seitens PHP gibt es nicht.
145



Einführung in PHP4
Abbildung 4.18   Eingebundener Code wird an Ort und Stelle ausgeführt.

Generell lässt sich sagen, dass die Verwendung von require_once() die sicherste
Methode ist, Problemen aus dem Weg zu gehen. Dabei kann es allerdings wie
beschrieben zu Fehlermeldungen kommen. Um zu vermeiden, dass diese an den
Nutzer ausgegeben werden, hilft nur der durchdachte Einsatz von mehrstufigen
Einbindungen.

Hinweis

Ein weiteres Hilfsmittel in diesem Zusammenhang ist, die Verarbeitung von Fehlern in
die eigene Hand zu nehmen. Wie Sie das machen, erfahren Sie im dritten Teil dieses
Buches.

zaehler.php

<?php

echo “Ausgabe:“; 

require(“extern.php”);

?>

extern.php
<?php

for ($i = 1; ; $i++)

{

if ($i > 10) break;

echo $i;

} 

?>

zaehler.php
<?php

echo “Ausgabe:“; 

for ($i = 1; ; $i++)

{

if ($i > 10) break;

echo $i;

} 

?>

Einbindung

Auswertung zu
146



Stored Procedures 9.6
CREATE VIEW logStatistik (benutzer, login) AS
SELECT name, anzahlLogins FROM benutzer WHERE frei <> 0;

Nun erzeugen wir einen neuen Datenbankbenutzer namens statistiker und wei-
sen ihm tabellenspezifische Rechte für die Sicht zu:

CREATE USER statistiker;
GRANT SELECT ON 'phpmysql'.'logStatistik' TO 'statistiker'@'%';

Vom Ergebnis können wir uns leicht in phpMyAdmin überzeugen. Abbildung
9.16 zeigt, wie sich die Oberfläche für den neuen Benutzer darstellt. Obwohl sich
in unserer Datenbank phpmysql mehr als 20 Tabellen befinden, sieht der statisti-
ker nur eine davon, nämlich die Sicht logStatistik. Deren Struktur stellt sich
wie gewünscht dar: Es sind lediglich zwei Attribute zu sehen. Auch auf eine
andere Datenbank kann der Benutzer nicht zugreifen.

Abbildung 9.16   Dem neuen Benutzer zeigt sich ein sehr beschränktes Bild.

9.6 Stored Procedures

Eine Stored Procedure (englisch für »gespeicherte Prozedur«) kapselt eine oder
mehrere SQL-Anweisungen für den wiederholten Gebrauch. Daraus ergeben sich
die gleichen Vorteile, die Kapselung auch in PHP – oder anderen Programmier-
sprachen – mit sich bringt:

Hinweis

Um den Zugriff auf nur eine Datenbank zu beschränken, haben wir uns der Bordmittel
von phpMyAdmin bedient. Die dortige Konfiguration erlaubt uns, unter dem Eintrag
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] eine einzige Datenbank festzulegen, auf deren
Zugriff ein Benutzer begrenzt wird.
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� Die Abfolge der Anweisungen ist permanent gespeichert, auch über die Gren-
zen einer Datenbankverbindung oder die Laufzeit einer Serverinstanz hinweg.

� Anstatt die SQL-Kommandos zu späteren Zeitpunkten mehrfach manuell aus-
zuführen, reicht ein Prozeduraufruf aus.

� Die Speicherung der Kommandos an mehreren Stellen wird vermieden.

� Darüber hinaus bietet MySQL den Vorteil der Zugriffsberechtigung, die es bei-
spielsweise in PHP in dieser Art nicht gibt. Um eine Prozedur zu erstellen, zu
verändern, zu löschen oder auszuführen, muss der Datenbankbenutzer spezi-
fische Rechte besitzen. Im Einzelnen sind das die Rechte CREATE ROUTINE,
ALTER ROUTINE (zum Ändern und Löschen) und EXECUTE.

Eine Prozedur ist immer genau einer Datenbank zugeordnet. Das unterscheidet
Routinen von Sichten, die wir im vorigen Abschnitt kennengelernt haben, und
Triggern, die in Abschnitt 9.7 folgen. Dabei wird die Zugehörigkeit zu Tabellen
festgelegt.

9.6.1 Anlegen

Eine Prozedurdefinition ist nach dem folgenden Schema aufgebaut:

CREATE PROCEDURE [dbName.]spName
([param1 [, param2 ...]])
[LANGUAGE SQL]
Charakteristika der Prozedur
[SQL SECURITY {DEFINER | INVOKER}]
spKoerper

Eingeleitet wird die Definition durch CREATE PROCEDURE, gefolgt von dem eindeu-
tigen Prozedurnamen spName. Sofern die zugehörige Datenbank dbName nicht
angegeben wird, wird die Prozedur der aktuellen Datenbank zugerechnet. Es gel-
ten wiederum dieselben Regeln für die Namensvergabe wie bei den bislang
bekannten MySQL-Objekten.

Gefolgt wird der Prozedurname von der Parameterliste. Die Liste ist nicht optio-
nal, muss also bei jeder Definition vorhanden sein. Eine Prozedur ohne Parame-
ter muss eine leere Parameterliste enthalten. Jeder einzelne Parameter ist nach
dem Muster

Tipp

Wenn Sie eine Prozedur schreiben, deren Name identisch ist mit einer MySQL-eigenen
Funktion, dann setzen Sie ein Leerzeichen zwischen Prozedurnamen und Parameter-
klammern. Am besten aber erwägen Sie erst gar nicht, eine gleichnamige Prozedur zu
schreiben, da die Verwechslungsgefahr – für Sie und für andere Anwender – zu groß ist.
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[IN | OUT | INOUT] name typ

aufgebaut. IN ist die Standardeinstellung und bezeichnet Eingabeparameter. OUT
steht demnach für ein Ergebnis der Prozedur. Hat eine Prozedur einen Parameter
vom Typ INOUT, empfängt dieser einen Wert aus einer Systemvariablen, verarbei-
tet ihn innerhalb der Routine und schreibt den neuen Wert in die Variable
zurück. Der Unterschied zwischen den Parametertypen ist in Abbildung 9.17 gra-
fisch verdeutlicht. Der Parametername muss innerhalb der Liste eindeutig sein.
typ bezeichnet einen der von MySQL unterstützten Datentypen.

Abbildung 9.17   Parameterübergabe in Stored Procedures

LANGUAGE SQL gibt an, in welcher Sprache die Prozedur geschrieben ist. SQL ist
Standard und in MySQL 5.0 die einzige Alternative, die benutzt werden kann. Es
wird noch Unterstützung für weitere Programmiersprachen geben; eine der ers-
ten wird PHP sein. Erst wenn es mehrere Sprachalternativen gibt, wird die
Angabe von LANGUAGE relevant. In den kommenden Beispielen geben wir es aber
dennoch bereits mit an.

Die Charakteristika einer Prozedur enthalten Angaben darüber, ob und in wel-
cher Form SQL innerhalb des Prozedurkörpers zum Einsatz kommt. Die alterna-
tiven Möglichkeiten sind:

� CONTAINS SQL

� NO SQL

� READS SQL DATA

� MODIFIES SQL DATA

… procedure sp (IN..

@x / skalar … procedure sp (OUT..

@x

… procedure sp (INOUT..

@x

a)

b)

c)
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Diese Angaben haben keinen Einfluss auf den Ablauf der Routine. Deshalb wol-
len wir nicht weiter darauf eingehen.

SQL SECURITY ist eine Neuerung der SQL-Version SQL:2003. Damit kann festge-
legt werden, aus wessen Sicht die Prozedur ausgeführt werden soll. Setzen Sie SQL
SECURITY DEFINER, dann hat die Prozedur die Rechte des Datenbankbenutzers,
der die Prozedur geschrieben hat. Hingegen ist SQL SECURITY INVOKER auf die
Berechtigungen beschränkt, die der aktuelle Benutzer besitzt, der die Routine
aufruft.

Wichtig sind die Berechtigungen deshalb, weil innerhalb des Prozedurkörpers
spKoerper ein großer Anteil der SQL-Anweisungen erlaubt ist, die Sie bislang
kennengelernt haben. Dies schließt u. a. alle Punkte aus der nachstehenden Liste
ein:

� Befehle der Daten-Definitions-Sprache (DDL), wie etwa CREATE, DROP, ALTER

� Anweisungen der Daten-Manipulations-Sprache (DML), wie INSERT, UPDATE,
DELETE

� Kommandos zum Starten und Beenden von Transaktionen, wie START
TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK

� Befehle, die eine Menge zurückgeben, wie SELECT ohne die Angabe von INTO,
EXPLAIN

� Kontrollkonstrukte

Hingegen sind die folgenden Befehle nicht von einer Prozedur aufrufbar:

� LOAD DATA INFILE

� USE datenbank

� {CREATE | ALTER | DROP} PROCEDURE

� {CREATE | DROP} TRIGGER

Wenn Sie im Prozedurkörper mehr als eine Anweisung geben, müssen Sie den
Anfang und das Ende des Befehlsblocks mit BEGIN und END kennzeichnen, wie im
nachstehenden Code zu sehen ist:

CREATE PROCEDURE holeQuadrat (IN p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
   ...
END;
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Zwischen den einzelnen SQL-Anweisungen des Körpers wird das Semikolon (;) als
Trennzeichen verwendet. In diesem Fall kommt es zu syntaktischen Komplikati-
onen, denn das Semikolon gilt standardmäßig als Befehlsabschlusszeichen in SQL.
Das bedeutet, der SQL-Interpreter hält die Prozedurdefinition für beendet, sobald
das erste Semikolon im Kommando auftritt. Um diesem Fehler aus dem Weg zu
gehen, können Sie alternative Abschlusszeichen für den SQL-Interpreter setzen.

Das neue Befehlsabschlusszeichen legen Sie mit dem Befehl DELIMITER fest. Es
gilt, solange Sie die Verbindung zur Datenbank nicht abbrechen. Sofern Sie das
Kommandozeilentool mysql benutzen, kennen Sie bereits ein weiteres vordefi-
niertes Zeichen. Es wird Ihnen bei jedem Start des Programms angezeigt:

Welcome to the MySQL Monitor. Commands end with ; or \g.
...
mysql>

Sie können also \g als Befehlsabschlusszeichen verwenden. Der Begriff »Zeichen«
ist, wie Sie sehen, irreführend. Es lassen sich auch Zeichenketten zum Abschluss
eines Befehls festlegen. Diese dürfen dann aber logischerweise nirgendwo in der
Anweisung vorkommen. Die offizielle MySQL-Referenz nutzt den doppelten
Slash (//), und so wollen wir es auch hier halten:

DELIMITER //

Nach Ausführung dieses Befehls ist das Semikolon frei für den Gebrauch als
Trennzeichen in einer Prozedur. Wir füllen nun die eingangs definierte Stored
Procedure mit Leben. Sie soll eine Datenbankabfrage ausführen und den Eingabe-
parameter einbeziehen:

CREATE PROCEDURE holeQuadrat (IN p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
   SET @x = p*p;
   SELECT * FROM tabelle WHERE limit > @x;
END;//

Hinweis

Sie haben schon richtig gelesen: Wir ändern mit dem Befehl DELIMITER nicht etwa das
Trennzeichen, das innerhalb des Prozedurkörpers die einzelnen Befehle voneinander
trennt. Wir bringen stattdessen den SQL-Interpreter dazu, bei allen anderen Anweisun-
gen ein anderes Zeichen als Abschluss zu akzeptieren.
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Zuerst wird eine Variable @x mit dem Quadrat des Eingabeparameters belegt.
Danach wird @x in einer WHERE-Klausel der Abfrage eingesetzt. Diesmal haben wir
das Befehlsabschlusszeichen explizit mit eingeschlossen.

9.6.2 Aufrufen

Als Resultat wird uns bei einem Prozeduraufruf wie

CALL holeQuadrat(4)//

entweder eine leere Menge oder eine Tabelle mit allen Datensätzen aus tabelle
angezeigt, die der Bedingung WHERE limit > 16 genügen. Jeder Prozeduraufruf
bedarf des Schlüsselworts CALL. Dies dient der Unterscheidung von Prozeduren
und Funktionen – die beide unter der Bezeichnung »Routinen« zusammengefasst
werden.

Aus dem Beispiel wird noch ein Vorteil der Kapselung in Stored Procedures deut-
lich: Der Datenbankbenutzer, der die Prozedur ausführt, hat keinerlei Informati-
onen darüber, wie und welche Tabellen verarbeitet werden. Durch das SQL
SECURITY DEFINER muss er auch nicht zwingend alle Rechte haben, die die Aus-
führung verlangt. Mit Prozeduren ist es also möglich, kontrolliert Operationen
auf Tabellen zu erlauben, die derjenige, der die Routine aufruft, auf anderem
Wege nicht ausführen könnte.

Es ist nicht möglich, eine Prozedur direkt von einer Abfrage (SELECT) aus aufzu-
rufen. Stattdessen muss ein Umweg über eine Variable gemacht werden. Um dies
zu verdeutlichen, schreiben wir eine neue Prozedur, die einen Parameter vom
Typ OUT besitzt. Bei der Ausführung wird die Variable, die wir übergeben, mit
einem Wert gefüllt, den wir daraufhin auslesen können:

CREATE PROCEDURE setzeP (OUT p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY INVOKER
SET p=10//

Wenn wir nun diese Routine direkt aufzurufen versuchen, tritt ein Fehler auf:

SELECT CALL setzeP()//

Zum einen hat die Parameterliste nicht die korrekte Form, zum anderen lassen
sich CALL und SELECT auf diese Weise nicht kombinieren. Stattdessen setzen wir
eine Variable ein:

CALL setzeP(@variable)//
SELECT @variable//
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Die Abfrage liefert uns die gewünschte Zahl 10. Analog dazu arbeiten Prozeduren
mit Parametern vom Typ INOUT:

CREATE PROCEDURE verzehnfache (INOUT p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY INVOKER
SET p=10*p//

Ein Aufruf bedarf als Eingabeparameter einer Systemvariablen, die auch dazu
dient, den Rückgabewert aufzunehmen. Wir initialisieren also die Variable @x
und stoßen damit die Prozedur verzehnfache an:

SET @x = 5//
CALL verzehnfache(@x)//
SELECT @x//

Das Resultat ist 50.

9.6.3 Ändern und Löschen

Prozeduren, die Sie einmal erstellt haben, sind nur bedingt modifizierbar. Mit
dem Befehl ALTER PROCEDURE lassen sich lediglich Einstellungen zu SQL SECURITY
und den Charakteristika der Prozedur vornehmen. Es ist also nicht möglich, den
Körper der Routine oder die Parameterliste abzuändern. Um eine so grundle-
gende Änderung durchzuführen, müssen Sie die vorhandene Version der Proze-
dur löschen und diese neu anlegen. Die (hier vereinfacht dargestellte) Syntax des
ALTER-Befehls lautet:

ALTER PROCEDURE spName
SQL SECURITY {DEFINER | INVOKER}

Zum Löschen der Prozedur können Sie in Analogie zu ähnlichen Anweisungen

DROP PROCEDURE [IF EXISTS] spName

nutzen. Das [IF EXISTS] verhindert, dass ein Fehler auftritt, wenn die Prozedur
nicht vorhanden ist.

9.6.4 Variablen

Bislang haben wir innerhalb von Prozeduren nur mit Eingabeparametern gear-
beitet, die mitunter aus globalen Variablen stammten. Es ist jedoch auch möglich,
innerhalb einer Prozedur lokale Variablen zu deklarieren. Eine Prozedur hat
einen eigenen Namensraum, der durch das BEGIN ... END aufgespannt wird. Vari-
ablen, die nach dem BEGIN initiiert werden, sind nur so lange gültig, bis der SQL-
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Interpreter das dazugehörige END erreicht. Da es erlaubt ist, BEGIN ... END-Blöcke
zu verschachteln, können in einer Routine mehrere Namensräume bestehen.
Demnach sind gleichnamige lokale Variablen möglich.

Lokale Variablen erstellen Sie mit dem Befehl DECLARE, der direkt am Anfang
eines BEGIN ... END-Blocks stehen muss. Seine Syntax ist wie folgt:

DECLARE var_name typ [DEFAULT wert]

Jede Variable hat einen der Datentypen, die wir bereits in Kapitel 6, »Einführung
in MySQL«, vorgestellt haben. Standardmäßig ist eine Variable nullwertig,
solange Sie keine Angabe per DEFAULT machen. wert kann sowohl konstant als
auch durch einen Ausdruck festgelegt werden, wie die folgende Prozedur mit
dem Namen jetzt beweist:

CREATE PROCEDURE jetzt (OUT p CHAR(16))
LANGUAGE SQL
BEGIN
   DECLARE x TIMESTAMP DEFAULT NOW();
   SET p=DATE_FORMAT(x,'%e.%m.%Y %H:%i');
END;//
CALL jetzt(@z)//
SELECT @z//

Die Prozedur ist ein wirklich umständlicher Weg, das aktuelle Datum samt Uhr-
zeit an eine globale Variable zu binden, allerdings war hierbei der Zweck ja ein
anderer. Einfacher wäre es auf die altbekannte Art gegangen:

SET @z = DATE_FORMAT(NOW(),'%e.%m.%Y %H:%i')//

Neue Werte werden den Variablen, wie gesehen, mit dem bekannten SET zuge-
wiesen.

9.6.5 Kontrollstrukturen

Innerhalb von Stored Procedures können Sie auf eine Reihe von Kontrollstruktu-
ren zugreifen, ähnlich denen, die Sie für die Programmiersprache PHP kennenge-
lernt haben. Das macht die Prozedur zu einem mächtigen Konstrukt (im Sinne
der Informatik bedeutet »mächtig« kurz gesagt so viel wie flexibel oder. reich an
Funktionalität). Mit den Kontrollstrukturen können Sie sowohl Fallunterschei-

Hintergrundwissen

Wir erinnern uns an die Einführung in PHP: Eine Variablenzuweisung ist eine Name-
Wert-Namensraum-Bindung.
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dungen für zwei und mehr Alternativen als auch Schleifen realisieren. Sie sind
jedoch nicht identisch mit den Funktionen zum Kontrollfluss, die wir in den vori-
gen Kapiteln zu MySQL vorgestellt haben. Um die Beispiele im Folgenden kurz
und klar zu halten, verzichten wir auf Angaben wie LANGUAGE SQL oder SQL
SECURITY.

Bedingte Befehlsausführung mit IF

Kern eines IF-Konstrukts ist eine Bedingung, also ein Ausdruck, der im boole-
schen Sinne zu true oder false ausgewertet werden kann. Abhängig davon wer-
den ein oder mehrere alternative Ausführungsblöcke verarbeitet. Aufgebaut ist
ein IF nach dem folgenden Muster:

IF bedingung THEN anweisungen
   [ELSEIF bedingung THEN anweisungen] ...
   [ELSE anweisungen]
END IF

Über die Option ELSEIF lassen sich weitere IF-Konstrukte definieren, die ver-
schachtelt ausgeführt werden. Das Konstrukt endet immer mit einem END IF.

Innerhalb von bedingung können Sie die Vergleichsoperatoren von MySQL ein-
setzen. Bei der Prüfung auf den Wahrheitsgehalt der Bedingung wird das Zeichen
= als Test auf Gleichheit interpretiert. Demnach ist es an dieser Stelle nicht mög-
lich, Variablen zu setzen. Dies ist nur in anweisungen erlaubt. Beachten Sie, dass
ELSEIF und ELSE optional sind, das THEN ist hingegen zwingend erforderlich.

Im folgenden Beispiel wollen wir abhängig von einem Wert p eine Ausgabe errei-
chen. Trifft die Bedingung zu, wird die gesamte Tabelle produkte ausgegeben,
anderenfalls lediglich die Zahl 0.

CREATE PROCEDURE bedingt (IN p BOOL)
BEGIN
   IF p THEN
      SELECT * FROM produkte;
   ELSE
      SELECT 0;
   END IF;
END; //

Hinweis

Wir verwenden in diesem Fall den Pseudo-Datentyp BOOL. Es handelt sich dabei um kei-
nen wirklichen Datentyp, sondern ein Synonym für TINYINT(1), bei dem 0 zu false
ausgewertet wird, 1 bis 9 hingegen sind true.
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Fallunterscheidung mit CASE

Das CASE-Konstrukt besteht aus einer Reihe von Wenn-dann-Blöcken, die je einen
booleschen Test und eine damit verbundene Konsequenz enthalten. Die Alterna-
tiven werden der Reihe nach abgearbeitet. Sobald ein Test das erste Mal zu true
ausgewertet wird, wird das CASE-Konstrukt verlassen. Ein CASE ist durch eine
Reihe verschachtelter IF/ELSEIF ersetzbar.

Variante 1: Tests für eine Variable

Die Tests, die sich alle auf eine zentrale Variable beziehen, prüfen auf Gleichheit
des Variableninhalts mit einem Referenzwert.

CASE variable
   WHEN wert THEN anweisungen
   [WHEN wert THEN anweisungen] ...
   [ELSE anweisungen]
END CASE

Im Kopf des Konstrukts geben Sie den Namen einer Variablen an, die in den WHEN-
Blöcken geprüft werden soll. Theoretisch können Sie auch einen konstanten Wert
als variable definieren, damit wird Ihre Prozedur aber statisch und mitunter
sinnfrei. Das folgende Beispiel gibt abhängig von einer Zahl p eine Meldung mit-
tels SELECT aus:

CREATE PROCEDURE fallunterscheidung1 (IN p TINYINT)
BEGIN
   CASE p
      WHEN 1 THEN SELECT 'p ist 1' AS Meldung;
      WHEN 2 THEN SELECT 'p ist 2' AS Meldung;
      ELSE SELECT 'p ist weder 1 noch 2' AS Meldung;
   END CASE;
END; //

Variante 2: Unabhängige Tests

Bei dieser Abwandlung der vorigen Methode enthalten die WHEN-Anweisungen
selbst Tests, die sich nicht zwingend auf eine zentrale Variable bzw. einen zentra-
len Wert beziehen müssen. Stattdessen sind die Einzelprüfungen voneinander
unabhängig.

CASE
   WHEN bedingung THEN anweisungen
   [WHEN bedingung THEN anweisungen] ...
   [ELSE anweisungen]
END CASE
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Die Angabe einer Variablen nach dem Schlüsselwort CASE entfällt. Alle Vorkom-
men von bedingung sind boolescher Natur.

CREATE PROCEDURE fallunterscheidung2 (IN p TINYINT)
BEGIN
   CASE
      WHEN p<5 THEN SELECT 'p kleiner 5 ' AS Meldung;
      WHEN p<10 THEN SELECT 'p kleiner 10' AS Meldung;
      WHEN CURDATE() = '2006–02–28' THEN SELECT NOW();
   END CASE;
END; //

Die dritte Abfrage bezieht sich nicht auf den Parameter p und führt nur dann zu
einer Ausgabe, wenn p mindestens 10 ist, weil dann die vorigen Abfragen fehl-
schlagen und der aktuelle Tag der 28. Februar 2006 ist.

Schleifen mit LOOP

Bei dem LOOP-Konstrukt handelt es sich um eine einfache Schleife ohne explizite
Abbruchbedingung. Das bedeutet, die Schleife läuft endlos, es sei denn, Sie been-
den sie mit dem Befehl LEAVE, mit dem alle Prozedurschleifen abgebrochen wer-
den können. Um die Schleife zum richtigen Zeitpunkt abzubrechen, benötigen
Sie ein Hilfskonstrukt in Form eines IF oder CASE, das im Schleifenrumpf ausge-
führt wird.

[bezeichner:] LOOP
   anweisungen;
END LOOP [bezeichner]

Mit dem optionalen bezeichner können Sie für die Schleife einen Namen verge-
ben. Bezeichner werden von LEAVE bezeichner benutzt, um gezielt Schleifen zu
beenden und bei geschachtelten Schleifen möglicherweise mehrere auf einmal
abzubrechen. Es ist möglich, den Bezeichner einer LOOP-Schleife nur zu Beginn zu
setzen und den Endbezeichner wegzulassen. Sofern Sie beide Bezeichner einset-
zen, müssen diese identisch sein. Sie dienen damit der Übersicht. Das folgende
Beispiel nutzt eine Zählvariable, um eine Einfügeoperation mehrfach auszu-
führen.

CREATE PROCEDURE ZehnNeueDaten ()
BEGIN
   DECLARE x INT DEFAULT 0;
   schleife: LOOP
      INSERT INTO tabelle SET id=x, zeit=NOW();
      SET x = x + 1;
      IF x >= 10 THEN
427



Fortgeschrittenes MySQL9
         LEAVE schleife;
      END IF;
   END LOOP;
END;//

Bei einer Ausführung werden in tabelle zehn neue Datensätze angelegt, durch-
nummeriert von 0 bis 9.

Neben LEAVE existiert ein weiteres Kommando, das die Ausführung eines Schlei-
fendurchlaufs beeinflussen kann: ITERATE. Dadurch wird der aktuelle Durchlauf
beendet, jedoch anders als bei LEAVE ein neuer begonnen. Idealerweise wird
ITERATE ebenfalls in einem eingebetteten Kontrollkonstrukt eingesetzt.

CREATE PROCEDURE GeradeNeueDaten ()
BEGIN
   DECLARE x INT DEFAULT 0;
   schleife: LOOP
      SET x = x + 1;
      IF x % 2 THEN
         ITERATE schleife;
      END IF;
      IF x > 10 THEN
         LEAVE schleife;
      ELSE
         INSERT INTO tabelle SET id=x, zeit=NOW();
      END IF;
   END LOOP;
END;//

Durch das ... IF x%2 THEN ITERATE ... werden alle Schleifendurchläufe abgebro-
chen, bei denen x einen ungeraden Wert hat.

Schleifen mit REPEAT

Mit einem REPEAT implementieren Sie Schleifen mit Abbruchbedingung, die min-
destens einmal durchlaufen werden. Das bedeutet: Der Schleifenrumpf wird vor
dem Test auf Gültigkeit der Bedingung ausgeführt. Schematisch sieht das folgen-
dermaßen aus:

[bezeichner:] REPEAT
   anweisungen
   UNTIL bedingung
END REPEAT [bezeichner]

Analog zur LOOP-Schleife wollen wir auch hiermit eine Einfügeoperation imple-
mentieren:
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CREATE PROCEDURE wiederhole ()
BEGIN
   DECLARE x INT DEFAULT 0;
   REPEAT
      INSERT INTO tabelle SET id=x, zeit=NOW();
      SET x = x + 1;
      UNTIL x > 10
   END REPEAT;
END;//

Es werden elf Datensätze angelegt, durchnummeriert von 0 bis 10. Dass der
Datensatz mit der Nummer 10 noch vorhanden ist, liegt an der gerade beschrie-
benen Auswertungsreihenfolge.

Schleifen mit WHILE

Eine WHILE-Schleife ähnelt einem REPEAT, nur dass die Überprüfung der Abbruch-
bedingung vor dem Schleifenrumpf ausgewertet wird. Damit ist nicht zwangsläu-
fig garantiert, dass der Rumpf überhaupt einmal verarbeitet wird. Die Syntax des
Konstrukts stellt sich wie folgt dar:

[bezeichner:] WHILE bedingung DO
   anweisungen
END WHILE [bezeichner]

Die nachstehende Prozedur erledigt genau die gleichen Schritte wie die aus den
vorigen Beispielen. Nur ist hier die Auswertungsreihenfolge vertauscht.

CREATE PROCEDURE ()
BEGIN
   DECLARE x INT DEFAULT 0;
   WHILE x < 10 DO
      INSERT INTO tabelle SET id=x, zeit=NOW();
      SET x = x + 1;
   END WHILE;
END;//

Wir erhalten nur noch zehn Datensätze. Das resultiert allerdings lediglich daraus,
dass wir den Operator »echt kleiner« (<) einsetzen, der keine gleichwertige Alter-
native zu »echt größer« aus der vorigen Prozedur ist. Wir erhalten das gleiche
Ergebnis, indem wir stattdessen den Operator für »kleiner gleich« (<=) verwenden.

9.6.6 Error Handling

Selbstverständlich erzeugt MySQL im Fehlerfall Meldungen, die vom Anwender
oder aber von dem weiterverarbeitenden Programm (z. B. einem PHP-Skript)
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interpretiert werden können. Fehlermeldungen werden sowohl in einem MySQL-
spezifischen numerischen Format als auch in Form eines ANSI SQL SQLSTATE
angegeben, bekannt auch aus anderen relationalen Datenbanksystemen. Ein
SQLSTATE besteht aus einer fünfstelligen alphanumerischen Zeichenkette. Einer
numerischen MySQL-eigenen Fehlermeldungen lässt sich ein eindeutiger SQL-
STATE zuweisen, umgekehrt funktioniert dies nicht. Stattdessen dienen die stan-
dardisierten Fehlercodes als Kategorisierung für ihre numerischen Gegenstücke.
Ein SQLSTATE verrät bereits anhand der ersten beiden Ziffern (der sogenannten
Klasse), ob es sich um eine Warnung oder aber um einen Fehler handelt:

� 00*: erfolgreiche Ausführung

� 01*: Warnung

� 02*: keine Daten (im Kontext von Zeigern)

� >02*: Fehler

Oftmals kommen in MySQL die Meldungen HY000 (genereller Fehler) und
42000 (Syntaxfehler) zum Zuge. Hinzu kommt eine kurze Fehlerbeschreibung,
die dem Anwender einen ersten Eindruck über das Problem geben soll – was
meistens gut funktioniert. Im Folgenden wird als Beispiel der Fehler mit der
Nummer 1096 erzeugt, der dann auftritt, wenn Sie in einer SELECT-Anweisung
keinen Tabellennamen mitgeben:

mysql> SELECT * FROM DUAL;
ERROR 1096 (HY000): No tables used

Die Liste der möglichen Fehlermeldungen ist lang. Sie können die Referenz in
Appendix B des MySQL-Handbuchs online unter http://dev.mysql.com/doc/refman
einsehen.

Wenn Sie selbst Prozeduren erstellen, müssen Sie selbstverständlich ebenso über
die Möglichkeit verfügen, in Fehlersituationen eine entsprechende Meldung an
den Nutzer auszugeben. Wer in der Programmierung keinen direkten Einfluss

Hintergrund

Die Tabelle DUAL ist ein nicht existierender Platzhalter für Anfragen, in denen eigentlich
kein Tabellenname notwendig ist. MySQL implementiert dies nicht, da u. a. die Abfrage

SELECT NOW();

möglich ist. Das aktuelle Datum ist dabei Ergebnis einer Funktion. Andere Wettbewer-
ber, z. B. Oracle, nutzen dazu das nachstehende Konstrukt mit einer Konstante

SELECT SYSDATE FROM DUAL;

Sollten sich zukünftige Versionen von MySQL an die Oracle-Syntax halten, wird der ini-
tiale Beispielfehler dann nicht mehr auftreten.
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darauf nehmen kann, wie das Programm im Fehlerfall reagiert, muss im schlech-
testen Fall darauf vertrauen, dass schon alles gutgehen wird, und ist im besten
Fall gezwungen, die Fehlersituation in kontrollierbare Bahnen zu lenken. In
MySQL war die Fehlerkontrolle und -ausgabe bis zur Version 5.5 nur über
unschöne Umwege möglich. Der Fundus an möglichen Fehlermeldungen war auf
die vordefinierte Menge begrenzt. Man hat sich demnach »harmloser« Fehler wie
des bereits genannten 1096 bedient, um Prozeduren zum Abbruch zu zwingen:

CREATE PROCEDURE holePositivesQuadrat (IN p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
   IF p > 0 THEN
      SET @x = p*p;
      SELECT @x AS quadrat;
   ELSE
      SELECT * FROM DUAL;
   END IF;
END;//

Die Abwandlung unserer Prozedur grenzt die zu quadrierbaren Eingabewerte auf
positive Zahlen ein. Ist der Parameter beim Aufruf größer als 0, wird wie
gewohnt das Quadrat als Ergebnismenge zurückgeliefert. Bei Werten kleiner oder
gleich 0 wollen wir jedoch einen Fehler erzeugen. Wir missbrauchen hier also die
Funktionalität des Programms und bringen eine fehlerhafte Anfrage zur Ausfüh-
rung. Das Ergebnis ist wie erwartet der Fehler 1096.

Der Workaround hat nur den einen Vorteil, dass die Verarbeitung abbricht. Nach-
teilig ist jedoch, dass wir hier einen irreführenden Fehlertext an den Anwender
schicken: Woher soll der Endanwender wissen, dass die Fehlerbeschreibung »No
tables used« in diesem Fall eigentlich »Invalid argument« heißen soll?

Abhilfe schafft seit MySQL 5.5 das SIGNAL, mit dem sich situationsbezogen
benutzerdefinierte Fehlermeldungen erstellen lassen.

SIGNAL { SQLSTATE VALUE status | signalName }
[ SET infoTyp = wert [ , infoTyp = wert ...] ]

Einem SIGNAL wird entweder direkt ein gültiger SQLSTATE zugewiesen oder aber
indirekt über einen signalName. Der signalName muss vorab über ein DECLARE in
folgender Form definiert worden sein:

DECLARE meldungName CONDITION FOR SQLSTATE VALUE status

Beim DECLARE ... CONDITION handelt es sich um einen Spezialfall der vorab
erklärten Zuweisung. Damit wird eine Statusmeldung in Form eines alphanume-
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rischen SQLSTATEs an einen Bezeichner meldungName gebunden. Die folgenden
beiden Befehle markieren die grundlegende Syntax für SIGNAL:

SIGNAL SQLSTATE VALUE 'HY000';
DECLARE generischerFehler CONDITION FOR SQLSTATE 'HY000';
SIGNAL generischerFehler;

Der Vorteil der zweiten Variante liegt auf der Hand: Häufig benutzte Fehlermel-
dungen werden gekapselt und können zentral angepasst werden. Auch beim
Error Handling ist also das Thema Wartbarkeit zu beachten.

Erweitert wird ein SIGNAL-Statement durch optionale Statusinformationen, die
den Anwender detaillierter über das aufgetretene Problem unterrichten; das
grundlegendste davon ist ein menschenlesbarer Text. Mehrere Statusinformatio-
nen für ein und dasselbe Statement werden als kommaseparierte Liste von info-
Typ=Wert-Paaren angegeben, die unabhängig von ihrer Länge mit einem SET ein-
geleitet werden müssen. Der Fundus an Statusinformationen ist wie in Tabelle
9.5 gezeigt festgelegt.

Bis auf MYSQL_ERRNO (numerisch) sind alle Infotypen alphanumerisch; die meisten
von ihnen können bis zu 64 Zeichen lang sein. Die Ausnahme ist der MESSAGE_
TEXT, der bis zu 128 Zeichen umfassen kann. Als Werte kommen neben direkt
zugewiesenen Zeichenketten auch deklarierte Variablen und Prozedurparameter
in Frage.

Unser initiales Beispiel wird durch die Verwendung eines SIGNALs kaum komple-
xer, aber dafür umso aussagekräftiger. Es ist lediglich das fehlerhafte SQL-State-
ment auszutauschen.

CREATE PROCEDURE holePositivesQuadrat (IN p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
   IF p > 0 THEN
      SET @x = p*p;
      SELECT @x AS quadrat;
   ELSE
      SIGNAL SQLSTATE VALUE 'HY000' SET MESSAGE_TEXT='Invalid 

CLASS_ORIGIN SUBCLASS_ORIGIN CONSTRAINT_CATALOG

CONSTRAINT_NAME CONSTRAINT_SCHEMA CATALOG_NAME

COLUMN_NAME CURSOR_NAME SCHEMA_NAME

TABLE_NAME MESSAGE_TEXT MYSQL_ERRNO

Tabelle 9.5   SIGNAL-Statusinformationen
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argument', MySQL_ERRNO=1210;
   END IF;
END;//

Beispielhaft finden der generische SQLSTATE HY000 und die Fehlernummer
9999 Verwendung, die derzeit nicht vergeben ist. Als Fehlertext geben wir kurz
und knapp den Hinweis aus, dass der Eingabeparameter im Kontext ungültig ist.

Mehr Möglichkeiten in der Fehlerbehandlung existieren bei Angabe eines Excep-
tion Handlers. Dabei handelt es sich um einen Codeblock, der innerhalb der Pro-
zedur angibt, was beim Auftreten eines Fehlers zu tun ist. Während SIGNAL nur
die Ausgabe eines Fehlers handhabt, lässt sich in einem Exception Handler auf
lokale und globale Variablen durchgreifen, und es können zusätzlich SQL-Befehle,
beispielsweise zum Logging des Problems in eine Fehlertabelle oder aber zum
»Aufräumen«, ausgeführt werden. Durch Angabe des Handlers wird der Quellcode
zudem entzerrt, die Fehlerbehandlung wird quasi ausgegliedert. Unser Beispiel
verändert sich unter Berücksichtigung der neuen Möglichkeiten wie folgt:

CREATE PROCEDURE holePositivesQuadrat (IN p INT)
LANGUAGE SQL
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
   DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
      BEGIN
         IF p=0 THEN
     SIGNAL SQLSTATE VALUE '45500';
            ELSE
     SIGNAL SQLSTATE VALUE '42000';
         END IF;
      END;
   IF p > 0 THEN
      SET @x = p*p;
      SELECT @x AS quadrat;
   ELSE
      SIGNAL SQLSTATE VALUE '42000';
   END IF;
END;//

Mit der Angabe des DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION beginnen wir den
Exception Handler, der in einem eigenen BEGIN ... END-Block die Fehlerbehand-
lung festlegt. Das Beispiel unterscheidet hier die negativen Werte noch einmal
von 0 und gibt unterschiedliche SQLSTATEs aus. Ausgeführt wird dieser Block
aber nur dann, wenn in der Verarbeitung der Prozedur eine Exception auftritt,
das heißt bei einem SQLSTATE der Klasse größer 02. Dies wird ja durch das letzte
SIGNAL erzwungen.
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Während der Verarbeitung einer Prozedur oder Funktion kann es zu unterschied-
lichen Fehlermeldungen kommen. Standardmäßig wird nur die letzte an den
Anwender zurückgegeben. Dies kann für die Suche nach Ursachen problematisch
sein, da im schlimmsten Fall überhaupt kein Fehler ausgegeben wird. Denkbar ist
dies etwa, wenn der Exception Handler seine Arbeit macht. Dies klingt im ersten
Moment komisch, aber die folgende Abwandlung der Fehlerbehandlung inner-
halb des Handlers kümmert sich zwar wie gewünscht ums Logging, erzeugt dabei
allerdings für negative Zahlen keinen Fehlerhinweis mehr:

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
   BEGIN
      INSERT INTO logging VALUES (NOW());
   END;

Die Tabelle logging speichert nur den Zeitpunkt des Auftretens eines Problems.
Ist das INSERT erfolgreich, wird der vorher aufgetretene SQLSTATE überlagert.

mysql> call holePositivesQuadrat(0);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MySQL hält für diese Fälle den Befehl RESIGNAL bereit, der es ermöglicht, den
alten SQLSTATE wieder hervorzukramen. Die Syntax ist wenig überraschend ana-
log zu SIGNAL, allerdings mit der Abwandlung, dass alle Zusätze optional sind;
RESIGNAL kann also auch allein stehen:

RESIGNAL [{ SQLSTATE VALUE status | signalName }]
[ SET infoTyp = wert [ , infoTyp = wert …] ]

Bei Angabe einer oder mehrerer zusätzlicher Informationen wird der ehemalige
Wert überschrieben. Mit diesem Konstrukt lässt sich der Code des vorigen Bei-
spiels noch weiter verbessern. Die Tatsache, dass dasselbe Signal zweimal defi-
niert werden muss, zeigt noch Potenzial hinsichtlich der Wartbarkeit. Wann
immer der SQLSTATE 42000 angereichert oder angepasst werden muss, sollte
dies nicht zweimal geschehen. Es bietet sich an dieser Stelle gezielt ein RESIGNAL
an, erweitert um eine Fehlermeldung, die spezifischer ist als das bisherige »Inva-
lid argument«. Im Folgenden noch einmal der Exception Handler als Auszug:

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
   BEGIN
      IF p=0 THEN
         SIGNAL SQLSTATE VALUE '45500' SET MESSAGE_TEXT='Input is 0';
      ELSE
         RESIGNAL SET MESSAGE_TEXT='Input is less than 0';
      END IF;
   END;
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9.7 Trigger

Mit Triggern (englisch für »Auslöser, Abzug«) lassen sich SQL-Befehle ereignisge-
steuert ausführen. Jeder Trigger gehört zu einer Datenbanktabelle. Ereignisse, die
einen Trigger starten – in Analogie zu einem Auslöser bei einem Gewehr spricht
man davon, dass ein Trigger »feuert« –, können dann Einfüge-, Aktualisierungs-
und Löschoperationen auf dieser Tabelle sein. Ein Trigger kann allerdings nur
immer eines dieser Ereignisse zur gleichen Zeit überwachen – im Zweifel bedarf
es deshalb mehrerer Trigger pro Tabelle.

9.7.1 Anlegen

Einen Trigger richten Sie wie folgt ein:

CREATE TRIGGER trigName
{BEFORE | AFTER}
{INSERT | UPDATE | DELETE}
ON tblName
FOR EACH ROW triggerBefehl

Jeder Trigger muss einen eindeutigen Namen trigName bekommen. Es gelten die
gleichen Begrenzungen wie für Tabellen- und Sichtnamen. Ein Triggername darf
also insbesondere nicht länger als 64 Zeichen sein.

Der SQL-Befehl, der von einem Trigger angestoßen wird, kann entweder vor oder
nach der Tabellenoperation verarbeitet werden. Dafür existieren die exklusiven
Schlüsselwörter BEFORE und AFTER. Zusammen mit den drei Tabellenoperationen
INSERT, UPDATE und DELETE ergeben sich somit sechs Möglichkeiten zur Trigge-
rausführung.

Da es nicht erlaubt ist, zwei oder mehr Trigger für dieselbe Kombination aus
Tabelle und Ereignis zu definieren, kann es pro Tabelle somit auch nur bis zu
sechs Trigger geben.

Abbildung 9.18   Triggervielfalt

BEFORE

AFTER

INSERT

UPDATE

DELETE

{BEFORE | AFTER} UPDATE

{BEFORE | AFTER} INSERT

{BEFORE | AFTER} DELETE
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Als tblName müssen Sie einen gültigen Tabellennamen angeben. Das bedeutet,
Sie müssen beim Aufbau Ihrer Datenbank zuerst die nötigen Tabellen spezifizie-
ren, um dem Fehler

ERROR 1146 (42S02): Table 'dbName.tblName' doesn't exist

zu entgehen. Es ist ebenfalls nicht möglich, einen Trigger für eine temporäre Tabelle
oder für eine Sicht zu definieren. Das FOR EACH ROW verdeutlicht, dass ein Trigger
auf jeden Datensatz (einzeln) einwirkt, der von der Datenoperation betroffen ist,
und nicht nur ein einziges Mal auf die Tabelle. Innerhalb von triggerBefehl kön-
nen Sie eine oder mehrere SQL-Anweisungen ausführen. Bei mehr als einem Befehl
muss triggerBefehl durch BEGIN und END eingeschlossen werden. Erlaubt ist, was
Sie im vorigen Abschnitt über Stored Procedures kennengelernt haben. Nicht
erlaubt ist allerdings der Aufruf einer Prozedur mittels CALL oder das Starten oder
Beenden einer Transaktion mit BEGIN und COMMIT bzw. ROLLBACK.

Zusätzlich unterstützt MySQL in Zusammenhang mit Triggern die Schlüsselwör-
ter OLD und NEW. Damit lassen sich Spalten ansprechen und manipulieren. OLD
repräsentiert dabei den Datensatz in dem Zustand, wie er vor der Abarbeitung
der Tabellenoperation vorzufinden ist. OLD.attrName dient also dazu, ein Attribut
auszulesen. NEW hingegen steht für den Datensatz nach der Bearbeitung. Mit
NEW.attrName können Sie dementsprechend neue Werte auslesen oder für ein-
zelne Spalten vergeben. Wir möchten das mit einem Beispiel veranschaulichen.
Wir betrachten die Benutzertabelle, die wir in Abschnitt 9.5.4, »Ein praktisches
Beispiel«, über Sichten erzeugt haben, und wollen nun Trigger darauf definieren.
Hier sehen Sie noch einmal die (komplette) Definition:

CREATE TABLE benutzer(
name VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
anzahlLogins SMALLINT(5) UNSIGNED DEFAULT 0 NOT NULL,
geburtsdatum DATE,
passwort CHAR(32) NOT NULL,
frei TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0);

Wir wollen nun mit unserem Trigger Folgendes bewirken:

� Der Benutzername soll durchweg aus Kleinbuchstaben bestehen.

� Das Passwort soll vor dem Speichern MD5-codiert werden.

Damit übernimmt die Datenbank Aufgaben, die wir auch auf Applikationsebene
hätten erledigen können. Was im Einzelfall performanter ist, hängt von Ihrer Sys-
temumgebung ab. Besonders wenn Applikationsserver und Datenbankserver
nicht auf demselben Rechner laufen, können sich die Auslastung und die Hard-
ware stark unterscheiden. Im Zweifel helfen nur Leistungstests. Wichtig für unser
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Beispiel ist nur, dass wir die Aufgaben nicht doppelt – also von der Applikation
und der Datenbank – erledigen lassen. Im Falle der Großbuchstaben-Elimination
wäre eine mehrfache Verarbeitung vollkommen unproblematisch. Ein doppeltes
Codieren hingegen macht dem Nutzer das Einloggen unmöglich. Unseren Trigger
legen wir wie folgt an:

CREATE TRIGGER checkeBenutzer
BEFORE INSERT
ON benutzer
FOR EACH ROW
BEGIN
   SET NEW.name = LOWER(NEW.name);
   SET NEW.passwort = MD5(NEW.passwort);
END;//

Mit den beiden Anweisungen innerhalb von triggerBefehl überschreiben wir
die eingefügten Werte mit denen, die wir aus den Funktionen LOWER() und MD5()
bekommen.

OLD und NEW beziehen sich also nicht darauf, was vor und nach Ausführung des
Triggers für Werte bestehen. Der Bezugspunkt ist die Einfügeoperation (oder in
anderen Fällen die Aktualisierung bzw. Löschung). Das impliziert, dass Sie vor
einem INSERT keine Daten über ein OLD referenzieren können, denn bevor ein
Datensatz eingefügt wird, existiert er logischerweise nicht. Genauso wenig exis-
tiert nach einem DELETE ein NEW.attrName, denn nachdem das Tupel gelöscht ist,
hat es keine Werte mehr. Allein bei der Verwendung von UPDATE existieren NEW
und OLD sowohl vorher als auch hinterher.

9.7.2 Wozu aber sind Trigger notwendig?

Wie gesagt, viele Aufgaben, die Sie mit Triggern angehen können, lassen sich
auch auf Applikationsebene bearbeiten. Eine Faustregel lässt sich etwa so formu-
lieren: Wenn die Ablauflogik es nicht erfordert, dass Sie Daten von der Applika-
tion zur Datenbank schicken, tun Sie es auch nicht. Wenn die Datenbank stattdes-
sen zwingend eingesetzt wird, bearbeiten Sie die Eingaben dort. Diese Faustregel
gilt dann, wenn nicht eine Komponente signifikant schneller ist als die andere.
Sie beruht darauf, dass der Transfer der Daten zwischen den Systemebenen das
entscheidende Kriterium ist, über das Ihre Webapplikation ausgebremst wird.

Hinweis

Beachten Sie, dass bei der Benutzung von BEGIN ... END der Einsatz des Befehls DELI-
MITER vor der Triggerdefinition notwendig ist. Wir benutzen ab hier wieder den doppel-
ten Slash als Befehlsabschlusszeichen.
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Die nachstehende Liste enthält einige Beispiele zur Verdeutlichung. In allen Fäl-
len kann die Aufgabe von der Datenbank (Triggern) oder der Applikation über-
nommen werden.

1. Eingabevalidierung: Bevor Sie Benutzerdaten in Ihrer Datenbank ablegen, soll-
ten diese syntaktisch und logisch überprüft werden – Sicherheitschecks lassen
wir in diesem Fall außer Acht (dafür ist die Applikationsebene verantwort-
lich). Es geht also beispielsweise darum, ob eine deutsche Postleitzahl ein fünf-
stelliger Integer ist. Wenn ja, dann wird sie in der Datenbank abgelegt, wenn
nicht, dann tritt ein Fehler auf, und der Anwender muss von der Applikation
darüber informiert werden. In diesem Fall die Datenbank zu bemühen, bedeu-
tet zusätzlichen und unnötigen Datentransfer, zu sehen in Abbildung 9.19 a)
und b). Unsere Empfehlung: Verarbeitung auf der Applikationsebene.

Abbildung 9.19   Datentransfer zwischen Applikation und Datenbank

2. Eingaben verändern: Dies ist genau das, was wir mit dem Trigger im vorigen
Beispiel gemacht haben. Bevor die Daten in den Tabellen abgelegt werden,
werden sie über Funktionen oder mathematisch verarbeitet – z. B. inkremen-
tiert oder gerundet. Unabhängig von der Verarbeitung landen die Daten letzt-

a) b)

c) d)

… …

e) f)

… …

2x
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lich in der Datenbank, müssen also mindestens einmal zwischen Applikation
und Datenbank verschickt werden, zu sehen in Abbildung 9.19 c) und d). Für
diese Aufgabe ist die Datenbank eine gute Wahl.

3. Überwachung von Datenbewegungen: Logging ist per se ereignisgesteuert
(genau wie PHP und Trigger in MySQL). Wenn Sie SQL-Anweisungen im lau-
fenden System protokollieren möchten (z. B. Einfügeoperationen), können Sie
Ihre Log-Tabellen von der Applikationsebene mit SQL-Befehlen füllen. Pro
Abfrage wird dann ein weiteres Kommando an die Datenbank geschickt. Auf
Datenbankebene reagiert ein Trigger auf eine SQL-Operation und führt wei-
tere aus. Die Applikationsvariante erzeugt demnach mehr Datentransfer (bis
zu 200 %, abhängig vom Ausmaß der Protokollierung), dargestellt in Abbil-
dung 9.19 e) und f). Auch hier sind Trigger die bessere Wahl – wenn man
davon absieht, dass es keinen SELECT-Trigger gibt.

Wir möchten allerdings betonen, dass es sich bei den Beispielen nur um Empfeh-
lungen handelt. Wenn Ihre Applikation immer noch performant ist, obwohl Sie
das Logging von der Applikationsebene aus verrichten, spricht nichts dagegen, es
so zu belassen.

Auf das Szenario f) aus Abbildung 9.19 wollen wir in einem weiteren Beispiel
näher eingehen. Wir legen dazu eine neue Tabelle an, die Log-Tabelle. Wann
immer ein Benutzer seinen Zugang löscht oder vom Administrator entfernt wird,
halten wir das in der Protokolltabelle fest. Wir hinterlegen dort den Namen und
das Geburtsdatum des alten Benutzers. Sinn und Zweck dieser Speicherung
zusätzlicher Daten ist es, bei Neuanmeldungen nachvollziehen zu können, ob ein
gesperrter oder gelöschter Benutzer versucht, erneut Zugriff zum System zu
bekommen. Hier ist unsere Log-Tabelle dargestellt:

CREATE TABLE benutzerLog (
zeitstempel TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
name VARCHAR(100) NOT NULL,
geburtsdatum DATE)//

Die Definitionen der Attribute name und geburtsdatum müssen mit denen aus der
benutzer-Tabelle übereinstimmen, zumal wir von dort nur die Werte kopieren.
Das bedeutet u. a., dass das Geburtsdatum auch nullwertig sein darf. Zusätzlich
führen wir einen Zeitstempel ein, der den Zeitpunkt des Einfügevorgangs mit-
schreibt.

Bei der gewählten Struktur der Tabelle benutzer ist es nicht sinnvoll, die Daten
gelöschter Benutzer darin zu belassen. Zum einen bläht das die Tabelle auf,
immerhin wollen wir darin einen Überblick über alle aktiven Anwender haben,
zum anderen ist das Attribut name als Primärschlüssel gekennzeichnet. Ist Benut-
439



Fortgeschrittenes MySQL9
zer A mit dem Namen »sepp« gelöscht, soll es Benutzer B aber trotzdem erlaubt
sein, ein gleichnamiges Profil zu erstellen. Dies ist technisch jedoch nicht mög-
lich, solange alte Werte in der Tabelle zu finden sind.

Der Trigger soll nun auf alle Löschoperationen in der Tabelle benutzer achten. Als
Aktion führt er ein INSERT in der Tabelle benutzerLog aus.

CREATE TRIGGER protokolliereBenutzer
BEFORE DELETE
ON benutzer
FOR EACH ROW
INSERT INTO benutzerLog SET
   name=OLD.name, geburtsdatum=OLD.geburtsdatum//

Wir wählen mit Bedacht die Option BEFORE DELETE, weil dann bei einem Fehler
in der Protokollierung der eigentliche Datensatz nicht gelöscht wird. Wir stufen
das Logging somit als wichtig ein. Die Alternative AFTER DELETE geht das Risiko
ein, dass Benutzerdaten gelöscht werden können, ohne dass sie protokolliert
sind.

9.7.3 Löschen

Um einen Trigger wieder zu löschen, benutzen Sie

DROP TRIGGER [tblName].trigName

Die MySQL-Referenz gibt vor, dass der Tabellenname beim Löschen eines Trig-
gers angegeben wird. Aus unseren praktischen Erfahrungen geht jedoch hervor,
dass dies nicht immer zwingend notwendig ist. So lässt sich der vorige Trigger
mit

DROP TRIGGER protokolliereBenutzer//

entfernen. Dies geht einher mit der Tatsache, dass sich keine gleichnamigen Trig-
ger für unterschiedliche Tabellen einer Datenbank erzeugen lassen, es also auch
nicht zu Namenskonflikten kommen kann. Aus diesem Grund haben wir tblName
– entgegen der Referenz! – als optional gekennzeichnet.

Der Einsatz von Triggern in der Praxis ist darüber hinaus nicht überall möglich.
Natürlich ist die Unterstützung dafür in jeder Version ab MySQL 5.0 vorhanden.
Allerdings kann es gerade dann zu Problemen kommen, wenn Sie die Datenbank
bei einem Webhoster gemietet haben. Um einen Trigger anzulegen, benötigen
Sie das SUPER-Recht, das Ihnen sicherlich nicht immer gewährt wird. Und so
bleibt Ihnen in vielen Fällen nichts anderes übrig, als die Applikation zu bemü-
hen.
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9.8 Partitionierung

Die Partitionierung, in MySQL 5.1 dazugekommen und in ganz ähnlicher Weise
aus anderen Datenbanksystemen längst bekannt, kann die Abfrageperformance
enorm steigern. Die dahinterstehende Idee ist simpel: Statt einer Tabelle mit bei-
spielsweise 10 Millionen Datensätzen erzeugen wir zehn Tabellen mit je einer
Million Datensätzen. Geschickt gestellte Abfragen greifen nur auf einen Teil der
Untermengen zu und sparen sich somit die längere Suche im Gesamtbestand.

Nehmen wir an, wir haben eine Tabelle, in der wir speichern, wie viele Kunden
an den Kassen eines Supermarkts stehen. Ein Datensatz besteht aus der Nummer
der Kasse – in unserem Beispiel existieren neun Kassen –, dem Zeitpunkt, wann
sich ein Kunde in die Warteschlange einreiht, wann er fertig abkassiert worden
ist und wie viele Personen bei ihm sind – ob er also allein oder gemeinsam mit
anderen Personen einkaufen geht. Ersichtlich wird dies aus folgendem CREATE-
Statement:

CREATE TABLE warteschlange (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM

Auf diese Weise erzeugen wir z. B. eine Datenmenge von etwa 2.000 Kundenda-
tensätzen pro Tag für alle Kassen. Die Datenstruktur des Beispiels gibt nun meh-
rere Möglichkeiten her, die wir für die Partitionierung nutzen können. Zum
einen können wir Zeitscheiben erzeugen, in denen wir für einen definierten Zeit-
raum die Daten aller Kassen hinterlegen. Wählen wir ein Jahr als Horizont pro
Zeitscheibe, liegen darin ungefähr 626.000 Datensätze (2.000 Einträge mal 6/7
des Jahres – bei unterstellten sechs verkaufsoffenen Tagen pro Woche). Alternativ
ließen sich die Daten im Zeitverlauf in je einer Tabelle pro Kasse speichern. Da
alle Partitionen in diesem Kontext über ihre gesamte Laufzeit erhalten bleiben,

Exkurs: Konstruierte Beispiele

Sie mögen sich wundern, mit welch obskuren Beispielen wir manchmal in diesem Buch
arbeiten. Wahrscheinlich schießt Ihnen durch den Kopf: »Nie im Leben würde jemand
so etwas in einer Datenbank speichern!« Sie irren!

Gerade im Bereich des Marketings und der Kundenanalyse werden solche Dinge wie
Warteschlangen ausgewertet. Verfahren des Data Minings versuchen, mit Warenkorba-
nalysen herauszufinden, wer wann was einkauft, um daraus Muster abzuleiten und
davon ausgehend Produkte besser an den Mann zu bringen. Warteschlangeverhalten ist
da eines der naheliegenden Beispiele.
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lässt sich ihre Größe vorab nicht abschätzen; pro Jahr kommen bei unterstellter
Gleichauslastung aller Kassen etwa 70.000 Datensätze hinzu (626.000 auf neun
Kassen verteilt), wobei sich die Einzeltabellen ungefähr gleich schnell füllen. Zu
guter Letzt haben wir auch die Wahl, ob wir anhand der Anzahl der Personen par-
titionieren wollen. Die Partitionen, in denen die Einzelbesucher oder diejenigen
mit genau einer Begleitung abgelegt werden, füllen sich dabei allerdings schnel-
ler als die übrigen.

Letztlich kommt es bei der Wahl des geeigneten Partitionierungsattributs auf die
Art der Abfragen an, die für den Datenbestand zu erwarten sind. Im ersten Fall
profitieren SELECT-Statements, die auf Zeiträume einschränken, z. B.: Wie viele
Besucher waren in den Jahren 2008 und 2009 im Supermarkt? Im zweiten Fall
sind kassenspezifische Abfragen im Vorteil, wie etwa: Wie war die durchschnitt-
liche Kassierzeit an Kasse 4? Die Form der Unterteilung sollte demnach nicht
ohne Kenntnis der Anforderungen entschieden werden.

Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass Partitionierung ihre Grenzen hat. Nicht
alle Abfragen lassen sich beschleunigen. Vor allem aber sollte einleuchten, dass
MySQL zum Ausnutzen der Partitionierung ein Kriterium braucht, anhand des-
sen entschieden werden kann, welche Partitionen überhaupt für eine Suche in
Betracht kommen und welche von vornherein ausgeschlossen werden können.
Im Weiteren wird dieses Kriterium wahlweise das Datum sein, zu dem ein Kunde
die Warteschlange der Kasse betritt, oder die Nummerierung der Kasse.

Auch ohne das Kind beim Namen zu nennen, ist die Aufteilung von Daten in
mehrere Tabellen für MySQL nichts Neues. Die Storage Engine MERGE bzw.
MRG_MYISAM, wie sie auch heißt, führt unterschiedliche MyISAM-Tabellen zu
einer logischen Sicht zusammen. Voraussetzung ist, dass alle Tabellen dieselbe
Struktur aufweisen. Dazu ein kleines Beispiel passend zum Sachverhalt:

CREATE TABLE warteschlange_01_03 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL
) ENGINE=MYISAM;
CREATE TABLE warteschlange_04_06 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL
) ENGINE=MYISAM;
CREATE TABLE warteschlange (
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   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL
) ENGINE=MERGE
   UNION=(warteschlange_01_03, warteschlange_04_06)
   INSERT_METHOD=LAST;

Die ersten beiden Tabellen speichern die Einzelwerte, aufgeteilt nach den Jahren
2001 bis 2003 bzw. 2004 bis 2006. Erst die letzte Tabelle vereint die Daten der
vorigen, indem in UNION eine entsprechende Liste aller Tabellen angegeben wird.
Das finale INSERT_METHOD sorgt dafür, dass Einfügeoperationen auf warteschlange
in INSERT-Befehlen der letzten Tabelle aus der UNION-Liste resultieren.

Der Vergleich mit der Partitionierung hinkt jedoch gewaltig. Im Falle von MERGE
legen wir nicht fest, in welcher Hinsicht bzw. anhand welchen Kriteriums die bei-
den Tabellen disjunkt voneinander sind. Dass sich in der einen Tabelle nur alte
Datensätze und in der anderen Tabelle nur neue befinden, kann MySQL nicht
ahnen. Insofern werden Abfragen immer beide Tabellen durchforsten, der Per-
formancegewinn ist gleich null.

Was wir mit dem vorigen Beispiel dennoch zeigen können, ist eine der beiden
möglichen Partitionierungsrichtungen. Es wird zwischen horizontaler und verti-
kaler Partitionierung unterschieden. Horizontale Partitionierung bedeutet, dass
ein oder mehrere horizontale, also waagerechte Schnitte durch die Daten gezo-
gen werden. Die dadurch entstehenden Teilmengen lassen sich dann auf unter-
schiedliche Tabellen verteilen. Dies ist auch im MERGE-Beispiel der Fall. Die
Struktur der Partitionen ist dabei immer gleich, das heißt, alle relevanten Tabel-
len besitzen zwingend die gleiche Anzahl an Spalten. Horizontale Partitionierung
wird von MySQL unterstützt.

Anders ist dies bei der vertikalen Partitionierung. Dabei werden die Tabellenin-
halte auf unterschiedliche Tabellen verteilt. Die Verknüpfung wird über mindes-
tens eine Spalte gleichen Typs und gleichen Inhalts hergestellt. Ohne dies explizit
so zu benennen, lässt es sich mit MySQL wie folgt realisieren:

CREATE TABLE mitarbeiter (
id SERIAL,
nachname VARCHAR(255) NOT NULL,
vorname VARCHAR(255) NOT NULL
);
CREATE TABLE mitarbeiter_fotos (
id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
foto BLOB);
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In diesem einfachen Beispiel sind die textuellen Mitarbeiterdaten zentral in einer
Tabelle gepflegt. Lediglich die binären Informationen wie etwa Fotos der Mitar-
beiter sind aus Performancegründen ausgelagert. Die Verbindung der beiden
Tabellen erfolgt über die Spalte id. Diese ist in der Tabelle mitarbeiter durch die
Definition als SERIAL eindeutig, in der anderen Tabelle sorgen wir durch einen
geeigneten Constraint dafür. Auf diese Weise kann es pro Mitarbeiter kein oder
maximal ein Foto geben.

Bislang mussten wir in der Syntax der erstellten Tabellen keine Kniffe einbauen,
um die grundlegenden Konstrukte der horizontalen oder vertikalen Partitionie-
rung zu erklären. Wie erwähnt, reichen diese Grundlagen jedoch nicht an die
Fähigkeiten der eigentlichen horizontalen Partitionierung heran. Eine partitio-
nierte Tabelle erstellen Sie in MySQL, indem Sie im CREATE- oder ALTER-Statement
explizite Angaben zu der Anzahl und Form der Partitionen machen. Wir erwei-
tern also die bislang gültige CREATE TABLE-Definition wie folgt:

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tblName
[(attrDef, attrDef ...)]
[PRIMARY KEY (attrName, ...)]
[[DEFAULT] CHARACTER SET zeichensatz
[COLLATE sortierung]]
PARTITION BY partTyp ( [partAttr] )
partDef

Ein ALTER TABLE verläuft analog. Eingeleitet wird die erweiterte Definition durch
das Kennwort PARTITION BY, gefolgt von dem Partitionstypen. Auf die vier unter-
stützten Typen gehen wir im Folgenden detailliert ein. Fast allen Typen ist
gemeinsam, dass ihnen ein oder mehrere Tabellenattribute in Form von partAttr
als Entscheidungskriterium übergeben werden, in welcher Partition ein Daten-
satz zu speichern oder nach ihm zu suchen ist. Lediglich eine Ausnahme existiert:
Beim PARTITION BY KEY muss nicht zwingend ein Attribut angegeben werden.
Standardmäßig wird dort der Primärschlüssel der Tabelle verwendet. Je nach
Ausprägung von partTyp gestaltet sich die Definition der einzelnen Partitionen.
Wir gehen im Folgenden näher darauf ein.

Für unser Beispiel der Kassendaten bedeutet dies, dass wir den zuletzt zitierten
SQL-Code einfach übernehmen und mit geringen Anpassungen partitionieren
können. Ohne für dieses Anfangsbeispiel ins Detail zu gehen, nutzen wir die Syn-
tax, um Ihnen einen ersten Eindruck davon zu vermitteln – und die Syntax zur
Partitionierung den bisherigen Ansätzen gegenüberzustellen:

CREATE TABLE warteschlange (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
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   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY KEY(kasse)
PARTITIONS 3;

Der Tabelle, die wir vorher mit der Storage Engine MERGE versehen hatten, wei-
sen wir nun MyISAM zu. Als Partitionstyp wählen wir den bislang einzigen, den
wir kennen, nämlich BY KEY, und übergeben ihm – obwohl das nicht nötig ist –
das Attribut kasse. Als Anzahl der Partitionen wählen wir drei. Diese letzte
Angabe der Partitionsanzahl ist spezifisch für eine KEY-Partitionierung. Wir errei-
chen damit, dass mit einem MySQL-internen Algorithmus alle Datensätze anhand
ihrer Ausprägung von kasse auf eine von drei Partitionen verteilt werden.

9.8.1 Partitionstypen

Partitionstypen definieren implizit je einen Algorithmus, nach dem ein Datensatz
einer bestimmten Partition zugeordnet werden kann. Obwohl in der Praxis häu-
fig ein und dieselben Typen Anwendung finden, besitzt jede Ausprägung ihre
Eigenarten und Vorteile.

LIST

Am transparentesten und am einfachsten zu greifen ist die Partitionierung
anhand einer Werteliste. Dieser Partitionstyp eignet sich genau dann, wenn für
das partAttr eine endliche oder besser gesagt überschaubare Anzahl von Ausprä-
gungen zu erwarten ist. Die Listen werden manuell und fest vordefiniert, wobei
in der reinen Form der LIST-Partitionierung ausschließlich ganzzahlige Werte
herangezogen werden können.

Um nicht allzu viele Partitionen zu erzeugen, erstellen wir drei Listen für unseren
Supermarkt: Die Kassen 1, 2 und 3 gehören in die erste von drei Partitionen, 4, 5
und 6 in die nächste sowie 7, 8 und 9 in die letzte. In SQL ausgedrückt, heißt das:

CREATE TABLE warteschlange (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY LIST (kasse) (
PARTITION p1 VALUES IN (1,2,3),
PARTITION p2 VALUES IN (4,5,6),
PARTITION p3 VALUES IN (7,8,9)
);
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Jede Partition bekommt einen Namen, der innerhalb der Tabelle eindeutig sein
muss. Unsere Partitionen beginnen immer mit einem kleinen »p« gefolgt von
einer hochgezählten Nummer. Wir definieren die Kasse als nicht leeren Integer.
Die Eigenschaft NOT NULL ist in diesem Fall nicht zwingend notwendig, theore-
tisch könnten wir auch Nullwerte verarbeiten, nur müssten wir dafür eine der
Partitionen dementsprechend vorsehen, wir müssten also NULL als gültige Aus-
prägungen in eine der VALUES IN-Listen aufnehmen. Oder aber – unter der Vor-
aussetzung, dass Nullwerte erlaubt sind und kasse nicht als NOT NULL deklariert ist
– wir erzeugen im Nachgang eine gesonderte Partition für solche inhaltlich man-
gelhaften Datensätze:

ALTER TABLE warteschlange MODIFY kasse smallint(1);
ALTER TABLE warteschlange ADD PARTITION
   (PARTITION pnull VALUES IN (NULL));

Dieses Verhalten ist der LIST-Partitionierung eigen. Andere Partitionstypen rea-
gieren unterschiedlich auf Nullwerte. Wir werden darauf gezielt in den folgenden
Abschnitten eingehen. Grundsätzlich ist damit allerdings nicht das Problem
gelöst, dass beim späteren Einfügen ein Wert in kasse eingetragen werden kann,
der in keiner unserer Partitionen explizit aufgeführt ist. Ein Datensatz mit
kasse=10 führt zu einem Fehler.

Die Alternative mit dem Ankunftsdatum als Partitionskriterium gestaltet sich
geringfügig schwieriger. Wie erwähnt, können wir ausschließlich ganze Zahlen
verwenden. Für Jahrespartitionen bietet sich da die Jahreszahl an. Diese können
wir über YEAR(ankunft) extrahieren. Das partAttr lässt sich mit einer Reihe von
Funktionen weiter verarbeiten, z. B. mit Zeit- oder einfachen mathematischen
Funktionen. Dies umfasst also explizit nicht alle in MySQL vorhandenen Funk-
tionen. Die für MySQL 5.5 gültige Liste befindet sich im MySQL-Anhang
(Anhang B).

CREATE TABLE warteschlange (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY LIST (YEAR(ankunft)) (
PARTITION p2006 VALUES IN (2006),
PARTITION p2007 VALUES IN (2007),
PARTITION p2008 VALUES IN (2008)
);
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Eine Alternative dazu ist das LIST COLUMNS, das in MySQL 5.5 dazugekommen ist.
Die Änderungen in der Syntax sind marginal, die erweiterten Möglichkeiten hin-
gegen umso größer. Statt PARTITION BY LIST schreibt sich das Statement mit
PARTITION BY LIST COLUMNS. Dafür ist allerdings kein Ausdruck mehr innerhalb
des Partitionierungsattributs erlaubt. YEAR(ankunft) ist demnach ungültig. Im
Grunde macht das jedoch nichts, denn statt des Integer-Typs lassen sich nun auch

� DATE und DATETIME,

� CHAR und VARCHAR sowie

� BINARY und VARBINARY

verwenden. Für Zeichenketten ist es noch durchaus sinnvoll, eine Liste mögli-
cher Ausprägungen zu erstellen. Wären die Supermarktkassen in unserem Bei-
spiel nicht durchnummeriert, sondern mit je einem eindeutigen Buchstaben
belegt, ließe sich eine Partitionierung nach dem Attribut kasse mittels LIST
COLUMNS leicht umsetzen:

CREATE TABLE warteschlange (
   kasse char(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY LIST COLUMNS(kasse) (
PARTITION p1 VALUES IN ('A','B','C'),
PARTITION p2 VALUES IN ('D','E','F'),
PARTITION p3 VALUES IN ('G','H','I')
);

Fraglicher ist die Partitionierung mit festgelegter Werteliste für Datumswerte.
Immerhin sind die Ausprägungen vielfältig. Denkbar ist dies aber immerhin in
großen Telekommunikationskonzernen, die pro Tag Millionen von Verbindungs-
daten speichern. Ganz rar hingegen sind die Anwendungsfälle für die Partitionie-
rung nach DATETIME. Sinnvoller ist in solchen Fällen die im Folgenden beschrie-
bene Variante.

RANGE

Die explizite Angabe von Wertelisten ist nur bedingt praktikabel. Für die neun
Supermarktkassen zuzüglich der Nullwerte ist das problemlos in kurzer Zeit
manuell erstellt. In Situationen, in denen es für partAttr ungleich mehr Ausprä-
gungen geben kann, steigt der Administrationsaufwand stark an, oder die Listen
sind manuell überhaupt nicht darstellbar. Der RANGE-Partitionstyp schafft hier
Abhilfe. Dabei lassen sich für das Entscheidungskriterium partAttr Bereiche
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angeben. Genauer gesagt spezifizieren Sie für jeden Bereich nur den Höchstwert.
Der geringste mögliche Wert ergibt sich automatisch aus dem Höchstwert der
nächstniedrigeren Partition bzw. aus minus unendlich, also dem kleinsten aller
möglichen Ausprägungen. Dieses Verfahren – nämlich die indirekte Limitierung
eines Wertebereichs – bedingt, dass wir die Partitionen nach den Ausprägungen
von partAttr aufsteigend sortiert angeben. Darin unterscheiden sich RANGE- und
LIST-Partitionierung. Bei der expliziten Angabe von Wertelisten ist die Reihen-
folge der Partitionen egal. Bei den Wertebereichen ist das nicht so. Wenn wir
noch einmal auf das Warteschlangenbeispiel zurückkommen, könnten wir die
Tabelle analog auch wie folgt definieren und kommen dabei zum gleichen Ergeb-
nis:

CREATE TABLE warteschlange2 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY RANGE (kasse) (
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (4),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (7),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10)
);

Statt mit VALUES IN legen wir die Grenze der Wertebereiche über VALUES LESS
THAN fest. Wiederum in Klammern findet sich der Höchstwert. Anhand dieser
Definition drängen sich zwei Fragen zu den Ausprägungen auf, die wir für das
Feld kasse anführen könnten. Die erste Frage haben wir noch aus dem vorigen
Abschnitt auf den Lippen: Wie werden Nullwerte eingetragen? In Bezug auf die
RANGE-Partitionierung behandelt MySQL Nullwerte wie etwa das ORDER BY. Das
bedeutet: Nullwerte werden ganz an den Anfang aller Sortierungen gestellt.
Übertragen wir das auf den aktuellen Fall, wird ein Nullwert immer in die erste
Partition eingefügt. Ein Datensatz wie

INSERT INTO warteschlange2 VALUES
   (NULL, NOW() – INTERVAL 1 MINUTE, NOW());

würde in der Partition p1 landen – wenn wir das Feld kasse nicht als NOT NULL
definiert hätten. Als wir vorhin von minus unendlich als kleinstmöglichem Wert
gesprochen haben, hätte man dies präziser auch mit NULL spezifizieren können.

Die nächste zwangsläufige Frage ist: Müssen wir wirklich den letzten Wertebe-
reich so stringent limitieren? Bedingt die Erweiterung des Supermarkts um eine
Kasse eine Anpassung der Definition von p3? Die klare Antwort ist: Nein, das
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müssen wir nicht. Ausschließlich für die Wertebereiche einer RANGE-Partitionie-
rung gibt es die variable Obergrenze MAXVALUE, die jedoch aus zuvor erklärten
Gründen der Sortierung nur in der zuletzt angelegten Partition zum Zuge kom-
men kann. Dies können wir im direkten Austausch zu dem von uns gewählten
Wert 10 benutzen, allerdings nicht in einer der anderen Partitionen p1 und p2,
denn diese sind ja aufsteigend sortiert. Die Partition p3 lässt sich also auch wie
folgt anlegen:

...
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
...

Leistungssteigerungen erreichen wir – wie eingangs erwähnt – in den vorigen
Beispielen nur, wenn bestehende Abfragen auf Daten eingrenzen, die sich über
die Partitionsfunktion abbilden lassen. Nur wenn ein SELECT-Kommando darauf-
hin auf das Feld kasse im WHERE-Teil der Abfrage eingrenzt, erkennt der MySQL
Optimizer sein Potenzial und durchsucht gezielt nur relevante Partitionen. Mög-
liche Abfragen sind:

SELECT * FROM warteschlange2 WHERE kasse = 2;
SELECT * FROM warteschlange2 WHERE kasse IN (1, 2, 7)

In allen Fällen ist es dem Optimizer möglich, Limitierungen auf das Feld kasse
aufgrund simpler Zuordnung (=, <>, >, < usw.) oder durch eine Werteliste einzu-
grenzen. Statements, bei denen die Partitionierung nicht weiterhilft, sind etwa:

SELECT * FROM warteschlange2 WHERE YEAR(ende) = 2006
SELECT * FROM warteschlange2
   WHERE kasse = 2 OR YEAR(ende) = 2006

Im ersten Fall wird auf ein anderes Attribut ende gefiltert. Über dessen Verteilung
auf die Partitionen besitzt MySQL keine Informationen, was eine Auswahl geeig-
neter Partitionen (ein sogenanntes Partition Pruning) erst ermöglichen würde.
Im zweiten Fall grenzen wir zwar auf kasse ein, machen uns die potentiellen Per-
formancegewinne jedoch durch den zweiten Teil der WHERE-Klausel wieder
zunichte. Wiederum scheitert es an der mangelnden Information zu ende. Anders
wäre es, wenn wir statt eines ORs ein AND benutzen würden. In diesem Fall wäre
das kasse ein striktes Limit.

Auch für die RANGE-Partitionierung gibt es seit MySQL 5.5 die COLUMNS-Variante,
für die die gleichen Restriktionen und Erweiterungen gelten wie für LIST. Das
bedeutet, Ausdrücke in partAttr sind verboten, dafür sind Zeichenketten und
Datumsfelder als partAttr explizit möglich. Darüber hinaus entfällt beim RANGE
COLUMS die Limitierung auf eine Spalte als Partitionierungsattribut – worin sich
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LIST und RANGE unterscheiden. Stattdessen lässt sich eine kommaseparierte Liste
von Feldern angeben, in unserem Warteschlangebeispiel etwa neben kasse auch
personen. Das CREATE-Statement verwandelt sich in Folgendes:

CREATE TABLE warteschlange2 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY RANGE COLUMNS (kasse, personen) (
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (4, 1),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (7, 3),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE, MAXVALUE)
);

Bei jedem INSERT wird ein Tupelvergleich durchgeführt. Die Partitionsgrenzen
werden als Ganzes gesehen mit den Werten für kasse und ankunft verglichen. Es
findet damit keine Einzelprüfung statt, wie etwa bei der Subpartitionierung
(siehe folgenden Abschnitt). Das führt mitunter zu einer Datensatzverteilung, die
verwundert, was die nachstehenden Statements verdeutlichen:

INSERT INTO warteschlange2 VALUES (3, NOW(), NOW(), 1);
INSERT INTO warteschlange2 VALUES (3, NOW(), NOW(), 2);
INSERT INTO warteschlange2 VALUES (4, NOW(), NOW(), 1);

Der erste Datensatz landet zweifelsohne in p1. Der zweite hingegen endet eben-
falls in p1, lediglich der dritte wird nach p2 geschrieben. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, wo Sie nach einem bestimmten Datensatz suchen müssen, oder wenn
Sie vorab kalkulieren wollen, wohin ein Datensatz wandern wird, hilft ein einfa-
ches SELECT mit Tupelvergleich:

SELECT (3,1) < (4,1), (3,2) < (4,1), (4,1) < (4,1);

Für die ersten beiden Vergleiche erhalten Sie eine 1 (also true), was auch die
Erklärung für den Verbleib der ersten beiden Datensätze in p1 ist. Das Ergebnis
des dritten Abgleichs ist 0 (also false), in Konsequenz ist p1 nicht das richtige
Ziel für den dritten Datensatz. Da (4,1) aber kleiner ist als (7,2), findet sich in p2
ein passendes Plätzchen.

RANGE vs. RANGE COLUMNS

Selbstverständlich können Sie eine COLUMNS-Partitionierung auch nur mit einem Attribut
als partAttr verwenden. Das bietet sich immer dann an, wenn Sie als Partitionierungs-
attribut eine Spalte nutzen wollen, die keine ganze Zahl ist. Bedenken Sie dann aber die
Limitierung, dass Sie keine Funktionen innerhalb von partAttr anwenden dürfen.
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Die Bedingung, dass bei der Bereichspartitionierung alle Partitionen streng auf-
steigend sortiert sein müssen, gilt auch bei RANGE COLUMNS. Ob die Tupel in Ihrer
Partitionsdefinition dieser Regel genügen, erfahren Sie am leichtesten über einen
Tupelvergleich, wie wir ihn auch schon zur Kontrolle der Zuordnung von INSERT-
Statements auf Partitionen angewendet haben. Die durchgängige 1 als Ergebnis
der Zeile

SELECT (4,1) < (4,2), (4,2) < (7,2), (7,2) < (8,1);

sagt uns, dass wir die Tabelle auch wie folgt anlegen können:

CREATE TABLE warteschlange2 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY RANGE COLUMNS (kasse, personen) (
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (4, 1),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (4, 2),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (7, 2),
PARTITION p4 VALUES LESS THAN (8, 1),
PARTITION p5 VALUES LESS THAN (MAXVALUE, MAXVALUE)
);

HASH

Mit der Partitionierung mittels Hash-Wert verfolgen wir ein anderes Ziel als bei
den vorigen Partitionierungstypen. Vormals konnten wir anhand der Ausprägung
von partAttr vorgeben, in welcher Partition ein bestimmter Datensatz landen
soll. Das Hashing erzeugt jedoch einen intern berechneten Wert aus unserem Par-
titionsattribut, was uns in diesem Fall eine dementsprechende Aussage
erschwert. Unmöglich ist die Aussage dadurch nicht, denn zwei Datensätze,
deren Wert in partAttr übereinstimmen, liegen auch physisch in der gleichen
Partition. Der Ansatz beim Hashing – und zugleich die dominierende Eigenschaft
der Hashing-Algorithmen – ist es, eine Gleichverteilung der Datensätze auf die
Partitionen zu erreichen. Je besser der Algorithmus, desto gleichmäßiger werden
die Daten verteilt. MySQL verwendet für das Hashing in einfachster Form die
arithmetische Modulo-Funktion. Damit einher geht die Einschränkung, dass
partAttr oder der darauf aufbauende funktionale Ausdruck auf jeden Fall eine
Ganzzahl zurückliefern muss. Einen String als Partitionierungskriterium zu
benutzen, funktioniert also nicht. In Tabelle 9.6 ist das Hashing per Modulo bei-
spielhaft unter der Annahme dargestellt, dass wir es mit drei Partitionen zu tun
haben.
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MySQL nimmt Ihnen die Anlage und Verwaltung der Partitionen ab. Sie geben
nur das Partitionierungskriterium an – gegebenenfalls inklusive Transformation
in Form von Funktionen – sowie die Anzahl der Partitionen. Dies erreichen Sie
durch den Zusatz PARTITION BY HASH und PARTITIONS n innerhalb der Tabellende-
finition, wobei n eine natürliche Zahl ist und die Anzahl der Partitionen angibt.

CREATE TABLE warteschlange3 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY HASH (kasse)
PARTITIONS 3;

Ähnlich wie beim LIST-Beispiel landen hier aufgrund der möglichen Werte im
vorliegenden Sachverhalt Datensätze für je drei Kassen in einer Partition. Aller-
dings sind dies diesmal nicht die Gruppen {1,2,3}, {4,5,6} und {7,8,9}, sondern
aufgrund der Hash-Funktion {1,4,7}, {2,5,8} und {3,6,9}.

Nullwerte werden beim Hashing wie die Zahl 0 behandelt. Dies spricht zwar
gegen das übliche Verhalten von MySQL, ist aber für die Zuordnung numerisch
ansprechbarer Partitionen notwendig. Der Modulo von Null zu einer beliebigen
Basis ist Null:

SELECT NULL MOD 3; => NULL

Wenn wir unseren Beispieldatensatz aus dem vorigen Abschnitt auch in die
Tabelle warteschlange3 einfügen, sind die folgenden Statements demnach iden-
tisch:

Ausprägung partTyp Hashing-Funktion Zielpartition

1 MOD(1, 3) = 1 1

17 MOD(17, 3) = 2 2

64 MOD(64, 3) = 1 1

99 MOD(99, 3) = 0 3

137 MOD(137, 3) = 2 2

255 MOD(255, 3) = 0 3

2809 MOD(2809, 3) = 1 1

2912 MOD(2912, 3) = 2 2

10000 MOD(10000, 3) = 1 1

Tabelle 9.6   Hashing mit Modulo-/Restwertfunktion
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INSERT INTO warteschlange3 VALUES
   (NULL, NOW() – INTERVAL 1 MINUTE, NOW());
INSERT INTO warteschlange3 VALUES
   (0, NOW() – INTERVAL 1 MINUTE, NOW());

Lineares Hashing

Als Alternative zum Modulo bietet MySQL einen weiteren Algorithmus, der auf
Zweierpotenzen und dem logischen Und aufbaut. Für die Anzahl der Partitionen
wird eingangs ermittelt, welches die nächstgrößere Zweierpotenz ist, bei drei Par-
titionen ist dies also der Wert 4. Binär dargestellt wird die 4 als »100«. In einem
weiteren Schritt wird dieser Wert um 1 dekrementiert, es kommt als Basis 011 (3)
heraus. Für jeden Datensatz wird die Ausprägung von partAttr binär mit der 011
verglichen, woraus sich die Nummer der Partition ergibt:

Ein Datensatz für Kasse 6 landet in Partition 2. Dies ergibt sich aus:

110 (Kasse 6)
011 (Basis 3)
010 (Zielpartition 2)

Das lineare Hashing ist performanter bei großen Datenmengen, wobei das
Hashing auf Modulo-Basis eine bessere Gleichverteilung über die Partitionen
erzeugt.

Lineares Hashing erreichen Sie, wenn Sie das Kennwort LINEAR im CREATE-State-
ment einfügen:

CREATE TABLE warteschlange4 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY LINEAR HASH (kasse)
PARTITIONS 3;

KEY

Zu guter Letzt kommen wir noch auf den Partitionstyp zurück, den wir als Erstes
kennengelernt haben. Die KEY-Partitionierung ähnelt dem Hashing, wobei ein
anderer interner Algorithmus verwendet wird. Sofern Sie kein partAttr ange-
ben, verwendet MySQL Primär- oder Eindeutigkeits-Constraints. Allerdings sind
Sie hier nicht wie bei allen bislang bekannten Partitionierungstypen auf numeri-
sche Entscheidungskriterien beschränkt. Der intern verwendete Algorithmus
kann auch andere Datentypen verarbeiten.
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Eine Tabelle mit KEY-Partitionierung erzeugen Sie wie folgt:

CREATE TABLE warteschlange5 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY [LINEAR] KEY (kasse)
PARTITIONS 3;

Sie erkennen bereits in der Syntax die Anlehnung an das Hashing inklusive der
linearen Abwandlung. Auch hier kommen wieder die Zweierpotenzen zum Ein-
satz.

9.8.2 Subpartitionierung

Partitionierte Tabellen lassen sich noch ein zweites Mal unterteilen. Dieses als
Subpartitionierung bezeichnete Feature dient neben der bereits ausführlich
besprochenen Aufteilung von Daten zur performanceoptimierten Abfrage primär
der gezielten Ablage der physischen Datendateien.

So wie jede Partition einer Tabelle dieselbe Struktur besitzt, so haben auch alle
Subpartitionen über die gesamte Tabelle hinweg einen einheitlichen Aufbau. Der
Subpartitionierung sind jedoch Grenzen gesetzt. Zum einen lassen sich nur Tabel-
len damit ausstatten, die eine RANGE- oder LIST-Partitionierung vorgeben. Zum
anderen können Subpartitionen selbst nur auf HASH- oder KEY-Algorithmen
zurückgreifen. Die Definition gestaltet sich lediglich als Zusatz zur eigentlichen
Partitionierung.

CREATE TABLE warteschlange6 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY RANGE (kasse)
SUBPARTITION BY HASH (TO_DAYS(ankunft))
SUBPARTITIONS 2
(
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (4),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (7),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10)
);
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Die Aufteilung der Datensätze beim Einfügen und das Partition Pruning funktio-
nieren wie gehabt. Abfragen wie die folgende profitieren zusätzlich von der zwei-
fachen Aufteilung:

SELECT * FROM warteschlange6
   WHERE kasse = 6 AND ankunft = '2008-09-28'

Erst wenn Sie explizit die Subpartitionen angeben, spielen diese ihre zweite
Stärke aus. Als Administrator können Sie bestimmen, welchen physischen Abla-
geort Ihre Daten haben sollen. Dass Sie den Subpartitionen analog zu den Partiti-
onen eindeutige Namen geben können, ist dabei nur zweitrangig. Interessanter
sind die Angaben DATA DIRECTORY und INDEX DIRECTORY. Im Folgenden blähen wir
das Warteschlangenbeispiel zu maximaler Größe auf. Wir legen pro Subpartition
fest, in welchem Ort sich die partitionierten Daten und Indizes befinden sollen.

CREATE TABLE warteschlange7 (
   kasse smallint(1) NOT NULL,
   ankunft DATETIME NOT NULL,
   kassierende DATETIME NOT NULL,
   personen smallint(2) NOT NULL)
ENGINE=MYISAM
PARTITION BY RANGE (kasse)
SUBPARTITION BY HASH (TO_DAYS(ankunft))
(
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (4) (
   SUBPARTITION s1
      DATA DIRECTORY = 'D:\\data'
      INDEX DIRECTORY = 'D:\\index',
   SUBPARTITION s2
      DATA DIRECTORY = 'D:\\data'
      INDEX DIRECTORY = 'D:\\index'
),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (7) (
   SUBPARTITION s3
      DATA DIRECTORY = 'E:\\data'
      INDEX DIRECTORY = 'D:\\index',
   SUBPARTITION s4
      DATA DIRECTORY = 'E:\\data'
      INDEX DIRECTORY = 'D:\\index'
),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (10) (
   SUBPARTITION s5
      DATA DIRECTORY = 'F:\\data'
      INDEX DIRECTORY = 'D:\\index',
   SUBPARTITION s6
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      DATA DIRECTORY = 'F:\\data'
      INDEX DIRECTORY = 'D:\\index'
));

Das Beispiel bezieht sich auf einen Windows-Server. Unter Unix sind die Pfade
entsprechend anzupassen.

9.8.3 Verwaltung von Partitionen

Die Verwaltung von Partitionen erfolgt über das ALTER TABLE-Statement, das extra
für diesen Fall erweitert wurde. Wie im Beispiel mit den Nullwerten gesehen,
besteht die Möglichkeit, mit ADD PARTITION eine neue Partition zu einer existie-
renden Tabelle hinzuzufügen. Ebenso ist es natürlich möglich, Partitionen über

ALTER TABLE tblName DROP PARTITION partName

zu entfernen. Wenn das nicht ausreicht oder alle Partitionen entfernt werden sol-
len, lässt sich das jedoch am Stück über

ALTER TABLE tblName REMOVE PARTITIONING

erreichen. Wenn nur der Inhalt einer oder mehrerer Partition gelöscht werden
soll, ohne die Struktur zu verändern, also bei Beibehaltung aller bestehenden Par-
titionen, reicht ein

ALTER TABLE tblName TRUNCATE PARTITION partName
ALTER TABLE tblName TRUNCATE PARTITION partName1, partName2

Das TRUNCATE ist gleichbedeutend mit einem DELETE auf die Partition, das heißt
mitsamt einer WHERE-Klausel, die der Partitionsdefinition entspricht. Der Unter-
schied der beiden Varianten liegt allerdings in der Performance, bei der das
TRUNCATE die Nase vorn hat.

Wie in unpartitionierten Tabellen kommt es in Partitionen auch zu Fragmentie-
rung, wenn häufig Datensätze eingefügt, geändert oder gelöscht werden. Eine
gezielte Defragmentierung erreichen Sie, wenn Sie

ALTER TABLE tblName REBUILD PARTITION partNamen

ausführen. In unserem Beispiel der RANGE-Partitionierung räumen wir die Parti-
tion p1 auf, indem wir folgendes Statement absetzen:

ALTER TABLE warteschlange2 REBUILD PARTITION p1

Sollen mehrere Partitionen auf einmal entrümpelt werden, erreichen Sie dies mit
einer kommaseparierten Liste aller Partitionsnamen. Wesentlich komplexer ist
jedoch das Kommando REORGANIZE PARTITION ... INTO. Damit führen Sie eine
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Restrukturierung der bestehenden Partitionsstruktur durch. Dies hat die gleichen
Effekte wie mehrere DROP PARTITION- und ADD PARTITION-Befehle, nur verlieren
Sie hierbei keine Daten. Sie können:

� eine Partition in mehrere aufteilen

� mehrere Partitionen zu einer einzigen zusammenfassen

� mehrere Partitionen der Struktur m in mehrere neue Partitionen der Struktur n
umwandeln

Die Syntax definiert Quellpartitionen und – nach gewohntem Muster – das Ziel-
format. Beispiel:

ALTER TABLE warteschlange2 REORGANIZE PARTITION p1 INTO (
PARTITION p0 VALUES LESS THAN (2),
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (4)
);

Mit einem Blick in die MySQL-Version 5.6 werden die Stoßgebete so mancher
Administratoren und Entwickler erhört, denen bei der Verwaltung von Partitio-
nen in MySQL 5 bislang etwas Wesentlichen fehlte: das Austauschen von Parti-
tion zur Laufzeit, bekannt aus diversen anderen Datenbanksystemen (Partition
Exchange). Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit, eine partitionierte Tabelle von
jetzt auf gleich mit neuen Daten zu versorgen, ohne dass der Befüllungsprozess
gegebenenfalls Lesezugriffe ausbremst.

Wie ist das möglich? Denn die Befüllung einer Tabelle bzw. Partition von mehre-
ren Millionen Datensätzen im Bruchteil einer Sekunde kann auch die neue
MySQL-Version nicht leisten – genauso wenig wie andere Datenbanken. Der
Trick daran ist so einfach wie entzaubernd: Es wird eine Tabelle angelegt, deren
Struktur identisch ist mit den Partitionen, die ausgetauscht werden sollen. Diese
separate temporäre Tabelle lässt sich in aller Ruhe mit den benötigten Daten
bewirtschaften. Nach Abschluss der Befüllung wird die Tabelle in die partitio-
nierte Zieltabelle eingehängt. In unserem Warteschlangen-Beispiel könnte ein
Partition Exchange notwendig sein, wenn der MySQL Server es zu den Geschäfts-
zeiten aufgrund der Last nicht schafft, die Zieltabelle zu befüllen, oder wenn
mehrere Filialen Daten etwa im CSV-Format schicken, die später integriert wer-
den sollen – letzteren Fall betrachten wir nun einmal: Die Kassen der letzten Par-
tition werden extern angeliefert, die Integration der Daten soll tagsüber gesche-
hen, die Tabelle warteschlange2 soll aber weiterhin ansprechbar sein.

CREATE TABLE temp_warteschlange LIKE warteschlange2;
ALTER TABLE temp_warteschlange REMOVE PARTITIONING;
INSERT INTO temp_warteschlange (...);
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Wir haben als Vorbild die Tabelle warteschlange2 gewählt, weil deren RANGE-
Partitionierung leicht ersichtlich die einzelnen Bestandteile zeigt. Wir erinnern
uns: Die Tabelle umfasst drei Partitionen p1 bis p3, in die Daten unterschiedlicher
Kassen geschrieben werden. Anstatt das CREATE TABLE noch einmal für die tempo-
räre Tabelle abzuschreiben, nutzen wir die faule Abkürzung: Wir erzeugen temp_

warteschlange strukturgleich über CREATE TABLE ... LIKE ... und entfernen
danach die Partitionierung wieder, die uns vorher automatisch mit angelegt
wurde. Generell gilt: Wir benötigen für das Partition Exchange eine identisch auf-
gebaute zweite Tabelle, die selbst aber in keiner Form partitioniert sein muss.

Zum Austausch der letzten Partition reicht der Befehl:

ALTER TABLE warteschlange2 EXCHANGE PARTITION p3 WITH TABLE temp_
warteschlange;

Was bisher unter dem Namen p3 firmierte, wird dadurch entfernt. An deren
Stelle tritt die temporäre Tabelle. Nach dem Kommando liegen die Daten auch
physisch in p3. Die temporäre Tabelle ist zwar nicht verlorengegangen, sie ist
weiterhin in der Datenbank vorhanden, allerdings ist sie leer.

Über die beschriebenen spezifischen Features hinaus wurden die bestehenden
Funktionalitäten erweitert, das heißt,

� OPTIMIZE TABLE,

� ANALYZE TABLE und

� REPAIR TABLE

lassen sich nun auch für partitionierte Tabellen auswerten.

9.9 Events

Regelmäßige Wartungsarbeiten werden auf Unix- und Windows-basierten Syste-
men meist mit den Schedulern des Betriebssystems durchgeführt. Unter Unix
sind das Cronjobs, unter Windows bedient man sich des Taskplaners. Auf diese
Weise lässt sich selbstverständlich auch MySQL administrieren. Ein FLUSH
PRIVILEGES-Statement zum Aktualisieren der Benutzerrechte setzen wir dann
über einen Kommandozeilenaufruf wie diesen ab:

mysql -uroot -pgeheim -e "FLUSH PRIVILEGES"

Seit MySQL 5.1 ist mit diesen Umwegen auf Basis von Betriebssystemmitteln
Schluss. Stattdessen können Sie sich des Event Schedulers (Vorgangsplaner) bedie-
nen, der neuer fester Bestandteil von MySQL ist. Ähnlich wie die vorgestellten
Alternativen aus dem letzten Absatz handelt es sich hier um eine zeitliche Steue-
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rung für ein oder mehrere SQL-Anweisungen, weswegen die direkte Übersetzung
des englischen Namens zunächst etwas irreführend sein mag: Explizit handelt es
sich nicht um eine Ereignissteuerung. Anders ist jedoch: MySQL kümmert sich
selbständig um das Timing – eine laufende Serverinstanz vorausgesetzt.

9.9.1 Anlegen

Events werden dauerhaft oder für eine gewisse Zeitspanne als Datenbankobjekte
mit eigenen SQL-Anweisungen angelegt. Bestehende Events lassen sich modifi-
zieren oder löschen. Die dazugehörenden Schemata finden Sie nachstehend.

CREATE [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] EVENT
[IF NOT EXISTS]
evtName
ON SCHEDULE evtSteuerung
[ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
[ENABLE | DISABLE |  DISABLE ON SLAVE]
[COMMENT 'kommentar']
DO sqlKommando;

Ein Event gehört einem bestehenden Benutzer, der mit DEFINER gekennzeichnet
wird. Anhand dessen Berechtigung sind auch der Event-Ausführung Grenzen
gesetzt. In einem Event darf kein SQL verarbeitet werden, zu dem der »Besitzer«
nicht berechtigt ist. Die Übersetzung von DEFINER mit »Besitzer« mag Ihnen
merkwürdig vorkommen. Weil der anlegende Nutzer aber nicht mit dem Besitzer
übereinstimmen muss, wenn der Wert von DEFINER also von CURRENT_USER
abweicht, wäre eine direkte Übersetzung also noch irreführender. Mit Angabe
von DEFINER ist es also möglich, Events explizit für einen anderen Benutzer ein-
zurichten; ein Hilfsmittel, auf das beispielsweise Administratoren zurückgreifen
können. Ohne die Angabe von DEFINER wird davon ausgegangen, dass es sich
hierbei um den aktuellen User handelt.

Um einen Event einzurichten, zu verändern oder zu löschen, benötigen Sie das
neue Recht EVENT. Das Recht bezieht sich auf Datenbank- oder Instanzebene. Eine

Hinweis

Unter Umständen ist der Event Scheduler bei Ihnen nicht von Beginn an aktiviert. Den
derzeitigen Status lassen Sie sich über

SELECT @@GLOBAL.EVENT_SCHEDULER;

ausgeben. Im Falle des Falles können Sie die Aktivierung dann über

SET @@GLBAL.EVENT_SCHEDULER=ON;

selbst vornehmen. Diese Einstellung gilt, solange der Server läuft. Bei Neustart müssen
Sie diese Einstellung wiederholen oder sie in der Konfigurationsdatei eintragen.
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Vergabe für einzelne Tabellen ist nicht möglich; dies erscheint logisch, da sich ein
Event anders als ein Trigger nicht auf die Manipulation einer einzigen Tabelle
beschränken muss. Wie wir im Weiteren noch sehen werden, kann das
sqlKommando durchaus komplexe Formen annehmen, die mehrere Tabellen einbe-
ziehen.

Jeder Event hat einen eindeutigen Namen und wird, soweit nicht anders angege-
ben, im aktuellen Schema angelegt. Dementsprechend ist er mit dbName.evtName
über die Datenbankinstanz hinweg eindeutig identifizierbar. Andersherum
bedeutet dies aber auch, dass ein neuer Event unter Angabe des Schemas ange-
legt werden kann, ohne dass Sie per use schema; dorthin wechseln müssen. Die
Rechtevergabe greift dennoch wie gewohnt, das heißt, das EVENT-Recht muss in
der Zieldatenbank vorhanden sein.

Der Name eines Events muss wie gesagt über die Datenbank hinweg eindeutig
sein. In unterschiedlichen Datenbanken kann indes je ein Event mit identischem
Namen existieren. Syntaktisch unterliegt der Name denselben Richtlinien wie die
Stored Procedures, ist also auf 64 Zeichen in der Länge limitiert. Als gültige Zei-
chen gelten dafür neben den alphanumerischen auch einige Sonder- und das
Leerzeichen.

Mit der obligatorischen Angabe ON SCHEDULE evtSteuerung wird der Zeitpunkt
oder das Intervall angegeben, in dem die Ausführung des oder der SQL-Komman-
dos erfolgen soll. Die dahinter verborgene Syntax, wie sie nachstehend noch ein-
mal ausformuliert ist, lässt sich grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten defi-
nieren:

evtSteuerung
AT zeitpunkt [ + INTERVAL intervall]
| EVERY intervall
[STARTS zeitpunkt [ + INTERVAL intervall]]
[ENDS zeitpunkt [ + INTERVAL intervall]]

Mit AT zeitpunkt wird ein einmaliges Ausführen des Events angestoßen. Der
Zeitpunkt muss einen gültigen Uhrzeitanteil besitzen, ein Datum allein reicht also
nicht aus. Die einfachste Form ist CURRENT_TIMESTAMP, das beim Parsen in den
aktuellen Zeitpunkt aufgelöst wird. Weitere MYSQL-Funktionen, die als Ausgabe
einen Wert vom Typ DATETIME oder TIMESTAMP zurückliefern, sind ebenfalls
erlaubt. Um auch Ausdrücke wie »morgen Mittag in zwei Monaten« einsetzen zu
können, kann die Alternative mit AT auch um ein Intervall erweitert werden. Der
String INTERVAL ist fix, danach kommt eine gültige Zeitangabe nach folgendem
Muster:
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intervall
n {SECOND | MINUTE | HOUR |
DAY | WEEK | MONTH | QUARTER | YEAR |
MINUTE_SECOND | HOUR_SECOND | HOUR_MINUTE |
DAY_SECOND | DAY_MINUTE | DAY_HOUR | YEAR_MONTH}

Bei n erwartet MySQL eine natürliche Zahl, danach folgt eine der dargestellten
temporären Angaben wie Sekunden oder Tage. Bei der Definition von n müssen
Sie nicht befürchten, aus dem gültigen Bereich herauszukommen und dadurch
einen syntaktischen Fehler zu erzeugen. Inhaltlich kann z. B. »jetzt in 62 Sekun-
den« dargestellt werden, obwohl eine Minute (als nächstgrößere Einheit) nur
60 Sekunden hat; etwa so:

...
AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 62 SECOND
...

Dies ist insofern kein Problem, da MySQL die kombinierte Angabe von Zeitpunkt
und Intervall in einen neuen Zeitpunkt ummünzt. Haben wir also aktuell »2008-
12-04 19:07:00«, dann wird aus der Angabe im Beispiel etwa AT '2008-12-04
19:08:02' Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, kann den Zeitpunkt auch
wie folgt definieren:

...
AT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 MINUTE + INTERVAL 2 SECOND
...

Die Kombination mehrerer Zeiträume ist möglich, wobei jeder Bestandteil wie-
derum mit einem INTERVAL eingeleitet werden muss. Als dritte Alternative kön-
nen Sie, wenn Sie sich die letzten temporalen Konstanten aus der vorigen Defini-
tion von intervall ansehen, im Rahmen der vordefinierten Möglichkeiten auch
Zeiträume als String angeben. So wird aus vorigem Beispiel:

...
AT CURRENT_TIMESTAMP + '1:02' MINUTE_SECOND
...

Alle drei Beispiele kommen zu demselben Ergebnis.

Sehr wohl achtgeben müssen Sie jedoch, dass Sie die temporalen Konstanten in
der Einzahl angeben, also anders als im normalen Sprachgebrauch. Es heißt dem-
nach nicht »62 SECONDS«, sondern wie in unserem Beispiel zu sehen 62 SECOND.

Sich wiederholende Events werden nicht mit AT, sondern mit der Kombination
aus EVERY ... STARTS ... ENDS definiert. Gefolgt wird das EVERY von einem Inter-
vall wie zuvor erläutert. Jedoch steht hier, als einzige Ausnahme im Kontext der
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Event-Definition, kein + INTERVAL. Das EVERY wird direkt gefolgt von der Zeitraum-
angabe. Ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen Event-Definition wird die Ausfüh-
rung der SQL-Kommandos scharfgeschaltet und läuft periodisch. Optional wird
die regelmäßige Ausführung von einem Startzeitpunkt und einem Endzeitpunkt
begrenzt. Ein STARTS bedingt jedoch kein ENDS oder umgekehrt. Auch diese
gemeinsame Angabe von Zeitpunkt und Zeitraum wird von MySQL beim Parsen
in reale Zeitpunkte übersetzt.

Innerhalb der evtSteuerung gelten folgende Einschränkungen:

� Funktionsaufrufe müssen letztlich einen der beiden Datentypen DATETIME
oder TIMESTAMP erzeugen.

� Der Aufruf eigener Prozeduren ist nicht gestattet.

� Das Auslesen von Zeitpunkten aus bestehenden Tabellen via SELECT ist verbo-
ten, von der fiktiven Tabelle DUAL einmal abgesehen.

Nach der Definition der Ausführungszeit in ON SCHEDULE evtSteuerung können
Sie mit ON COMPLETION [NOT] PRESERVE festlegen, ob der Event, das heißt das
Datenbankobjekt, nach der einmaligen Ausführung oder nach dem Zeitpunkt,
der durch ENDS festgelegt ist, erhalten bleibt. Wenn nicht, wird es ohne Zutun
eines Benutzers gelöscht (per DROP). Dies ist auch die Standardeinstellung.

Als weiterer Standard gilt auch die sofortige Aktivierung eines Events. Sie müssen
nach der Definition also keine weiteren Schritte unternehmen, um die Ausfüh-
rung scharfzuschalten. Jedoch können Sie auch gezielt einen Event mit dem
Zusatz DISABLE erzeugen, um das Loslaufen zu verzögern und nachträglich einzu-
schalten. Als dritte Möglichkeit neben ENABLE und DISABLE existiert DISABLE ON
SLAVE, ein Zusatz, der lediglich bei der Replikation von Master-Datenbankservern
auf Client-Server relevant ist. Dies bedeutet, der Event ist auf dem Master-Server
aktiv, wird aber auf den Clients nach der Replikation nicht ausgeführt.

Der eigentliche Inhalt, also die SQL-Kommandos, die es einmalig oder regelmä-
ßig auszuführen gilt, werden ganz am Ende des CREATE EVENT-Statements definiert
und mit dem Schlüsselwort DO eingeleitet. Es kann sich dabei um ein ganz einfa-
ches Kommando handeln, beispielsweise ein INSERT. Natürlich sind auch SELECT-

Hinweis

Die Replikation, die sich vermehrt im Funktionsumfang von MySQL niederschlägt, ist
nicht in diesem Buch enthalten. Aktuell schätzen wir das Einsatzgebiet und damit auch
die Relevanz für Sie noch als zu gering ein.

Sollte es sich dabei um einen Trugschluss handeln, freuen wir uns selbstverständlich
über eine Kontaktaufnahme und einen Erfahrungsbericht.
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Anweisungen möglich, deren Ausgabe landet jedoch im unerreichbaren Nir-
wana. Allerdings lassen sich auch zwei oder mehr Anweisungen ausführen. Diese
müssen dann – wie von den Stored Procedures oder Triggern bekannt – in BEGIN
und END eingefasst werden. Dabei ist selbstverständlich auf die korrekte Angabe
von Befehlsabschlusszeichen zu achten (siehe Abschnitt 9.6.1 über das Anlegen
von Stored Procedures). Der Umfang von MySQL-Anweisungen, die im DO-Block
respektive zwischen BEGIN und END vorkommen dürfen, ist ebenfalls vergleichbar
mit denen in Stored Procedures.

Im Weiteren geben wir einige Beispiele, für die sich die Umsetzung durch Events
hervorragend eignet. Dabei beschränken wir uns auf administrative Anwen-
dungsfälle. Selbstverständlich sind Sie aber nicht darauf beschränkt.

Beginnen werden wir mit dem Eingangsbeispiel. Statt des

mysql -uroot -pgeheim -e "FLUSH PRIVILEGES"

auf Ebene des Betriebssystems richten wir einen Event ein, der täglich um Mit-
ternacht die Rechtestrukturen mit den gemachten Änderungen des Tages glatt-
zieht:

CREATE DEFINER=root EVENT
flush_privileges
ON SCHEDULE
EVERY 1 DAY
STARTS '2009-01-01 00:00:00'
DO
FLUSH PRIVILEGES;

Den Startzeitpunkt legen wir über die fixe Angabe eines Datums mitsamt Uhrzeit
fest. Das SQL-Kommando wird demnach genau zum Tageswechsel gestartet. Da
wir in dieser Definition kein Intervall und keine Zeitkonstante verwendet haben,
sieht der gespeicherte Code des Events beinahe identisch mit unserer Eingabe
aus. Lediglich die von uns ausgelassenen Teile wurden mit ihren Standardwerten
eingefügt. Dies lassen wir uns mit

SHOW CREATE EVENT flush_privileges

oder über ein

SELECT * FROM information_schema.events

anzeigen. Als Ergebnis erhalten wir eine Tabelle, die u. a. Folgendes enthält:

CREATE EVENT 'flush_privileges' ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS 
'2009-01-01 00:00:00' ON COMPLETION NOT PRESERVE ENABLE DO FLUSH 
PRIVILEGES
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Die fett gedruckten Teile wurden automatisch erzeugt. Andere einfache State-
ments, die sich für solch ein regelmäßiges Ausführen anbieten, sind beispiels-
weise OPTIMIZE TABLE, ANALYZE TABLE oder FLUSH/RESET.

Als komplexerer Fall erweist sich die Erweiterung einer partitionierten Tabelle,
wie sie in der Praxis häufig vorkommt. Wie in Abschnitt 9.8, »Partitionierung«,
bereits erwähnt, wird bei der Aufteilung von Tabellen aufgrund der häufigen zeit-
lichen Einschränkung in den Abfragen auf Monats- oder Jahrespartitionen
zurückgegriffen. Dies bringt mit sich, dass am Ende eines jeden Jahres eine neue
Partition für zukünftige Daten erstellt werden muss, was oft durch Stored Proce-
dures implementiert wird. Diese Prozedur muss dann zeitgesteuert aufgerufen
werden. Mit dem neuen Event-Feature in MySQL können wir diese Schritte alle-
samt miteinander verbinden.

Im Folgenden definieren wir einen Event für Jahrespartitionen. Damit sind
einige Fragen verbunden, die wir uns vor der Erstellung beantworten müssen:

� Wann soll der Event ausgeführt werden?
Sinnvoll ist die Ausführung am Jahressende, wobei wir ja nicht zwingend auf
den Ultimo festgenagelt sind. Wichtig ist nur, dass wir die Partitionen erzeu-
gen, bevor die ersten Daten eingefügt werden.

� Wie soll die neue Partition heißen?
Bezeichnende Namen bestehen im Wesentlichen aus der Jahreszahl. Diese
müssen wir aus dem aktuellen Datum ermitteln.

� Wie gehen wir mit den Maximalwerten um?
Die bis dahin aktuelle Partition am Ende eines Jahres hat MAXVALUE als größten
möglichen Wert. Diesen müssen wir der neuen Partition zuweisen und des-
halb die alte Partition verändern.

Aus obigen Überlegungen heraus erstellen wir einen Event wie folgt:

CREATE TABLE part_tab (id SERIAL, auftreten DATE)
PARTITION BY RANGE( YEAR(auftreten) ) (
   PARTITION p2004 VALUES LESS THAN (2004),
   PARTITION p2005 VALUES LESS THAN (2005),
   PARTITION p2006 VALUES LESS THAN (2006),
   PARTITION p2007 VALUES LESS THAN (2007),
   PARTITION p2008 VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
DELIMITER //
CREATE DEFINER=root EVENT
yearly_partition
ON SCHEDULE
EVERY 1 YEAR
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STARTS '2008-12-31 23:30:00'
ON COMPLETION PRESERVE
DO
BEGIN
   DECLARE pNameOld CHAR(5) DEFAULT
      CONCAT('p',YEAR(CURDATE()));
   DECLARE pNameNew CHAR(5)
      DEFAULT CONCAT('p',YEAR(CURDATE())+1);
   DECLARE sql_statement CHAR(143);
   SET sql_statement = CONCAT(
      'ALTER TABLE fact_something
      REORGANIZE PARTITION ',pNameOld,
      ' INTO (PARTITION ',pNameOld,
      ' VALUES LESS THAN (',YEAR(CURRENT_DATE),
      '), PARTITION ',pNameNew,' VALUES LESS THAN MAXVALUE)');
   SET @sql_prepare = sql_statement;
   PREPARE query FROM @sql_prepare;
   EXECUTE query;
END//
DELIMITER ;

Wir wählen als Startzeitpunkt Silvester nachts um halb zwölf und lassen den
Code jährlich ausführen. Zu dieser Zeit sollten keine INSERT-Statements oder
sonstige Operationen auf der Tabelle ablaufen. Obwohl wir keinen Endzeitpunkt
gewählt haben, stellen wir durch ON COMPLETION PRESERVE sicher, dass der Code
im Zweifel erhalten bleibt.

Wir machen uns die Fähigkeit des REORGANIZE PARTITION zunutze, um aus einer
alten Partition, die mit MAXVALUE nach oben unlimitiert war, zwei Partitionen zu
machen. Die Daten werden dabei verschoben, was bedeutet, es ist gegebenenfalls
mit umfangreichen Festplattenaktivitäten zu rechnen. Auf diese Weise werden
jeweils bei der Verarbeitung die Namen der alten und neuen Partition ermittelt,
und die alte Partition wird in zwei neue aufgeteilt.

9.9.2 Ändern

Bestehende Events können mit einem ALTER EVENT in ihrer Struktur verändert
werden. Die dazugehörige Syntax ist dankenswerterweise identisch mit dem vor-
her vorgestellten CREATE EVENT, das heißt, sie stellt sich wie folgt dar:

ALTER [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] EVENT
evtName
ON SCHEDULE evtSteuerung
[ON COMPLETION [NOT] PRESERVE]
[RENAME TO evtNameNeu]
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[ENABLE | DISABLE |  DISABLE ON SLAVE]
[COMMENT 'kommentar']
DO sqlKommando;

Was selbstverständlich innerhalb des ALTER-Statements fehlt, ist das IF NOT
EXISTS, da Sie ausschließlich existierende Events auch abändern können. Hinzu
kommt jedoch die Möglichkeit, einen neuen Namen zu vergeben, indem Sie
RENAME TO evtNameNeu verwenden. Der neue Name unterliegt den gleichen
Namensrestriktionen wie der alte.

Sie müssen beim Verändern eines Events nicht die gesamte Definition wiederho-
len. Ausgelassene Teile werden von der alten Version übernommen. So ist es bei
komplexen Events beispielsweise nicht notwendig, dass Sie den SQL-Teil kom-
plett mit angeben – zu sehen auch im Folgenden.

Änderungen an den Events können sich sehr einfach gestalten lassen, wie aus
den folgenden Beispielen deutlich wird. Die Deaktivierung eines Events ist z. B.
nur ein Einzeiler:

ALTER EVENT flush_privileges DISABLE

Um einen Event zu verändern, benötigen Sie das passende Recht EVENT und gege-
benenfalls zusätzliche Rechte für die Aktionen im sqlKommando. Bei jedem ALTER
EVENT wird der DEFINER automatisch angepasst und bekommt entweder den
Wert, den Sie manuell definieren, oder – sofern Sie keinen angeben – den des
aktuellen Benutzers. Im vorigen Fall ist das Weglassen des anlegenden Nutzers
nicht weiter kritisch; es wird kein Code mehr automatisiert ausgeführt, und des-
halb kann es auch nicht zu Berechtigungsproblemen kommen. Wird der Event
aber wieder scharfgeschaltet, sollten Sie auf die Berechtigungsproblematik
achten.

Ähnlich simpel ist die Umstellung auf deutsche Namen:

ALTER EVENT flush_privileges RENAME TO Rechte_glattziehen

Dass ein RENAME TO nicht immer in einem neuen Namen enden muss, zeigt ein –
wenn auch hinkender – Vergleich mit dem Unix-Kommando mv (»move«).
Dadurch lassen sich Dateien verschieben, aber auch umbenennen. Genau anders-
herum wirkt RENAME TO, mit dem sich einzelne Events ohne Export/Import inner-
halb des Servers zwischen Datenbanken verschieben lassen:

ALTER EVENT ab.flush_privileges RENAME TO xy.flush_privileges

Der Event, der vorher in der Datenbank ab lag, ist nun in xy zu finden. Da dieses
Kommando einem Löschen und einer Neuanlage gleichkommt, benötigen Sie das
EVENT-Recht sowohl in ab als auch in xy.
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9.9.3 Löschen

Das Löschen eines Events ist analog zu Triggern und Stored Procedures einfach
gestrickt. Ein

DROP EVENT [IF EXISTS] evtName

reicht vollkommen aus. Auch hierfür benötigen Sie jedoch das EVENT-Recht für
die Datenbank, in der der Event bislang gespeichert wurde.
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