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Einführung

1.) Allgemeines

Dieses PHP-Tutorial setzt ein gewisses Grundwissen in der Webprogrammierung 
voraus und bietet lediglich eine Übersicht über gewisse Funktionsweisen und
Möglichkeiten der objektorientierten und serverseitigen Scriptsprache PHP. Nach
dem Abschluss dieses Tutorials sollten Sie in der Lage sein, selbstständig PHP-Scripte
zu erstellen und eigenständig weiterentwickeln zu können. Alle Informationen
wurden lediglich von mir nach jahrelanger Erfahrung zusammengetragen und klar
strukturiert niedergeschrieben um Ihnen möglichst schnell einen guten Überblick
über PHP zu verschaffen.

2.) Funktionalität

PHP ist eine serverseitige Scriptsprache die zwischen dem Webanwender und dem
Server kommuniziert. Das PHP-Script, welches in einer HTML-Datei verarbeitet sein
kann, wird nur auf Anfrage des Nutzers hin ausgeführt. Dies geschieht im
Hintergrund und ist bereits passiert, wenn die Seite komplett aufgebaut wurde. PHP
ermöglicht die Erfassung, Speicherung & Verarbeitung von Daten. Dies wird
entweder auf der Seite selbst, vom Anwender oder vom Server – meist in
Verbindung mit einer Datenbank – möglich gemacht. Wie dies von statten gehen
soll und was mit welchen Daten passieren soll entscheiden Sie als Programmierer.
PHP ist aber nicht in der Lage live und ohne Anforderung vom Benutzer an den
Server ausgeführt zu werden. Dazu müssen Sie Javascript beziehungsweise AJAX
heranziehen.

3.) Syntax

Die Schreibweise von PHP ist recht einfach und schnell zu erlernen. Und dies werde
ich ohne lange Texte zu schreiben anhand von ein paar Beispielen verdeutlichen:

Der PHP-Bereich

<?php

/*PHP-Script*/

?>

Im Bereich zwischen den PHP-Tags ist es Ihnen möglich jeden Art von PHP-Code zu
positionieren und ausführen zu lassen. Diese PHP-Tags können Sie in jeder
HTML-Datei an beliebiger Stelle einfügen (achten Sie darauf, dass Sie die generellen
HTML-Bereiche nicht vergessen [doctype, html, head, body, etc.]).
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Ausgabe von anderssprachigem Code

Innerhalb des PHP-Bereichs sind Sie nicht daran gebunden dauerhaft PHP zu
verwenden. Ganz im Gegenteil: Ausgabe von HTML, Javascript oder Ähnlichem ist
kein Problem.

echo „Hallo“;

Würde beispielsweise den Text „Hallo“ auf die Seite schreiben. Das Erzeugen eines
HTML-Elementes würde so aussehen:

echo „<div>Hallo</div>“;

Sie müssen lediglich darauf achten, dass Sie innerhalb der Anführungsstriche keine
weiteren Anführungsstriche der gleichen Art mehr verwenden dürfen. Das würde
das PHP-Script ungültig und nicht ausführbar machen. Also wird zum Beispiel aus
einem mit einer CSS-Klasse versehenen Div dieser Code:

echo „<div class='button'>Hallo</div>“;

Anführungsstriche dieser Art sind zudem erlaubt: \“\“. Diese bekommen aber erst
beim Einbinden von Javascript oder anderssprachigem Code eine gewisse Relevanz.
Hier ein kurzes Bespiel:

echo „<div onclick='setcolorto(\“blue\“)'>Hallo</div>“;

Die „dritte“ Art der Anführungsstriche wird also nur benötigt, wenn innerhalb des
„Echo“-Bereichs weitere Anführungsstriche benötigt werden, in denen nochmals
ein Parameter oder Ähnliches mit Anführungsstrichen gekennzeichnet werden muss.

Funktionen

Funktionen werden in PHP in der Regel so geschrieben:

rand(0, 10);

Der Funktionsname wird immer klein geschrieben und dahinter folgt ein
umklammerter Bereich für die Übergabe der Parameter, die die Funktion benötigt.
„rand“ ist in diesem Fall der Name der Funktion und 0 und 10 die beiden Parameter.
Hier wird jetzt beispielsweise eine Zufallszahl zwischen 0 & 10 ausgewürfelt.

Sonstiges

Weiteres zur Syntax erfahren Sie in den bestimmten Kategorien, da dies viel besser
in der aktuellen Situation erklärt werden kann.
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4.) Semantik

Natürlich gibt es auch in PHP wie in fast allen anderen Programmiersprachen auch
wichtige Aspekte der Semantik. Bestimmte Zeichen haben wichtige Bedeutungen für
das komplette Script. Einige werde ich im Folgenden kurz erläutern:

; - das Simikolon beendet (fast) jede Zeile. Ausgenommen sind Verzweigungen und
     Kontrollstrukturen. Die Schreibweise dieser wird im entsprechenden Artikel aber
     nochmals genau erläutert.

$ - Das Dollarzeichen kennzeichnet eine Variable

echo „“; - Wie bereits erwähnt: Ausgabe / Verwendung anderssprachigen Codes

// - kennzeichnet einen Kommentar

/* Kommentar */ - kennzeichnet einen Kommentar-Bereich

++ - Zahl wird um 1 erhöht

– – - Zahl wird um 1 erniedrigt 

Weitere wichtige Elemente der PHP-Schreibweise in den jeweiligen Kapiteln.
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Die Grundlagen

1.) Variablen

Variablen sind in PHP nicht von Anfang an an einen bestimmten Datentypen
gebunden und können dauerhaft modifiziert werden. Eine Variable kann zudem zu
jedem Zeitpunkt erstellt oder geändert werden. Die Schreibweise ist sehr simpel
gehalten:

$name = „User“; - Setzt die Variable $name und ihren Inhalt auf User.

$number = „1“; - Setzt die Variable $number und ihren Inhalt auf 1.

$number2 = „2“; - Setzt die Variable $number2 und ihren Inhalt auf 2.

$number3 = $number + $number2; - $number3 wird erzeugt und bekommt als
  Inhalt die Summe der Variablen $number und
  $number2 zugewiesen.

echo „$number3“; - Würde 3 ausgeben.

echo „$name.$number“; - Würde User1 ausgeben.

. - Verbindet also Variablen. Dieser kann außerdem dazu genutzt werden, einen Text
    und eine Variable zu verbinden etc.

$text = „Willkommen, “.$name.“!“; - Ausgabe: Willkommen, User!

Mehr zu Variablen in den nächsten Kapiteln.

Arrays

In einem Array, welches in Felder unterteilt ist, können mehrere Daten (eine
pro Feld) abgespeichert werden. Hier veranschaulicht:

$number[0] = „1“;
$number[1] = „2“;

$number ist der Name des Arrays und mit der Zahl in den eckigen Klammern
spricht man das bestimmte Feld dieses Arrays an. Logischerweise fängt PHP
bei 0 an zu zählen, daher die [0] bei der ersten Zuweisung.
Dies ist nur eine kleine Wiederholung zu dem Thema Array. Eine vollständige
Erklärung biete ich hier nicht, da sich dieses Tutorial mit komplexeren
Bereichen der PHP-Programmierung auseinandersetzt.

-6-



PHP – Grundlagen & Hinweise zur Erstellung von serverseitigen Scripts Christian Terbeck

Variablenvariablen

Nun wissen wir, wie man Variablen erstellt und mit Ihnen arbeitet.
Spätestens wenn Sie einige Scripte selbst geschrieben haben wird Ihnen
auffallen, dass Sie für komplexere Funktionen dynamische Variablen
benötigen um Ihrem Script die Variabilität zu geben, damit es zu 100%
zuverlässig mit jeder Art von Daten umgehen kann.
Erklärung in Einzelschritten:

$name = „Max“; - $name ist nun gleich Max

$$name = „15“; - Das doppelte Dollarzeichen führt nun dazu, dass eine
      Variable erzeugt wird, die als Namen den Inhalt der 
      Variable $name bekommt. Dies klingt nun etwas
      kompliziert. Verdeutlichen wir es uns mit folgender
     Ausgabe:

echo „$Max“; - die Ausgabe wäre 15. Warum?

Im ersten Schritt wird die Variable $name erzeugt und kann mit beliebigem
Inhalt gefüllt werden. Hier bietet sich natürlich der Name eines Benutzers
Ihrer Internetseite an. In diesem Beispiel ist der Name „Max“. Um jetzt direkt
von dem Namen auf weitere Daten des Nutzers schließen zu können – der
Name sollte natürlich einzigartig sein – definieren wir eine variable, die den
Namen des Benutzers bekommt. Durch diese Zuweisung können wir jetzt
mit Hilfe des Namens beispielsweise direkt auf sein Kontostand (hier: 15)
oder andere Daten schließen. Dies ist natürlich nur ein simples, wenn auch
naives Beispiel, das in der Realtität so niemand benutzen würde. Aber es
veranschaulicht gut die Arbeitsweise von Variablenvariablen. Im Folgenden
ein weitaus komplexeres Beispiel, welches die Fortgeschrittenen unter Ihnen
interessieren dürfte:

for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
$temp = „Variable“.$i;
$$temp = $i;
}

So werden 10 Variablen erzeugt mit den Namen $Variable0 - $Variable9.
Diese Art von variablenerstellung wird spätestens mit dem Nutzen von
Datenbänken und dem damit verbundenen Auslesen von Datensätzen für
Sie interessant. Die for-Schleife wird später genau erklärt.
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Casting

Das Casten werde ich nur kurz anschneiden, da es sich um ein sehr kurzes
Thema handelt und in PHP eine weniger relevante Rolle hat als beipielsweise
in JAVA. Warum? PHP ist nicht an feste Datentypen der Variablen gebunden.
Somit sind String, int, double, etc. weniger wichtig und werden in der Regel
sowieso nicht festgelegt.

$text = „6“; - Sollte man eine Variable haben und man benötigt diese
           unbedigt als integer-Wert (Zum Beispiel wenn man sie aus
           einem Text herausgefiltert hat per substring()), dann geht man
           folgendermaßen vor:

$number = (int) $text; - So handelt es sich bei $number hundertprozentig
    um eine Zahl und kann nun problemlos zu
    Rechenoperationen genutzt werden. Dieses Casting
    ist bei anderen Datentypen genau das selbe.

2.) Kontrollstrukturen

Vergleichsoperationen

Hier eine Übersicht über die Vergleichsoperationen in PHP:

= - Einfaches Gleich

== - Gleich

=== - Hundertprozentige Übereinstimmung

< - kleiner als

<= - kleiner gleich

> - größer als

>= - größer gleich

Die folgenden Operatoren sind weniger Vergleichsoperationen aber umso
wichtiger für die folgenden Verzweigungen und anderen Kontrollstrukturen:

&& - und

|| - oder

^ - entweder oder
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Verzweigungen

Die if, else-Verzweigung:

if ($number == „1“)
{
//Code für den Fall, dass $number den Wert 1 hat
}
else
{
//Code für alle anderen Fälle
}

Die if, else if-Verzweigung

if ($number == „1“)
{
//Code für den Fall, dass $number == 1
}
else if ($number == „2“)
{
//Code für den Fall, dass $number == 2
}
else if ($number == „3“)
{
//Code für den Fall, dass $number == 3
}
else
{
//Code für den Fall, dass kein anderer der vorherigen Fälle Zutrifft
}

Natürlich können beliebig viele else if-Fälle hinzugefügt werden. Das
Hinzufügen der else-Verzweigung ist ebenfalls optional.
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Die switch, case-Verzweigung. Hierbei handelt es sich um die obige if,else if-
Verzweigung, die die Schreibweise in vielen Fällen leichter gestaltet:

switch ($number)
{
case „1“: //Code für den Fall, dass $number == 1
break;

case „2“: //Code für den Fall, dass $number == 2
break;

case „3“: //Code für den Fall, dass $number == 3
break;

default: //Code für alle anderen Fälle
break;
}

Schleifen

Die for-Schleife:

for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
//Code, der in jeder „Runde“ ausgeführt wird, solange $i < 10 (10 Runden)
}

Die while-Schleife:

$i = 0;

while ($i < 10)
{
//Code

$i++;
}
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Die do-while-Schleife:

$i = 0;

do
{
//Code
$i++;
} while ($i < 10);

Die foreach-Schleife:

Man hat zum Beispiel ein Array von Zahlen:

$number[0] = „1“;
$number[1] = „2“;
$number[2] = „3“;

foreach ($number AS $key => $value)
{
echo $key.“ “.$value;
}

Wichtig beim Ausgeben von Datensätzen. Beispielsweise beim Verarbeiten
von Datenbank-Auslesungen oder dem vollständigen Ausgeben eines Arrays 
(alle assoziativen Indizes sowie deren Werte werden so ausgegeben).

3.) GET und POST

Bei  GET und POST handelt es sich um die Übergabe von Variablen von einer Seite
auf eine andere (oder dieselbe). GET ist das „unsichere“ beziehungsweise
öffentliche Verfahren zum Übergeben von Variablen in Parameterform. Möchte man
zum Beispiel die Variable $language von einer Seite auf die andere Übergeben,
damit dort die Sprache auch korrekt angezeigt werden kann (evtl. die, die vom
Nutzer ausgewählt wurde), so kann man auf diese Seite verlinken mit:

index.php?language=$language

Eine andere Möglichkeit ist die Übergabe durch ein HTML-Formular mit method =
GET. Dies werde ich hier aber nicht näher erläutern.
Wie komme ich an diese Daten?
Um per GET übergebene Variablen wieder auszulesen benötigt man Folgendes:

$language = $_GET[„language“];
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An dieser Stelle können Sie sicher schon darauf schließen, dass Sie mit:

$language = $_POST[„language“];

mit POST verschickte Variablen auslesen können. Doch wie verschicke ich diese
Daten überhaupt?
Hier müssen Sie einem HTML-Formular das Attribut method geben und dessen Wert
auf POST setzen:

<form method=“POST“ acrion=“index.php“>
<input type=“hidden“ name=“language“ value=“$language“ />

</form>

4.) Cookies

Cookies werden benötigt, um Daten lokal auf dem Rechner des Benutzers zu
speichern ohne eine Datenbank oder Ähnliches zu benutzen. Hierbei sollten Sie
aber jegliche Übertragung wichtiger daten vermeiden, da Cookies nicht sicher sind
und manuell verändert werden können. Lediglich Spracheinstellungen etc bieten
sich zum Speichern in Form eines Cookies an. Natürlich sollten Sie – wie jedes Mal
wenn Sie Daten auslesen – diese Daten überprüfen (Thema: Kontrollstrukturen).
Wie man einen Cookie setzt und ausliest sehen Sie hier:

setcookie(„name“, „max“, 0); - Dieser Cookie hat den Namen username und den
    Wert max. Der dritte Parameter gibt an, wie lange
    ein Cookie auf dem Rechner des Benutzers
    gespeichert werden soll. 0 steht hier für: Bis zum
    Ende der Sitzung. „time() + 3600“ würde 

        bedeuten:
    3600 Sekunden = 1 Stunde (von jetzt an, da time())

$username = $_COOKIE[„username“]; - liest den Cookie username aus und
        speichert den Wert in der Variable
        $username
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5.) Sessions

Sitzungen sind essentielle Bestandteile von PHP. In einer Sitzung können ebenfalls
Variablen erzeugt und ausgelesen werden. Diese Sitzungen können beim Aufruf
der Seite erzeugt werden und auch auf Wunsch wieder zerstört werden. Andernfalls
zerstören sie sich von selbst beim Schließen des Browsers.

Sessionvariablen

Sessionvariablen können gesetzt und ausgelesen werden:

$_SESSION[username] = „Max“; - setzt die Variable

$username = $_SESSION[„username“]; - liest diese aus

Sessionoperationen

Nun wissen wir, wie man Sessionvariablen setzt und ausliest, das funktioniert
aber ohne eine gültige Session noch nicht. Daher hier eine kurze Übersicht
über die Erstellung und Zerstörung einer Session:

session_start(); - Eröffnet die Session

session_destroy(); - Zerstört die Sitzung und löscht alle damit verbundenen
          gespeicherten Daten.

Man muss aber darauf achten, dass die Sessionoperationen immer am
Anfang der Seite gesetzt werden müssen. Also noch vor dem HTML-Bereich!
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PHP & Datenbanken

1.) Einführung in MYSQL

MYSQL ermöglicht es Ihnen eine Verbindung zu Datenbanken herzustellen und mit
ihnen zu kommunizieren. Sie können Daten einfügen, ändern, auslesen oder
löschen. Eine kurze Übersicht zu den MYSQL-Operationen finden Sie im Folgenden.

Datenbankoperationen

Eine MYSQL-Verbindung herstellen:

$dbhost = "db_host";
$dbname = "db_name";
$dbuser = "db_user";
$dbpass = "db_password";

mysql_connect ($dbhost, $dbuser, $dbpass)or die("Could not connect: ".mysql_error());
mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error());

Einen Datensatz einfügen:

$query = „INSERT INTO db_name (username, age) VALUES ('max', '24')“;
mysql_query($query);

Einen Datensatz auslesen:

$query = „SELECT * FROM db_name WHERE binary username = 'max'“;
$result = mysql_query($query);

Einen Datensatz ändern:

$query = „UPDATE db_name SET age = '25' WHERE binary username = 'max'“;
mysql_query($query);

Einen Datensatz löschen:

$query = „DELETE * FROM db_name WHERE binary username = 'max'“;
mysql_query($query);

Selbstverständlich gibt es noch eine Vielzahl anderer MYSQL-Operationen,
aber dieses Tutorial soll nur einen kleinen Überblick über die wesentlichen
Operationen geben. Beachten Sie, dass ein doppeltes Gleichheitszeichen in
MYSQL zu einem Fehler führt!
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Klassen & Objekte

1.) Eine Klasse erstellen

Natürlich können Sie in PHP auch Klassen und Objekte erstellen. Hier direkt ein
Beispiel einer PHP-Klasse:

class user
{
//Die Variablen/Attribute dieser Klasse
var $name;
var $age;

//Die Rückgabemethoden der Klasse, um später die Attribute des Objektes
    auszulesen

function return_name()
{
echo „$name“;
}

function return_age()
{
echo „$age“;
}

}

2.) Ein Objekt erstellen

Um nun ein Objekt der Klasse user zu erstellen schreiben wir folgenden Code:

$user1 = new user;

$user1 - > name = „Max“;
$user1 - > age = „24“;

Wir haben nun einen neuen „user“ angelegt. Dieser hat nun die Attribute name und
age. Diese haben wir auch direkt mit Inhalt gefüllt. Um sich beispielsweise zu einem
späteren Zeitpunkt wieder den Namen ausgeben zu lassen, müsste man das
schreiben:

$user1 - > return_name();

Die Ausgabe wäre Max.
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3.) Objekt-Serialisierung

Möchte man Objekte zum Beispiel in einer Session-Variable abspeichern, so
können wir dies aber nicht ohne Weiteres tun. Das Objekt muss serialisiert
werden. Dies geschieht folgendermaßen:

$object = serialize($user1);

Dieses in der Variable gespeicherte Objekt muss aber auch wieder
„entserialisiert“ werden um wieder damit arbeiten zu können:

$object = unserialize($object);

Nun könnte man wieder den Namen oder das Alter ausgeben, wie es oben
gezeigt wurde.
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Sicherheit

1.) Verschlüsselung

Verschlüsselt wird in PHP standardmäßig mit md5();. Diese Methode kodiert zum
Beispiel ein Passwort in md5:

$password = md5($password);

Möchte man aber eine wirklich sichere Verschlüsselung schaffen, so sollte man
ein eigenes Verschlüsselungsverfahren entwickeln, welches im besten Fall
asynchron verläuft (Codierung und Decodierung nicht linear).
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