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Objektorientierung hat in ernstzunehmender Form Einzug in PHP 5 
gehalten. In diesem Kapitel erklären wir Ihnen im Detail die Konzepte, 
die realisiert sind und legen damit den Grundstein für Ihre erfolgreiche 
Programmierung – und die weiteren Kapitel.

5 Objektorientierung in PHP

Bevor wir auf die Implementierung der Objektorientierung in PHP eingehen,
wollen wir Ihnen noch die Modellierung von Klassen und Objekten in der Uni-
fied Modeling Language (UML) vorstellen, mit der Sie einheitliche grafische Ab-
bildungen Ihrer Klassen und Objekte erstellen können. UML hat es zu einem
Standard gebracht, der von der Object Management Group (OMG) entwickelt
wurde und derzeit in der zweiten Version vorliegt – UML 2. Die Vorteile der Mo-
dellierung mit standardisierten Sprachen liegt auf der Hand: Die Modelle werden
von vielen Programmierern verstanden, so dass zum einen eine Diskussion mit
Kollegen anhand einfacher Zeichnungen möglich ist. Zum anderen dienen Mo-
delle der Dokumentation alter Projekte, die womöglich zu einem späteren Zeit-
punkt wieder aufgegriffen werden. Und zu guter Letzt wird UML auch durch
Softwarewerkzeuge unterstützt, die anhand von Modellen Codegerüste erstellen,
die Ihnen bei der täglichen Arbeit viel Zeitaufwand ersparen können.

Im Anschluss an die Einführung in UML zeigen wir, wie die einzelnen Konzepte
der Objektorientierung in PHP umgesetzt sind. Das Programmierparadigma
schafft Bedarf für neue Schlüsselwörter und Befehle, die im Einzelnen erklärt
werden. Auf diese Weise kommt ein ganzer Schwung neuer Syntax hinzu, die ge-
meinsam mit den bislang bekannten Konzepten der prozeduralen Programmie-
rung (zum Beispiel Schleifen oder Variablen) zu benutzen ist.

5.1 Die Modellierungssprache UML

Mit Hilfe der Unified Modeling Language (UML) lassen sich Softwaresysteme spe-
zifizieren, strukturell beschreiben und visualisieren. UML-Modelle sind unab-
hängig von einer Programmiersprache zu sehen, sie setzen auf allgemeine Para-
digmen auf (Objektorientierung). Wie für eine Sprache üblich, legt UML eine
Reihe von Begriffen und deren Beziehungen fest. Anwendungen werden auf
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Objektorientierung in PHP5
Basis dieser Sprache vorab (zu Planungszwecken) oder im Nachhinein (als Doku-
mentation) modelliert.

Teil von UML 2 ist die grafische Darstellung von Klassen und deren Beziehungen
zueinander in sogenannten Klassendiagrammen, derer wir uns in einfacher Form
in diesem Buch bedienen wollen. Wenn wir Klassen beschreiben, vornehmlich
im Praxisteil dieses Buches, werden wir zur Übersicht immer ein Klassendia-
gramm beifügen. So sehen Sie auf einen Blick, worüber die Klassen verfügen.

Eine Klasse stellt sich als dreigliedrige Box dar, zu sehen in Abbildung 5.1.

Im obersten Teil finden lediglich der Name der Klasse und dessen Namensraum
Platz. Ein Namensraum gruppiert verschiedene fachlich zusammengehörige Klas-
sen und grenzt gleichnamige Klassen voneinander ab, um Namenskonflikte zu
vermeiden. In PHP sind Namensräume optional; demnach ist auch die Verwen-
dung im Klassendiagramm nicht zwingend vorgesehen.

Der mittlere Teil nimmt die Attribute der Klasse auf, und im unteren Teil geben Sie
alle Methoden an, die die Klasse bereitstellt. Die Namen und Parameterlisten für
Klassen, Attribute und Methoden sollten mit Ihrer Implementierung identisch sein.

Für unser erstes Beispiel zur Objektorientierung, das wir im Kapitel 4, Einfüh-
rung in PHP, geliefert haben, ist die Klasse in Abbildung 5.2 dargestellt.

Abbildung 5.1 Aufbau einer Klasse in UML

Hinweis

Namensräume sind in PHP relativ jung, das heißt, sie kamen erst in PHP 5.3 dazu. Wir
werden in Abschnitt 5.6 detailliert darauf zu sprechen kommen.

Namensraum::Klassenname

Methoden

Klassenattribute
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Klassen und Objekte 5.2
Unsere Klasse trägt den Namen Fahrzeug. Einen Namensraum vergeben wir
nicht. Sie verfügt über drei Attribute: gestartet, das nur anzeigen soll, ob der
Motor eines Objekts läuft oder nicht. Demnach werden wir gestartet als boole-
schen Wert implementieren. Die Geschwindigkeiten sind ganzzahlige Werte. Die
Höchstgeschwindigkeit werden wir als obere Grenze benutzen, wenn wir die ak-
tuelle Geschwindigkeit heraufsetzen. Zugriff auf die Attribute werden wir über
die Methoden erlangen: starteMotor und stoppeMotor sind beide parameterlos.
Sie setzen gestartet jeweils auf wahr bzw. falsch. Den Methoden beschleunige
und bremse wird ein Parameter neuV (v als physikalisches Zeichen für Geschwin-
digkeit) übergeben, der die aktuelleGeschwindigkeit beeinflusst.

Um die Klassendiagramme in diesem Buch so kompakt wie möglich zu halten, ver-
zichten wir auf die Angabe der Datentypen für Attribute sowie für Ein- und Aus-
gabeparameter der Methoden. Diese entnehmen Sie bitte der Implementierung. Ge-
nauso halten wir es mit Initialwerten und mitunter Konstruktoren ohne Parameter.

5.2 Klassen und Objekte

Klassen dienen als Schablonen für Objekte. Es können gleichzeitig mehrere Ob-
jekte von derselben Klasse bestehen. Sie alle haben einen weitgehend autonomen
Kontext – mit Ausnahme von Klassenkonstanten. Das bedeutet: Änderungen an
den Attributen eines Objektes haben keine Auswirkungen auf gleichnamige At-
tribute der übrigen Klasseninstanzen.

In PHP 5 werden Objekte ausschließlich mit der Methode pass-by-reference über-
geben. Übergeben Sie also ein Objekt an eine Funktion, wird keine Kopie des Ob-
jektes erstellt, sondern direkt auf dem Original gearbeitet. Änderungen an Attri-
buten des Objekts, die innerhalb der Funktion vorgenommen wurden, haben
also auch nach der Beendigung der Funktion Bestand.

Abbildung 5.2 Die Klasse »Fahrzeug«

Fahrzeug

starteMotor()
stoppeMotor()
beschleunige(neuV)
bremse(neuV)

gestartet
aktuelleGeschwindigkeit
hoechstGeschwindigkeit
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Objektorientierung in PHP5
Klassen werden im Quellcode mit dem Wort class eingeleitet, es folgt der Klas-
senname. Der Klassenrumpf wird in geschweifte Klammern eingefasst:

class Fahrzeug
{

//Klassenrumpf
}

Für den Inhalt des Rumpfes bestehen keinerlei syntaktische Begrenzungen. Sie
können – und sollten – Funktionen schreiben, auf Module zurückgreifen und
Kommentare verwenden (wie im Beispiel zu sehen). Darüber hinaus stehen
Ihnen zusätzliche Sprachelemente zur Verfügung, die wir Ihnen im Laufe dieses
Kapitels näherbringen wollen.

Um ein neues Objekt einer Klasse zu erzeugen, verwenden Sie den new-Operator.

$pkw = new Fahrzeug();

Unter dem Bezeichner $pkw können Sie im Weiteren auf die Attribute und Me-
thoden zugreifen:

echo $pkw->hoechstGeschwindigkeit;

Die in diesem Buch entwickelten Klassen setzen auf allgemein befolgte Vorgaben.
Die Elemente im Klassenrumpf stehen in der – unverbindlichen – Reihenfolge:

1. Attributsinitialisierung

2. Konstruktormethode

3. übrige Methoden

Zu welcher Klasse ein Objekt gehört, erfahren Sie mit einem Aufruf der Funktion

string get_class(objekt $objekt)

Ist $objekt eine Referenz auf ein gültiges Objekt, wird Ihnen der Name der Klasse
geliefert, anderenfalls false. Für unseren Fall ergibt

echo get_class($pkw);

die Zeichenkette »Fahrzeug«. Andersherum gefragt liefert die Ausführung von

bool (objekt $objekt instanceof klasse)

Hinweis

Das »->« wird in PHP anstelle des Punktes aus anderen objektorientierten Sprachen wie
Java und C# dafür benutzt, auf die Methoden oder Attribute eines Objektes zu verwei-
sen. Der Punkt ist in PHP der Konkatenationsoperator.
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einen booleschen Wert zurück: true bedeutet, $objekt ist eine Instanz von
klasse; false bedeutet, $objekt gehört zu einer anderen Klasse.

echo ($pkw instanceof Fahrzeug)?'ja':'nein';

ergibt selbstverständlich »ja«. Beachten Sie, dass der Klassenname nicht als Zei-
chenkette, sondern gänzlich ohne Anführungsstriche anzugeben ist. Anders ist
das, wenn Sie abfragen wollen, ob für das aktuelle Skript eine bestimmte Klasse
definiert ist:

bool class_exists(string $klasse)

Dabei ist $klasse, sofern Sie sie nicht als Variable, sondern namentlich angeben,
in Anführungsstriche zu setzen. Ist $klasse definiert, erhalten Sie ein boolesches
true zurück, anderenfalls false.

Auch im objektorientierten Kontext existieren auf Klassenbasis Konstanten. Jedes
Objekt der Klasse kann darauf zugreifen. Der Wert ist für alle Instanzen derselbe.
Konstanten werden mit dem Schlüsselwort const deklariert.

const DB_BENUTZER = 'phpmysql_user';

Nach der Deklaration kann der Konstanten kein neuer Wert zugewiesen werden.
Wir wollen es mit Klassenkonstanten genauso halten wie mit Konstanten außer-
halb des objektorientierten Kontextes: Wir verwenden sprechende Namen, die
wir durchgängig großschreiben.

5.2.1 Konstruktoren und Destruktoren

Wenn Sie ein Objekt einer Klasse mit dem new-Operator erstellen, wird automa-
tisch die Konstruktor-Methode aufgerufen. In PHP 5 trägt der Konstruktor immer
den Namen __construct(). Damit unterscheidet sich die Vorgehensweise von
PHP 4, wo der Konstruktor gleich heißt wie die Klasse. Aus Kompatibilitätsgrün-
den ist es auch in PHP 5 möglich, wie in der Vorgängerversion zu verfahren. Die
Methoden werden dann wie folgt abgearbeitet:

1. Wenn die Methode __construct vorhanden ist, wird sie ausgeführt und der
PHP 4-Konstruktor nicht.

2. Kann der Parser die Methode __construct nicht finden, führt er stattdessen
diejenige Methode aus, die den Klassennamen trägt, falls vorhanden.

3. Können beide Methoden nicht gefunden werden, wird bei der Initialisierung
auf die Ausführung einer Methode verzichtet.

Der Konstruktor kann eine nicht leere Parameterliste enthalten. Optionale Para-
meter sind erlaubt.
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function __construct($param1)
{

//Rumpf des Konstruktors
}

Wenn Sie bei der Initialisierung eines Objektes Werte übergeben möchten, müs-
sen Sie das im gleichen Zug mit der Namenszuweisung tun:

$pkw = new Fahrzeug($arg1);

Die Parameterlisten des Aufrufs und die des Konstruktors müssen kompatibel
sein. Im Beispiel wird $arg1 auf $param1 abgebildet. Enthält der Konstruktor op-
tionale Parameter, müssen die Listen nicht in der Anzahl übereinstimmen. Hätten
wir den Konstruktor statt wie oben wie folgt erzeugt, könnten wir Objekte mit
oder ohne $arg1 erstellen:

function __construct($param1=180)
{

//Rumpf des Konstruktors
}

Das Gegenstück zum Konstruktor ist der Destruktor. Dabei handelt es sich um
eine parameterlose Methode, die beim automatischen Zerstören oder manuellen
Löschen eines Objektes aufgerufen wird. Analog zum Konstruktor trägt ein De-
struktor in PHP 5 den Namen __destruct(). Ein vergleichbares Konzept existiert
in PHP 4 nicht.

Destruktoren eignen sich für Aufräumarbeiten im Skript, also z. B. das Schließen
von Datenbankverbindungen und von zum Schreiben geöffneten Dateien. Aller-
dings besitzen sie auch Einschränkungen, die sich aus der Ausführungsreihen-
folge eines PHP-Skriptes ergeben. Destruktoren werden ausgeführt, wenn ein
Skript beendet wird. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits alle HTTP-Header und alle
entstandenen Ausgaben gesendet. Es ist demnach nicht möglich, weitere Header
vom Destruktor aus aufzurufen, beispielsweise eine Skriptweiterleitung über die
PHP-Funktion header().

5.2.2 Zugriffsmodifizierer

Für Attribute und Methoden gelten im Klassenkontext eigene Sichtbarkeitsricht-
linien. Das bedeutet, Sie können nicht zwangsläufig alle Attribute sehen bzw. alle
Methoden ausführen, die ein Objekt bereitstellt. Ein Programmierer legt fest, von
wo auf ein Klassenelement zugegriffen werden darf, indem er einen der drei Zu-
griffsmodifizierer vergibt:

� public (+)
Das Element kann allgemein benutzt werden.
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� protected (#)
Das Element kann nur von Objekten der eigenen Klasse oder davon abgelei-
teten Klassen verändert werden.

� private (-)
Das Element kann nur von Objekten der eigenen Klasse verändert werden.

In UML-Klassendiagrammen wird die Sichtbarkeit von Attributen und Methoden
durch die in Klammern stehenden Zeichen (+, #, -) ausgedrückt, die dem Element
vorangestellt werden.

Für unseren Anwendungsfall der Klasse Fahrzeug vergeben wir die Modifizierer
so, dass nur der Status des Motors public ist. Die aktuelle Geschwindigkeit soll
für alle abgeleiteten Klassen zugreifbar sein, ist also protected, und die Höchst-
geschwindigkeit soll nur aus der eigenen Klasse heraus zu bearbeiten sein, ist also
private. In Bezug auf die Methoden machen wir keine Beschränkungen, sie alle
sind von außen zugänglich. Abbildung 5.3 enthält die erweiterte Klasse Fahrzeug.

Im Quellcode werden keine abkürzenden Modifizierer verwendet. Die drei
Wahlmöglichkeiten werden so, wie sie in der obigen Liste zu finden sind, ausge-
schrieben und der Definition von Methoden und Attributen vorangestellt:

class Fahrzeug
{

private $hoechstGeschwindigkeit = 0;
...
public function starteMotor(){ ... }

}

Der direkte Zugriff auf ein geschütztes oder privates Klassenelement wie

echo $pkw->hoechstGeschwindigkeit;

wird auch prompt mit einer Fehlermeldung des PHP-Parsers quittiert.

Abbildung 5.3 UML-Darstellung mit Zugriffsmodifizierern

Fahrzeug

+starteMotor()
+stoppeMotor()
+beschleunige (neuV)
+bremse (neuV)

+gestartet
#aktuelleGeschwindigkeit
-hoechstGeschwindigkeit
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Die Sichtbarkeit von Attributen und Methoden schlägt sich auch in den Ergebnis-
sen der Funktionen

array get_class_vars($klasse)
array get_class_methods($klasse)

nieder. Die Ausgabe enthält lediglich Werte, die mit public gekennzeichnet sind.

Um den Restriktionen, die durch die Vergabe von Zugriffsmodifizierern entste-
hen, im Einzelfall Abhilfe zu verschaffen, können Sie gezielt dafür sorgen, dass
auch private oder geschützte Attribute nach außen hin sichtbar gemacht werden.
So genannte Getter- und Setter-Methoden lesen nicht zugängliche Attribute aus
bzw. verändern ihren Wert. Benannt sind sie nach dem Attribut, das sie verarbei-
ten. Für unsere Fahrzeug-Klasse sind solche Zugriffsfunktionen für die Geschwin-
digkeitsattribute denkbar:

integer getHoechstGeschwindigkeit()
setHoechstgeschwindigkeit(integer $neuV)
integer getAktuelleGeschwindigkeit()
setAktuellegeschwindigkeit(integer $neuV)

Die Methoden haben stets eine weiter reichende Sichtbarkeit als das betreffende
Attribut, sind also im Zweifel als public gekennzeichnet. Getter-Methoden erlau-
ben lesenden Zugriff, mit Setter-Methoden lassen sich Werte überschreiben. Die
Methoden bedingen sich weder, noch schließen sie sich gegenseitig aus. Das
heißt, es existieren vier Möglichkeiten für die Kombination von Lese- und Schrei-
brechten:

1. Weder Lese- noch Schreibrechte
Es sind keine Getter- und Settermethoden implementiert, das Attribut ist nach
außen hin nicht sichtbar.

2. Keine Schreib-, aber Leserechte
Es existiert eine Getter-Methode, die Zugriffsberechtigung richtet sich nach
deren Sichtbarkeit.

3. Schreib-, aber keine Leserechte
Die Setter-Methode ist realisiert; wer schreiben darf, entscheidet sich anhand
der Sichtbarkeit der Methode.

Hinweis

Bei der Definition der Attribute müssen Sie wie gewohnt ein Dollarzeichen voranstellen.
Beim Aufruf ist das nicht mehr vonnöten. Bei

$pkw->hoechstGeschwindigkeit

handelt es sich also nicht um einen Schreibfehler.
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4. Sowohl Lese- als auch Schreibrechte
Das ist nur sinnvoll, wenn sich die Sichtbarkeit von Getter- und Setter-Metho-
den unterscheidet, anderenfalls können Sie auch das Attribut selbst mit einem
schwächeren Zugriffsmodifizierer ausstatten.

Die Implementierung von Getter- und Setter-Methoden beschränkt sich auf das
Wesentliche: die Ausgabe bzw. das Setzen eines Wertes.

public function setAktuellegeschwindigkeit($neuV)
{

$this->aktuelleGeschwindigkeit = $neuV;
}
public function getAktuellegeschwindigkeit()
{

return $this->aktuelleGeschwindigkeit;
}

In Anbetracht dessen, dass innerhalb einer Klasse eventuell auch auf Methoden
und Attribute anderer Klassen zugegriffen werden kann, in denen gleichnamige
Elemente bestehen, werden Namenskonflikte möglich. Bei einem Zugriff muss
daher angegeben werden, auf welche Klasse Bezug genommen werden soll. Die
aktuelle Klasse wird mit $this referenziert, alle anderen Klassen über deren Na-
men. Der Konstruktor der Klasse Fahrzeug soll zum Beispiel seine eigene Höchst-
geschwindigkeit auf den vorgegebenen Wert setzen. Das wird implementiert mit:

function __construct($param1=180)
{

$this->hoechstGeschwindigekeit = $param1;
}

Der Zugriff auf Methoden anderer Klassen wird nicht mit -> realisiert. Stattdes-
sen wird ein doppelter Doppelpunkt (»::«) verwendet. Wir erzeugen zur De-
monstration eine zweite Klasse namens Bremse, die nur eine einzige Methode
greifen besitzt:

class Bremse
{

public function greifen()
{

echo 'Ich greife.';
}

}

Die Methode bremse aus der Klasse Fahrzeug löst einen Aufruf von
Bremse::greifen() aus:
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public function bremse($neuV)
{

Bremse::greifen();
...

}

Als Ausgabe erscheint beim Bremsen die Meldung »Ich greife.« als Ergebnis der
einfachsten Form von Klasseninteraktion.

5.2.3 Funktionen oder Methoden

Im Kontext der Objektorientierung sprechen wir von Methoden, wenn wir Funk-
tionen meinen. Prinzipiell bedeuten diese Begriffe in PHP dasselbe, nur stammen
sie aus unterschiedlichen Programmierparadigmen. Aus diesem Grund wird zwi-
schen diesen Bezeichnungen nicht durchgängig differenziert. Der Begriff »Funk-
tion« und damit verbunden das function-Konstrukt zu deren Definition entstam-
men einer Zeit, in der die Objektorientierung in PHP keine große Beachtung fand.
Halbherzig wurde darauf verzichtet, dem objektorientierten Ansatz mit der Ein-
führung eines synonymen method-Konstrukts gerecht zu werden. Seither werden
auch Methoden mittels function definiert. Wohl aber existiert in Analogie zur
Funktion function_exists ein

bool method_exists(object $objekt, string $methode)

Darüber lässt sich feststellen, ob $methode für das Objekt $objekt definiert ist.
Wir wollen uns an keinem Glaubenskrieg über die Unterschiede zwischen Me-
thoden und Funktionen beteiligen. Sie sollten lediglich deren Ursprung beachten,
wenn Sie auf »strengere« objektorientierte Sprachen treffen, in denen der Begriff
»Methode« fest verankert ist.

PHP 5 führt sogenannte Type Hints (engl. für Datentyphinweise) ein. Sie können
bei der Definition einer Funktion bzw. Methode angeben, welchen Datentyp die
Eingabeparameter haben sollen. Dies ist aber nur für Objekte und Arrays mög-
lich. Skalare Werte wie Zahlen und Zeichenketten werden nicht unterstützt.

public function zeichneTabelle(array $daten)
{

echo '<table>';
foreach($daten as $key=>$val)
{

echo '<tr><td>'.$key.'</td><td>'.$val.'</td></tr>';
}
echo '</table>';

}
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Wird die Methode zeichneTabelle mit einem Parameter aufgerufen, der kein
Array ist, führt dies zu einem schweren Fehler.

5.2.4 Die Implementierung der Klasse Fahrzeug

Listing 5.1 enthält die Klasse Fahrzeug, so wie sie in Abbildung 5.3 dargestellt ist.
Es besteht also aus drei Attributsinitialisierungen am Anfang; es folgen der Kon-
struktor und die vier Methoden. Am Beispiel können Sie gut erkennen, wie ein
realer Sachverhalt in der Programmierung abgebildet wird. Unsere doch recht
primitive Klasse lässt sich noch in viele Richtungen erweitern – es fehlen Lenkbe-
wegungen, die Blinker und so weiter.

<?php
class Fahrzeug
{

//Attribute
public $gestartet = false;
protected $aktuelleGeschwindigkeit = 0;
private $hoechstGeschwindigkeit = 0;
//Konstruktor
function __construct($maxV = 180)
{

$this->setHoechstGeschwindigkeit($maxV);
}
public function starteMotor()
{

$this->gestartet = true;
}
public function stoppeMotor()
{

$this->gestartet = false;
}
public function beschleunige($neuV)
{

if($this->gestartet)
{

if($neuV<=$this->hoechstGeschwindigkeit)
{

CD-ROM zum Buch

In erweiterter Form ist dieses Listing auf der CD-ROM zum Buch zu finden. Darin ent-
halten sind noch Getter- und Setter-Methoden sowie die Klasse Bremse, die aus der
Klasse Fahrzeug heraus aufgerufen wird.
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$this->aktuelleGeschwindigkeit = $neuV;
}
else
{

$this->aktuelleGeschwindigkeit =
$this->hoechstGeschwindigkeit;

}
}

}

public function bremse($neuV)
{

if($neuV <= $this->aktuelleGeschwindigkeit)
{

$this->aktuelleGeschwindigkeit = $neuV;
}
else
{

$this->aktuelleGeschwindigkeit =
$this->aktuelleGeschwindigkeit;

}
}

}
?>

Listing 5.1 Die Klasse »Fahrzeug«

Die einzigen umfangreicheren Methoden sind diejenigen für das Beschleunigen
und Abbremsen, in denen mit if-Konstrukten sichergestellt wird, dass die
Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird. Im Übrigen wird nur der Zu-
stand des Objektes verändert. Wie Sie sehen, wird die Definition einer Klasse
schnell umfangreich. Allerdings sollten Sie diesen Aufwand nicht scheuen: Sie
stecken damit das Verhalten, also die Fähigkeiten und Grenzen, Ihrer Anwen-
dung ab. Auf diese Weise legen Sie den Grundstein für die Sicherheit, die Wie-
derverwendbarkeit und eine gute Dokumentation Ihrer Software.

5.2.5 Magische Methoden

Vielleicht haben Sie sich über die Namensgebung gewundert, als wir die Kon-
struktoren und Destruktoren in einem der vorigen Abschnitte dieses Kapitels ein-
geführt haben. Eine Methode mit einem doppelten Unterstrich zu benennen, ist
im größten Teil des sonstigen PHP-Sprachschatzes unüblich und entspricht auch
nicht den Namenskonventionen, die wir anfangs vorgeschlagen haben. In PHP
existiert jedoch eine Handvoll vordefinierter, optionaler Methoden nach diesem
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Muster. Diese Methoden werden in PHP als »magisch« bezeichnet, und um dem
Nimbus vorzugreifen: Mit Magie haben sie wenig zu tun, eher mit automatischer
Ausführung.

Konstruktoren und Destruktoren können wie alle anderen magischen Methoden
optional implementiert werden. Sie greifen beim Eintreten bestimmter Ereig-
nisse und werden dann einmal ausgeführt. Für einen Konstruktor ist das trig-
gernde Ereignis die Erstellung eines Objektes der entsprechenden Klasse. Die
Auslöser für alle vorhandenen magischen Methoden haben wir in Tabelle 5.1 zu-
sammengefasst.

Die magischen Methoden __sleep() und __wakeup() gehören zusammen. Sie
werden ausgeführt, wenn ein Objekt während der Ausführung serialisiert bzw.
deserialisiert wird. Serialisierung bedeutet, dass die Struktur eines Objektes nach
bestimmten Syntaxregeln in einem String gespeichert wird. In PHP existieren für
diese Aufgaben beispielsweise die Funktionen

string serialize (mixed $variable)
mixed unserialize (string $string)

Methode Ereignis

__construct() Erstellen eines Objektes

__destruct() Zerstören eines Objektes

__sleep() Serialisierung eines Objektes

__wakeup() Deserialisierung eines Objektes

__invoke() Aufruf eines Objektes

__toString() Konvertierung des Objekts in einen String

__set_state() Export des Objektes über var_export()

__autoload() Erstellen eines Objekts einer unbekannten Klasse

__clone() Anfertigen einer exakten Objektkopie

__get() Lesen aus nicht deklarierten Objektattribute

__set() Schreiben in nicht deklarierte Objektattribute

__isset() Existenzabfrage auf nicht deklarierte Objektattribute

__unset() Löschen nicht deklarierter Objektattribute

__call() Aufruf einer nicht implementierten Methode

__callStatic() Aufruf einer unimplementierten statischen Methode

Tabelle 5.1 Auslösende Ereignisse für magische Methoden
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Die (De-)Serialisierung funktioniert mit allen Datentypen außer Ressourcen, d. h.
beispielsweise Datenbankverbindungen, und konvertiert immer nach oder von
einem String.

Dieses Feature ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie Objekte oder Arrayin-
halte über die Laufzeit eines Skriptes hinweg aufbewahren müssen. Die Stringre-
präsentation können Sie sich in eine Datei oder eine Datenbank wegschreiben
oder sie zwischen Skripten übergeben und sie später wieder auslesen. Das fol-
gende Codebeispiel zeigt, wie wir ein Array definieren und es serialisieren.

$array = array('version'=>2,
'datum'=>'2008-11-09');

echo serialize($array);
//a:2:{s:7:"version";i:2;s:5:"datum";s:10:"2008-11-09";}

Die Ausgabe dessen zeigt den Ergebnisstring. Alle Arrayfelder sind aneinander-
gereiht. Die Datentypen der Arrayinhalte sind verschlüsselt abgelegt (s für String,
i für Integer), bei Strings kommt noch die Länge hinzu. Was irrelevant ist und
hier deshalb fehlt, ist der Name der Variable. Bei einer Deserialisierung weisen
wir diesen Inhalt sowieso einem neuen Namen zu.

Im folgenden Listing 5.2 deklarieren wir die zusätzlichen magischen Serialisie-
rungsmethoden für unsere Klasse Fahrzeug und legen in einem Array fest, wel-
che Attribute bei einer Serialisierung erhalten bleiben sollen; wir schließen damit
explizit die aktuelle Geschwindigkeit aus, da diese in einem neuen Kontext irre-
levant ist. Beim »Aufwecken« des Objektes setzen wir die aktuelle Geschwindig-
keit wieder auf 0.

<?php
...
public function __sleep(){

return array('gestartet','hoechstGeschwindigkeit');
}
public function __wakeup(){

$this->aktuelleGeschwindigkeit = 0;
}
...
?>

Listing 5.2 Serialisierungssteuerung für Objekte

Die Konsequenz daraus ist selbstverständlich, dass bei einer Deserialisierung das
Attribut $aktuelleGeschwindigkeit nicht mehr enthalten ist.
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Die Methode __invoke() hat im Fahrwasser der anonymen Funktionen Einzug
in PHP gehalten. Fortan ist es möglich, Objekte direkt aufzurufen, als wären sie
Funktionen. Das daraus resultierende Verhalten wird über __invoke() gesteuert.
Wir erweitern unsere Fahrzeug-Klasse dahingehend, dass wir bei einem solchen
Aufruf die aktuelle Geschwindigkeit ausgeben. Selbstverständlich könnten wir
auch komplexere Aktionen ausführen, z. B. neue Objekte instantiieren, Daten-
banken befragen oder Berechnungen durchführen.

<?php
...
public function __invoke(){

echo "Das Fahrzeug hat eine Geschwindigkeit von ";
echo $this->aktuelleGeschwindigkeit;

}
...
//Aufruf
$kfz = new Fahrzeug(150);
$kfz();
?>

Listing 5.3 Direkter Aufruf eines Objektes

Dieser direkte Aufruf unterscheidet sich vom Wesen her maßgeblich von der
Ausgabe eines Objektes als String. Für das Verhalten in einem solchen Fall ist die
magische Methode __toString() verantwortlich. Wir haben es bei der __in-
voke()-Methode bei einem einfachen echo belassen und sind damit eigentlich im
Aufgabenbereich der Stringkonvertierung geblieben. Wir möchten deshalb noch
einmal darauf hinweisen, dass __invoke() für komplexere Aufgaben gedacht ist.
Ausgaben hingegen sind der einzige Inhalt von __toString(). Ein Methoden-
rumpf könnte für unsere Klasse Fahrzeug demnach identisch zu __invoke() sein,
wobei wir es an dieser Stelle auch belassen. Lediglich der Aufruf der Methode _
_toString() gestaltet sich anders. Statt $kfz() schreiben wir:

echo $kfz;

Die Methode __set_state() bestimmt letztlich, wie der Export eines Objektes
über

mixed var_export(mixed $variable [bool $verarbeitung])

reagiert. Diese Funktion überführt $variable in eine strukturierte, menschen-
lesbare Ansicht, die nämlich aus gültigem PHP-Code besteht. Ist $verarbeitung
auf TRUE gesetzt, so wird das Exportergebnis ausgeführt statt ausgegeben.
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Sofern die Methode __set_state() in unserer Klasse Fahrzeug enthalten ist,
zeigt sich die Ausgabe eines var_export() wie folgt:

Fahrzeug::__set_state(array( 'gestartet'=>false,
'aktuelleGeschwindigkeit'=>x,'hoechstGeschwindigkeit'=>y))

Dies kommt einem Parameteraufruf von __set_state() gleich. Anders als die vo-
rigen magischen Methoden ist __set_state() wie in der Ausgabe der Export-
funktion nicht zwingend parameterlos, sondern bekommt optional ein Array
übergeben, mit dem sich Attribute eines Objektes vorbelegen lassen. Für unsere
Klasse Fahrzeug würden wir demnach ein assoziatives Array mit Einträgen für
gestartet, aktuelleGeschwindigkeit und hoechstGeschwindigkeit erzeugen.

Damit bestimmt sich auch die Implementierung der Methode: Alles, was wir zu
tun haben, ist, die Parameter des Exportergebnisses auf unsere Objektattribute zu
mappen:

<?php
...
public static function __set_state($array){

$f = new Fahrzeug($array['hoechstGeschwindigkeit']);
$f->gestartet=$array['gestartet'];
$f->aktuelleGeschwindigkeit=

$array['aktuelleGeschwindigkeit'];
return $f;

}
...
?>

Listing 5.4 Exporte von Objekten steuern

Was ermöglicht uns das? Wir nutzen damit die Eigenschaft eines var_export(),
dass wir gültigen PHP-Code zurückbekommen, und können das Ergebnis direkt
ausführen und uns somit ein neues Objekt erstellen.

Hinweis

An vielen Stellen ist es während der Programmierung notwendig, sich den aktuellen
Stand einer Variablen, eines Arrays oder eines Objektes vor Augen zu führen. var_ex-
port() ist eine Möglichkeit, kann jedoch weitaus mehr als das: Der Rückgabewert lässt
sich weiterhin verarbeiten. Eine einfache Form dessen erreichen Sie über

void var_dump(mixed $variable [mixed $variable2...])

Dies eignet sich am besten bei nicht skalaren Variablen, für die ein einfaches echo ver-
sagt. Das Ergebnis lässt sich am besten in der Quellcode-Ansicht Ihres Browsers ausge-
ben.
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Die übrigen magischen Methoden führen wir in eigenständigen Abschnitten die-
ses Kapitels ein. Über __autoload() erfahren Sie mehr in Abschnitt 5.4, »Auto-
matisches Laden von Klassen«. __clone() behandeln wir in Abschnitt 5.3.2,
»Klonen«. __get(), __set(), __isset(), __unset(), __call() und __call-
Static()fassen wir unter dem Thema »Klassenattribute und -methoden überla-
den« in Abschnitt 5.5 zusammen.

5.3 Klassenbeziehungen

Die Objektorientierung kennt verschiedene Arten, durch die einem Objekt bzw.
einer Klasse Strukturen vorgegeben werden. Zum einen ist dies das Ableiten
durch Vererbung aus anderen Klassen oder Schnittstellen, zum anderen das Klo-
nen, also das Kopieren eines instantiierten Objekts.

5.3.1 Vererbung

Klassen können Attribute und Methoden weitervererben. Eine abgeleitete Klasse
umfasst automatisch die gesamte Struktur der Ober- bzw. der sogenannten Eltern-
klasse und darf darüber hinaus zusätzliche Elemente definieren. Sinnvoll ist dies
bei Spezialisierungen. Die Elternklasse enthält dabei ausschließlich Attribute und
Methoden, die alle Kindklassen gemeinsam haben, die sogenannten generalisier-
ten Attribute.

Für unser Fahrzeug-Beispiel ist eine Spezialisierung LKW in Abbildung 5.4 darge-
stellt. Denkbar wären noch weitere Spezialisierungen wie PKW, Schiff, Flugzeug
und deren mehr.

Eine Generalisierung wird in UML mit einem nicht ausgefüllten Pfeil dargestellt,
der in Richtung Oberklasse weist. Sie kann gelesen werden als »Ein LKW ist ein
Fahrzeug«. Die Klasse LKW definiert zusätzlich zu den Geschwindigkeiten und
dem Status des Motors ein Attribut, das das Gewicht der Zuladung angibt. Des
Weiteren verfügt ein Lastkraftwagen über eine Klappe zum Laderaum, die sich
heben und senken lässt.

Von welcher Klasse LKW erbt, muss in der Klassendefinition mit dem Schlüssel-
wort extends angegeben werden. Geerbt werden kann auf direktem Wege
immer nur von einer Elternklasse.1

class LKW extends Fahrzeug{ ... }

1 Wie wir noch sehen werden, kann aber auf beliebig viele Schnittstellen Bezug genommen
werden.
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Die Klasse LKW besitzt einen eigenen Konstruktor und kann über den new-Opera-
tor instantiiert werden. Der Konstruktor der Elternklasse wird nicht automatisch
aufgerufen, wenn ein LKW-Objekt erzeugt wird. Dies muss – sofern gewünscht –
manuell geschehen. Elternklassen können Sie statt mit ihrem Namen mit parent
angeben. Das sorgt für Klarheit, welche Bedeutung die Klasse Fahrzeug für die
Klasse LKW besitzt.

function __construct($zuladung,$maxV = 100)
{

$this->zuladung = $zuladung;
parent::__construct($maxV);

}

Wenn Sie nun eine Instanz der Klasse LKW erzeugen, können Sie dessen Motor
starten, die Ladeklappe senken und so weiter:

<?php
//Einbinden der Klassen
require('class.Auto.php');
require('class.LKW.php');
//Instanzierung und Verwenden des Objekts LKW
$lkw = new LKW(500,75);
$lkw->starteMotor();
echo($lkw->gestartet)?'an':'aus';

Abbildung 5.4 Generalisierung bzw. Spezialisierung in UML

Fahrzeug

+starteMotor()
+stoppeMotor()
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+senkeLadeklappe()
+hebeLadeklappe()

+statusLadeklappe
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$lkw->beschleunige(100);
?>

Listing 5.5 Objekt der Klasse LKW

Wir definieren in Listing 5.5 eine Zuladung von 500 Kilogramm und eine Maxi-
malgeschwindigkeit von 75 km/h. Dass tatsächlich auf den Konstruktor der El-
ternklasse und dessen weitere Methoden durchgegriffen wird, erkennen Sie da-
ran, dass wir für die Klasse LKW keine Methode beschleunige implementiert
haben. Beim Einbinden der Klassen ist auf die richtige Reihenfolge zu achten, sie
muss der Klassenhierarchie folgen. Zuerst müssen Sie die Elternklasse einbinden,
dann die abgeleitete Klasse; anderenfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Die Vererbung in PHP kann sich über mehrere Klassen hinweg erstrecken. Spezi-
alisierungen der Klasse LKW können sowohl auf die Attribute aus LKW als auch auf
nicht private Attribute der Klasse Fahrzeug zugreifen. Je komplexer die Hierar-
chie, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine ererbte Methode nicht ganz den An-
sprüchen der Spezialisierung entspricht. In einem solchen Fall können Methoden
überschrieben werden. Dabei kann explizit Bezug auf die ererbte Funktionalität
genommen werden. Das folgende Beispiel erweitert die Klasse LKW um die Funk-
tion bremse, von der es bereits eine Version innerhalb der Elternklasse gibt:

public function bremse($neuV)
{

ABS::aktivieren();
parent::bremse($neuV);
ABS::deaktivieren();

}

Die Methode LKW::bremse erweitert die ererbte Funktionalität um ein Anti-Blo-
ckier-System. Beim Aufruf der Methode bremse wird immer diejenige Version
benutzt, die dem Objekt am nächsten liegt. Das bedeutet: Zuerst wird geprüft, ob
die eigene Klasse über eine Methode dieses Namens verfügt. Ist dem nicht so,
wird in der direkten Elternklasse nachgeschaut, dann in der darüber und so wei-
ter.

Abstrakte Methoden und Klassen

Methoden und Klassen werden mit dem Schlüsselwort abstract markiert, wenn
sie lediglich dazu dienen sollen, eine Struktur festzulegen. Abstrakte Methoden

CD-ROM zum Buch

Die Klasse LKW und ihr Aufruf sind auf der CD-ROM zum Buch komplett aufgelistet.
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sind deklariert, aber nicht implementiert, das heißt, sie haben keinen Methoden-
rumpf. Abgeleiteten Klassen obliegt die Aufgabe, die Implementierung nachzuho-
len. Es muss also bekannt sein, was eine abstrakte Methode tun soll, nicht aber,
wie sie es tun soll.

<?php
abstract class Elternklasse
{

//diese Methode hat die Aufgabe ...
abstract public function abstrElternMethode();
public function implElternMethode()
{

echo 'implementierte Methode';
}

}
class Kindklasse extends Elternklasse
{

public function abstrElternMethode()
{

echo 'Implementierung einer abstrakten Methode';
}

}
$kind = new Kindklasse();
$kind->abstrElternMethode();
$kind->implElternMethode();
?>

Listing 5.6 abstrakte Klassen und Methoden

Jede abstrakte ererbte Methode muss implementiert werden. Anderenfalls führt
dies zu einem Fehler bei der Ausführung. Sofern auch nur eine Methode in einer
Klasse abstrakt ist, muss die gesamte Klasse mit abstract gekennzeichnet wer-
den. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber nicht, dass eine abstrakte Klasse aus-
schließlich aus abstrakten Methoden bestehen muss. Abstrakte Klassen können
nicht instantiiert werden.

Die Kindklasse aus Listing 5.6 implementiert die Methode abstrElternMe-
thode(), die sie aus der Elternklasse ererbt hat. Das Objekt $kind kann danach
sowohl auf die implementierten Methoden der eigenen Klasse als auch auf die
nicht abstrakten Methoden der Elternklasse zurückgreifen. Der Versuch, ein Ob-
jekt der Elternklasse zu erzeugen, schlägt fehl:

$eltern = new Elternklasse();
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Schnittstellen

Schnittstellen (engl. »interfaces«) in der objektorientierten Programmierung sind
Spezialfälle abstrakter Klassen. All ihre Methoden sind abstrakt, sie bieten damit
keinerlei Implementierung. Statt mit dem Schlüsselwort class werden Schnitt-
stellen mit interface deklariert.

interface Scheibenwischer
{

public function einschalten();
public function ausschalten();

}

Da klar ist, dass die Methoden einer Schnittstelle abstrakt sind, muss dies nicht
extra gekennzeichnet werden.

In Abbildung 5.5 sind die Schnittstelle Scheibenwischer und deren Beziehung
zur Klasse LKW grafisch dargestellt. Der Scheibenwischer ist kein Standardfall für
eine Schnittstelle spezialisierter Typen, denn man kann davon ausgehen, dass
LKWs, PKWs und andere Fahrzeugtypen den Scheibenwischer auf gleiche Weise
implementieren. Man könnte die Schnittstelle also auch von der Klasse Fahrzeug
implementieren lassen. In PHP sind Schnittstellen ähnlich wie in Java allerdings
eine gern genutzte Möglichkeit, die Restriktion zu umgehen, dass eine Klasse nur
von einer Oberklasse erben kann. Diesen Workaround zeigt Abbildung 5.5.

Abbildung 5.5 Einbinden der Schnittstelle »Scheibenwischer«
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In PHP binden Klassen die Schnittstelle mit dem Schlüsselwort implements ein.
Anders als die direkte Vererbung mittels extends kann eine Klasse mehr als eine
Schnittstelle einbinden, die dann durch ein Komma voneinander getrennt wer-
den. Wir ändern deshalb die Definition der Klasse LKW:

class LKW extends Fahrzeug implements Scheibenwischer{ ... }

Finale Methoden und Klassen

Sie können verhindern, dass die Funktionalität Ihrer Klasse an eine andere ver-
erbt wird, indem Sie die Klasse als final kennzeichnen. Sie setzen damit den na-
türlichen Endpunkt einer Klassenhierarchie. Wird dennoch versucht, eine finale
Klasse zu erweitern, führt dies zu einem Fehler, wie in der Ausgabe von Listing
5.7 zu sehen.

<?php
final class Elternklasse
{

public function ElternMethode()
{

echo 'Implementierung einer Methode';
}

}
class Kindklasse extends Elternklasse
{

//Implementierung
}
$kind = new Kindklasse();
?>

Listing 5.7 Finale Klassen sind nicht erweiterbar

Sie können das Schlüsselwort final auch für Methoden einsetzen. Eine finale
Methode kann nicht überschrieben werden, so wie wir es bei der Methode
LKW::bremse() vorgeführt haben. Jeder Versuch endet in einem »Fatal Error«,
der zum Abbruch des Skriptes führt.

Statische Attribute und Methoden

Als static markierte Methoden bzw. Attribute können Sie auch dann verwen-
den, wenn Sie keine Instanz der Klasse erzeugt haben.

<?php
class Klasse1
{

public static $attribut=0;
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public static function methode1()
{

echo 'Implementierung der Methode1';
}

}
class Klasse2
{

public $attribut=0;
public function methode2()
{

echo 'Implementierung der Methode2';
}

}
echo Klasse1::$attribut;
Klasse1::methode1();
?>

Listing 5.8 Statische Methodenaufrufe

Klasse1 in Listing 5.8 erlaubt Ihnen, den Wert von attribut auszulesen und
methode1() auszuführen, obwohl Sie vorher keine Instanz der Klasse mit dem
new-Operator angelegt haben. Der Versuch, das Gleiche mit Klasse2 zu tun,
schlägt fehlt und führt zum Abbruch der Skriptausführung. Stattdessen müssen
Sie in diesem Fall den Umweg über eine Instanz nehmen:

$objekt2 = new Klasse2();
$objekt2->methode2();

5.3.2 Klonen

Beim Klonen (engl. »object cloning«) werden identische Kopien bestehender Ob-
jekte erzeugt. Der Klon verfügt nach der Duplikation über einen eigenen Satz an
Attributen – mit initial identischen Werten. Die Attributsinhalte des Originals
werden an freie Stellen im Speicher kopiert, auf die die Attribute des Klons ver-
weisen. Lediglich Referenzen, die in Attributen gespeichert sind, werden von bei-
den Objekten geteilt. Beide Objekte sind selbstverständlich von derselben Klasse.

Die Speichernutzung von Originalen und Kopien ist in Abbildung 5.6 dargestellt.
Sie zeigt zwei Objekte; $klon ist eine Kopie von $original. Das Attribut $a
wurde im Klonprozess an eine freie Speicherstelle im Speicher dupliziert. Die bei-
den Variablen lassen sich autark verwenden. Eine Veränderung an $original->a
hat keinen Effekt auf den Wert $klon->a. Bei $ref handelt es sich um eine Refe-
renz auf den Wert 15. Beim Klonen wird diese Referenz beibehalten. $original-
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>ref und $klon->ref zeigen also auf die gleiche Speicherstelle. Eine neue Wert-
zuweisung für eine der beiden Variablen schlägt sich auf beide Objekte nieder.

Ist in einer Klasse Klonbar die parameterlose magische Methode __clone() im-
plementiert, so wird diese vom Klon nach dem Erstellungsprozess ausgeführt. Sie
folgt damit auf die initiale Zuweisung der Attribute und den Konstruktor. Deut-
lich wird die zeitliche Reihenfolge, wenn wir uns Listing 5.9 ansehen, in dem die
Klasse Klonbar implementiert ist.

<?php
class Klonbar
{

public $wert = 0;
function __construct()
{

$this->wert = 1;
}
function __clone()
{

$this->wert=2;
}

}
?>

Listing 5.9 Implementierung der Methode __clone

Im Folgenden erzeugen wir eine Instanz der Klasse Klonbar. Ein Duplikat wird
über das Schlüsselwort clone erstellt. Geben wir nach dem Klonen die beiden
wert-Attribute aus, stellen wir fest, dass sie sich wie erwartet unterscheiden.

Abbildung 5.6 Speichernutzung von Objekten
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$original = new Klonbar();
$kopie = clone $original;
echo $original->wert; //ergibt 1
echo $kopie->wert; //ergibt 2;

Die Methode __clone() wird automatisch aufgerufen, wenn clone ausgeführt
wird. Es ist jedoch nicht möglich, sie manuell anzustoßen, das heißt,

$original->__clone();

erzeugt einen Fehler.

5.4 Automatisches Laden von Klassen

In der Regel werden Klassen in separaten Dateien gespeichert, die nach der Klasse
benannt sind. Die Datei class.LKW.php enthält beispielsweise die Klasse LKW aus
dem vorigen Abschnitt, deren Elternklasse ist in class.Fahrzeug.php gespeichert
und so weiter. Die Klassendateien werden dann in der entsprechenden Reihen-
folge, in der sie gebraucht werden, und zumeist am Anfang eines Skriptes per re-
quire() oder include() integriert. In einer komplexen Klassenhierarchie führt
das zu einer langen Liste von Einbindungen.

Als Alternative zur manuellen Einbindung erweist sich die magische Methode

__autoload(string $klassenname)

Damit ist es möglich, die Einbindung einer Klasse automatisiert zu veranlassen,
sobald deren erstes Objekt erstellt wird. Es wird verhindert, dass der PHP-Parser
einen »Fatal Error« ausgibt und die Skriptausführung damit beendet. In der Regel
besteht die Implementierung der Funktion __autoload() lediglich aus einem Be-
fehl zur Einbindung. Sofern Sie Ihre Klassen in einem gesonderten Verzeichnis
abgelegt haben, können Sie über relative Pfadangaben dorthin navigieren. Wenn
Sie das automatische Laden nur als Rückversicherung benutzen, ist es allerdings
auch sinnvoll, eine Log-Funktion einzubauen, anhand derer Sie als Administrator
sehen können, wann und an welcher Stelle auf diese Versicherung zurückgegrif-
fen werden musste.

<?php
function __autoload($klasse)
{

$str = "Die Klasse $klasse wurde nachgeladen. ";
mail('administrator@webseite.de', 'Warnung', $str);
require_once('classes/class.'.$klasse.'.php');

}
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$objekt = new Klonbar();
?>

Als Protokollfunktion benutzen wir eine einfache E-Mail, die an den Administra-
tor geschickt wird, wann immer eine Klasse nachgeladen werden muss. Ohne ex-
plizit die Datei class.Klonbar.php aus dem Unterordner classes am Skriptanfang
einzubinden, können wir in unserem Beispiel ein Objekt der Klasse erstellen. So-
fern die entsprechende Datei gefunden wird, kommen wir um einen »Fatal Error«
herum. Wir haben require_once() für das Beispiel mit Bedacht gewählt, denn
bei einem Fehler resultiert auch daraus ein schwerer Fehler. Wir hätten stattdes-
sen include_once() wählen können, bei dem im Fehlerfall eine Warnung er-
zeugt wird. Damit hätten wir den Fehlermechanismus jedoch abgeschwächt.

5.5 Klassenattribute und -methoden überladen

Im einleitenden Abschnitt über die Objektorientierung haben wir den Begriff
»Klasse« als Schablone für Objekte eingeführt. In einer Klasse ist definiert, welche
Möglichkeiten dazugehörige Objekte haben, aber auch, welche Grenzen ihnen
gesetzt sind. Folgerichtig führen Versuche, lesend oder schreibend auf nicht de-
finierte Attribute eines Objektes zuzugreifen, in PHP zu Meldungen – wenn auch
nur von harmlosem Charakter:

Notice: Undefined property: Fahrzeug::$abc in skript.php on line 73

Energischer meckert PHP, wenn Sie sich auf eine nicht vorhandene Methode be-
rufen. Dieser Ansatz endet in einem »Fatal Error«.

Der daraus entstehenden Notwendigkeit der Fehlerbehandlung greift PHP mit
dem Überladen (engl. »overloading«) innerhalb von Klassen vor. Darunter wer-
den magische Methoden subsumiert, die beim Eintreten definierter Ereignisse
eine benutzergesteuerte Behandlung initiieren. Obengenannte Fehler treten
dann bei einem erfolgreichen Überladen nicht mehr zutage.

Klassenattribute überladen

Auf Klassenattribute sind vier Ereignisse definiert. Die Unterscheidung nach pu-
blic, private oder protected erübrigt sich an dieser Stelle; vergessen Sie nicht,
wir reden hier über Attribute, die nicht existieren. Zum einen sind selbstver-
ständlich das Auslesen und das Setzen von Attributwerten in Betracht zu ziehen.
Darunter fallen beispielsweise das Ausgeben von Attributen sowie die Verwen-
dung auf der linken oder rechten Seite einer Zuweisung. Die magischen Metho-
den, die sich derartiger Situationen annehmen, sind
164



Klassenattribute und -methoden überladen 5.5
mixed __get(string $attribut)

und

void __set (string $attribut, mixed $wert)

Die Get-Methode übernimmt den Namen des nicht vorhandenen Attributs als
einzigen obligatorischen Parameter. Der Rückgabewert kann variablen Datentyps
sein. So wäre nachrichtlich beispielsweise denkbar, beim Zugriff auf ein nicht
existentes Attribut stattdessen ein assoziatives Array aller vorhandenen Attribute
zu liefern.

Nehmen wir beispielsweise unsere Klasse Fahrzeug. Diese erweitern wir um die
Methode __get() wie folgt:

<?php
...
public function __get($attr){

//echo "Das Attribut $attr ist nicht vorhanden";
return array("gestartet" => $this->gestartet,

"aktV" => $this->aktuelleGeschwindigkeit,
"maxV" => $this->hoechstGeschwindigkeit);

}
...
?>

Listing 5.10 Nicht existente Attribute auslesen

Mit einem beispielhaften Aufruf von $kfz->abc erreichen wir dann das ge-
wünschte Ergebnis. Dabei ist das echo im produktiven Einsatz eher hinderlich,
wir haben es deshalb an dieser Stelle auskommentiert. Da die Methode bei einem
echo ebenso wie bei einer Zuweisung benutzt wird, eignet sich der Datentyp des
Rückgabewertes, ein Array, nur bedingt. Im Kontext eines echo bringt uns dies
lediglich den String »Array« auf den Bildschirm, da ein echo keine Arrayinhalte
darstellen kann.

Ähnliches erreichen wir mit der Implementierung der Methode __set(). Diese
Methode empfängt neben dem Namen der designierten Variablen auch den ge-
wünschten Wert. Ihnen als Entwickler bleibt es dann überlassen, diesen Wert zu
verarbeiten. In einem einfachsten Fall informieren wir den Entwickler über sein
Missgeschick, zu sehen in Listing 5.11.

<?php
...
public function __set($attr, $wert){

echo "Das Attribut ";
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echo $attr;
echo " kann nicht mit dem Wert '";
echo $wert;
echo "' belegt werden, weil es nicht existiert";

}
...
?>

Listing 5.11 Attributwerte setzen

Denkbar ist jedoch auch, dass wir so tolerant mit den Fehlern der Entwickler
umgehen, dass wir die Eingaben in einem assoziativen Array ablegen und sie über
__get() zur Not auch wieder zurückgeben.

Obige Implementierung der __set() Methode testen wir mit einem HTML-For-
mular, in das wir den Namen des Attributes sowie dessen Wert eintragen kön-
nen. Die Zuweisung der Eingaben erfolgt im Code einfach über ein ungeprüftes

$kfz->$_POST['name'] = $_POST['wert'];

Sofern wir die wirklich vorhandenen Attribute hier eintragen, z. B. das gestar-
tet, greift die magische Methode nicht. Die Abbildung 5.7 zeigt jedoch, was bei
dem Setzen eines Attributes wie abc geschieht.

Darüber hinaus fangen die magischen Methoden auch die Abfrage nach der Exis-
tenz jedweden Attributs ab. Auch wenn ein isset() auf ein nicht existierendes
Attribut lediglich false und keinen Fehler liefert, können Sie vorgeben, was in
einer solchen Situation passieren soll. Mit der Methode

bool __isset(string $attribut)

bestimmen Sie also gewissermaßen das Verhalten eines isset() Aufrufes. Ob-
wohl wir beim Rückgabewert der Methode auf die beiden booleschen Werte be-

Abbildung 5.7 Setzen von Klassenattributen
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grenzt sind, können wir unserer Entwicklerfantasie im Methodenrumpf natürlich
freien Lauf lassen. Nachfolgendes Beispiel loggt uns die Zugriffe auf nicht vorhan-
dene Attribute in einem neuen Klassenattribut. Wir erweitern die Klasse Fahr-
zeug dafür um einen Wert $anzahlFehlerIsset, den wir mit 0 initialisieren.
Jedes Mal, wenn ein isset() ins Leere läuft, inkrementieren wir diesen Zähler.

<?php
...
public function __isset($attr){

$this->anzahlFehlerIsset++;
echo $this->anzahlFehlerIsset;

}
...
?>

Listing 5.12 Existenzabfrage von Klassenattributen

Beachten Sie dabei bitte, dass wir die Angabe $attr in diesem Beispiel gar nicht
benutzen. Um der Signatur der Methode jedoch zu genügen, müssen wir diesen
Parameter mit angeben. Stattdessen könnten wir das Logging aber auch als asso-
ziatives Array gestalten. Dann könnte die Methode __isset() dieses Array mit
einem array_push() um den Namen des Attributes erweitern.

Als Letztes wird auch das Löschen eines Attributes behandelt. Da wir nichts lö-
schen können, was nicht da ist, tut auch ein unset($kfz->abc) nichts. Wenn
diese Aktion aber nicht unbemerkt bleiben soll, greifen wir zu

void __unset(string $attribut)

Die Methode hat keinen Rückgabewert, sondern verarbeitet lediglich den Namen
des fraglichen Attributes. So ließe sich auch in diesem Fall der User informieren,
dass hier etwas schiefgegangen ist, zu sehen im folgenden Listing.

<?php
...
public function __unset($attr){

echo "Das Löschen von $attr ist nicht notwendig";
}
...
?>

Listing 5.13 Attribute löschen
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Methoden überladen

Auf die gleiche Art und Weise lassen sich Methoden überladen. Für diesen Zweck
gibt es zwei magische Methoden, zum einen die

mixed __call(string $methode, array $eingabe)

Eingabeparameter sind der Name der Methode, die fälschlicherweise aufgerufen
werden sollte, und deren Aufrufparameter, die in der Methode als indexiertes
Array verfügbar sind. Die Reihenfolge unter $eingabe ist identisch mit derjeni-
gen, in der die Parameter an die nicht vorhandene Methode übergeben werden
sollten.

Auf diese Weise fangen wir also Aufrufe wie

$kfz->abc(1,'xyz');

ab. Bleiben wir in der obigen Schreibweise, so entspricht der Parameter $methode
dem String »abc«, das Array $eingabe umfasst

array(2) {
[0] => int(1)
[1] => string(3) "xyz"

}

Wie in den vorigen Beispielen auch nutzen wir das Overloading in diesem Ein-
führungskapitel zur Benachrichtigung der Anwender bzw. Entwickler, die auf un-
sere Klasse Fahrzeug zugreifen wollen. Für unsere Methode __call() ist die Im-
plementierung in Listing 5.14 zu finden.

<?php
...
public function __call($name,$eingabe){

echo "Die Methode '$name' existiert nicht";
echo "Eingabeparameter waren:";
var_dump($eingabe);

}
...
?>

Listing 5.14 Methoden überladen

Das __call() greift nur bei Methodenaufrufen für Objekte, für die bereits eine
Instanz besteht. Seit PHP 5.3.0 besteht das Gegenstück für statische Methoden-
aufrufe. Die Methode heißt

mixed __callStatic(string $methode, array $eingabe)
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Wie die Signatur verrät, ist das Verhalten der beiden magischen Methoden iden-
tisch. Um statische Methodenaufrufe zu unterstützen, d. h. außerhalb des Objekt-
kontextes zu bleiben

Fahrzeug::abc(1,'xyz')

muss das __callStatic() selbst als static gekennzeichnet sein. Zur Illustration
finden Sie in Listing 5.15 eine entsprechende Implementierung, die mit dem vo-
rigen Listing identisch ist.

<?php
...
public static function __callStatic($name,$eingabe){

echo "Die Methode '$name' existiert nicht";
echo "Eingabeparameter waren:";
var_dump($eingabe);

}
...
?>

Listing 5.15 Statisches Methoden-Overloading

Ohne die Angabe static wird die magische Methode zwar ausgeführt, zusätzlich
wird jedoch eine E_WARNING erzeugt, siehe Abbildung 5.8.

5.6 Namensräume

Kleine PHP-Projekte sind leicht zu handhaben. Unter »klein« fallen in diesem Zu-
sammenhang Projekte mit nur einem Entwickler und/oder mit zu 100 % selbst ge-
schriebenem Code. Der Entwickler hat in der Regel einen guten Überblick über
alle geschriebenen Codeteile und kommt überhaupt nicht in die Verlegenheit,
beim Thema Klassen- und Funktionsnamen auf Konflikte zu stoßen.

Abbildung 5.8 Aufruf von __callStatic() ohne Angabe von static
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Anders wird das, sobald das Projekt wächst oder von Beginn an größer angelegt
ist. Selbst bei der Verwendung einfacher Namenskonventionen kann es vorkom-
men, dass autonom arbeitende Entwickler Klassen gleich benennen. Das mag an-
fangs kein Problem sein, wenn Module nicht ineinander greifen, und erst bei spä-
teren Releases mit zunehmender Verzahnung auffallen.

Dieses Problem tritt ebenfalls auf, wenn externe Bibliotheken in den eigenen
Code eingebunden werden: Auf eine Restrukturierung im Code der Bibliothek
hat man als Nutzer keinen Einfluss, und wenn sich in der Bibliothek von einer
Version auf die nächste Klassennamen so verändern, dass sie mit der eigenen Na-
menswahl kollidieren, kommt es zu solch einem Fehler:

Fatal error: Cannot redeclare class Date in script.php on line N

Ehrlich gesagt hätte man bei dem Klassennamen Date die Probleme auch schon
vorhersehen können. Datumsberechnungen sind eine gängige Aufgabe der Pro-
grammierung, und der Name Date liegt bei intuitiven Klassennamen nicht fern.

Solchen Problemen kam man bislang mit Namenskonventionen bei. Klassen und
Funktionen werden derart benannt, dass eine Verwechslung bzw. eine Namens-
dopplung nahezu auszuschließen ist. Dazu werden die Namen künstlich verlän-
gert, eventuell Teile der Programmstruktur wie eine Modulbezeichnung und im
schlimmsten Fall der Projektname selbst mit aufgenommen. Solche Namens-
monster sind schlecht zu handhaben:

...
class ProjektXY_DBLayer_Abstraction_SQLite{}
...

Neben dem geringen Programmierkomfort sei eines nicht vergessen: Absolute Si-
cherheit ist auch damit nicht gegeben, ein Restrisiko für Namensgleichheiten ver-
bleibt.

Haben Sie es übrigens beim Einbinden mit externen Bibliotheken zu tun, deren
Klassen sich als derart unhandlich erweisen, können Sie diese zur Laufzeit mit
einem alternativen Namen belegen:

bool class_alias(string $original, string $ersatz)

Hinweis

Je später Fehler auffallen, desto schwieriger sind sie in der Regel zu beheben. Dies gilt
insbesondere für tiefverwurzelte Programmteile und ist umso ärgerlicher, wenn der Feh-
ler – wie beim Beispiel Klassennamen – durch ein vernünftiges Maß an Konventionen zu
vermeiden gewesen wäre.
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So wird auf einfache Weise aus dem Namensmonster ein handzahmer Ausdruck.
Dieser Name muss selbstverständlich in den Kontext passen, das heißt, es darf
auch hierdurch kein Klassenname doppelt vergeben werden. Dies lässt sich
selbstverständlich abfragen:

<?php
if (!class_exists('Ersatz'))
{

class_alias('Namensmonster','Ersatz');
} else {

//abfangen, dass Klasse bereits vorhanden ist
}
?>

Namensräume (Namespaces) gehen dieses Problem auf anderem Wege an. Ein
Namensraum ist ein Paket von Klassen, Funktionen und Konstanten, auf die die
Forderung der Namenseindeutigkeit beschränkt wird. Das bedeutet: In unter-
schiedlichen Namensräumen können identisch benannte Klassen existieren,
ohne dass sich diese beim Einbinden von Codedateien in andere Skripte in die
Quere kommen.

Zwar ist es möglich, mehrere Namensräume in ein und derselben Datei zu dekla-
rieren, davon sollte der Übersichtlichkeit halber jedoch abgesehen werden. Auch
muss nicht in jeder Datei ein Namensraum definiert sein: Alle Codeteile, die nicht
explizit einem benutzerdefinierten Namensraum zuzuordnen sind, werden in
den bereits bestehenden globalen und unbenannten Namensraum übernommen.
Wichtig ist jedoch bei der Definition eines Namensraumes, dass dies zu Beginn
eines Skriptes geschieht. Zu guter Letzt kann ein Namensraum auch in unter-
schiedlichen Skripten definiert sein. Für die über die Dateien verteilten Klassen,
Funktionen und Konstanten des Namensraumes gilt dann jedoch wieder das
Gebot der Eindeutigkeit.

Ein Namensraum wird mit der Codezeile

namespace Bezeichnung;

definiert. Darauf folgen die Definitionen von Klassen, Methoden und Konstan-
ten, wie in Listing 5.16 zu sehen.

<?php
namespace Kraftfahrzeuge;
class Fahrzeug
{

public $gestartet = false;
//Klassenmthoden
function __construct(){}
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public function starteMotor(){}
}
class LKW extends Fahrzeug{}
?>

Listing 5.16 Paketierung von Klassen in Namensräumen

Hintergründig passiert dadurch nichts anderes, als dass den neu definierten Klas-
sen ein Präfix in Form des Namensraumes inklusive :: vorangestellt wird. Die
Ausgabe aller vorhandenen Klassennamen fördert dies zutage:

print_r(get_declared_classes());
//Erzeugt folgende Ausgabe
Array
(

[0] => stdClass
//Am Ende der Liste, Nummerierung abweichend
[998] => Kraftfahrzeuge::Fahrzeug
[999] => Kraftfahrzeuge::LKW

}

Klassen und Methoden anderer Namensräume können nach Belieben im globa-
len Namensraum über ihrer qualifizierenden Namen, d. h. inklusive der Angabe
des Namensraumes, angesprochen werden. So sind die Klassen, Funktionen und
Konstanten logisch voneinander getrennt und können koexistieren. Der Effekt
für die alltägliche Programmierung ist jedoch der gleiche wie bei den Namens-
monstern, die wir eigentlich mit dem Konstrukt vermeiden sollten: Der qualifi-
zierende Name kann durchaus lang und unhandlich sein.

Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit, Inhalte eingebundener Namensräume
in den globalen Kontext mit dem Befehl use zu importieren. Um auch an dieser
Stelle Konflikten bei der Bezeichnung aus dem Weg zu gehen, lässt sich ein Syn-
onym vergeben. In Gänze sieht ein Import mit Umfirmierung dann wie folgt aus:

use Kraftfahrzeuge::Fahrzeug as Vehikel;

Ohne Angabe des as wird die Klasse, Funktion oder Konstante mit identischem
Namen in den globalen Namensraum übernommen.

Mittels use ist es möglich, gewollt oder ungewollt Klassen- oder Funktionsnamen
zu überschreiben. Ein

use Kraftfahrzeuge::Fahrzeug as stdClass;

moniert in keiner Weise, noch nicht einmal mit einer E_NOTICE. Daraus entstehen
potentiell Sicherheitsrisiken, wenn auch in diesem Fall reichlich »Mithilfe« des
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Opfers vonnöten wäre: Man stelle sich vor, das folgende Skript wird zum Verbin-
den mit einer MySQL-Datenbank verwendet (die Klasse mysqli werden wir im
Laufenden noch detailliert betrachten):

<?php
include "namespace_override.php";
use Override::LogPassword as mysqli;
$mysqli = new mysqli("localhost", "user", "password");
var_dump($mysqli);
?>

Je nachdem, wem die Pflege des Skriptes namespace_override.php obliegt, kann
dort in der Klasse LogPassword Schindluder getrieben werden, z. B. können Pass-
wörter ausgelesen und missbraucht werden. Unter reichlich Mithilfe ist die use-
Anweisung zu verstehen. Diese muss im Skript selbst, genauer gesagt an genau
dieser Stelle, eingegeben werden, damit mysqli mit Override::LogPassword
überschrieben werden kann. Der Aufruf in einem weiteren, dazwischengescho-
benen include für solche Situationen wäre harmlos, da ein use bis zum Skrip-
tende gilt. Und dies hat der Autor des Connect-Skriptes selbst zu verantworten.

Da in unterschiedlichen Namensräumen identische Bezeichner für Klassen, Funk-
tionen und Konstanten bestehen können, muss die Auswertungsreihenfolge ein-
wandfrei geregelt werden. Im folgenden Codebeispiel wird ein Namensraum de-
finiert, in dem sich benutzerdefinierte Funktionen befinden. Einige der
Bezeichner existieren auch im globalen Namensraum.

<?php
namespace Lokal;
//nur lokal vorhandene Funktion
function open()
//global vorhandene Funktion
function fopen(){}
?>

Entscheidend ist, dass ein Aufruf einer Klasse, Funktion oder Konstante innerhalb
des benutzerdefinierten Namensraumes zuerst lokal, also im Namensraum selbst,
versucht wird. Nur wenn dieser Aufruf fehlschlägt, bemüht PHP den globalen Na-
mensraum. Die Auswertungsreihenfolge wird im Folgenden beispielhaft verdeut-
licht:

� Ein Aufruf von open() im Namensraum führt die lokale Funktion aus.

� Ein Aufruf von fopen() im Namensraum führt die lokale Funktion aus.

� Ein Aufruf von popen() im Namensraum führt die globale Funktion aus.
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� Ein Aufruf von ::fopen() im Namensraum führt die globale Funktion aus,
auch wenn eine Funktion gleichen Namens lokal existiert.

� Ein Aufruf von kopen() im Namensraum führt zu einem Fehler, da die Funk-
tion weder lokal noch standardmäßig global definiert ist.

Zu guter Letzt wird mit den Namensräumen noch eine weitere Konstante einge-
führt: In __NAMESPACE__ ist zu jeder Zeit der aktuell gültige Namensraum hinter-
legt. Ein Aufruf aus dem globalen Kontext liefert ein leeres Ergebnis. Alternativ
lässt sich auf den aktuellen Namensraum auch mit namespace:: verweisen, bei-
spielsweise bei var_dump().

5.7 Objektorientierte Fehlerbehandlung

PHP 5 stellt eine objektorientierte Schnittstelle bereit, mit der es möglich ist, auf-
tretende Fehler auf einheitliche Weise zu behandeln: die Klasse Exception. Zur
benutzerdefinierten Fehlerbehandlung können Sie entweder darauf zurückgrei-
fen oder aber eigene Klassen schreiben, die die Exception-Funktionalitäten er-
ben. Die Struktur der eingebauten Fehlerklasse ist in Abbildung 5.9 dargestellt.

Die Klasse verfügt über eine Reihe von Attributen, die Metadaten zum aufgetre-
tenen Fehler enthalten:

� string $file gibt die Datei an, in der der Fehler aufgetreten ist, enthält also
den gleichen Wert wie __FILE__.

� int $line ist die Umsetzung der Konstanten __LINE__.

� string $message ist eine menschenlesbare Beschreibung des Fehlers bzw.
eine Nachricht, die an den Anwender ausgegeben werden kann.

� int $code nimmt einen Fehlercode auf, eine Zahl, die maschinell weiterverar-
beitet werden kann.

� array $trace enthält die Aufrufliste des gerade ausgeführten Skriptes, also
Informationen wie __FILE__ oder __LINE__.

� string $string nimmt eine benutzerdefinierte Zeichenkette mit Informatio-
nen zum Fehler auf. Standardmäßig enthält $string eine Konkatenation der
übrigen Klassenattribute und kann über die magische Methode __toString()
verändert werden.

Die Getter-Methoden für die geschützten Attribute sind alle als final gekennzeich-
net, können innerhalb einer abgeleiteten Klasse also nicht überschrieben werden.
Die einzigen überschreibbaren Methoden sind der Konstruktor und __to-
String().
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Mit __toString() können Sie eine beliebige Zeichenkette konstruieren und sie
bei einem auftretenden Fehler ausgeben. Sie können darin nicht nur auf die At-
tribute der Fehlerklasse zugreifen. Die bekannten Fehlerkonstanten werden für
den Klassenkontext um zwei erweitert:

� __CLASS__ gibt an, in welcher Klasse der Fehler aufgetreten ist.

� __METHOD__ enthält den Namen der Funktion, die einen Fehler verursacht hat.

Die Fehlerbehandlung lösen Sie aus, indem Sie – Sie werden es kaum glauben –
einen Fehler auslösen, d. h. mit

throw new Exception($nachricht,$code);

eine neue Instanz der Fehlerklasse erstellen. Jede ausgelöste Exception muss »ge-
fangen« werden. Dazu dient das try...catch-Konstrukt in Listing 5.17.

try
{

...
throw new Exception();
...

}
catch (Exception $e)

Abbildung 5.9 Die Klasse Exception

Warnung

Im offiziellen PHP-Handbuch wird explizit darauf hingewiesen, dass Sie den Konstruktor
Exception::__construct() aufrufen sollten, wenn Sie ein Objekt einer davon abgelei-
teten Klasse initiieren. Tun Sie das nicht, kann das dazu führen, dass nicht alle Attribute
mit ihren korrekten Werten belegt werden.

Exception

+__construct(message, code)
+getCode()
+getFile()
+getLine()
+getMessage()
+getTrace()
+getTraceAsString()
+__toString()

#code
#file
#line
#message
-string
-trace
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{
//Fehlerbearbeitung

}

Listing 5.17 Versuch macht klug

Pro try muss mindestens ein catch-Block bestehen; mehrere Blöcke sind mög-
lich, um Exceptions verschiedener Klassen zu fangen. Sobald im try-Block ein
Fehler auftritt, wird unverzüglich mit dem Fangen begonnen. Ist der Fehler ab-
gearbeitet, wird mit der Skriptausführung nach dem letzten catch-Block fortge-
fahren, was bedeutet, dass alle Anweisungen, die im try-Block auf das Auslösen
der Exception folgen, ausgelassen werden.

Listing 5.18 zeigt eine benutzerdefinierte Fehlerklasse. Im Konstruktor wird le-
diglich dafür gesorgt, dass die Attribute richtig belegt werden, indem die Metho-
denparameter an den Konstruktor der Elternklasse durchgereicht werden. Die
Methode __toString() definiert ein eigenes Format für die Ausgabe des Fehlers.

class Fehlerausgabe extends Exception
{

function __construct($nachricht,$code)
{

parent::__construct($nachricht,$code);
}
function __toString()
{

$meldung = 'Die Datei <i>'.basename(__FILE__).'</i>
meldete ['.$this->getCode().']:<br />';

$meldung .= $this->getMessage();
return $meldung;

}
}

Listing 5.18 Exception-Klasse

In Listing 5.19 bringen wir unsere Exception-Klasse zum Einsatz. Zuerst binden
wir die benutzerdefinierte Fehlerklasse ein – Exception ist eine PHP-interne
Klasse und deshalb ohne Einbindung verfügbar.

<?php
error_reporting(E_ALL);
require_once('class.Fehlerausgabe.php');
try {

if(!@mail()){
$nachricht='Die E-Mail konnte nicht versendet werden';
throw new Fehlerausgabe($nachricht,1);

}
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}
catch (Fehlerausgabe $f) {

echo $f;
}
?>

Listing 5.19 Einsatz der Exception-Klasse

Beachten Sie, dass die regulären Parser-Meldungen durch Exceptions nicht abge-
schaltet werden. Wir müssen sie stattdessen mit dem Klammeraffen (»@«) unter-
drücken oder aber über error_reporting() so einstellen, dass keine Meldungen
im Browser des Benutzers angezeigt werden.

Wenn eine Exception nicht behandelt werden kann – weil kein catch-Block greift
–, wird ein »Fatal Error« erzeugt. Um dies zu verhindern, können Sie mit

string set_exception_handler($funktion)

eine Funktion festlegen, die in solch einer Situation auf jeden Fall ausgeführt
wird. Als Beispiel haben wir das vorige Listing um eine Funktion erweitert, die
jeden nicht abgefangenen Fehler behandelt.

function generischeFehlerbehandlung()
{

//Implementierung
}
set_exception_handler('generischeFehlerbehandlung');
try
{

if(!@mail())
{

$nachricht='Die E-Mail konnte nicht versendet werden';
throw new Fehlerbehandlung($nachricht,1);

}
}
catch (Fehlerausgabe $f)
{

echo $f;
}

Im Beispiel wird die generische Fehlerbehandlung notwendig, weil ein Fehler der
Klasse Fehlerbehandlung ausgelöst wird, für den kein catch-Block existiert.

Hinweis

Wie das error_reporting() benutzerdefiniert angepasst und gezielt eingesetzt wird,
erfahren Sie im Praxisteil dieses Buches.
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