
Meiner Meinung nach ist es eine Schande, 
dass auf der Welt so viel gearbeitet wird.
– William Faulkner

6 Professionelle Bibliotheken

Wenn Sie ein neues Auto brauchen, lassen Sie es sich dann komplett neu kon-
struieren? Nein? Na ja, zugegebenermaßen wäre es ja auch ungewöhnlich, für
jeden Kunden einen neuen Wagen zu entwerfen – individuell, aber aufwändig.
Normalerweise reicht ein Fahrzeug »von der Stange«, das Sie ein klein wenig ver-
ändern können. Vielleicht noch einen CD-Wechsler und Leichtmetallfelgen, und
fertig ist Ihr persönliches Fahrzeug.

Das, was uns beim Kauf von Autos, Bekleidung und Küchengeräten ganz nor-
mal erscheint, ist bei der Entwicklung von Internetanwendungen teilweise
höchst unbeliebt. Ich möchte niemanden davon abhalten, das 1.008. Skript für
ein Gästebuch zu erstellen, und es kann auch höchst sinnvoll sein, Sachen selbst
zu programmieren. Schließlich sammelt man dabei viel Erfahrung und hat auch
die Chance, Algorithmen zu verbessern. Allerdings ist es meist deutlich effizien-
ter, fertig programmierten Code zu übernehmen, ihn anzupassen und selbst zu
nutzen.

Im Internet gibt es eine unglaublich große Menge an frei verfügbaren Program-
men und Bibliotheken. Zum Großteil können Sie diese kostenlos herunterladen,
verändern und kommerziell nutzen. Server wie

� www.hotscripts.com

� www.freshmeat.net

� www.evilwalrus.com

bieten ein breites Angebot, in dem man viele hilfreiche Programme und Biblio-
theken findet.

Der Einsatz von fertigem Code bietet eine ganze Menge Vorteile. Natürlich spa-
ren Sie einerseits viel Zeit, wenn Sie nicht selbst entwickeln müssen. Vor allem
müssen Sie die ganzen Fehler aber nicht selbst machen. Die meisten Fehler haben
nämlich schon die anderen gemacht und dann wieder korrigiert – sehr praktisch.
Einer der größten Vorteile ist aber, dass auch andere diese Programme einsetzen.
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Dadurch entsteht eine große Entwicklergemeinschaft, deren Mitglieder Sie fra-
gen können. Für die meisten Anwendungen gibt es Mailinglisten oder Diskus-
sionsforen, in denen Ihre Fragen schnell geklärt werden.

Dieses Kapitel ist in der dritten Auflage dieses Buches, die Sie gerade in Händen
halten, zu einem Problem geworden. In den ersten beiden Auflagen wurden in
diesem Kapitel Smarty und ausgewählte Klassen aus dem PEAR-Framework vor-
gestellt. Smarty ist nach wie vor ein Template-System, das viel und gerne genutzt
wird, und konnte somit in diesem Kapitel verbleiben. Allerdings hat der Abschnitt
über PEAR mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. De Facto ist es so, dass das PEAR-
Projekt weitgehend unbedeutend geworden ist. Allerdings sträubte sich in mir
einiges dagegen, den gesamten Abschnitt über PEAR einfach zu löschen. Zum
einen findet man PEAR noch in vielen bestehenden Projekten, und zum anderen
gibt es einige Klasen im PEAR-Framework, die so noch in keinem anderen Frame-
work auftauchen. Daher habe ich mich dafür entschieden, ein wenig PEAR in die-
sem Kapitel zu belassen. Somit finden Sie hier nun eine kleine Einführung in den
Umgang mit PEAR und die Vorstellung des Pakets PEAR::Spreadsheet_Excel_Wri-
ter, mit dessen Hilfe Sie Excel-Dateien generieren können. Dieses Paket sucht
wirklich seinesgleichen und kann ungemein nützlich sein, wie ich finde. Zusätzlich
finden Sie eine kurze Einführung in das Zend Framework und einige allgemeine
Entscheidungskriterien für die Auswahl von Frameworks.

6.1 Smarty

Smarty ist – wie schon erwähnt – eine »Template Engine«. Da nicht jeder von
Ihnen auf Anhieb wissen wird, was eine Template Engine ist, möchte ich es kurz
erläutern.

Einer der Hauptanwendungsbereiche von PHP und vergleichbaren Technologien
ist die Erstellung von Content-Management-Systemen (CMS). Wenn man den
Begriff Content-Management-System etwas allgemeiner betrachtet, so geht es ein-
fach nur darum, Content (meist Texte) zu managen, also zu verwalten. Die Idee
dahinter ist, dass ein »normaler Mitarbeiter« Texte in das System eintippen kann,
die dann automatisch formatiert und für das Ausgabemedium (normalerweise das
Internet) aufbereitet werden. Es sind also keine HTML-Kenntnisse notwendig, um
die Website zu aktualisieren. Zusätzlich sind in einem CMS teilweise administra-
tive Funktionalitäten (Genehmigung vom Chefredakteur holen etc.) vorgesehen.

Große CMS kommen beispielsweise bei Zeitungen oder großen Unternehmen
zum Einsatz. Auf Websites von kleineren Firmen werden entsprechende Systeme
genutzt, um News-Seiten aktuell zu halten, und das Gästebuch auf einer privaten
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Homepage ist im Endeffekt auch ein CMS. Die wenigsten Webseiten kommen
heutzutage also ohne ein CMS aus.

Der Text, den ein solches System verwaltet, wird also automatisch formatiert. Dies
erfolgt mit Hilfe von sogenannten Templates. Bei Templates handelt es sich um For-
matvorlagen, die den Text in das gewünschte Layout bringen. Aus dieser Vorge-
hensweise resultiert also eine Zweiteilung. Zum einen ist da die Applikationslogik,
die zur Speicherung und Verwaltung der Daten dient. Zum anderen gibt es die Tem-
plates, die für die Formatierung und somit für das Erscheinungsbild der Website
verantwortlich sind. Ich möchte zwar niemandem zu nahe treten, aber erfahrungs-
gemäß sind gute Programmierer meist schlechte Designer und gute Designer
schlechte Programmierer1. In diesem Fall ist das aber kein Problem. Der Program-
mierer entwickelt das eigentliche CMS, und der Designer entwirft die Templates.
Darüber hinaus bietet diese Konstruktion auch den Vorteil, dass das Design jeder-
zeit geändert werden kann, ohne einen Programmierer bemühen zu müssen.

Was hat das alles jetzt aber mit Smarty zu tun? Ganz einfach – Smarty bietet
Ihnen komfortable, flexible Möglichkeiten, um Templates zu erstellen und die
Applikationslogik vom Layout zu trennen. Wenn Sie schon mal ein CMS entwi-
ckelt haben, dann werden Sie festgestellt haben, wie viel Aufwand es macht,
unterschiedliche Texte ansprechend zu formatieren. Smarty bietet wirklich eine
ganze Menge sehr hilfreicher Funktionalitäten.

Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen, wie das Ganze funktioniert:

Abbildung 6.1 Smartys Funktionsprinzip

1 Sollte ich Ihnen mit der Aussage Unrecht tun, so bitte ich um Entschuldigung.
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Bevor Sie loslegen können, müssen Sie Smarty installieren. Die jeweils aktuelle
Version finden Sie auf der Website des Projekts: http://www.smarty.net. Folgen
Sie einfach dem Link download, und laden Sie die entsprechende Version herun-
ter. Am besten wählen Sie den »Latest Stable Release«. Alle anderen Versionen
sind entweder veraltet oder so neu, dass sie noch Fehler enthalten könnten.

Momentan wird Smarty nur als gezippter Tar-Ball angeboten. Unter Windows
entpacken Sie die Daten am einfachsten mit WinZip2 oder WinRAR3. Sollten Sie
die Datei auf einem UNIX-/Linux-System abgelegt haben, so können Sie sie mit
folgenden Befehlen entpacken:

Smarty bringt eine ganze Menge Dateien mit, die Sie nicht unbedingt brauchen.
Alles, was Sie benötigen, ist unterhalb des Verzeichnisses /libs/ zu finden. Das
Unterverzeichnis können Sie (inklusive aller Dateien und Unterverzeichnisse) an
einen beliebigen Ort verschieben. Wichtig ist nur, dass der Webserver Leserechte
auf das Verzeichnis hat. Unter Windows müssen Sie sich keine weiteren Gedan-
ken darüber machen, bei UNIX sieht das allerdings anders aus: Smarty benötigt
Leserechte auf die Dateien und Verzeichnisse. Zusätzlich muss der Benutzer,
unter dem der Webserver ausgeführt wird, noch das Execute-Recht für das
Smarty-Unterverzeichnis besitzen. Die Smarty-Dateien müssen nicht unterhalb
des DocumentRoot-Verzeichnisses des Webservers liegen.

Um alle Features von Smarty nutzen zu können, brauchen Sie aber noch drei,
besser vier weitere Verzeichnisse. Hierbei handelt es sich um:

� templates

� configs

� templates_c

� cache

Die Namen der Verzeichnisse sind nicht zwingend vorgegeben, Sie könnten sie
auch anders benennen. Die nachfolgenden Verzeichnisse legen Sie am einfachs-
ten unterhalb eines Verzeichnisses smarty an, das unterhalb des Ordners liegt, in
dem die eigentlichen PHP-Seiten gespeichert sind. So finden Sie die relevanten
Verzeichnisse schnell wieder.

Die Templates werden typischerweise in einem eigenen Verzeichnis namens
templates abgelegt, um die Struktur des Servers möglichst transparent zu halten.

2 Eine Testversion können Sie unter www.winzip.com herunterladen.
3 Eine Testversion finden Sie unter www.rarlab.com.

gunzip Smarty.2.6.20.tar.gz

tar -xf Smarty.2.6.20.tar
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Beachten Sie, dass der Server Rechte zum Lesen und Ausführen für das Verzeich-
nis benötigt.

Ein weiterer Dateiordner, auf den der Server Lese- und Ausführungsrechte benö-
tigt, ist der Ordner config. In ihm können Sie später zentrale Konfigurationsda-
teien Ihrer Website ablegen.

In templates_c wird Smarty die kompilierten Templates ablegen. (Das »c« bei
templates_c steht für »compiled«.) Bei Smarty handelt es sich um eine kompilie-
rende Template Engine. Das heißt, dass die Templates, die ja in einer Smarty-
eigenen Syntax geschrieben sind, nach PHP übersetzt werden. Der Vorteil dabei
ist, dass Smarty, im Gegensatz zu anderen Template Engines, nicht jedes Mal das
ganze Template analysieren und interpretieren muss.

Das letzte Verzeichnis, cache, ist für eine der wohl interessantesten Funktionen
von Smarty nötig: Smarty ist in der Lage, eine einmal generierte Datei zu cachen.
Das heißt, aus dem Template und den dynamisch hinzugefügten Daten wird
beim ersten Aufruf der Seite eine komplett fertige, statische HTML-Seite gene-
riert. Wenn die besagte Seite also angefordert wird, muss nicht der PHP-Code
ausgewertet werden; es kann einfach die statische Seite verschickt werden. Dazu
aber später mehr.

In den Verzeichnissen templates_c und cache werden also Daten gespeichert.
Daraus resultierend benötigt Smarty Schreibrechte für diese Verzeichnisse. Unter
Windows müssen Sie sich auch an dieser Stelle keine weiteren Gedanken
machen. Auch wenn Sie mit angemietetem Webspace arbeiten, haben Sie norma-
lerweise kein Problem. Bei den meisten Providern sind die Systeme so konfigu-
riert, dass der Server in die Verzeichnisse schreiben kann.

Nutzen Sie allerdings einen eigenen UNIX/Linux-Server, ist das unter Umständen
nicht ganz so einfach. Zunächst müssen Sie herausfinden, unter welchem Benut-
zernamen der Webserver ausgeführt wird. Das geht am einfachsten, indem Sie in
der Konfigurationsdatei des HTTP-Servers nachschauen. Die Konfigurationsdatei
wäre beim Apache-Webserver (der ja in den meisten Fällen genutzt wird) die
Datei httpd.conf. Sollten Sie nicht wissen, wo die Datei liegt, geben Sie einfach
find / -name httpd.conf ein. Wenn Sie die Datei gefunden haben und in das
entsprechende Unterverzeichnis gewechselt sind, können Sie mit more

httpd.conf | grep ̂ User den Benutzer herausfinden, unter dem der Apache aus-
geführt wird. Es sollte nur eine Zeile ausgegeben werden. Hinter der Direktive
User finden Sie den gesuchten Benutzernamen. Typischerweise lautet der Benut-
zername wwwrun, nobody oder apache.
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Nachdem Sie den Namen des Benutzers kennen, können Sie auch die beiden Ver-
zeichnisse mit den entsprechenden Rechten versehen. Am einfachsten loggen Sie
sich als Benutzer root ein und wechseln in das Elternverzeichnis von cache und
templates_c. Dann geben Sie einfach Folgendes ein:

Danach gehören die Verzeichnisse dem Benutzer wwwrun (wobei Sie wwwrun durch
den Benutzernamen ersetzen, der auf Ihrem System genutzt wird), und er hat alle
Rechte auf das Verzeichnis.

Die Installation haben Sie jetzt hinter sich und können loslegen. Für die Beispiele
gehe ich davon aus, dass die PHP-Seiten in folgendem Verzeichnis liegen:

/var/www/html/CMS

Die anderen vorgenannten Verzeichnisse liegen alle unterhalb von CMS/smarty/.
Um mit Smarty arbeiten zu können, benötigen Sie die absoluten Pfadangaben der
Verzeichnisse. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie der absolute Pfad auf Ihrem
Server lautet, können Sie ihn einfach mit dem Befehl

ausgeben lassen.

Um eine Seite auf Basis von Smarty zu erstellen, müssen Sie zuerst die Klasse
Smarty.class.php, die sich im Unterverzeichnis libs befindet, einbinden. Des
Weiteren benötigt Smarty die Information, wo die einzelnen Unterverzeichnisse
zu finden sind.

Der Kopf einer auf Smarty basierenden PHP-Seite würde in unserem Beispiel also
folgendermaßen aussehen:

chown wwwrun cache

chmod 700 cache

chown wwwrun templates_c

chmod 700 templates_c

<?php

echo $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];

?>

<?php

// Eine Konstante, um Tipparbeit zu sparen

define ('PFAD', '/var/www/html/CMS/smarty/');

// Einbinden der Klasse

require (PFAD.'/libs/Smarty.class.php');
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Diesen Code auf jeder Seite einzubauen, wäre nicht nur umständlich, sondern
auch unflexibel. Würden die Daten in ein anderes Verzeichnis kopiert, müsste
jede einzelne Datei korrigiert werden. Man könnte diesen ganzen Kopf in eine
Include-Datei auslagern, aber deutlich eleganter ist es, die Klasse Smarty zu erwei-
tern und eine eigene Klasse zu generieren.

// Objekt instantiieren

$smarty = new Smarty;

// Definition der Unterverzeichnisse

// Bitte den Slash am Ende nicht vergessen!

$smarty->template_dir= PFAD.'templates/';

$smarty->config_dir=PFAD.'configs/';

$smarty->compile_dir= PFAD.'templates_c/';

$smarty->cache_dir= PFAD.'cache/';

// Hier kommt jetzt weiterer PHP-Code ...

?>

<?php

// Eine Konstante, um Tipparbeit zu sparen

define ('PFAD', '/var/www/html/CMS/smarty/');

// Einbinden der ursprünglichen Klasse

require (PFAD.'/libs/Smarty.class.php');

// Deklaration der neuen Klasse

class MySmarty extends Smarty {

// Der neue Konstruktor

function MySmarty () {

// Konstruktor der Ursprungsklasse aufrufen

$this->Smarty();

// Definition der Unterverzeichnisse

// Bitte den Slash am Ende nicht vergessen!

$this->template_dir= PFAD.'templates/';

$this->config_dir= PFAD.'configs/';

$this->compile_dir= PFAD.'templates_c/';
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Die Deklaration Ihrer eigenen, neuen Klasse können Sie einfach im Unterver-
zeichnis smarty unterhalb von CMS als MySmarty.class.php speichern. Sie soll-
ten sie nicht mit in das Verzeichnis libs legen, da das bei Updates schnell zu Irri-
tationen führen kann.

Nun können wir endlich anfangen, mit Smarty zu arbeiten. Das erste Beispiel soll
zeigen, wie die Daten von der PHP-Seite an das Template übergeben werden.
Hierzu kennt Smarty die Methode assign. Mit Hilfe von

würden Sie der Smarty-Variablen titel den Wert Hallo Welt ;-) zuweisen. Die
komplette PHP-Seite sieht folgendermaßen aus:

Die Methode display dient dazu, das Template, in diesem Fall eine Datei mit
Namen eins.tpl, aufzurufen, ihm die Werte zu übergeben und es anzeigen zu lassen.

Nun brauchen wir allerdings noch das Template, um die Daten formatieren und
ausgeben zu lassen. Das fertige Template speichern Sie dann bitte als eins.tpl im
Verzeichnis templates. Die Smarty-Befehle innerhalb des Templates werden stan-
dardmäßig in geschweifte Klammern, also { und }, eingeschlossen. Um den
Inhalt einer Variablen ausgeben zu lassen, können Sie einfach den Variablenna-
men, eingeleitet durch ein Dollarzeichen ($) in geschweiften Klammern, schrei-
ben. So würde

den Inhalt der Variablen $EinWert ausgeben. Das komplette Template eins.tpl
könnte also folgendermaßen aussehen:

$this->cache_dir= PFAD.'cache/';

}

}

?>

$smarty->assign('titel', 'Hallo Welt ;-)');

<?php

require 'smarty/MySmarty.class.php';

// Instantiieren eines neuen Objekts

$smarty = new MySmarty;

// Initialisieren der Variablen

$smarty->assign ('titel','Hallo Welt');

$smarty->assign ('text','Unsere erste Seite');

$smarty->display("eins.tpl");

?>

{$EinWert}
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Sobald Sie jetzt die PHP-Seite im Browser aufrufen, wird das Template kompiliert
und ausgegeben. Sie werden feststellen, dass Smarty im Ordner templates_c ein
neues Verzeichnis angelegt hat, in dem das kompilierte Template liegt.

Die Methode assign beherrscht nicht nur die Übergabe von einfachen String-
Literalen, sondern auch von Variablen, Arrays und sogar Objekten. Möchten Sie
im Template auf den Inhalt einer PHP-Variablen zugreifen, so müssen Sie ihren
Inhalt auch erst einer Smarty-Variablen zuweisen.4 Mit

würden Sie den Inhalt der PHP-Variablen $Vorname also an die Smarty-Variable
Vorname übergeben. Auch ein Array können Sie auf diesem Weg an Smarty über-
geben:

<html>

<head>

<title>{$titel}</title>

</head>

<body>

<b>{$text}</b>

</body>

</html>

$smarty->assign('Vorname',$Vorname);

4 Die Smarty-Dokumentation ist an dieser Stelle leider ein wenig missverständlich formuliert.
Es ist nicht möglich, direkt auf eine PHP-Variable zuzugreifen, ohne sie zu »assignen«.

<?php

require 'smarty/MySmarty.class.php';

$smarty = new MySmarty;

$arbeitstage = array ("Montag", "Dienstag",

"Mittwoch","Donnerstag","Freitag");

$smarty->assign('arbeitstage',$arbeitstage);

$erfinder = array("gluehbirne"=>"Thomas Alva Edison",

"auto"=>"Carl Friedrich Benz");

$smarty->assign('erfinder',$erfinder);

$smarty->display("zwei.tpl");

?>
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Die Ausgabe der einzelnen Werte aus den Arrays würde so realisiert werden:

Die einzelnen Werte eines indizierten Arrays werden also über die bekannte
PHP-Syntax5 angesprochen, wohingegen der Zugriff auf ein assoziatives Array
dadurch erfolgt, dass der jeweilige Schlüssel an den Namen des Arrays angehängt
wird. Natürlich wird auch der Zugriff auf mehrdimensionale Arrays unterstützt.
Gäbe es also z.B. folgendes Array:

so könnten Sie – natürlich erst, nachdem Sie es an Smarty übergeben haben – den
Namen mit {$ma[0].name} und die Telefonnummer mit {$ma[0].kontakt.tele-
fon} ausgeben lassen.

Der Zugriff auf die Eigenschaften von Objekten ist nicht schwieriger. Um die
Eigenschaft name eines Objekts person auszugeben, nutzen Sie einfach die von
PHP bekannte Syntax, also {$person->name}.

Sie müssen allerdings nicht immer alles an Smarty übergeben. Mit Hilfe der
reservierten Variablen {$smarty} können Sie auf diverse vordefinierte Werte
und Systemvariablen zugreifen. So enthält {$smarty.now} beispielsweise den
aktuellen Timestamp (zum Formatieren steht der Modifikator date_format zur
Verfügung).

{$smarty} ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf die vordefinierten, »superglo-
balen« Variablen von PHP. Das heißt, wenn Sie den Namen des Servers auslesen
wollen, können Sie in PHP $_SERVER['SERVER_NAME'] nutzen. Innerhalb des
Templates können Sie auf {$smarty.server.SERVER_NAME} zugreifen. Verallge-

<html>

<head>

<title>Erfinder</title>

</head>

<body>

Der erste Tag der Woche ist {$arbeitstage[0]} <br />

Das Auto wurde von {$erfinder.auto} erfunden

</body>

</html>

5 Anstelle von $arbeitstage[0] würde Smarty auch $arbeitstage.0 unterstützen. Da diese
Syntax aber nicht dokumentiert ist, sollten Sie sie sicherheitshalber nicht nutzen.

$ma=array(

array("name"=>"Maier", "kontakt"=>

array("telefon"=>"123456789",

"mobil"=>"987654321")));
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meinert kann man sagen, dass der Name des superglobalen Arrays einfach in
Kleinbuchstaben umgewandelt und an $smarty angehängt wird. Danach folgt der
Index des Werts, auf den Sie zugreifen wollen. Möchten Sie also z.B. den Wert
von $_SESSION['KundenNummer'] ansprechen, schreiben Sie einfach {$smarty.
session.KundenNummer}. Die Philosophie, den Namen des Arrays eins zu eins in
Kleinbuchstaben umzuwandeln, wurde bei $_COOKIE leider nicht konsequent ver-
folgt. Möchten Sie auf den Wert eines Cookies zugreifen, so nutzen Sie bitte
{$smarty.cookies.NameDesCookies}.

6.1.1 Modifikatoren

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie Werte an das Template übergeben, stellt sich
natürlich die Frage, wie Smarty Sie bei der Ausgabe und Formatierung unterstüt-
zen kann. Hierzu gibt es eine ganze Menge nützlicher Modifikatoren, mit denen
Sie das Erscheinungsbild der Seite steuern können.

Um die Ausgabe eines Werts zu steuern, wird er mit einer | (Pipe genannt, engl.
für Rohr, Röhre) an den Modifikator weitergeleitet. Um den Inhalt der Variablen
$name komplett in Großbuchstaben auszugeben, steht z.B. upper zur Verfügung.

Die Anweisung {$name|upper} übergibt den Inhalt von $name an den Modifikator
upper, der den gesamten Text in Großbuchstaben umwandelt. Beachten Sie, dass
vor und nach der Pipe kein Leerzeichen stehen darf. Natürlich können Sie auch
mehrere Modifikatoren zu einer Befehlsabfolge kombinieren. Jeder weitere Modi-
fikator wird einfach wieder mit einer Pipe an den Vorgänger angehängt. So würde

den übergebenen Text erst in Versalien konvertieren und danach gesperrt ausge-
ben. Aus einem »Peter« würde also ein »P E T E R«.

Das Verhalten einiger Modifikatoren können Sie auch beeinflussen, indem Sie
ihnen Parameter übergeben. spacify fügt, wenn es ohne Parameter aufgerufen
wird, normale Leerzeichen zwischen den Zeichen ein. Möchten Sie nun aber
sicherstellen, dass ein Wort nicht einfach »mittendrin« umbrochen wird, müssen
Sie dafür sorgen, dass die Spaces durch die Entität &nbsp; ausgetauscht werden.
Um spacify mitzuteilen, welches das Trennzeichen sein soll, übergeben Sie es
einfach nach einem Doppelpunkt:

Wie Sie feststellen, ist Smarty sehr flexibel und nimmt Ihnen viel Arbeit ab.
Natürlich kann man Funktionen wie upper und spacify auch jederzeit selbst
programmieren, aber nicht jeder Kunde möchte Sie dafür bezahlen, dass Sie jedes

{$name|upper|spacify}

{$name|spacify:"&nbsp"}
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Mal das Rad neu erfinden. Und außerdem können Sie mit der gewonnenen Zeit
vielleicht auch mal etwas anderes machen, als immer nur am Rechner zu sitzen.

Leider ist es in diesem Rahmen nicht möglich, alle Modifikatoren und Funk-
tionen von Smarty vorzustellen. Die wichtigsten sollen hier erläutert werden.
Eine komplette Dokumentation (auch in Deutsch) finden Sie unter http://
smarty.php.net/docs.php.

Wichtige Modifikatoren im Überblick

capitalize wandelt den ersten Buchstaben jedes übergebenen Worts in einen
Großbuchstaben um; das ist teilweise praktisch, um englischsprachige Über-
schriften auszugeben.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

Die count-Funktionen ermöglichen es Ihnen, Texte in jeder nur erdenklichen
Weise durchzählen zu lassen. count_characters liefert die Anzahl der Buchsta-
ben und Satzzeichen, count_words bestimmt die Anzahl der Wörter. Der Modifi-
kator count_sentences zählt die Anzahl der Sätze, wobei momentan leider nur
Sätze erkannt werden, die mit einem normalen Punkt enden. count_paragraphs
errechnet, wie viele Absätze enthalten sind. Ein Absatz wird jeweils an einem
abschließenden \n erkannt.

PHP-Datei

capitalize

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('ausgabe','hallo welt');

$smarty->display('template.tpl');

{$ausgabe|capitalize}

Hallo Welt

count_characters, count_words, count_sentences, count_paragraphs

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('ausgabe',"Eine Zeile.\nNoch eine Zeile!");

$smarty->display('template.tpl');
266



Smarty 6.1
template.tpl

Ausgabe

Mit date_format konvertieren Sie einen Timestamp, z.B. von {$smarty.now}, in
ein lesbares Datum. Das Datumsformat können Sie mit Hilfe eines Formatstrings
festlegen. Dieser String basiert auf den Platzhaltern, die von der PHP-Funktion
strftime() genutzt werden. Da die komplette Liste der Platzhalter recht lang ist,
finden Sie in Tabelle 6.1 nur die wichtigsten. (Die komplette Liste finden Sie
unter www.php.net/strftime.)

Zeichen: {$ausgabe|count_characters}<br />

W&ouml;rter: {$ausgabe|count_words}<br />

S&auml;tze: {$ausgabe|count_sentences}<br />

Abs&auml;tze: {$ausgabe|count_paragraphs}<br />

Zeichen: 24

Wörter: 5

Sätze: 1

Absätze: 2

date_format

Platzhalter Bedeutung

%a erste drei Buchstaben des Wochentags

%A kompletter Name des Wochentags

%b abgekürzter Monatsname

%B kompletter Monatsname

%d Tag des Monats, zweistellig (01 bis 31)

%e Tag des Monats ohne führende Null (1 bis 31)

%m Nummer des Monats, zweistellig (01 bis 12)

%U Wochennummer

%y Jahr ohne Jahrhundert (also 03 für 2003)

%Y komplette Jahreszahl

%H Stunden im 24-Stunden-Format (00 bis 24)

%I Stunden im 12-Stunden-Format (01 bis 12)

%M Minuten als Zahl (00 bis 59)

%R Zeit im 24-Stunden-Format ohne Sekunden

%S Sekunden als Zahl (00 bis 59)

%T aktuelle Zeit, 24-Stunden-Format mit Sekunden

Tabelle 6.1 Platzhalter für date_format
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Einige dieser Platzhalter hängen von den aktuellen Lokalisierungseinstellungen
ab. Mit der PHP-Funktion setlocale() können Sie die Lokalisierung ändern und
somit z.B. steuern, ob die Namen der Tage auf Deutsch, Englisch oder in einer
anderen Sprache ausgegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie
in Kapitel 9, »Praxis-Lösungen für den Programmieralltag«.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

Sollten Sie auf eine Variable zugreifen, die leer oder nicht gesetzt ist, so erhalten
Sie einen Leerstring als Ausgabe. Möchten Sie in einem der vorgenannten Fälle
einen Standardwert definieren, so können Sie das mit dem Modifikator default
tun. default kennt einen optionalen Parameter, der als Standardwert der Variab-
len definiert wird. Dieser wird ausgegeben, wenn die Variable leer oder nicht
gesetzt ist.

PHP-Datei

template.tpl

%x Datum im regional üblichen Format

%X Uhrzeit im regional üblichen Format

%c Übliche Datums- und Zeitdarstellung

$smarty=new MySmarty;

$smarty->display('template.tpl');

{$smarty.now|date_format:"}

Hallo Welt

default

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('arbeitgeber','ACME Inc.');

$smarty->display('template.tpl');

Arbeitgeber: {$arbeitgeber|default:"Nicht genannt"}<br />

Verdienst: {$verdienst|default:"Zu wenig"}

Platzhalter Bedeutung

Tabelle 6.1 Platzhalter für date_format (Forts.)
268



Smarty 6.1
Ausgabe

Dieser Modifikator ist einer der praktischsten überhaupt. Er kann den Inhalt
einer Variablen für verschiedene Zielformate maskieren. Das heißt, er kann
Ihnen dabei helfen, Texte, in denen Umlaute enthalten sind, z.B. in korrektes
HTML mit Entitäten zu verwandeln.

Die Angabe des Zielformats erfolgt mit Hilfe eines Parameters. Sie dürfen eine
der folgenden Konstanten zu diesem Zweck nutzen:

Geben Sie keinen Parameter an, so wird html als Standardwert genutzt.

Die Parameter hex und hexentity sind dazu gedacht, E-Mail-Adressen zu verber-
gen. Es gibt eine ganze Anzahl von Programmen, sogenannte Harvester oder
Spam Bots, die das Internet nach E-Mail-Adressen durchsuchen, um sie für Spam-
mer nutzbar zu machen. Eine Konvertierung mit hex bzw. hexentity bietet
zumindest einen minimalen Schutz vor Harvestern. Mit hex sollten Sie E-Mail-
Adressen ausgeben lassen, die für den Browser gedacht sind (also der Teil nach
dem <a href="mailto:), und mit hexentity den Teil, der für die Darstellung
zuständig ist.

PHP-Datei

Arbeitgeber: ACME Inc.

Verdienst: Zu wenig

escape

Parameter Bedeutung

html Konvertiert die Zeichen &" ' < > in Entitäten.

htmlall Wandelt alle HTML-Sonderzeichen in Entitäten um.

url Konvertiert in eine korrekte URL.

quotes Maskiert Anführungszeichen mit einem Backslash.

hex Wandelt den Text in eine hexadezimale Darstellung um.

hexentity Konvertiert den Text in hexadezimale Entitäten.

Tabelle 6.2 Formatangaben für escape

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('titel','Schöne süße Soße geköchelt');

$smarty->assign('vote','Soße toll');

$smarty->assign('email','a@sosse.de');

$smarty->display('template.tpl');
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template.tpl

Ausgabe

nl2br entspricht der gleichnamigen Funktion in PHP. Sie wandelt Zeilenumbrü-
che, die über die Tastatur eingegeben wurden, bzw. \n in ein <br />-Tag um.
Beachten Sie, dass Smarty sich hier, genau wie PHP, XHTML-konform verhält
und ein <br /> statt eines <BR> ausgibt.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

Der Modifikator regex_replace gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Text durch
einen anderen zu ersetzen. Er unterstützt, wie Sie sicher schon vermutet haben,
reguläre Ausdrücke und bekommt zwei Parameter übergeben. Der erste Parame-
ter ist das Suchmuster, das ersetzt werden soll, und der zweite ist der Text, durch
den ersetzt wird. Der reguläre Ausdruck ist in der »Perl-Compatible«-Syntax von

{$titel|escape:"htmlall"}<br />

<a href="vote.php?v={$titel|escape:"url"}">Toll</a><br />

<a href="mailto:{$email|escape:"hex"}">

{$email|escape:"hexentity"}

</a>

Sch&ouml;ne s&uuml;&szlig;e So&szlig;e gek&ouml;chelt<br />

<a href="vote.php?v=Sch%F6ne+s%FC%DFe+So%DFe+gek%F6chelt">

Toll

</a><br />

<a href="mailto:%61 %40 %73 %6f%73 %73 %65 %2e%64 %65">

&#x61;&#x40;&#x73;&#x6f;&#x73;&#x73;&#x65;&#x2e;&#x64;&#x65;

</a>

nl2br

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('text','Smarty macht\nPHP noch toller');

$smarty->display('template.tpl');

{$text|nl2br}

Smarty macht<br />PHP noch toller

regex_replace
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PHP anzugeben. Weitere Informationen zur Syntax finden Sie unter http://
www.php.net/pcre.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

Möchten Sie alle HTML-Tags aus einem Text herausfiltern, können Sie strip_
tags nutzen.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

truncate ist ein ungemein praktischer Modifikator. Mit ihm sind Sie in der Lage,
einen Text bei der Ausgabe nach einer bestimmten Anzahl von Zeichen »abzu-
schneiden«.

truncate unterstützt drei optionale Parameter. Beim ersten handelt es sich um
eine Zahl, die angibt, nach wie vielen Zeichen der Text abgeschnitten werden
soll. Geben Sie keinen Wert an, so wird die Ausgabe auf 80 begrenzt. Der zweite
Parameter ist ein Text, der an die Ausgabe angehängt wird. Hier bietet sich z.B.
ein »...« an. Mit dem letzten Wert, einem Boolean, legen Sie fest, ob truncate
mitten in einem Wort trennen darf oder ob das letzte Wort immer komplett aus-

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('text','Heute ist der 12.1.2003');

$smarty->display('template.tpl');

{$text|regex_replace:"/Heute ist/":"Gestern war"}

Gestern war der 12.1.2003

strip_tags

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('text','Donuts <b>sind lecker</b>');

$smarty->display('template.tpl');

{$text|strip_tags}

Donuts sind lecker

truncate
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gegeben werden soll. Mit false legen Sie fest, dass ein Wort nicht abgeschnitten
werden darf. In diesem Fall würde vor dem Wort getrennt.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

Auch wordwrap stellt einen sehr praktischen Modifikator dar. Er versetzt Sie in
die Lage, die Laufweite eines Textes festzulegen. Das heißt, Sie können angeben,
nach wie vielen Zeichen ein Zeilenumbruch erfolgen soll.

Der Modifikator akzeptiert drei optionale Parameter. Der erste definiert die Lauf-
weite in Zeichen. Mit dem zweiten können Sie festlegen, welche Zeichenkette
zum Umbrechen genutzt wird. Zuletzt können Sie bestimmen, ob mitten im
Wort umbrochen werden darf (true) oder ob das Wort immer komplett in die
nächste Zeile übernommen werden soll (false). Sollte ein Wort vorkommen, das
länger als die vorgegebene Laufweite ist, so wird es bei Angabe von false nicht
umbrochen, sondern in kompletter Länge ausgegeben.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('text','Heute ist es sehr regnerisch.');

$smarty->display('template.tpl');

{$text|truncate:15:"...":false}

Heute ist es...

wordwrap

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('text','Heute ist es sehr regnerisch.');

$smarty->display('template.tpl');

{$text|truncate:15:"<br />\n":false}

Heute ist es<br />

sehr<br />

regnerisch.
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6.1.2 Funktionen

Neben den schon besprochenen Modifikatoren gibt es in Smarty auch eine ganze
Menge von Funktionen. Der Unterschied zwischen Funktionen und Modifikato-
ren besteht darin, dass Modifikatoren die Formatierung eines Variableninhalts
beeinflussen. Eine Funktion hingegen bezieht sich nicht direkt auf den Inhalt
einer Variablen und hat keinen eigenen Rückgabewert. Des Weiteren sind hier
auch Kontrollstrukturen wie Schleifen und if-Abfragen enthalten.

Sie werden feststellen, dass die Syntax von Funktionen nicht ganz so einfach ist
wie die von Modifikatoren, dafür sind sie aber deutlich leistungsfähiger.

Möchten Sie z.B. JavaScript-Code in ein Template einbinden, könnte das durch-
aus zu Problemen führen. Anweisungsblöcke werden in JavaScript in geschweifte
Klammern eingeschlossen. Da Smarty diese aber auch verwendet, kann es
durchaus passieren, dass die Smarty Engine Ihren Code falsch interpretiert. Um
dieses zu verhindern, können Sie den »fremden Code« mit der Funktion {lite-
ral}{/literal} ausblenden. Das heißt, der nachfolgende Codeblock würde vor
der Smarty Engine verborgen:

An diesem kleinen Beispiel erkennen Sie schon, dass Funktionen in Smarty sich
deutlich von denen in PHP unterscheiden.

Einige der wichtigsten Funktionen habe ich nachfolgend für Sie zusammenge-
stellt. Eine komplette Liste finden Sie unter http://smarty.php.net/docs.php.

Die if-Funktion ermöglicht Ihnen eine Fallunterscheidung. Sie bietet dieselben
Möglichkeiten wie in PHP, kennt jedoch ein paar zusätzliche Features.

{literal}

<script language="javascript"}

if (""==self.document.eingabeform.name.value)

{

window.alert("Bitte Namen eingeben");

}

</script>

{/literal}

if, else, elseif
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Beachten Sie, dass zwischen den Variablen bzw. Konstanten und dem Vergleichs-
operator ein Leerzeichen stehen muss. Des Weiteren werden natürlich die boole-
schen Operatoren || (Synonym: or) und && (Synonym: and) unterstützt. Wie in
PHP ist auch hier die Bindung des && stärker als die des ||. Bei komplexeren Aus-
drücken sollten Sie also Klammern nutzen, um Fehler zu vermeiden.

PHP-Datei

template.tpl

Operator Synonym(e) Bedeutung

== eq Test auf exakte Gleichheit
(eq = equal)

!= ne, neq Test auf Ungleichheit
(ne = not equal)

< lt kleiner als
(lt = lower than)

> gt größer als
(gt = greater than)

<= lte kleiner gleich
(lte = less than or equal)

>= gte größer gleich
(gte = greater than or equal)

is even is not odd Testet, ob eine Zahl gerade ist.

is odd is not even Testet, ob eine Zahl ungerade ist.

is div by Testet, ob eine Zahl glatt durch eine andere teilbar ist.

is even by Gruppiert Zahlen in Blöcke und testet, ob die Zahl in 
einem Block mit gerader Ordnungszahl liegt.
is even by 2 liefert für 0 und 1 ein true, für 2 und 3 ein 
false und für 4 und 5 wieder ein true.

is odd by Gruppiert Zahlen in Blöcke und testet, ob die Zahl in 
einem Block mit ungerader Ordnungszahl liegt.

Tabelle 6.3 Operatoren und ihre Bedeutung

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('geschlecht','m');

$smarty->assign('name','Meier');

$smarty->display('template.tpl');

Sehr

{if $geschlecht eq "m" or $geschlecht eq "M"}

geehrter Herr
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Ausgabe

Um Sie bei der Ausgabe von Arrays zu unterstützen, sieht Smarty zwei Schleifen-
konstrukte vor. Das ist zum einen die {section}{/section}-Funktion, die für
indizierte Arrays gedacht ist, und zum anderen die {foreach}{/foreach}-Funk-
tion für assoziative Arrays. Die Funktionsweisen der beiden Schleifentypen sind
recht ähnlich. Zunächst möchte ich auf die Section eingehen.

{section} bekommt mindestens zwei Parameter übergeben. Der erste Parameter
(name) ist der Name der Section und der zweite (loop) das Array, das abgearbeitet
werden soll.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

Mit den optionalen Parametern step und max können Sie die Schrittweite bzw.
die maximale Zahl der Iterationen festlegen. Eine Section, die mit

eingeleitet wird, gibt also jedes zweite Element aus, wobei maximal drei Schlei-
fendurchläufe ausgeführt werden. Mit anderen Worten: Es würden die Elemente

{else}

geehrte Frau

{/if}

{$name}

Sehr geehrter Herr Meier

section, sectionelse

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('namen',array("Maier","Gergens","Sauser"));

$smarty->display('template.tpl');

{section name=SectNamen loop=$namen}

{$namen[SectNamen]}<br />

{/section}

Maier<br />

Gergens<br />

Sauser<br />

{section name=SectNamen loop=$namen step=2 max=3}
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null, zwei und vier ausgegeben. Geben Sie für step eine negative Zahl an, so läuft
die Schleife rückwärts. Um eine Section zu definieren, die nicht beim ersten Ele-
ment anfängt, geben Sie mit dem Parameter start einen Indexwert an, ab dem
begonnen wird.

Innerhalb einer Section stellt Smarty Ihnen einige Eigenschaften zur Verfügung,
die die Arbeit deutlich erleichtern. Die Variable iteration enthält beispielsweise
die Nummer des aktuellen Schleifendurchlaufs. Um in der Section SectNamen
ihren Wert ausgeben zu lassen, müssten Sie auf

zugreifen. Es wird also immer $smarty.sections und der Name der Section vor
den Bezeichner geschrieben.

Hier eine Übersicht der wichtigsten Section-Eigenschaften:

PHP-Datei

template.tpl

{$smarty.sections.SectNamen.iteration}

Eigenschaft Inhalt

index Index des Feldes, das gerade abgearbeitet wird, beginnend mit 0

iteration Nummer des Schleifendurchlaufs, beginnend mit 1

first Liefert ein true, wenn es der erste Schleifendurchlauf ist. 

last Liefert ein true, wenn es der letzte Schleifendurchlauf ist.

total Gesamtzahl der Schleifendurchläufe; kann auch nach der Section abgefragt 
werden.

Tabelle 6.4 Wichtige Eigenschaften für section

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('namen',array("Maier","Gergens","Sauser"));

$smarty->display('template.tpl');

{section name=SectNamen loop=$namen}

{if $smarty.section.SectNamen.first}

<table border="1">

{/if}

<tr>

<td>{$smarty.section.SectNamen.index}</td>

<td>{$smarty.section.SectNamen.iteration}</td>

<td>{$namen[SectNamen]}</td>

</tr>

{if $smarty.section.SectNamen.last}
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Ausgabe

Sections können aber nicht nur einfache Arrays abarbeiten. Sie können mit ihnen
auch jederzeit indizierte Arrays, die assoziative Arrays enthalten, ausgeben. Dies
ist beispielsweise sehr praktisch, wenn Sie Daten aus einer Datenbank ausgelesen
haben und in ein entsprechend »großes« Array überführen. So griffe {$namen
[SectNamen].Vorname} auf das Array $namen zu und darin auf den Inhalt des
Array-Elements Vorname.

Ein wirklich praktisches Feature ist {sectionelse}. Es passiert immer mal, dass
man ein leeres Array übergibt. Für diesen Fall können Sie einen Teil definieren,
der dann ausgegeben wird. Das heißt, die Section

</table>

{/if}

{/section}

{$smarty.section.SectNamen.total} Namen ausgegeben

<table border="1">

<tr>

<td>0</td>

<td>1</td>

<td>Maier</td>

</tr>

<tr>

<td>1</td>

<td>2</td>

<td>Gergens</td>

</tr>

<tr>

<td>2</td>

<td>3</td>

<td>Sauser</td>

</tr>

</table>

3 Namen ausgegeben

{section name=SectNamen loop=$namen}

{$namen[SectNamen]}<br />

{sectionelse}

Leider konnten keine Namen gefunden werden.

{/section}
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gibt entweder den Inhalt des Arrays aus oder – wenn das Array leer ist – den Text:
»Leider konnten keine Namen gefunden werden.«

Mit Hilfe einer Section können Sie auch – was leider nicht in der Dokumentation
erwähnt ist – eine for-Schleife simulieren. Mit

würden Sie beispielsweise eine Schleife erstellen, die fünfmal durchlaufen wird.

Wie gesagt sind die Funktionsweise von {section} und foreach} recht ähnlich,
das heißt, Sie können einem {foreach} auch einen Namen geben etc. Daher kann
ich die Erläuterung des {foreach} ein wenig kürzer halten. Die foreach-Schleife
dient dazu, über assoziative Arrays zu laufen, um die darin enthaltenen Daten
auszugeben.

Das Array, das durchlaufen werden soll, wird mit Hilfe von from= deklariert. Der
Wert, der ausgelesen wird, also der eigentliche Inhalt des Arrays, wird einer Vari-
ablen zugewiesen, die Sie mit Hilfe von item= deklarieren. Diese beiden Angaben
sind obligatorisch. Zusätzlich können Sie, wenn Sie wollen, auch den Array-
Schlüssel auslesen. Dieser wird der Variable zugewiesen, die Sie über key= dekla-
rieren.

Auch beim {foreach} können Sie einen alternativen Teil nutzen, der dargestellt
wird, wenn das übergebene Array leer ist. Allerdings heißt er hier nicht {section-
else}, sondern {foreachelse}, wie Sie sich sicher schon gedacht haben.

PHP-Datei

template.tpl

Ausgabe

{section name=SectFor loop=5}

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('person',array('vorname'=>'Paul',

'nachname'=>'Paulsen', ));

$smarty->display('template.tpl');

{foreach from=$person item=name key=typ }

<tr><td>$typ</td><td>$name</td></tr>

{foreachelse}

Das übergebene Array war leer

{/foreach}

<tr><td>vorname</td><td>Paul</td></tr>

<tr><td>nachname</td><td>Paulsen</td></tr>
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Eines der ärgerlichsten Dinge bei der Erstellung von HTML-Seiten ist, dass bei
den meisten Seiten eine ganze Menge Code identisch ist. Neben den üblichen
Dingen wie dem Head, Meta-Tags o.Ä. sind auch die Navigation oder die Layout-
tabellen identisch.

Die Funktion {include} dient dazu, ein externes Template in das aktuelle Tem-
plate einzubinden. Mit

wird die Datei header.tpl eingebunden.

PHP-Datei

template.tpl

header.tpl

Ausgabe

include

{include file="header.tpl"}

$smarty=new MySmarty;

$smarty->assign('name','Claudia');

$smarty->display('template.tpl');

{include file="header.tpl"}

{$name}

</body>

</html>

<html>

<head>

<title></title>

</head>

<body>

<html>

<head>

<title></title>

</head>

<body>

Claudia

</body>

</html>
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Bei der Programmierung wird es nie ganz zu verhindern sein, dass »unerklärliche
Phänomene« dazu führen, dass der Code sich nicht wie erwartet verhält. Das
kann natürlich auch bei Smarty passieren, aber Smarty ist zumindest bei der Feh-
lersuche behilflich. Der Befehl {debug} öffnet ein Fenster, in dem alle aktuell
zugewiesenen Variablen ausgegeben werden.

Abbildung 6.2 Smartys Debug-Konsole

Neben den hier genannten Funktionen gibt es noch eine recht stattliche Anzahl
von anderen Funktionen. Hierunter sind Funktionen, die automatisch HTML-
Tags oder Tabellen generieren und Sie in die Lage versetzen, Berechnungen
durchführen zu lassen. Natürlich können Sie Smarty auch noch um eigene Funk-
tionen erweitern. Stöbern Sie einfach mal in der Online-Dokumentation – es
lohnt sich.

6.1.3 Caching

Eine der Funktionalitäten, die Smarty so interessant machen, ist die Möglichkeit,
Dateien zu cachen. Das heißt, Smarty kann eine statische Kopie einer Seite erstel-
len, die einmal aufgerufen wurde. Bei einem nachfolgenden Aufruf kann der Ser-
ver dann diese Kopie der Seite ausliefern und muss den PHP- bzw. Smarty-Code
in einer Seite nicht erneut auswerten. Diese Vorgehensweise spart viel System-
performance. Vielleicht werden Sie sich jetzt die Frage stellen, ob hier nicht der
Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird. Sicher hat es Vorteile, Systemres-
sourcen zu sparen, aber damit sind die Seiten doch nicht mehr topaktuell, son-
dern haben einen veralteten Content. In den meisten Fällen ist es aber so, dass
Content sich nicht sekündlich ändert und teilweise sogar über Tage, Monate oder
Jahre hinweg unverändert bleibt. Stellen Sie sich z.B. ein News-System einer

debug
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Firma vor, in dem die neuesten Unternehmensnachrichten veröffentlicht wer-
den. Nachdem eine Nachricht einmal publiziert wurde, wird sie sich mit größter
Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern. Aber auch, wenn Sie eine Site erstellen,
deren Inhalte sich häufiger ändern, kann die Caching-Funktionalität sehr hilf-
reich sein. Sie können nämlich ohne Probleme steuern, wie lange eine statische
Kopie einer Seite gültig sein soll und in welchen Zeitabständen sie zu aktualisie-
ren ist.

Rein technisch gesehen, wird die statische Kopie der Seite im Unterverzeichnis
cache angelegt. Die Datei liegt nicht direkt in dem Verzeichnis. Unterhalb von
cache werden noch weitere Verzeichnisse angelegt, die dann die Dateien enthal-
ten. Der Name der Kopie setzt sich aus dem Namen des Templates und der
Endung .php zusammen.

Um eine Seite zu cachen, weisen Sie der Eigenschaft caching einfach den Wert
true zu. Die Seite verbleibt dann eine Stunde im Cache, bevor sie neu generiert
wird. Sie können natürlich auch selbst definieren, wie lange eine Datei im Cache
verbleiben soll. Hierfür weisen Sie der Eigenschaft cache_lifetime eine Gültig-
keitsdauer in Sekunden zu.

Beim Aufruf dieser Seite wird also eine statische Kopie erstellt. Leider überprüft
erst die Methode display(), ob die Datei bereits im Cache liegt. Der gesamte
Code (wie Datenbankzugriffe etc.) würde also ausgeführt, nur um dann festzu-
stellen, dass die Datei bereits gecacht ist. Das ist natürlich nicht optimal. Um das
zu vermeiden, können Sie den gesamten Code vor dem Aufruf der Methode dis-
play() in eine if-Abfrage »verpacken«. Die Methode is_cached() kann für ein-
zelne Templates überprüfen, ob eine vorhandene Kopie noch gültig ist oder ob
sie aktualisiert werden muss. Sie liefert einen booleschen Wert und kann somit
direkt als Bedingung eingesetzt werden.

require_once 'smarty/MySmarty.class.php';

$smarty = new MySmarty;

$smarty->caching=true; // Caching einschalten

$smarty->cache_lifetime=600; // Speicherzeit 600 Sekunden

// Hier könnte Code für Datenbankzugriffe etc. stehen

$smarty->display('index.tpl');

// Code zum Einbinden von Smarty etc.

if (!$smarty->is_cached('index.tpl'))
{

// Code für Datenbankzugriff o. Ä.

}

$smarty->display('index.tpl');
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Bei der Nutzung von is_cached() müssen Sie beachten, dass die Methode ein
true liefert, wenn die Datei im Cache liegt. Das heißt, Sie müssen den Rückgabe-
wert mit Hilfe des Negationsoperators (!) umkehren.

6.2 Frameworks

Wie am Anfang des Kapitels schon angedeutet, finden Sie hier eine kleine Einfüh-
rung in die Nutzung von PEAR sowie eine etwas umfangreichere Einleitung in
die Nutzung des Zend Frameworks.

6.2.1 Auswahl eines Frameworks

Wollen Sie ein umfangreiches Projekt umsetzen, dann ist es in der heutigen Zeit
eigentlich üblich, ein Framework einzusetzen. Der Grund dafür ist recht einfach:
Man möchte Zeit sparen und qualitativ hochwertigen Code erstellen, der robust
und wartungsarm ist. 

Hierbei stellt sich allerdings schnell die Frage, welches Framework man einsetzen
soll. Als ich die erste Auflage dieses Buchs geschrieben habe war die Frage ein-
fach zu beantworten. Damals war PEAR das Framework der Wahl. Inzwischen
hat sich das leider ein wenig geändert. PEAR ist nicht mehr unbedingt das Frame-
work der Wahl, um ein neues Projekt zu erstellen. Dafür gibt es aber eine
unüberschaubar große Anzahl an neuen Frameworks, die den Markt geradezu
überschwemmen. Aber für welches Framework soll man sich nun entscheiden?
Sollte man ein altgedientes Framework wie CakePHP oder symfony wählen?
Oder doch lieber ein Framework einer größeren Firma wie eZ Components oder
das Zend Framework? Oder vielleicht ist ein junges, innovatives Framework wie
FLOW3, das dem TYPO3-Projekt entspringt, ja auch sinnvoller? Daneben gibt es
natürlich noch viele andere Frameworks, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. 

Zuerst würde ich Ihnen empfehlen, den Auswahlprozess als eine »strategische
Entscheidung« anzusehen. Es ist wenig sinnvoll, bei jedem Projekt auf ein ande-
res Framework zu setzen. Daher sollten Sie sich für ein Framework entscheiden,
das Sie bei (fast) allen Projekten einsetzen. Jedes Framework hat Stärken und
Schwächen. Erfahrungsgemäß kann man die Schwächen meist aber ganz gut
dadurch ausgleichen, dass man sich mit einem Framework gut auskennt. Natür-
lich ist die Entscheidung für oder gegen ein Framework keine Entscheidung für
das ganze Leben, aber es ist deutlich einfacher (fast) immer dasselbe Framework
einzusetzen, als ständig zu wechseln, nur weil ein anderes Framework für ein
bestimmtes Projekt besser geeignet ist.
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Um Ihnen die Wahl ein wenig zu erleichtern, möchte ich Ihnen ein paar Aus-
wahlkriterien aufzeigen.

Funktionsumfang

Meiner Ansicht nach ist der Funktionsumfang in den meisten Fällen kein wirk-
lich wichtiges Auswahlkriterium. Das wundert Sie? Sie halten meine Aussage für
falsch? Verständlich, denn der Funktionsumfang wird meist als wichtig angese-
hen. Allerdings ist der »Kern-Funktionsumfang« bei den meisten Frameworks
weitgehend identisch. Das heißt, sie implementieren eigentlich alle einen Model-
View-Controller (was das genau ist, erfahren Sie in Abschnitt 6.2.7, »Zend Frame-
work«), und sie verfügen über eine Datenbankabstraktion. Üblicherweise sind
auch eine Caching-Funktionalität vorgesehen und eine Klasse für das Erstellen
und Validieren von Formularen. Damit ist auch schon alles abgedeckt, was man
klassischerweise für die Applikationsentwicklung benötigt. Natürlich braucht
man je nach Projekt immer noch mal die ein oder andere zusätzliche Funktiona-
lität, aber es wird immer so sein, dass das, was man gerade benötigt, gerade
sowieso nicht in dem Framework vorhanden ist, das man benutzen möchte.
Außerdem möchte man selbst ja vielleicht auch noch ein wenig programmieren. 

Dazu kommt, dass sich der Funktionsumfang der Frameworks immer mehr
angleicht. Bringt ein Framework eine neue, innovative Idee, dann können Sie
sicher sein, dass die anderen Frameworks recht schnell nachziehen und eine ähn-
liche Funktionalität implementieren. Daher ist der aktuelle Funktionsumfang
eines Frameworks in meinen Augen kein gutes Entscheidungskriterium. 

Sollten Sie ein Framework speziell für ein großes Projekt benötigen, dann könnte
das natürlich ein wenig anders aussehen; aber wenn Sie eine grundsätzliche Ent-
scheidung treffen, welches Framework Sie in unterschiedlichen Projekten nutzen
wollen, dann ist der Funktionsumfang nicht sonderlich wichtig, denke ich.

Bitte entscheiden Sie sich auch nicht einfach für das Framework mit den meisten
Funktionalitäten. Enthält ein Framework viele Klassen, dann hat das auch immer
zur Folge, dass viele Leute daran mitarbeiten. Grundsätzlich ist das nichts Schlim-
mes, nur passiert es dann auch immer, dass einige der Entwickler keine Zeit oder
keine Lust mehr haben. Das führt dann schnell dazu, dass Bugs nicht mehr gefixt
oder Klassen nicht mehr weiterentwickelt werden. 

Code Qualität

Die Qualität des Codes ist ein Thema, das ich persönlich schon interessanter
finde. Fängt man an, sich mit einem Framework zu beschäftigen, dann nutzt man
meist erst die Beispiele aus dem Manual. In den meisten Fällen werden diese
auch ohne Probleme funktionieren. Interessant ist allerdings immer die Frage,
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was passiert, wenn man sich nicht mehr so ganz an die Beispiele aus dem Manual
hält. Was geschieht also, wenn das Framework versucht, eine Datei zu laden, die
nicht vorhanden ist? Oder was passiert, wenn die Suche nach einem Artikel über
die Amazon-Schnittstelle nicht erfolgreich war? 

Diese beiden Beispiele habe ich nicht ohne Grund herausgegriffen. Sie beziehen
sich auf zwei Probleme, die ich mit dem Zend Framework hatte. Das Zend Frame-
work ist in der Lage, eine Klassendatei automatisch zu laden. Das heißt, es ist
eine Funktionalität implementiert, die ähnlich agiert wie die magische Funktion
__autoload(). Wenn eine Klassendatei nicht gefunden wird, soll eine Exception
geworfen werden. Grundsätzlich macht das Zend Framework das auch. Dummer-
weise generiert das in der Funktion genutzte include() in der aktuellen Version
des Zend Frameworks erst eine Warnung, wenn die Datei nicht gefunden wer-
den kann. Das ist natürlich nicht erwünscht. Testen Sie nur die Beispiele aus dem
Manual, werden Sie dieses Verhalten nicht bemerken. 

Die Klasse, mit der man bei Amazon nach Produkten suchen kann, lieferte in frü-
heren Versionen des Zend Frameworks auch ein unerwartetes Verhalten: Wur-
den Produkte gefunden, dann gab es kein Problem. Konnte allerdings kein Ergeb-
nis ermittelt werden, dann generierte die Klasse sofort eine Exception, was sicher
etwas überdimensioniert ist.

Solche und ähnliche Dinge findet man nur, wenn man mal ein paar Sachen aus-
probiert, die nicht im Manual beschrieben sind.

Darüber hinaus würde ich Ihnen empfehlen, einmal zu testen, ob Frameworks
viele Notices generieren. Das kommt in einigen Fällen vor. Man kann sich darü-
ber streiten, ob Notices wirklich schlimm sind, aber ich persönlich finde sie sehr
störend. 

Testen Sie das Framework also auf Herz und Nieren, und werfen Sie auch mal
einen Blick in die Quelltexte. Sie werden schnell ein Gespür dafür bekommen,
wie gut oder schlecht die Qualität des Codes ist.

Bugs

Beim Thema Code-Qualität kommt man natürlich auch schnell zum Thema Bugs.
Auch hier sollten Sie sich ein Bild davon machen, wie in einem Framework mit
den Bugs umgegangen wird. In den meisten Open-Source-Projekten gibt es die
Möglichkeit, einen Blick auf die offenen Bugs zu werfen. Üblicherweise nutzen
die Projekte ein Bugtracking-System, um die Fehlermeldungen zu verwalten. In
diesen Systemen finden Sie meist schnell eine Statistik, der Sie entnehmen kön-
nen, welche Fehler erkannt wurden, wie schwerwiegend diese sind und seit
wann sie bestehen. 
284



Frameworks 6.2
Abbildung 6.3 Bug-Datenbank des symfony-Frameworks

In den meisten Frameworks werden Sie offene Fehler finden; das ist nichts Unüb-
liches. Interessant ist aber beispielsweise die Frage, wie lange schwere Fehler offen-
geblieben sind oder ob neue Versionen des Frameworks veröffentlicht wurden,
obwohl schwerwiegende Fehler noch nicht behoben waren. Es ist also hilfreich,
auch mal einen Blick auf die Bugreports zu werfen, die schon geschlossen sind,
und dort zu schauen, wie lange es gedauert hat, bis ein Fehler bereinigt wurde.

Sollte es oft vorkommen, dass neue Versionen auf den Markt geworfen werden,
ohne dass schwerwiegende Fehler behoben sind, dann sollte Sie das nachdenk-
lich machen. In dem Fall scheint es den Projektverantwortlichen wichtiger zu
sein, neue Features zu ergänzen, als Fehler zu beheben.

Dabei sollten Sie zwei Dinge im Hinterkopf behalten: Erstens sind in einem Pro-
jekt mit vielen Klassen natürlich auch mehr Fehler zu finden als bei Frameworks
mit wenigen Klassen. Es ist also sinnvoll, die Anzahl der Fehler in ein Verhältnis
zur Anzahl der Klassen zu setzen. Des Weiteren werden Sie feststellen, dass es in
einigen Projekten Entwickler gibt, die nicht so viel Zeit darauf verwenden, Fehler
zu beheben. Sollte also hier und da mal ein Fehler sehr lange »ignoriert« werden,
dann kann das durchaus an einer einzelnen Person liegen und muss nicht gleich
ein schlechtes Licht auf das gesamte Projekt werfen. 
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Dokumentation

Die Dokumentation ist in vielen Projekten ein großes Problem. Zuerst stellt sich
natürlich die Frage, wie viel Dokumentation Sie benötigen. Kennen Sie sich mit
Konzepten der modernen Informatik, Entwurfsmustern und Ähnlichem aus,
dann werden Sie nicht so viel Dokumentation benötigen. Sind Sie in dem Bereich
allerdings noch nicht so sicher, dann müssen Sie mehr nachlesen. In fast allen
Projekten gibt es eine API-Beschreibung, die lediglich erläutert, welche Metho-
den es gibt und wie diese aufgerufen werden. Allerdings ist sie für Anfänger
meist nicht ausreichend. In vielen Projekten finden Sie darüber hinaus eine aus-
führliche Dokumentation mit Beispielen. Da das aber nicht immer der Fall ist,
sollten Sie das prüfen. Vor allem ist dabei natürlich wichtig, wie ausführlich die
Dokumentation ist. Zusätzlich sollten Sie auch ein Auge auf zwei andere Punkte
haben: Die erste Frage ist immer, wie aktuell eine solche Dokumentation ist. Bei
neuen Projekten werden Sie oft eine umfangreiche, schöne Dokumentation fin-
den. Leider passiert es dann aber auch schnell, dass die Dokumentation und die
Beispiele nicht an die neuen Versionen angepasst werden. Der zweite Punkt, den
Sie prüfen sollten, ist, ob es Unterschiede zwischen der deutschen und der engli-
schen Version gibt. Üblicherweise ist die englische Dokumentation besser und
korrekter. Wenn Sie die deutsche Variante – falls es denn eine gibt – vorziehen
sollten, wäre es gut, einmal oberflächlich abzugleichen, ob der Inhalt und der
Umfang auch identisch sind. Hier und da gibt es aber auch den Fall, dass die deut-
sche Dokumentation besser ist. Das passiert meist dann, wenn das Teammitglied,
das den Teil des Manuals geschrieben hat, Deutscher ist. 

Support

Die Frage, ob und wo man Support, also Unterstützung, bekommt, ist meist ein
wichtiges Thema. Bei Open-Source-Projekten können Sie sich meist an die Com-
munity wenden, die sich rund um das Projekt gebildet hat. Neben den eigentli-
chen Entwicklern finden Sie häufig auch sehr aktive Anwender, mit denen Sie
über Mailinglisten, Foren o.Ä. in Kontakt treten können. Auch hier werden Sie
feststellen, dass es gewisse Unterschiede gibt: Bei Frameworks, bei denen es bis
dato nur eine kleine Anzahl User gibt, ist es unter Umständen schwierig, Hilfe zu
bekommen. Schauen Sie also einfach mal, ob es Mailinglisten oder Foren gibt
und wie viel dort so los ist. Darüber hinaus ist auch interessant, ob die eigentli-
chen Entwickler Support leisten. Meist haben die Entwickler selbst keine Zeit
dazu, aber in einigen Projekten helfen sie freundlicherweise doch.

Bei Frameworks, bei denen ein kommerzielles Unternehmen beteiligt ist, kön-
nen Sie übrigens auch oft Support bei dem Unternehmen einkaufen. Für kleine
Projekte ist das vielleicht nicht so spannend, aber wenn Sie eine neue Suchma-
schine erstellen wollen, um die Marktherrschaft an sich zu reißen, könnte kom-
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merzieller Support hilfreich sein. Frameworks mit kommerziellem Support sind
beispielsweise das Zend Framework, aber auch symfony.

Performance

Ob das Thema Performance bei einem Framework wichtig ist oder nicht, ist eines
der Themen, über die man sicher vortrefflich streiten kann. Um eines vorwegzu-
nehmen: Die Nutzung eines Frameworks macht Ihren Code eigentlich immer
langsamer. 

Meist gibt es bei diesem Thema zwei Lager. Die einen sagen, dass sie lieber ein
Framework nutzen, das komfortabel ist und mit dem man schnell entwickeln
kann; die anderen nutzen lieber ein schnelles Framework, das dann aber nicht so
komfortabel ist. Hintergrund der Überlegung ist bei großen Projekten meist die
Kostenfrage. Kann durch den Einsatz eines komfortableren Frameworks ein Tag
in der Entwicklung gespart werden, haben Sie dadurch eine Summe X eingespart,
was dann schon schnell einen neuen Server finanziert, der dann den Perfor-
mancenachteil ausgleicht. Diese Betrachtungsweise ist aber sicher nur für Groß-
projekte relevant.

Es kann nicht schaden, wenn Sie an bestimmten Stellen aber einmal die Features
einem Benchmark-Test unterziehen. Gerade dann, wenn Sie viele Datenbankzu-
griffe haben, ist es durchaus sinnvoll, die Datenbankkomponente zu testen.
Dabei sollten Sie ruhig versuchen, den Test mit realistischen Datenmengen aus-
zuführen. Sollten Sie dabei feststellen, dass Ihr Lieblingsframework zu langsam
ist, dann finde ich persönlich es auch nicht schlimm, wenn man an der ein oder
anderen Stelle auf die Nutzung des Frameworks verzichtet und direkt auf die
Datenbank zugreift. Allerdings sollte das wirklich nur in absoluten Ausnahmen
passieren, damit Sie die Vorteile, die das Framework bietet, nicht verlieren.

Spezielle Features

Wie schon erwähnt, sind die Funktionalitäten der meisten Frameworks recht
ähnlich. Nun kann es aber passieren, dass Sie ein ganz spezielles Feature benöti-
gen. Wenn Sie also beispielsweise viele dynamische Grafiken generieren müssen,
werden Sie feststellen, dass nur wenige Frameworks entsprechende Pakete
anbieten. Natürlich können Sie ein beliebiges Framework nutzen und zusätzlich
ein Paket einbinden, das die Grafiken erzeugt. Das ist sicher keine schlechte Idee.
Leider hat eine solche Vorgehensweise aber auch zur Folge, dass die »fremde«
Komponente schlecht integriert ist und dass Sie bei mehreren Komponenten
kontrollieren müssen, ob sie aktuell sind oder ob es Sicherheitsprobleme gibt.
Ganz zu schweigen davon, dass Sie sich mit unterschiedlichen APIs herumschla-
gen müssen. Benötigen Sie ein spezielles Feature also besonders dringend, lassen
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Sie das ruhig in die Entscheidung einfließen. Falls Sie wirklich einmal viele grafi-
sche Funktionen benötigen, sollten Sie einen Blick auf eZ Components werfen.

Lizenz

Ein Punkt, der gerade bei kommerziellen Projekten schnell zum Problem werden
kann, ist die Frage der Lizenz, unter der ein Framework veröffentlicht wurde.
Jedes Framework wird auf Basis einer Lizenz veröffentlicht, die bestimmte Nut-
zungsbedingungen vorschreibt. Das heißt, dort wird beispielsweise festgelegt, ob
Sie Anwendungen, die das Framework mit nutzen, verkaufen dürfen oder nicht.
Die Liste der möglichen Lizenzen ist dabei leider sehr lang, wobei die GPL (GNU
General Public License) wahrscheinlich die bekannteste ist. Oft werden die Lizen-
zen auch noch in abgewandelter Form genutzt. Daher sollten Sie die darin defi-
nierten Bedingungen sehr genau lesen.

In einigen Fällen, beispielsweise beim PEAR-Projekt, nutzen die einzelnen Pakete
auch unterschiedliche Lizenzen. Das sollten Sie also ebenfalls prüfen.

Nutzung anderer Projekte

In einigen Frameworks werden andere Projekte oder Frameworks verwendet.
Das ist ja auch durchaus eine sinnvolle Sache. Somit muss nicht alles neu entwi-
ckelt werden. symfony nutzt für den Datenbankzugriff beispielsweise Propel,
und im Zend Framework ist seit der Version 1.6 das JavaScript-Framework Dojo
enthalten. Auch hierbei müssen sie natürlich auf die Lizenz achten, unter der die
anderen Komponenten veröffentlicht wurden.

Darüber hinaus kann es nicht schaden, wenn Sie das eingebundene Framework
anhand der bereits genannten Punkte ein wenig genauer beleuchten.

Außendarstellung

Ein Punkt, der vielleicht nur auf wenige Leser dieses Buches zutrifft, ist die Außen-
darstellung. Wenn Sie also Dienstleister sein sollten und individuelle Projekte für
Kunden entwickeln, dann ist es häufig ganz hilfreich, auf bekannte Technologien
zu setzen. In einer Verkaufspräsentation hat man meist wenig Zeit und kann dann
nicht unbedingt erläutern, warum ein bestimmtes Framework viel besser ist als
ein anderes, bekanntes Framework. Daher kann es schon einmal einfacher sein,
auf ein bekanntes Framework zu setzen, dessen Namen der Kunde schon einmal
gehört hat. Aber dieser letzte Punkt ist vielleicht eher ein Punkt, über den Sie nach-
denken sollten, wenn es Sie betrifft. Es kann genauso gut funktionieren, wenn Sie
dem Kunden erläutern können, dass das unbekannte Framework, das Sie einset-
zen wollen, viel besser ist als die bekannten und etablierten. An dieser Stelle ist
es also sicher eine Frage, wie Sie bestimmte Dinge kommunizieren können.
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6.2.2 PEAR

Wie eingangs schon angedeutet, ist das PEAR-Framework vielleicht nicht mehr
das Framework, auf das man bei einer Neuentwicklung setzen sollte. Trotzdem
ist PEAR nach wie vor in vielen bestehenden Projekten zu finden. Daher möchte
ich Ihnen hier eine kleine Einführung in den Umgang mit PEAR geben. Des Wei-
teren finden Sie eine Einführung in die Nutzung des Pakets PEAR::Spreadsheet_
Excel_Writer, mit dem Sie binäre Excel-Dateien generieren können. 

Die Abkürzung PEAR steht für »PHP Extension and Application Repository«.
PEAR stellt eine umfangreiche Erweiterung für PHP dar. Es bietet eine große
Anzahl von Vereinfachungen und Verbesserungen für die Arbeit mit PHP. PEAR
wurde 1999 von Stig S. Bakken ins Leben gerufen und entwickelte sich in den
folgenden Jahren zu einem sehr spannenden Framework. Auch wenn viele
Pakete inzwischen nicht mehr gut gepflegt werden, so werden viele andere nach
wie vor gut betreut, wovon Sie sich auf der PEAR-Website, die Sie unter http://
pear.php.net finden, überzeugen können.

6.2.3 Installation

Zum Ersten stellt sich natürlich die Frage, wie Sie an PEAR kommen. Kein Pro-
blem, Sie haben es schon – zumindest haben Sie es mit größter Wahrscheinlich-
keit. Mit Erscheinen von PHP 4.3 wurde PEAR offizieller Bestandteil von PHP. Da
ich davon ausgehe, dass Sie eine Version >4.3 haben, werde ich die Installation
bei älteren Versionen nicht erläutern.6

PEAR ist in verschiedene Pakete gegliedert. Einige dieser Pakete gehören
momentan zum Kern von PEAR und sind somit immer in der Installation enthal-
ten. Andere Komponenten müssen zusätzlich installiert werden. Grundsätzlich
können alle Pakete mit Hilfe eines CLI (Command-Line Interface) installiert und
verwaltet werden. Das heißt, nachdem Sie sich via Telnet oder SSH mit dem
Webserver verbunden haben, können Sie PEAR mit Hilfe des Befehls pear admi-
nistrieren. Der Befehl kennt eine ganze Menge Parameter, mit denen Sie sein
Verhalten steuern können. Geben Sie beispielsweise pear list ein, so wird eine
Liste der bereits installierten Pakete generiert. Diese könnte so ähnlich wie die
folgende aussehen:

6 Eine Erläuterung zur Installation von PEAR unter älteren PHP-Versionen finden Sie unter
http://pear.php.net/manual/de/installation.php.

root@ubuntu60664m:~# pear list

Installed packages, channel pear.php.net:

=========================================
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Andere wichtige Parameter lauten:

� info <paket>

Liefert Informationen zu einem installierten Paket.

� install <paket>

Lädt das entsprechende Paket herunter und installiert es.

� list-all

Listet die Namen und Versionsnummern aller Packages auf, die auf dem
PEAR-Server verfügbar sind, und stellt die Versionsnummern bereits instal-
lierter Pakete gegenüber.

� uninstall <paket>

Deinstalliert das entsprechende Paket.

� upgrade <paket>

Aktualisiert die gewünschten Daten.

� upgrade-all

Aktualisiert alle Pakete, die bereits auf dem Rechner vorhanden sind.

Hier und da kann es vorkommen, dass Sie ein Paket benötigen, das beim Aufruf
von pear list-all nicht mit aufgeführt wird. Dies kann z.B. daraus resultieren,
dass sich das Paket noch im Beta-Stadium befindet. In einem solchen Fall geben
Sie einfach die URL des zu installierenden Packages nach Aufruf der Installations-
routine an. Mit

würden Sie das Paket SOAP direkt in einer Beta-Version installieren.

Package Version State

Archive_Tar 1.3.2 stable

Console_Getopt 1.2.3 stable

DB 1.7.13 stable

Log 1.11.2 stable

MDB2 2.4.1 stable

Mail 1.1.14 stable

Net_SMTP 1.3.1 stable

Net_Socket 1.0.9 stable

PEAR 1.7.2 stable

PHP_CodeSniffer 1.1.0 stable

Structures_Graph 1.0.2 stable

Text_CAPTCHA 0.3.1 alpha

Text_Figlet 1.0.0 stable

Text_Password 1.1.0 stable

pear install http://pear.php.net/get/SOAP-0.12.0.tgz
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Die Installation der Pakete via CLI sollte Ihre erste Wahl sein. Sollten Sie aber
einen Provider gewählt haben, der Ihnen keinen Shell-Zugriff ermöglicht, haben
Sie ein Problem. Doch keine Angst, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Sie
können PEAR-Pakete auch mit einem Web-Installer verwalten. Hierbei handelt es
sich um eine PHP-Datei, die die Verwaltung für Sie übernimmt. Das entspre-
chende Skript finden Sie unter http://pear.php.net/go-pear.

Abbildung 6.4 Die Seite http://pear.php.net/go-pear

Wundern Sie sich nicht über die etwas ungewohnte Darstellung. Kopieren Sie
das dargestellte Skript einfach aus dem Browser in einen Editor, und speichern
Sie es auf dem Webserver. Bitte nutzen Sie ein Verzeichnis, das Sie mit einem
Passwort sichern können. Danach können Sie die Datei im Browser aufrufen und
anfangen, PEAR zu konfigurieren.

Beim ersten Aufruf müssen Sie einige Konfigurationsdaten festlegen. Go-PEAR
möchte einige Verzeichnisnamen von Ihnen haben, um zu wissen, wo die
Dateien abgelegt werden sollen. Unter Punkt eins finden Sie das Installationsprä-
fix, also das Verzeichnis, in dem das Installationsskript liegt. Die anderen Ver-
zeichnisse beziehen sich darauf, wo Binärdaten, die Dokumentation etc. abgelegt
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werden. Typischerweise müssen die Verzeichnisangaben geändert werden, da
Sie auf einem »Shared Server« meist nicht über Schreibrechte auf die entspre-
chenden Verzeichnisse verfügen. Vor diesem Hintergrund können Sie bei den
Verzeichnisangaben das $php_dir durch $prefix ersetzen. Den Rest des Ver-
zeichnisnamens übernehmen Sie. Auch beim letzten Punkt, Nummer zehn,
geben Sie einfach $prefix an. Nachdem Sie den Button Install angeklickt haben,
legt die Installationsroutine die benötigten Unterverzeichnisse an und lädt die
wichtigsten Packages herunter.

Die grafische Oberfläche vereinfacht die Verwaltung der PEAR-Pakete ganz
enorm und ist weitgehend selbsterklärend. Bei der ersten Benutzung sollten Sie
jedoch noch einmal überprüfen, ob alle Pfadangaben korrekt übernommen wur-
den. Die Verzeichniskonfiguration können Sie nach einem Klick auf Configura-

tion kontrollieren. Mit Package Management gelangen Sie in die Übersicht
zurück. Hier können Sie sich die aktuell installierten Pakete anzeigen lassen, die
Pakete, die aktualisiert werden können, und alle verfügbaren Pakete (siehe Abbil-
dung 6.5). Sie können den Namen jedes Pakets anklicken und erhalten dann wei-
tere Informationen zu dem Paket. Klicken Sie hier auf ein grünes Pluszeichen, um
ein Paket zu installieren. Sollte ein Paket schon installiert sein, so finden Sie in
dieser Darstellung auch ein kleines Mülleimer-Symbol, mit dem Sie das Paket
wieder entfernen können.

Abbildung 6.5 Die Konfiguration des Web-Installers
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Sie werden feststellen, dass leider nicht alle Pakete auf einem Shared Server
installiert werden können, da unter Umständen Befehle nicht zur Verfügung ste-
hen oder Rechte nicht entsprechend gesetzt sind. Sollte die Installation eines
Pakets fehlschlagen, so informiert Go-PEAR Sie darüber. Trotzdem können Sie
den größten Teil der Packages nutzen.

Nachdem Sie nun PEAR installiert haben, können Sie loslegen.

Abbildung 6.6 Paketübersicht im Web-Installer

6.2.4 Nutzung von PEAR

Bei der Arbeit mit PEAR gilt, dass Sie die Pakete, die Sie nutzen wollen, zuerst
einmal einbinden müssen. Möchten Sie z.B. das Paket HTTP nutzen, so binden
Sie es einfach ein mit:7

require_once "HTTP.php";

7 Sollte das Einbinden von Bibliotheken zu Fehlermeldungen in main() führen, so liegt dies
normalerweise daran, dass das Verzeichnis, in dem PEAR liegt, nicht freigegeben ist. Über-
prüfen Sie die Einstellungen der open_basedir-Direktive in der php.ini bzw. in der
httpd.conf, oder wenden Sie sich an Ihren Provider, damit er die Einstellung korrigiert.
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Achten Sie darauf, den Befehl require_once() - und nicht require() – zu nutzen,
um zu vermeiden, dass die Pakete mehrfach eingebunden werden. Jedes Main-
package kann einfach über seinen Namen plus die Dateiendung .php inkludiert
werden. Um den Pfad brauchen Sie sich normalerweise nicht zu kümmern, das
übernimmt das System für Sie. Sollten Sie sich allerdings auf einem Shared Server
eingemietet haben, so könnte der Pfad zu einem Problem werden. Mit großer
Wahrscheinlichkeit müssen Sie selbst dafür sorgen, dass die PEAR-Dateien gefun-
den werden. Um den Include-Pfad um den PEAR-Pfad zu ergänzen, gibt es zwei
Möglichkeiten: Sie können zum einen eine .htaccess-Datei nutzen und zum ande-
ren den PHP-Befehl set_include_path(). Die .htaccess-Variante führt leider
immer wieder zu Problemen, so dass ich Ihnen empfehlen würde, set_include_
path() zu verwenden. Der Befehl wird vor dem require_once() angegeben mit
dem Suchpfad als Parameter. Hierbei sind zwei Dinge zu beachten: Erstens dür-
fen die Pfade, die bereits in der php.ini gesetzt wurden, nicht verloren gehen.
Zweitens müssen die einzelnen Pfade unter UNIX-Derivaten mit einem Doppel-
punkt und unter Windows mit einem Semikolon getrennt werden. Um dieses
Problem zu eliminieren, greife ich auf die Konstante PATH_SEPARATOR zu, in der
PHP ablegt, welches Trennzeichen genutzt wird. Um die aktuellen Einstellungen
auszulesen, steht der Befehl get_include_path() zur Verfügung.

In diesem Fall liegt PEAR also im Verzeichnis /homepages/21/d31261/ htdocs/
PEAR. Sollten Sie Go-PEAR nutzen, so finden Sie den entsprechenden Pfad in der
Konfiguration als »PEAR Directory«. Bei einem Windows-System lautet die Syn-
tax etwas anders: Läge PEAR auf dem Laufwerk C im Unterverzeichnis php\
PEAR, müssten Sie

angeben. Vergessen Sie nicht, die Backslashes zu verdoppeln und gegebenenfalls
den Laufwerksbuchstaben anzugeben.

Die vorgestellte Lösung ist zwar strukturiert, aber man kann sie auch kürzer fas-
sen. Das ist allerdings nicht ganz so übersichtlich:

// Neuer Pfad, der hinzugefügt werden soll

$pear_path="/homepages/21/d31261/htdocs/PEAR";

// Alten Pfad auslesen

$std_path = get_include_path();

$new_path="$std_path".PATH_SEPARATOR."$pear_path";

// Neuen Pfad setzen

set_include_path($new_path);

Listing 6.1 Setzen des Include-Pfades

$pear_path = "c:\\php\\PEAR";
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In einigen Packages gibt es noch »Unterpakete«, wie z.B. HTTP_Compress. Sie
gehören zwar rein thematisch zum übergeordneten »Elternpaket«, sind aber
komplett eigenständig. Um eines dieser Packages einzubinden, geben Sie einfach
den Namen des Basispakets als Unterverzeichnis und den eigentlichen Paketna-
men als Dateinamen an. In diesem Beispiel wäre das also:

Nachdem Sie das gewünschte Paket eingebunden haben, können Sie auf die ent-
haltenen Funktionalitäten zugreifen. PEAR ist komplett objektorientiert. Die
Instantiierung eines neuen Objekts ist leider nicht ganz einheitlich gelöst. Möch-
ten Sie mit Hilfe von PEAR auf eine Datenbank zugreifen, wird das entspre-
chende DB-Objekt mit Hilfe der Methode connect() erzeugt. Das heißt, der Ver-
bindungsaufbau erfolgt mit:

Mit Hilfe des ::-Operators wird die Funktion connect() direkt in der Klasse
angesprochen. Die Funktion generiert dann ein Datenbankobjekt und liefert die-
ses zurück. Andere Objekte werden mit Hilfe anderer Funktionen bzw. auch mit
dem new-Operator erzeugt. Leider unterscheidet sich die Vorgehensweise bei der
Instantiierung von Klasse zu Klasse. Hier hilft nur ein kurzer Blick in die Doku-
mentation.

6.2.5 Fehlerbehandlung in PEAR

PEAR sieht für alle Pakete eine einheitliche Fehlerbehandlung vor, an die sich
auch die meisten Pakete halten. Im Falle eines Fehlers sollen PEAR-Methoden
nicht selbst eine Fehlermeldung generieren. Hintergrund dieses Konzepts ist,
dass die Entwickler Ihnen die Möglichkeit geben wollen, die Fehlerbehandlung
selbst in die Hand zu nehmen. Sie können selbst darüber entscheiden, ob das
Programm weiterlaufen soll, eine Fehlermeldung ausgegeben werden soll o.Ä.
Sie werden feststellen, dass sich leider nur die meisten, aber nicht alle Entwickler
an dieses Konzept gehalten haben. In einigen Fällen passiert es auch, dass Funk-
tionen eine Fehlermeldung direkt auf den Bildschirm ausgeben. Das ist nicht
wirklich schön, aber ich hoffe, dass solche »Kinderkrankheiten« in der Zukunft
ausgemerzt werden.

$include_path[] = get_include_path();

$include_path[] = "lib/pear/";

set_include_path(

implode(PATH_SEPARATOR, $include_path );

require_once "HTTP/Compress.php";

$dbconn = DB::connect($dsn);
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In der Klasse PEAR ist die Funktion isError() implementiert. Mit ihr können Sie
prüfen, ob das Ergebnis einer Operation ein Fehlerobjekt war. Das heißt, eine
Operation, die fehlschlägt, liefert Ihnen ein PEAR_Error-Objekt zurück. Um zu
überprüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist, reicht eine einfache if-Abfrage. Diese
könnte so

aber auch so

aussehen, da die Funktion auch an andere Klassen vererbt wird. Innerhalb der if-
Abfrage können Sie dann mit verschiedenen Methoden weitere Informationen
zu dem Fehler abfragen. Die eigentliche Fehlermeldung können Sie mit der
Methode getMessage() auslesen und weiterverarbeiten. Mit getCode() lesen Sie
den Fehlercode aus, und getUserInfo() stellt Ihnen weitergehende Informatio-
nen bereit. Im Programm könnte das dann so aussehen:

Natürlich müssen Sie die Fehlermeldungen nicht ausgeben lassen. Sie können Sie
auch in eine Datei schreiben o.Ä.

6.2.6 Paket Spreadsheet_Excel_Writer

Eines der PEAR-Pakete, über das ich mich am meisten gefreut habe, ist der Excel-
Writer. Daher findet sich das Paket auch nach wie vor in diesem Buch wieder. Er
gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach Excel-Tabellen generieren zu las-
sen. Das ist immer dann sehr praktisch, wenn Sie beispielsweise Daten aus einer
Datenbank auslesen wollen, die danach noch weiterbearbeitet oder ausgewertet
werden sollen. Für solche Zwecke kann man natürlich auch CSV-Dateien verwen-
den. Diese sind allerdings bei weitem weniger leistungsstark, und vor allem
bereiten sie immer wieder Probleme, wenn Sonderzeichen enthalten sind o.Ä.

Dieses Paket ist sehr umfangreich, und daher werde ich mich auch hier auf die
wichtigsten Funktionen beschränken müssen. Aber vielleicht werfen Sie ja noch
mal einen Blick in die Online-Dokumentation. Es lohnt sich.

if (PEAR::isError($status))

if (DB::isError($erg))

if (DB::isError($erg)){

echo ("Es ist ein Fehler aufgetreten!<br />");

echo ("Fehlermeldung: ".$erg->getMessage()."<br />");

echo ("Fehlercode: ".$erg->getCode()."<br />");

echo ("Weitergehende Info:".$erg->getUserInfo()."<br />");

die();

}
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Eine Excel-Datei besteht grundsätzlich aus einer Arbeitsmappe (Workbook), die
mindestens ein Arbeitsblatt (Worksheet) enthält. Innerhalb des Arbeitsblatts
können Sie dann auf einzelne Tabellenfelder bzw. -inhalte zugreifen und diese
verändern und formatieren.

Die Vorgehensweise ist wirklich sehr einfach, wie folgendes Beispiel erahnen
lässt:

Sobald Sie diese Datei im Browser aufrufen, generiert sie eine XLS-Datei. Abhän-
gig von der Konfiguration Ihres Rechners öffnet er die Datei sofort im Browser
oder fragt Sie, ob sie gespeichert werden soll.

Abbildung 6.7 Darstellung in Excel

Nachdem das Paket eingebunden worden ist, generieren Sie mit dem Konstruk-
tor Spreadsheet_Excel_Writer() eine neue neue Arbeitsmappe. Um eine gültige
Datei generieren zu können, brauchen wir aber noch ein Arbeitsblatt, das Sie mit

require_once 'Spreadsheet/Excel/Writer.php';

$workbook = new Spreadsheet_Excel_Writer();

$worksheet = $workbook->addWorksheet('Tabelle 1');

$worksheet->write(0, 0, 'Vorname');

$worksheet->write(0, 1, 'Nachname');

$worksheet->write(1, 0, 'Clancy');

$worksheet->write(1, 1, 'Wiggum');

$worksheet->write(2, 0, 'Ralph');

$worksheet->write(2, 1, 'Wiggum');

$workbook->send('Wiggum.xls');

$workbook->close();

Listing 6.2 Ausgabe einer einfachen Excel-Datei

$worksheet = $workbook->addWorksheet('Tabelle 1');
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erzeugen können. Als Parameter wird der Methode der Name des Tabellenblatts
übergeben, wie er später in Excel auftauchen soll. Sobald Sie ein Arbeitsblatt
haben, können Sie beginnen, Werte einzufügen. Hierfür ist die Methode write()
zuständig. Bitte verwechseln Sie nicht die Objekte workbook und worksheet. Da
Sie in ein Tabellenblatt schreiben, gehört die Methode write() auch zu dem
Objekt worksheet. Der Methode werden jeweils drei Parameter übergeben: die
Zeilennummer, die Spaltennummer und der Inhalt, der in das Feld eingefügt
werden soll. Die Nummerierung der Zeilen und Spalten beginnt jeweils mit 0.

Nachdem Sie alle notwendigen Daten in die Tabelle haben ausgeben lassen, kön-
nen Sie die Datei an den Browser schicken lassen. Die Methode send() bekommt
den notwendigen Dateinamen übergeben und sendet den Header an den Brow-
ser. Das nachfolgende close() sendet dann die restlichen Daten und »räumt den
Speicher auf«.

Natürlich können Sie auch eine Datei erzeugen, die direkt auf dem Server gespei-
chert und nicht sofort an den Browser gesendet wird. Um eine Datei direkt zu
speichern, übergeben Sie dem Konstruktor direkt den Dateinamen und rufen
nicht die Methode send() auf. Das close() schreibt die Daten dann direkt auf die
Festplatte des Servers.

Für den Fall, dass Sie selbst einmal versucht haben sollten, eine Excel-Datei »zu
Fuß« ohne den Einsatz von Bibliotheken zu generieren, werden Sie mir sicher
zustimmen, dass dieses Paket eine geradezu fantastische Vereinfachung darstellt.

Die Methode write() unterstützt natürlich auch noch die Möglichkeit, forma-
tierte Inhalte auszugeben. Dazu aber später mehr. Grundsätzlich versucht sie zu
erkennen, was ausgegeben werden soll, ob es sich um einen Text, eine Zahl, eine
Formel oder Ähnliches handelt. Grundsätzlich können Sie damit also alles ausge-
ben lassen, was eine Excel-Tabelle unterstützt. Die Erkennung basiert auf regulä-
ren Ausdrücken und ist recht zuverlässig, solange die übergebenen Werte in
einem korrekten Format vorliegen. Sollten Sie sichergehen wollen, dass eine
Zahl, ein String oder eine Formel ausgegeben wird, können Sie auch auf diese
Funktionen zurückgreifen:

require_once 'Spreadsheet/Excel/Writer.php';

$workbook = new Spreadsheet_Excel_Writer("Daten.xls");

// Die Datei bekommt den Namen Daten.xls

// Erstellen von Tabellenblättern und

// Schreiben von Daten

$workbook->close(); // speichert die Datei
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writeNumber(int Zeile, int Spalte, number Ausgabe[, mixed format])

Die Methode gibt eine Zahl in das Feld aus, das durch die Angabe von Zeile und
Spalte definiert wird, und akzeptiert zusätzlich eine Formatanweisung. Der Auf-
ruf $ws->writeNumber(0,1,10.20); gibt z.B. die Zahl 10,20 in das Tabellen-Feld
B1 aus. Bitte beachten Sie, dass Excel den Dezimalpunkt für die Darstellung in ein
Komma umsetzt. Trotzdem benötigt die Methode beim Aufruf einen Punkt. Sie
gibt eine Null zurück, wenn die Operation fehlerfrei ausgeführt wurde, und –2,
falls die Werte für Zeile oder Spalte nicht korrekt sind.

writeString(int Zeile, int Spalte, string Ausgabe[, mixed format])

writeString() schreibt einen Text, der maximal 255 Zeichen lang sein darf, in
das Feld, das durch Zeile und Spalte bezeichnet ist. Als letzter Parameter kann
eine zusätzliche Formatanweisung platziert werden. War die Ausgabe fehlerfrei
möglich, gibt die Funktion 0 zurück – sonst eine –2, wenn die Zeilen- oder Spal-
tenangabe nicht korrekt ist, und eine –3, wenn der Text zu lang ist.

writeFormula(int Zeile, int Spalte, string Formel[, mixed format])

Diese Methode dient dazu, eine Formel in das durch Zeile und Spalte definierte
Feld ausgeben zu lassen. Die Formel muss in einem gültigen Excel-Format vorlie-
gen. Um die Darstellung des resultierenden Formelergebnisses zu beeinflussen,
können Sie als letzten Parameter eine Formatanweisung übergeben. Die
Methode liefert bei fehlerfreier Ausführung eine Null zurück und bei Angabe
eines ungültigen Felds den Wert –2.

writeUrl(int Zeile, int Spalte, string URL, [string Text[, mixed format]])

Die Funktion gibt eine URL in das bezeichnete Feld aus. Die URL darf maximal
255 Zeichen lang sein. Als dritten Parameter können Sie hier einen »sichtbaren«
Text angeben, d. h. einen Text, den Sie anklicken können und hinter dem die
URL »verborgen« ist. Als vierter Parameter ist auch hier eine Formatierung mög-
lich. Mögliche Rückgabewerte sind 0, wenn der Befehl fehlerfrei ausgeführt
wurde, –2, wenn ein nicht gültiges Feld angesprochen wird, und –3, wenn die
übergebene URL zu lang ist.

writeBlank(int Zeile, int Spalte, mixed format)

Weist dem angesprochenen Wert das Format zu, das durch den dritten Parame-
ter definiert ist. Wird die Operation fehlerfrei ausgeführt, gibt die Funktion den
Wert Null zurück. Wird ein Feld angesprochen, das außerhalb des gültigen
Bereichs liegt, ist der Rückgabewert –2.
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Eine weitere sehr praktische Ausgabefunktion ist writeNote(). Mit ihr haben Sie
die Möglichkeit, eine Notiz in einem Feld abzulegen. Auch sie bekommt eine Zei-
len- und Spaltenangabe mit auf den Weg. Als dritten Parameter benötigt sie den
Text, der als Notiz abgelegt werden soll. Eine Formatanweisung wird in diesem
Fall nicht unterstützt, da Excel die Formatierung eigenständig übernimmt.

Nachdem ich so oft von Formatanweisungen geschrieben habe, sollte ich Ihnen
noch erklären, wie Formate funktionieren. Die Idee, die dahintersteckt, erinnert
ein wenig an CSS. Und zwar können Sie einen Bezeichner definieren und diesem
Bezeichner Formate zuweisen. Das heißt, Sie definieren einen Bezeichner wie
z.B. Ueberschrift und weisen ihm die Formatierungen »Unterstreichen« und
»Fett« zu. Alle Felder, denen Sie die Formatanweisung Ueberschrift zuweisen,
stellen dann die Texte entsprechend dar. Formate sind jeweils einer Arbeits-
mappe zugeordnet, so dass Sie ein einmal definiertes Format in allen Arbeitsblät-
tern nutzen können.

Mit $format_ueberschrift = $workbook->addFormat(); wird also ein neues For-
mat in die Arbeitsmappe eingefügt. Unser neues Format ist allerdings noch leer.
Um das Erscheinungsbild zu definieren, welches aus dieser Formatierung resul-
tieren soll, stehen diverse Methoden zur Verfügung. Im obigen Beispiel wird der
Text durch setBold() fett und durch setUnderline(1) unterstrichen dargestellt.
Bei der Ausgabe wird der Methode write() dann die entsprechende Formatan-
weisung als letzter Parameter übergeben.

Abbildung 6.8 Formatierung in Excel

require_once 'Spreadsheet/Excel/Writer.php';

$workbook = new Spreadsheet_Excel_Writer();

$worksheet = $workbook->addWorksheet('Tabelle 1');

$format_ueberschrift =& $workbook->addFormat(); // neues Format

$format_ueberschrift ->setBold(); // Schaltet Fettschrift ein

$format_ueberschrift ->setUnderline(1); // Unterstreichung ein

$worksheet->write(0, 0, 'Vorname',$format_ueberschrift);

// Hier kommen noch weitere Anweisungen

// und die Ausgabe der Datei
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Mit der Methode setAlign() können Sie die Ausrichtung des Inhalts in der
Tabelle steuern. Die Methode bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl die horizon-
tale als auch die vertikale Orientierung zu verändern. Um das Verhalten des Felds
zu spezifizieren, benötigt die Methode einen Parameter. Die wichtigsten Parame-
ter finden Sie in Tabelle 6.5.

In Abbildung 6.9 erkennen Sie die Auswirkung der einzelnen Parameter auf
Tabellenfelder.

Abbildung 6.9 Verschiedene Ausrichtungen in Excel

Mit $format_zentriert->setAlign("center"); weisen Sie dem Format also zu,
dass der Inhalt einer Zelle horizontal zentriert wird. Natürlich ist es auch mög-
lich, einem Format mehrere Formatanweisungen zuzuweisen, solange diese sich
nicht gegenseitig aufheben. Wollten Sie also sowohl horizontal als auch vertikal
zentrieren, sähe das so aus:

Parameter Auswirkung

left linksbündig

right rechtsbündig

center horizontal zentriert

justify Blocksatz

fill Auffüllen des Felds mit dem Text

top oben

vcenter vertikal zentriert

bottom unten

vjustify vertikaler Blocksatz

Tabelle 6.5 Die wichtigsten Parameter von setAlign()
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Neben der Ausrichtung der Schrift können Sie auch das Erscheinungsbild ändern.
Da die meisten Methoden nicht sonderlich kompliziert sind, sollten die Erläute-
rungen in Tabelle 6.6 ausreichend sein.

So viel zu den einfacheren Funktionen. Da rein schwarzweiße Tabellen auf Dauer
langweilig sind, können Sie die Felder und Texte natürlich auch farbig gestalten.
Bevor wir aber zu den Methoden kommen, noch ein oder zwei Worte zu den Far-
ben: Grundsätzlich können Sie für einige Farben eine Klartextbezeichnung, also
so etwas wie red oder green, angeben. Mögliche Angaben sind hier:

$f_mitte = $workbook->addFormat(); // neues Format

$f_mitte ->setAlign("vcenter");

$f_mitte ->setAlign("center");

$worksheet->write(0,6,"Mittige Ausgabe",$f_mittte);

Methode Beschreibung

setSize(int groesse) Definiert die Schriftgröße in einem Tabellenfeld. 
Bekommt die Schriftgröße in Punkt übergeben. Die 
Angabe halber Punkt, z.B. 12.5, ist zulässig.

setItalic() Stellt den Schriftschnitt auf kursiv; akzeptiert keine 
Parameter.

setBold() Setzt den Schriftschnitt auf fett. Die Funktion akzep-
tiert die optionalen Parameter 0 und 1. Übergeben 
Sie der Funktion eine 0, wird der Schriftschnitt auf 
normal gesetzt, bei 1 oder keinem Parameter auf 
fett.

setUnderline(int art) Unterstreicht den Inhalt eines Felds. Benötigt eine 1 
oder 2 als Parameter. Übergeben Sie ihr eine 1, wird 
der Feldinhalt mit einer einfachen Linie unterstri-
chen, bei einer 2 mit einer doppelten Linie.

setTextRotation (int winkel) Dreht den Text in Uhrzeigerrichtung. Verlangt einen 
ganzzahligen Parameter, der angibt, um wie viel 
Grad der Text gedreht wird. Zulässig sind 0, 90, 180 
und 270. Geben Sie eine –1 an, läuft der Text von 
oben nach unten, wobei die Buchstaben korrekt in 
Leserichtung ausgegeben werden.

Tabelle 6.6 Methoden zur Textformatierung

Farbname Darstellung Farbname Darstellung

black Schwarz navy Marineblau

blue Stahlblau orange Orange

Tabelle 6.7 Farbnamen und ihre Bedeutung
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Darüber hinaus akzeptieren alle Funktionen auch die Angabe eines ganzzahligen
Werts zwischen 8 und 63. Leider ist nicht dokumentiert, welche Farbe sich aus
welchem Integer-Wert ergibt, so dass ich Ihnen eine andere Vorgehensweise
empfehlen würde. Und zwar können Sie selbst mit Hilfe des RGB-Modells Farben
definieren. Hierbei hilft Ihnen die Funktion setCustomColor(). Sie übergeben ihr
vier ganzzahlige Parameter: Der erste Wert bezeichnet den Platz der Farbe inner-
halb der Palette und muss zwischen 8 und 63 liegen. Die nächsten drei Zahlen
müssen zwischen 0 und 255 liegen und definieren die Intensität der einzelnen
Farbkanäle. Die Null steht dafür, dass eine Farbe gar nicht enthalten ist, und die
255 bedeutet, dass die Farbe mit maximaler Intensität enthalten ist. Die erste die-
ser drei Zahlen (also bei globaler Betrachtung der zweite Parameter) definiert den
Rot-Anteil, die zweite den Grün-Anteil und die letzte den Blau-Anteil. Sie erhal-
ten den Speicherplatz in der Palette (also den ersten Parameter) zurück.

In der Variable $rot ist nun also der Palettenplatz der neu erstellten Farbe (ein
farbreines Rot) enthalten.

Die Textfarbe kann mit Hilfe der Methode setColor() definiert werden. Ihr wird
als Parameter entweder der Palettenplatz einer (selbst definierten) Farbe überge-
ben oder einer der oben erwähnten Farbnamen. Mit

würde Text also in der Schriftfarbe Gelb ausgegeben.

Die Farbe des Hintergrunds können Sie natürlich auch verändern. Sie setzt sich
bei Excel aus zwei Farben zusammen: einer Hintergrund- und einer Vorder-
grundfarbe. Auch wenn die Bezeichnungen verwirrend sind, so liegt die Vorder-
grundfarbe hinter bzw. unter dem Text. Sie liegt jedoch noch über der eigentli-
chen Hintergrundfarbe. Dieses System ermöglicht es Ihnen, Füllmuster zu
definieren, bei denen die Hintergrundfarbe noch durchschimmert. Hierzu benö-

brown Braun purple Lila

magenta / fuchsia Magentarot red Rot

gray / grey Dunkelgrau silver Mittelgrau

green Grün white Weiß

lime Hellgrün yellow Gelb

cyan / aqua Türkis

$rot=$workbook->setCustomColor(8,255,0,0);

$gelb=$workbook->setCustomColor(8,255,255,0);

$f_gelb_text->setColor($gelb);

Farbname Darstellung Farbname Darstellung

Tabelle 6.7 Farbnamen und ihre Bedeutung (Forts.)
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tigen Sie drei Methoden: setBgColor() definiert den eigentlichen Hintergrund,
also die »unterste« Farbe. setFgColor() legt die darüberliegende Farbe fest, die
also zwischen Text und der Hintergrundfarbe liegt. Und mit setPattern()
bestimmen Sie das Aussehen des Füllmusters. setPattern() übergeben Sie einen
ganzzahligen Wert zwischen 0 und 18. Bei Angabe des Werts Null wird keine
Farbe in den Hintergrund gelegt, und bei Angabe einer Eins wird der Text kom-
plett mit der Farbe hinterlegt, die mit setFgColor() festgelegt wurde. In diesem
kleinen Beispiel wurde die Hintergrundfarbe auf Weiß und die Vordergrund-
farbe auf Schwarz festgelegt. In der Zeile unter den Mustern finden Sie jeweils
den Integer-Wert, der der Methode setPattern() übergeben wurde.

Abbildung 6.10 Füllmuster in Excel

Die Möglichkeit, eine Schriftart zu selektieren, gibt es leider nicht. Bei genauer
Betrachtung erscheint das auch nicht unbedingt sinnvoll, da Sie ja nicht wissen,
welche Schriftarten auf dem Zielsystem vorhanden sind, das die Datei später dar-
stellen soll. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass eine solche Methode noch im-
plementiert wird.

Excel kann Zahlen nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch in verschie-
denen Formatierungen darstellen. Das heißt, Sie können Excel anweisen, ein und
dieselbe Zahl einmal als Währung und einmal als Datum darzustellen. Der Wert
der Zahl, die sich in der Zelle befindet, ist hiervon nicht betroffen; nur die Dar-
stellung wird verändert. Um diese Darstellung zu steuern, können Sie die
Methode setNumFormat() nutzen. Auch sie gehört zum Formatobjekt und benö-
tigt einen ganzzahligen Parameter, der das Format selektiert. Möchten Sie bei-
spielsweise dafür sorgen, dass ein Feld Zahlen als Prozentwert darstellt, so könn-
ten Sie die Zahl folgendermaßen ausgeben lassen:

Excel stellt die Zahl im Feld als »51%« dar. setNumFormat() akzeptiert momentan
die in Tabelle 6.8 dargestellten Konstanten, mit denen Sie das Darstellungsver-
halten eines Felds steuern können:

$f_muster->setBgColor('white');

$f_muster->setFgColor('black');

$f_muster->setPattern(18);

$f_prozent->setNumFormat(10);

$worksheet->write(1,1,0.51,$f_prozent);
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Konstante Beschreibung Beispiel

0 Standard, keine Besonderheiten Wert: 21.28
Darstellung: 21,28

1 kein Nachkommaanteil, rundet kaufmännisch Wert: 21.5
Darstellung: 22

2 rundet kaufmännisch auf zwei Stellen Wert: 1.135
Darstellung: 1,24

3 kein Nachkommaanteil, rundet kaufmännisch, 
Tausendertrennzeichen

Wert: 2135.5
Darstellung: 2.136

4 rundet kaufmännisch auf zwei Stellen, Tausender-
trennzeichen

Wert: 4251.136
Darstellung: 4.251,14

5 Währung, kein Nachkommaanteil, rundet kauf-
männisch, Tausendertrennzeichen

Wert: 1000.5
Darstellung: 1001 

6 Währung, kein Nachkommaanteil, rundet kauf-
männisch, Tausendertrennzeichen, negative Zah-
len in Rot

Wert: 1000.5
Darstellung: 1001 

7 Währung, rundet kaufmännisch auf zwei Stellen, 
Tausendertrennzeichen

Wert: 1000.516
Darstellung: 1.000,52 

8 Währung, rundet kaufmännisch auf zwei Stellen, 
Tausendertrennzeichen, negative Zahlen in Rot

Wert: 1000.516
Darstellung: 1.000,52 

9 Prozent ohne Nachkommaanteil, rundet kauf-
männisch 

Wert: 0.215
Darstellung: 22%

10 Prozent mit zwei Nachkommastellen, kaufmän-
nisch gerundet

Wert: 0.23515
Darstellung: 23,52%

11 wissenschaftliche Notation Wert: 21.5
Darstellung: 2,15E+01

12 Bruch, einstellig Wert: 1.2
Darstellung: 1 1/5

13 Bruch, zweistellig Wert: 1.0101
Darstellung: 1 1/99

14 Datum, Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig Datum: 1.1.2
Darstellung: 01.01.2002

15 Datum, Tag zweistellig, Monat drei Buchstaben 
und Jahr zweistellig 

Datum: 1.1.2
Darstellung: 01. Jan 02

16 Datum, Tag zweistellig, Monat drei Buchstaben Datum: 1.3
Darstellung: 01. Mrz

17 Monat drei Buchstaben, Jahr zweistellig Datum: 01.01.03
Darstellung: Mrz 03

18 Zeit, Stunde und Minute im AM/PM-Format Zeit: 13:24:59
Darstellung: 1:24 PM

Tabelle 6.8 Formatangaben für Tabellenfelder
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Beachten Sie, dass Excel in Abhängigkeit von den Lokalisierungseinstellungen
formatiert. So wird im angloamerikanischen Sprachraum beispielsweise das
Komma als Tausendertrennzeichen genutzt und nicht der Punkt.

Das soll es auch schon mit dem kleinen Ausflug in die PEAR-Welt gewesen sein. 

6.2.7 Zend Framework

Nun möchte ich Ihnen aber auch noch das Zend Framework vorstellen. Das Zend
Framework ist eines der neuen, jungen und modernen Frameworks. Bevor Sie
sich mit diesem Abschnitt befassen, sollten Sie allerdings sicher sein, dass Sie mit
der objektorientierten Entwicklung vertraut sind. Die neuen Frameworks setzen
sehr stark auf einen objektorientierten Ansatz. 

Grundlegende Begriffe

Bevor ich zum eigentlichen Framework komme, möchte ich aber kurz noch zwei
Begriffe erläutern, die im Zusammenhang mit Frameworks immer wieder auftau-
chen. Zum ersten ist das das Model-View-Controller-Pattern und zum zweiten
das objekt-relationale Mapping.

Das Model-View-Controller-Pattern
Das Model-View-Controller-Muster, kurz auch als MVC bezeichnet, ist eines der
objektorientierten Entwurfsmuster. In Abschnitt 4.3.4, in dem ich die Entwurfs-

19 Zeit, Stunde, Minute und Sekunde im AM/PM- 
Format

Zeit: 13:24:59
Darstellung: 1:24:59 PM

20 Zeit im 24-h-Format, Stunde und Minute Zeit: 13:30:59
Darstellung: 13:30

21 Zeit im 24-h-Format, Stunde, Minute und 
Sekunde

Zeit: 13:30:59
Darstellung: 13:30:59

41 Buchhaltung, keine Nachkommastellen, kauf-
männisch gerundet

Wert: –12.5
Darstellung: –13

42 Buchhaltung, Währung, keine Nachkommastel-
len, kaufmännisch gerundet

Wert: –12.5
Darstellung: –13 

43 Buchhaltung, zwei Nachkommastellen, kaufmän-
nisch gerundet

Wert: –12.555
Darstellung: –12,56

44 Buchhaltung, Währung, zwei Nachkommastellen, 
kaufmännisch gerundet

Wert: –12.555
Darstellung: –12,56 

Konstante Beschreibung Beispiel

Tabelle 6.8 Formatangaben für Tabellenfelder (Forts.)
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