
  Schleifen

Schleifen führen Anweisungen mehrfach nacheinander aus. 
Führe die Anweisungen so lang aus, wie die Bedingung zutrifft.

$zahl = 1; 
while ($zahl <= 5){
 echo $zahl.”<br/>”;
 $zahl++;
}

for ($i = 0; $i < 10; $i++){
 echo $i.”<br/>”;
}

Führe die Anweisung einmal aus, prüfe die Bedingung und 
führe die Anweisung so lange aus, wie die Bedingung zutrifft.

$zahl = 10; 
do {
 echo $zahl.”<br/>”;
 $zahl++;
}
while ($zahl <=5);

Rufe die einzelnen Array-Elemente zu ihrer Verarbeitung auf.  
Der Array-Index (interessant bei assoziativen Arrays) kann 
ebenfalls in eine Variable abgerufen werden.

$gestirne = array(“Sonne” => “gelb”, 
                            “Mond” => “bleich”,
                            “Sterne” => “weiß“);
foreach ($gestirne as $name => $gestirn){
  echo $name.”:  “.$gestirn.”<br/>”;
}

$ausdruck = true;
if (ausdruck)
    echo "einzigeAnweisungInNaechsterZeile";

$zahl1 = 5;
$zahl2 = 2;
if  ($zahl1 = 4){
   // Anweisungen
}
elseif ($zahl1 >= 4 && $zahl2 < 3){
  // Anweisungen
}
else {
 // Anweisungen
}

switch ($tier) {

  case ”Hund”:
  // Anweisungen
  break;
  case ”Katze”:
  // Anweisungen
  break;
  default:
  // Standard-Anweisungen

}

Kontrollanweisungen

  Fallunterscheidungen

Fallunterscheidungen prüfen einen booleschen 
Ausdruck auf seinen Wert und führen in Abhängig- 
keit von der Bedingung und seinem Ergebnis die 
abhängigen Anweisungen aus. 
Die Ausdrücke können mit && (und) oder || (oder) 
zu komplexen Tests vereint werden.

  Zusätzliche Steuerung

• break beendet die Ausführung der Schleife
• continue überspringt die nachfolgenden 
  Anweisungen und springt zum nächsten Durchlauf

for ($i = 0; $i < 10; $i++){
 if ($i == 2) continue;
 if ($i % 2 == 0 || $i == 5) {
  echo $i.”<br/>”;
 }
 if ($i > 8) break;
}

// Werfen einer Ausnahme
throw new Exception("Fehlertext", 123);

// Methodenaufruf und Behandlung einer Ausnahme
try {
 // Bereich, in dem evtl.
 // eine Ausnahme geworfen wird
}
catch (EigeneException $e){
  echo $e->getMessage()." (".$e->getCode().")";   
}

catch (Exception $e){
  echo $e->getMessage()." (".$e->getCode().")";   
}

// Eigene Ausnahme ableiten
class EigeneException extends Exception {
  public function __construct($message = "Fehlermeldung", 
                              $code = 123){
     $this->message = $message;
     $this->code = $code;
  }
  // Weitere Methoden
  ...
}

  Ausnahmen

Eine Ausnahme ist eine typisierte Fehlermeldung, die von 
einer Eltern-Klasse Exception abgeleitet ist. Eine Ausnahme 
wird mit throw geworfen. Der Block, in dem eine Ausnahme 
geworfen werden könnte, wird mi try {} umschlossen. Die
Ausnahme-/Fehlerbehandlung.erfolgt im catch {}-Block.

  Skript-Einbindung

Mit den beiden Anweisungen 
require(“datei.php”) und include(“datei.php”) 
bindet man andere PHP-Dateien zu 
Ausführung ein. Im Fehlerfall erzeugt require 
eine Warnung und include einen Fatal Error. 
Die Anweisungen require_once und 
include_once führen die Einbindung der 
gleichen Datei nur einmal durch.

Array

  Deklaration

Erstellung über array()-Konstrukt
array array ([ mixed $... ] )
array(  key =>  value,    , ...   )
oder
$arr[key] = value;
$arr[] = value;

Basis-Syntax

  PHP-Bereich

<p>HTML 1</p>
<?php echo 'HTML-Ausgabe von PHP aus.'; ?>
<p>HTML 2</p>

  Variablen

$name = "Anton";
$zeigerName = &$name;
$a = "bc";
$$a = "a"; 
Variable namens bc mit dem Wert a
Verwendung bei Arrays: ${$a[1]} oder ${$a}[1]
Konstante: define("konstante", "wert");

  Vordefinierte Variablen

$GLOBALS: alle Variablen
$_SERVER: Server und Ausführungsumgebung
$_GET: HTTP GET-Variablen
$_POST: HTTP POST-Variablen
$_FILES: HTTP Dateiupload-Variablen
$_REQUEST: HTTP Request-Variablen
$argc: Anzahl übergebener Argumente
$argv: Array übergebener Argumente
$_SESSION: Sessionvariablen
$_ENV: Umgebungsvariablen
$_COOKIE: HTTP Cookies
$php_errormsg: Vorangegangene Fehlermeldung
$HTTP_RAW_POST_DATA: Raw POST-Daten
$http_response_header: HTTP Response-Header

 Funktionen

Datentypen prüfen:
is_array, is_binary, is_bool, is_buffer, is_callable, 
is_double, is_float, is_int, is_integer, is_long, 
is_null, is_numeric, is_object, is_real, is_resource, 
is_scalar, is_string, is_unicode 

get_ resource_ type, gettype

Prüfen: empty, isset

Umwandeln:  floatval, intval, strval, settype

Ausgabe: var_ dump, var_ export, print_ r

Löschen: unset

Serialisierung: serialize, unserialize

  Entwerterzeichen

Entwerter Bedeutung  ASCII
\n Zeilenumbruch LF oder 0x0A (10)
\r Wagenrücklauf CR oder 0x0D (13)
\t Horizontaler Tab HT or 0x09 (9)
\v Vertikaler Tab VT oder 0x0B (11)
\f Seiten-/Formularvorschub FF oder 0x0C (12)
\\ Rückstrich  
\$ Dollar-Zeichen 
\" Doppelte Anführungszeichen 

  Funktionen

array_flip: Vertauscht Werte und Schlüssel
array_intersect: Ermittelt die Schnittmenge
array_pop: Letztes Element
array_push: Anhängen am Ende
array_rand: Zufällige Elemente
array_reverse: Umkehrung der Reihenfolge
array_search: Durchsucht ein Array und liefert den Schlüssel
array_shift: Erstes Elements
array_slice: Extrahiert einen Teil
count: Anzahl der Elemente
in_array: Prüft auf Existenz
shuffle: Zufällige Mischung

  Arten

Numerisches Array  Assoziatives Array

// Einsatz von array()  // Einsatz von array()
$farben = array("rot", "grün"); $umsaetze = 
// Einzelzuweisung     array("Jan" => 100,
// und Beginn bei 0             "Feb" => 120);
$farben[] = "rot";  // Einzelzuweisung
$farben[] = "grün";  $umsaetze["Jan"] = 100;
// Zugriff   $umsaetze["Feb"] = 120;
echo $farben[1];  // Zugriff
   echo $umsaetze["Jan"];
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Klassen und ihre Elemente

  Klassen

class Person {
  // Eigenschaften
  private $vorname;
  private $nachname;
  // Konstruktor
  public function __construct($v, $n){
    $this->setVorname($v);
    $this->setNachname($n);
  }
 // Getter und Setter
 public setVorname($v){
  $this->vorname = $v;
 }
 public getVorname(){
  return $this->vorname;
 }
 public setNachname($n){
  $this->nachname = $n;
 }
 public getNachname(){
  return $this->nachname;
 }
}

class Kunde {
  // Eigenschaften
  public $name;
  
  // Konstanten
  const KUNDE_XML  = "xml";
  const KUNDE_TXT  = "txt"; 
   
  // Methoden mit Konstantenverwendung 
(2 Versionen)
  public function 
getBeschreibung($format){
    switch ($format){
     case Kunde::KUNDE_XML:
      return "<kunde>".$this-
>name."</kunde>";
      break;
     case self::KUNDE_TXT:
      return $this->name."\n";
      break;
    }   
  }  
}

  Konstanten

Konstanten erlauben die strukturierte 
Speicherung und Vorgabe von wichtigen 
Werten wie bspw. für Parameter 
(Schaltwerte). Ein guter Name kann 
selbstdokumentierend wirken.  Der 
Aufruf erfolgt über Klasse::Konstante 
und self::Konstante (nur innerhalb der 
Klasse).

class Kunde {
  // Private Objekt-Eigenschaften
  private $name;
  private $nr;  
  // Private Klassen-Eigenschaft (statisch)
  private static $zaehler;  
  // Konstruktor
  public function __construct($name){
     // Objekteigenschaften setzen 
     $this->setName($name);
     // Klasseneigenschaft Zähler erhöhen
     self::erhoeheZaehler();
     // Wert des Nr-Wertes setzen
     $this->setNr(self::$zaehler); 
  }
  // Klassenmethoden (statisch)
  public static function getZaehler(){
    return self::$zaehler;   
  }
  private static function erhoeheZaehler(){
     self::$zaehler++;
  }
  // Objekt-Methoden
  // Getter und Setter
  ...
}

  Statische Member

Methoden und Eigenschaften können zu 
einer Klasse oder zu einem Objekt 
gehören. Klassenbezogene Mitglieder ruft 
man direkt aus dem Klassenkontext 
(Klasse::Member oder self::Member) auf 
und benötigt kein Objekt. Objektbezogene 
Mitglieder hingegen sind nur dann 
verfügbar, wenn man auch ein Objekt 
instanziiert hat ($objekt->member).

  Objekte

$p = new Person("Anton",       
                            "Ebenhof");
$p->setVorname("Elvira");
$p->setNachname("Hülzemann");
print_r($p);

Objekt 
Kunde(„Anton“)

Objekt 
Adresse(„Antons 

Adresse“)$antonsAdresse

$anton

$anton->setAdresse($antonsAdresse)

Referenz

$anton->setAdresse(clone($antonsAdresse))

Objekt 
Adresse(„Antons 

Adresse“)

clone()

$anton ist eine Objektvariable, die eine Referenz auf ein Objekt 
besitzt. Durch Zuweisung der Objektvariablen wird der Zustand 
nicht kopiert, sondern nur die Referenz auf die Speicheradresse 
des Objekts übergeben. Ein Klon-vorgang über die clone()-
Funktion erzeugt ein neues Objekt, von dem eine Referenz 
dann zugewiesen werden kann.

// Abstrakte Elternklasse
abstract class Person {
  protected $name;
  public function __construct($name){
    $this->setName($name);
  }
  // Abstrakte Methode
  abstract function getBeschreibung();
  // Konkrete Methoden
  ...
}
// Kindklasse
class Kunde extends Person {
  private $nr; 
  public function __construct($name, $nr){
    parent::__construct($name);
    $this->setNr($nr);
  }
  // Konkrete und ausprogrammierte Methoden
  function getBeschreibung() {
   // Implementierung
  }
  ...
}

  Abstrakte Klassen

Eine abstrakte Klasse erlaubt die Definition 
von konkreten Eigenschaften und Methoden, 
verbietet aber eine Instanziierung. Zusätzlich 
kann sie abstrakte Methoden enthalten, die in 
Kind-Klassen ausprogrammiert werden 
müssen. Sie können von anderen Klassen 
und abstrakten Klassen erben.

  Magische Methoden

__construct(): Konstruktor
__destruct() : Destruktor
__call(string name, array argumente): Aufruf bei unbekannter Objektmethode
__callStatic(string name, array argumente): Aufruf bei unbekannter Klassenmethode
__get(string name): Lesender Aufruf bei unbekannter Eigenschaft
__set(string name, mixed wert): Schreibender Aufruf bei unbekannter Eigenschaft
__isset(string name): Aufruf bei Verwendung von isset()
__unset(string name): Aufruf bei Verwendung von unset()
__sleep(): Aufruf bei Verwendung von serialize()
__wakeup(): Aufruf bei Verwendung von unserialize()
__toString(): Aufruf bei echo
__clone(): Aufruf bei Klon-Vorgang

// Schnittstelle mit öffentlicher API
interface Exportierbar {
  public function getXML();
  public function getCSV($trennzeichen);
}

// Klassen mit Schnittstellenimplementierung
class Kunde extends Person 
                     implements Exportierbar {
  ...
  // Ausprogrammierte Methoden 
  public function getXML(){
    // Implementierung
  }
  public function getCSV($trennzeichen){
    // Implementierung
  }
}

  Schnittstellen

Eine Schnittstelle erlaubt die Definition 
von Methodenrümpfen und verbietet eine 
Instanziierung. Eine Klasse, welche die 
Schnittstelle implementiert, muss die 
Methoden ausprogrammieren. Sie können 
von anderen Schnittstellen erben.
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Klassen-Hierarchien

  Vererbung

Vererbung ermöglicht es, Hierarchien von 
Klassen zu bilden. Dabei übernehmen (erben) 
die Kind-Klassen (Unter-/Subklasse) die 
öffentlichen und geschützten Mitglieder ihrer 
Eltern-Klasse (Mutter-/Super-/Basisklasse), 
können weitere Mitglieder hinzufügen und 
übernommene überschreiben/verändern.
Mit final public function name() verbietet man 
das Überschreiben der Methode.

Klasse

Eigenschaften
public $feld1
private $feld2

protected $feld3

Methoden
public methode1()
private methode2()

protected methode3()

Klasse

Klasse

Eigenschaften

Methoden

Kind-Klasse

Öffentlicher 
Zugriff

Öffentlicher 
Zugriff

Interner 
Zugriff

Interner 
ZugriffKlasse EigenschaftenMethoden

Konstanten
Statische /
Klassen-

Eigenschaften
Statische / 
Klassen-

Methoden

Konstruktor DestruktorMagische 
Methoden

Objekt-Methoden
Objekt-
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