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1. Ein Grafiksystem in PHP

Zur Thematik
Inhaltliches Ziel des aktuellen Semesters ist die Erstellung eines Grafiksystems. Gedacht ist an ein 
vektororientiertes Grafiksystem, ein zweidimensionales Wohnungseinrichtungssystem für die Kun-
den eines Möbelhauses. 
Es eignet sich gut, um in Verfahren der objektorientierten Modellierung und Programmierung ein-
zuführen. Den Quellcode des Programmes werden wir ständig erweitern, um das System schrittweise 
auszubauen. Dies geschieht in mehreren Schritten:
1. Gruppen von Möbeln erstellen
2. Klassen für Möbelgruppen erstellen, Aggregation (Teile-Ganzes-Beziehung) thematisieren; Bei-

spiele: Schrankwand zunächst interaktiv erstellen, anschließend Klasse Schrankwand mit mehrer-
en Schränken. Ebenso z.B. Sitzgruppe, Doppelbett, Computerarbeitsplatz, Computerraum.

3. bestehende Klassen ausbauen
4. neue Möbelklassen hinzufügen

PHP
Für die Programmierung benutzen wir eine webbasierte Umgebung mit der Programmiersprache PHP 
und dem Webserver Apache. Auf der Clientseite kommt der Browser Firefox zum Einsatz. Andere 
Browser sind auch Windows nicht besonders geeignet, da sie mit der Aktualisierung dynamischer 
Seiten nicht gut zurecht kommen.

PHP ist schon lange sehr weit verbreitet, viele Anbieter im Web speichern ihre Inhalts-Seiten heute 
nicht mehr als HTML-Dateien, sondern erzeugen Sie bei Bedarf dynamisch mit der Programmier-
sprache PHP (PHP Hypertext Preprocessor, ursprünglich Personal Home Page) und mit einer Da-
tenbank wie MySQL.
Seit der Version 5.0 ist es möglich mit PHP sinnvoll objektorientiert zu arbeiten, alle Beschreibungen 
in diesem Text setzen also mindesten PHP 5.0 voraus.

Vektorformat vs. Pixelformat
Im Computerbereich sind zwei Arten von Anwendungen bzw. Dateiformaten gebräuchlich. 
• Einerseits Malprogramme wie MS-Paint, bei 

denen alle Abbildungen aus einzelnen Punkten 
zusammengesetzt sind. Man kann in der Bedi-
enoberfläche dieser Programme zwar Linien, 
Rechtecke oder Kreise zum Zeichnen auswäh-
len, sowie die Objekte aber dargestellt sind 
kann die Anwendung diese nicht mehr als sol-
che Verschieben, da nur Menge von Punkten 
gezeichnet wird. Der Bildschirmpunkt ist das 
einzige Objekt, welches diese Anwendungen 
wirklich kennen. Nachträglich ist es auch nicht 
mehr möglich die Farbe oder die Breite einer 
Linie zu verändern.
Beim Vergrößern eines derartig gemalten 
Bildes werden schräge oder runde Linien zu 
recht stufigen Gebilden.

• Deutlich flexibler sind die Zeichenprogramme, wie z.B. StarOffice Draw. Derartige Programme 
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besitzen intern eine Beschreibung für Objekte 
wie Linien, Kreise und Rechtecke. Du kannst 
daher die Objekte jederzeit erneut auswählen 
und jede ihrer Eigenschaften verändern.
Auch beim Vergrößern eines Ausschnittes blei-
ben alle Linien glatt und gleichmäßig, da die 
Darstellung des Objektes der neuen Auflösung 
angepasst wird.  Da auch die Druckqualität ent-
sprechend hoch ist, arbeiten alle Konstruktions-
programme objektorientiert.

Normzeichen für das Zeichnen von Möbeln
Für das Zeichnen von Möbeln gibt es genormte 
Darstellungen, die auch für das vorliegende Projekt zur Anwendung kommen sollen. Hier ein kleiner 
Ausschnitt aus der umfangreichen Liste.
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2. Klassen und Objekte 

Bevor eine Grafikanwendung wie das beschriebene Möbelsystem realisierbar ist müssen erst einmal 
ein Paar Grundlagen geklärt werden, vor allem die Begriffe Klasse und Objekt.

Einführung
Zur Einführung kannst du dir die Elemente eines Computer-Desktops ansehen: Buttons auf der Tas-
kleiste, Programmlinks, Dokumente, usw. 

Fragestellungen:
• Was seht ihr?
• Welche Gemeinsamkeiten haben die einzelnen Elemente auf dem Desktop?
• Welche Eigenschaften haben diese Elemente?
• Was kann ich mit diesen Elementen machen?

Ergebnisse:
• Es gibt Gruppen gleichartiger Elemente, z.B. Buttons, Dokumente, Programme und Links.
• Die Gruppen werden als Klassen bezeichnet.
• Die einzelnen Elemente sind die Objekte der jeweiligen Klasse.
• Die Elemente bestehen u.a. aus Icon und Namen (Attribute).
• Sie reagieren unterschiedlich (Programme werden gestartet, Dokumente geöffnet), man kann sie 

verschieben usw. (Methoden).

Weitere mögliche Beispiele sind:
• Mediator
• Textverarbeitung (Absätze, Zeichen)
• Präsentationsprogramm
• eigentlich jedes Programm mit einer grafischen Benutzeroberfläche.

Aufgabe: Nenne Beispiele für Klassifizierungen aus dem täglichen Leben!

Beispiele:
• Körperformen 
• Tiere, Pflanzen, Menschen,
• Auto und ein konkretes Auto zur Unterscheidung zwischen Klasse und Exemplar (Instanz).

Der natürliche Umgang mit Dingen/Objekten
Natürlicherweise sind wir den Umgang mit Dingen gewohnt. Wir können Dinge sehen oder fühlen, 
aber Dinge können auch nur in der Vorstellung bestehen. Über die Dinge des Lebens ließe sich 
weiter philosophieren, aber das muss an anderen Stelle geschehen.

Im Umgang mit den Dingen haben wir gelernt:
• Dinge besitzen Eigenschaften,
• Dinge können sich verändern,
• Veränderungen haben eine Ursache, wenn wir sie auch nicht in jedem Fall verstehen.

Wir können abstrahieren. So haben wir beispielsweise erkannt:
• Dinge können aus Teilen bestehen
• Dinge können kategorisiert werden.
Genau dies spielt auch im Zusammenhang mit Klassen und Objekten eine Rolle.
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Modellbildung 
Programmierung ist ein Modellbildungsprozess. Bei allen Modellbildungen betrachtet man einen 
Ausschnitt der realen Welt und versucht ihn mit einem formalen System, z.B. einer Computersprache 
zu beschreiben.

Wesentlicher Teil des Modellbildungsprozesses ist es diejenigen Objekte zu identifizieren, die auch 
im Modell eine Rolle spielen. Im weiteren Verlauf der Modellbildung geht es dann darum die iden-
tifizierten Objekte zu kategorisieren und in Klassen zusammen zu fassen.

Klasse 
Klassen fassen Objekte mit gleichen Eigenschaften und gleichem Verhalten zusammen. Schreiben 
wir in Java eine Klassendefinition, dann beschreiben wir in ihr, welche Eigenschaften und welches 
Verhalten ein Objekt hätte, das dieser Klasse zugehören soll, wenn wir es erzeugen würden.

Objekt 
Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar, eine Instanz, die zu einer Klasse gehört.

Deutlich werden die Begriffe, wenn man auf alltägliche Beispiele abhebt. Relativ wichtig in unserem 
Alltag ist die Klasse Automobil, die bestimmte Fahrzeuge zusammenfasst. 
Der alte Bully des Deutschlehrers ist dann ein konkretes Objekt, eine Instanz der Klasse Auto, genau 
wie der Mercedes des Physiklehrers ein Objekt darstellt.

Im Zusammenhang mit der Textverarbeitung lassen sich dann Klassen wie Absatz, Zeichen oder 
Seite identifizieren. Eine konkrete Instanz der Klasse Absatz und damit ein Objekt der Textverar-
beitung wäre dann der vorliegende Textteil.
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3. Objekte und Klassen mit PHP

Arbeiten mit PHP
Für das Arbeiten mit PHP reicht ein einfacher Editor aus, der möglichst über ein syntax highlighting, 
eine Hervorhebung der PHP-Befehle verfügen sollt. Unter Linux ist dafür der Editor kwrite sehr gut 
geeignet. 

Im Verzeichnis /srv/www/htdocs/kurse/lk2006/php findest du eine erste Beispieldatei Beispiel1.php, 
die du mit kwrite direkt öffnen kannst.

Es sollte sich das folgendes Listing ergeben:

<?php
/**
 * Beispielprogramm zur Objektorientierten 
 * Programmierung mit PHP.
 *
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 1.0 vom 20.8.2006
 */

/**
 * Wir binden einige fertige Klassen
 * in unser Programm ein, die Dateien
 * muessen vorhanden sein!!!
 */
include_once "Dreieck_Class.php";
include_once "Kreis_Class.php";
include_once "Quadrat_Class.php";

/**
 * Beginn des Hauptprogrammes
 */

$objDreieck = new Dreieck();
$objDreieck->groesseAendern(80, 100);
$objDreieck->farbeAendern("gelb");
$objDreieck->horizontalBewegen(100);
$objDreieck->vertikalBewegen(50);
$objDreieck->zeige();

$objKreis = new Kreis();
$objKreis->zeige();

$objQuadrat = new Quadrat();
$objQuadrat->zeige();

?>
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Die Zeilen mit den Sternen sind Kommentarzeilen und ein wichtiger Bestandteil eines jeden Pro-
grammes. Danach werden einige externe Dateien mit Klassen eingebunden, die für dieses Beispiel 
benötigt werden, die Dateien befinden sich im gleichen Verzeichnis. Konkret sind dies die Klassen
• Dreieck,
• Quadrat und
• Kreis.

Über die externen Dateien sind die Klassen vorhanden. Damit auf dem Bildschirm etwas zu sehen ist 
muss jeweils von den Klassen mindestens eine Instanz erzeugt werden. Eine Instanz der Klasse Kreis 
erzeugt man mittels new Kreis(); 
Damit man auf die Instanz weiterhin zugreifen kann weist man das Ergebnis des Aufrufes einer be-
liebigen Variablen zu, also z.B.
$objKreis = new Kreis();

Nun kann man an diese Instanz Nachrichten schicken. Die wichtigste Nachricht die eine Instanz von 
Kreis versteht ist zeige(). Damit zeichnet sich das Objekt auf der automatisch eingerichteten 
Zeichenfläche.
Will man die Größe, Position oder Farbe des Objektes verändern, so schickt man ihm bevor es sich 
zeichnet die entsprechenden Nachrichten:
• farbeAendern()
• groesseAendern()
• horizontalBewegen()
• vertikalBewegen()

Die Parameter, die in den Klammern übergeben werden sind Zahlen, bis auf die Farbangabe. Die 
Farbe wird als Text angegeben, wobei eines der Wörter „schwarz“, „weiss“, „rot“, „gruen“, „blau“, 
„gelb“, „lila“ oder „grau“ akzeptiert wird.

Ruft man die Datei nun über die URL http://xeon.gyloh.hh.schule.de/kurse/lk2006/php im Browser 
auf, so ergibt sich folgendes Bild.

http://xeon.gyloh.hh.schule.de/kurse/lk2006/php
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Datentypen 
Ein Datentyp beschreibt die Art der Information, die z.B. als Parameter einer Methode erwartet 
werden. Viele der Methoden von Kreis erwarten Zahlen als Parameter, der zugehörige Datentyp heißt 
in den meisten Sprachen  int, was eine Abkürzung von integer, dem englischen Begriff für ganze 
Zahl ist.

Die Methode farbeAendern erwartet einen Text, eine Zeichenkette. Der zugehörige Datentyp heißt 
z.B. in der Regel String. Strings oder Zeichenketten musst man generell in Anführungsstriche setzen.

Mehrere Instanzen
Bisher hast du nur mit einem einzigen Objekt gearbeitet, einer Instanz der Klasse Kreis. Du kannst 
beliebig viele Instanzen der gleichen Klasse erzeugen, aber auch Instanzen verschiedener Klassen 
gleichzeitig. Bei verschiedenen Instanzen der gleichen Klasse musst du aber unbedingt darauf achten, 
dass sie unterschiedliche Positionen besitzen, sonst kannst du sie im Leinwandfenster nicht un-
terscheiden.

Aufgabe 1:
a) Erzeuge mit PHP und den Klassen Kreis, Quadrat und 

Dreieck interaktiv eine Abbildung, die ein einfaches 
Haus mit einer Sonne darstellt. 

b) Falls du genügend Zeit zur Verfügung hast kannst du 
die Zeichnung noch um weitere Elemente, wie z.B. 
Tannenbäume ergänzen.

Aufgabe 2
Verändere den Quelltext von Zeichnung so, dass die 
Sonne nicht mehr gelb, sondern rot ist. Dazu musst du 
im Quelltext die Zeile suchen, in der die Farbe der 
Sonne geändert wird.

Aufgabe 3
a) Erweitere den Quelltext von Zeichnung um ein weiteres Objekt, einen Mond.  Der Mond soll 

etwas kleiner sein als die Sonne und links vom Dach erscheinen.
b) Die Klasse Zeichnung kennt die Methoden inSchwarzWeissAendern und inFarbeAendern. 

Achte darauf, dass diese Methoden auch den Mond beeinflussen.
c) Falls du noch Zeit hast kannst du deine Zeichnung um einen Tannenbaum erweitern, der un-

terhalb der Sonne neben dem Haus stehen kann.

Aufgabe 4
a) Erzeuge eine eigene Klasse Rechteck, orientiere dich dabei an der Klasse Quadrat.
b) Erzeuge eine Klasse Stern, die fünfzackige Sterne zeichnen kann.

Hinweis: nicht trivial.
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Zustand von Objekten
Bei der Arbeit mit mehreren Objekten, vor allem bei der exakten Positionierung, kann es immer 
wieder vorkommen, dass Angaben über einzelne Objekte benötigt, z.B. ihre Größe oder ihre Position. 
Die Werte wie Position, Farbe, Durchmesser, die ein Objekt zu einem Zeitpunkt besitzt bezeichnet 
man als seinen Zustand.

Der Zustand eines Objektes lässt sich mit PHP relativ einfach ermitteln bzw. inspizieren. PHP stellt 
uns dafür die Funktion print_r(Ausdruck) zur Verfügung. Diese Funktion bekommt eine Variable 
oder ein Objekt als Parameter und gibt dessen Eigenschaften recht übersichtlich aus.

Ändert man die letzten Zeilen von Beispie1.php folgendermaßen ab:
$objKreis = new Kreis();
#$objKreis->zeige();

$objQuadrat = new Quadrat();
#$objQuadrat->zeige();

print_r($objQuadrat);

?>

so ergibt sich in der Konsole folgende Ausgabe:
debacher@server:/srv/www/htdocs/kurs/lk2006/php> php5 Beispiel1.php
Quadrat Object
(
    [xPosition:private] => 60
    [yPosition:private] => 50
    [groesse:private] => 30
    [farbe:private] => rot
)

Damit man nur diese Zeilen erhält müssen in dem Listing alle Zeilen mit einem Aufruf von zeige() 
auskommentiert werden, sonst  stört auf dem Bildschirm der Quelltext der PNG-Grafik.

Im Browser wird die Angelegenheit leider ein kleines bisschen komplizierter. Der Browser ignoriert 
nämlich die Zeilenumbrüche und würde alles in eine Zeile packen, es sei denn man sagt ihm, dass es 
sich um vorformatierten (preformatted) Text handelt. Dazu können zwei zusätzliche Ausgabezeilen 
mit HTML dienen.
$objKreis = new Kreis();
#$objKreis->zeige();

$objQuadrat = new Quadrat();
#$objQuadrat->zeige();

print “<pre>“
print_r($objQuadrat);
print “</pre>“
?>

Für die Debugging-Ausgabe im Browser ist übrigens auch wichtig, dass alle Aufrufe von zeige() 
auskommentiert werden. Das hängt mit den HTTP-Headerzeilen zusammen.
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Bevor ein Webserver irgendeinen Inhalt an den Browser übermittelt teilt er ihm mit, welchen Typ 
von Inhalt er zu erwarten hat. Für diese Typen gibt es eine Standardisierung, die Mime-Types:
text/html Webseite
text/css Style-Sheet
image/png PNG-Grafik
application/msword Word-Dokument
application/pdf PDF-Dokument
video/mpeg Video
...

Um dem unbedarften Programmierer die Arbeit zu erleichtern schickt PHP automatisch die Header-
zeile für den Mime-Type text/html, sowie die erste Ausgabe erfolgt und wenn der Programmierer 
nicht selber eine erstellt hat. Die Methode zeige() beinhaltet daher die Ausgabe einer Header-Zeile 
mit image/png. Nach dieser Headerzeile interpretiert der Browser alle Zeichen als Teil der Grafik, 
also auch manche Fehlermeldungen und die Debugging-Ausgabe, daher muss zum Debuggen der 
Aufruf von zeige() unterbunden werden, oder man weicht auf die Konsole aus.

Der Zustand eines Objektes der Klasse Quadrat lässt sich durch die angegebenen vier Datenfelder 
beschreiben, die hier für die Instanz objQuadrat zu sehen sind. Jede Instanz der Klasse Quadrat 
verfügt über die gleichen Datenfelder, aber die Werte unterscheiden sich normalerweise von Instanz 
zu Instanz. Andererseits können sich aber zwei Instanzen der Klasse Quadrat auch nur in diesen 
Datenfeldern unterscheiden.

Klassen können Klassen benutzen
Ein Problem im Zusammenhang mit den mei-
sten Lösungen der Aufgabe 1 besteht darin, 
dass zwar eine gewisse Zahl an Objekten ge-
zeichnet wird, diese aber keine logische Einheit 
bilden.

Um das zu ändern erzeugt man eine weitere 
Klasse Zeichnung, die jetzt die einzelnen Gra-
fikelemente als Attribute besitzt. 

Das Klassendiagramm zeigt den Zusammen-
hang zwischen den Klassen an.

Für Klassendiagramme wird, wie in diesem Beispiel,  üblicherweise die Unified Modeling Language 
(UML) benutzt. Es handelt sich hierbei um eine standardisierte formale Sprache zur Modellierung 
von Software und anderen Systemen. UML ist sehr mächtig, wir werden hier nur die Diagramme 
dieser Sprache benutzen.
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Auch bei derart zusammengesetzten Elementen funktioniert die Debugging-Ausgabe mittels print_r() 
und gibt eine recht übersichtliche Ausgabe.
debacher@server:/srv/www/htdocs/php> php5 Zeichnung.php
Zeichnung Object
(
    [wand:private] => Quadrat Object
        (
            [xPosition:private] => 60
            [yPosition:private] => 130
            [groesse:private] => 100
            [farbe:private] => rot
        )

    [fenster:private] => Quadrat Object
        (
            [xPosition:private] => 80
            [yPosition:private] => 150
            [groesse:private] => 30
            [farbe:private] => schwarz
        )

    [dach:private] => Dreieck Object
        (
            [xPosition:private] => 110
            [yPosition:private] => 85
            [breite:private] => 140
            [hoehe:private] => 50
            [farbe:private] => gruen
        )

    [sonne:private] => Kreis Object
        (
            [xPosition:private] => 200
            [yPosition:private] => 50
            [durchmesser:private] => 60
            [farbe:private] => gelb
        )
)

Der zentrale Teil der Datei Zeichnung_Class.php beginnt folgendermaßen:
/**
 * Beginn der Klasse Zeichnung
 */
class Zeichnung
{
  private $wand;
  private $fenster;
  private $dach;
  private $sonne;

  /**
   * Erzeuge Exemplare der Klasse Zeichnung
   */
  public function __construct() {
      $this->wand = new Quadrat();
      $this->wand->vertikalBewegen(80);
...

Das komplette Listing ist im Moodle abgelegt.



Objektorientierte Modellierung mit PHP
Uwe Debacher 2006 - 11 -

Lösungsansatz zu Aufgabe 4
Für das Zeichen von fünfzackicken Sternen gibt es mehrere Möglichkeiten, schon bei der Beschrei-
bung. Im einfachsten Fall geht man von zwei Konzentrischen Kreisen aus, mit verschiedenen Radien.
Auf dem äußeren Kreis markiert man sich den untersten Punkt. Der hat die Koordinaten 
(xPosition/yPosition+Aussendruchmesser). Die weiteren Punkte liegen dann jeweils 72° (oder 
72*Pi/180 im Bogenmaß) weiter. Im Innenkreis gibt es ebenfalls diese fünf Punkte, nur dass dieser 
Kreis um einen halben Zacken, also 36° gegenüber dem äußeren Kreis verdreht ist.

/**
  * Gibt das Objekt mit den aktuellen Eigenschaften auf
  * der Leinwand aus.
  */
 function zeige() {
  $bild = Leinwand::getInstance();
  $punkte=Array();

  for ($i = 0; $i <= 4; $i++):
    $punkte[] = $this->xPosition + sin($i * 72 * M_PI/180) * $this->aussenradius;
    $punkte[] = $this->yPosition + cos($i * 72 * M_PI/180) * $this->aussenradius;

    # der innere Kreis ist um einen halben Zacken (36°) gedreht
    $punkte[] = $this->xPosition + sin(($i * 72 + 36) * M_PI/180) * $this->innenradius;
    $punkte[] = $this->yPosition + cos(($i * 72 + 36) * M_PI/180) * $this->innenradius;

  endfor;
  imagefilledpolygon($bild->canvas, $punkte, count($punkte)/2 , $bild->farbe[$this->farbe]);
 }
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Diagramme mit Dia

Dia ist ein Programm zum Zeichnen von Programmen, das unter http://www.gnome.org/projects/dia/ 
als freie Software sowohl für Linux, als auch für Windows zur Verfügung steht.

Seine Entwicklung orientiert sich an dem Wind.-Programm Visio, welches inzwischen von Microsoft 
übernommen wurde. Für den schulischen Einsatz, speziell im Zusammenhang mit Datenbanken 
reicht dieses Programm vollkommen aus.

Die Bedienung von Dia ist, speziell für Nutzer von Wind.-Versionen, etwas gewöhnungsbedürftig. 
Beim Start von Dia bekommt man nur ein Fenster Diagrammeditor mit den Menüfunktionen zu se-
hen.

Wählt man hier unter Datei den Menüpunkt Diagramm anlegen, so erscheint ein weiteres Fenster 
(Diagramm1.dia) mit der Zeichenfläche. Beide Fenster sind unabhängig voneinander verschiebbar. 
Die Zeichenfläche ist beliebig groß, sie lässt sich in jede Richtung verschieben. Auf der Zeichenflä-
che sind neben dem Raster stärkere blaue Linien zu sehen, diese markieren jeweils eine DIN A4 Sei-
te.

Das Menüfenster benötigt man relativ selten eigentlich 
nur in der Funktion einer Werkzeugleiste. Die meisten 
anderen Funktionen bekommt man im Zeichenfeld mit 
der rechten Maustaste im Kontextmenü.
Wer die rechte Maustaste nicht mag, der kann für den 
gleichen Zweck auch das kleine schwarze Dreieck in 
der linken oberen Ecke des Fensters anklicken.

Im unteren Bereich des Zeichenfensters finden sich 
zwei weitere Bedien-Elemente von Dia. Zuerst ein 
Zoomfeld, über das man die Ansichtsgröße der 
Zeichnung bzw. den Zeichnungsausschnitt festlegen 
kann. Daneben findet sich dann noch ein Knopf über 
den man festlegen kann, ob Elemente am Gitter aus-
gerichtet werden sollen oder nicht.

Zum Zeichen eines UML- Modells muss man zuerst in dem Werkzeugfenster die Rubrik UML aus-

http://www.gnome.org/projects/dia/
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wählen. Dazu klickt man auf das Auswahl-Element in der Mitte des ersten Fensters. Es öffnet sich 
eine lange Liste mit allen zur Verfügung stehenden Vorlagen-Rubriken und wählt hier UML aus.

Unterhalb des Auswahlelementes erscheinen nun wie in der ersten Abbildung dargestellt die einzel-
nen Elemente einer UML-Diagramms. Zur Auswahl eines Elementes klickt man diese, z.B. Klasse an 
und klickt dann in die Zeichenfläche.

Mit der Maus kann man in der Zeichenfläche relativ 
wenig anfangen, man kann gerade Elemente markie-
ren und verschieben. Alle weiteren Bearbeitungs-
schritte erfolgen über das Kontextmenü des mar-
kierten Elementes.

Wichtig ist meist der Menüpunkt Objekte --> Eigen-
schaften, den man auch mit einem Doppelklick auf 
das Objekt erreichen kann.

In dem so geöffneten Eigenschafts-Fenster gibt man  vor allem den Klassennamen und die Schrift-
gestaltung (Schriftart und -größe) 
an.

In den weiteren Reitern hat man die 
Möglichkeit die Attribute (Ei-
genschaften) und Operationen 
(Methoden) der jeweiligen Klasse 
anzugeben.

Gewöhnungsbedürftig ist dabei, 
dass die Größe der einzelnen Käs-
ten nicht veränderbar ist, sondern 
nur von dem Platzbedarf der Schrift 
festgelegt wird. Falls einem in der 
Zeichnung also der Kasten Kurs zu 
klein ist, dann muss man das Wort 
mit Leerzeichen umgeben, wodurch 
der Kasten größer wird.

Deutlich einfacher ist die Anord-
nung der Objekte zu beeinflussen. 
Dazu markiert man alle drei Ob-
jekte, indem man z.B. mit der Maus eine Rechteck um sie herum aufzieht. Dann wählt man aus dem 
Kontextmenü Objekte --> Vertikal anordnen -->  Mitte und schon richten sie sich auf einer Linie aus. 
Mit Objekte --> Horizontal anordnen --> Gleicher Abstand kann man auch die Abstände anpassen. 
Sollte hierbei ein Fehler auftreten, so kann man den Bearbeitungsschritt übrigens mit Bearbeiten --> 
Rückgängig wieder zurücknehmen.

Nun geht es darum die einzelnen Klassen (Kästen) noch miteinander zu verbinden. Dazu dienen die 
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Icons mit den Linien im Werkzeug-
fenster. Klickt man das Icon Abhängig-
keit an, so kann man im Zeichenfenster 
mit der Maus eine Linie ziehen. 
Die Endpunkte dieser Linie sind übli-
cherweise grün markiert. Bringt man ei-
nen der Endpunkte an eines der kleinen 
Kreuze von einem der Kästen, so rastet 
er ein, wobei sich die Farbe zu Rot ver-
ändert. Eine eingerastete Linie ist ein 
Verbinder, der auch beim Verschieben 
des Kastens mit folgt.

Speichern kann man ein derartiges Dia-
gramm in verschiedenen Dateiformaten. 
Besonders wichtig ist natürlich Dias ei-
genes Vektor-Format, in dem man eine Zeichnung immer dann abspeichern sollte, wenn man sie 
noch einmal bearbeiten möchte.
Unter Datei --> Exportieren bietet Dia eine Vielzahl von Grafikformaten zur Auswahl an.

Beim Export in Pixelformate, wie z.B. PNG 
fragt Dia noch nach den gewünschten Abmes-
sungen für das Bild und erstellt dann die ent-
sprechende Datei in entsprechender Qualität.

Mit Dia kann man übrigens nicht nur UML-
Diagramme erstellen, sondern auch ER-Dia-
gramme für Datenbanken und auch komple-
xere Darstellungen wie Netzwerkdiagramme 
sind möglich. Sollten die mitgelieferten Ob-
jekte dazu nicht ausreichen, so kann man die 
Liste auch selber erweitern, wozu die Ele-
mente im Vektorformat (SVG) vorliegen 
müssen.
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Magie in PHP 5

PHP5 verfügt über eine Reihe von vordefinierten Funktionen und Konstanten, deren Bezeichner mit 
einem doppelten Unterstrich beginnen. Der doppelte Unterstrich sollte daher in eigenen Bezeichnern 
vermieden werden.

Bereits teilweise benutzt haben wir die Methoden, die zum Erzeugen bzw. Vernichten von Klassen-
instanzen dienen.

__construct()
Immer dann, wenn eine Zeile wie
$obj = new MeineKlasse();
aufgerufen wird, dann wird damit automatisch der Konstruktor ausgeführt. Diese Methode richtet das 
Objekt im Speicher ein und nimmt dann die notwendigen Initialisierungen vor, so wie im Programm 
eingerichtet.

Bis einschließlich PHP4 und auch in Sprachen wie Java, muss der Konstruktor so heißen wie die 
Klasse selber. PHP bietet ab Version 5 zur Vereinfachung die generelle Bezeichnung __construct() 
an, was die Übersichtlichkeit der Programm-Listings deutlich erhöht.

Im Zusammenhang mit Vererbung (s.u.) ist noch wichtig zu wissen, dass der Konstruktor der über-
geordneten Klasse nicht automatisch aufgerufen wird, sondern im Bedarfsfall mittels 
parent::__construct(Parameter);
gerufen wird. 

__destruct()
Analog zum Konstruktor dient der Destruktor dazu aufzuräumen. Damit können Daten gesichert 
werden und Verbindungen geschlossen. Am Ende entfernt der Destruktor das Objekt aus dem Spei-
cher. Die Leinwand-Klasse benutzt ihren Destruktor für die Ausgabe des fertigen Bildes an den 
Browser .

__clone()
Objekte lasse sich nicht einfach kopieren, sondern müssen geclont werden. Dazu ein Beispiel:
$objekt1 = new Quadrat();

$objekt2 = $objekt1;

$objekt1->farbeAendern("blau");
$objekt1->horizontalBewegen(100);

$objekt1->zeige();
$objekt2->zeige();

Dies Programm zeigt nur ein einzelnes blaues Quadrat auf dem Bildschirm. Das hängt damit zu-
sammen, dass $objekt1 nur eine Referenz, ein Verweis, auf das Objekt ist. Kopiere ich $objekt1, so 
hält die Kopie $objekt2 die  Referenz auf das gleiche Objekt.

Ich muss also das Objekt kopieren und nicht die Referenz. Dazu dient in PHP das Schlüsselwort 
clone, über das die Methode __clone aufgerufen wird.
$objekt2 = clone $objekt1;

Mit dieser Änderung erscheinen nun wirklich zwei Quadrate auf dem Bildschirm, weil nun auch 
wirklich zwei Objekte erzeugt wurden.
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Interzeptormethoden

Es gibt eine Reihe von weiteren magischen Methoden, die bei bestimmten Ereignissen automatisch 
aufgerufen werden. Derartige Methoden nennt man auch  Interzeptormethoden.

__autoload($Klassenname)
Die Methode __autoload() wird immer dann aufgerufen, wenn eine Klasse aufgerufen wird, aber 
bisher nicht deklariert ist, also z.B. dann wenn vergessen wurde die Datei mit der Klassendefinition 
per  include einzubinden.
Die Funktion gibt dem Programmierer die Möglichkeit die entsprechende Datei zu suchen und damit 
automatisch einzubinden. Hierbei bewährt es sich, wenn man bestimmte Namenskonventionen 
einhält, z.B. eine Klasse Quadrat in der Datei Quadrat_Class.php ablegt.

Falls alle Dateien im gleichen Verzeichnis liegen würde folgende einfache Autoload-Funktion rei-
chen:
function __autoload($Klassenname) {
  include_once $Klassenname . “_Class.php“;
}

Etwas flexibler wäre folgende Version:
function __autoload($Klassenname) {
  $Dateiname = $Klassenname . “_Class.php“;
  if (file_exists($Dateiname)):
    include_once $Dateiname;
  else:
    include_once “../“ . $Dateiname;
  endif;
}

Hier würde zuerst im aktuellen Verzeichnis gesucht und dann im Verzeichnis darüber. Das ganze 
ließe sich soweit flexibilisieren, dass auf der gesamten Festplatte gesucht wird. Das hätte dann aber 
den Nachteil, des hohen Zeitbedarfes.

Es macht Sinn die Autoload-Funktion auszulagern und als einzige Datei fest per include_once in je-
des Listing einzubinden.

__set($memberName, $Wert) und __get($memberName)
Auf die Instanzenvariablen einer Klasse sollte möglichst nicht direkt zugegriffen werden, sondern nur 
über entsprechende Setter- bzw. Getter-Methoden. Eine Setter-Methode könnte dann z.B. überprüfen, 
ob der übergebene Wert zulässig ist. Eine Getter-Methode könnte dann die Werte in eine andere 
Einheit konvertieren.

In microsoftlastigen-Sprachen vereinfachen diesem Ansatz die Properties. Hier gibt es dann für jede 
Instanzenvariable eine gleichnamige Methode.

Einem ähnlichen Ansatz folgt PHP5, nur dass es hier generell eine Methode zum Setzen von Werten 
gibt, nämlich __set() und eine Methode zum Abfragen von Werten nämlich __get().

Nehmen wir an, dass eine Klasse ein Geburtsdatum als Klassenvariable speichert. Dan wären Zu-
griffe der folgenden Art möglich:
$objekt->Geburtsdatum=“15.09.2002“;
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Wissen von dem Objekt möchte man aber oft nur das Alter. Ein Aufruf der Art:
print $objekt->Alter;
führt normalerweise ins Leere, weil es keine entsprechende Variable gibt. Es kommt aber zu einem 
Aufruf von
__get(“Alter“);
Die Methode __get müsste jetzt nur intern den Fall behandeln, dass sie mit diesem Parameter auf-
gerufen wurde.

Man könnte die Funktion auch benutzen, um Werte in ganz unterschiedlichen Einheiten Abfragen zu 
können, Längen z.B. in Meter oder Zoll.

__call($MethodenName, $Parameter)
Programmiersprachen wie Java kennen das Prinzip des Überladens. Hierbei kann eine Methode 
mehrfach definiert werden, solange sich zwischen beiden Definitionen nur die Anzahl bzw. der Typ 
der Parameter, die sog. Signatur,  verändert.

Eine Anwendung dafür wäre z.B. eine Methode Rechteck, die normalerweise Länge und Breite als 
Parameter erwartet. Ruft man Rechteck dann nur mit einem Parameter auf, so entsteht ein Quadrat.

PHP unterstützt das Überladen von Funktionen nicht direkt. Eine vergleichbare Funktionalität lässt 
sich aber mittels __call() nachbilden.

Die Methode wird immer dann gerufen, wenn eine nicht existierende Methode aufgerufen wird. Ein 
Beispiel:
class Ueberladen {

  function __call($MethodenName, $Parameter) {
   if ($MethodenName=="meineMethode"):
     if (is_int($Parameter[0])):
       $this->meineMethode_int($Parameter[0]);
     else:
       $this->meineMethode_string($Parameter[0]);
     endif;
   else:
    print "Die Klasse Ueberladen kennt die Methode $MethodenName nicht!<p>";
   endif;
  }

  private function meineMethode_int($param) {
   print "Methode meineMethode_int wurde mit dem Parameter $param gerufen<p>";
  }

  private function meineMethode_string($param) {
   print "Methode meineMethode_string wurde mit dem Parameter $param gerufen<p>";
  }
}

$obj = new Ueberladen();

$obj->meineMethode(10);
$obj->meineMethode("Hallo")   ;

$obj->Quatsch();

Es ergibt sich folgende Ausgabe:
Methode meineMethode_int wurde mit dem Parameter 10 gerufen
Methode meineMethode_string wurde mit dem Parameter Hallo gerufen
Die Klasse Ueberladen kennt die Methode Quatsch nicht!
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__toString()
Diese Methode wird immer dann aufgerufen, wenn das Objekt in einen Stringkontext gestellt wird, 
im einfachsten Fall also im Zusammenhang mit aufrufen von print oder echo.

Für die Klasse Quadrat könnte die Methode folgendermaßen aussehen:
  function __toString() {
   $ergebnis="Ich bin ein Quadrat mit folgenden Daten:\n";
   $ergebnis .= "Groesse " . $this->groesse; 
   $ergebnis .= " und der Farbe " . $this->farbe ."\n";

   return $ergebnis;
  }

Nun kann man eine Instanz der Klasse Quadrat mittels print ausgeben:
$objekt = new Quadrat;
print $objekt;

Eventuell könnte hier auch die Ausgabe von print_r  mit benutzt werden.

Magische Konstanten
Neben den Magischen Funktionen kennt PHP5 auch eine Reihe von magischen Konstanten, die auch 
für Debugging-Zwecke sehr nützlich sein können.

__LINE__  
Gibt die aktuelle Zeilennummer der Datei an, in der der Zugriff erfolgt.

__FILE__
Gibt den vollständige Pfad- und Dateinamen der aktuellen Datei. Wird diese Konstante innerhalb 
einer Datei, die mit include() eingebunden wurde, verwendet, wird der Name der eingebundenen 
Datei zurückgegeben.

__FUNCTION__
Der Name der Funktion in der der Zugriff erfolgt, unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. 

__CLASS__
Der Name der Klasse, unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. 

__METHOD__
Der Name einer Klassenmethode, unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. Im Prinzip ent-
spricht die Ausgabe der Kombination von __CLASS__ und __FUNCTION__.
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Konstanten
Nicht viele Programmierer definieren eigene Konstanten in PHP. Die Nutzung beschränkt sich in der 
Regel auf die vielen vordefinierten Konstanten.

Konstanten lassen sich ähnlich benutzen wie Variable, mit dem Unterschied, dass sich ihr einmal 
gesetzter Wert im Laufe des Programmes nicht mehr ändern lässt und das $-Zeichen vor dem Be-
zeichner entfällt. Die Bezeichner von Konstanten sind case-sensitive, wobei die PHP-Dokumentation 
als Konvention empfiehlt nur Großbuchstaben zu benutzen.

Konstanten dienen in der Regel dazu Programme lesbarer zu machen.
ERROR_FILE_NOT_FOUND ist besser lesbar als eine Zahlenangabe zur Fehlerinformation.

Konstanten werden mittels define() gesetzt.
define(“ERROR_FILE_NOT_FOUND“, 1);

Der zugewiesene Wert darf dabei eine Zahl, ein String oder ein logischer Ausdruck (TRUE oder 
FALSE) ein.

Konstanten können direkt abgefragt werden:
print ERROR_FILE_NOT_FOUND;
sollte eine Eins ausgeben.

Für die Abfrage, ob eine Konstante definiert wurde dient die Funktion defined(). Typische Kon-
strukte wären:
if (defined(“ERROR_FILE_NOT_FOUND“)) ....

Konstanten sind generell superglobal, also im gesamten Programm zugreifbar. Man kann sich also 
nicht immer darauf verlassen, dass die Konstante wirklich definiert ist und sollte das vor einer Ab-
frage testen.
If (defined(“DEBUG“) and DEBUG == 1) ....

Hinweis: PHP evaluiert den Ausdruck rechts vom and dann nicht mehr, wenn schon der Teil davon 
FALSE ergibt, das Ergebnis für den Gesamtausdruck also schon feststeht.

Klassenkonstanten
Auch innerhalb von Klassen können konstante Werte definiert werden.
class MeineKlasse
{
    const konstante = 'Konstanter Wert';

    function zeigeKonstante() {
        echo  self::konstante . "\n";
    }
}
Etwas aufpassen muss man bei der Nutzung, da die Konstante zur Klasse gehört und nicht zu ir-
gendeiner Instanz. 
echo MeineKlasse::konstant . "\n";

$obj = new MeineKlasse();
$obj->zeigeKonstante();
// echo $obj::konstante;  ist nicht erlaubt
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Geltungsbereich von Variablen
Variablen sind immer in dem Bereich sichtbar bzw. gültig, in dem sie definiert wurden. Innerhalb 
von Funktionen sind Variablen die außerhalb definiert wurden normalerweise nicht sichtbar.

Das Listing
$a = 1; // globaler Bereich

function test() {
    echo $a; // eine lokale Variablen gibt es aber nicht
}

test();

Hier erscheint keinesfalls die „1“ in der Ausgabe, sondern nur eine Warnung über die nicht definierte 
Variable.

Mit dem Schlüsselwort global lässt sich eine globale Variable in der Funktion sichtbar machen.
$a = 1; // globaler Bereich

function test() {
    global $a;
    echo $a; // jetzt ist die Variable auch lokal verfügbar
}

test();

Es gibt noch einen zweiten Weg innerhalb einer Funktion an eine globale Variable heranzukommen 
und zwar über die Verwendung des superglobalen Arrays $GLOBALS.
$a = 1; // globaler Bereich

function test() {
    echo $GLOBALS[“a“]; // hie muss wirklich “a“ stehen und nicht “$a“
}

test();

Es gibt eine Reihe von weiteren superglobalen Arrays, die an jeder Stelle des Programmes sichtbar 
sind. Viele dieser Arrays kommen aus dem bereich Datenübertragung zwischen Browser und Web-
server: $_SERVER, $_ENV, $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_SESSION, $_REQUEST, $_FILES.

Statische Variablen
Eine Besonderheit am Rande sind die statischen Variablen. Diese werden innerhalb einer Funktion 
definiert, am Ende aber nicht freigegeben, sondern beim nächsten Aufruf der Funktion wieder zur 
Verfügung gestellt.

function test() {
    static $a = 0;
    echo $a;
    $a++;
}

Beim ersten Aufruf wird die Variable mit 0 initialisiert und dieser Wert ausgegeben und anschließend 
erhöht. Jeder Aufruf der Funktion erhöht diesen Wert, auch in der Ausgabe.
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Variable Variablen
Mehr etwas für ganz besondere Anwendungsfälle sind die variablen Variablen, die in PHP möglich 
sind. Dazu ein Beispiel:

$a=“Hallo“;
$$a=“Welt“;

Die zweite Zeile sieht etwas komisch aus, hat aber den gleichen Effekt, wie die Zuweisung
$Hallo=“Welt“;

Man kann hiermit Variablennamen variabel halten.

Referenzen
Im Zusammenhang mit dem Kopieren bei Objekten tauchte schon das Problem auf, das PHP zwi-
schen dem Variablennamen und dem Inhalt unterscheidet. Beim Kopieren muss man wissen, was 
jeweils kopiert wird. Bei den Zeilen:
$a = 1;
$b = $a;
ist das ganz einfach, hier wird der Inhalt von $a kopiert und als neuer Inhalt von $b benutzt. Beide 
Variablen sind danach vollkommen unabhängig.
Spannender ist
$a = 1;
$b = &$a;
Das &-Zeichen kennzeichnet Referenzen, hier bekommt $b eine Referenz auf den Inhalt von $a. 
Beide Namen bezeichnen die gleiche Variable. Das ist vergleichbar mit Links im Unix-Dateisystem, 
diese erlauben es eine Datei unter mehreren Namen zugänglich zu machen.
Interessant ist der Unterschied im Zusammenhang mit Funktionen. Eine Funktion bekommt norma-
lerweise eine Kopie der übergebenen Variablen als Parameter.
function test($param) {
    $param++;
    echo "$param<br>";
}
$a=5;
test($a);
test($a);
Die Ausgabe wäre zweimal die 6.
Übergibt man der Funktion ihre Parameter als Referenz, so ändert sich dieses Verhalten.
function test(&$param) {
Jetzt kommen nacheinander 6 und 7 als Ergebnisse heraus, weil die Funktion den Wert von $a ver-
ändert und nicht mehr den einer Kopie.

Debuggen
Bei Fehlern in Programmen mit grafischer Ausgabe taucht das Problem auf, dass die Fehlermel-
dungen nur dann sichtbar sind, wenn die Headerzeile für PNG nicht gesendet wurde. Zusätzlich kann 
es sinnvoll sein die Klassen dazu zu bringen ihre Datenfelder auszugeben.

Im einfachsten Fall benutzt man dazu eine globale Konstante DEBUG, die im Anwendungsprogramm 
gesetzt werden kann und die Arbeitsweise der einzelnen Klassen beeinflusst. 
define (“DEBUG“, 0);
Der Angegebene Wert kann hier zur Steuerung der Geschwätzigkeit benutzt werden, je höher die 
Zahl, desto mehr Informationen werden ausgegeben. Auf alle Fälle muss die Ausgabe der png-Hea-
derzeile unterbunden werden, wenn DEBUG gesetzt ist.
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Hat man wie in unserem Fall mehrere Ebenen von Klassen, die auf einander aufbauen, so kann man 
die unterschiedlichen Debug-Level auch den Ebenen zuordnen. Die Abfrage der Debug-Level wird 
dann besonders einfach, wenn die Level binär codiert werden. Dabei steht für jede Ebene ein Bit 
bzw. eine Zweierpotenz im Debuglevel.

binär 00000000 = 0 dezimal
binär  00000001 = 1 dezimal
binär  00000010 = 2 dezimal
binär  00000100 = 4 dezimal
binär  00001000 = 8 dezimal
usw.

Die Abfrage, ob ein bestimmter Debuglevel gesetzt ist oder nicht, lässt sich dann auch bei zusam-
mengesetzten Leveln mit einer bitweisen Und-Verknüpfung (&) feststellen.

(6 & 2) ergibt 2, da in beiden Zahlen das zweite Bit gesetzt ist, (6 & 1) ergibt 0, da bei der 6 die Bits 
2 und 3 gesetzt sind, bei der 1 aber nur das erste Bit.

Fängt man für die Leinwandklasse mit dem Level 1 an, so bekommen die Grundobjekte den Level 2 
und zusammengesetzte Objekte den Level 4.

In der Zeichnungsklasse:
   public function zeige() {
    $this->wand->zeige();
    $this->fenster->zeige();
    $this->dach->zeige();
    $this->sonne->zeige();
    if (defined("debug") && ((debug & 4)==4)):
      print $this;
    endif;
   }

In den Klassen mit den geometrischen Grundobjekten (hier Dreieck):
 function zeige() {
  $bild = Leinwand::getInstance();
  $punkte = array();
  $punkte[] = $this->xPosition;
  $punkte[] = $this->yPosition;
  $punkte[] = $this->xPosition + ($this->breite/2);
  $punkte[] = $this->yPosition + $this->hoehe;
  $punkte[] = $this->xPosition - ($this->breite/2);
  $punkte[] = $this->yPosition + $this->hoehe;
  imagefilledpolygon($bild->canvas, $punkte, 3, $bild->farbe[$this->farbe]);
  if (defined("debug") && ((debug & 2)==2)):
    print $this;
  endif;
 }
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In der Leinwandklasse dann  im Konstruktor:
  if (!defined("debug"))
    header("Content-Type: image/png");

und im Destruktor:
 public function __destruct() {
  if (!defined("debug")):
    imagepng($this->canvas);
    imagedestroy($this->canvas);
  endif;
  if (defined("debug") && ((debug & 1)==1)):
    print $this;
  endif;
 }

Der eigentliche Ausgabetext wird jeweils in der Methode __toString erzeugt, die für alle Klassen 
identisch sein kann.
 function __toString() {
   $ergebnis  = "Daten einer Instanz der Klasse " . __CLASS__ . "<p>";
   $ergebnis .= "<pre>";
   $ergebnis .= print_r($this, true );
   $ergebnis .= "</pre>";

   return $ergebnis;
 }

Je nach Debuglevel im Hauptprogramm melden sich unterschiedliche Ebenen, wobei auch mehrere 
Ebenen gleichzeitig aktiviert werden können, ein Debuglevel 6 (6=4+2) bewirkt, dass sich die geo-
metrischen Grundobjekte und die Zeichnungsklasse melden.
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Entwurfsmuster
In der Software-Entwicklung taufen häufiger gleiche oder ähnliche Aufgabenstellungen auf. Ent-
wurfsmuster (engl. design pattern) beschreiben eine bewährte Schablone für eine Aufgabenstellung. 
Ein wichtiges Entwurfsmuster ist das Singleton, das Einzelstück. Von einem Singleton darf es nur 
genau eine Instanz geben, so wie von unserer Leinwandklasse. Damit alle Grafikobjekte gleichzeitig 
sichtbar sind müssen sie sich alle auf der gleichen Leinwand darstellen. Die Leinwand-Klasse folgt 
also dem Entwurfsmuster Singleton.

<?php

/**
 * Leinwand ist eine Klasse, die einfache Zeichenoperationen auf einer
 * Leinwandartigen Zeichenflaeche ermoeglicht.
 * Sie ist eine angepasste Version der entsprechenden Java-Klasse aus
 * den Hamburger Handreichungen, bzw. dem BlueJ-Buch.
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 1.2 vom 01.10.2006
 */
class Leinwand {

 /**
  * die Instanz wird hier abgelegt
  */
 private static $instance = NULL;

 public $canvas;
 public $farbe;

Die Klasse Leinwand verfügt über eine statische Klassenvariable namens $instance. Hier wird die 
einzig zulässige Instanz der Klasse abgelegt. Vor der ersten Initialisierung steht hier der Wert NULL 
(Nichts).

Der Konstruktor der Klasse ist recht unspektakulär, hier werden nur ein paar Initialisierungen vor-
genommen und der Header ausgegeben, sofern nicht debug gesetzt ist.

 /**
  * Konstruktor private, damit die Klasse nur aus sich selbst heraus instanziert 
  * werden kann. Die Zeichenflaeche muss auch die Farbdefinitionen erhalten.
  * @param breite  Die Breite der Zeichenflaeche
  * @param hoehe   Die Hoehe der Zeichenflaeche
  */
 private function __construct($breite, $hoehe) {
  if (!defined("debug"))
    header("Content-Type: image/png");
  $this->canvas  = imagecreatetruecolor($breite, $hoehe);
  $this->farbe["rot"] = $this->setColor(255,0,0);
  $this->farbe["gelb"] = $this->setColor(255,255,0);
  $this->farbe["weiss"] = $this->setColor(255,255,255);
  $this->farbe["schwarz"] = $this->setColor(0,0,0);
  $this->farbe["gruen"] = $this->setColor(0,255,0);
  $this->farbe["blau"] = $this->setColor(0,0,255);
  $this->farbe["lila"] = $this->setColor(128,0,128);
  $this->farbe["grau"] = $this->setColor(128,128,128);
 }

http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
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Der eigentlich Trick beim Singleton steckt in der Methode getInstance, die eine Referenz auf das 
Exemplar zurückliefert. Die Methode muss statisch sein, also eine Klassenmethode, da sie gerufen 
werden kann, auch wenn noch keine Instanz existiert. Beim Aufruf prüft die Methode, ob schon eine 
Instanz erzeugt wurde. Wenn nicht, dann erzeugt sie die Instanz und liefert also immer eine Referenz 
auf die einzige Instanz zurück.
 /**
  * Fabrikmethode, die eine Referenz auf das einzige Exemplar
  * dieser Klasse zurueckliefert. Wenn es von einer Klasse nur
  * genau ein Exemplar gibt, wird dieses als 'Singleton'
  * bezeichnet.
  */
 public static function getInstance() {
  if (self::$instance === NULL) {
    self::$instance = new Leinwand(600, 400);
  }
  return self::$instance;
 }

An dieser Stelle kann nicht mit $this-> gearbeitet werden, da es sich um eine Klassenmethode han-
delt muss stattdessen self:: benutzt werden.

Es darf nur eine einzige Instanz von Leinwand geben, daher muss auch das Klonen der Instanz un-
terbunden werden.
 /**
  * Klonen per 'clone' von aussen verbieten, damit wirklich nur eine Instanz
  * erzeugt werden kann.
  */
 private function __clone() {
 }

Die bereits angesprochene Methode toString
 /**
  * Konvertiert das Objekt in einen String, Ausgabe der Daten
  */
 function __toString() {
   $ergebnis  = "Daten einer Instanz der Klasse " . __CLASS__ . "<p>";
   $ergebnis .= "<pre>";
   $ergebnis .= print_r($this, true );
   $ergebnis .= "</pre>";

   return $ergebnis;
 }
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Der Destruktor hat wieder nichts mit dem Entwurfsmuster zu tun. Er ist nur der geeignete Ort, um die 
Grafikausgabe zu veranlassen. Leider kann man hier die Header-Zeile nicht mehr ausgeben, weil 
PHP beim Beenden des Scripts die Standard-Header-Zeile ausgibt, bevor die Objekte zerstört 
werden. 
 /**
  * Der Destruktor gibt die fertige Zeichenflaeche an den Client aus und den
  * entsprechenden Speicher wieder frei.
  */
 public function __destruct() {
  if (!defined("debug")):
    imagepng($this->canvas);
    imagedestroy($this->canvas);
  endif;
  if (defined("debug") && ((debug & 1)==1)):
    print $this;
  endif;
 }

Noch eine normale Methode der Klasse Leinwand, die nichts mit dem Muster zu tun hat.
 /**
  * Hilfsfunktion zum Setzen der Farbdefinitionen. Die Farben sind Bestandteil 
  * der Zeichenflaeche.
  */
 public function setColor($rot, $gruen, $blau) {
   return imagecolorallocate($this->canvas, $rot, $gruen, $blau);
 }

} # Ende Leinwand

?>
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Nachtrag zu Funktionen
Wie bereits erwähnt kennt PHP5 die von Java bekannte Möglichkeit des Überladens von Funktionen 
nicht. Als eine Alternative wurde bereits die Magische Funktion __call vorgestellt.
PHP bietet aber weitere Möglichkeiten.

Vorgabewerte für Parameter
Das folgende Beispiel zeigt die Möglichkeiten durch die Verwendung von Vorgabewerten.
function testFunktion($p1=4711) {
 echo "Parameter: $p1<br>";
}

testFunktion("5");
testFunktion();
Dieses kleine Programm gibt nacheinander die 5 und die 4711 aus. 

Immer dann, wenn ein Parameter nicht übergeben wird (Default-Parameter), dann wird die Vorgabe 
genommen, als Vorgabe akzeptiert PHP aber nur konstante Werte. Bei einer Funktion mit mehreren 
Parametern kommt es auf die Reihenfolge an. Default-Parameter müssen immer rechts von 
verbindlichen Parametern stehen. Man hat auch nicht die Möglichkeit gezielt Parameter aus der Mitte 
weg zu lassen, sondern immer nur von Rechts.

Variable Zahl von Parametern
Eine PHP-Funktion darf man problemlos mehr Parameter übergeben, als sie wirklich erwartet. Das 
folgende Beispiel ergibt keine Probleme:
function testFunktion($p1=4711) {
 echo "Parameter: $p1<br>";
}

testFunktion("5","Hallo ein Test");
testFunktion();
Man kann also im Extremfall keinen einzigen Parameter in der Funktionsdefinition erzwingen und 
damit die Zahl absolut variabel halten.

Diese überschüssigen Parameter kann man jederzeit auch berücksichtigen, dafür gibt es die folgenden 
Funktionen:

● int func_num_args ( ) liefert die Anzahl der übergebenen Parameter

● mixed func_get_arg ( int arg_num) liefert den Parameter mit der angegeben Nummer

● array func_get_args ( ) liefert alle Parameter in einem Array

Type Hinting
PHP kennt zwar keine strenge Typisierung, was im Zusammenhang mit Objekten manchmal nach-
teilig sein kann. In der aktuellen PHP-Version kann man aber bei Parametern einen Klassennamen 
angeben. PHP lässt dann beim Aufruf nur Objekte dieser Klasse und von abgeleiteten Klassen als 
Parameter zu.

function strecken(Dreieck $objekt)

Ansonsten hat man noch die Möglichkeit mit dem Operator instanceof den Type zu überprüfen:

if ($objekt isinstanceof Dreieck) print “Das Objekt ist ein Dreick“;
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Beziehungen zwischen Klassen
Bisher ging es hauptsächlich um den Unterschied zwischen Klassen und Objekten. Im vorliegenden 
Abschnitt wird es hauptsächlich um die Beziehungen zwischen einzelnen Klassen gehen. Hier wer-
den dann so wichtige Begriffe wie Vererbung und Aggregation.

Vererbung
Beim Bearbeiten der Aufgabe 4 müsste dir aufgefallen sein, dass du mehrfach gleiche bzw. sehr 
ähnliche Codezeilen schreiben musst. Derartige Redundanzen sollte man in der Programmierung 
unbedingt vermeiden. Jede deiner Klassen verfügt z.B. über die Methode farbeAendern:

public function farbeAendern($neueFarbe) {
   $this->farbe = $neueFarbe;
 }

Diese Methode ist vollkommen unabhängig von der konkreten Klasse. Eine Möglichkeit die 
Redundanzen zu vermeiden besteht darin eine sehr allgemeine Klasse Grafikelement zu definieren, 
von der die konkreten Möbelstücke dann erben.

<?php

include_once "autoload.php";

/**
 * Ein Grafikelement, das manipuliert werden kann und sich selbst auf einer
 * Leinwand zeichnet.
 *
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 2.0 vom 01.10.2006
 */
abstract class Grafikelement {
 var $xPosition, $yPosition;
 var $groesse;
 var $farbe;

 /**
  * Erzeuge ein Grafikelement mit einer Standardfarbe an einer Standardposition.
  */
 abstract function __construct();

 /**
  * Konvertiert das Objekt in einen String, Ausgabe der Daten
  * die magischen Konstanten wie __CLASS__ funktionieren 
  * hier nicht, die machen die Vererbung nicht mit.
  */
 function __toString() {
   $ergebnis  = "Daten einer Instanz der Klasse " . get_class($this) . "<p>";
   $ergebnis .= "<pre>";
   $ergebnis .= print_r($this, true );
   $ergebnis .= "</pre>";

   return $ergebnis;
 } 
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 /**
  * Gibt das Objekt mit den aktuellen Eigenschaften auf
  * der Leinwand aus.
  */
 abstract function zeige();

 /**
  * Aendere den Durchmessr in 'neuergroesse' 
  * Die Angabe muess groesser gleich Null sein.
  */
 public function groesseAendern($neueGroesse) {
   $this->groesse = $neueGroesse;
 }

 /**
  * Aendere die Farbe dieses Grafikelements in 'neueFarbe'.
  * Gueltige Angaben sind "rot", "gelb", "blau", "gruen",
  * "lila", "grau", "weiss" und "schwarz".
  */
 public function farbeAendern($neueFarbe) {
   $this->farbe = $neueFarbe;
 }
 /**
  * Bewege dieses Grafikelement horizontal um 'entfernung' Bildschirmpunkte.
  */
 public function horizontalBewegen($entfernung) {
   $this->xPosition += $entfernung;
 }

 /**
  * Bewege dieses Grafikelement vertikal um 'entfernung' Bildschirmpunkte.
  */
 public function vertikalBewegen($entfernung) {
   $this->yPosition += $entfernung;
 }

} # Ende Grafikelement

?>
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Von dieser Klasse erben dann die konkreten Klassen, was zu deutlich übersichtlicheren Quelltexten 
führt.

<?php

include_once "autoload.php";

/**
 * Ein Quadrat, das manipuliert werden kann und sich selbst auf einer
 * Leinwand zeichnet.
 *
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 2.0 vom 01.10.2006
 */
class Quadrat extends Grafikelement {

 /**
  * Erzeuge ein Quadrat mit einer Standardfarbe an einer Standardposition.
  */
 function __construct() {
  $this->groesse = 30;
  $this->xPosition = 60;
  $this->yPosition = 50;
  $this->farbe = "rot";
 }

 /**
  * Gibt das Objekt mit den aktuellen Eigenschaften auf
  * der Leinwand aus.
  */
 function zeige() {
  $bild = Leinwand::getInstance();
  imagefilledrectangle($bild->canvas, $this->xPosition, $this->yPosition, $this-
>xPosition+$this->groesse, $this->yPosition+$this->groesse, $bild->farbe[$this-
>farbe]);
  if (defined("debug") && ((debug & 2)==2)):
     print $this;
  endif;
 }

} # Ende Quadrat

?>

In der Quadrat-Klasse ist die entscheidende Zeile:
class Quadrat extends Grafikelement {
Dadurch „erbt“ Quadrat alle Eigenschaften der Klasse Grafikelement. In der Klasse Grafikelement 
taucht an mehreren Stellen das Schlüsselwort abstract auf.

 abstract function zeige();
Das kann man so interpretieren, dass man nicht sagen kann, wie sich ein Grafikelement allgemein 
zeichnen lässt. Dadurch kann auch die Implementierung der Methode vollständig entfallen. Jede 
Klasse, die sich von Grafikelement ableitet, muss aber diese Methoden implementieren.

Von abstrakten Klassen kann man übrigens auch keine Instanzen erzeugen.
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Nun verändert sich der Zusammenhang der Klassen erheblich.

In diesem Klassendiagramm tauchen zwei Arten von Pfeilen auf. Die Pfeile mit den gestrichelten 
Linien stehen für Abhängigkeiten und können in der Form „hat ein“ gelesen werden, also z.B. „die 
Zeichnung hat ein Quadrat“. 
Die Pfeile mit den durchgezogenen Linien stehen für die Vererbung und sind in der Art „ist ein“ 
gelesen werden, also z.B. „ein Quadrat ist ein Grafikelement“.

Im vorliegenden Beispiel ist es so, dass Grafikelement keine Leinwand hat, die würde es ja in der 
Methode zeige bekommen, die aber als abstrakte Funktion nicht implementiert ist. Ansonsten könnte 
aber auch die Elternklasse problemlos über hat-Beziehungen verfügen.

Aufgabe 5:
Stelle die gesamte Klassenstruktur auf Vererbung um, gemäß Diagramm.
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Nachtrag: Beispiel zu den magischen Funktionen

Zu erstellen ist jeweils eine Klasse Thermometer, deren Instanzen sich jeweils eine Temperatur-
Angabe merken können. Die Temperatur ist in einer von außen nicht zugänglichen Variablen 
abgelegt. Prinzipiell soll die Temperatur in allen möglichen Einheiten Ein- bzw. Ausgegeben werden 
können. Für das Beispiel sollen exemplarisch °C und Kelvin implementiert werden.

Der Weg mit Setter und Getter
<?php
/**
 * Beispielprogramm zum Umgang mit Setter und Getter
 *
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 1.0 vom 9.11.2006
 */

class Thermometer {
  private $temp = 0;
  
  /**
   * Getter für Temperatur in °C
   */
  function getCelsius() {
    return $this->temp – 273.15;
  }

  /**
   * Getter für Temperatur in K
   */
  function getKelvin() {
    return $this->temp;
  }

  /**
   * Setter für Temperatur in °C
   */
  function setCelsius($val) {
    $this->tmp = $val + 273.15;
  }

  /**
   * Setter für Temperatur in K
   */
  function setKelvin($val) {
    $this->tmp = $val;
  }
}
?>
Eine mögliche Benutzung könnte dann folgendermaßen ablaufen, praktisch erfolgt hier eine 
Umrechnung °C in Kelvin.

$instanz = new Thermometer();

$instanz->setCelsius(42);

print $instanz->getKelvin();
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Der Weg mit __set und __get
<?php
/**
 * Beispielprogramm zum Umgang mit den magischen Funktionen__set und __get
 *
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 1.0 vom 9.11.2006
 */

class Thermometer {
  private $temp = 0;
  
  /**
   * Funktion um 'vergessene' Instanzenvariablen abzufragen
   * simuliert Instanzen-Variablen!!!
   */
  function __get($var) {
   switch($var) {
     case 'Celsius': return $this->tmp-273.15;  break;
     case 'Kelvin':  return $this->tmp;  break;
     default: die 'Fehler: unbekannte Instanzenvariable';
   } # switch  
  } # function

  /**
   * Funktion um 'vergessene' Instanzenvariablen zu setzen
   * simuliert Instanzen-Variablen!!!
   */
  function __set($var, $val) {
   switch ($var) {
     case 'Celsius': $this->tmp=$val+273.15; break
     case 'Kelvin':  $this->tmp=$val;  break;
     default: die 'Fehler: unbekannte Instanzenvariable';
   } # switch  
  } # function
} # class

Eine mögliche Benutzung könnte dann folgendermaßen ablaufen, praktisch erfolgt hier eine 
Umrechnung °C in Kelvin.

$instanz = new Thermometer();

$instanz->Celsius=42;

print $instanz->Kelvin;
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Der Weg mit __call
<?php
/**
 * Beispielprogramm zum Umgang mit der magischen Funktion __call
 *
 * @author: Uwe Debacher
 * @version: 1.0 vom 9.11.2006
 */

class Thermometer {
  private $temp = 0;
  
  /**
   * Funktion um 'vergessene' Methoden zu simulieren. Verarbeitet sowohl 
   * die Setter, als auch die Getter.
   * Simuliert Methoden!!!!!
   */
  function __call($var,$argarray) {
   switch($var) {
     case 'getCelsius': return $this->tmp-273.15;  break;
     case 'getKelvin':  return $this->tmp;  break;
     case 'setCelsius': $this->tmp=$argarray[0]+273.15; break
     case 'setKelvin':  $this->tmp=$argarray[0];  break;
     default: die 'Fehler: unbekannte Methode';
   } # switch  
  } # function
} #class

Eine mögliche Benutzung könnte dann folgendermaßen ablaufen, praktisch erfolgt hier eine 
Umrechnung °C in Kelvin.

$instanz = new Thermometer();

$instanz->setCelsius(42);

print $instanz->getKelvin();
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Weitere Grafikfunktionen in PHP
Was momentan noch fehlt ist die Möglichkeit Grafikelemente zu drehen. PHP sieht keine 
Möglichkeit vor einen Teil einer Zeichenfläche zu drehen, wohl aber eine ganze Zeichenfläche. Also 
zeichnet man das zu drehende Objekt in eine Hilfs-Zeichenfläche, dreht diese und kopiert dann die 
gedrehte Zeichenfläche in das eigentliche Bild->Canvas. Hier ein Besipiellisting dazu.
<?php
header("Content-Type: image/png");

# Zeichenflaechen erzeugen da nehmen wir spaeter die Leinwand
$bild_canvas = imagecreatetruecolor(600,600);  

# Farben definieren
$black = imagecolorallocate($bild_canvas,0,0,0);
$red = imagecolorallocate($bild_canvas,255,0,0);
$green = imagecolorallocate($bild_canvas,0,255,0);

# Vorbereitungen für unser Dreieck
$breite=200;
$hoehe=200;
$hilf = imagecreatetruecolor($breite,$hoehe);
$objektfarbe = $green;

#Zeichnen der Objekte
imagefilledrectangle($bild_canvas,0,0,300,300,$red);  # damit etwas da ist

# hier müssen wir unbedingt auf ff im Blauteil abfragen und dann -1 rechnen
# ansonsten verhindert dieser Trick komische Ränder
$trans=$objektfarbe+1;

# wir setzen den Hintergrund der Hilfsbox
imagefilledrectangle($hilf,0,0,$breite,$hoehe,$trans);

# ich nehme ein Dreieck, weil da zweimal Hintergrundfarben auftauchen
$punkte = array();
$punkte[] = 0;
$punkte[] = $hoehe;
$punkte[] = $breite;
$punkte[] = $hoehe;
$punkte[] = $breite/2;
$punkte[] = 0;
imagefilledpolygon($hilf, $punkte, 3, $objektfarbe);

# Die Rotation
$hilf = imagerotate($hilf,30,$trans);
$ix=imagesx($hilf);
$iy=imagesy($hilf);

# jetzt machen wir alle Punkte mit der Farbe $trans transparent
imagecolortransparent($hilf,$trans);

# Kopieren des Rechteckes
imagecopymerge($bild_canvas,$hilf,100,100,0,0,$ix,$iy,100);
imagecolortransparent($bild_canvas,$trans);

#Darstellen der Leinwand
imagepng($bild_canvas);

?>
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Bei Drehen vergrößert PHP automatisch die Zeichenfläche so, dass das Bild auch nach der Drehung 
nicht abgeschnitten wird. Daher muss man vor dem Kopieren die Maße abfragen. Sehr wichtig ist 
hier das Arbeiten mit Transparenz, die Hintergründe des gedrehten Objektes sollen ja nicht zu sehen 
sein. Es gibt bei Truecolor-Abbildungen mehrere Möglichkeiten die Transparenz von Farbein 
einzustellen. Recht einfach ist es imagecolortransparent zu benutzen, damit kann man die bereits 
gezeichneten Punkte einer bestimmten Farbe durchsichtig machen. Der Begehl sollte also erst nache 
dem Zeichnen des jewiligen Objektes benutzt werden.

Aufgabe 6
Starte ein neues Projekt Möbel in Analogie zu unseren bisherigen Grafikobjekten. Das 
Möbelprogramm soll in der Lage sein den Grundriss eines Zimmers und seiner Möbel darzustellen. 
Es soll anfangs über die Möbelklassen Tisch und Stuhl verfügen. Orientiere dich bei der Darstellung 
an den Normzeichen für Möbel von Abschnitt 1. Die Möbel sollen verschoben und gedreht werden 
können.

Aggregation und Komposition
Bei der Objektorientierung Modellierung ist es wichtig sich deutlich zu machen, in welcher Bezie-
hung die verwendeten Klassen zueinander stehen. Das Verhältnis zwischen Einrichtung und Tisch 
bzw. Stuhl ist eine hat-Beziehung, die man in diesem Fall als Aggregation bezeichnet. Die Einrich-
tung hat einen Tisch und die Einrichtung hat Stühle. Man könnte auch sagen, die Einrichtung besteht 
aus Tisch und Stühlen.

Für die Verwendung des Begriffes Aggregation ist es wichtig, dass die benutzten Klassen auch un-
abhängig von der benutzenden Klasse existenzfähig sind. Falls diese Unabhängigkeit nicht gegeben 
ist spricht man von einer Komposition. Ein Tisch hat Tischbeine, diese würde man normalerweise 
nicht als vom Tisch unabhängig existenzfähig betrachten. Wenn ich den Tisch wegwerfe, dann nor-
malerweise auch seine Beine. 
Ein weiteres Merkmal der Aggregation ist auch dass das Aggregat auch zeitweise ohne Teile sein 
darf, eine Einrichtung ohne Tisch und Stuhl ist denkbar, ein Tisch ohne Beine aber nicht.

Aggregation und Komposition gehören beide zu den Assoziationen. BlueJ stellt Assoziationen durch 
Pfeile zwischen den Klassen dar, unterscheidet aber nicht zwischen Aggregation und Komposition.

Weitere Möbelklassen
Eine Einrichtung, die nur aus Tischen und Stühlen besteht ist relativ langweilig, deshalb soll das 
Programm im nächsten Schritt um weitere Möbelklassen erweitert werden.

Aufgabe 7
Schreibe die Möbelklassen Bett, Sofa und Schrankelement, orientiere dich bei der Darstellung an den 
Normzeichen für Möbel von Abschnitt 1.
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Sammlungen von Objekten
An vielen Stellen werden Sammlungen von gleichartigen Objekten benötigt. Eine Möglichkeit wäre 
z.B. die Einführung eines Objektes Sitzgruppe, welches selber aus einem Tisch und vier Stühlen 
bestehen könnte.

Idealerweise möchte man eine derartige Sammlung zu Laufzeit des Programms erstellen und erwei-
tern können, was bei dem bisherigen Ansatz nicht möglich ist.

PHP bietet für derartige Situationen mehrere Lösungsmöglichkeiten an.

Aufgabe 8
Öffne die Datei notizbuch1.php aus dem öffentlichen Verzeichnis. Das Programm besteht nur aus 
einer einzigen Klasse Notizbuch, die einzelne Einträge verwalten kann. Arbeite mit dieser Klasse gib 
u.a. mehrere Notizen ein.
Analysiere die Funktionsweise der Sammlung, die Notizbuch benutzt.

<?php

/**
 * Eine Klasse zur Verwaltung von beliebig langen Notizlisten. Notizen 
 * sind nummeriert, um durch einen Benutzer referenziert werden zu können. 
 * In dieser Version starten die Notiznummern bei 0. 
 * 
 * @author Uwe Debacher
 * @version 2006.12.01
 * Nach einer Vorlage von Barnes und Kölling
 */
class Notizbuch {
    // Speicher für eine beliebige Anzahl an Notizen.
    private $notizen;
    /**
     * Führe die Initialisierungen durch, die für ein Notizbuch
     * notwendig sind.
     */
    public function __construct()  {
        $this->notizen = array();
    }

    /**
     * Speichere eine neue Notiz in diesem Notizbuch.
     * @param $notiz die zu speichernde Notiz.
     */
    public function speichereNotiz($notiz)  {
        $this->notizen[]=$notiz;
    }

    /**
     * @return die Anzahl der Notizen in diesem Notizbuch.
     */
    public function anzahlNotizen()     {
        return count($this->notizen);
    }
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    /**
     * Zeige eine Notiz.
     * @param $notiznummer die Nummer der Notiz, die gezeigt werden soll.
     */
    public function zeigeNotiz($notiznummer)     {
        if($notiznummer < 0) {
            // Keine gültige Nummer, nichts zu tun.
        }
        else if($notiznummer < $this->anzahlNotizen()) {
            // Die Nummer ist gültig, wir können die Notiz ausgeben.
            print $this->notizen[$notiznummer]."\n<br />";
        }
        else {
            // Keine gültige Nummer, nichts zu tun.
        }
    }
}
?>

Aufgabe 9
Erweitere das Projekt Notizbuch so, dass einzelne Notizen auch gelöscht werden können, dafür 
stehen einem Array die Funktionen unset(array[nummer]) und array_splice(array, nummer, anzahl) 
zur Verfügung.

Iteration
Will man alle Notizen des Notizbuches ausgeben, so benötigt man eine Wiederholstruktur oder 
Schleifenstruktur. Java kennt dafür mehrere Konstrukte, die hier jeweils gleich am konkreten Beispiel 
dargestellt werden.

Die while-Schleife
Sehr einfach zu handhaben ist die while-Schleife. Hier wird ein Programmteil solange ausgeführt, 
wie eine Bedingung wahr ist.

while (Schleifenbedingung) {
  Schleifenrumpf
}

Konkret bezogen auf das Notizbuch ergäbe sich folgendes Listing.

$index=0;
while ($index < $this->anzahlNotizen()) {
  $this->zeigeNotiz($index);
  $index++;
}

Die for-Schleife
Wenn man genau weiss, wie oft eine Iteration durchzuführen ist, dann kann man auch mit der for-
Schleife arbeiten, die schon in einem der ersten Beispiele auftauchte.
for(Initialisierung; Bedingung; Aktion nach dem Rumpf) {
   Schleifenrumpf
}
Bezogen auf das Notizbuch sieht das folgendermaßen aus:

for ($index=0; $index< $this->anzahlNotizen();$index++) {
   $this->zeigeNotiz($index);
}
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foreach
Eine sehr praktisches Wiederholstruktur bietet foreach, nach folgendem Schema:
foreach (Array as Platzhalter) {
  Schleifenrumpf
}

Bezogen auf unser Beispiel:
foreach ($this->notizen as $zeile) {
    print $zeile."<br>\n";
}

Es gibt auch noch eine etwas mächtigere Variante des Konstruktes, die auch den Zugriff auf die 
Schlüsselfelder erlaubt:
foreach (Array as Schlüssel=>Platzhalter) {
  Schleifenrumpf
}

Angewandt auf unser Beispiel:
foreach ($this->notizen as $key=>$zeile) {
    print $key . ": ".$zeile."<br>\n";
}

Löschen von Notizbucheinträgen
In Aufgabe 9 geht es darum eine Notiz zu löschen. Derartige Operationen sind in Arrays immer dann 
problematisch, wenn viele Daten vorhanden sind. Es müssen nämlich alle Elemente die nach dem zu 
löschenden Element kommen um einen Platz nach vorne kopiert werden, was relativ viel Zeit kosten 
kann.

Etwa diesen Weg geht auch array_splice(array, nummer, anzahl), hier wird das Array letztendlich in 
eine neues Array umkopiert.

Etwas angemessener ist die Funktion unset, sie löscht einfach die angegebene Variable. Hier wird 
deutlich, wie PHP mit indizierten Arrays umgeht. Das Array besitzt nämlich nach dem unset eine 
Lücke in den Indizes, da das gelöschte Element nicht mehr vorhanden ist. Das ist überhaupt kein 
Problem, solange man nicht per for oder while mit den  Indexelementen arbeitet. Wenn man das 
macht, dann hat man quasi die Lücke mit in der Ausgabe.

Hier bleibt nur die Möglichkeit mit foreach.

Iteratoren
Bei der Ausgabe der Notizen spielen die Nummern der Einträge eigentlich keine große Rolle. Es gibt 
Sammlungen, bei denen Nummern auch gar nicht vorhanden sind. Da ist ein Konstrukt über-
sichtlicher, mit dem man formulieren kann, wenn es einen weiteren Datensatz gibt, dann gib den 
nächsten Datensatz aus. Genau so arbeitet ein Iterator, er kennt dann die Methoden rewind(), valid(),  
current() und next().

      Iterator->rewind();
while(iterator->valid()) {
  print iterator->current();
  iterator->next();
}
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Leider muss man einen derartigen Iterator selber implementieren. Als Vorlage greift man dabei 
üblicherweise auf die Schnittstelle Iterator zurück. Eine Schnittstelle ist ein Konstrukt, welches den 
Mangel vieler Sprachen ausgleichen kann, dass Mehrfachvererbung nicht zulässig ist. Eine Klasse 
kann z.B. in PHP und Java immer nur von einer Klasse abstammen (extends), aber viele Schittstellen 
implementieren. Schnittstellen besitzen keine Implementierung sondern im Prinzip abstrakte 
Funktionen, die dann in der konkreten Klasse implementiert werden müssen.

Die Schnittstelle Iterator benennt folgende Methoden:
– rewind()
– valid()
– key()
– current()
– next()

Eine Klasse, die diese Schnittstelle implementiert, muss also alle angegebenen Methoden besitzen.

/**
 * Eine Klasse zur Verwaltung von beliebig langen Notizlisten.
 * Notizen sind nummeriert, um durch einen Benutzer referenziert
 * werden zu können.
 * Diese Version arbeitet mit dem Iterator-Interface, es sind 
 * nicht alle Methoden aus dem ersten Beispiel implementiert
 * 
 * @author Uwe Debacher
 * @version 2006.12.01
 */
class Notizbuch implements Iterator {
    // Speicher für eine beliebige Anzahl an Notizen.
    private $notizen;
    private $position;

    /**
     * Führe die Initialisierungen durch, die für ein Notizbuch
     * notwendig sind.
     */
    public function __construct()     {
      $this->notizen = array();

$this->position = 0;
    }

    /**
     * Setzt den internen Zähler vom Notizbuch zurück.
     */
    public function rewind() {
     $this->position = 0;
    }

    /**
     * Ist der aktuelle Datensatz noch gültig.
     * @return Boolean.
     */
    public function valid() {
     $hilf=array_keys($this->notizen);
     return $this->position < count($hilf);
    }
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    /**
     * Liefert die aktuelle Position in der Liste
     * @return Position.
     */
    public function key() {
     return $this->position;
    }

    /**
     * Liefert die aktuelle Notiz
     * @return Notiz.
     */
    public function current() {
     $hilf=array_keys($this->notizen);
     return $this->notizen[$hilf[$this->position]];
    }

    /**
     * Setzt den internen Zähler um eine Position weiter.
     */
    public function next() {
     $this->position++;
    }

    /**
     * Speichere eine neue Notiz in diesem Notizbuch.
     * @param notiz die zu speichernde Notiz.
     */
    public function speichereNotiz($notiz)     {
        $this->notizen[]=$notiz;
    }

    /**
     * Speichere eine neue Notiz in diesem Notizbuch.
     * @param notiznummer die laufende Nummer der Notiz.
     */
    public function loescheNotiz($notiznummer) {
     $hilf=array_keys($this->notizen);
       unset($this->notizen[$hilf[$notiznummer]]);
    }
}

Etwas trickreich ist hier die Verwendung von array_keys. Es handelt sich dabei um ein Array mit 
allen Schlüsseln (keys) des angegebnen Arrays. Bei den Schlüsselfeldern kann ein Array in PHP 
nämlich beliebige Lücken aufweisen.

$array = array();
$array[0]="Ein Array";
$array[47]="mit";
$array[123]="Lücke";
print_r(array_keys($array));

liefert folgende Ausgabe:
Array
(
    [0] => 0
    [1] => 47
    [2] => 123
)
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Ein Hauptprogramm für die Iterator-Lösung könnte dann folgendermaßen aussehen:

$obj=new Notizbuch();
$obj->speichereNotiz("Hallo");
$obj->speichereNotiz("Welt");
$obj->speichereNotiz("ein");
$obj->speichereNotiz("kleiner");
$obj->speichereNotiz("Test");

#print $obj->current();

foreach ($obj as $key=>$value) {
 print $key.": ". $value . "<br>\n";
}

Aufgabe 9
Erweitere das Projekt Notizbuch um eine Methode zum Anzeigen aller Einträge.


