
Gunnar Thies, Stefan Reimers

PHP 5.3 und MySQL 5.1

1377.book  Seite 1  Donnerstag, 5. Februar 2009  9:41 09



1377.book  Seite 553  Donnerstag, 23. Juli 2009  5:28 17
PHP-Applikationen für das Inter- und Intranet weisen oft Parallelen in 
der Grundstruktur auf: Funktionalitäten für die Generierung von 
HTML-Seiten und die Kommunikation mit Datenbanken sind meist vor-
handen. Wir fassen diese Grundfunktionen hier in einem Basissystem 
zusammen.

14 Ein Basissystem mit PHP und MySQL

Die Grundanforderung von internetbasierten Systemen ist oft identisch: Es müs-
sen (teil-)dynamische HTML-Seiten dargestellt sowie Verbindungen zu einer Da-
tenbank hergestellt werden. Diese grundlegenden Funktionalitäten werden
daher in einem Basissystem zusammengefasst, auf das Sie als Programmierer zu-
greifen können, um schnell und flexibel Inhalt und Logik zu erstellen.

Unser Basissystem hat eine festgelegte Ordnerstruktur, die die Übersichtlichkeit
eines Projektes während der Implementierung garantieren soll. Dabei werden auf
oberster Ebene nur drei Dateien erstellt und alle weiteren Dateien in die zugehö-
rigen Ordner abgelegt.

In Abbildung 14.1 ist die Ordnerstruktur dargestellt, die für das Basissystem ver-
wendet wird. Im Ordner extLibs werden alle in späteren Kapiteln verwendeten
Drittanbieter-Bibliotheken abgelegt. Der Ordner images wird für alle Bilder ver-
wendet, die im Projekt benötigt werden. Im inc-Ordner (oft auch lib genannt)
werden alle Skripte gespeichert, die als wiederverwendbare Komponenten oft

Abbildung 14.1 Verzeichnisstruktur des Basissystems
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eingebunden werden. Darunter alle objektorientierten Klassen (im Ordner clas-
ses), alle einbindbaren Cascading-Stylesheet-Dateien (im Ordner css), alle Java-
Script-Skripte (im Ordner js) und abschließend das Skript includeAllClasses.php.
Letzteres bindet alle Basisklassen des Ordners ein und wird wiederum selbst von
der common.php eingebunden.

14.1 Konfigurationsdateien

Die Konfigurationsdateien auf unterster Ebene des Basissystems werden wie folgt
verwendet:

� common.php
Diese Datei bindet alle wichtigen Basissystem-Dateien ein.

� index.php
Diese Datei enthält die Startseite eines Projektes.

� paths.php
In dieser Datei werden die Pfade des Projektes automatisch gesetzt, die später
für das Einbinden von Ressourcen benötigt werden.

� settings.php
Hier werden benötigte Konstanten des Projektes definiert.

Die zuletzt genannte Datei beschreibt alle wichtigen (änderbaren) Parameter des
Systems. Darin lassen sich beispielsweise die Datenbankverbindungsdaten, der
Titel des Projektes oder die Standard-Zeitzone setzen. Die anderen Konfigurati-
onsdateien (common.php und paths.php) sollten eigentlich nach der ersten Ein-
richtung eines Projektes nie wieder verändert werden müssen.

14.1.1 common.php

Diese Konfigurationsdatei common.php spielt eine entscheidende Rolle im Basis-
system und wird in jedem direkt ausgeführten PHP-Skript eingebunden. Damit
wird sichergestellt, dass absolute Pfade gefunden werden und alle Klassen und
Funktionen des Basissystems zur Verfügung stehen.

<?php
#Projektpfade (Web und lokaler Pfad)
include(__DIR__.'/paths.php');

Da wir für das folgende Einbinden von Konfigurations- oder Klassendateien ab-
solute Pfade verwenden wollen, wird als Erstes die im selben Pfad liegende
paths.php eingebunden. Darin werden, wie später in diesem Kapitel erläutert
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wird, die Konstanten PROJECT_DOCUMENT_ROOT sowie PROJECT_HTTP_ROOT defi-
niert. Um die Datei zu inkludieren, verwenden wir die magische Konstante __
DIR__, die seit PHP 5.3 den absoluten (System-)Pfad des aktuell ausgeführten
Skriptes zurückgibt.

#Datenbanksettings und weitere systemweite Einstellungen
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT.'/settings.php';
#Alle Basis-Klassen einbinden
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/includeAllClasses.php";

Anschließend wird dann die Konfigurationsdatei settings.php eingebunden, die
die systemweiten Konstantendefinitionen enthält. Um alle Grundfunktionalitä-
ten des Basissystems zur Verfügung zu stellen, wird dann das Skript includeAll-
Classes.php eingebunden, das alle einzubindenden Skripte des Basissystems fest-
legt.

#Datenbankobjekt erstellen (wenn nicht bereits erstellt)
if(!isset($GLOBALS['DB']))
$DB = new System\Database\MySQL(DB_SERVER,DB_USER, DB_PASSWORD,DB_
NAME,DB_PORT);

Da viele der später beschriebenen Klassen eine Datenbankverbindung benötigen,
wird an dieser Stelle eine Datenbankverbindung aufgebaut. Dafür erstellen wir
eine Instanz der Klasse MySQL. Die Abfrage mit dem negierten Befehl isset()
überprüft, ob bereits ein Objekt mit dem Namen DB im superglobalen PHP-Array
$GLOBALS existiert.1 Ist dies nicht der Fall, wird das Objekt erstellt. Wir verwen-
den hier den Namespace System\Database für alle Klassen, die eine Datenbank-
verbindung aufbauen und dem Basissystem angehören.

#global verfügbares Session-Objekt.
new System\SessionHandler();
?>

Listing 14.1 common.php

Zuletzt wird die Klasse SessionHandler instantiiert, die die Behandlung von Ses-
sions im Basissystem beschreibt. Diese Klasse wird hier nicht explizit an ein Ob-
jekt (Variable) gebunden wie die Datenbankklasse, da auf diese Klasse nicht aus
anderen Skripten zugegriffen werden muss. Das Session Handling und diese
Klasse werden in Kapitel 15, »Sichere Webanwendungen« näher erläutert.

1 Wir überprüfen dies, damit nicht aus Versehen zwei Verbindungen gleichzeitig aufgebaut wer-
den, beispielsweise durch das zweifache Einbinden der common.php innerhalb eines Skriptes.
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14.1.2 paths.php

Wie in der Erläuterung zur Konfigurationsdatei common.php zuvor beschrieben,
verwenden wir in der paths.php für das Einbinden von Klassen und Skripten ab-
solute Pfadangaben, die zum einen den Projektpfad im System und zum anderen
den Projektpfad als URL bestimmen. Ob Sie nun relative oder absolute Pfade ver-
wenden, ist letztlich Geschmacksache, wobei absolute Pfadangaben, wie bei-
spielsweise PROJECT_HTTP_ROOT.'/inc/css/default.css' definitiv leichter zu
lesen sind als relative Pfade, wie '../../../default.css'. Außerdem kann das Verwen-
den von relativen Pfadangaben zu Problemen führen, wenn sie nicht im aktuell
ausgeführten Skript, sondern in einem weiteren inkludierten Skript (hier in
einem anderen Ordner) definiert werden, dessen Position aber nicht beachtet
wird. Dies führt dann leicht zu »File not found«-Fehlern. Die paths.php-Datei de-
finiert daher die folgenden zwei wichtigen Konstanten:

� PROJECT_DOCUMENT_ROOT: Diese speichert den absoluten Verzeichnispfad zum
Projekt auf dem Server.

� PROJECT_HTTP_ROOT: Diese speichert die URL-Adresse, durch die das Projekt
im World Wide Web erreichbar ist (bzw. im lokalen Netzwerk).

<?php
//Definieren des Systempfades
define('PROJECT_DOCUMENT_ROOT',__DIR__);
//Projektname
$project = str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'], '',

str_replace("\\", "/",__DIR__));
//Protokoll der Verbindung (HTTP oder HTTPS)
(!isset($_SERVER['HTTPS']) OR $_SERVER['HTTPS']=='off') ?

$protocol = 'http://' : $protocol = 'https://';
//PROJECT Pfad (für die Verwendung im Web)
define('PROJECT_HTTP_ROOT',

$protocol.$_SERVER['HTTP_HOST'].$project);
?>

Listing 14.2 paths.php

Die Definition des Verzeichnispfades wird hier einfach durch die magische Kon-
stante __DIR__ definiert, da wir wissen, dass diese Datei in unserem Basissystem
direkt im Wurzelverzeichnis liegt. Zur Definition der zweiten Konstante müssen
wir den Namen des aktuellen Pfades in Bezug zum htdocs-Verzeichnis des Apa-
che-Servers bestimmen. Im superglobalen PHP-Array $_SERVER sind viele Anga-
ben zum Server enthalten, von denen wir hier drei benötigen. $_SER-

VER['DOCUMENT_ROOT'] beinhaltet den physischen Pfad des Verzeichnisses (im
Falle eines Windows-Systems z. B. D:/XAMPP/htdocs/Galileo). $_SERVER['HTTP_
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HOST'] bezeichnet den Pfad des Servers (hier: 127.0.0.1)2. Die Variable $_SER-
VER['HTTPS'] ist gesetzt, wenn eine sichere Verbindung (SSL-Verbindung) mit
dem Server aufgebaut wurde.

Mit diesen Angaben können wir nun weiterarbeiten. Zunächst wird durch den
Befehl str_replace("\\", "/",__DIR__) aus dem Projektpfad ein Pfad mit kor-
rekten Slashes erstellt. So wird aus D:/XAMPP/htdocs/Galileo ein D:\XAMPP\ht-
docs\Galileo. Anschließend ersetzen wir mit dem Befehl str_replace($_SER-
VER['DOCUMENT_ROOT'],'', ... ); den identischen Anfangspfad des htdocs-
Verzeichnisses (hier D:\XAMPP\htdocs\) durch Leerzeichen. Zurück bleibt der
Projektpfad: Galileo.

Um die URL des Projektes für die weitere Verwendung festzulegen, muss zusätz-
lich noch das Protokoll der aktuellen Verbindung betrachtet werden. In den Ser-
ver-Variablen ist es durch $_SERVER['HTTPS'] gesetzt. Somit setzt sich die URL
des Basissystems aus Protokoll, Server-Pfad zum htdocs-Verzeichnis (aus der Va-
riablen $_SERVER['HTTP_HOST']) und dem Projektnamen zusammen: $proto-
col.$_SERVER['HTTP_HOST'].$project ergibt dann in unserem Beispiel: http://
127.0.0.1/Galileo.

Damit können in alle weiteren Skripten jederzeit und immer absolute Pfadanga-
ben in zwei Formen verwendet werden. Die Konstante PROJECT_DOCUMENT_ROOT
wird beispielsweise für das Einbinden von Skripten oder auch für den Zugriff auf
Dateien, die auf dem Server liegen, benötigt. Die Konstante PROJECT_HTTP_ROOT
wird dagegen für das Einbinden von Bildern in HTML-Code oder auch als Be-
standteil des Ziels für »Hyperlinks« verwendet.

14.1.3 settings.php

Wie bereits erwähnt, werden in der settings.php alle weiteren globalen Konstan-
ten des Basissystems definiert. Darunter fallen zunächst nur die Parameter zum
Verbinden mit einer MySQL-Datenbank und der Titel der HTML-Seiten. Im Laufe
der weiteren Kapitel wird dieses Skript gegebenenfalls erweitert.

<?php
//Fehlerreporting
//error_reporting(E_ALL);

Die hier auskommentierte Zeile error_reporting(E_ALL) kann nach Bedarf wie-
der aktiviert werden. Damit werden die Fehlermeldungen konfiguriert, die der
PHP-Parser anzeigen soll. Im Normalfall werden alle PHP-Fehler bis auf »Notices«
angezeigt. Durch das Setzen des Parameters E_ALL werden zusätzlich zu »War-

2 Diese Angaben treffen für den Fall einer lokalen Applikationsentwicklung zu.
557



Ein Basissystem mit PHP und MySQL14

1377.book  Seite 558  Donnerstag, 23. Juli 2009  5:28 17
nings« und »Errors« auch »Notices« ausgegeben. Seit der Version 5.0 verfügt PHP
noch über eine zusätzliche Stufe: E_STRICT. Diese Stufe zeigt an, wenn eine ver-
altete (deprecated) Funktion benutzt wird (aber nicht alle Warnungen wie bei E_
ALL). Um sauberen und sicheren PHP-Code zu schreiben, empfehlen wir Ihnen,
diese Zeile während des Programmierens einer Anwendung anzuschalten.

//DEBUG-MODUS (wenn true, wird die Debug-Konsole angezeigt)
define('DEBUG',true);

Die Konstante DEBUG wird für den sogenannten Debug-Modus verwendet. Dieser
erleichtert das Programmieren durch die Anzeige nützlicher Tools und Program-
mierhilfen (beispielsweise durch das Einblenden einer Debug-Konsole). Dieser
Parameter wird im Produktivbetrieb einer Anwendung natürlich auf false ge-
setzt. Wir kommen auf die Debug-Konsole später in diesem Kapitel zu sprechen.

//DATENBANKVERBINDUNGS-DATEN
define('DB_SERVER',"127.0.0.1");
define('DB_PORT',"3306");
define('DB_NAME',"galileo");
//Datenbankbenutzer
define('DB_USER',"user");
//Benutzerpasswort
define('DB_PASSWORD',"password");

Für die aufzubauende Datenverbindung werden hier fünf Parameter definiert. Es
müssen der Datenbankserver (hier: 127.0.0.1), der Port, auf dem die Datenbank
horcht (hier: 3306), der Name der Datenbank (hier: galileo), der Benutzer der Da-
tenbank (hier: »user«) und das Passwort der Datenbank (hier: »password«) als
Konstanten definiert werden. Diese werden später von der Klasse MySQL benötigt,
um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen.

//HTML-TITEL
define('HTML_TITLE',"PHP und MySQL");
//seit PHP 5.3 sollte die Zeitzone gesetzt werden
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
?>

Listing 14.3 settings.php

Hinweis

Natürlich könnten wir diese Parameter auch in der Klasse MySQL selbst definieren, da sie
dort nur einmal benötigt werden. Um aber den Code von Klassen möglichst unabhängig
und wiederverwendbar zu halten, werden alle projekt-spezifischen Konfigurationen
ausgelagert, in diesem Fall in die settings.php. Außerdem werden wir zusätzliche Daten-
bankverbindungsklassen implementieren, die dieselben Daten verwenden.
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Im letzten Teil der settings.php wird eine Konstante für den Titel der HTML-Sei-
ten des Projektes definiert, der in der Basisklasse HTML verwendet wird. Zusätzlich
wird durch den Befehl date_default_timezone_set() die korrekte Zeitzone für
den Server gesetzt. In unserem Fall ist dies Europe/Berlin. Dies ist notwendig,
damit PHP-Befehle, die auf Datums- und Zeitwerten beruhen, korrekt arbeiten.

14.1.4 includeAllClasses.php

Das Skript includeAllClasses.php ist zwar nicht auf der obersten Ebene zu finden,
wird aber kurz erwähnt, damit Sie seine Struktur kennen. Wie bereits beschrie-
ben, ist es dafür zuständig, alle Basisklassen des Systems einzubinden. Um dem
Basissystem neue Klassen hinzuzufügen, werden wir später hier Codezeilen hin-
zufügen.

<?php
//Datenbankklasse
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/classes/DB/

class.MySQL.php";
//HTML-Klasse
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/classes/HTML/

class.HTML.php";
//Sicherheitsklasse
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/classes/Security/

class.Security.php";
//Sitzungsklasse
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/classes/Session/

class.SessionHandler.php";
?>

Listing 14.4 includeAllClasses.php

Wir binden hier zunächst die Klassen MySQL, HTML, Security sowie SessionHand-
ler ein. Diese Klassen bilden den Kern des Basissystems und werden auf den fol-
genden Seiten erläutert.

14.2 Die Klasse für HTML

Ein Webprojekt besteht generell zu großen Teilen aus Hypertext-Markup-Lan-
guage-Dateien (HTML). Um uns den Aufbau ebensolcher Dateien zu vereinfachen,
besitzt unser Basissystem eine Klasse HTML (class.HTML.php), die statische Metho-
den zum Aufbau einer HTML-Seite bereitstellt. Sie ist im Ordner inc/classes/
HTML zu finden und wird vom Skript includeAllClasses.php eingebunden. Sie ge-
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hört dem Namensraum System an. In ihr ist nur ein minimales Set an Methoden
realisiert, das beliebig erweitert werden kann und soll. Die Klasse HTML ist in Ab-
bildung 14.2 als UML-Diagramm dargestellt.

function printHead()

Die parameterlose Methode printHead() gibt einen HTML-konformen Dateikopf
aus und bindet gleichzeitig die im Basissystem verfügbaren Standard-Cascading-
Stylesheet- und JavaScript-Dateien ein. Bevor eine Zeile an den Browser ausgege-
ben wird, senden wir hier einen Header mit dem korrekten Zeichensatz (hier:
UTF-8), in dem alle Dateien sowie alle Daten in der Datenbank gespeichert sind.3

Anderenfalls werden beispielsweise Umlaute gegebenenfalls nicht korrekt ange-
zeigt. In der Funktion printHead() können Sie sehen, dass die Pfade zu den bei-
den Dateien mit der Konstanten PROJECT_HTTP_ROOT beginnen, um eine URL-
Adresse anzugeben. Die Style- und die JavaScript-Datei des Basissystems sind zu
diesem Zeitpunkt noch leer und werden bei späteren Implementierungen ver-
wendet und dort erläutert. Darüber hinaus wird der Name der HTML-Seite, der
immer in der Browsertitelleiste angezeigt wird, nach dem in der settings.php de-
finierten HTML_TITLE benannt.

public static function printHead()
{

//Workaround für Browser, die ansonsten Darstellungsprobleme
//mit UTF-8-codierten Seiten bekommen (bspw. Google Chrome)
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
//Head ausgeben
echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01

Transitional//EN">';
echo '<html>'
echo '<head>'
echo '<title>'.HTML_TITLE.'</title>'
echo '<meta http-equiv="content-type" content="text/html;

charset=UTF-8">'."\n";

Abbildung 14.2 UML-Klassendiagramm der Klasse »HTML«

3 Weitere Inforationen zu Zeichensätzen (Character-Sets) finden Sie beispielsweise unter: http://
de.wikipedia.org/wiki/Zeichensatz.

+printHead()
+printBody(css)
+printFoot()

System\HTML
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echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.
PROJECT_HTTP_ROOT.'/inc/css/default.css.php">';

echo '<script src="'.PROJECT_HTTP_ROOT.'/inc/js/default.js"
type="text/javascript"></script>';

}

function printBody($css)

Die Methode printBody($css) leitet den Beginn des »Körpers« einer HTML-Seite
unter optionaler Übergabe spezifischer CSS-Angaben ein. Sie ist wie folgt aufge-
baut:

public function printBody($css = null)
{

echo '</head>';
echo '<body';
if($css!=null)
{

echo ' style="'.$css.'"';
}
echo '>';

}

Falls Sie mit HTML vertraut sind, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass erst der
Aufruf der Methode printBody() das Kopf-Element der HTML-Seite schließt.
Dies ist mit Absicht so implementiert, damit Sie die Möglichkeit haben, dem
Kopf-Element weitere Angaben wie beispielsweise Meta-Tags, weitere CSS-Anga-
ben oder zusätzlichen JavaScript-Code hinzuzufügen, bevor das »Körper«-Ele-
ment beginnt. Die optionalen Style-Angaben für den Body werden hier durch die
if-Bedingung nur hinzugefügt, wenn auch etwas übergeben wurde. Anderenfalls
wird lediglich <body> ausgegeben.

function printFoot()

Die vorerst letzte Methode der HTML-Klasse, printFoot(), ist für das korrekte Be-
enden des HTML-Körpers sowie der HTML-Seite zuständig und sollte an jedem
Ende eines Skriptes, das HTML-Ausgaben schreibt, aufgerufen werden.

public function printFoot()
{

echo "</body></html>";
}

Listing 14.5 Die HTML-Klasse
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Hier folgt ein Beispiel für das korrekte Verwenden der HTML-Basisklasse:

<?php
//Einbinden der Konfigurationsdatei
require_once 'common.php';
//Verwenden der statischen Methoden der HTML-Klasse
System\HTML::printHead();
System\HTML::printBody();
//Inhalt der Seite
echo 'Hallo Welt!';
System\HTML::printFoot();
?>

Listing 14.6 Verwendung der HTML-Klasse

Dieses PHP-Skript schreibt dann folgenden korrekten HTML-Code:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html><head>
<title>PHP und MySQL</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="http://127.0.0.1/BUCH/inc/css/default.css.php">
<script src="http://127.0.0.1/BUCH/inc/js/default.js"
type="text/javascript"></script></head><body>
Hallo Welt!
</body></html>

14.3 Datenbankverbindungen

Es gibt unzählige Ansätze, sich mit PHP zu diversen Datenbanken zu verbinden.
Wie der Titel dieses Buches unschwer vermuten lässt, gehen wir hier jedoch
meist von der Verwendung einer MySQL-Datenbank aus. Wollen Sie aber eine
Verbindung zu einem anderen Datenbankmanagementsystem aufbauen, ist dies
entweder nativ möglich – wenn PHP dies vorsieht –, oder Sie verwenden die be-
reits in Kapitel 8, »Wichtige PHP-Funktionalitäten«, vorgestellte Schnittstelle PHP
Data Objects. Um Ihnen die diversen Möglichkeiten zu präsentieren, wird das Ba-
sissystem um folgende Datenbankverbindungsklassen erweitert:

MySQL-Verbindungsklasse

Eine Klasse, die sich mit Ihrer MySQL-Datenbank verbinden kann. Diese werden
wir für die meisten Codebeispiele verwenden.
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SQLite-Verbindungsklasse

Diese Klasse ermöglicht das Verwenden einer SQLite-Datenbank. Dabei wird ein-
fach eine neue Datei an einer beliebigen Stelle des Dateisystems angelegt, und die
Daten werden entsprechend darin gespeichert. Dies ist eine sehr einfache Me-
thode zum Speichern von Daten, wenn Sie beispielsweise keine Möglichkeit ha-
ben, eine »ausgewachsene« Datenbank zu verwenden – wobei der Funktionsum-
fang von SQLite für die meisten Web-Anwendungen durchaus ausreicht.

PHP-Data-Objects-Abstraktionsklasse

Diese Klasse ist ein »Allrounder« für jedes Projekt, da Sie jederzeit die verwendete
Datenbank wechseln können, ohne Ihre Skripte anpassen zu müssen. Vorausge-
setzt, Sie verwenden keine datenbankspezifischen SQL-Befehle, die auf ein spezi-
elles Datenbankmanagementsystem zugeschnitten sind.

14.3.1 Die Datenbankverbindungsklasse MySQL

Die Klasse MySQL (class.MySQL.php) hat die Aufgabe, alle Interaktionen mit der
MySQL-Datenbank zu kapseln. Vielleicht wundern Sie sich an dieser Stelle als be-
lesener PHP-Programmierer über das Erzeugen einer Abstraktionsklasse für die
Verbindung zur MySQL-Datenbank, da seit der Version 5.0 mit MySQLi eine um-
fangreiche Schnittstelle verfügbar ist, die sowohl objektorientiert als auch proze-
dural verwendbar ist. Im ersten Moment scheint dies auch nicht nötig zu sein.
Wenn Sie aber bereits PHP-Projekte durchgeführt haben, werden Sie wissen, dass
oftmals (gerade im Bereich der Mehrbenutzersysteme) zum Beispiel eine Proto-
kollierung der einzelnen Aktionen des jeweiligen Benutzers auf der Datenbank
wünschenswert ist. Daher werden wir eine eigene Datenbankverbindungsklasse
schreiben, die mit der Zeit auch erweitert werden wird.

Das UML-Klassendiagramm (Abbildung 14.3) zeigt die erforderlichen Methoden
und Variablen sowie den verwendeten Namensraum der Klasse.

Abbildung 14.3 UML-Klassendiagramm der Klasse »MySQL«

+__construct(server, port, user,
password, db)

+__destruct()
+query(sql, array)
+lastSQLError()
+escapeString(value)
- makeArrayResult(ResultObj)

+MySQLiObj
+lastSQLQuery
+lastSQLStatus

System\Database\MySQL
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function __construct($server, $user, $password, $db, $port)

Um eine Datenbankverbindung aufzubauen, muss die Klasse mit den folgenden
Parametern instantiiert werden: Servername, Benutzername, Password, Name
der Datenbank und optional die Portnummer der auf Anfragen wartenden Daten-
bank. Mit diesen Daten wird ein Objekt der Klasse mysqli erstellt. Hierfür wer-
den (wie Sie in der common.php sehen können) die Konstanten DB_SERVER, DB_
USER, DB_PASSWORD, DB_NAME und DB_PORT aus der Konfigurationsdatei set-
tings.php benutzt, um innerhalb des Projekts ein globales Datenbankobjekt zur
Verfügung zu haben. Im Konstruktor wird der Port, falls er nicht angegeben wird,
auf den Standard-Port der MySQL-Datenbank, nämlich 3306, gesetzt.

public function __construct($server, $user,
$password, $db, $port="3306")

{
//Erstellen eines MySQLi-Objektes
$this->MySQLiObj = new \mysqli($server.":".$port, $user,

$password, $db);

Wenn keine Verbindung zur Datenbank angelegt werden konnte, gibt die Funk-
tion mysqli_connect_errno() eine Fehlernummer zurück; dies lässt auf falsche
Verbindungsdaten oder eine Störung des MySQL-Servers schließen. In einem sol-
chen Fall geben wir zuerst eine Fehlermeldung aus. Dann rufen wir die Funktion
trigger_error() auf, die eine Fehlermeldung provoziert. Darin geben wir an,
dass ein Verbindungsfehler aufgetreten ist und dass es sich um einen E_USER_
ERROR handelt (das Auslösen der Fehlermeldung wird in einem späteren Ab-
schnitt für unsere eigene Fehlerbehandlung benötigt, damit der Fehler in die Pro-
tokolldatei eingetragen wird). Die Abarbeitung der Methode wird dann mit dem
Abbrechen des gesamten Skriptes beendet.

//Prüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist.
if (mysqli_connect_errno())
{

echo "Keine Verbindung zum MySQL-Server möglich.";
trigger_error("MySQL-Connection-Error", E_USER_ERROR);
die();

}

//Characterset der Verbindung auf UTF-8 setzen:
$this->query("SET NAMES utf8");

}

Wird die Methode ohne Fehlermeldung beendet, existiert eine offene Verbin-
dung zur Datenbank. Das erstellte mysqli-Objekt ist an die Variable MySQLObj ge-
bunden und wird von den weiteren Methoden der Klasse MySQL benutzt. An-
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schließend teilen wir der MySQL-Datenbank mit, dass wir die UTF-8-
Zeichenkodierung für alle Daten verwenden wollen. Dafür setzen wir den SQL-
Befehl SET NAMES utf8 mittels der (später noch erläuterten) query()-Funktion ab.

function __destruct()

Im Destruktor lassen wir mit der Funktion close() des mysqli-Objekts die beste-
hende Datenbankverbindung beenden:

public function __destruct()
{

$this->MySQLiObj->close();
}

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass möglichst jede geöffnete Verbindung auch
wieder geschlossen wird. Anderenfalls kann es unter Umständen mit Datenban-
ken, die die Anzahl an Verbindungen begrenzen, Schwierigkeiten geben. Bei-
spielsweise , wenn sich ein Benutzer eine Seite anzeigen lässt und daraufhin im
System verbleibt, ohne weitere Aktionen auszuführen. Wenn die Datenbankver-
bindung nun nicht explizit geschlossen wird, bliebe sie geöffnet, bis ein weiteres
Skript des Systems sie schließt. Um solche Komplikationen zu umgehen, nehmen
wir den Overhead eines immer wiederkehrenden Verbindungsaufbaus gerne in
Kauf.

function query($sqlQuery,$resultset = false)

Die Funktion query() ist das Äquivalent zur PHP-eigenen Funktion mysqli_
query(...), enthält aber zusätzliche Logik. Einerseits kann hier später eine Log-
Methode eingebaut werden, die alle Datenbankabfragen protokolliert, anderer-
seits kann die Ergebnisdarstellung wie folgt beeinflusst werden: Wird die Me-
thode mit dem optionalen Parameter $resultset = true aufgerufen, wird eine
mysqli-Ergebnismenge zurückgeliefert, die mit allen PHP-eigenen mysqli-Befeh-
len4 bearbeitet werden kann. Wird der Parameter stattdessen nicht mit angege-

Tipp

Sie können die Fehlermeldung natürlich auch erweitern, indem Sie beispielsweise die
Fehlernummer und den -text in der Fehlermeldung ausgeben. So lassen sich leichter
Fehler finden. Wir beschränken uns hier nur auf die Meldung an sich. Aber generell gilt
eher: Je mehr nützliche Informationen in einer Fehlermeldung erscheinen, desto schnel-
ler lässt sich ein Fehler finden. Vermeiden Sie jedoch die Angabe der Verbindungspara-
meter, da diese anderenfalls von Dritten bei Auftreten eines Fehlers eingesehen werden
können.

4 Nachschlagen können Sie dies in Kapitel 7, »MySQLi«, oder in Anhang A, »PHP-Referenz«.
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ben, wird das Ergebnis in ein Array5 umgewandelt. Damit lassen sich manche
Operationen eleganter lösen, und der Umgang unterscheidet sich nicht von dem
mit anderen Arrays. Letztlich ist dies Geschmacksache, aber wir werden hier häu-
fig die Rückgabemethode als Array verwenden. Zunächst wird jedoch das über-
gebene SQL-Statement in der öffentlichen Klassenvariablen lastSQLQuery gespei-
chert. Die Abfrage an die Datenbank erfolgt durch die Funktion query(...)
mysqli-Objektes und gibt – im Erfolgsfall – ein Ergebnisobjekt zurück, das in der
Variablen $result gespeichert wird.

public function query($sqlQuery,$resultset = false)
{

//Letztes SQL-Statement speichern
$this->lastSQLQuery = $sqlQuery;
//Hier kann später die Protokoll-Methode doLog()
//aktiviert werden
//$this->doLog($sqlQuery);
$result = $this->MySQLiObj->query($sqlQuery);

Nachdem die Abfrage an die Datenbank geschickt wurde, überprüfen wir, ob der
Parameter $resultset gesetzt wurde. Ist dies der Fall, wird zunächst noch der
Status der SQL-Abfrage gesetzt. Als Status kommen zwei Zustände in Frage: false
und true. Das Ergebnis der Abfrage wird als false von PHP zurückgegeben,
wenn die Abfrage nicht ausgeführt werden konnte. Dies kann beispielsweise an
falscher Syntax der Abfrage oder schon vorhandenem Primärschlüsselwerten bei
INSERT-Statements liegen. In jedem anderen Fall (selbst wenn die Abfrage keine
Ergebnismenge zurückgibt, aber ausgeführt werden konnte) wird ein true zu-
rückgegeben. Diesen Status setzt man in der Klassenvariablen $lastSQLStatus,
um auch nach der Abfrage noch explizit den Status erfragen zu können. Den Ab-
schluss der if-Bedingung bei gesetztem $resultset bildet die Rückgabe der SQL-
Ergebnismenge und somit die Beendung des Blocks. Der danach folgende Code
wird dann nicht erreicht.

//Das Ergebnis ggf. als MySQL-Result "plain" zurückgeben
if($resultset == true)
{

//Status setzen
if ($result == false)
{

$this->lastSQLStatus = false;
}
else

5 Das Array hat nicht ganz zufällig dieselbe Struktur wie die Ergebnismengen einer DBX-An-
frage.
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{
$this->lastSQLStatus = true;

}
return $result;

}

Soll ein Array zurückgegeben werden, wird die private klasseneigene Methode
makeArrayResult aufgerufen, die die SQL-Ergebnismenge in ein Array umwan-
delt. Anschließend wird das erzeugte Array zurückgegeben.

$return = $this->makeArrayResult($result);
return $return;

}

function lastSQLError()

Mit lastSQLError() wird nur eine einzige Ausgabe erreicht: Der letzte aufgetre-
tene Fehler bei der Datenbankabfrage wird durch den öffentlichen String error
des mysqli-Objektes zur Verfügung gestellt. Sollte kein Fehler aufgetreten sein,
ist die Ausgabe eine leere Zeichenkette.

public function lastSQLError()
{

return $this->MySQLiObj->error;
}

function makeArrayResult($ResultObj)

Die Methode makeArrayResult() soll das Ergebnisobjekt in eine Arraystruktur
umstrukturieren. Dazu müssen wir folgende vier Zustände des Objektes
$ResultObj unterscheiden:

� Rückgabe eines Fehlers ($ResultObj ist false)

� Rückgabe einer erfolgreichen Ausführung ($ResultObj ist true)

� Rückgabe einer leeren Ergebnismenge

� Rückgabe von einer oder mehreren Ergebniszeilen

private function makeArrayResult($ResultObj)
{

Tipp

Hier könnten Sie die Ausgabe noch um die Integer-Zahl errno des mysqli-Objektes er-
weitern, die die Fehlernummer des aufgetretenen Fehlers angibt. Somit können Sie über
die MySQL-Handbücher (oder online) den genauen Fehler leichter ermitteln, denn die
Angaben der MySQL-Datenbank sind manchmal doch verwirrend.
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if ($ResultObj === false)
{

//Es trat ein Fehler auf
$this->lastSQLStatus = false;
return false;

}

Da als Ergebnismenge ein false zurückgegeben wurde, setzen wir hier den Status
der Abfrage auf diesen Wert und beenden die Methode mit der Rückgabe des
Wertes false. Daraufhin der zweite mögliche Fall:

else if ($ResultObj === true)
{

//UPDATE,INSERT etc. es wird nur TRUE zurückgegeben.
$this->lastSQLStatus = true;
return true;

}

Hier wurde ein true zurückgegeben, das heißt, die Abfrage an die Datenbank
wurde mit Erfolg durchgeführt. Dies ist beispielsweise bei INSERT- oder UPDATE-
Statements der Fall, die im Gegensatz zu einer erfolgreichen SELECT-Abfrage
keine Ergebnismenge zurückgeben. Daher geben wir ebenfalls ein true zurück
und speichern den SQL-Status als true. Nun die beiden Möglichkeiten, bei denen
ein Objekt zurückgegeben wird:

else if ($ResultObj->num_rows == 0)
{

//Kein Ergebnis bei einem SELECT-, SHOW-,
//DESCRIBE- oder EXPLAIN-Statement
$this->lastSQLStatus = true;
return array();

}

Wir überprüfen durch die Angabe in der Integer-Zahl num_rows des Ergebnisob-
jektes $ResultObj, ob es genau 0 Ergebniszeilen in der Menge gibt; ist dies der
Fall, setzen wir den Status auf true und geben ein leeres Array zurück.

Im letzten möglichen Fall ist mindestens eine Ergebniszeile vorhanden; daher er-
stellen wir zunächst ein leeres Array, das anschließend die einzelnen Ergebniszei-
len der Ergebnismenge aufnehmen wird. Dann durchlaufen wir mit einer while-
Schleife die Ergebnismenge Zeile für Zeile. Die Funktion fetch_array() nimmt
für jeden Schleifendurchlauf eine Zeile aus dem Ergebnis (hier durch die Angabe
MYSQL_ASSOC als assoziatives Array) und speichert diese Zeile in der Variablen
$line. Intern wird dann der Ergebniszeiger eine Zeile weitergerückt. Ist die Er-
gebnismenge bis zur letzten Zeile durchlaufen, ist das Ergebnis der while-Bedin-
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gung false – da keine weiteren Zeilen mehr vorhanden sind –, und die Schleife
wird beendet. Der Befehl array_push in der while-Schleife sorgt dafür, dass jede
Ergebniszeile einfach an das Array angehängt wird. Ist die while-Schleife been-
det, ist im temporären Array $array die komplette Ergebnismenge der SQL-Ab-
frage enthalten. Nun wird noch der SQL-Status auf true gesetzt und das nun ge-
füllte Array zurückgegeben.

else
{

$array = array ();
while($line = $ResultObj->fetch_array(MYSQL_ASSOC))
{

//Alle Bezeichner in $line kleinschreiben
array_push($array, $line);

}
//Status der Abfrage setzen
$this->lastSQLStatus = true;
//Array zurückgeben
return $array;

}
}

Listing 14.7 Die MySQL-Klasse

Diese Sammlung an Methoden ermöglicht nun den einfachen Zugriff auf die Da-
tenbank. Wir werden in späteren Kapiteln die Funktionalität noch weiter aus-
bauen, um beispielsweise alle Abfragen an die Datenbank zu protokollieren.

14.3.2 SQLite-Verbindungsklasse

Im Gegensatz zur MySQL-Datenbankverbindungsklasse, die einige Methoden zum
Logging und Fehlerbehandeln umfasst, enthält die SQLite-Database-Klasse nur
die rudimentären Methoden, die für die Verbindung zur Datenbank und das Ver-
arbeiten von SQL-Statements notwendig sind. In Abbildung 14.4 sind ihre Me-
thoden aufgelistet.

Abbildung 14.4 UML-Diagramm der Klasse »SQLite«

+__construct(filename)
+__destruct()
+query(sql)
+lastSQLError()

- dbObj

System\Database\SQLite
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function __construct($filename)

Die Klasse SQLite befindet sich ebenfalls im Namensraum System\Database,
ebenso wie der »große Bruder«, die MySQL-Klasse. Da SQLite aber rein dateibezo-
gen arbeitet, also eine Datei pro Datenbank verwaltet, wird dem Konstruktor der
Klasse lediglich ein Dateiname übergeben.

public function __construct($filename)
{

//Öffnen der Datenbank (ggf. wird diese angelegt)
if(!$this->dbObj = sqlite_open($filename))die();

}

Durch den Befehl sqlite_open() wird an der durch $filename bezeichneten
Stelle eine SQLite-Datenbankdatei angelegt oder, falls diese schon existiert, geöff-
net. Hierbei sind weder Passwort noch Nutzerangaben erforderlich. Der Pfad zur
Datenbankdatei kann hier entweder absolut oder relativ angegeben werden. Aus-
nahmsweise haben wir hier auf das Abfangen von Fehlern verzichtet, da diese
meist nur durch fehlende Schreibrechte auf dem Dateisystem oder der Angabe
einer nicht existierenden Datei (oder Pfad) ausgelöst werden. Wenn ein Fehler
auftritt, die Methode sqlite_open() also false zurückgibt, verhindern wir aber
zumindest mittels die()-Befehl die Abarbeitung von nachfolgendem Code.

function __destruct()

Der Destruktor wird bekanntlich aufgerufen, wenn das PHP-Skript beendet wird.
Hier wird daher die SQLite-Verbindung, also der Zugriff auf die Datenbankdatei,
durch den Befehl sqlite_close() beendet. Dies geschieht allerdings nur, wenn
das Objekt überhaupt korrekt initialisiert wurde (demnach nicht false ist).

public function __destruct()
{

//Datenbankverbindung schliessen (wenn geöffnet)
if($this->dbObj)sqlite_close($this->dbObj);

}

function query($sql)

Um eine Datenbankabfrage zu starten, ist die Funktion query() analog zur gleich-
namigen Funktion der Klasse MySQL implementiert; sie erwartet einen Parameter
mit dem SQL-Statement. Der Unterschied besteht darin, dass wir hier das Ergeb-
nis immer als Array zurückgeben. Der Befehl sqlite_array_query() ist hierfür
sehr nützlich, denn er bekommt hierzu ein SQL-Statement und ein SQLite-Daten-
bankobjekt übergeben, führt die Abfrage aus und gibt das Ergebnis direkt als
Array zurück.
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public function query($sql)
{

//Query result als Array zurückgeben
$data = sqlite_array_query($sql,$this->dbObj);

Sollte diese Funktion fehlschlagen, also beispielsweise ein fehlerhaftes SQL-State-
ment übergeben worden sein oder die angefragte Tabelle nicht existieren, so
wird false zurückgeliefert, und die Variable $data kann darauf überprüft wer-
den. Falls ein Fehler aufgetreten ist, geben wir eine eigene kleine Fehlermeldung
aus, die lediglich das SQL-Statement und den Fehlergrund am Bildschirm ausgibt.

if($data === false)
{

echo '<span style="color:red;">
<strong>Bei der Ausführung des folgenden Statements<br />';
echo '<em>'.$sql.'</em><br />';
echo 'trat folgender Fehler auf:</strong> '.
$this->lastSQLError().'</span>';

}
return $data;

}

Wenn kein Fehler auftrat, wird am Ende der Funktion das Array $data mit der
Ergebnismenge einfach zurückgegeben.

function lastSQLError()

Wir verwenden diese Funktion, die auch von außerhalb der Klasse aufgerufen
werden kann, um den zuletzt aufgetretenen Fehler zu ermitteln. Dazu wird zuerst
dem Befehl sqlite_last_error() das SQLite-Datenbankobjekt $this->dbObj
übergeben. Dieser gibt eine Fehlernummer zurück, die dann als Argument für
den Befehl sqlite_error_string() verwendet wird. Dadurch erhalten Sie eine
menschenlesbare Version des Fehlers.

public function lastSQLError()
{

return sqlite_error_string(sqlite_last_error($this->dbObj));
}

Listing 14.8 Die SQLite-Klasse

Wir werden diese Klasse in Kapitel 17, »Web 2.0-Technologien«, für das Spei-
chern von RSS-Feeds verwenden, um die einfache Verwendung und die dateiba-
sierte Speicherung von SQLite zu verdeutlichen.
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14.3.3 Abstraktionsschicht mittels PHP Data Objects

Wie zuvor angekündigt, sind PHP Data Objects (PDO) eine Möglichkeit, um von
der konkret verwendeten Datenbank des Projektes zu abstrahieren. Sie können
mittels PDO zum jetzigen Zeitpunkt6 acht verschiedene Datenbanken sowie jede
ODBC-fähige Datenbank ansprechen. Daher werden wir dieser Klasse auch einige
Seiten widmen und das Konstrukt von Prepared Statements einbauen, um die Per-
formanz und Sicherheit der Datenbankschicht zu gewährleisten. Das UML-Dia-
gramm in Abbildung 14.5 listet die Methoden und Variablen der Klasse auf.

function __construct($dsn, $user, $password)

Der Konstruktor eines PDO-Objekts bestimmt, mit welcher Datenbank verbun-
den werden soll. Die Datenbank wird mit einem Data Source Name angegeben.
Dieser String kann je nach Datenbank verschiedene Angaben enthalten. Wir wer-
den später zur MySQL-Datenbank verbinden, indem wird den DSN unserer
MySQL-Datenbank angeben. Zusätzlich dazu übergeben wir auch den Nutzerna-
men und das Passwort des Nutzers an den Konstruktor. Die Datenbankverbin-
dung wird durch das Instantiieren eines neuen PDO-Objektes innerhalb eines
try...catch-Blocks aufgebaut, so dass gegebenenfalls auftretende Fehler wäh-
rend des Verbindungsaufbaus abgefangen werden und der catch-Teil ausgeführt
wird. Die dem Konstruktor übergebenen Parameter werden dem PDO-Konstruk-
tor direkt weitergegeben.

public function __construct($dsn, $user, $password)
{

try
{

Hinweis

Die SQLite-Klasse ist nur mit rudimentärer Funktionalität ausgestattet und sollte für die
Verwendung in Projekten unbedingt um weitere Funktionen für das Loggen und Anzei-
gen von Fehlern nach dem Beispiel der MySQL-Klasse erweitert werden.

6 Stand Dezember 2008.

Abbildung 14.5 UML-Diagramm der Klasse »PDO«

+__construct(dsn, user, password)
+query(sql)
+prepareStatement(statement)
+execute(params)

+PDO
+preparedStatement

System\Database\PDO
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//Neues PDO-Objekt
$this->PDO = new \PDO($dsn,$user,$password);
//Fehlermeldungen sollen "geworfen" werden.
$this->PDO->setAttribute(\PDO::ATTR_ERRMODE,

\PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}

Wir nutzen an dieser Stelle bereits die Vorteile von Namensräumen, da wir die
Klasse PDO nennen. Dies führte in früheren PHP-Versionen (vor 5.3) zu einem
Fehler, da diese Klasse im PHP-Kern schon existiert. Das ursprüngliche PDO-Ob-
jekt wird daher hier durch Verweis auf den globalen Namensraum mittels \PDO()
erstellt. Die beiden Doppelpunkte am Anfang weisen auf den globalen Namens-
raum hin. Wenn wir später ein PDO-Objekt unserer eigenen Klasse erstellen wol-
len, erstellen wir ein Objekt folgendermaßen: System\Database\PDO(). Durch
den Befehl $this->PDO->setAttribute können weitere Verbindungsparameter
gesetzt werden. Hier wird das Verhalten bei auftretenden Fehlern (\PDO::ATTR_
ERRMODE) auf das »Werfen« von Fehlermeldungen (\PDO::ERRMODE_EXCEPTION)
gesetzt.

catch (PDOException $e)
{

//Fehlerbehandlung (bspw. E-Mail an Admin)
die('<div style="color:red;">'.$e->getMessage().'</div>');

}
}

Der catch-Block, der bei einem Fehler ausgeführt wird, gibt lediglich den Fehler
am Bildschirm aus und beendet die Abarbeitung des Skriptes durch den Befehl
die(). Die genaue Fehlermeldung ist hierbei in der Variablen $e enthalten und
wird durch den Befehl getMessage() zurückgegeben. An dieser Stelle ist es denk-
bar, für produktive Systeme eine E-Mail-Benachrichtigung einzubauen, die dem
Administrator einen Hinweis auf fehlerhafte Datenbankverbindungen schickt.

function query($sql)

Wie auch die MySQL-Klasse ist in der PDO-Klasse eine query-Funktion vorhanden,
die eine SQL-Abfrage an die verbundene Datenbank schickt. Der Unterschied be-
steht jedoch darin, dass wir hier keine Wahlmöglichkeit für das Rückgabeobjekte
erlauben und in jedem Fall ein Array als Ergebnis zurückgeben. Wie auch im Kon-
struktor setzen wir die Funktionsaufrufe in einen try...catch-Block, um alle
eventuell auftretenden Fehler im catch-Teil zu behandeln. Zuerst wird der Funk-
tionsaufruf query() auf dem PDO-Objekt aufgerufen und das SQL-Statement über-
geben. Diese Funktion gibt ein PDO-Statement-Objekt zurück, das das Ergebnis
der Abfrage enthält und hier für weitere Verwendung an die Variable $pdoStmt
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gebunden wird. Sollte eine leere Ergebnismenge vorliegen, was wir mit dem Be-
fehl $pdoStmt->rowCount() ermitteln, speichern wir als Variable $return ein lee-
res Array. Andernfalls wird per $pdoStmt->fetchAll() die Ergebnismenge als
Array in $return gespeichert. Im Anschluss daran schließen wir das PDO-State-
ment-Objekt mit dem Befehl closeCursor() und geben damit die Datenverbin-
dungsressource wieder für nachfolgende Abfragen frei. Dann geben wir die Vari-
able $return zurück, die das Abfrageergebnis des SQL-Statements enthält.

public function query($sql)
{

try
{

//PDO-Anfrage durchführen
$pdoStmt = $this->PDO->query($sql);
//Liegt eine leere Ergebnismenge vor?
($pdoStmt->rowCount()==0)? $return = array():
//Array mit den Daten
$return = $pdoStmt->fetchAll();
//Statement schließen
$pdoStmt->closeCursor();
return $return;

}
catch(PDOException $e)
{

//Fehlerbehandlung (bspw. E-Mail an Admin)
echo '<div style="color:red;">'.$e->getMessage().'</div>';
return false;

}
}

Der catch-Block enthält denselben Code wie bereits im catch-Block des Kon-
struktors beschrieben und wird bei Fehlern aufgerufen.

function prepareStatement($statement)

Wie bereits in Kapitel 7, »MySQLi«, erläutert, sind Prepared Statements eine sinn-
volle Erweiterung der MySQLi-Schnittstelle. In der PDO-Erweiterung ist dieses

Hinweis

Wir haben hier bei der Abfrage der Anzahl an Zeilen der Ergebnismenge zum ersten Mal
die verkürzte Schreibweise einer if-Anweisung verwendet:

(if-Bedingung) ? Then-Anweisung : Else-Anweisung;

Diese kann immer dann genutzt werden, wenn die Then- oder Else-Anweisung nur eine
einzige Methode enthält, und spart somit Klammern und Platz.
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Konzept ebenso umgesetzt und findet in den folgenden beiden Funktionen Ver-
wendung. Wir müssen für die Verwendung von Prepared Statements zunächst
ein SQL-Statement an die Funktion prepareStatement() übergeben. Darin wird
die Funktion prepare() des PDO-Objekts ausgeführt. Sollte bei der Vorbereitung
des Statements ein Fehler auftreten, wird dieser durch den try...catch-Block
abgefangen und analog zu den bisherigen Funktionen der Klasse angezeigt.

public function prepareStatement($statement)
{

//Prepared Statement vorbereiten
$this->preparedStatement = $this->PDO->prepare($statement);
if($this->preparedStatement===false)
{

//Fehlerbehandlung
echo '<div style="color:red;">Prepared Statement konnte

nicht vorbereitet werden.</div>';
}

}

Mehr als das Anlegen der vorbereiteten Abfrage passiert hier nicht. Das Ausfüh-
ren wird durch einen weiteren Funktionsaufruf der nachfolgenden Funktion
execute() angestoßen. Wir trennen diese beiden Prozesse, da wir so mehrere
Ausführungen mit unterschiedlichen Parametern auf demselben Statement aus-
führen können. Dies macht den Vorteil der Prepared Statements aus.

function execute($params = array())

Die letzte benötigte Funktion der Klasse PDO ist execute(), die ein zuvor angeleg-
tes Prepared Statement ausführt. Als Parameter wird ein Array mit den im SQL-
Statement verwendeten Platzhaltern und deren Werten erwartet. So lässt sich das
SQL-Statement mit spezifischen Werten auf der Datenbank ausführen. Zuerst
wird hier aber überprüft, ob die Variable $preparedStatement noch null ist; dies
ist der Fall, wenn noch kein Prepared Statement angelegt wurde, und damit wird
die Funktion sofort abgebrochen. Dann folgt in gewohnter Art ein try...catch-
Block, der die Abfrage an die Datenbank mittels execute()-Befehl stellt. Hierbei
übergeben wir das Array mit den Parametern, die in der SQL-Abfrage ersetzt wer-
den sollen und dort als Platzhalter zu finden sind. Bitte beachten Sie, dass dieser

Tipp

Durch die ausschließliche Verwendung von Prepared Statements statt eigens zusammen-
gesetzter SQL-Abfragen lassen sich Fehler beim Maskieren von Eingabewerten verhin-
dern, da dies automatisch geschieht. Sie sollten also wenn möglich in Projekten immer
mit Prepared Statements arbeiten.
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Befehl auf dem preparedStatement-Objekt ($this->preparedStatement) und
nicht auf dem PDO-Objekt ($this->PDO) ausgeführt wird. Wir überprüfen hier
auch keinen Rückgabewert der Methode, da im Fehlerfalle der catch-Block auf-
gerufen wird. Was hier allerdings geprüft wird, ist die Anzahl der in der Ergeb-
nismenge enthaltenen Zeilen. Dies geschieht durch den Befehl columnCount()
auf dem PreparedStatement-Objekt und liefert bei INSERT-, DELETE-, UPDATE-
und »erfolglosen« SELECT-Abfragen die Anzahl 0 zurück. In einem solchen Fall
beenden wir die Funktion mit der Rückgabe eines leeren Arrays. Andernfalls sind
Zeilen im Ergebnis enthalten; wir erhalten sie durch den fetchAll()-Befehl als
Array und geben dieses dann als Rückgabewert der Funktion aus.

public function execute($params = array())
{

//Wenn noch kein Statement angelegt ist: abbrechen.
if($this->preparedStatement==null)return false;
try
{

//PDO-Anfrage durchführen
$this->preparedStatement->execute($params);
//Wenn keine Daten zurück kamen
if($this->preparedStatement->columnCount()==0)
return array();
//Andernfalls die Daten als Array zurückgeben
return $this->preparedStatement->fetchAll();

}
catch(PDOException $e)
{

//Fehlerbehandlung (bspw. E-Mail an Admin)
echo '<div style="color:red;">'.$e->getMessage().'</div>';
return false;

}
}

Listing 14.9 Die Klasse PDO

Der catch-Block der Funktion gibt im Fehlerfall zusätzlich zu einer Fehlermel-
dung den Wert false zurück,Da die Funktion somit ausdrückt, dass keine Werte
durch das Ausführen der Funktion auf der Datenbank erhalten werden konnten.
In produktiven Systemen lässt sich somit später die visuelle Fehlermeldung durch
einen Log-Eintrag austauschen, und dennoch kann der Rückgabewert der Funk-
tion als fehlerhaft erkannt und dementsprechend im Frontend einer Anwendung
berücksichtigt werden.
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14.3.4 Verwendung der PDO-Klasse

Hier folgt noch ein kurzes Beispiel für die Verwendung dieser PDO-Klasse im Ba-
sissystem, in dem wir eine SELECT-Abfrage auf die in Kapitel 18, »Blogs und Wi-
kis«, verwendete Blog-Tabelle ausführen. Auf Details der Tabelle wird hier nicht
eingegangen; es reicht zu wissen, dass dort Daten von Blog-Einträgen stehen, die
unter anderem einem Autor zugeordnet sind, der in der Spalte mit dem Bezeich-
ner name zu finden ist.

Im ersten Schritt wird eine Instanz der PDO-Klasse mit dem DNS für die MySQL-
Datenbank erstellt. Der DNS setzt sich hierbei zusammen aus der Datenbankbe-
zeichnung (mysql) und den in der settings.php definierten Datenbankkonstanten
DB_SERVER, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER und DB_PASSWORD.

//Datenverbindung aufbauen
$pdo =
new System\Database\PDO('mysql:host='.

DB_SERVER.';port='.DB_PORT.';
dbname='.DB_NAME,DB_USER,DB_PASSWORD);

Würde man an dieser Stelle keine Variablen benutzen, sähe der Aufruf entspre-
chend so aus:

new System\Database\PDO('mysql:host=127.0.0.1;port=3306;
dbname=galileo','user','password');

Anschließend wird eine SQL-Abfrage vorbereitet, die alle Blog-Einträge abfragt,
deren Wert im Attribut name ähnlich dem übergebenen Parameter :name ist.
Diese Anfrage wird per prepareStatement()-Befehl an das PDO-Objekt überge-
ben.

//Prepared Statement vorbereiten
$sql = 'SELECT * FROM blog WHERE name LIKE :name';
$pdo->prepareStatement($sql);

Hinweis

Das Binden von Parametern in der Funktion execute() ist hier lediglich in der einfachs-
ten Form vorgenommen worden. Wie in Kapitel 8, »Wichtige PHP-Funktionalitäten«,
erläutert, kann das Binding von Parametern nicht nur den Wert übergeben, sondern dar-
über hinaus auch dessen Typ und gegebenenfalls die Länge des Wertes. Da aber stan-
dardmäßig der Typ als String (PDO::PARAM_STR) angenommen wird, haben wir hier keine
weiteren Angaben vorgesehen. Für eine erweiterte PDO-Klasse sollten Sie an dieser Stelle
zusätzlich den jeweiligen Typ des Parameters im Array $params mit angeben und in der
execute()-Funktion einzeln an das Prepared Statement per bindParam() unter Angabe
des Typs binden.
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Nun, da die Abfrage vorbereitet ist, erstellen wir das Parameter-Array und defi-
nieren einen Wert für das Attribut name. Hier speichern wir den Ausdruck %Gun-
nar% im Array, der dann nach dem Einsetzen in die Abfrage nach allen Einträgen
sucht, in denen der Name zumindest die Zeichenkette »Gunnar« enthält. An-
schließend führen wir die Abfrage (das Prepared Statement) mit dem Befehl exe-
cute() aus und übergeben ihr die in $params gespeicherten Parameter.

//Parameter vorbereiten und Statement damit ausführen
$params = array('name'=>'%Gunnar%');
$data = $pdo->execute($params);

Jetzt können wir beispielsweise per foreach-Schleife über die erhaltenen Daten-
sätze im Array $data iterieren.

//Daten weiterverarbeiten
foreach($data as $blogEntry)
...

14.4 Sicherheitsklasse

Das Basissystem ist nun fast vollständig. Es gibt zum Abschluss jedoch noch zwei
Aspekte anzusprechen, die leider immer wieder für Probleme im Umgang mit
PHP-Skripten sorgen. In den meisten Fällen ist damit sogar eine Angriffsmöglich-
keit auf den Server gegeben.

Probleme mit »Magic Quotes«

Eines der Probleme ist in der sogenannten »Magic Quotes«-Option des PHP-Par-
sers zu sehen, die bei vielen PHP-Servern standardmäßig angeschaltet ist. Hierbei
wird jeder Wert, der per POST oder GET versendet wird, auf besondere Steuer-
zeichen – wie beispielsweise den Backslash oder die einfachen und doppelten An-
führungszeichen – überprüft. Jedes Vorkommen eines solchen Zeichens wird (im
Normalfall7) durch einen vorangestellten Backslash »maskiert«; das heißt, PHP er-
kennt diese Zeichen dann nicht mehr als Steuerzeichen an. Dies hat den Sinn,
dass gerade bei der Benutzung mit Datenbanken potentiell gefährliche Steuerzei-

CD-ROM zum Buch

Auf der CD finden Sie bei den Skripten des Basissystems ein ausführlicheres PDO-Test-
skript, das mehrere Abfragen an die Datenbank stellt.

7 Es gibt in PHP verschiedene Modi des »Magic Quoting«; manche benutzen nicht den Backslash
als Maskierungszeichen, sondern beispielsweise ein einfaches Anführungszeichen. Wir gehen
hier aber von der üblichen Form des »Magic Quoting« aus.
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chen (wie das einfache Anführungszeichen) nicht in die Datenbank geschrieben
werden, denn diese können in speziellen Fällen leicht einen eigenen SQL-Befehl
auf der Datenbank zur Ausführung bringen. Wenn man aber diese »Quotierung«
selbst vornehmen möchte und die Parameter nicht direkt an die Datenbank
schickt, stört die Maskierung, denn damit ist der Inhalt des übergebenen Parame-
ters nicht mehr derselbe.

Um das Problem am einfachsten zu beheben, könnten Sie in der php.ini die »Ma-
gic Quotes«-Option auf »off« stellen, dann würden keinerlei zusätzliche Backslash-
es in irgendeinem Parameter auftauchen. Für Personen, die auf einen Webhoster
angewiesen sind, ist dies oft nicht möglich, da der Zugriff auf die php.ini meist
nicht erlaubt ist. Zur Laufzeit diesen Parameter per ini_set()-Befehl zu setzen,
ist auch nicht möglich, daher werden wir hier die Klasse Security (class.Secu-
rity.php) implementieren, die im Falle von angeschalteten »Magic Quotes« die zu-
sätzlich hinzugefügten Backslashes in allen POST- und GET-Parametern entfernt.

Die Klasse wird später erweitert und besitzt bisher erst die in Abbildung 14.6 ge-
zeigten zwei Methoden.

function globalStripSlashes()

Wir prüfen bei dieser Methode nur per Befehl get_magic_quotes_gpc(), ob die
»Magic Quotes« angeschaltet sind, und bekommen eine 1 oder 0 zurückgegeben.
Ist die Abfrage positiv (also 1), wird die unten implementierte rekursive Methode
recursiveStripSlashes für das POST- und GET-Array mit dem Befehl array_map
aufgerufen. Dieser spezielle Arraybefehl wendet die Methode oder Funktion, die
als erster Parameter übergeben wurde (hier: recursiveStripSlashes), auf alle
Werte des übergebenen Arrays (hier $_GET oder $_POST) an. Um dem Befehl
array_map die hier auszuführende Methode korrekt zu übergeben, müssen wir
dieses Array angeben array($this,'recursiveStripSlashes'), das als erstes
Argument die Objektreferenz (bei statischen Methoden den Klassennamen) und
als zweiten Parameter die aufzurufende Methode selbst enthalten muss.

public static function globalStripSlashes()
{

if (get_magic_quotes_gpc() == 1)
{

Abbildung 14.6 UML-Diagramm der Klasse »Security«

+globalStripSlashes()
- recursiveStripSlashes()

System::Security
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$_GET = array_map(
array($this,'recursiveStripSlashes'),
$_GET);

$_POST = array_map(
array($this,'recursiveStripSlashes'),
$_POST);

}
}

function recursiveStripSlashes()

Die Rekursion wird hier angewendet, wenn ein Parameter des POST- oder GET-
Arrays wiederum ein Array ist. In einem solchen Fall wird die Methode mit die-
sem Teil-Array erneut aufgerufen. Ist kein Array übergeben worden, wird die
Funktion stripslashes() auf den übergebenen Wert angewendet, was alle
Backslashes, die von »Magic Quotes« hinzugefügt worden sind, entfernt. An-
schließend (spätestens auf der letzten Stufe eines Arrays) wird der bereinigte
Wert zurückgegeben.

private static function recursiveStripSlashes($value)
{

//Prüfen, ob der Wert ein Array ist
if (is_array($value))
{

//Rekursiver Aufruf dieser Methode
return array_map(

array($this,'recursiveStripSlashes'), $value);
}
else
{

//Rückgabe des berichtigten Wertes
return stripslashes($value);

}
}

Listing 14.10 Die Security-Klasse

Tipp

Sie können diese Methode natürlich auch auf die globalen Variablen $_SESSION, $_
COOKIE oder $_REQUEST erweitern, indem Sie in der Funktion globalStripSlashes()
weitere Zeilen in der Form

$_COOKIE = array_map('recursiveStripSlashes', $_COOKIE);

hinzufügen.
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Maskieren von HTML-Zeichen

Im Gegensatz zu den »Magic Quotes« tritt das Problem der maskierten HTML-Zei-
chen nur versteckt, aber trotzdem ebenso häufig auf. Dafür ist es aber umso ge-
fährlicher, denn es ermöglicht potentiellen Angreifern unter anderem Cross-Site-
Scripting. Es kann beispielsweise negativ in Erscheinung treten, wenn ein nicht
vertrauenswürdiger Inhalt (also potentiell jeder Inhalt, der von einem Benutzer
eingegeben wurde8) in einem Textfenster eines Formulars angezeigt werden soll.
Durch geschickte Manipulation und bei einem entsprechend nicht geschützten
Formular kann ein böswilliger Internetbenutzer einiges an Schaden anrichten.
Die Sicherheitslücke tritt auf, da ein Benutzer eigenen HTML-Code in die Web-
seite einschleusen kann. Dadurch können sogar JavaScript-Funktionen »einge-
schmuggelt« und ausgeführt werden. Aber durch einen einfachen PHP-Befehl
können Sie diese Gefahr eindämmen.

Es gibt zwei Formen dieses Problems:

1. Es wird ein vom Benutzer eingegebener Parameter direkt (ohne Prüfung) auf
der Seite ausgegeben. Wenn der Benutzer HTML-Code eingegeben hat, wird
dieser in solch einem Fall auch als HTML-Code interpretiert.

2. Ein vom Benutzer eingegebener Parameter wird zur Bearbeitung in einem
Textfeld angezeigt. Hat dieser Nutzer nun beispielsweise die öffnenden und
schließenden HTML-Klammern (»<« bzw. »>«) benutzt, kann unter Umstän-
den das Layout der Seite zerstört und im schlimmsten Fall eingeschmuggelter
Code zur Ausführung gebracht werden.

Der erste Punkt lässt sich mit einem einfachen PHP-Befehl umgehen, muss aber
wirklich konsequent angewendet werden. Am besten eignet sich hierfür der Be-
fehl htmlspecialchars(...). Dieser Befehl bewirkt, dass HTML-Zeichen im Pa-
rameter in ihre spezielle HTML-Repräsentation umgewandelt werden. Beispiels-
weise wird das Zeichen »<« (kleiner als) zu »&lt;« und das Zeichen »>« (größer
als) zu »&gt;«. So umgewandelt, kann der Parameter einfach ausgegeben werden,
und der Benutzer sieht die Zeichen exakt so, wie sie eingegeben wurden.

Einen Parameter $_POST['myName'], den ein Benutzer in einem Formular selbst
eingeben durfte, sollten Sie also niemals so ausgeben:

CD-ROM zum Buch

Um die angesprochene Problematik zu »erleben«, sollten Sie sich das Beispielskript »Ma-
gic Quoting« auf der CD-ROM näher anschauen.

8 Klingt paranoid; aber vertrauen sollte man wirklich nur geprüftem und eigens eingegebenem
Code. Alles andere sollte immer überprüft werden.
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echo "Name:".$_POST['myName'];

Sondern in jedem Fall so:

echo "Name:".htmlspecialchars($_POST['myName']);

Damit kann der Benutzer zwar HTML-Code eingeben, dieser wird aber nicht vom
Browser wie normaler HTML-Code interpretiert.9

Um die zweite Angriffsmöglichkeit zu unterbinden, ist ebenfalls nur ein PHP-Be-
fehl anzuwenden. Hier benutzen wir den Befehl htmlentities, der aber den Um-
gekehrten Effekt zu htmlspecialchars bewirkt. In einem Textfeld benötigen wir
nämlich einen String, dessen Zeichen alle in HTML-Codierung vorliegen. Das
Textfeld an sich interpretiert keine HTML-Codierungen wie »&lt;«. Zusätzlich
werden einfache und doppelte Anführungszeichen in HTML-Entsprechungen
umgewandelt (durch die Option ENT_QUOTES), was hier auch dringend nötig ist,
denn bei einem Textfeld wird der Wert des Feldes durch doppelte Anführungs-
zeichen begrenzt. Enthält der anzuzeigende Wert nun selbst doppelte Anfüh-
rungszeichen, wird das Textfeld beendet und der Rest des Strings ausgegeben.

Wir gehen nun davon aus, dass Sie das Problem des »Magic Quoting« bereits ge-
löst haben und damit die lästigen Backslashes automatisch entfernt werden. Nun
haben Sie das folgende fiktive Formular, das den Namen des Benutzers erfragt,
anschließend wieder auf sich selbst verweist und den eingegebenen Namen im
Textfeld anzeigt:

<?php
require_once "common.php";
//Backslashes entfernen
System\Security::globalStripSlashes();
//Name zunächst leer
$name = "";
//Wenn der GET-Parameter gesetzt ist: Name übernehmen
if(isset($_GET['name']))
{

$name = $_GET['name'];
}

9 Diese Umwandlung von HTML-Zeichen werden wir in Kapitel 18 auch bei den Themen Wiki
und Blog benötigen.

Hinweis

Am Beispielskript »Cross-Site-Scripting« auf der CD-ROM können Sie das folgende Bei-
spiel leicht nachvollziehen.
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Zunächst wird die common.php eingebunden, um Zugriff auf das Basissystem zu
haben. Dann entfernen wir alle eventuell durch »Magic Quoting« aufgetretenen
Backslashes. Die Variable $name wird zunächst leer definiert, denn beim ersten
Aufruf der Formulars soll der Name auch leer angezeigt werden.

//Formular
echo "<form action='' method='get'>";
echo "Name:";
echo "<input type='test' name='name' value='".$name."'>";
echo "<input type='submit' name='submit' value='sumbit'>";
echo "</form>";
?>

Listing 14.11 Beispiel-Formular

Das Formular besitzt ein rudimentäres Textfeld mit dem Namen name und zeigt
immer den Wert der Variablen $name an. Um das Formular abschicken zu kön-
nen, existiert ein »Submit«-Knopf.

Ein Skript in dieser Art ist ganz und gar nicht realitätsfremd; oft werden bei grö-
ßeren Formularen Eingaben auf Korrektheit überprüft, und bei Fehlern wird das
Formular erneut geladen. In einem solchen Fall möchte man den Benutzer natür-
lich nicht alle Felder erneut ausfüllen lassen, sondern nur das fehlerhafte Feld.
Daher werden die restlichen Daten in die Textfelder geladen, wie es in diesem
Beispiel geschieht.

Um die Verwundbarkeit des Skriptes zu verdeutlichen, geben wir folgenden
String für den Parameter name ein:

'><script language="JavaScript">
alert("Sehr verwundbares Skript");

</script>

Wichtig ist dabei, den value-Block des Textfeldes mit einem doppelten Anfüh-
rungszeichen und das gesamte Textfeld mit einem > zu beenden und anschlie-
ßend den Code am Stück einzugeben.

Mit dem HTML-Tag <script language="JavaScript"> wird ein JavaScript-Block
in der HTML-Seite eingeleitet und wieder mit </script> beendet. Alles dazwi-
schen wird als JavaScript interpretiert. Der Befehl alert(...) öffnet ein Pop-up-
Fenster mit der angegebenen Meldung.

Versuchen Sie es z. B. mit dem Beispielskript »X-Site-Scripting«, und sehen Sie,
was passiert! Der JavaScript-Code wird vollständig ausgeführt und lässt beliebige
Aktionen zu. Dieses harmlose Beispiel zeigt, welche Gefahr hinter Cross-Site-
Scripting steckt, denn man kann mit JavaScript und HTML-Befehlen sehr viel
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mehr Schaden anrichten und Daten auslesen, als dies durch dieses rudimentäre
Beispiel gezeigt wurde.

Um das Formular abzusichern, verändern wir das Skript nun, indem wir den Pa-
rameter $_GET['name'] mit einem vorangestellten htmlentities versehen. Der
dritte Parameter, UTF-8, ist notwendig, da wir alle Daten in der Datenbank sowie
alle HTML-Seiten mit dem Zeichensatz UTF-8 verwenden.

//Wenn GET-Parameter gesetzt, dann Namen übernehmen
if(isset($_GET['name']))
{

$name = htmlentities($_GET['name'],ENT_QUOTES,"UTF-8");
}

Dies allein genügt schon, damit keine gefährlichen Inhalte mehr ausgeführt wer-
den können, da der Inhalt des Parameters nun komplett in dem Textfeld er-
scheint, ohne aus dem Textfeld »auszubrechen«.

14.5 Logging

Eine weitere Komponente des hier beschriebenen Basissystems ist der Logger,
also die Komponente, die bestimmte Aktionen oder Zustände einer PHP-Anwen-
dung aufzeichnet und speichert (»log« = engl. für »Protokoll«). Dies ist zum einen
eine nützliche Komponente während des Programmierens, um Fehler aufzuspü-
ren oder Abläufe zu verdeutlichen, zum anderen ist es gerade für produktive Sys-
teme nützlich, um wichtige Zustände zu protokollieren. Ein weiterer Vorteil ist,
dass dabei keinerlei Ausgabe an den Browser gesendet, also unbemerkt protokol-
liert wird. Ebenso wie jedes Betriebssystem Systemhinweise oder Vorgänge pro-
tokolliert, wollen wir hier die Möglichkeit geben, aus jedem PHP-Skript Meldun-
gen in eine Protokolldatei zu schreiben.

14.5.1 Die Logging-Klasse

Die Logging-Klasse besitzt die in Abbildung 14.7 dargestellten Funktionen.

Abbildung 14.7 UML-Diagramm der Klasse »Logging«

+__construct()
+__destruct()
+__invoke(message, level = „Info“)
+getLog(count = 20, level = „Info“)
+deleteLogFile()

- logfile
- logLevel
- fileHandle

System\Logging
584



Logging 14.5

1377.book  Seite 585  Donnerstag, 23. Juli 2009  5:28 17
function __construct()

Der Konstruktor der Klasse ist parameterlos und bestimmt lediglich den Pfad für
die Log-Datei. Diese soll im Projekt (daher die Verwendung PROJECT_DOCUMENT_
ROOT) im Ordner inc/log liegen und für jeden einzelnen Tag gespeichert werden.
Die Tagesangabe wird durch den Befehl date() und den Parametern des Musters
d_m_Y und der aktuellen Zeit (time()) erstellt. Daran hängen wir noch die Be-
zeichnung _log.txt an, um eine normale Textdatei zu erstellen. Der Pfad für den
1. Oktober 2008 sähe dann beispielsweise so aus: D:/XAMPP/htdocs/Galileo/inc/
log/01_10_2008_log.txt. Diesen Pfad speichern wir in der statischen Variablen
$logfile (daher die Angabe mit self::).

public function __construct()
{

//Log-Datei für den aktuellen Tag
self::$logfile = PROJECT_DOCUMENT_ROOT.'/inc/log/'.

date('d_m_Y',time()).'_log.txt';
}

function __destruct()

Der Destruktor der Klasse, der beim Beenden der Skript-Abarbeitung von PHP
aufgerufen wird, hat eine einzige Aufgabe: Er schließt die Verbindung zur aktu-
ellen Log-Datei. Dazu wird zunächst überprüft, ob diese überhaupt aufgebaut ist.
Die statische Variable $fileHandle ist im Initialzustand auf false gesetzt und
nimmt, sobald eine Datei geöffnet wird, einen anderen Wert an (wird zum »Re-
source«-Objekt). Besteht hier eine Verbindung, wird diese durch fclose()or-
dentlich beendet.

public function __destruct()
{

//Wenn eine Datei geöffnet ist, diese schließen
if(self::$fileHandle)fclose(self::$fileHandle);

}

function __invoke($message,$level = "INFO")

Die __invoke()-Funktion ist das Kernstück der Logging-Klasse. Wie in Kapitel 5,
»Objektorientierung in PHP«, beschrieben, gehört sie zu den magischen Funktio-
nen und wird aufgerufen, wenn Sie versuchen, ein instantiiertes Klassenobjekt als
Methode aufzurufen.10 Wir verwenden diese Funktionalität an dieser Stelle, um
für einen Logging-Aufruf möglichst wenig Code schreiben zu müssen. Dies erläu-

10 Dieses Verhalten ist neu in PHP 5.3 und wurde durch die Einführung von Lambda-Funktio-
nen und Closures als konsequente Erweiterung eingebaut.
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tern wir später anhand eines Verwendungsbeispiels. Die Funktion erwartet als
Parameter eine Nachricht ($message) und eine Log-Stufe ($level), die standard-
mäßig auf INFO eingestellt ist. Die Log-Stufe dient in diesem Fall dazu, dass wir
die Stufe der Log-Meldung mit übergeben können. Es sind in dieser einfachen
Implementierung zwei Stufen unterscheidbar: Informationen (INFO) und War-
nungen (WARN). Grundsätzlich werden Warnungen immer protokolliert, Informa-
tionen dagegen nur, wenn die Log-Stufe der Klasse auf INFO gestellt ist. So lassen
sich z. B. im produktiven Betrieb nur noch Warnungen des Systems speichern
statt alle Meldungen.

Innerhalb der Funktion wird zunächst eine Verbindung zur Log-Datei geöffnet,
falls diese nicht schon besteht. Daher wird durch die negierte boolesche Bedin-
gung (!self::$fileHandle) hier überprüft, ob die statische Variable $file-
Handle auf false gesetzt ist. Ist dies der Fall, wird per fopen()-Befehl die im Kon-
struktor gesetzte Log-Datei geöffnet. Als zweiter Parameter wird hier die Art des
Öffnens angegeben: a+ bestimmt, dass die Datei für das Schreiben und Lesen ge-
öffnet wird und der Schreibzugriff am Ende der Datei beginnt. Dies ist wichtig,
damit neue Log-Einträge nach den gegebenenfalls schon bestehenden Meldungen
eingetragen werden.

public function __invoke ($message,$level = "INFO")
{

//Wenn die Datei noch nicht geöffnet ist, öffnen!
if(!self::$fileHandle)self::$fileHandle =

@fopen(self::$logfile,'a+');

Nachdem die Datei nun geöffnet ist, muss entschieden werden, ob die Meldung
protokolliert werden darf. Hier werden zwei Bedingungen als gleichwertig ange-
sehen: Entweder ist die übergebene Log-Stufe mit der in der Klasse gesetzten
identisch (also z. B. beide auf INFO gesetzt), oder die Stufe entspricht einer War-
nung ($level entspricht dem String WARN) und wird daher immer protokolliert.
Ist in produktiven Systemen die statische Variable $logLevel auf WARN gesetzt,
werden nur noch Warnungen protokolliert.

//Entscheiden, ob beim aktuellen Log-Level
//protokolliert werden darf
if((self::$logLevel == $level) OR ($level == 'WARN'))
{

Der String, der in der Log-Datei gespeichert werden soll, wird hier nun zusam-
mengesetzt und besteht aus vier Teilen:

� Log-Stufe in Großbuchstaben durch den Befehl strToUpper()

� Genauer Zeitpunkt des Loggens durch den Befehl date()11
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� übergebene Logging-Meldung

� Name der protokollierenden Datei, den wir durch die Server-Variable 
$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] erhalten

//INFO oder WARNING protokollieren
$string = strToUpper($level).'::'.date("d.m.Y

H:i:s",time()).' – '.$message.' -
'.$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]."\r\n";

Der Anhang "\r\n" enthält ASCII-Zeichen für den Wagenrücklauf (engl. »carriage
return«) und den Zeilenvorschub (engl. »line feed«) und bewirkt einen Zeilenum-
bruch innerhalb der Datei. Wichtig ist hierbei, dass diese beiden Zeichen in dop-
pelten Anführungszeichen stehen, sonst werden sie als normaler String gespei-
chert. Anschließend muss der String nun noch in die Datei geschrieben werden.
Dies geschieht mit dem Befehl fwrite(), der den File Handler sowie den String
als Parameter übergeben bekommt.

//In die Datei schreiben
fwrite(self::$fileHandle,$string);

}
}

 function getLog($count = 20, $level = "INFO")

Das Schreiben in die Log-Datei allein reicht natürlich nicht aus; wir müssen
ebenso auch die Log-Einträge auslesen, um diese anzeigen zu können. Dies ge-
schieht mit der Funktion getLog(). Als Parameter können die Anzahl der ge-
wünschten Log-Einträge ($count) übergeben werden und die Log-Stufe, die min-
destens gegeben sein muss ($level). So lassen sich beispielsweise durch die
Übergabe von $level = "WARN" nur alle Warnungen ausgeben. Sie können die
Funktion auch parameterlos aufrufen, da Standardwerte vorgegeben sind; dann
werden die letzten 20 Einträge mit mindestens Log-Stufe INFO ausgegeben. Im
ersten Schritt wird die Datei wieder geöffnet, falls sie nicht bereits geöffnet ist.
Anschließend wird durch den Befehl file() und der Übergabe des File Handles
die Datei eingelesen und an die Variable $entries gebunden. Dieser Befehl lie-
fert hierbei jede Zeile der Datei als einen Arrayeintrag zurück.

public static function getLog($count = 20, $level = "INFO")
{

//Wenn die Datei noch nicht geöffnet ist, öffnen!
if(!self::$fileHandle)self::$fileHandle =

@fopen(self::$logfile,'a+');

11 date() gibt durch die Übergabe der Parameter »d.m.Y H:i:s« und der aktuellen Zeit mittels
time() einen Zeitstempel in folgender Form zurück: 01.10.2008 11:33:02.
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//Alle Log-Einträge aus der Datei in ein Array einlesen
$entries = file(self::$logfile);

Nun definieren wir zunächst eine Zählvariable ($displayedMessages), die spei-
chert, wie viele Nachrichten bereits ausgegeben wurden. Dies ist notwendig, falls
wir nur Warnungen ausgeben und daher manche Einträge der Log-Datei über-
springen. Dann beginnen wir eine for-Schleife. Die Besonderheit hier: Wir fra-
gen das Array von hinten ab. Beginnend mit dem letzten, aber aktuellsten Log-
Eintrag ($i = count($entries)) durchlaufen wir das Array bis maximal zum 1.
Eintrag ($i > 0) und inkrementieren in jedem Schleifendurchlauf $i um eins ($i-
-). Zu Beginn der Schleife stehen zwei Abbruchbedingungen, die den Durchlauf
der Schleife beenden können. Die erste Bedingung überprüft, ob die Anzahl der
angezeigten Meldungen bereits die per Parameter übergebene Anzahl erreicht
hat ($displayedMessages >= $count). Ist dies der Fall, wird sofort per Rückgabe-
wert true abgebrochen. Die zweite Bedingung überprüft, ob ein Eintrag mit dem
aktuellen Zählwert überhaupt im $entries-Array definiert ist. Wir ziehen hier
einen Zähler von $i ab, da die Zählung in Arrays bei 0 beginnt, wir aber mit einer
realen Zahl (im Standardfall 20) begonnen haben. Ist kein Wert an der entspre-
chenden Stelle des Arrays definiert, brechen wir ebenfalls mit der Rückgabe von
true ab.

//Anzahl an bereits gezeigten Meldungen
$displayedMessages = 0;
//Die letzten $count-Meldungen ausgeben
//die neuste Meldung oben
for($i = count($entries); $i > 0;$i--)
{

//Abbrechen, wenn die Anzahl anzuzeigender
//Nachrichten erreicht ist.
if($displayedMessages >= $count) return true;
//Gibt es weitere Nachrichten im Log?
if(!isset($entries[$i-1]))return true;

Wenn die Schleife nicht abgebrochen wurde, müssen wir nur noch überprüfen,
ob die Ausgabe der aktuellen Meldung erfolgen darf. Ist die Log-Stufe entspre-
chend mit dem Wert INFO übergeben worden bzw. kein Wert übergeben worden
(dann wird der Standardwert INFO gesetzt), geben wir die Meldung per echo-Be-
fehl aus und erhöhen den Zähler für angezeigte Meldungen um eins.

//Alle Infos ausgeben
if($level == "INFO")
{

echo $entries[$i-1].'<br />';
$displayedMessages++;
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Andernfalls geben wir nur Warnmeldungen aus; dies überprüfen wir mit der
Analyse der ersten vier Buchstaben einer Meldung. Wir übergeben dazu die Mel-
dung dem Befehl substr() und schneiden von der ersten Stelle (2. Parameter: 0)
vier Zeichen ab (3. Parameter: 4) ab. Entspricht dieser Teil dem String "WARN",
geben wir die Meldung wie schon zuvor aus und erhöhen den Nachrichtenzähler.

}else if(substr($entries[$i-1],0,4)=="WARN")
{

echo $entries[$i-1].'<br />';
$displayedMessages++;

}
}

}

Wir verwenden diese Funktion später auch, um in der Debug-Konsole alle Mel-
dungen auszugeben.

function deleteLogfile()

Diese Funktion löscht die aktuell verwendete Log-Datei aus dem Verzeichnis.
Dazu wird durch den Befehl fclose() unter Angabe von $fileHandle die Log-
Datei geschlossen, wenn sie zuvor geöffnet war. Anschließend verwenden wir
den Befehl unlink() und übergeben ihm den Dateinamen ($logfile), um die
Log-Datei aus dem Verzeichnis zu löschen.

public static function deleteLogfile()
{

//Wenn die Datei geöffnet ist, schliessen.
if(self::$fileHandle)fclose(self::$fileHandle);
//Datei löschen
unlink(self::$logfile);

}

Listing 14.12 Die Logging-Klasse

14.5.2 Verwendung des Loggings

Um das Logging im gesamten System nutzen zu können, muss die Klasse zunächst
in die Konfigurationsdatei includeAllClasses.php im Ordner /inc/ hinzugefügt
werden. Die folgenden Zeilen erledigen dies:

//"Debug-Logging"-Klasse
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/classes/Debugging/
class.Logging.php";
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Um die Funktionen verwenden zu können, wird die Klasse, wenn sie eingebun-
den wird, automatisch instantiiert, da am Ende der PHP-Datei die folgende Zeile
ein Objekt erstellt:

$log = new Logging();

Nun können wir das Logging in der Praxis ausprobieren. Das folgende Skript bin-
det zunächst die common.php ein, um alle benötigten Dateien des Basissystems
einzubinden. Anschließend rufen wir das Klassenobjekt $log wie eine Methode
auf, was darauf hinausläuft, dass die Funktion __invoke() der Klasse ausgeführt
wird. Beim ersten Aufruf übergeben wir eine Warnmeldung und kennzeichnen
diese auch (2. Parameter: WARN). Danach protokollieren wir eine Information,
indem wir dem Aufruf lediglich eine Meldung übergeben.

<?php
require_once "../../common.php";
//Schreibe eine Warnung ins Log
$log("Dies ist eine Warnung","WARN");
//Schreibe eine Information ins Log
$log("Dies ist eine Information");

Um die Ausgabe der Logging-Meldungen zu testen, rufen wir die statische Funk-
tion getLog() der Logging-Klasse unter Angabe des Namensraums System\Log-
ging auf. Im ersten Aufruf werden die letzten 20 Meldungen ausgegeben; im
zweiten Aufruf die letzten 200 Warnungen, die im Log (des aktuellen Tages) zu
finden sind.

//Alle Info und Warnings ausgeben (die letzten 20)
System\Logging::getLog();
//Die letzten 200 Warnings ausgeben
System\Logging::getLog(200,"WARN");
?>

14.6 Debugging

Wenn man dynamische PHP-Anwendungen programmiert, bei denen der Nutzer
mit dem System interagieren kann, benutzt man häufig Formulare oder Links
zum Übergeben von Parametern an eine Funktion oder Klasse. Innerhalb dieser
werden dann beispielsweise Berechnungen oder Datenbankabfragen ausgeführt
und wiederum meistens eine anschließende Anzeige ausgegeben. Egal wie gut

CD-ROM zum Buch

Dieses Beispiel können Sie in erweiterter Form auch auf der Buch-CD betrachten.
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man programmiert, selbst beim Pair Programming mit zwei Personen an einem
Bildschirm treten doch ab und an Fehler in der Programmierung auf. Um diesen
auf die Schliche zu kommen, geht man oft dazu über, sich Inhalte von globalen
Arrays wie dem GET-, POST-, FILES- oder auch SESSION-Array anzeigen zu lassen,
denn damit lassen sich zuvor übermittelte Formulardaten verifizieren und Fehler
leichter finden. Aber anstatt mit dem Befehl print_r() einzelne globale Arrays
auszugeben, wäre es doch sinnvoll, diese immer automatisch anzeigen zu lassen.
Natürlich vorausgesetzt, dies geschieht in unaufdringlicher Weise und ist ab-
schaltbar, wenn eine Applikation in den »Live-Betrieb« geschaltet wird. Aus die-
sem Grund wird hier eine Debugging-Konsole programmiert, die folgende Ele-
mente am Bildschirm anzeigt:

� GET-Parameter

� POST-Parameter

� SESSION-Parameter

� FILES-Parameter

� die aktuelle Logging-Datei

� Quellcode des aufgerufenen Skriptes

Dies alles wird in einer Konsole realisiert, die durch JavaScript ein- und ausklapp-
bar ist, so dass sie nicht beim normalen Programmieren stört, aber dennoch
schnell zu erreichen ist. Auf den Code für dieses interaktive Verhalten gehen wir
an dieser Stelle nicht ein, sondern verweisen auf Kapitel 17, »Web 2.0-Technolo-
gien«, in dem jQuery – ein JavaScript-Framework – näher vorgestellt wird.

14.6.1 Die Klasse DebugConsole

Wir benötigen für die Konsole die DebugConsole-Klasse sowie zwei weitere
Skripte: getLog.php (für die Anzeige der Logging-Daten) und getSrcCode.php (für
die Anzeige des zeilenbasierten Quellcodes des aktuellen Skriptes), die von der
Konsole nachgeladen werden können. Die Funktionen der Klasse sehen Sie in Ab-
bildung 14.8.

Abbildung 14.8 UML-Diagramm der DebugConsole-Klasse

- handleAction()
+displayConsole()
+printCode(filename)

System\DebugConsole
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function handleAction()

Aus der Konsole heraus können zwei Befehle abgesetzt werden: zum einen das
Löschen der aktuellen Log-Datei und zum anderen das Löschen der Session-Da-
ten. Dafür verwenden wir einen HTML-Link, der die aktuelle Seite erneut aufruft,
jedoch mit einem gesetzten GET-Parameter, der innerhalb der Klasse dann abge-
fangen wird. Solche »Aktionen« erledigen wir für gewöhnlich im Konstruktor
einer Klasse, da die Klasse DebugConsole aber lediglich statisch aufrufbar sein soll,
benötigen wir eine eigene Funktion. Die private statische Funktion handleAc-
tion() wird dann aus der Funktion displayConsole() heraus aufgerufen.

Zunächst überprüfen wir per isset()-Befehl, ob die Variable destroySession in-
nerhalb des globalen GET-Arrays gesetzt ist. Dies ist der Fall, wenn wir auf den
Link zum Löschen der Session-Daten in der Debug-Konsole klicken. Im positiven
Fall löschen wir die gesamte Session mittels session_destroy() und rufen da-
nach den Befehl header() mit dem Namen der aktuellen Seite auf. Der zweite Be-
fehl ist sehr vielseitig, denn damit lassen sich beliebige Header am Anfang einer
Seite setzen. So sind beispielsweise auch Angaben über den Inhalt der Seite und
ihr Character-Set möglich. Die Anweisung location in Verbindung mit der An-
gabe einer URL veranlasst den Browser, zur angegebenen Ressource zu springen
– also als ob man die Seite einfach einmal neu laden würde. Interessant ist hier-
bei, dass alle eventuell gesetzten GET- oder POST-Parameter verworfen werden.
Dies ist insbesondere hier relevant, da ansonsten im jeweiligen Reiter der Debug-
Konsole die gesetzte GET-Variable zu sehen ist. Dies ist an dieser Stelle aber nicht
erwünscht, da wir die Konsole zum Debuggen des aktuellen Skriptes verwenden
möchten und nicht die eigenen Methodenaufrufe der Konsole dazwischen sehen
wollen. Die URL des aktuellen Skriptes erhalten wir nicht etwa durch die magi-
sche globale Variable __FILE__ (wie zuvor in der Konfigurationsdatei paths.php
gesehen), denn diese gäbe den Dateinamen der Klasse, also class.DebugCon-
sole.php, zurück. An dieser Stelle greifen wir einfach auf die globale Server-Vari-
able SCRIPT_NAME zurück, denn diese enthält den gesamten Pfad des aktuellen
Skriptes.

public static function displayConsole()
{

//Wenn die Session gelöscht werden soll
if(isset($_GET['destroySession']))
{

//SessionDaten löschen:
session_destroy();
header("location:".$_SERVER['SCRIPT_NAME']);

}
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Das Vorgehen für das Löschen der aktuellen Log-Datei ist analog zu dem des Lö-
schens der Session-Daten. Ist die GET-Variable deleteLogfile gesetzt, so rufen
wir die Löschfunktion der Logging-Klasse durch den statischen Aufruf \System\
Logging::deleteLogfile() auf. Auch hier erzwingen wir nach dem Löschen der
Log-Datei einen Reload des aktuellen Skriptes, damit die GET-Parameter des
Lösch-Aufrufs entfernt werden.

//Wenn die Log-Datei gelöscht werden soll
if(isset($_GET['deleteLogfile']))
{

//Logdatei löschen:
\System\Logging::deleteLogfile();
header("location:".$_SERVER['SCRIPT_NAME']);

}
}

function displayConsole()

Diese Funktion ist für die Darstellung der Konsole zuständig und prüft, welche
Komponenten (globale Arrays) angezeigt werden müssen. Zunächst wird hier die
Funktion handleAction() aufgerufen, die gegebenenfalls gesetzte GET-Parame-
ter auswertet und Aktionen ausführt. Im nächsten Schritt binden wie eine zusätz-
liche Cascading-Stylesheet-Datei ein, die spezielle Designinformationen für die
Tab-Reiter enthält (wir gehen hier nicht weiter auf die CSS-Datei ein). Sie liegt im
Ordner inc/css/. Anschließend öffnen wir ein äußeres <div>-Element, das den
Rahmen unserer Konsole darstellt (class="outerDiv"). Darin wird ein weiteres
<div>-Element angelegt, das den Inhalt des Rahmens aufnimmt (class="debug-
Content"). Hierin erstellen wir eine HTML-Liste durch das <ul>-Tag, das eine
Liste repräsentiert.

public static function displayConsole()
{

//eventuell gesetzte GET-Parameter überprüfen
self::handleAction();

echo '<link rel="stylesheet"
href="'.PROJECT_HTTP_ROOT.'/inc/css/tabs.css"/>';

//Äußeres DIV
echo '<div class="outerDiv">';
//Inhalt
echo '<div id="debugContent">';
echo '<ul>';

In dieser Liste werden nun Einträge für die Tab-Reiter erstellt, die entweder als
Link auf einen internen Anker (z. B. #fragment-1) oder auf eine externe Seite per
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URL verweisen. Durch den später eingesetzten JavaScript-Code der Bibliothek
jQuery (diese wird in Kapitel 17, »Web 2.0-Technologien«, näher erläutert) wer-
den diese Links der Liste in eine Tab-Reiter-Struktur umgewandelt bzw. als solche
angezeigt und stoßen bei dem Klick auf einen externen Link eine Ajax-Methode
an, die den Inhalt der externen Seite nachlädt. Im ersten Link verweisen wir
daher direkt auf das Skript getLog.php, das im Anschluss erläutert wird. Damit er-
lauben wir die Anzeige des Logs in der Konsole. Klicken wir später auf den Reiter,
so wird das Skript nachgeladen.

echo '<li><a href="'.PROJECT_HTTP_ROOT.'/inc/classes/
Debugging/getLog.php"><span>Log</span></a></li>';

Um den zweiten Reiter einzubauen, erfragen wir zunächst die Anzahl an GET-Pa-
rametern. Ist diese größer als 0, so erstellen wir einen Listeneintrag mit einem
Link auf das Element mit der ID fragment-2 und nennen ihn »GET-Parameter«.
Sollten also GET-Parameter beim aktuellen Skript-Aufruf gesetzt sein, wird dieser
Eintrag erstellt. Analog dazu fragen wir die globalen Arrays POST, SESSION und
FILES (gesetzt bei dem Upload von Dateien) ab und erstellen gegebenenfalls
einen entsprechenden Listeneintrag.

if(count($_GET)>0)
echo '<li><a href="#fragment-1"><span>GET-Parameter

</span></a></li>';
if(count($_POST)>0)

echo '<li><a href="#fragment-2"><span>POST-Parameter
</span></a></li>';

if(count($_SESSION)>0)
echo '<li><a href="#fragment-3"><span>SESSION-Parameter

</span></a></li>';
if(count($_FILES)>0)

echo '<li><a href="#fragment-4"><span>FILES-Parameter
</span></a></li>';

Der letzte Eintrag in der Liste wird immer erstellt und enthält einen Link auf ein
externes Skript: getSrcCode.php. Damit können wir den Quellcode des aktuell
ausgeführten Skriptes farbig darstellen. Dazu muss jedoch ein GET-Parameter
übergeben werden: der Pfad zum aktuellen Skript (wie bereits zuvor durch den
Parameter $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] ermittelt).

echo '<li><a href="'.PROJECT_HTTP_ROOT.'/inc/classes/
Debugging/getSrcCode.php?filename='.
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'].'"><span>Sourcecode

</span></a></li>';
echo '</ul>';
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Nach dem Beenden der Liste durch das End-Tag </ul> müssen nun die Bereiche
der auf interne Inhalte zeigenden Links erstellt werden. Wie bereits vorgestellt,
sind dies die Bereiche für die globalen Arrays GET, POST, SESSION und FILES.
Zunächst wird wieder per count()-Befehl überprüft, ob das globale Array einen
Eintrag enthält. Ist dies der Fall, erstellen wir ein <div>-Element erstellt und ord-
nen ihm die Stylesheet-Klasse fragment und eine eindeutige ID (hier fragment-
1) zu. Innerhalb des Elements wollen wir den Inhalt des Arrays am Bildschirm an-
zeigen. Der print_r()-Befehl ist eine Möglichkeit, Inhalte von Objekten und Ar-
rays auszugeben. Das Problem dabei ist, dass die Struktur nicht ohne weiteres zu
erkennen ist, da keine Zeilenumbrüche dargestellt werden. Zu diesem Zweck er-
weitern wir die Klasse HTML um eine weitere statische Funktion printArray(),
die ein Array übersichtlich darstellt, und rufen diese hier durch den Aufruf \Sys-
tem\HTML::printArray() auf. Anschließend schließen wir das <div>-Element
wieder. Die neue HTML-Funktion erläutern wir im Anschluss noch genauer.

//GET Parameter
if(count($_GET)>0)
{

echo '<div class="fragment" id="fragment-1">';
echo \System\HTML::printArray($_GET);
echo '</div>';

}

Analog zum Erstellen des obigen Bereichs für die GET-Variable verfahren wir
identisch für die Bereiche der POST, SESSION und FILES-Arrays. Der einzige Un-
terschied ist bei der SESSION zu sehen. Dort erstellen wir innerhalb des <div>-
Elements einen HTML-Link, der auf das aktuelle Skript verweist und den GET-Pa-
rameter destroySession übergibt, um die Session-Daten zu löschen.

//POST Parameter
if(count($_POST)>0)
{

echo '<div class="fragment" id="fragment-2">';
echo \System\HTML::printArray($_POST);
echo '</div>';

}
//SESSION Parameter
if(count($_SESSION)>0)
{

echo '<div id="fragment-3">';
echo '<div>';
echo '<a class="standardSubmit" href="?destroySession">

Sessiondaten löschen<a/></div>';
echo '<div class="fragment">';
echo \System\HTML::printArray($_SESSION);
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echo '</div>';
echo '</div>';

}
//FILES Parameter
if(count($_FILES)>0)
{

echo '<div class="fragment" id="fragment-4">';
echo \System\HTML::printArray($_FILES);
echo '</div>';

}

Schließlich müssen wir zuerst das innere <div>-Element schließen und eine Mög-
lichkeit für das Öffnen und Schließen der Debug-Konsole schaffen. Dafür gene-
rieren wir ein weiteres <div>-Element und weisen ihm per Style-Angabe ein Hin-
tergrundbild zu (background-image:url). Anschließend schließen wir ebenfalls
das äußere <div>-Element. Dass ein Klick auf dieses debugOpener genannte Ele-
ment später die Konsole ein- und ausfährt, ist der JavaScript-Bibliothek jQuery zu
verdanken, die in Kapitel 17, »Web 2.0-Technologien« erläutert wird.

//DIV schließen
echo '</div>';
//Opener
echo '<div id="debugOpener" style="background-image:url('.

PROJECT_HTTP_ROOT.'/images/opener.png);
background-repeat:no-repeat;"></div>';

//Äußeres DIV schliessen
echo '</div>';

}

function printCode($filename)

Um den Quellcode einer Datei übersichtlich anzuzeigen, sollte der Code zum
einen in nummerierten Zeilen und zum anderen farbig dargestellt werden. Die
Funktion printCode() ermöglicht dies. Der einzige Eingabeparameter erwartet
die Übergabe eines Dateinamens (absolut oder relativ). Im ersten Schritt wird mit
dem Befehl file_exist() überprüft, ob die der Funktion übergebene Datei über-
haupt existiert. Ist dies nicht der Fall, wird an dieser Stelle mit einer Hinweismel-
dung abgebrochen. Andernfalls lesen wir die Datei mit dem Befehl file_get_

Hinweis

Wenn Sie an dieser Stelle schon unbedingt erfahren möchten, wie der JavaScript-Code
der Debug-Konsole (der Tab-Reiter sowie des Ein- und Ausklappmechanismus) aus-
sieht, so blättern Sie vor bis zu Kapitel 17, »Web 2.0–Technologien«, in dem wir jQuery
beschreiben.
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contents() als String in die Variable $sourceCode ein. Um bei Ausführung der
Funktion erkennen zu können, um welche Datei es sich handelt, geben wir dann
innerhalb eines <div>-Elements den Dateinamen aus.

public static function printCode($filename)
{

//Existiert diese Datei überhaupt?
if(!file_exists($filename))
{

echo 'Kann Datei <em>'.$filename.'</en> nicht finden.';
return false;

}
$sourceCode = file_get_contents($filename);
//Dateinamen anzeigen
$output = '<div style=" ... ">Datei:<strong>'.

$filename.'</strong></div>';

Wir wollen jede Zeile in einer Tabellenzeile ausgeben und müssen daher den ein-
gelesenen Quellcode an den in der Datei vorhandenen Zeilenumbrüchen auftren-
nen. Ein Zeilenumbruch kann hierbei aber mit den bereits erläuterten Zeilenum-
bruchzeichen "\r\n" oder "\r" codiert sein. Um einen einheitlichen Code zu
erhalten, verwenden wir den Befehl str_replace(), der Zeichenvorkommen in-
nerhalb eines Strings ersetzen kann. Der Befehl erwartet drei Parameter:

1. die zu ersetzende/n Zeichenkette/n

2. die Zeichenkette/n, die als Ersatz dienen soll

3. den String, innerhalb dessen die Ersetzung erfolgen soll

Hier übergeben wir daher als ersten Parameter ein Array mit den möglichen Zei-
lenumbruchvarianten, als zweiten Parameter die Zeichenkette "\n" und als drit-
ten Parameter den gesamten Inhalt der Datei. Anschließend erhalten wir einen
Rückgabewert mit komplett einheitlichen Zeilenumbrüchen, der dann als Einga-
beparameter für die Funktion explode() dient. Diese wiederum teilt einen String
in Teile auf, die an dem Zeichen, das als erster Parameter übergeben wird, ge-
trennt werden. Nach dem Aufrufen dieser beiden Befehle ist in der Variablen
$sourceCode ein Array mit einer Zeile pro Arrayeintrag gespeichert. Nun benöti-
gen wir zwei zusätzliche Variablen: $lineCount für das Anzeigen der Zeilennum-
mer und $formattedCode für den formatierten String.

//Zeilenumbrüche beachten und zeilenweise ins Array speichern
$sourceCode = explode("\n",

str_replace(array("\r\n", "\r"),"\n", $sourceCode));
$lineCount = 1;
$formattedCode = "";
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Jetzt definieren wir eine foreach-Schleife, die für jede Zeile des Quellcodes aus-
geführt wird. Zuerst hängen wir an die Variable $formattedCode eine Tabellen-
spalte an, die die Nummer der aktuellen Zeile enthält. Anschließend inkremen-
tieren wir den Zähler $lineCount um eins, um beim nächsten Schleifendurchlauf
die nächsthöhere Zeilennummer anzuzeigen.

//Jede Zeile bearbeiten
foreach ($sourceCode as $codeLine)
{

//Tabellenzeile erstellen
$formattedCode .= '<tr><td style=" ... ">'.

$lineCount.'</td>';
$lineCount++;

Die folgenden Schritte sind etwas komplizierter und erfordern, dass man ver-
steht, wie die Funktion highlight_string() funktioniert. Unser Ziel ist es,
Quellcode strukturiert darzustellen und Schlüsselwörter, Funktionen, Blöcke etc.
farblich zu kennzeichnen. Die Funktion highlight_string() erledigt diese Auf-
gabe und gibt HTML-Code zurück. Das Erkennen von Codeteilen beruht aber dar-
auf, dass man eine komplette Datei übergibt. Wir übergeben aber aufgrund der
Anzeige von Zeilennummern nur einzelne Zeilen, die die Funktion daher nicht
korrekt farblich darstellen könnte (da immer eine komplette PHP-Datei erwartet
wird). Die Lösung des Problems ist, zu überprüfen, ob die Zeichenkette <?php am
Zeilenanfang steht und, wenn dies nicht der Fall ist, diese hinzuzufügen und erst
anschließend die Funktion highlight_string() auszuführen. Daher wird hier
mit dem Befehl ereg() und einem regulären Ausdruck überprüft, ob die Code-
zeile ein <?php enthält. Trifft dies zu, so wird die Zeile direkt unter Verwendung
des Befehls highlight_string() dem auszugebenden String hinzugefügt.

//Ersetzungen vornehmen
if (ereg('<\?(php)?[^[:graph:]]', $codeLine))

$formattedCode .= '<td>'.
highlight_string($codeLine,true)).
'</td></tr>';

Im zweiten Fall beginnt die Zeile nicht mit <?php, und wir fügen dies manuell
hinzu (highlight_string('<?php '.$codeLine, true)), um einen korrekt einge-
färbten String zu erhalten. Anschließend müssen wir das <?php (und ein Leerzei-
chen) wieder aus der Codezeile entfernen, was nun als HTML-Zeichenkette
&lt;?php&nbsp; am Anfang der Zeile auftaucht. Dafür verwenden wir den schon
bekannten Befehl str_replace() und ersetzen das Vorkommen der unge-
wünschten Zeichenkette durch einen leeren String. Anschließend fügen wir die-
ses Ergebnis als Tabellenzeile dem Ausgabestring hinzu.
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else
$formatted_code .=

'<td>'.str_replace('&lt;?php&nbsp;','',
highlight_string('<?php '.$codeLine, true)).

'</td></tr>';
}

Im letzten Schritt binden wir den Ausgabestring noch in eine HTML-Tabelle ein,
da wir in jedem Schritt der foreach-Schleife eine Tabellenzeile hinzugefügt ha-
ben, und geben den fertigen String als Rückgabewert zurück.

//Ausgabestring zusammensetzen
$output .= '<table style=" ... ">'.$formattedCode.'</table>';
// ... und zurückgeben
return $output;

}

Listing 14.13 Die DebugConsole-Klasse

Der Aufruf der Methode printCode() mit dem Parameter class.DebugCon-
sole.php gibt dann den Quellcode übersichtlich aus, wie in Abbildung 14.9 ge-
zeigt.

An dieser Stelle soll nun kurz die Funktion printArray() beschrieben werden,
um die wir die Klasse HTML erweitert haben. Diese Funktion erwartet ein Array
als Parameter und führt darauf zwei Funktionen aus. Die erste Funktion ist
print_r(), um ein Array entsprechend anzeigetauglich aufzubereiten. Dies allein
reicht noch nicht aus, da im Browser ein langer String angezeigt würde. Daher
wenden wir zusätzlich die Funktion highlight_string() an, um auch Zeilenum-
brüche (browsertauglich) angezeigt zu bekommen. Der jeweils zweite Parameter,

Abbildung 14.9 Quellcode-Anzeige mit der Funktion printCode
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true, beider Funktionen wird gesetzt, damit die Funktionen den String (des Ar-
rays) nicht direkt aus-, sondern zurückgeben. So kann der Programmierer, der die
Funktion aufruft, selbst entscheiden, wo und wie die Ausgabe erfolgen soll.

public static function printArray($array = array())
{

return highlight_string(print_r($array,true),true);
}

Listing 14.14 Funktion printArray der HTML-Klasse

14.6.2 Hilfsdateien für die Debug-Konsole

Wie in der Funktion displayConsole() der Klasse DebugConsole beschrieben,
verweisen zwei der erstellen Listeneinträge (die später als Tab-Reiter in der Kon-
sole zu sehen sind) auf externe Dateien. Die erste externe Datei ist die getLog-Da-
tei. Sie ist in Listing 14.15 dargestellt und dient der Darstellung der Log-Datei.
Diese wird aber extern geladen, damit nicht bei jedem Aufruf der Konsole die
Log-Datei geöffnet, ausgelesen und angezeigt wird, sondern erst, wenn dies wirk-
lich benötigt wird. Sie benötigt ausnahmsweise nicht die common.php, sondern
lediglich die paths.php für korrekte Pfadangaben. Nachdem sie inkludiert wurde,
folgt noch die DebugLogging-Datei, deren Funktionalitäten natürlich für die An-
zeige der Log-Datei ebenfalls erforderlich sind.

<?php
//Nur die Pfadkonfiguration wird benötigt
require_once '../../../paths.php';
//Benötigt lediglich die Klasse System\DebugLogging
require_once 'class.Logging.php';

Dann folgen zunächst der Aufbau einer rudimentären HTML-Seite und die An-
zeige eines HTML-Links, der wieder (analog zur Funktion des Löschens der Ses-
sion-Daten) auf das aktuelle Skript zeigt und den GET-Parameter deleteLogfile
übergibt. Dieser führt bei Betätigung zur Löschung der aktuellen Log-Datei. An-
schließend rufen wir nur noch den Befehl System\Logging\getLog() auf, der die
Log-Datei öffnet und deren Einträge anzeigt, und schließen die HTML-Seite.

echo '<html><head></head>';
echo '<body>';
echo '<a class="standardSubmit" href="?deleteLogfile">

Log löschen<a/><br />';
System\Logging::getLog();
echo '</body>';
echo '</html>';
?>

Listing 14.15 getLog.php
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Die zweite Datei, die für die Konsole per Ajax nachgeladen werden kann, ist get-
SrcCode.php, die den Quellcode des aktuellen Skriptes anzeigt. Der Aufbau unter-
scheidet sich nicht wesentlich von dem der vorhergehenden Hilfsdatei. Lediglich
eine andere Klasse wird inkludiert (System\DebugConsole), und der Aufruf, der
hier System\DebugConsole::printCode() ist, wird nur dann angestoßen, wenn
dem Skript eine GET-Variable namens filename übergeben wurde. Diese Vari-
able erwartet die Funktion auch als Input-Parameter, um den Quellcode des ak-
tuellen Skriptes auszugeben.

<?php
//Nur die Pfadkonfiguration wird benötigt
require_once '../../../paths.php';
//Benötigt lediglich die Klasse System\DebugConsole
require_once 'class.DebugConsole.php';
echo '<html><head></head>';
echo '<body style="margin:0px;padding:0px;">';
//Wenn ein Pfadname übergeben wurde...
if(isset($_GET['filename']))
echo System\DebugConsole::printCode($_GET['filename']);
echo '</body>';
echo '</html>';
?>

Listing 14.16 getSrcCode.php

14.6.3 Verwendung der Klasse DebugConsole

Um die Klasse DebugConsole nun verwenden zu können, müssen wir zunächst
die Datei includeAllClasses.php um die folgenden Codezeilen erweitern:

//DebugConsole (nach HTML-Klasse einbinden)!!!
require_once PROJECT_DOCUMENT_ROOT."/inc/classes/Debugging/

class.DebugConsole.php";

Die HTML-Klasse des Basissystems erweitern wir ebenfalls. Die Funktion print-
Body() wird hierbei um einen Aufrufparameter und eine weitere Codezeile er-
weitert:

public static function printBody($css = null,$withConsole = true)
{

bisheriger Code ...

//DebugConsole einbinden
if($withConsole AND DEBUG)DebugConsole::displayConsole();

}

Listing 14.17 Erweiterte Funktion System\HTML::printBody()
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Wir fragen hier ab, ob der Parameter $withConsole als Aufruf gesetzt wurde (die-
ser wird standardmäßig auf true gesetzt) und ob die Konstante DEBUG im System
ebenfalls true ist. Nur in diesem Fall zeigen wir die Debug-Konsole an.

Die eingeklappte Konsole, die sich dann in einer HTML-Seite durch einen Klick
auf den unaufdringlichen Anfasser ausklappen lässt, sehen Sie in Abbildung
14.10.

Wenn Sie die Debug-Konsole ausklappen, sehen Sie am oberen Rand eine Über-
sicht über die verfügbaren Tab-Reiter, die jeweils nur dann angezeigt werden,
wenn auch Inhalte angezeigt werden können. Hier im Beispiel sind SESSION-
sowie GET-Daten vorhanden und lassen sich betrachten. Ebenso können Sie den
Tab-Reiter für das Log und den Quellcode erkennen, die erst bei einem Klick auf
den Reiter die Daten nachladen und anzeigen; Abbildung 14.11 verdeutlicht dies.

Abbildung 14.10 Eingeklappte Debug-Konsole

Abbildung 14.11 Ausgeklappte Debug-Konsole
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