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## Stimmen zum Buch"[..] ein sehr gutes Zend Framework 2 Buch für Anfänger und
Fortgeschrittene [..] gibt einen sehr guten Einstieg in das Zend Framework 2. Ein Must-
Have." (woy.ch)"Habe die € 10,- investiert und ich bereue bisher keinen Cent [..]. Ja, die paar
Kröten ist es allemal wert." (zfforum.de)"Geschrieben ist das Buch wirklich in einer sehr lockeren
Art, welche das Lesen zum Vergnügen macht. Mir persönlich gefällt dieser Stil einfach besser
als die sterile Art anderer Bücher im Entwicklerumfeld." (blog.dirk-helbert.de)"Ich habe mir das
Buch gestern gekauft und es macht schon einen ganz guten Eindruck." (Ralf Eggert, Autor des
Buches "Das Zend Framework")## Über dieses BuchAlles über das neue Zend Framework 2.
Grundlagen und die praktische Anwendung für Einsteiger und Fortgeschrittene.Das Zend
Framework 2 ist ein Open Source Framework zur Entwicklung professioneller
Webanwendungen ab PHP 5.3. Es wird auf dem Server betrieben und dient vor allem dazu,
dynamische Webinhalte zu erzeugen, oder Transaktionen, etwa den Kauf eines Produktes in
einem Online-Shop, abzuwickeln. Das Zend Framework 2 kann dabei bei der Entwicklung
jeglicher Art von Anwendung unterstützen, stellt es doch allgemein gültige Lösungen bereit, die
sich etwa sowohl in E-Commerce-, Content-, Community- oder SaaS-Anwendungen
gleichermaßen einsetzen lassen.

From the Back CoverVerkehrssicherheit zu erreichen ist eine anspruchsvolle und komplexe
Aufgabe. In diesem Werk wird Verkehrs(un)sicherheit ganzheitlich verstanden, um zur
Verbesserung im Straßen- und Schienenverkehr beizutragen. Zunächst wird der Grundstein zu
einer systemtheoretisch fundierten Verkehrssicherheit gelegt. Das Phänomen der
Verkehrssicherheit selbst wird beschrieben und seine Wirkungsweise erklärt. Mit Kapiteln über
geeignete Methoden und konkrete Maßnahmen wird gezeigt, wie Verkehrssicherheit technisch
verwirklicht werden kann und wie sich die normativen Rahmenbedingungen in der
Gesetzgebung entwickeln.Aus dem Inhalt· Konzeptionelle Grundlagen und systemtheoretische
Basis· Wahrnehmung, Statistiken und Bemessung· Methoden, Modellierung und
Analyse· Realisierung, Entwicklung und rechtlicher Rahmen Die Zielgruppen· Studierende des
Verkehrswesens· Forscher und Entwickler auf dem Gebiet der Fahrzeug- und
Verkehrssicherheit· Mitarbeiter in Verkehrsbehörden und Versicherungen Die AutorenProf. Dr.-
Ing. Dr. h.c. mult. Eckehard Schnieder, Jahrgang 1949, leitet das Institut für Verkehrssicherheit
und Automatisierungstechnik an der TU Braunschweig.Dr.-Ing. Lars Schnieder, Jahrgang 1980,
ist Projektmanager am Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt in Braunschweig.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorProf. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Eckehard Schnieder, Jahrgang 1949, studierte Elektrotechnik
und promovierte an der Technischen Universität Braunschweig. Von 1979 bis 1989 war er bei



Siemens für automatische Bahnsysteme verantwortlich. Seit 1989 lehrt und forscht er an der TU
Braunschweig über Verkehrssicherheit und Automatisierungsstechnik und leitet das zugehörige
Institut.Dr.-Ing. Lars Schnieder, Jahrgang 1980, studierte Wirtschaftsingenieur/Bauwesen an der
Technischen Universität Braunschweig und der University of Nebraska at Omaha (USA). Von
2005 bis 2011 war er bei Siemens Industry Mobility Rail Automation tätig und promovierte an
der TU Braunschweig. Seit April 2011 ist Lars Schnieder Projektmanager der
Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) am Institut für Verkehrssystemtechnik des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und nimmt einen Lehrauftrag zu
Verkehrssystemen an der Ostfalia-Hochschule wahr.--This text refers to an alternate
kindle_edition edition.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/ZQmJR/Webentwicklung-mit-Zend-Framework-2-German-Edition


Webentwicklung mit Zend Framework 2Deutsche Ausgabe Michael Romer Dieses Buch können
Sie hier kaufenDiese Version wurde auf 15.08.2013 veröffentlicht* * * * *Das ist ein -Buch.
Leanpub bietet Autoren und Verlagen mit Hilfe des Lean-Publishing-Prozesses ganz neue
Möglichkeiten des Publizierens. bedeutet die permanente, iterative Veröffentlichung neuer Beta-
Versionen eines E-Books unter der Zuhilfenahme schlanker Werkzeuge. Das Feedback der
Erstleser hilft dem Autor bei der Finalisierung und der anschließenden Vermarktung des
Buches. Lean Publishing unterstützt de Autor darin ein Buch zu schreiben, das auch gelesen
wird.* * * * *© 2012 - 2013 by Michael Romer, Grevingstrasse 35, 48151 Münster,
Deutschland, mail@michael-romer.de - Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis1 Über dieses Buch1.1 Wichtige Hinweise für Ebook Tops-Kunden1.2 Die
Community zum Buch2 Einleitung2.1 Für wen ist dieses Buch?2.2 Du & ich2.3 Struktur dieses
Buches2.4 Begleitmaterialien2.5 Code Downloads2.6 Wiederholungen2.7 Wie du am besten
mit diesem Buch arbeitest2.8 Konventionen in diesem Buch3 Zend Framework 2 - Ein
Überblick3.1 Wie das Framework entwickelt wird3.2 Modul-System3.3 Event-System3.4 MVC-
Implementierung3.5 Weitere Komponenten3.6 Design-Patterns: Interface, Factory, Manager &
Co.4 Hallo, Zend Framework 2!4.1 Installation4.2 ZendSkeletonApplication4.3 Composer4.4 Ein
erstes Lebenszeichen4.5 Verzeichnisstruktur einer Zend Framework 2 Anwendung4.6 Die Datei
index.php5 Ein eigenes Modul erstellen5.1 Das “Hello World” - Modul erstellen5.2 Autoloading6
Einmal Request und zurück6.1 ServiceManager6.2 Einen eigenen Service schreiben6.3
ModuleManager6.4 Application6.5 ViewManager6.6 Zusammenfassung7 Events7.1 Einen
Listener registrieren7.2 Mehrere Listener gleichzeitig registrieren7.3 Einen registrierten Listener
entfernen7.4 Ein Event auslösen7.5 SharedEventManager7.6 Events in eigenen Klassen
verwenden7.7 Das Event-Objekt8 Module8.1 Das Modul “Application”8.2 Modulabhängiges
Verhalten8.3 Ein Fremdmodul installieren8.4 Ein Fremdmodul konfigurieren9 Controller9.1
Konzept & Funktionsweise9.2 Controller Plugins9.3 Ein eigenes Controller Plugin schreiben10
Views10.1 Konzept & Funktionsweise10.2 Layouts10.3 View Helper10.4 Einen eigenen View
Helper schreiben11 Model11.1 Entities, Repositories & Value Objects11.2 Business-Services &
Factories11.3 Business-Events12 Routing12.1 Einleitung12.2 Definition von Routen12.3 Test
auf Übereinstimmung12.4 Erzeugung von URLs12.5 Standard-Routing12.6 Kreatives Routing:
A/B-Tests13 Dependency Injection13.1 Einführung13.2 Zend\Di für Objektgraphen13.3 Zend\Di
für das Konfigurationsmanagement14 Persistenz mit Zend\Db14.1 Datenbanken anbinden14.2
SQL-Statements erzeugen & ausführen14.3 Mit Tabellen und Entities arbeiten14.4 Organisation
von Datenbankabfragen14.5 Zend\DB-Alternative: Doctrine 2 ORM15 Validatoren15.1 Standard-
Validatoren15.2 Eigene Validatoren schreiben16 Webforms16.1 Eine Form erstellen16.2 Eine
Form anzeigen16.3 Formulareingaben verarbeiten16.4 Formulareingaben validieren16.5
Standard-Formelemente16.6 Fieldsets16.7 Entities mit Forms verbinden

Inhaltsverzeichnis1 Über dieses Buch1.1 Wichtige Hinweise für Ebook Tops-Kunden1.2 Die



Community zum Buch2 Einleitung2.1 Für wen ist dieses Buch?2.2 Du & ich2.3 Struktur dieses
Buches2.4 Begleitmaterialien2.5 Code Downloads2.6 Wiederholungen2.7 Wie du am besten
mit diesem Buch arbeitest2.8 Konventionen in diesem Buch3 Zend Framework 2 - Ein
Überblick3.1 Wie das Framework entwickelt wird3.2 Modul-System3.3 Event-System3.4 MVC-
Implementierung3.5 Weitere Komponenten3.6 Design-Patterns: Interface, Factory, Manager &
Co.4 Hallo, Zend Framework 2!4.1 Installation4.2 ZendSkeletonApplication4.3 Composer4.4 Ein
erstes Lebenszeichen4.5 Verzeichnisstruktur einer Zend Framework 2 Anwendung4.6 Die Datei
index.php5 Ein eigenes Modul erstellen5.1 Das “Hello World” - Modul erstellen5.2 Autoloading6
Einmal Request und zurück6.1 ServiceManager6.2 Einen eigenen Service schreiben6.3
ModuleManager6.4 Application6.5 ViewManager6.6 Zusammenfassung7 Events7.1 Einen
Listener registrieren7.2 Mehrere Listener gleichzeitig registrieren7.3 Einen registrierten Listener
entfernen7.4 Ein Event auslösen7.5 SharedEventManager7.6 Events in eigenen Klassen
verwenden7.7 Das Event-Objekt8 Module8.1 Das Modul “Application”8.2 Modulabhängiges
Verhalten8.3 Ein Fremdmodul installieren8.4 Ein Fremdmodul konfigurieren9 Controller9.1
Konzept & Funktionsweise9.2 Controller Plugins9.3 Ein eigenes Controller Plugin schreiben10
Views10.1 Konzept & Funktionsweise10.2 Layouts10.3 View Helper10.4 Einen eigenen View
Helper schreiben11 Model11.1 Entities, Repositories & Value Objects11.2 Business-Services &
Factories11.3 Business-Events12 Routing12.1 Einleitung12.2 Definition von Routen12.3 Test
auf Übereinstimmung12.4 Erzeugung von URLs12.5 Standard-Routing12.6 Kreatives Routing:
A/B-Tests13 Dependency Injection13.1 Einführung13.2 Zend\Di für Objektgraphen13.3 Zend\Di
für das Konfigurationsmanagement14 Persistenz mit Zend\Db14.1 Datenbanken anbinden14.2
SQL-Statements erzeugen & ausführen14.3 Mit Tabellen und Entities arbeiten14.4 Organisation
von Datenbankabfragen14.5 Zend\DB-Alternative: Doctrine 2 ORM15 Validatoren15.1 Standard-
Validatoren15.2 Eigene Validatoren schreiben16 Webforms16.1 Eine Form erstellen16.2 Eine
Form anzeigen16.3 Formulareingaben verarbeiten16.4 Formulareingaben validieren16.5
Standard-Formelemente16.6 Fieldsets16.7 Entities mit Forms verbinden17 Logging &
Debugging17.1 Einleitung17.2 FirePHP für Firefox17.3 ChromePHP für Chrome17.4 Zend
\Log17.5 Zend\Log mit FirePHP17.6 Zend\Log mit ChromePHP17.7 Zend\Log
situationsabhängig einsetzen17.8 Weitere Möglichkeiten mit Zend\Log18 Unit Testing18.1
Einleitung18.2 Einen Service testen18.3 Einen Controller testen19 Benutzerverwaltung19.1
Einleitung19.2 Nutzer-Authentifizierung19.3 Nutzer-Sessions19.4 Ressourcen & Rollen19.5
ZfcUser20 ZF2 auf der Kommandozeile20.1 Einleitung20.2 Aufruf über die Konsole20.3
Console-Routen und Request-Verarbeitung21 Internationalisierung21.1 Zahlen-, Währungs-
und Datumsformate21.2 Textübersetzungen21.3 Ermitteln und Konfigurieren der Locale22
AJAX & Webservices22.1 AJAX mit JSON22.2 AJAX mit HTML22.3 RESTful-Webservices23 E-
Mails versenden23.1 Eine E-Mail versenden23.2 Eine HTML-E-Mail versenden23.3 Templates
für HTML-E-Mails einsetzen23.4 E-Mails mit Anhängen versenden24 Menüs & Co.24.1
Navigationen erzeugen24.2 Eine Anwendungsnavigation erzeugen24.3 Breadcrumbs
erzeugen25 Anwendungen durch Caching beschleunigen25.1 Einleitung25.2 Opcode-



Cache25.3 Zend\Cache25.4 Performance-Flaschenhälse identifizieren26 Entwicklertagebuch
(Praxisteil)26.1 Einführung26.2 Envisioning26.3 Sprint 1 - Code-Repository,
Entwicklungsumgebung, initiale Codebase26.4 Sprint 2 - Modul anlegen, Produkte
eintragen26.5 Sprint 3 - Deal anlegen, Deals anzeigen26.6 Sprint 4 - Bestellformular26.7 Sprint
5 - Modul auslagern26.8 Ideen für die Weiterentwicklung27 LAMP-Umgebung einrichten27.1
Virtuelle Maschine generieren lassen

1 Über dieses Buch1.1 Wichtige Hinweise für Ebook Tops-KundenWenn du dieses Buch bei
Ebook Tops erworben hast, ist es derzeit etwas schwieriger sicherzustellen, dass du alle
Updates des Buches automatisch bekommst. Um Probleme zu vermeiden, sende mir bitte nach
dem Kauf eine kurze E-Mail mit dem Betreff “Updates” an zf2buch@michael-romer.de. So
kannst du sicher sein, dass du tatsächlich immer den aktuellen Stand dieses Buches vorliegen
hast. Als kleines Dankeschön für deine Mühen bekommst du zusätzlich dann auch immer die
PDF- und EPUB-Versionen des Buches.1.2 Die Community zum BuchDu hast einen Fehler
gefunden, möchtest deine Ideen für die nächste Auflage loswerden oder dich einfach nur zu den
Themen im Buch und zum Zend Framework 2 im Allgemeinen austauschen? Dann ist die bei
Google Groups der richtige Anlaufpunkt für dich. Dort bekommst du nicht nur direkten Kontakt
zu mir, dem Autor dieses Buches, sondern auch zu den anderen Lesern. Du benötigst lediglich
einen Google-Account, den du dir bei Bedarf zuvor kostenlos erstellst.

2 EinleitungDas Zend Framework 2 ist ein Open Source Framework zur Entwicklung
professioneller Webanwendungen ab PHP 5.3. Es wird auf dem Server betrieben und dient vor
allem dazu, dynamische Webinhalte zu erzeugen, oder Transaktionen, etwa den Kauf eines
Produktes in einem Online-Shop, abzuwickeln. Das Zend Framework 2 kann dabei bei der
Entwicklung jeglicher Art von (Web-)Anwendung unterstützen, stellt es doch allgemeingültige
Lösungen bereit, die sich etwa sowohl in E-Commerce-, Content-, Community- oder SaaS-
Anwendungen gleichermaßen einsetzen lassen. Das Zend Framework wird maßgeblich von der
Firma Zend entwickelt, die auch als Namensgeber für das Framework fungiert und ihm ein
solides (finanzielles) Fundament gibt, nicht zuletzt auch deshalb, weil Zend an der Entwicklung
der Programmiersprache PHP selbst beteiligt ist. Neben Zend unterstützen aber auch noch eine
Reihe weiterer namhafter Firmen das Zend Framework und sind an dessen dauerhaftem Erfolg
interessiert. Dazu zählen auch Microsoft und IBM. All das gibt bei der Wahl für das Zend
Framework Sicherheit und macht es auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu einer guten
Entscheidung für die Basis der eigenen Anwendung.Das Zend Framework hat am 30.06.2007 in
der stabilen Version 1.0 erstmals das Licht der Welt erblickt und seitdem das Erscheinungsbild
der Webentwicklung mit PHP nachhaltig geprägt. Man kann wohl sagen, dass die
Programmierung mit PHP durch das Zend Framework auch für unternehmenskritische
Anwendung erst so richtig salonfähig geworden ist. Hat man in der Vergangenheit im
Unternehmenskontext sonst doch lieber auf komplexe J2E-Anwendungen (Java) gesetzt, so



wird mittlerweile auch gerne und mit gutem Gewissen zu PHP und dem Zend Framework
gegriffen, bietet diese Kombination doch ein ausgewogenes Verhältnis von Leichtgewichtigkeit
und Professionalität, wie kaum eine andere Plattform.Berücksichtigt man auch die ersten
Preview Releases des Zend Framework 1, so ist das Framework heute bereits mehr als 6 Jahre
alt. Auch wenn sich in den unzähligen Releases seit der ersten Preview bis hin zur aktuellen
Version 1.11 bereits viel getan hat, so sind einige dringend notwendige Verbesserungen und
Erweiterungen nun nicht mehr auf der alten Codebasis machbar und rechtfertigen ein neues
Major Release, dass erstmals nicht mehr kompatibel zu früheren Versionen ist. Es ist Zeit für
einen Neuanfang.Das Zend Framework 2 markiert den nächsten Meilenstein in der Evolution
der PHP-Web-Frameworks, aber auch von PHP selbst, denn wie man nicht zuletzt an Java oder
Ruby sieht, reicht eine gute Programmiersprache alleine nicht aus, um tatsächlich auch in der
Breite erfolgreich zu sein. Erst mit auf der Programmiersprache aufsetzenden Frameworks wie
Struts, Spring, Rails oder eben auch dem Zend Framework, die signifikant den initialen
Entwicklungs- aber auch den dauerhaften Wartungsaufwand einer Anwendung senken, kriegt
eine Webentwicklungs-Plattform wirklich Traktion.2.1 Für wen ist dieses Buch?Es ist eine
Herausforderung, ein technisches Buch zu schreiben, dass die Balance zwischen Theorie und
Praxis findet und es Einsteigern sowie Profis gleichermaßen ermöglicht, das Beste aus dem
Buch herauszuholen. Dieser Aufgabe stelle ich mich gerne, erlaube mir allerdings ein
Hintertürchen: Wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns in Details verlieren, die an der jeweiligen
Stelle oder gar ganz in diesem Buch nicht genauer erläutert werden können, verweise ich auf
spätere Passagen im Buch oder auf Sekundärquellen.Eine weitere Herausforderung ist
etwaiges Zend Framework-Vorwissen bei meinen Lesern. Ein Entwickler, der erst mit der
Version 2 in das Zend Framework einsteigt, benötigt an der ein oder andere Stelle andere
Informationen, als ein “alter Hase”, der sich in Version 2 an vielen Ecken schnell zurechtfindet,
weil er die Ideen und Konzepte noch aus Version 1 kennt. Wenn ich es für sinnvoll erachtet,
werde ich für alle, die Wissen zur Version 1 haben, an den entsprechenden Stellen immer
wieder mal auf den Vorgänger der Version 2 referenzieren, ohne aber zu sehr ins Detail zu
gehen. Neulingen mag auch das vielleicht sogar helfen, kriegen sie so doch ein besseres Gefühl
dafür, warum die Version 2 notwendig ist. Dieses Buch soll sowohl für Zend Framework-
Anfänger, als auch für Fortgeschrittene hilfreich sein.Ich setze voraus, dass du über
Grundkenntnisse zu PHP verfügst. Du musst kein PHP-Experte sein, vor allem nicht, weil viele
“native” PHP-Funktionen sogar mit der Nutzung des Frameworks obsolet werden, wie etwa das
Session-Management, das objektorientiert abgebildet und dadurch einiges an Low-Level-
Funktionalität dankenswerter Weise abstrahiert wird. Wenn du dich also mit der PHP-Syntax
wohlfühlst, ein Grundverständnis für die Arbeitsweise von PHP-Anwendungen hast und dir die
gängigen Funktionen des Sprachkerns geläufig sind, bist du gut gerüstet. Notfalls nimmst du dir
halt ein PHP-Buch dazu.2.2 Du & ichHallo, ich bin Michael. Ich hoffe, es ist für dich okay, wenn
ich dich in diesem Buch durchweg duze. Das macht mir das Schreiben einfacher und sorgt für
eine weniger formale Atmosphäre.2.3 Struktur dieses BuchesDieses Buch soll kein



Kompendium werden, sondern eine pragmatische und praxisorientierte Einführung in die
grundlegenden Konzepte und die praktische Arbeit mit dem Zend Framework 2. Als
Kompendium dienen dem Entwickler ab einem gewissen Punkt die offiziellen Dokumentationen,
die aber nicht optimal dazu geeignet sind, um sich mit dem Thema vertraut zu machen, sondern
viel mehr als (unverzichtbares!) Nachschlagewerk für weitere Detailfragen dienen, nachdem
man sich einmal das nötige Grundverständnis erarbeitet hat. Und genau das ist Ziel dieses
Buches.Es ist so aufgebaut, dass du es von vorne bis hinten hintereinander weg lesen kannst
und auch solltest. Wir starten mit einem Überblick über das Framework und schauen uns die
maßgeblichen Konzepte und Ideen an, die die Gestalt des Frameworks prägen und es auch von
seinem Vorgänger differenzieren. Auf dem Weg blicken wir immer wieder auch nach links und
rechts und machen uns mit einigen Rahmenbedingungen vertraut, etwa die Art und Weise, wie
das Framework eigentlich entwickelt wird. Dann werden wir detaillierter und durchleuchten die
wichtigsten Komponenten und Zusammenhänge des Frameworks, schauen uns an, wie die
Verarbeitung eines HTTP-Requests funktioniert und schreiben den ersten Code. Es folgt ein
Ausflug in das Ecosystem des Frameworks. Wir blicken auf die wichtigsten Module, die von
Dritten zur Verfügung gestellt werden und etwa die Realisierung einer eigenen Nutzerverwaltung
obsolet machen. In dem Konzept der Module steckt ein Großteil der Magie der neuen Version
des Frameworks und Module können - wie wir später noch sehen werden - die Entwicklung
eigener Anwendungen massiv beschleunigen und vereinfachen. Es ist zu erwarten, dass in
kurzer Zeit eine große Anzahl hochqualitativer Module für das Zend Framework 2 zu haben sein
wird.Last but not least kommt ein zusätzlicher, intensiver Praxisteil in Form eines
“Entwicklertagebuchs”. Wir werden gemeinsam eine Webanwendung entwickeln, die im
Anschluss auch tatsächlich in einen ernsthaften Betrieb übergehen soll (wir geben uns also
besser ordentlich Mühe!). Spätestens hier wird es also richtig “hands-on”.2.4
BegleitmaterialienAuf der findet sich das und weiteres Material, das zum Verständnis des
Frameworks beiträgt. Es kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden.2.5 Code
DownloadsEs existieren drei Code Repositories bei GitHub, in denen Code Listings des Buches
als Referenz zum Download bereitstehen:Einige Code Listings wurden etwas angepasst, damit
sie im Rahmen des jeweiligen Repositories funktionieren. Bei Code Listings, die im Buch Stück
für Stück entwickelt werden, findet sich im Repository in der Regel jeweils nur die fertige
Version.2.6 WiederholungenDu wirst feststellen, dass ich in diesem Buch öfters Sachverhalte
mehrfach erkläre. Das liegt entweder daran, dass ich den Überblick darüber verloren habe, was
ich eigentlich schon gesagt habe und was nicht (:-D) oder aber ich tue es bewusst. Denn schon
die alten Römer wussten: Repetitio mater studiorum est – Wiederholung ist die Mutter des
Lernens. Aber auch die Tatsache, dass der jeweilige Sachverhalte jeweils in einem anderen
Kontext und damit aus einer anderen Blickrichtung diskutiert wird, ist für das Verständnis
förderlich. Falls du also mal über eine Stelle im Buch stolperst, bei der du dir denkst “Weiß ich
doch alles schon!”, fühle dich bitte einfach bestätigt in deinem Wissen und fahre entspannt fort
oder überspringe die jeweilige Passage.2.7 Wie du am besten mit diesem Buch



arbeitestProgrammieren (oder den Umgang mit einem Programmier-Framework) lernt man am
besten, wenn man selbst aktiv wird. Zwar werden insbesondere die ersten Kapitel bis zum
Praxisteil auch ohne geöffnete IDE schon hilfreich sein, den größtmöglichen Lernerfolg wirst du
aber haben, wenn du die ein oder andere Codezeile selbst nachvollziehst oder selbst schreibst.
Im Idealfall hast du ein System mit einem Debugger zur Verfügung, mit dem du die Arbeitsweise
des Frameworks Schritt für Schritt selbst nachvollziehen kannst. Ein paar Grundkenntnisse zu
Git und ein github-Account können ebenfalls nicht schaden, sind aber nicht essentiell.2.8
Konventionen in diesem BuchCode-BeispieleDie Listings in diesem Buch verfügen wenn
möglich über Systax-Highlighting, halten sich zwecks besserer Lesbarkeit aber nicht an immer
einen Coding-Standard. PHP-Code wird durch ein <?php eingeleitet, ein // [..] weist in dem
jeweiligen Listing auf ausgesparte Code-Fragmente hin.Viele Listings verfügen über einen Link
zu github, wo sie in Form ein sog. “gist” einfach heruntergeladen oder via “Copy & Paste”
übernommen werden können. So lassen sich die Codebeispiele einfach auf dem eigenen
System nachvollziehen.KommandozeileWenn auf der Kommandozeile ein Kommando
ausgeführt werden muss, so wird dies durch ein vorangestelltes Dollarzeichen ($) symbolisiert.
Das visuelle Feedback des Kommandos wird durch ein vorangestelltes “Größer-Zeichen”
angezeigt. Beispiel:1 $ phpunit --version
2 > PHPUnit 3.6.12 by Sebastian Bergmann.
So, jetzt aber genug der Vorrede. Legen wir los!

3 Zend Framework 2 - Ein ÜberblickBevor wir im weiteren Verlauf des Buches in die Details des
Frameworks eintauchen, wollen wir uns zunächst einen Überblick verschaffen und einige
Kernaspekte und Gedanken des Frameworks beleuchten. Welche Haupteigenschaften machen
das Framework also aus?3.1 Wie das Framework entwickelt wirdDas Zend Framework 2 ist
Open Source. Das heißt zunächst einmal, dass der Quellcode für jedermann einsehbar und für
die eigenen Zwecke nutzbar ist. Das Framework wird unter der “New BSD License” entwickelt.
War es unter der ursprünglichen “BSD License” noch erforderlich, an den entsprechenden
Stellen in der eigenen Anwendung auf die Nutzung einer unter der “BSD Licence” stehenden
Bibliothek / eines Frameworks hinzuweisen, so ist dies beim Zend Framework nicht der Fall; die
sog. “Marketing-Klausel” gibt es in der “New BSD License” nicht. Wir wollen nicht in das
Software-Lizenzrecht abdriften, aber grundsätzlich an dieser Stelle kurz festhalten, dass es das
Framework in rechtlicher Hinsicht wirklich gut mit uns meint, gehört die “New BSD License”
doch zu den sog. “Free Software Licenses”, die so gut wie keine Limitationen oder Vorgaben für
die Verwendung des Codes mit sich bringen.Wurde während der Version 1 noch SVN für die
Codeverwaltung eingesetzt, hat sich das Projekt-Team für das neue Major Release dazu
entschlossen, den zu verwalten. Github unterstützt sehr gut die gemeinsame, verteilte Arbeit an
der Codebase, sind doch mittlerweile viele Programmierer an der Entwicklung beteiligt und über
den Globus verteilt. So ist etwa Rob Allen in England beheimatet, während Matthew Weier
O’Phinney, Project Lead für das Zend Framework 2, in den USA und Ben Scholzen in



Deutschland lebt. Die Genannten sind übrigens alle sog. “Core Contributer”, haben also bereits
einen signifikanten Beitrag zum Framework geleistet und nehmen daher eine Sonderstellung im
Team ein. Sie prägen maßgeblich die Gestalt des Frameworks. Einige der Programmierer sind
direkt bei Zend angestellt, so etwa Matthew Weier O’Phinney, andere sind als Freiberufler tätig
oder stehen in anderen Arbeitsverhältnissen, die eine Mitarbeit beim Zend Framework erlauben
- während oder nach der Arbeitszeit. Ein bunter Haufen von guten Leuten also. Die
Komponentenorientierung des Zend Framework ermöglicht den Einsatz sog. “”, die den Hut für
eine bestimmte Komponente des Frameworks auf haben und selbst sowie gemeinsam mit
weiteren Programmierern die Geschicke einer bestimmten Komponente lenken.Das Team
organisiert sich vornehmlich über , Mailinglisten und IRC-Chats. Der “Zend Framework
Proposals Process” bietet allen die Möglichkeit, Vorschläge für die Weiterentwicklung des
Frameworks einzureichen und regelmäßige “Bug Hunting Days” helfen, bekannte Probleme im
Framework mit gemeinsamer Kraft fokussiert zu beheben. Regelmäßig werden neue Versionen
des Frameworks veröffentlicht, mit denen Bugfixes und neue Features verfügbar gemacht
werden.Der PSR-2 Coding-StandardDer Code des Frameworks selbst wird über alle
Komponenten hinweg unter Berücksichtigung des entwickelt. Die Idee des “PHP Specification
Request”, kurz “PSR”, ist inspiriert vom . Über dieses Verfahren werden neue Java-Standards
definiert und Erweiterungen der Programmiersprache Java oder der Java-Laufzeitumgebung
gemeinschaftlich entwickelt und herstellerübergreifend vereinbart. Dieses Vorgehen hat für
Anwendungsentwickler viele Vorteile, macht es die eigentliche Anwendung doch deutlich
portabler und herstellerunabhängig. So kann auf (mehr oder weniger) einfache Art und Weise
etwa der Anbieter des eigenen Application-Servers gewechselt werden.Eine ähnliche Idee liegt
auch den “PHP Specification Requests” zugrunde, sollen sie doch insbesondere dafür sorgen,
dass Softwarekomponenten unterschiedlicher Hersteller und Frameworks kompatibel
zueinander sind und kombiniert eingesetzt werden können. Im Gegensatz zum “JSR” ist das
“PSR”-Vorgehen noch recht neu. Bislang hat man sich auch erst auf drei Spezifikationen
verständigt:PSR-0: Definiert den Zusammenhang zwischen PHP-Namespaces und der
Organisation von PHP-Dateien in einem Dateissystem, um das Autoloading von Klassen, auch
komponenten- und herstellerübergreifend, so einfach wie möglich zu gestalten.PSR-1 / PSR-1-
basic: Ein neuer, gemeinsamer Coding-Standard.PSR-2: Eine Erweiterung des PSR-1-Coding-
Standards.Ein Hauptaugenmerk der Version 2 des Zend Framework liegt, wie wir im Verlauf
dieses Buches auch immer wieder sehen werden, auf der funktionalen Erweiterung einer
Anwendung durch wiederverwendbare und einfach zu integrierende Module. Die Einhaltung der
PSR-Standards ist dabei eine enorme Hilfe.Bekannte ProblemeWie jede größere Software ist
auch das Framework nicht ganz frei von Fehlern. Konsequenterweise kommt zur
Nachverfolgung zum Einsatz. Wenn du also ein Problem feststellst, lohnt es sich, zunächst dort
zu schauen, ob der Fehler bereits bekannt ist. Falls nicht, kannst du dort ein Ticket öffnen.3.2
Modul-SystemDas Modul-System ist zentraler Dreh- und Angelpunkt der Version 2. Matthew
Weier O’Phinney sagte es in der Mailing-List mehr als deutlich:“Modules are perhaps the most



important new development in ZF2.”Für Version 2 wurde das Modul-System des Frameworks
vollständig überarbeitet. War es zwar in Version 1 bereits möglich, den eigenen Code in
Modulen zu organisieren, so waren diese Module tatsächlich aber nie eigenständig nutz- oder
auf andere Anwendungen übertragbar, ohne das man das Modul dort aufwendig neu in den
jeweiligen Code hätte einweben müssen. Der Aufwand dafür war meist so groß, dass man die
Funktion auch gleich selbst bauen konnte. Das Modul-System der Version 1 war demnach auf
die Vorteile einer besseren Codeorganisation innerhalb einer abgeschlossenen Anwendung
begrenzt. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt auf der Welt vermutlich tausende von
Implementierungen für die Authentifizierung eines Nutzers haben, oder ähnliche Funktionen, die
allgemein gültig, weil nicht auf eine konkrete Anwendung begrenzt, sind.Von Anwendungen wie
WordPress, Drupal oder Magento ist man es gewohnt, funktionale Erweiterungen in Form von
Plugins oder Extensions hinzuzufügen. Auch - ein populäres, alternatives Webframework -
verfügt mit seinen Bundles bereits seit einiger Zeit über ein Modul-Konzept, dass es
beispielsweise ermöglicht, die Funktionalität eines Content Management Systems (CMS) in die
eigene Anwendung zu integrieren, ohne selbst etwas programmieren zu müssen. Und nun hat
auch das Zend Framework in der neuen Version diese Erweiterungsmöglichkeit erhalten.
Nehmen wir noch einmal ein konkretes Beispiel: Eine auf Basis des Zend Frameworks
entwickelte Anwendung benötigt im weiteren Verlauf zusätzlich die Funktionalität eines Blogs.
Eine geläufige Anforderung, ist ein Blog doch etwa als SEO-Maßnahme äußert sinnvoll. Wer
schon einmal mit Wordpress & Co. gearbeitet hat, der weiß, wie umfassend die Anforderungen
an ein modernes Blog-System mittlerweile sind. Es wird schnell klar, dass es keine gute Idee ist,
jetzt selbst eine eigene Blogging-Software zu entwickeln.Stattdessen erscheint es sinnvoll,
eines der verfügbaren freien oder kommerziellen Blogging-Systeme einzusetzen, die aber
konzeptbedingt nur als Insellösung “neben” die eigene Anwendung gestellt werden können.
Dies hat einige Nachteile: Etwa kann das Logging-System der eigenen Anwendung hier nicht
ohne Weiteres zum Einsatz kommen. Der Caching-Layer auch nicht. Die Daten des Blogs liegen
in einer anderen Datenbank und wenn wir also die letzten 3 Blog-Post-Teaser auf der
Homepage unserer Anwendung anzeigen wollen, müssen wir diese Einbindung wohl über eine
API des Blogs, eventuell über einen RSS-Feed oder ähnliches, realisieren (oder in der
Datenbank einer fremden Anwendung herumpfuschen …). Die Administratoren-Accounts, die
es in unserer Anwendung den Mitarbeitern unseres Unternehmens erlauben,
Kundenstammdaten zu verwalten, existieren in dem Blog-System so natürlich auch erstmal
nicht, von ganz zu schweigen. Unser Corporate-Design müssen wir im Template-System des
Blogs noch einmal nachbauen, weil uns Layout, Markup und Styles nicht ohne Weiteres dort zur
Verfügung stehen. Etwaige Design-Anpassungen müssen wir zukünftig auch dort immer
nachziehen. Die Build-Skripte unserer Anwendungen können wir für den Blog nicht einsetzen,
die Release-Prozesse müssen wir dahingehend anpassen, das wir irgendwie auch das fremde
Blog-System mit einschließen können. Wir schlittern mit diesem Ansatz also direkt in die
Komplexität der (EAI) und (SOA) und schaffen uns so einen bunten Strauß neuer Probleme und



Herausforderungen. Stünde uns stattdessen ein Blog-Modul für das Zend Framework 2 zur
Verfügung, das sich nahtlos in die bestehenden Authentifizierungs-, Build & Release-, Caching-,
Logging- und Design-Implementierungen einfügen würde, wäre alles viel einfacher, ja nahezu
trivial. Und genau dieser Gedankengang ist die Kernidee des Modul-Systems.Ein Zend
Framework Modul bringt alles mit, was es für seinen Betrieb benötigt. Dazu gehört nicht nur der
entsprechende PHP-Code, sondern auch HTML-Templates, CSS, JavaScript-Code, Images
und so weiter, so das ein Modul ein echtes, in sich abgeschlossenes Paket ergibt. Ein gutes
Modul lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine Zend Framework 2 Anwendung integrieren und
… läuft einfach. Das Modul-System macht das Zend Framework 2 also zu viel mehr als einem
Web-Framework, sondern darüber hinaus zu einer Plattform für integrierte Anwendungen und
Funktionen.Im nächsten Kapitel gehen wir auf die technischen Details des Modulsystems ein
und schauen uns an, wie es intern arbeitet und wie Module entwickelt werden, denn auch die
eigene Anwendung wird im Code durch ein Modul repräsentiert. Module sind überall im neuen
Zend Framework! Das Verständnis für Module ist also die halbe Miete, sowohl für die
Entwicklung der eigenen Anwendung, als auch für die Einbindung bereits implementierter
Funktionen und Systeme.Im späteren Verlauf des Buches werfen wir dann auch einen Blick auf
verfügbare Module, denn neben den bereits angesprochenen Funktionen für das
Usermanagement gibt es noch eine ganze Menge mehr, etwa Module rund um , das bekannte
PHP--System. Bei diesen Modulen handelt es sich um sog. “Glue Code”, der es erlaubt, diese
Bibliothek auf einfache Art und Weise in einer Zend Framework 2 Anwendung einzusetzen.3.3
Event-SystemDas Zend Framework 2 basiert maßgeblich auf dem Konzept der . Diesem Ansatz
liegt die Idee zugrunde, dass gewisse Aktivitäten in einem System stattfinden, nachdem zuvor
ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Dazu registrieren sich Aktivitäten für die
Benachrichtigung bei Eintritt des Ereignisses. Tritt das Ereignis ein, werden die registrierten
Aktivitäten ausgeführt. Eine Analogie aus der realen Welt: Wenn wir an der Haltestelle warten
(wir haben uns für das Ereignis des eintreffenden Busses “registriert”) und der Bus dann endlich
vorfährt (Ereignis tritt ein), dann öffnet sich die Tür (Aktivität 1), kaufen wir ein Ticket (Aktivität 2),
suchen uns einen freien Platz (Aktivität 3) und der Bus fährt los (Aktivität 4).Ein weiteres
Beispiel: Ein bei eBay angebotener Artikel wird verkauft. Dieses Ereignis löst eine Reihe von
Aktivitäten im System aus:Es wird eine Kaufbestätigung an den Käufer gesendet.Es wird eine
Verkaufsbestätigung an den Verkäufer gesendet.Es werden die Gebühren für den Verkäufer
kalkuliert und dem Verkäuferkonto zugerechnet.Der betreffende Artikel wird aus dem Suchindex
entfernt, damit er nicht mehr gefunden wird (er ist ja bereits verkauft).Entschließt sich eBay zu
einem späteren Zeitpunkt dazu, bei Verkauf eines Artikels auch die unterlegenen Bieter über
das Ende der Auktion zu informieren (in Wirklichkeit tun sie das natürlich bereits), lässt sich
diese Aktivität jederzeit zusätzlich zu den anderen an dieses Ereignis hängen.EDA ist allerdings
ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gewinnt man durch diesen Architekturstil eine
enorme Flexibilität in der Gestaltung von Workflows. Neue Aktivitäten lassen sich einfach
hinzufügen. Ganze Abläufe können im Nachgang auf einfache Art und Weise modifiziert werden.



Flexibilität ist das schlagende Argument. Dem gegenüber steht eine gewisse Intransparenz über
die Dinge, die da eigentlich alle so in der Anwendung passieren, wenn ein Ereignis eintritt.
Grundsätzlich kann mehr oder weniger überall in der Anwendung eine Aktivität für ein Ereignis
registriert werden, ohne, das an der Stelle im Code, an der das Ereignis später tatsächlich
auftritt, diese Verbindung ersichtlich wäre. Eine weitere Herausforderung ist die Reihenfolge der
Aktivitäten: Soll der Verkäufer in dem eBay-Beispiel von oben etwa in der Verkaufsbestätigung
auch schon über die angefallenen Gebühren informiert werden (die sich auf Basis des
Endpreises der Aktion berechnen), muss diese Aktivität stattfinden, nachdem zuvor die
Gebühren kalkuliert wurden (also eine andere Aktivität ausgeführt wurde). Hier wird es also
langsam kompliziert. Kurz gesagt: EDA kann zu schwer durchschaubaren Abläufen führen.
Fehlerursachen lassen sich schwieriger identifizieren, Anwendungen sind aufwändiger zu
debuggen.Dennoch überwiegen die Vorteile so deutlich, insbesondere auch in Verbindung mit
dem Modulsystem des Frameworks, so dass man sich beim Zend Framework 2 für EDA
entschieden hat. Kennt man die Fallstricke, kann man sie leicht umgehen.3.4 MVC-
ImplementierungAuch im Zend Framework 2 steht die Implementierung des MVC-Patterns im
Zentrum des Frameworks. Zwar bietet auch das Zend Framework 2 wieder die Möglichkeit, sich
frei bei dessen Komponenten zu bedienen und etwa Zend\Mvc links liegen zu lassen, praktisch
wird man dies aber doch nur in Ausnahmefällen tun. Ist es doch in aller Regel gerade die MVC-
Implementierung und die sich daraus ergebende vorteilhafte Codestruktur der eigenen
Anwendung, die den Griff zum Zend Framework oftmals begründet. Zend\Mvc strukturiert eine
Anwendung durch die logische Trennung von Codebestandteilen in Models, Views und
Controller und sorgt auf diesem Weg für eine gewisse Ordnung, die nicht nur der Wart- und
Erweiterbarkeit der Anwendung zuträglich ist, sondern auch die Wiederverwendung von
Funktionen fördert.Und so sieht Zend\Mvc in Aktion aus: Nachdem der Zend\ModuleManager,
die zentralen Einheit im Modul-System, alle verfügbaren Module für den Einsatz vorbereitet hat,
die Konfiguration eingelesen und weitere Komponenten initialisiert sind, sorgt der Zend\Mvc
\Router dafür, dass ein passender Controller (eine Klasse) in einem Modul instanziert und die
richtige Action (eine Methode) darin aufgerufen wird. Das Routing basiert dabei auf zuvor
konfigurierten Routen, die das Mapping zwischen URLs und Controllern bzw. Actions darstellen.
Der gewählte Controller greift zur weiteren Verarbeitung auf das Request-Objekt zurück, dass
einen objektorientierten Zugriff auf die Request-Parameter ermöglicht und über das MvcEvent-
Objekt zugänglich gemacht wird. Letzteres wiederum wurde zu Beginn erzeugt und wird an den
entsprechenden Stellen verfügbar gemacht. Der Controller bedient sich im Weiteren des Models
der Anwendung und greift damit auf persistente Daten, Services und die Businesslogik zu. Er
erzeugt schließlich das “View Model”, auf dessen Basis und passender HTML-Templates sowie
ggf. unter Einsatz sog. “View Helper” das Ergebnis des Aufrufs generiert wird. Optional wird der
Output jetzt noch in ein Layout eingefügt und das finale Resultat an den Aufrufer
zurückgegeben. Doch mehr zu den Details später.Da Zend\Mvc umfassend Gebrauch vom
Event-Systems des Frameworks macht, bieten sich hier für den Anwendungsentwickler eine



ganze Reihe von Möglichkeiten, den oben skizzierten Standardablauf zu beeinflussen. So kann
etwa vor der Ausführung des Controllers eine Zugangskontrolle oder ein Eingabefilter realisiert
werden. Vor Rückgabe des Ergebnisses könnte so etwa - falls notwendig - mit Hilfe von
sichergestellt werden, dass das erzeugte HTML-Markup einwandfrei ist.Der Code der MVC-
Implementierung wurde vollständig neu entwickelt. War die MVC-Implementierung in Version 1
des Frameworks noch recht starr, so ist die neue Version deutlich flexibler und erlaubt letztlich
die Konfiguration beliebig angepasster Workflows. Im Grunde kann der oben skizzierte Ablauf
auf Basis von Zend\Mvc auch vollkommen anders gestaltet werden, ohne dabei auf die Nutzung
des Zend Frameworks und der sich daraus ergebenden Vorteile zu verzichten.3.5 Weitere
KomponentenNeben Zend\Mvc, Zend\View, Zend\ServiceManager, Zend\EventManager und
Zend\ModuleManager, die zusammen den “Kern des Frameworks” ausmachen, bringt das Zend
Framework 2 noch eine ganze Reihe weiterer Komponenten mit, die wir uns im Folgenden kurz
und knapp ansehen wollen. Die meisten Komponenten begegnen uns im Verlauf dieses Buch
auch noch einmal im Detail. Wir werden uns dann jeweils intensiver mit der jeweiligen
Komponente auseinandersetzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Frameworks ist das Zend
Framework seit jeher so konzipiert, dass auch nur ausgewählte Komponenten zum Einsatz
kommen können, während andere Bestandteile außen vor bleiben.Beim Blick auf die Liste der
Komponenten werden Anwender des Zend Framework 1 feststellen, dass einige Komponenten
nicht mehr dabei sind. Insbesondere die vielen Komponenten zur Anbindung diverser
Webservices sind mit der Version 2.0 nicht mehr Teil des Frameworks, sondern werden als
eigenständige Projekte / Bibliotheken gepflegt. So ist etwa Zend_Service_Twitter nicht mehr
enthalten, sondern wird nun im Git-Account in einem eigenständigen Repository verwaltet. Die
Idee dahinter ist die Schärfung des Profils des Frameworks und die Fokussierung seines
Einsatzbereiches. Auch gibt es Zend_Registry nicht mehr. Dessen Aufgabe wird nun vom
ServiceManager wahrgenommen, der, wie wir im weiteren Verlauf des Buchs sehen werden,
auch deutlich mehr zu leisten vermag. Ebenfalls entfernt wurde Zend_Test. Die gute Nachricht
hierbei ist, dass aufgrund der im Zend Framework 2 vorherrschenden losen Kopplung der
einzelnen Objekte und Services nun im Grunde keine zusätzlichen Funktionen mehr für das Unit
Testing erforderlich sind, die nicht bereits über selbst gegeben wären. Das sind sehr gute
Nachrichten und wie wir in einem späteren Kapitel und im Praxisteil des Buches noch sehen
werden, ist das Unit Testing mit der neuen Version grundsätzlich viel einfacher geworden.Die
folgenden Komponenten sind zusätzlich standardmäßig im Zend Framework 2
enthalten:Authentication: Dient der Implementierung einer “Login”-Funktion, bei der Überprüft
wird, ob ein Nutzer auch wirklich der ist, für den er sich ausgibt (etwa weil er das geheime
Passwort kennt).Barcode: Bibliothek für das Erzeugen von Barcodes.Cache & Memory:
Generische Implementierung eines Caching-Systems unter Berücksichtigung verschiedener
“Backends”, etwa “Memcached” oder “APC”.Captcha: Erzeugung von , etwa für die Verwendung
in Webforms.Code: Tools zur automatischen Erzeugung von Code.Config: Helferlein rund um
das Lesen und Schreiben von Applikationskonfigurationen in den unterschiedlichsten Formaten,



etwa YAML oder XML.Console: Bibliothek zur Nutzung von Anwendungsfunktionalität, etwa
Controller, über eine Shell (statt auf Basis eines HTTP-Requests eines Browsers).Crypt:
Funktionen rund um “Verschlüsselung”.Db: Bibliothek für die Arbeit mit Datenbanken (allerdings
kein ORM-System).Di: Implementierung eines Dependency Injection (DI)-Containers.Dom:
Bibliothek für die (serverseitige) Arbeit mit dem DOM.Escaper: Helferlein für das Output-
Escaping.Feed: Erzeugung von RSS- und Atom-Feeds.File: Helferlein rund um die Arbeit mit
Dateien.Filter: Funktionen für das Filtern von Daten, etwa im Rahmen von Webforms.Form:
Bibliothek für die PHP-gestützte, objektorientierte Erzeugung von Webforms unter
Berücksichtigung von “Validatoren” und “Filtern”.Http: Helferlein rund um das HTTP-
Protokoll.I18n: Umfassende Bibliothek für die Internationalisierung von Anwendungen, u.a. die
Ausgabe von übersetzten Inhalten.InputFilter: Ermöglicht die Anwendung von Filtern und
Validatoren auf empfangene Daten.Json: Tools für das Serialisieren und Deserialisieren von
JSON-Datenstrukturen.Ldap: Bibliothek zur Anbindung von LDAP-Systemen, etwa im
Zusammenspiel mit Authentication.Loader: Autoloading-Funktionen für PHP-Klassen sowie für
das Laden von MVC-Modulen.Log: Implementierung einer generischen Logging-Funktionalität
mit Unterstützung verschiedenartiger “Log-Speicher”.Mail & Mime: Bibliothek für das Versenden
von (Multipart-)E-Mails.Math: Diverse mathematische Helferlein.Navigation: Erzeugung und
Ausgaben von Website-Navigationen.Paginator: Erzeugung und Ausgabe von “Blätter-
Navigationen”, etwa in Ergebnislisten.Permissions: Bibliothek für Rechte- und
Rollensysteme.ProgressBar: Erzeugung und Darstellung von Fortschrittsbalken (unter anderem
auch auf der Komandozeile)Serializer: Tools für das Serialisieren und Deserialisieren von
Objekten, etwa zur persistenten Speicherung.Server, Soap & XmlRpc: Bibliothek für die
Erstellung von Webservices, u.a. auf Basis von SOAP oder XML-RPC. Teil von Soap ist auch
eine hilfreiche SOAP-Client-Implementierung.Session: Verwaltung von Nutzersessions.Stdlib:
Diverse Standardfunktionen und -objekte, etwa die Implementierung einer “Userland-
PriorityQueue”, die unter anderem vom EventManager verwendet wird.Tag: Funktionen zur
Verwaltung von “Tags” und der Erzeugung etwa von “Tag-Wolken” auf einer Website.Text:
Helferlein rund um das Management von Strings und Schriften. Wird intern z.B. verwendet von
Captcha.Uri: Funktionen für das Erzeugen und Validieren von URIs.Version: Hält Informationen
bereit zur eingesetzten Framework-Version sowie zur bei Github verfügbaren, aktuellsten
Version.3.6 Design-Patterns: Interface, Factory, Manager & Co.Schaut man eine Weile durch
den Zend Framework 2 Code, so stellt man fest, dass er voll gestopft ist mit Implementierungen
sogenannter . Ist man eher “typischen PHP-Code” gewohnt - und das ist jetzt in keiner Form
wertend gemeint - braucht es eine Weile, bis man sich im Zend Framework 2 zurechtfindet. Hat
man es schon einmal mit Java zu tun gehabt, fühlt man sich deutlich schneller zu Hause,
einfach weil “Design Patterns” schon einige Jahre früher Einzug in die Java-Welt gehalten, bzw.
sich dort sogar herausgebildet haben. Um den Einstieg zu vereinfachen, schauen wir uns im
Folgenden ein paar übliche Konstrukte im Zend Framework an. Nicht alle sind tatsächlich
Design-Patterns im engeren Sinne, aber über diese Tatsache sehen wir einmal hinweg. Auch



darüber, dass ich an manchen Stellen dem Buch dienliche Vereinfachungen in den Erklärungen
vornehme. Dies ist kein umfassendes Buch zu Design Patterns und es soll hier vor allem jenes
Wissen vermitteln, das hilfreich für das Verständnis des Zend Frameworks ist. An dieser Stelle
vielleicht noch einmal folgender Hinweis: Natürlich muss man als Anwendungsentwickler nicht
alle Mechaniken des Zend Framework 2 im Detail verstehen. Ganz im Gegenteil: Das
Framework soll ja Arbeit abnehmen und es ermöglichen, dass man sich voll und ganz auf die
Programmierung der eigentlichen “Business-Logik” fokussieren kann. Dennoch hilft es
ungemein, wenn man über ein grundsätzliches Verständnis über die Zusammenhänge der
einzelnen Framework-Komponenten - und viel wichtiger noch: der grundlegenden Konzepte -
verfügt. Es lohnt sich also, dieses Kapitel nicht zu überspringen.InterfaceInterfaces sind ein
inhärenter Bestandteil der objektorientierten Programmierung, die PHP seit Version 5
umfassend unterstützt. Interfaces ermöglichen es, aufrufenden Code von einer konkreten
Implementierung zu entkoppeln. Entwickelt man konsequent immer gegen eine definierte
Schnittstelle, die garantiert, dass zur Laufzeit tatsächlich eine konkrete Implementierung zur
Verfügung steht, die über die vereinbarten Methoden und Eigenschaften verfügt, so kann man
jederzeit auch eine alternative Implementierung verwenden, ohne den aufrufenden Code
modifizieren zu müssen.ListenerEin “Listener” ist ein Stückchen Code, dass ausgeführt wird,
sobald in einer Anwendung ein definiertes Ereignis eingetreten ist. Technisch gesprochen wird
dazu ein “Listener” zuvor bei einem sog. “EventManager” (Achtung: Verwechselungsgefahr mit
einem beliebten Berufszweig!) für ein Ereignis registriert. So kommt die Verbindung an dieser
Stelle zusammen.ListenerAggregateEin “ListenerAggregate” hütet eine Reihe von “Listenern”
zusammen, um sie etwa gleichzeitig bei einem “EventManager” zu registrieren. Nicht viel mehr,
aber auch nicht weniger.FactoryEine “Factory” kommt insbesondere immer dann zum Einsatz,
wenn die Instanzierung eines bestimmten Objektes aufwändiger ist, also eine ganze Reihe von
Handgriffen erforderlich sind, um ein Objekt einsatzbereit zu machen. Etwa nutzt das Zend
Framework eine “Factory”, um seinen ModuleManager zu instanzieren und zusätzlich einige
modulrelevante “Listener” zu registrieren.ServiceEin “Service” stellt den Zugriff auf bestimmte
Daten oder Funktionen zur Verfügung. Der Begriff ist sehr breit gefasst und kann je nach Kontext
eine vollkommen andere Bedeutung haben. Im Rahmen des Frameworks versteht man unter
einem “Service” ein Objekt, dass von einem ServiceManager bereitgestellt wird und einen
definierten Dienst anbieten. So werden etwa im ServiceManager registrierte “Listener” als
“Service” bezeichnet, ebenso etwa der ModuleManager, aber auch Controller oder “View
Helper”.ManagerEin “Manager” ist ein Objekt, dass sich um die Verwaltung eines bestimmten
Typs anderer Objekte in einem System kümmert. etwa hat einen sogenannten “EntityManager”,
der Entities, also gewisse persistente Objekte (in einem Shop z.B. Angebote, Kategorien,
Kunden, Bestellungen, usw.) über deren Lebenszyklus hinweg verwaltet und dafür sorgt, dass
Entitäten aus einer Datenbank gelesen und Änderungen transparent zurückgeschrieben
werden.StrategyHinter dem Strategy-Design-Pattern steht die Idee, Algorithmen, die man
andernfalls an der jeweiligen Stelle im Code “hart verdrahten” würde, in eine eigene Klasse



auszulagern und so einfach austauschbar zu machen. So sind Sortieralgorithmen etwa ein guter
Kandidat für das Strategy-Pattern: Die unterschiedlichen Algorithmen, nach denen z.B. eine
Produkt-Liste sortiert werden kann (Preis auf-/absteigend, Bewertung auf-/absteigend, usw.)
werden nicht fest einkodiert, sondern jeweils in Form eigener Klassen realisiert, die alle ein
gemeinsames Interface implementieren, das eine Methode sort() vorgibt. Hat man diesen
Mechanismus einmal implementiert, kann zu einem späteren Zeitpunkt ein beliebiges, anderes
Sortierverfahren realisiert und “eingehängt” werden.Model-View-Controller (MVC)Das MVC-
Muster beeinflusst maßgeblich die Struktur des Anwendungscode, weil es logisch die
Bestandteile voneinander trennt, die sich um die Darstellung (View), die Verarbeitung der
Nutzerinteraktion (Controller) und die “Business-Logik” mit ihren Objekten und Services
kümmern.Actions“Actions” sind ein Ansatz, um den Code zur Verarbeitung von
Nutzerinteraktionen in Controllern weiter zu strukturieren. Sie sind daher eng mit dem MVC-
Muster verbunden und kommen auch im Zend Framework 2 zum Einsatz.View HelperMit Hilfe
von “View Helpern” lässt sich Code für die Darstellungslogik kapseln und auf standardisiere Art
und Weise wiederverwenden.Controller PluginsÜber “Controller Plugins” lässt sich häufig
genutzter Code für die Interaktionsverarbeitung organisieren und in mehreren Controllern
verwenden.

Webentwicklung mit Zend Wordle, Webentwicklung mit Zend weather, Webentwicklung mit
Zend Walmart, Webentwicklung mit Zend Whataburger, Webentwicklung mit Zend Walgreens,
Webentwicklung mit Wells Fargo, Webentwicklung mit TODAYS WORDLE



Tankman, “Auf einem guten Weg. Das Buch erinnert noch immer stark an eine Rohfassung.
Nach wie vor finden sich noch reichlich Rechtschreibfehler; vor allem ist der Autor des
Unterschieds zwischen "das" und "dass" nicht mächtig. Das stört mich persönlich erheblich
beim Lesen, aber man darf auch immer nicht vergessen, dass sich das Buch nach wie vor "in
der Entwicklung" befindet. Ich denke, dass bis zur finalen Version solche Sachen ausgemerzt
sein werden.Das Buch ist allerdings überwiegend empfehlenswert. Wer vorher (jahrelang) nur
mit ZF1 gearbeitet hat, dem wird der Umstieg zu ZF2 wie eine neue Welt vorkommen. Wer
beispielsweise aus einer Symfony 2-Welt kommt, der wird sich schneller zuhause fühlen.
Dennoch ist das Buch für beide zu empfehlen. Auf relativ einfache und verständliche Art werden
die neuen zentralen Komponenten des ZF2 erklärt und anhand kurzer Beispiele deren
Anwendung beschrieben. Ich selbst lese lieber Fachlektüre, die immer mal wieder durch kurze
Anekdoten aufgelockert wird, die fehlen mir persönlich noch ein wenig. Aber auch das mag alles
noch kommen bis zur finalen Version. Allerdings entbindet auch dieses Buch nicht davon,
parallel zum Lesen die Codebeispiele nachzuprogrammieren. Es sollte eher als Begleitbuch
beim aktiven Umstieg auf das ZF2 betrachtet werden und nicht als Einstiegslektüre zur
professionellen und modernen Webprogrammierung.Inhaltlich liegt der Autor auch manchmal
etwas daneben. Spontan fällt mir beispielsweise seine Ansicht über den Sinn von Factories ein.
Wenn man von solchen kleineren Makeln absieht und im Hinterkopf behält, dass dieses Buch
sich noch in der Entwicklung befindet, ist es aber auch jetzt schon ein wichtiger Begleiter, wenn
man sich privat oder beruflich mit ZF2 beschäftigen muss oder möchte. Zum jetzigen Zeitpunkt
mangelt es auch an einer Alternativlektüre.Leider muss man sich das Buch noch einmal von
einer anderen Webseite downloaden, weil Amazon keine Updates zu den hier erworbenen
Kindle-Version anbietet. Das ist schade, aber nicht Schuld des Autors.Insgesamt befindet sich
das Buch auf dem richtigen Weg. In der derzeitigen Fassung kann es bereits eine große Hilfe im
Entwickler-Alltag sein und es versteht auch, die zentralen Komponenten des ZF2 anschaulich
zu erklären. Mir persönlich fehlt es ein wenig an kurzen Geschichten, weswegen dies oder jenes
nun verändert wurde und welchen Problemen man damit begegnete. Denn einem Anfänger
(und vermutlich auch nicht jedem Umsteiger) wird sofort ersichtlich, weswegen insgesamt die
Atomarität und damit die auch die Komplexität zugenommen hat und man gerade am Anfang
gefühlt wesentlich mehr Code schreiben muss, um ein vergleichbares Ergebnis wie bei ZF1
produzieren zu können. Beispielsweise ist die Dependency Injection in der modernen
Programmierung eine Art Quantensprung, die letztlich zwar die Komplexität erhöht, aber für die
Flexibilität und Testbarkeit einfach unabdingbar ist. Die gedankliche Verknüpfung der DI mit dem
ZF2 kommt mir persönlich noch etwas zu kurz.Ich würde jedem Entwickler empfehlen, das Buch
zu kaufen und nach seinen Möglichkeiten auch an der Weiterentwicklung teilzunehmen, wozu
auch der Autor einlädt. Es ist zwar kein "openSource Community Projekt", aber es lohnt sich
dennoch, denn es hat viele gute Ansätze und kann jetzt schon das ZF2 gerade für Anfänger



besser erklären, als die Online-Dokumentation des Frameworks.”

Cseh Szabolcs, “Für mich das beste Buch zum Thema ZF2. Den Autor von mir ein herzliches
Dankeschön. Sie haben es verstanden, ein komplexes Thema wie das Zend-Framework 2
verständlich rüber zu bringen.”

The book has a rating of  5 out of 3.3. 3 people have provided feedback.
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