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Kurzfassung
Aktuelle Technologien und Entwicklungen zeigen einen Trend der Verlagerung von
Desktop-Applikationen in das World Wide Web als allumfassendes Arbeitsmittel. Damit
verbunden steigen auch die Anforderungen an derartige Web-Applikationen. Frameworks
greifen diese Anforderungen auf, um dem Entwickler ein breites Spektrum an
Grundfunktionalitäten anbieten zu können.
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Web-Frameworks
unter Berücksichtigung ausgewählter funktionaler und nicht-funktionaler Kriterien. Sie
zielt darauf ab, eine geeignete Gesamtlösung zu schaffen, die den Einstieg in die
Thematik der Web-Frameworks erleichtert. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in der
Konzeptionierung, Implementierung und Evaluierung eines eigenen Frameworks, als
Lern- und Arbeitsmittel. Abschließend erfolgen eine Reflexion der Ergebnisse,
einschließlich der Darstellung einer Beispielapplikation sowie Ausblicke auf die
weiterführende Entwicklung.
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Abstract
Current technologies and developments show a trend shifting from desktop applications
into the World Wide Web as an overall working appliance. Hence there is an increasing
demand on those web applications. Frameworks pick up on those demands to be able to
offer the developer a wide range of basic functions.
This bachelor thesis deals with the development of a web-framework in consideration of
selected functional and non- functional criteria. It aims to find an appropriate final
solution to make accessing to the subject web-frameworks easier. The focus of this thesis
is on conceptual design, implementation and evaluation of our own framework as
learning and working appliance. Finally a reflection of the results is going to be made
including an illustration of a sample application as well as outlooks for a continuative
development.
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Sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern
Aus Gründen der Textökonomie werden in der vorliegenden Arbeit weibliche Formen
wie beispielsweise „Benutzerin“ nicht explizit angeführt. An dieser Stelle wird jedoch
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich alle personenbezogenen Formulierungen
grundsätzlich gleichermaßen auf Frauen und Männer beziehen.
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1 Einleitung
In Zeiten, in denen das Internet immer und überall verfügbar ist, steigen auch die
Anforderungen und Ansprüche an dasselbe. Es ist ein Trend der Verlagerung von
Applikationen in das World Wide Web zu beobachten, in einer Stärke, die sämtliche
Vorstellungen vergangener Zeiten sprengt. Verstärkt wird diese Tendenz durch den stetig
steigenden Einsatz mobiler Endgeräte. Das Web ist nicht mehr nur zum „Surfen“ präsent,
sondern wird mehr und mehr zum allumfassenden Arbeitsmittel für Firmen und
Privatnutzer (vgl. Zedi & Schüssler, 2009; Bayer, 2010).

1.1 Allgemeine Entwicklung
Die Umsetzung von komplexen Web-Plattformen erfordert einen hohen Grad an Wissen
und stellt Web-Entwickler vor immer größere Herausforderungen. Die Dynamisierung
durch PHP sowie JavaScript ist für Web-Applikationen unabdingbar und „[..] immer
komplexer werdende Web-Anwendungen machen es notwendig, sich im Sinne der
Wartbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Erweiterbarkeit, Konfigurierbarkeit und einfacher
Entwicklung grundsätzliche Gedanken über die Struktur solcher Web-Anwendungen zu
machen“ (Wende, 2005, S. 8). Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren
Frameworks immer weiter etabliert. Sie bieten dem Entwickler die Möglichkeit, auf ein
umfangreiches Sortiment von Grundfunktionalitäten zugreifen und darauf aufbauen zu
können (vgl. Üreten, 2009; Lüdtke, 2006; Wende, 2005).
Die Google Trends der vier größten Web-Frameworks „Zend Framework“, „Symfony“,
„CakePHP“ und „Ruby on Rails“ von 2004 bis 2010 belegen die Beliebtheit. Google
Trends gibt Auskunft über Suchanfragen innerhalb eines bestimmten Zeitraums anhand
von Schlüsselwörtern. Bei den Frameworks zeigen sich vor allem die steigende Anzahl
von Anwendern und die damit verbundenen Nutzer der Communitys seit dem Jahr 2004
(vgl. Weber, 2010).
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1.2 Problematik
Mit der Zeit wächst nicht nur die Anzahl der Frameworks, sondern auch deren Umfang
enorm an. Andreas Wende beschreibt diese Fakten in seiner Diplomarbeit wie folgt: „Die
Anzahl von Frameworks zur Erstellung von Web-basierten Anwendungen […] ist
inzwischen jedoch kaum noch zu überschauen. Auch kommen regelmäßig neue
Frameworks hinzu. Dabei unterscheiden sich diese Frameworks nicht nur auf der Ebene
von Detaileigenschaften, technischen Qualitäten oder Anwendungsschwerpunkten – es
werden auch äußerst unterschiedliche Grundkonzepte verwendet“ (Wende, 2005, S. 8).
Sind Neulinge zunächst mit der Wahl des passenden Frameworks für ihr Vorhaben
überfordert, so setzt sich dieser Prozess meist in der Einarbeitung in eines der
Ausgewählten fort. „Für die Umsetzung eines Webprojekts gibt es eine derart große
Auswahl an Technologien (im speziellen Webframeworks), so dass es nicht immer leicht
ist ein geeignetes Webframework zu bestimmen“ (Jaeckel, 2011, S. 1). Zugleich sind, den
bereits genannten Punkten zugrundeliegend, Erweiterungen schwer umsetzbar. Für kleine
Applikationen sind die vorherrschenden Lösungen zum Einstieg und erstem
Kennenlernen aufgrund der hohen Komplexität eher ungeeignet. Die Anforderungen, die
an eine Applikation gestellt werden, müssen erst durch eine Klassifizierung der einzelnen
Frameworks

auf

Zugriffskontrolle,

dem

Markt

überprüft

Form-Validierung,

werden.

modulare

Dabei

Architektur,

spielen

die

Punkte

Schnittstellen

und

Webservices sowie MVC-Entwurfsmuster eine entscheidende Rolle (vgl. Jaeckel, 2011).
Für die Autoren der Arbeit ist es wichtig, ein System zu nutzen, bei dem viele
Möglichkeiten durch Anpassungen offen stehen, aufgrund der Kenntnis jeder einzelnen
Klasse sowie deren Funktionsweise.

1.3 Zielstellung
Wird den aktuellen Trends, die im Web in Bezug auf Applikationen, gepaart mit den
Problematiken erkennbar sind, Beachtung geschenkt, ergeben sich Anforderungen, die
das Ziel dieser Arbeit darstellen sollen. Es gilt, eine Grundlage für WebframeworkEinsteiger zu schaffen, die aufgrund einer gewissen Einfachheit unkompliziert zu
verwenden ist und dennoch flexibel erweitert und angepasst werden kann, praktisch ein
Framework, das mitwächst. Es ist vergleichbar mit einem Lego-Baukasten-Starter-Set.
Dieses reicht zunächst aus, um ein Gartenhaus zu bauen. In unserem Falle wäre dies
beispielsweise ein Gästebuch, ein kleiner Blog oder eine simple Auftragsverwaltung.
Reicht das Gartenhaus nicht mehr aus, muss es um weitere Bausteine erweitert werden,
um schließlich ein Wolkenkratzer zu werden. Da das Grundprinzip des Zusammenspiels
2
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der einzelnen Steine verstanden wurde, fehlen für dieses Vorhaben lediglich die nötigen
Steine. Wird an dieser Stelle wiederum eine Parallele zum Framework gezogen, bedeutet
dies, dass zum Erweitern der Grundvariante des Frameworks nur die nötigen Klassen
erzeugt und eingebunden werden müssen, vorausgesetzt das Grundprinzip wurde
verstanden. Als erfolgreicher Baumeister eines Wolkenkratzers, beziehungsweise
Frameworks, sollte einem der Umstieg auf andere ähnliche, komplexe Lösungen nicht
mehr allzu schwer fallen. Ebenfalls hilfreich für solch einen Lernprozess ist der richtige
Bauplan zum Gartenhaus. Er gibt bereits wichtige Informationen zu grundlegenden
Kernpunkten, wie den Aufbau der Steine, und wird vom Hersteller des Bausatzes
mitgeliefert. Ebenso definiert der Bauplan die Grundform der Steine, um ein optimales
Gefüge zu gewährleisten. Dementsprechend sehen sich die Autoren im Rahmen dieser
Arbeit

als

Hersteller

der

Steine,

des

Bauplanes

und

Zusammensteller

des

Grundbaukastens, welcher das Framework bezeichnet, dar. Die Steine sind aus diesem
Blickpunkt die dafür notwendigen Klassen und Methoden, welche einer Struktur
zugeordnet werden, demzufolge der Grundbaukasten. Ausgeliefert wird das Gesamtpaket
gemeinsam mit einer Dokumentation. Für die Qualitätssicherung sorgt hierbei eine vor
der

Auslieferung

durchgeführte

Evaluation

mit

den

zukünftigen

Bauherren

beziehungsweise Entwicklern, dessen Ergebnis vor der Veröffentlichung in das
Endprodukt einfließen wird.

1.4 Gliederung der Arbeit
Gemäß den bereits an dieser Stelle der Arbeit gesetzten Anforderungen, die einen
Überblick über das Gesamtvorhaben der Bachelorarbeit darstellen sollen, beginnt die
Struktur der Arbeit mit der Definition der konkreten Anforderungen an das gesetzte
Framework. Anschließend erfolgt eine Erläuterung der notwendigen Grundlagen und
Begrifflichkeiten, die für das bessere Verständnis der Arbeit verinnerlicht werden sollten.
Den Grundlagen folgend, werden mögliche Anwendungsgebiete von Webframeworks
aufgezeigt, um Thematik zu vertiefen. Vor der Darlegung des konkreten Konzeptes,
welches die Umsetzung des zu erstellenden Frameworks in theoretischer Weise
beschreibt, wird eine Erläuterung der vorherrschenden Lösungen, auch „State of the Art“
genannt, und eine Abgrenzung derselben beschrieben. Die konkrete Umsetzung des
Konzeptes in PHP wird im Kapitel Implementierung erläutert, welchem sich die
Evaluierungsergebnisse der Nutzertests anschließen. Abschließend werden die Ergebnisse
der Arbeit, einschließlich einer Beispielapplikation, zusammengefasst und ein Blick in
die Zukunft des Frameworks geworfen, welches im Folgenden auch „Ming“, eine
Kombination der Vornamen der Autoren, genannt wird.
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2 Anforderungen
Die Anforderungen an das Web-Framework werden in den folgenden Abschnitten in zwei
Kriterien unterteilt, die funktionalen und die nicht-funktionalen. Diese gehen aus den
Problematiken des Kapitels 1.2 sowie den Anforderungen der im Kapitel 10.1
aufgezeigten Applikation einer Auftragsverwaltung hervor. Weiterhin erfolgte die
Festlegung der funktionalen Kriterien unter dem Gesichtspunkt der nicht-funktionalen
Kriterien, die vor allem eine effektive Erlernbarkeit verlangen. Deswegen sollen im
Framework die wichtigsten Grundelemente vorhanden sein, um die Anwendungsgebiete
von Standard-Applikationen im Internet, die im Kapitel 4 ausführlicher dargestellt
werden, umsetzen zu können.
Eine Trennung in die genannten Abschnitte erfolgte aus dem Grund, dass nichtfunktionale Kriterien durch reine Funktionstests nicht überprüfbar sind und gesondert,
beispielsweise durch eine Evaluierung, betrachtet werden müssen.

2.1

Funktionale Kriterien

Die funktionalen Kriterien im Framework legen die folgenden Leistungsmerkmale und
Funktionalitäten der Software fest. Dieser Abschnitt beinhaltet die wesentlichen
Funktionen die einem Entwickler während der Umsetzung einer Applikation mithilfe des
Frameworks bereitgestellt werden.

Rollen- und Rechtesystem - Die erste Anforderung ist ein simples Rollen- und
Rechtesystem für die Verwaltung von Benutzern. Dabei erhalten die Benutzer jeweils
eine entsprechende Rolle für spezielle Zugriffe, sogenannte Rechte. Ein Recht soll eine
möglichst fein strukturierte Aktion sein, die einer Nutzerrolle zugeordnet werden kann.

Sitzungsverwaltung - Während des Nutzungszeitraumes der Applikation durch einen
Benutzer soll eine Sitzung vom Framework generiert werden. Die Sitzung dient zur
dauerhaften Identifikation und temporären Datenhaltung.

4
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Templates - Für die Darstellung des Layouts dienen Templates. In diesen existieren
definierte Marker, sogenannte Platzhalter, die zur Laufzeit des Systems durch Inhalte
ersetzt werden.

Zentrale Konfiguration - Die Verwaltung des Web-Frameworks soll durch eine zentrale
Konfiguration realisiert werden, ohne dabei Änderungen am Quellcode vornehmen zu
müssen. In dieser sind alle relevanten Einstellungen wie die Verbindung zur Datenbank,
die verschiedenen Rollen und Rechte, Pfadangaben zu den Quelldateien sowie
systemweit verfügbare Variablen zusammengefasst.

Datenbankanbindung - Für die Nutzung einer Datenbank in der Applikation sollen
Methoden zum Ausführen von Datenbankaktionen, einschließlich des dafür benötigten
Verbindungsaufbaus zur Datenbank, systemweit verfügbar sein.

Einheitliche Fehlerdarstellung - Zur Laufzeit der Applikation sollen Fehler in einem
einheitlichen Kontext dargestellt werden, welcher dem Nutzer die Möglichkeit bietet,
Bericht zu erstatten und die Programmausführung in geeigneter Art und Weise
fortzusetzen. Daraus resultiert eine stetige Verbesserung der Applikation durch die
Interaktion des Benutzers.

Systemfilter - Um die Gefahren unzureichend geprüfter Zeichenketten, speziell bei
webbasierten Systemen, jederzeit auf ein Minimum beschränken zu können, existieren im
Framework Filtermethoden, welche die Datenintegrität gewährleisten. Die Methoden
analysieren die Zeichenketten und filtern, abhängig vom jeweiligen Kontext, Schadcode.

Formulare - Im Framework sollen Formulare, einschließlich derer Elemente, auf
einfache Art und Weise erstellbar und mit Validatoren verknüpfbar sein. Dem Entwickler
sollte hierbei das Erstellen von HTML-Code vom System abgenommen werden.

Validation - Die Elemente eines Formulars sollen durch beliebig viele Validatoren
erweiterbar sein. Sie sorgen während der Systemausführung dafür, dass die übergebenen
Formularfeldinhalte entsprechend der Geschäftslogik analysiert und ausgewertet werden.
Das Ergebnis der Auswertung gibt Aufschluss darüber, ob die Gesamtheit der
5
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Formularelemente valide ist. Im Falle einer Invalidität werden die vorher definierten
Fehlerausgaben zurückgegeben.

Ereignisprotokollierung - Ereignisse innerhalb der Systemausführung sollen an selbst
definierbaren Stellen festgehalten werden. Die Form der Protokollierung erfolgt durch
Speicherung auf einem Datenträger oder das Versenden einer elektronischen Nachricht.
Art und Umfang der Ereignismeldung sollen vom Entwickler frei wählbar sein.

Systemstruktur - Der modulare Aufbau des Systems beinhaltet eine geeignete
Ordnerstruktur

sowie

die

konsequente

Trennung

zwischen

Applikation

und

Kernfunktionalität des Web-Frameworks unter Berücksichtigung des Aspekts der
Wiederverwendbarkeit. Durch geeignete Mechanismen ist eine einfache Erweiterbarkeit
und Anpassbarkeit des Systems an eigene Bedürfnisse möglich. Die Modularisierung soll
den Vorteil beinhalten, dass einzelne Programmmodule einfach ausgetauscht werden
können.

Erweiterbarkeit - Das Web-Framework sollte einfach erweiterbar sein, ohne das System
vollständig einzuschränken. Ziel stellt hierbei eine gewisse Transparenz und Offenheit
dar.

Portierbarkeit - Die Portierbarkeit auf einen anderen Server spielt eine große Rolle.
Daher soll der Aufwand für einen Umzug auf ein Mindestmaß beschränkt werden und
keine weiteren Komplikationen bereiten.

Stabilität - Änderungen und Aktualisierung gefährden nicht die Stabilität der
Anwendung. Veraltete Methoden und Funktionen stehen bei Bedarf den Entwicklern
weiterhin zu Verfügung und sind mit Hinweisen gekennzeichnet.

Datensicherheit - Alle im Web-Framework verwendeten und genutzten Daten sollen vor
Manipulation und unberechtigtem Zugriff geschützt sein und keine Schutzziele, welche
die IT-Sicherheit im Allgemeinen definiert, verletzen.
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Nachnutzbarkeit - Neben der konsequenten Umsetzung der Anforderungen an die
Systemstruktur soll die Formatierung und Namensgebung im Quellcode selbsterklärend
und einheitlich sein, um eine Weiterentwicklung zu gewährleisten.

2.2 Nicht-funktionale Kriterien
Die nicht-funktionalen Kriterien im Framework legen fest, welche Eigenschaften die
Software besitzen soll. Sie bieten einem Entwickler die Möglichkeit der eigenständigen
Erweiterbarkeit des Frameworks um weitere Funktionalitäten und eine Vereinfachung der
Anwendungsentwicklung durch geeignete Mittel, welche eine effiziente Nutzung
ermöglichen.

Erlernbarkeit - Die Einarbeitung, welche zur Nutzung des Frameworks notwendig ist,
soll für die relevante Zielgruppe keine Schwierigkeiten darstellen. Weiterhin soll das
System erwartungskonform aufgebaut sein, sodass eine weitestgehend intuitive Nutzung
möglich ist.

Effiziente Nutzung - Der Aufwand zur Erstellung einer Anwendung sollte möglichst
gering sein. Mit geeigneten Mitteln sollen die beabsichtigten Ziele in kürzester Zeit
umsetzbar sein. Das Kriterium der Erlernbarkeit ist Voraussetzung dafür.

Selbstbeschreibungsfähigkeit - Die Formatierung und Bezeichnung von Strukturen
innerhalb des Systems sollten weitestgehend aussagekräftig sein und einem einheitlichen
Standard folgen.

Dokumentation - Alle Strukturen im System werden mit Beschreibungen versehen,
welche für die spätere Nutzung einem Entwickler als Hilfestellungen dienen. Des
Weiteren sollen eine ausführliche Dokumentation sowie geeignete Musterbeispiele eine
schnelle Einführung in das System ermöglichen.
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2.3 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die grundlegenden Anforderungen an das Framework gestellt.
Es fand eine Aufteilung in die funktionalen und die nicht-funktionalen Kriterien statt.
Innerhalb der funktionalen Kriterien sind es folgende Punkte: Ein Rollen- und
Rechtesystem für die Verwaltung von Benutzern und deren Rechten. Weiterhin eine
Sitzungsverwaltung für die temporäre Datenhaltung und Templates für das Layout der
Applikation. Ebenfalls zählen dazu eine zentrale Konfiguration mit relevanten
Einstellungen des kompletten Systems und die Datenbankanbindung, welche systemweit
bereitsteht. Ferner eine einheitliche Fehlerdarstellung für die konsistente Präsentation von
Fehlern. Im Zuge dessen eine Reihe von Systemfiltern, um unzureichend geprüfte
Zeichenketten auszusortieren. Ein weiterer Hauptpunkt ist die Erstellung von Formularen
mittels Objekten, die ihren HTML-Code erzeugen. Passend zu den Formularen, die
Validation zur Überprüfung der Inhalte von Elementen aus einem Formular. Weitere
Kriterien sind die Erweiterbarkeit, Nachnutzbarkeit und Portierbarkeit, die auf eine
geeignete Systemstruktur angewiesen sind.
Die nicht-funktionalen Kriterien beziehen sich auf die Erlernbarkeit des Frameworks, um
eine intuitive Nutzung sowie einen erwartungskonformen Aufbau zu bieten. Die
effiziente Nutzung stellt den Aufwand und den Nutzen in ein Verhältnis, woraus
beabsichtigte

Ziele

in

kürzester

Zeit

umsetzbar

sein

sollen.

Die

Selbstbeschreibungsfähigkeit bezieht sich auf die Formatierung und aussagekräftige
Bezeichnung von Strukturen. Abschließend reiht sich die Anforderung einer
Dokumentation, die einem Entwickler als Unterstützung während der Arbeit mit Ming
dient, ein.
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3 Grundlagen
In diesem Kapitel werden die zugrunde liegenden Techniken und Begriffe erläutert,
welche

in

unserer

Arbeit

angewandt

wurden.

Dazu

zählen

die

genutzte

Softwarearchitektur, Designpatterns, Fluent Interfaces, die Grundlagen eines Frameworks
sowie die Beschreibung der Rollen, welche in den Folgeabschnitten zur Anwendung
kommen und für das tiefere Verständnis vorausgesetzt werden.

3.1 MVC-Konzept
MVC steht für Modell View Controller und ist ein Architektur-Pattern, welches
beschreibt, wie eine Anwendung strukturiert aufgebaut werden kann. Dabei wird die
Anwendung in drei Teile zerlegt, in das Model, die View und den Controller:
Model: Das Model dient zur Datenhaltung und -verwaltung. Dabei beschränkt
sich die Komponente auf das Lesen und Speichern von Daten.
View: Die View übernimmt die eigentliche visuelle Darstellung von Daten. Sie
beschäftigt sich ausschließlich mit der Anzeige von Informationen.
Controller: Der Controller ist die Komponente im Pattern, welche auf Benutzereingaben reagiert, Eingaben verarbeitet, mit dem Model kommuniziert und die
Daten an die View Komponente weiterleitet (vgl. Kargl, 2009; Möhkre, 2008).
Hintergrund dieses Ansatzes ist, „die Daten und Funktionalität zu kapseln“ (Möhkre,
2008, S. 26). Dies hat zur Folge, dass das Model so strukturiert ist, „dass alles, was die
Speicherung und Auslesung betrifft“ (Möhkre, 2008, S. 26) darin enthalten ist. Des
Weiteren erfolgt „die Trennung von Controller und View“ (Kargl, 2009, S. 15), so dass
keinerlei Geschäftslogik in der View enthalten ist und sie ausschließlich zur Präsentation
von Daten dient.
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3.2 Web-Framework
Der Begriff des Frameworks wurde von Ammelburger und Scherer wie folgt definiert:
„Ein Framework, frei übersetzt »eine Rahmenstruktur«, ist im Prinzip eine Art
Codegerüst, das für die Entwicklung von Applikationen verwendet wird. Ein Framework
selbst ist kein fertiges Programm, sondern stellt vielmehr eine Art Grundlage dar, auf der
ein neues Programm entwickelt wird. In der Regel wird durch ein Framework ein
bestimmter Stil oder ein bestimmter Aufbau vorgegeben, nachdem sich der Entwickler
richten soll“ (Ammelburger & Scherer, 2011, S. 2).
Im

Zusammenhang

mit

dieser

Bachelorarbeit

ist

ein

Framework

als

eine

Entwicklungsumgebung für Webapplikationen, im allgemeinen Web-Framework
genannt, definiert. „Ein Web-Framework (Web Application Framework) ist für die
Unterstützung der Entwicklung von Anwendungen für das WWW ausgelegt. Dabei wird
ein sich wiederholender Programmcode wiederverwendet und eine rasche Entwicklung
der spezifischen Teile einer dynamischen Webseite oder Webanwendung unterstützt“
(ITwissen.info - Web-Framework, 2011). Es stellt definierte Schnittstellen und Dienste
für Datenbankverbindungen, Seiten-Templates sowie Caching Verfahren zu Verfügung,
auf der eine Applikation aufgesetzt werden kann. Dabei wird besonders viel Wert auf
eine saubere Trennung von Präsentation, Logik und Inhalt, nach dem schon
beschriebenen Modell-View-Controller Konzept, sowie die Stabilität des Codegerüstes
gelegt (vgl. ITwissen.info - Web-Framework, 2011).

3.3 Usability
Der Begriff Usability bezeichnet im Allgemeinen die „Benutzbarkeit“ eines Systems, ist
allerdings nicht mit diesem allein beschrieben. Die DIN EN ISO 9241 definiert den
Begriff wie folgt: „Die Eignung eines Produktes bei der Nutzung durch bestimmte
Benutzer in einem bestimmten Benutzungskontext, die vorgegebenen Ziele effektiv,
effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ (DIN EN ISO 9241, 2006).
Die Autoren Richter und Flückiger sehen den Benutzungskontext in ihrem Buch
„Usability Engineering kompakt“ überall da, “wo Benutzer mit interaktiven technischen
Systemen zu tun haben und damit eine Benutzerschnittstelle in irgendeiner Form zum
Einsatz kommt“ (Richer & Flückiger, 2009, S. 6).
Eine hohe Usability bei Systemen liegt vor, „wenn sie von den vorgesehenen Benutzern
einfach erlernt und effizient verwendet werden können und diese damit ihre
10
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beabsichtigten Ziele und Aufgaben zufriedenstellend ausführen können“ (Richer &
Flückiger, 2009, S. 3). Dabei ist jedoch stets der Kontext der Verwendung des Systems
bei der Bewertung der Benutzbarkeit zu beachten (vgl. Richer & Flückiger, 2009).

3.4 Evaluation
Um

die

Benutzbarkeit

eines

Systems

festzustellen,

werden

entsprechende

Evaluationsverfahren genutzt. Es gibt zwei Möglichkeiten Evaluationen durchzuführen.
Zum einen die formative Evaluation während des Designprozesses, zur frühzeitigen
Erkennung bzw. Vermeidung potenzieller Usability-Probleme und zum anderen die
summative Evaluation an den Designprozess anschließend, zur Bewertung der
Gesamtqualität eines Systems (vgl. Sarodnick & Brau, 2011).

3.5 Thinking Aloud
Eine der wertvollsten Usability-Engineering-Methoden nach Nielsen ist „Thinking
Aloud“, die Verfahrensweise des lauten Denkens. Während der Evaluierung werden die
Probanden dazu aufgefordert, bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben, laut zu denken. Es
dient zum Nachvollziehen der Schwierigkeiten und Aufzeigen der Vorgehensweise der
Probanden. Die Analyse der Ergebnisse erfolgt im Rahmen der Evaluation (vgl. Nielsen
& Loranger, 2006).

3.6

Reflection

Der Begriff der Reflection wird nach Skulschus als „das Auslesen von Klassen-/Objekt/Methodeninformationen mittels Programmierung“ (Skulschus, 2008, S. 182) definiert.
Der Hintergrund dessen ist, zur Laufzeit eines Programmes „die Eigenschaften und den
Aufbau von Klassen und Bibliotheken zu ermitteln“ (Krause, 2004, S. 395), um im
Anschluss daran beispielsweise die Instanz einer Klasse zu erzeugen und diese zur
weiteren Verarbeitung zu nutzen.
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3.7 PHP
PHP ist die Abkürzung für Personal Home Page Tools bzw. PHP: Hypertext
Preprocessor und „ist eine einfache, aber leistungsfähige Sprache, die für die Generierung
von HTML-Inhalten entworfen wurde“ (Lerdorf, Tatroe, & MacIntyre, 2007, S. 1). Die
drei

grundlegenden

Arten

von

PHP

sind

das

serverseitige

Scripting,

das

Kommandozeilen-Scripting und die clientseitige GUI-Anwendung. Das Relevanteste für
diese Arbeit ist das serverseitige Scripting, welches dazu dient „dynamische Webinhalte
[…], XML-Dokumente, Grafiken, Flash-Animationen, PDF-Dateien und vieles mehr zu
erzeugen“ (Lerdorf, Tatroe, & MacIntyre, 2007, S. 1).
Es besitzt ein Variablenkonzept, Kontrollstrukturen und eine Vielzahl von Funktionen
aber keinerlei grafische Routinen, in Folge dessen es als „fast vollständige
Programmiersprache“ bezeichnet wird (vgl. Staas, 2004).
„PHP wird nicht kompiliert, sondern auf dem Server von einem speziellen Modul, dem
PHP-Interpreter bzw. – Prozessor, ausgeführt (interpretiert)“ (Staas, 2004, S. 15).
Seit der Version 5 existieren einige Verbesserungen bezüglich der Objektorientierung und
erlauben daher „eine strukturierte Programmierung, wie sie auch andere objektorientierte
Sprachen, beispielsweise Java, ermöglichen“ (Staas, 2004, S. 17). Darunter fallen die als
„public“, „protected“ und „private“ definierten Variablen, eine echte Instanziierung von
Objekten, die Möglichkeit Konstruktoren und Destruktoren zu nutzen sowie eine „trycatch“ Fehlerroutine (vgl. Küçükyılmaz, Haas, & Merz, 2005).

3.8 Design Pattern
Stephan Schmidt definiert in seinem Buch PHP Design Patterns den Begriff als
„Lösungsmuster für häufig auftretende Entwurfsaufgaben in der Software-Entwicklung“
(Schmidt S. , 2009, S. VII). Das Pattern „deckt dabei ein ganz bestimmtes
Entwurfsproblem ab und beschreibt in rezeptartiger Weise das Zusammenwirken von
Klassen, Objekten und Methoden“ (Krüger & Stark, 2009, S. 233). Dabei stellen sie die
Lösungsmuster, ähnlich wie Datenstrukturen oder Algorithmen, auf einer höheren
Abstraktionsebene dar (vgl. Krüger & Stark, 2009). Da eine sehr hohe Anzahl an Design
Patterns existiert, erläutern wir im Rahmen dieser Arbeit das genutzte Singelton-Pattern,
welches zu „Deutsch auch als Einzelmuster bezeichnet“ (Möhrke, 2009, S. 184) wird.
Dieses „sichert ab, dass von einer Klasse nur eine Instanz existieren kann, und stellt einen
globalen Zugriffspunkt auf diese Instanz bereit“ (Schmidt S. , 2009, S. 165).

12

Fachhochschule Erfurt

Angewandte Informatik

3.9 Fluent Interface
Ein „Fluent Interface“, auch „fließendes Interface“ genannt, ist ein „Konstrukt der
objektorientierten Programmierung, bei dem aufeinanderfolgende Methodenaufrufe auf
demselben Objekt miteinander verkettet werden“ (Schmidt S. , 2009, S. 133). Der
Grundgedanke dahinter ist, dass lange Codesequenzen in Sätzen zusammengefasst
werden können und somit „komplette Gedankengänge auch in der gesprochenen Sprache
diese Form annehmen“ (Ford, 2009, S. 188). Dies ermöglicht das leichtere Lesen von
Programmcode, da erkennbar ist, wo ein Gedanke endet und ein neuer beginnt (vgl. Ford,
2009).
Um die Definition zu verdeutlichen, dient das folgende abstrakte Beispiel. Dabei soll eine
Stadt erstellt werden, welche mit zwei Häusern bestückt wird. Jedes dieser Häuser hat
unterschiedliche Eigenschaften, die durch Methoden bestimmt werden können. Die erste
Variante für die Erzeugung zeigt Programmiercode ohne die Nutzung von fließenden
Interfaces.
City city = new City();
House house1 = new House();
house1.setWindows(04);
house1.setType(Holzhaus);
House house2 = new House();
house2.setWindows(20);
house2.setType(Hochhaus);
City.addHouse(house1);
City.addHouse(house2);

Wie auf den ersten Blick erkennbar ist, werden relativ viele Codezeilen für immer wieder
auftretende Funktionsaufrufe benötigt, wovon sich nur die Parameter unterscheiden.
Darauf folgend das gleiche Beispiel unter Nutzung eines fließenden Interfaces:

City city = new City();
City.addHouse (new House()).setWindows(04).setType(Holzhaus);
City.addHouse (new House()).setWindows(20).setType(Hochhaus);

Der Programmcode hat sich von neun auf drei Zeilen reduziert und lässt sich durch die
Nutzung von fließenden Interfaces leichter handhaben und erschließen.
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3.10 Validation
Für die Validation von Daten, welche eine „Überprüfung des Wahrheitsgehalts eines
Modells [..] gegen die Realität“ (Kopacek & Zauner, 2004, S. 119) darstellt, werden
sogenannte Validatoren benötigt. Diese Validatoren liefern die „Nachweise, dass ein
Programm in einer bestimmten Zielumgebung lauffähig ist“ (Zehnder, 2001, S. 234).

3.11 Template
Ein Template ist ein grafisches Layout und beinhaltet neben Elementen sogenannte
Platzhalter, an deren Stelle dynamische Inhalte zur Laufzeit der Applikation in die
Struktur einer Seite eingefügt werden (vgl. Kargl, 2009).

3.12 JavaScript
Um auf einer Clientseite ausführbare Inhalte in Webseiten einzufügen, dient JavaScript,
welches von Flanagan als „leichtgewichtige, interpretierte Programmiersprache mit
Objektorientierung“ (Flanagan, 2002, S. 1) definiert wird. Die Nutzung von JavaScript
bedingt, dass „eine Webseite kein statischer HTML-Text mehr zu sein braucht, sondern
Programme enthalten kann, die mit dem Benutzer interagieren, den Browser ansteuern
und HTML-Inhalt dynamisch erzeugen“ (Flanagan, 2002, S. 1).
Bei syntaktischer Betrachtung des sprachlichen Kerns beinhaltet JavaScript eine
„Ähnlichkeit mit C, C++ und Java; hier wie dort gibt es Programmierkonstrukte wie die
if-Anweisung, die while-Schleife und den Operator &&. Die Ähnlichkeit ist jedoch auf
diesen syntaktischen Bereich beschränkt“ (Flanagan, 2002, S. 1).

3.13 Rollen im Rahmen der Arbeit
Die folgenden drei Rollen werden im Verlauf der Arbeit immer wieder erwähnt. Dabei ist
die Unterscheidung zwischen diesen Rollen, aufgrund unterschiedlicher Interpretationen
relevant und im Folgenden definiert.

Nutzer sind die Endanwender in der Applikation mit eingeschränkten Rechten. Dadurch
ist gewährleistet, dass die Nutzer nur Aktionen vornehmen können, für die Sie auch die
entsprechenden Rechte besitzen.
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Administratoren sind ebenfalls Nutzer der Applikation. Der entscheidende Unterschied
ist die Zuteilung aller Rechte. Diese ermöglichen dem Administrator das System
vollständig zu administrieren und Standardaktionen wie das Einfügen, Ändern und
Löschen von Daten vorzunehmen.
Entwickler sind die Programmierer der Applikation. Sie nutzen das Framework als
Grundlage

für

die

Entwicklung

und

implementieren

die

Geschäftslogik

auf

Applikationsebene.

3.14 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die wichtigsten Grundlagen, die im Framework Anwendung
finden, erläutert. Darunter das Architekturpattern „Model-View-Controller“, welches den
strukturierten Aufbau einer Anwendung definiert. Im Zusammenhang mit dem Kapitel 9
„Evaluierung“, wurden die Begriffe „Usability“, „Evaluation“ sowie die angewandte
Methode „Thinking Aloud“ beschrieben. Für das Verständnis des Kapitels 8
„Implementierung“ wurden Begrifflichkeiten wie „Fluent Interface“, „Reflection“,
„Validation“ und „Templates“ eingeführt. Aufgrund unterschiedlicher Interpretationen
der Begriffe „Nutzer“, „Administrator“ und „Entwickler“ sind diese, im Rahmen der
Arbeit, von den Autoren definiert und dienen dem besseren Verständnis der weiteren
Kapitel.
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4 Anwendungsgebiete
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, in welchen Bereichen das Web-Framework
Anwendung findet und in welchem Maße ein Anwendungsentwickler daraus Vorteile
beziehen kann.

Dabei soll das Framework allgemeine Grundfunktionalitäten

bereitstellen, die aus den Anforderungen des Kapitels 2 bestehen und von den meisten
Web-Anwendungen benötigt werden.
Standardapplikationen im Internet sind unter anderem Bestellsysteme, Gästebücher oder
Blogs. Die Anforderungen an solche Applikationen sind, in Bezug auf die grundsätzliche
Funktionalität, immer identisch. Es müssen Daten eingelesen, verarbeitet und ausgegeben
werden. Das Web-Framework bezieht sich auf diese Anforderungen und bietet konkrete
Lösungen. Dabei wird die Anforderung der Erweiterbarkeit an das Framework, für die
Erstellung von komplexeren Anwendungen, nicht außer Acht gelassen.
In den folgenden Punkten werden die oben genannten drei Beispiele von
Standardapplikationen erläutert, welche durch die Nutzung des Frameworks einfach und
in kurzer Zeit realisierbar sein sollen. Dabei beschränkt sich die Funktionalität der
einzelnen

Beispiele

auf

die

grundsätzlichen

Anforderungen.

Im

Kapitel

9

Evaluationsergebnisse werden die funktionalen und besonders die nicht-funktionalen
Anforderungen unseres Frameworks, die aus einer Nutzerevaluation hervorgegangen
sind, dargestellt.

4.1 Gästebücher
Die Funktionsweise von Gästebüchern beschreibt Jochen Franke wie folgt: „Bei allen
Gästebüchern gibt es ein Formular, mit dem neue Daten aufgenommen werden können.
Dieses erfragt in der Regel Informationen über den Namen des Surfers, dessen E-MailAdresse, die Adresse einer möglicherweise vorhandenen eigenen Homepage und
schließlich den Gästebucheintrag selbst. Wird dieses Formular ausgefüllt, wird es an ein
Script geschickt, das die dort eingetragenen Informationen ermittelt und in eine
Datensammlung zu den anderen, bereits zuvor vorgenommenen Einträgen schreibt“
(Franke, 2006, S. 155).
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In dem Beispiel der Abbildung 4.1 ist eine einfache Eingabemaske eines Gästebuchs zu
sehen. Es werden vier Informationen des Nutzers erfasst und festgehalten. Nach dem
erfolgreichen Eintragen in einer Datenbank erfolgt das Versenden einer Benachrichtigung
per E-Mail an den Gästebuchbetreiber.

Abbildung 4.1 Eingabemaske

4.2 Bestellsysteme
Bestellsysteme bieten einem Anwender die Möglichkeit, Waren aus dem Internet zu
beziehen. Ein Bestellvorgang besteht aus mehreren Seiten, auf denen jeweils
Formularfelder enthalten sind. Dieser besitzt im Vergleich zu einem Gästebuch den
Unterschied, dass die eingegebenen Daten während eines Vorgangs temporär gespeichert
werden müssen. Am Ende der Zusammenfassung können die Eingaben noch einmal
angesehen und bearbeitet werden, bevor die Bestellung abgeschickt wird. Nach dem
Absenden wird diese in einer Datenbank abgelegt und der Betreiber des Bestellsystems
wird mit einer E-Mail benachrichtigt.

4.3 Blogs
Ein Blog ist eine Art Web-Tagebuch, welches in Form einer Webseite geführt wird, und
dient zur Darstellung und Verwaltung von Artikeln (vgl. IT Wissen, 2011). „Blogs
werden zur Beschleunigung des Informationsflusses, zur schnellen Verbreitung von
17
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Informationen und zum Informationsaustausch benutzt und sind ein Charakteristikum von
Web 2.0“ (IT Wissen, 2011).
Das folgende Beispiel beruht auf dem Blogsystem „Wordpress“ in der Version 3.2.1. Ein
Blogbetreiber hat die Möglichkeit über ein Administrationspanel, mithilfe eines
Formulars Artikel anzulegen. In der Abbildung 4.2 ist zu sehen, dass die Eingabemaske
die zwei Felder, Titel und Artikel beinhaltet. Im vorderen Bereich, dem sogenannten
Front-End, werden diese Artikel nach dem Einreichen dargestellt.

Abbildung 4.2 Eingabemaske für einen neuen Artikel im Blog

Jeder erfasste Artikel wird in eine Kategorie eingeordnet und erhält Tags, welche in
Stichwörtern den Inhalt des Artikels beschreiben. In einer internen Übersicht werden dem
Administrator sämtliche Artikel angezeigt, welche er nach dem Hinzufügen weiterhin
editieren kann. Um Artikel anlegen zu können, muss sich der Autor gegenüber dem
System authentifizieren.
Dies geschieht durch eine Login Formular-Maske, siehe Abbildung 4.3, welche die
angegebenen Daten mit einer Datenbank abgleicht und dem Autor, nach der erfolgreichen
Anmeldung, eine Sitzung bereitstellt, in welcher er agieren kann. Für die
Authentifizierung

werden

Benutzername

und

Passwort

benötigt.
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Bei jedem Artikel im Front-End besteht die Option, Kommentare zu hinterlassen. Die
Kommentarmöglichkeit besitzt eine ähnliche Funktionsweise wie die im oben genannten
Gästebuch.

Abbildung 4.3 Login Formular-Maske

Das Wordpress System ist in seiner Funktionalität so umfangreich, dass eine
Beschreibung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Der Bezug zum Framework ist
hierbei der getrennte Bereich zwischen Front-End und Back-End (Administrationspanel),
welches durch eine Authentifizierung erreichbar ist. Somit ist gewährleistet, dass nur ein
bestimmter Personenkreis die Möglichkeit bekommt, Artikel anzulegen, zu bearbeiten
oder zu entfernen.

4.4 Zusammenfassung
Typische Anwendungsfälle für ein Web-Framework sind Applikationen wie Gästebücher,
Bestellsysteme oder Blogs. Sie besitzen die gleiche Grundfunktionalität, das Einlesen,
Auswerten und Ausgeben von Daten mithilfe von Formularen. Unser Web-Framework
soll dem Entwickler Werkzeuge und Mittel, für diese immer wiederkehrenden Aufgaben,
anbieten. Dabei zwingt es den Programmierer die Applikation in einer vorgegebenen
Struktur zu implementieren, welche den Vorteil hat, dass Grundfunktionalitäten
bereitgestellt werden, die auf Ausfallsicherheit geprüft sind. Weiterhin wird das
Framework entsprechend den nicht-funktionalen Anforderungen aufgebaut.
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5 State of the Art
Bei der Suche nach geeigneten Web-Frameworks für eine Applikation fällt die Wahl
einer geeigneten Lösung nicht leicht. Sie unterscheiden sich in Aufbau, Umfang, Qualität
der Umsetzung und Aktivität der dahinterstehenden Community. Die drei größten
Vorreiter werden im Folgenden kurz vorgestellt. Für tief greifende Informationen zu den
Frameworks existieren entsprechende Literaturquellen im Internet und auf den
Herstellerwebseiten www.cakephp.org, www.zend.com und www.symfony-project.org.
Es sind auf dem Markt auch zahlreiche Bücher über die Thematiken zu finden, wie zum
Beispiel „Das ZEND Framework“ von Ralf Eggert, „Webentwicklung mit CakePHP“ von
Dirk Ammelburger und Robert Scherer und „Das Symfony-Framework“ von Timo
Haberkern.

5.1 Zend
Das von der Firma Zend Technologies Inc. seit 2005 entwickelte PHP-Framework
erschien mit der ersten lauffähigen Version im Juli 2007. Es entwickelt sich sehr schnell
weiter, da eine Vielzahl freiwillig Mitwirkender am Projekt beteiligt ist. Darüber hinaus
wird eine umfangreiche Fehlerfindung durch reichhaltiges Testen ermöglicht. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass ein Ausfall eines Entwicklers nicht einen
Entwicklungsstillstand hervorruft.
Das Framework verfolgt den „Use-at-will“ Ansatz. Dies bedeutet, dass ohne weitere
Maßnahmen auf Komponenten zugegriffen werden kann. Bei anderen Frameworks ist
dies mit einer aufwendigen Einrichtung der Konfigurationsdatei verbunden. Weiterhin
zeichnet sich das Zend Framework durch eine umfangreiche Dokumentation aus.
Im Framework wurde die objektorientierte Programmierung von PHP konsequent
umgesetzt.

Weiterhin

Architekturpattern,

werden

angeboten.

Entwurfsmuster, wie
Inzwischen

werden

beispielsweise
auch

zahlreiche

das MVCWeb

Anwendungen und Technologien unterstützt.
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Zend stellt, wie für Frameworks üblich, einen großen Pool an Grundfunktionalitäten
bereit, auf den zurückgegriffen werden kann. Dazu zählen beispielsweise Komponenten
für Datenbankverbindungen, E-Mail-Versand oder zur Authentifizierung von Benutzern
Des Weiteren wird eine recht umfangreiche Formular-Verarbeitung, -Erstellung und
-Validierung, angeboten (vgl. Eggert, 2009).
Der Bezug zur Thematik der Lizenzierung von Frameworks „hat für kommerzielle
Anwender eine hohe Bedeutung. Unternehmen können es sich heutzutage nicht mehr
leisten, eine Software einzusetzen, bei der es Probleme mit dem Urheberrecht geben
könnte. Das Zend Framework steht unter der neuen BSD-Lizenz. Jeder Mitwirkende, der
zum

Zend

Framework

beitragen

möchte,

unterschreibt

einen

entsprechenden

Lizenzvertrag (CLA) und bestätigt damit, dass sein Beitrag keine Rechte anderer verletzt.
Somit sind Sie als Anwender vor unvorhersehbaren Forderungen geschützt“ (Eggert,
2009, S. 30 f.).

5.2 Symfony
Neben Zend ist Symfony „ein in PHP5 geschriebenes OpenSource-Framework, welches
das Model View Controller (MVC) Architekturmuster implementiert“ (Schmidt T. , 2010,
S. 12). Damit ist es „eines der bekanntesten Frameworks für PHP“ (Kannengiesser, 2007,
S. 635). Kennzeichnend für Symfony ist die Nutzung bestehender Projekte, als Basis für
das eigene Framework (vgl. Kannengiesser, 2007). Hierzu zählt beispielsweise die
Verwendung der Scriptacolous Bibliothek zur besseren Visualisierung der Oberflächen
mit Hilfe von JavaScript (vgl. Kannengiesser, 2007). Dadurch ist es möglich
Animationen, Drag and Drop Funktionalitäten oder auch DOM-Manipulationen
durchzuführen (vgl. script.aculo.us, 2011). Da Symfony sehr ausgereift und angewachsen
ist, bietet es „eine umfangreiche Auswahl an Funktionen und gilt zu Recht als eines der
umfangreichsten Webframeworks für PHP“ (Kannengiesser, 2007, S. 636). Darüber
hinaus kann Symfony die Grundarchitektur für Model, View und Controller erzeugen
(vgl. Kannengiesser, 2007). Um einen Überblick über die Funktionen zu bekommen, ist
eine Dokumentation auf der zugehörigen Projektseite verfügbar.
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5.3 CakePHP
Ein weiteres großes und bekanntes PHP-Framework ist CakePHP. „Auch Cake PHP
basiert auf dem MVC-Muster“ (Kannengiesser, 2007, S. 637). Es „unterstützt sowohl
mehrere Datenbanktypen als auch objektrelationales Mapping“ (Kannengiesser, 2007, S.
637).

Das Framework bietet eine Vielzahl ausgereifter Filter zur Validierung von

sicherheitsbedenklichen Zeichenketten und einen großen Pool an Kernfunktionalitäten.
Ein wesentliches Merkmal des Frameworks ist die Abwärtskompatibilität zu PHP4, was
langfristig betrachtet nicht mehr der Fall sein wird. Ebenfalls werden Templates mit PHPSyntax unterstützt und Helfer angeboten, welche die Verwendung von AJAX, JavaScript
oder Formularen erleichtern (vgl. Kannengiesser, 2007).

5.4 Zusammenfassung
Die vorgestellten Web-Frameworks aus diesem Kapitel zeigen einen Auszug aus dem
großen Sortiment der vorherrschenden Lösungen. Da sie zu den größten und populärsten
auf dem Markt zählen, können jedoch bewährte Lösungskonzepte zu Problemen von
diesen Frameworks angesehen und für eigene Projekte als Inspiration verwenden (vgl.
Weber, 2010). Wird ein Vergleich der Frameworks durchgeführt, ist ersichtlich, dass alle
das MVC-Pattern unterstützen sowie das Ziel der komponentenbasierten Entwicklung mit
OOP-Ansätzen. Es werden bestimmte Grundfunktionalitäten dem Entwickler zur
Verfügung gestellt, die ihm Entwicklungsschritte vereinfachen oder abnehmen sollen, so
wie es die Grundidee von Frameworks vorsieht.
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6 Abgrenzung
Im folgenden Abschnitt erfolgt eine kurze Abgrenzung der Frameworks, um die
Notwendigkeit eines Weiteren auf dem Markt aufzuzeigen.
„Wenn man bedenkt, dass die Nutzung von PHP eine solch große Bandbreite hat, kann
ein einziges Framework niemals passend für alle sein. Es gibt viele andere Frameworks,
die in der Welt von PHP um Ihre Aufmerksamkeit buhlen, und alle haben ihre Stärken
und Schwächen“ (Allen, Lo, & Brown, 2009, S. 29).
Die Suche nach dem passenden Framework für die jeweilige Anwendung fällt
dementsprechend nicht leicht und ist aufgrund der hohen Einarbeitungszeit in die
einzelnen Framework-Varianten sehr zeitaufwendig. Oftmals ist die Rede von einem
Schnelleinstieg, der mithilfe guter Dokumentation möglich sein soll. Die Praxis sieht in
den meisten Fällen jedoch anders aus. Auch die Communitys unterscheiden sich in der
Qualität des Feedbacks und der Aktivität, gleichermaßen die Dokumentationen zu den
Frameworks selbst. Generell ist nicht gewährleistet, dass jedes einzelne Problem auch
zeitnah behoben wird. Allein dieser Fakt ist für manche Firmen, die grundlegend auf
derartigen Frameworks aufbauen, ein gewisses Ausschlusskriterium.
Ebenso stellt das Lizenzsystem, welchem sich ein Anwender fügen muss, für einige
Firmen immer noch ein Hinderungsgrund dar, wobei sich die Problematiken in diesen
Bereichen bereits durch neue Modelle gebessert haben.
Der Entwickler steht dabei in einem Zwiespalt zwischen der Möglichkeit der schnellen
Einarbeitung in ein kleines Framework, zur Umsetzung einer simplen Applikation oder
der Möglichkeit der umfangreichen Einarbeitung in ein großes Framework, wenn auch
vorerst für eine schlichte Applikation verwendet, mit der Option später weiter darauf
aufbauen zu können. Allerdings ist hierbei nie die Sicherheit gegeben, irgendwann auf
gewisse Grenzen des gewählten Frameworks zu stoßen.
Ein aussagekräftiger Vergleich der Frameworks und eine objektive Bewertung derselben,
sind in der Regel nur mittels einer umfangreichen Evaluierung möglich. Dabei müssen
alle Frameworks auf bestimmte Kriterien hin untersucht und ausgewertet werden.
Aufgrund der schnelllebigen Veränderungen innerhalb der Frameworks sind solche
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Evaluierungsergebnisse von den untersuchten Versionen abhängig. Aus diesen Gründen
ist es schwierig, eine generelle Abgrenzung zwischen den Frameworks zu erstellen.
Mit dem Ming Framework entsteht zweifelsohne ein weiteres Web-Framework auf dem
ohne hin schon gefüllten Markt. Es soll Einsteigern dieser Thematik die Möglichkeit
bieten, aufgrund der definierten Anforderungen aus Kapitel 2, ein tieferes Verständnis für
die Funktionsweise eines Frameworks, in einer verständlichen und gut dokumentierten
Umgebung, zu erlangen. Dennoch beinhaltet diese Umgebung alle wesentlichen
Funktionen, der im Kapitel 5 erwähnten Frameworks. Für die Autoren der Arbeit ist es
darüber hinaus wichtig, ein System zu entwickeln, bei dem viele Möglichkeiten durch
Anpassungen offen stehen, aufgrund der Kenntnis jeder einzelnen Klasse sowie der
Funktionsweise. Eine Realisierung simpler oder komplexer Applikationen soll mit dem
Ming-Framework möglich sein. Entspricht es nicht mehr den Anforderungen der
Applikation, so dürfte es für den Entwickler keine Schwierigkeit darstellen, das
Framework zu erweitern oder sich in eines der großen Frameworks einzuarbeiten.

6.1 Zusammenfassung
Die Anzahl der Frameworks auf dem Markt macht die Suche nach dem Passenden, für
das eigene Vorhaben, nicht leicht, da alle stark in Umfang des Quellcodes, der Aktivität
der Community und der eigentlichen Funktionalität variieren. Ein Vergleich erfordert
einen hohen Zeitaufwand und ist gerade für Einsteiger in die Thematik der Frameworks
nicht unproblematisch. Ebenfalls sind die unterschiedlichen Lizenzmodelle teilweise ein
Ausschlusskriterium. Die Autoren möchten an dieser Stelle ansetzen und eine Lösung für
Anfänger schaffen, die das Grundprinzip von Frameworks aufgrund einer geringen
Komplexität verständlich macht. Die Umsetzung kleiner Applikationen und der Umstieg
auf größere Frameworks sollten daher keine Schwierigkeiten bereiten. Ebenso die
Erweiterbarkeit aufgrund der Kenntnis der Modularität des Frameworks.
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7 Konzept
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept, welches alle Kernpunkte
erläutert, die dem Ming-Framework zugrunde liegen. Das Konzept basiert auf der
Kombination der Anforderungen mit den in den Grundlagen erläuterten Prinzipien und
dient als Leitfaden für die anschließende Implementierung.
Die grobe Struktur des Frameworks, welche für das bessere Verständnis der folgenden
Teilkapitel notwendig ist, beschreibt sich wie folgt: Es gibt einen Framework-Kern,
welcher zur Verwaltung aller notwendigen Bestandteile und der Kommunikation mit dem
Client bzw. Browser dient. Dieser Kern unterstützt darüber hinaus das MVC-Prinzip,
mithilfe dessen die Applikation effizient und strukturiert umgesetzt werden kann. Der
gesamte Aufbau des Konzeptes richtet sich an objektorientierter Programmierung aus,
weshalb im Folgenden von Methoden, Klassen und Instanzen die Rede sein wird.

7.1 MVC-Prinzip im Bezug auf das Web Framework
Das MVC-Prinzip wird im Ming-Framework als Basis für die Applikation genutzt. Darin
werden die Geschäftslogik, Datenmodelle und grafische Ausgaben untergebracht.
Die Interpretation und Umsetzung dieses Patterns ist, je nach Einsatzgebiet, sehr
weitreichend möglich. Eine Web-Applikation, die auf der Basis des Frameworks arbeitet,
stellt darüber hinaus nochmals spezifische Anforderungen an eine Umsetzung. Diesen
Umständen entsprechend wurde das Pattern, hinsichtlich der Anforderungen an das
Framework, angepasst. Infolgedessen diente das MVC-Pattern zu großen Teilen als
Inspirationsquelle für den Entwurf des Konzepts und ist in seiner ursprünglichen
Definition nicht vollständig wiederzufinden.
Das Kapitel 7.1 beschäftigt sich ausschließlich mit der Erläuterung unserer Interpretation
und Umsetzung des MVC-Prinzips im Zusammenhang mit dem Web-Framework.
In der Abbildung 7.1 ist der Ablauf der Datenverarbeitung im System dargestellt. Der
Client stellt über seinen Webbrowser eine Anfrage an das Framework. Dieses wertet die
Anfrage aus und ruft den angegeben Controller und die Action auf. Der Controller selbst
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kommuniziert bei Bedarf mit einem Model. Als fünften Schritt, übergibt der Controller
die Daten an die View.

Abbildung 7.1 Der Aufbau des MVC-Prinzip im Ming Framework

Das Framework erstellt aus ihnen, mithilfe eines Renderers, den HTML-Code und sendet
diesen an den Client. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Komponenten
näher erläutert.

7.1.1

Client

Der Client ist der Webbrowser des Benutzers der Applikation. Über die Angaben in der
Adresszeile wird eine URL-Controller-Action Assoziation erzeugt, welche in der
Abbildung 7.2 verdeutlicht wird. Diese bewirkt den Aufruf einer Action aus dem
angegeben Controller.
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Abbildung 7.2 URL – Controller Assoziation

7.1.2

Controller und Actions

Ein Controller ist eine Klasse mit Methoden. Die Methoden werden als „Actions“
bezeichnet. Diese Actions entsprechen den Interaktionen, die in der Applikation erfolgen
sollen. Jede Action, die dem Client Daten präsentiert, muss eine View besitzen und stellt
dieser Informationen zur Darstellung bereit. Die View und die Action sind intern im
Framework miteinander verknüpft. Des Weiteren erzeugt der Controller Instanzen der
Models im System.

7.1.3

Model

Ein Model stellt dem Controller Methoden zum Speichern oder Empfangen von Daten
aus einer Datenquelle zur Verfügung. Dies schließt allerdings nicht aus, dass ein Model
nicht auch von einer View genutzt werden kann. In Abhängigkeit von der jeweiligen
Geschäftslogik der Applikation kann dies von Nöten sein. Das Konzept unseres
Frameworks sieht es jedoch vor, dass der Controller ausschließlich mit dem Model
kommuniziert, wie aus Abbildung 7.1 ersichtlich wird.

7.1.4

View

Wie bereits in Punkt 7.1.2 angedeutet, existiert zu jeder Action eine View. Eine View ist
im

Framework

eine

HTML-Datei,

welche

Informationen

darstellen

kann.

Notwendigerweise müssen alle für die Ausgabe vorgesehenen Daten, einer Action aus
einem Controller, den Weg über die View gehen. Die View ist nicht zu verwechseln mit
dem Template der Applikation, welches das Layout vorgibt. Sie stellt lediglich einen Teil
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des Erstellungsprozesses einer einzelnen Webseite dar und wird im Template der
Applikation eingebettet, was unter dem Kapitel 7.2.5 „Rendering der Seite“ näher
erläutert wird.
Für das bessere Verständnis, wie der Ablauf der Verarbeitung bei einer Anfrage des
Clients erfolgt, dient der Programm-Ablauf-Plan, kurz PAP, aus der Abbildung 7.3.

Abbildung 7.3 PAP des Frameworks

7.2 Kern des Frameworks
Im nachfolgenden Teil werden die verschiedenen Komponenten, welche im Kern zu
finden sein sollen, erläutert. Dabei beschreibt jedes Unterkapitel einen weiteren Baustein
des modular konzipierten Frameworks, gemäß den funktionalen und nicht-funktionalen
Anforderungen.

7.2.1

Struktur der Ordner

Die Strukturierung der Ordner ist ein wesentlicher Bestandteil für die Erfüllung der
Anforderungen der Systemstruktur, Nachnutzbarkeit, Erlernbarkeit und Erweiterbarkeit.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde die Ordnerstruktur zur besseren
Übersichtlichkeit in Ebenen konzipiert. Wie in der Abbildung 7.4 zu sehen ist, teilt sich
die erste Ebene der Ordnerstruktur in die vier Hauptordner „application“, „config“, „core“
und „public“ ein.
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Abbildung 7.4 Ordnerstruktur im Ming Framework

In dem Ordner „application“ befinden sich alle Klassen der Applikation, welche mit Ming
umgesetzt werden sollen. Innerhalb dieses Ordners gliedert sich die Anwendung in die
drei Teile des MVC-Prinzips auf, welche durch die Ordner „models“, „controllers“ und
„views“ repräsentiert werden.
Im „config“ Ordner befindet sich die Konfigurationsdatei, in der alle Einstellungen
definiert

werden.

Näheres

dazu

findet

sich

im nachfolgenden

Punkt

7.2.2

„Konfigurationsdatei“.
Der dritte Ordner „core“ beinhaltet die Gesamtheit der Kern-Klassen des Frameworks,
welche als Grundgerüst für die Applikation dienen und alle benötigten Schnittstellen
bereitstellen. Tief greifende Informationen folgen in den kommenden Abschnitten.
Der letzte Ordner der Ebene ist „public“, in dem sich das Layout und der initiale
Startpunkt der Anwendung befinden.

7.2.2

Konfigurationsdatei

Das Prinzip der zentralen Konfiguration ist nicht neu. Es hat sich seit Jahren bewährt, da
komplexe Systeme dadurch besser und leichter zu verwalten sind. „Sei es für die
Datenbank, für zentrale E-Mail-Adressen oder für den Dateipfad der Logdateien“
(Eggert, 2009, S. 63).
Der Vorteil dieser Verwaltungsmöglichkeit besteht im Wesentlichen darin, dass
Konstanten definiert werden. In diesen Konfigurationsdateien werden die Daten abgelegt,
welchen einen hohen Wiederverwendbarkeitsfaktor aufweisen. Diese Konstanten sollen
systemweit bereitstehen. Dies hat den Vorteil, dass bei einer Änderung der
Variablenwerte nicht jeder Programmteil einzeln geändert werden muss.
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Abbildung 7.5 Aufbau der Konfigurationsdatei

Relevant für unser Framework soll zunächst die Verwaltung von Systempfaden,
Datenbankverbindungsangaben, Templatemarkern, der Systemmail, Systemklassen,
Navigationsmenüs sowie Rollen und Rechten sein. Damit wird die Anforderung „Zentrale
Konfiguration“ erfüllt. Die Konfigurationsdatei liegt, entsprechend den Vorgaben der
Systemstruktur, in dem eigenständigen Ordner „config“.

7.2.3

Datenbankverbindung

Im Zuge der Anforderungen der „Datenbankanbindung“ und „effizienten Nutzung“ aus
Kapitel 2 werden wiederkehrende Abläufe, die zum Aufbau einer Datenbankverbindung
notwendig sind, in das Framework ausgelagert. Ziel dessen ist die systemweite
Bereitstellung einer Datenbankverbindung mit verschiedenen Methoden. Dazu wird eine
Datenbankklasse

angelegt,

welche

sich,

anhand

der

Zugangsdaten

aus

der

Konfigurationsdatei, mit einer Datenbank verbindet. Diese Verbindung wird als Singelton
Pattern erstellt, damit diese nur einmal im System vorhanden ist und nicht mehrfach
initialisiert wird. Dem Entwickler der Applikation steht von dieser Klasse aus eine
Methode für die Ausführung von SQL-Querys zur Verfügung sowie eine Methode,
welche die Daten aus einem Query als Datenpaket zurückliefert.

7.2.4

Initialer Startpunkt des Frameworks und der Anwendung

Innerhalb des „public“ Ordners befindet sich eine Startdatei, welche dem Webserver als
Einstiegspunkt dient. In dieser Datei befindet sich der Aufruf für das Rendern der
Webseite und das Einbinden der Konfigurationsdatei.
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Rendering der Seite

Im Framework soll es eine Klasse geben, welche zum Rendern der Webseite dient. Ihr
werden beim Rendering-Vorgang ein Template, Marker und Rollen übergeben. Die
Hauptaufgabe des Renderers ist es, die URL vom Browser zu analysieren und den
Controller, die Action sowie die dazugehörige View über einen Controller-Handler
aufzurufen. Anhand des übergebenen Templates, mit anderen Worten einer
Designvorlage der Anwendung, erhält der Renderer eine Datei, in der sich Marker
befinden. Diese Marker werden zur Laufzeit der Applikation durch Inhalte aus der Action
und der dazugehörigen View ersetzt. Weiterhin prüft der Renderer vor der
Seitengenerierung die Berechtigung des Subjektes, welches die Anfrage gestellt hat. Ist
der Nutzer berechtigt, die angeforderten Inhalte zu empfangen, so wird der bereits
beschriebene Vorgang gestartet. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende
Fehlermeldung erzeugt. Die Berechtigung wird anhand der übergebenen Rollen überprüft.
In der Abbildung 7.6 ist der gesamte Vorgang, zum besseren Verständnis, grafisch
dargestellt.

Abbildung 7.6 Rendering-Prozess im Framework
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Navigationsmenüs

Navigationsmenüs bestehen in der Anwendung immer aus Hyperlinks mit einer
Controller-Action Assoziation. Diese Menüs werden in der Konfigurationsdatei des
Frameworks als Objekte definiert und sind beim Start der Anwendung dem Renderer zu
übergeben. In dem Template der Applikation müssen zur Einbindung, eines oder
mehrerer Menüs, Marker platziert werden, da sie dasselbe Prinzip nutzen, wie auch die
Content-Marker, für die Einbindung der Inhalte aus den Actionmethoden und Views.

7.2.7

Controller-Handler

Der Controller-Handler besitzt im Framework die Aufgabe des dynamischen
Instanziieren und Bereitstellen von Controllern, welche in der Anwendung definiert sind.
Ein zu instanziierender Controller wird innerhalb des Renderers durch Parameter in der
URL übergeben und mittels Reflection erzeugt. Anschließend wird der Controller in einer
Sitzung gespeichert.
Bei einem erneuten Aufruf des Controllers wird dieser nicht neu erzeugt, sondern aus
einer Sitzung geladen. Dies hat den Vorteil, dass während der Sitzung keine
Informationen aus einer Instanz verloren gehen. Der Controller-Handler erzeugt, genauso
wie die Datenbankverbindung des Ming-Frameworks, mittels des Singelton Pattern nur
eine Instanz. Die Sitzung, welche im Handler verwaltet wird, kann überall im System
ausgelesen werden. Dem Entwickler ist es möglich, sich aus dieser Sitzung, die bereits
erzeugten Controller zu laden und dessen Methoden zu nutzen.

7.2.8

Exception Handling

Um eine einheitliche Fehlerdarstellung, die aus den Anforderungen hervorgeht, zu
gewährleisten, soll es eine Exception Klasse geben, die an jeder Stelle im System
aufgerufen werden kann. Sie bietet dem Entwickler eine Methode, mit der ein Fehler
grafisch aufbereitet wird. Darüber hinaus sollte dieser als elektronische Nachricht an den
Administrator gesendet werden können. Sobald der Entwickler eine Methode schreibt, bei
der er sich sicher ist, dass es zu Fehlern kommen kann, wird diese Exception-Klasse
genutzt.
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Formulare

Entsprechend den allgemeinen Auslegungen, die ein Framework beschreiben, soll dem
Entwickler einer Applikation eine Vielzahl an Arbeitsschritten abgenommen werden.
Dies betrifft zu großen Teilen die Bereiche der Entwicklung einer Applikation, welche
sich immer wieder in gleicher Weise erstrecken. Bei unserem Ming Framework lag der
Schwerpunkt bei der Programmierung von Formularen, einschließlich entsprechender
Validatoren zur Überprüfung der Eingaben. Durch geschickte Analyse der allgemeinen
Arbeitsschritte zur Erzeugung von Formularen wurde ein Algorithmus entworfen, der die
grundsätzlichen Schritte erledigt.

7.2.10 Erzeugung von Formularen
Die Erzeugung des HTML-Konstrukts für Formulare und der zugehörigen Elemente
erledigt das Framework. Der Entwickler soll wenig mit der Programmierung von HTMLCode in Berührung kommen, zumindest im Rahmen der Entwicklung der Geschäftslogik.
Das geplante Ziel wird dadurch erreicht, dass die Formularelemente im System als
Objekte in Form eigener Klassen abgebildet werden. Ebenso stellt das Formular selbst ein
eigenes Objekt dar. Dieser Grundsatz kommt der Anforderung der Modularität, die aus
der Systemstruktur hervorgeht, und der Erweiterbarkeit nahe. Das Zusammenspiel und
die Abläufe der Formularerzeugung werden in der Abbildung 7.7 nochmals verdeutlicht.

Abbildung 7.7 Formularerzeugung

Der Aufruf der Formularerzeugung erfolgt generell in einer Action eines Controllers, in
der ein neues Formular in Form eines Objektes erstellt wird. Diesem Formular werden die
Elemente, die es beinhalten soll, zugewiesen. Im Zuge dessen werden dem Element seine
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erforderlichen Parameter in geeigneter Form übergeben. Das gesamte Formularobjekt
wird anschließend in einen Formulargenerator gegeben. Dieser sorgt für den richtigen
Zusammenbau des HTML-Gerüstes und stößt ebenfalls die Validierung der Elemente an.
Abhängig von der jeweiligen Einstellung werden entsprechende Fehlermeldungen mit in
den HTML-Code für die Visualisierung im Browser gegeben. Das Konzept basiert auf
der Grundlage, dass jedes Formularelement seinen HTML-Code selbst erzeugen kann und
der Formulargenerator lediglich für das Ordnen und das Verwalten der Informationen
zuständig ist.
Das Framework beschränkt sich zunächst auf die wichtigsten Formularelemente, wie
Eingabefelder oder einen Submit-Button zum Absenden des Formulars. Aufgrund der
bereits genannten Aspekte kann dieser Grundaufbau beliebig erweitert werden.
Unterstützend unter dem Punkt der „Stabilität“ aus Kapitel 2 wirkt sich hierbei die
Verwendung von Patterns bzw. Interfaces aus, die den Grundaufbau eines Elementes
vorgeben und absichern.
Um den Elementaufbau in Zusammenhang mit den Parametern nochmals genauer zu
beleuchten, soll ein kleines Beispiel weiterhelfen. Bei einem „input“-Feld sind das die
Parameter „name“, „label“, „value“ und „type“. Der „name“ definiert hierbei den internen
Namen zur Identifikation des Elements und wird im HTML-Code dem erforderlichen
Attribut „name“ zugewiesen. Bei „label“ hingegen wird vor das Element eine
Beschreibung in Form eines HTML-Label-Tags setzt. Der „value“ definiert entsprechend
den Gegebenheiten der HTML-Umgebung den Standardwert des Elementes. Dies
bedeutet bei unserem „input“ Beispiel, dass das jeweilige Formularfeld bereits
vorausgefüllt ist. Wird „value“ nicht definiert, bleibt das Feld leer. Hierbei ist darauf zu
achten, dass leere Werte nicht zu Fehlern während der Erzeugung des HTML-Codes
führen. Der letzte Parameter definiert den Typ. Möglichkeiten wären hier gemäß der
HTML-Norm „text“, wenn es sich um ein normales Texteingabefeld handelt, oder
„password“, wenn die Texteingabe nicht sichtbar sein soll.
Anhand dieses Beispiels sollte das Prinzip des Elementaufbaus verdeutlicht worden sein.
Da es viele unterschiedliche Formularelemente gibt, welche auch andere Parameter
erfordern, existiert hierbei keine Musterlösung. In jedem Fall ist es wichtig, die Parameter
bei der Initialisierung der Elemente zu übergeben. Diese Art der Elementerzeugung hat
bei richtiger Umsetzung weiterhin den Vorteil, dass der HTML-Code valide aufgebaut
werden kann, in Anlehnung an die Richtlinien des World Wide Web Consortium, kurz
W3C. Hält sich der Entwickler an diese Richtlinien, so ist gewährleistet, dass die erstellte
Webseite in den meisten Browsern fehlerfrei angezeigt wird.
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Für das richtige Zusammenspiel mit dem Formulargenerator müssen geeignete
Schnittstellen geschaffen werden. Die bereits angesprochene Validation, welche in den
Erstellungsprozess von HTML-Code für Formulare zu integrieren ist, wird im nächsten
Teilkapitel näher erläutert.

7.2.11 Validation
Ein wesentlicher Bestandteil der Formularerzeugung ist die Validation. Da die
Validierung der Daten, gemäß den Anforderungen der „Datensicherheit“ und der
„Validation“, eine Kernfunktionalität darstellt, wurde sie in das Konzept der
Formulargenerierung zeitgleich mit eingebracht.
Die Modularität der einzelnen Formularelemente erlaubt den Ansatz, dass sich jedes
Element selbst validieren kann. Ein Element muss Kenntnis darüber besitzen, welche
Validatoren ihm selbst zugewiesen worden sind. Wird diese Grundlage geschaffen, kann
das Element sich selbst validieren, indem es die Liste der zugewiesenen Validatoren
durchiteriert und diesen, den eingetragen Wert aus dem Formular übergibt. Ist das
Ergebnis einer Validation invalide, so ist es auch der Status des Elements. Bei einer
Invalidität muss ein definierbarer Fehlercode ausgegeben werden, insofern dies vom
Entwickler gewünscht ist. Die Anzeige und Einbindung des Fehlercodes in das HTMLGerüst regelt der Formulargenerator. Einem Formularelement können beliebig viele
Validatoren zugewiesen werden.

7.2.12 Systemlog
In der gesamten Systemumgebung existiert eine Klasse mit Methoden, welche die
Möglichkeit anbietet, Informationen auf einem Datenträger zu protokollieren. Die
Protokollierung erfolgt in Form einer Textdatei mit einem Zeitstempel.
Das Systemlog kann somit individuell für die Überprüfung von Nutzeraktivitäten oder als
Fehler-Log-System

genutzt

werden

und

erfüllt

damit

die

Anforderung

„Ereignisprotokollierung“.

7.2.13 Systemmail
Im Framework wird standardmäßig eine Systemmail-Klasse implementiert. Sie orientiert
sich an der Log-Funktion und benötigt zur korrekten Funktionsweise eine Nachricht
sowie einen Betreff einer E-Mail. Alle weiteren Einstellungen für den Versand werden in
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der zentralen Konfigurationsdatei angegeben. Hierfür dienen die Konstanten, welche in
der Klasse verwendet werden sollen.
Das

Konzept

des

Frameworks

sieht

es

nach

der

Anforderung

der

„Ereignisprotokollierung“ vor, Systemnachrichten in geeigneter Form nach außen tragen
zu können.

7.3 Sicherheitsaspekte
Um den heutigen Anforderungen an Web-Anwendungen gerecht zu werden, sind für das
Framework verschiedene Lösungsansätze vorgesehen. Zum einen werden an allen
Stellen, an denen bereits ohne weitere Eingriffe Sicherheitsprobleme entstehen können,
entsprechende Filter integriert. Dies betrifft alle Methoden und Klassen des Kerns. Zum
anderen stehen für den Entwickler speziell entwickelte Systemfilter zur Verfügung, die
global im System verfügbar sind. Diese Filter können an den erforderlichen Stellen
verwendet werden, wie beispielsweise bei einer Entgegennahme von Formulardaten.

7.3.1

Filter

Im vorigen Kapitel wurde bereits erwähnt, dass im System Filter zur Verfügung stehen.
Dies wird durch eine statisch angelegte Klasse erreicht. Innerhalb dieser Klasse befinden
sich alle Filterfunktionen. Mit diesem Ansatz wird das Framework den Anforderungen
der „Erweiterbarkeit“, der „Datensicherheit“ sowie der „Systemfilter“ gerecht.

7.3.2

Rollen und Rechtesystem

Wie bereits im Kapitel „Konfigurationsdatei“ erwähnt, gibt es im System die Möglichkeit
zur Vergabe von Rollen und Rechten. Eine Rolle beinhaltet eine Liste von Rechten, die
inhaltlich aus Controllern und Action Methoden bestehen. Jedem Benutzer im System
wird eine Rolle zugeteilt. Somit ist sichergestellt, dass das Framework unterscheidet,
welcher Nutzer welche Methode ausführen darf.
Auf Basis dieses Systems erfolgt auch die Auswertung von nicht existenten Controllern
und Action Methoden. Einem Angreifer soll es nicht möglich sein zu unterscheiden, ob
kein Zugriff auf einen Controller besteht oder dieser im System nicht existent ist.
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Aufbauend darauf besteht die Möglichkeit, die Anwendung auf eine Benutzerverwaltung
durch die Nutzung der Rollen und Rechte auszubauen. Eine Benutzerauthentifizierung
stellt das Framework nicht zur Verfügung, sondern nur die Unterscheidung von Rollen.

7.4 Nicht-funktionale Aspekte
Das Framework erfordert nicht nur funktionale, sondern auch nicht-funktionale Aspekte,
die in den Anforderungen definiert wurden. Diese stellen sich in Bezug auf das Konzept
in zwei Abschnitten dar. Die Formatierung des Quellcodes und das Naming. Diese
Aspekte müssen bei der Erweiterung des Frameworks sowie beim Aufbau der
Applikation beachtet werden. Sie wurden entsprechend den Vorlieben der Autoren
angepasst, denn „Es gibt nicht den einen perfekten Programmierstil, sondern lediglich
persönliche Präferenzen“ (Schlossnagle, 2006, S. 34).

7.4.1

Formatierung des Quellcodes

Der Aufbau des gesamten Frameworks orientiert sich, in Bezug auf den Quellcode, an
Code-Style-Richtlinien, die von den Autoren selbst und in Anlehnung an das Buch
„Professionelle PHP 5-Programmierung“ von George Schlossnagle definiert wurden. Ziel
stellt hierbei die Erfüllung der Anforderungen der „Erweiterbarkeit“, „Erlernbarkeit“ und
„Nachnutzbarkeit“ aus Kapitel 2 dar.
„Formatierung und Layout sind elementare Mittel zur Unterstreichung der logischen
Struktur eines Codes“ (Schlossnagle, 2006, S. 34). Zur Erfüllung dieser Kriterien gibt es
zwei Möglichkeiten, die beide weitestgehend verfolgt werden sollten. Zum einen stellt die
Einrichtung der gewählten Entwicklungsumgebung eine wichtige Grundlage zur
Erlangung dieser Ziele dar. Mit Einrichtung ist hierbei gemeint, dass eine einheitliche
Auto-Formatierung

des

Quellcodes

eingestellt

werden

sollte.

Einige

Entwicklungsumgebungen, wie beispielsweise „Netbeans“, stellen solch eine Funktion
zur Verfügung. Hiermit wird jederzeit die konsistente und gleichbleibende Struktur des
PHP-Codes gewährleistet.
Bei der Arbeit im Team sollte an dieser Stelle darauf geachtet werden, dass eine
einheitliche Formatierung eingehalten wird. Unterstützend wirkt sich hierbei, die von
vielen

Entwicklungsumgebungen

angebotene

Exportfunktion

der

Formatierungseinstellungen aus.
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Naming

Darüber hinaus spielt das Naming im Programmcode eine wichtige Rolle.
Aussagekräftige, selbstbeschreibende und einheitliche Namensgebungen erleichtern das
Verständnis des Quellcodes sowohl für eigene Teammitglieder als auch externe Nutzer,
die später mit dem Framework arbeiten möchten. Beispielsweise hat es sich bewährt das
Naming vollständig in einer Sprache durchzuführen.
Ein weiteres Mittel, um das Verständnis des Codes zu erleichtern, ist Codestyle, wie zum
Beispiel eine eindeutige Namensgebung von Variablen in einer Klasse. Es soll zwischen
den verschiedenen Variablen, die in einer Klasse existieren, unterschieden werden
können. Der persönlichen Präferenz der Autoren nach, sollten Übergabewerte einer
Methode

mit

einem

Unterstrich

beginnen.

Klassenvariablen,

beziehungsweise

Membervariablen, erhalten ein vorangestelltes „m_“. Lokale Variablen, welche innerhalb
von Methoden genutzt werden, bleiben unverändert.
Konstanten sollten im Framework mittels Großbuchstaben definiert werden. Musterhaft
wäre an dieser Stelle „BASE_PATH“ für die Angabe des Basispfades für das System zu
nennen.

7.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde das Konzept für das Ming Framework dargestellt. Es orientierte
sich dabei an den analysierten Anforderungen aus Kapitel 2.
Die interne Arbeitsweise des Frameworks erfolgt objektorientiert und stellt alle
funktionalen Anforderungen in Form von Klassen und Methoden dar. Der strukturelle
Aufbau entspricht einer systematischen Ordnerstruktur und teilt die Klassen und Dateien
in die folgenden vier Hauptordner „application“, „config“, „core“ und „public“ ein. Das
Erstellen einer Applikation mithilfe von Ming geschieht durch die Unterstützung der
Model-View-Controller Architektur. Das Framework analysiert und stellt den
Zusammenhang zwischen einem Controller, einer Action und einer View her. Dieser
erfolgt durch den Rendering-Prozess, welcher die Anfragen eines Clients auswertet und
die Ergebnisse aus Controller und Action mithilfe der passenden View und dem Template
rendert. Durch eine Konfigurationsdatei werden alle Komponenten im System
eingebunden und je nach Bedarf bereitgestellt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die
Erzeugung von Formularen. Auszeichnend hierfür ist ein Formularobjekt mit Methoden
zum Anfügen von HTML-Elementen, welches ein vollständiges Formular in Form von
HTML-Code erzeugt. Um die Geschäftslogik und die Konsistenz einer Datenbank zu
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gewährleisten, dienen Validatoren, die den Elementen eines Formulars zugeordnet
werden können. Sie analysieren den Inhalt eines Elements und übergeben einen
entsprechenden Validierungsstatus an das Formularobjekt, das diesen auswertet. Die
Klassen „Systemlog“ und „Systemmail“ dienen zur Protokollierung und dem Versenden
von E-Mails. Dabei werden Methoden bereitgestellt, die systemweit zum Einsatz
kommen können. Für das Speichern und Auslesen von Informationen dient eine
Datenbankverbindung. Diese wird vom Framework initialisiert und durch Methoden dem
Entwickler bereitgestellt. Die Sicherheitsaspekte werden durch eine „Filter“-Klasse und
ein Rollen- und Rechtesystem erfüllt. Die Filter stellen Methoden bereit, welche
Zeichenketten auf bestimmte Inhalte analysieren und gegebenenfalls entfernen. Das
Rechtesystem orientiert sich an einem Konstrukt aus Controller und Action. Jede Rolle
wird einem Konstrukt zugeordnet, und während des Rendering-Prozesses überprüft.
Die nicht-funktionalen Kriterien wurden hinsichtlich der „Formatierung des Quellcodes“
und des „Namings“ in das Konzept eingearbeitet. Die Formatierung richtet sich dabei an
die Code-Style-Richtlinien der Autoren. Bei dem „Naming“ werden die Punkte einer
aussagekräftigen,

selbstbeschreibenden

und

einheitlichen

Namensgebungen

berücksichtig, da sie das Verständnis des Quellcodes erleichtern.
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8 Implementierung
Die Implementierung ist der Teil der Arbeit, der die Umsetzung des Konzeptes darstellt.
Er beinhaltet die Beschreibung der Abläufe und Klassen, die im Framework angelegt und
entwickelt worden sind.

8.1 Aufbau der Ordnerstruktur
Das Konzept sieht vor, dass das Framework einem
strukturierten Aufbau nachkommt, welcher in Abbildung
8.1 zu sehen ist. Im Ordner „application“ werden alle
Controller, Actions und Views, die für eine Anwendung
benötigt werden, untergebracht. Dabei werden diese in
eigene Unterordner eingeteilt.
Der „config“-Ordner enthält die Konfigurationsdatei des
Systems und wird durch das Framework eingebunden.
Alle Klassen, die das Framework betreffen, befinden
sich im „core“-Ordner. Der Ordnername stellt auch das
vorangestellte Suffix einer Klassendatei dar, um diese
im System leicht ausfindig zu machen. Innerhalb des
Ordners

befinden

Elemente,

sich

weitere

Validatoren

und

Unterordner,

die

Systemnachrichten

beinhalten.
Als letzter Ordner in der Struktur dient „public“, in dem
das Layout und die Startdatei der Anwendung
untergebracht sind. Im Ordner „layouts“ ist das
Template der Anwendung. Der Ordner „css“ enthält
Stylesheets und Grafiken, darunter auch Layoutangaben
für die einheitliche Fehlerdarstellung. Der Ordner „js“
beinhaltet JavaScript-Dateien.

Abbildung 8.1 Ordnerstruktur
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8.2 Implementierung der Konfigurationsdatei
Gemäß den Vorgaben aus dem Konzept wurde die Konfigurationsdatei mit den in PHP
gängigen und möglichen Mitteln implementiert. Genutzt wurde hauptsächlich die
Funktion „DEFINE“, die eine Definition von Konstanten ermöglicht. Demzufolge wurde
die Konfigurationsdatei mit passenden Konstanten ausgestattet. Um den Anforderungen
der „Nachnutzbarkeit“ und „Erweiterbarkeit“ gerecht zu werden, wurde sie zusätzlich
strukturiert. Dies bedeutet im Detail, dass der Kopf der Datei globale Pfadangaben, wie
den Serverpfad, enthält, die dann entsprechend als Konstanten für die Definition weiterer
Konstanten verfügbar sind. Alle Konstanten unterliegen der Großschreibung, damit sie im
System eindeutig erkennbar sind. Ebenso werden aussagekräftige Namensgebungen
verwendet. Pfadkonstanten erhalten, neben einem eindeutigen Begriff, beispielsweise die
Endung „_PATH“. Die Codezeile für den Basispfad sieht demnach wie folgt aus:
DEFINE('BASE_PATH',dirname(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])));

Aufbauend darauf, wurden weitere Pfade definiert. Beschreibend hierfür wäre die
Kombination aus dem Basispfad und der Angabe „/core/validators/“ zur Definition einer
Konstanten namens „VALIDATOR_PATH“.
DEFINE('VALIDATOR_PATH', BASE_PATH . '/core/validators/');

Für die Datenbank sollten dem Konzept nach, Konstanten verfügbar gemacht werden, die
eine Angabe der Serverdaten ermöglichen. Umgesetzt wurde eine Konstante
„DB_HOST“ zur Deklaration des Servernamens. Ebenso „DB_NAME“, welcher die
Angabe der Datenbank ermöglicht. Dem schlüssigen Naming entsprechend, folgen noch
die Konstanten „DB_USER“ und „DB_PASS“ für die Angabe eines Nutzers und des
zugehörigen Passwortes.
Das Framework sieht nach der Anforderung der „Ereignisprotokollierung“ weiterhin vor,
Systemnachrichten in geeigneter Form nach außen tragen zu können. Die Möglichkeit der
Systemmail, welche implementiert werden soll, erfordert dementsprechend Angaben zu
Absenderadresse, Absendername und Empfänger. Die Angabe des Empfängers wird
benötigt, da Systemnachrichten nur an den Administrator des Systems gesendet werden
können.

Hierfür

wurden

in

„SYSTEM_MAIL_FROM_ADRESS“,

der

Konfigurationsdatei

die

Konstanten

„SYSTEM_MAIL_FROM_NAME“

und

„SYSTEM_MAIL_TO“ zur Verfügung gestellt.
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Die Konzeptionierung bestimmt, dass Marker in die Konfigurationsdatei verlagert werden
sollen. Gemäß der allgemeinen Notation in der Konfigurationsdatei wurden sie wie folgt
definiert:
DEFINE("CONTENT_MARKER", "###CONTENT###");

Zur eindeutigen Erkennbarkeit dieser Platzhalter im Template, entschieden die Autoren
die Bezeichnung der Marker in Rauten einzuschließen.

8.3 Implementierung der Datenbank
Unter der Bezeichnung „core.database.php“ ist die Datenbankklasse im „core“-Ordner
des Frameworks abgelegt. Der Aufbau der Klasse wird in der Abbildung 8.2 dargestellt.
Die Instanziierung der Klasse erfolgt in PHP nach dem Prinzip des Singelton Patterns.
Um die Klasse zu instanziieren, wird die Methode „createInstance“ genutzt, welcher die
benötigten Informationen für einen Verbindungsaufbau zur MySQL Datenbank
übergeben werden. Sie wird im folgenden Quelltextauszug dargestellt.
public function createInstance($DB_HOST, $DB_NAME,
$DB_USER, $DB_PASS)
{
if (!isset(self::$instance))
{
$newinstance = __CLASS__;
self::$instance = new $newinstance(
$DB_HOST, $DB_NAME, $DB_USER, $DB_PASS);
}
return self::$instance;
}

Wie in dem Auszug zu sehen ist, wird die statische Klasse „self“ von PHP genutzt,
welche die Möglichkeit bietet, die Instanz einer Klasse zu speichern. Wird nun versucht,
eine weitere Instanz zu erzeugen, wird diese nach einer Überprüfung auf Existenz
zurückgegeben.
Mittels der Erzeugung von „new

$newinstance“

wird der private Konstruktor der Klasse

aufgerufen und die Parameter „host“, „name“, „user“ und „password“ übergeben.
Der Konstruktor ruft nach dem Setzen der Membervariablen die Methode
„connectDatabase“ auf. Diese nutzt die internen Methoden von PHP um einen
Verbindungsaufbau zur Datenbank herzustellen. Wurde die Verbindung erfolgreich
aufgebaut, erfolgt die Auswahl der Datenbank, andernfalls wird eine Fehlermeldung
generiert.
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Neben dem Verbindungsaufbau stellt die Klasse
weiterhin Methoden bereit, die Aktionen innerhalb
des Datenbanksystems ermöglichen. Die Methode
„query“ bekommt als Übergabeparameter einen
SQL-Query

und

führt

diesen

innerhalb

Datenbanksystems

aus.

Mittels

der

„fetch_array“,

welche

als

des

Methode

Parameter

den

Rückgabewert von Query benötigt, wird ein
ausgelesener Datenbankinhalt als assoziatives Array
zurückgegeben.
Der interne Aufbau des assoziativen Arrays richtet
sich nach den Tabellenspalten. Eine Zeile aus der
Tabelle bekommt einen nummerierten Index. Der
Wert einer Spalte innerhalb der Zeile wird mit
einem Index versehen, welcher dem jeweiligen
Spaltennamen entspricht.
Abbildung 8.2 Datenbankklasse

8.4 Implementierung der Exception Klasse
Im Dateisystem ist die Klasse für die Darstellung von Fehlern als „class.error.php“
angelegt. Die Klasse selbst trägt die Bezeichnung „CoreError“ und erweitert die
Exceptionklasse von PHP. Aufgrund der Vererbung kann die Klasse als Exception für
„try-catch“ Blöcke genutzt werden. Der interne Aufbau der
Methode ist recht simpel gehalten, wie es in der
Abbildung 8.3 zu sehen ist. Es gibt eine Methode, welche
ein

grafisches

Fenster

mit

den

eingetretenen

Fehlermeldungen darstellt. Das Fensterlayout beruht auf
der aktuellen jQuery Bibliothek, lädt seine eigenen CSS-

Abbildung 8.3 Exception

Dateien und erzeugt ein „div“. Die Informationen der
Fehler werden aus der Instanz der Oberklasse „Exception“ bezogen.

8.5 Implementierung der Formulare
Das Prinzip der Formularerzeugung wurde bereits im Konzept erläutert. Für PHP musste
dementsprechend eine geeignete Form der Implementierung gefunden werden. Der
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Aufbau der Klassen ist in der Abbildung 8.4 ersichtlich. Es gibt eine zentrale
Formularklasse. Diese verwaltet den Ablauf der Formulargenerierung. Demzufolge muss
zur Erzeugung eines Formulars zunächst eine Instanz der Klasse „Form“ erzeugt werden.
Diese Klasse stellt alle weiteren Methoden zur Verfügung, die zum korrekten Aufbau
eines Formulars und der Ausgabe nötig sind. Sie verfügt über Variablen in denen der
Validierungsstatus festgehalten wird sowie über eine Liste der zugewiesenen Elemente.
Weiterhin enthält die Klasse Variablen zur Definition des Formularnamens und der
Formularaction. Für jede Elementklasse sind passende „add“-Methoden vorhanden. Diese
Methoden definieren, welche Parameter einem Element übergeben werden können. Sie
sind notwendig, da jedes HTML-Element eines Formulars andere Attribute besitzen kann.
Weiterhin besitzt die „Form“-Klasse einen Konstruktor mithilfe dessen der Name des
Formulars über einen Parameter gesetzt werden kann. Dadurch ist es möglich, mehrere
Formulare auf einer Seite zu erzeugen und trotzdem eindeutig identifizieren zu können.
Zur Nutzbarkeit in den Controllern wurden die verwendbaren Methoden mit „public“
gekennzeichnet.

Abbildung 8.4 Klassendiagramm Formularerzeugung

8.5.1

Implementierung der Elemente

Im Konzept wurde bereits darauf eingegangen, dass jedes Formularelement durch eine
eigene Klasse repräsentiert wird, damit es seinen HTML-Code selbst erzeugen und sich
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ebenso validieren kann. Anhand des Klassendiagramms aus Abbildung 8.4 ist die
Umsetzung dargestellt. Zunächst wurden die wesentlichsten Elemente implementiert, die
in einem Formular benötigt werden. Alle Elementklassen besitzen zwei gemeinsame
Methoden „isValid“ und „createHTMLCode“. Darüber hinaus gibt es einen Konstruktor,
über den die möglichen HTML-Attribute des Elementes gesetzt werden. Die dafür
notwendigen Parameter werden in den „add“-Methoden der „Form“-Klasse definiert.
Dies stellt in diesem Kontext dar, dass eine neue Instanz mit den Parametern erzeugt und
einer Liste der „Form“-Klasse zugewiesen wird.
Die Arbeitsweise der „createHTMLCode“ Methode soll anhand des Elementes „div“
deutlich gemacht werden.
public function createHTMLCode()
{
$htmlElementCode = '<div>' . $this->m_value . '</div>';
return $htmlElementCode;
}

In der Methode wird der HTML-String zusammengesetzt, welcher sonst manuell vom
Entwickler geschrieben werden müsste. Die enthaltenen Werte werden von den bereits
durch den Konstruktor gesetzten Variablen definiert. Der zusammengestellte String ist
der

Rückgabewert

der

Methode.

Das

Beispiel

könnte

weiterhin

um

den

Übergabeparameter „$_errorView“ erweitert werden. Dieser Parameter dient der
Fehlerausgabe, welche im nächsten Kapitel der Validation erläutert wird.

8.6 Implementierung der Validation
Die Implementierung ist stark mit der Formularerzeugung verknüpft. Der Grund hierfür
ist, dass das Ergebnis der Validierung darüber bestimmt, ob eine Fehlerausgabe erzeugt
werden soll oder nicht. Die Anzeige der Fehler ist in die „createHTMLCode“ Methode
integriert. Tritt ein Fehler auf und die Variable „$_errorView“ ist „true“, so wird ein
zusätzliches „Div“ mit einer Error-CSS-Klasse erzeugt, in welcher der String der
Fehlerausgabe liegt. Dieser String wird beim Anlegen eines Validators zu einem Element
mit der Methode „addValidator“ als letzter Parameter definiert. Diese Methode wird
ebenfalls von der zentralen Klasse „Form“ angeboten. Die Methodenaufrufe können in
Form fließender Interfaces verwendet werden. Ein Aufruf verlangt drei Parameter. Die
Angabe des Elementnamens aus dem Formular, anhand dessen eine Zuordnung erfolgt.
Als zweiten Parameter eine Instanz des gewünschten Validators sowie als letzte Angabe
eine Fehlermeldung. Anschließend werden per Reflection in der „Form“-Klasse die
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Validatoren den Elementen zugewiesen. Es erfolgt ein Aufruf der Methode
„setValidator“, welche ein Element, das validierungsfähig sein soll, besitzen muss.
public function setValidator($_validator, $_errorMessage)
{
$this->m_validators[$this->m_validatorIndex] =
array('validator' => $_validator,
'errorMessage' => $_errorMessage);
$this->m_validatorIndex++;
}

Im Element werden die Validatoren in ein Array gespeichert. Somit können entsprechend
dem Konzept, beliebig viele Validatoren einem Element zugewiesen werden. Die
Reihenfolge, in der die Validatoren hinzugefügt werden, bestimmt die Reihenfolge der
Überprüfung. Die Fehlerausgabe wurde so implementiert, dass immer der letzte
Fehlercode der letzten fehlgeschlagenen Validierung eines Elementes ausgegeben wird.
Es soll mit diesem Verfahren verhindert werden, dass bei mehreren zugewiesenen
Validatoren alle Fehlerausgaben gleichzeitig erscheinen und das Oberflächendesign nicht
erwartungskonform dargestellt wird. Eine Änderung dieses Aspektes ist durch die
Verkettung der Fehlerausgabe-Strings leicht möglich.
Um eine Validierung eines Elementes durchzuführen, gibt es in jedem Element eine
„validate“-Methode. Die Methode arbeitet ebenfalls mit Reflection und iteriert die Liste
der Validatoren, welche in dem Array des Elementes enthalten sind. Sie ruft entsprechend
die „isValid“-Methode der Validatoren auf, in denen die jeweilige Implementierung der
Validierung enthalten sein muss. Der Rückgabewert dieser „isValid“-Methode ist im
Fehlerfall „false“. Schlägt eine Validierung fehl, so bleibt der Status des Elementes
„false“. Den Wert des Elementes selbst entnimmt sich die Methode aufgrund der
Kenntnis des Element- und Formularnamen aus dem globalen POST-Array von PHP.
Anschließend übergibt sie den Wert der Methode „isValid“ des Validators innerhalb der
Reflection. Dies wird im folgenden Codebeispiel nochmals veranschaulicht.
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private function validate()
{
if (!empty($this->m_validators))
{
foreach ($this->m_validators as $key => $valueArray)
{
$class = new ReflectionClass(
get_class($valueArray['validator']));
$methode = $class->getMethod('isValid');
if (!$methode->invokeArgs(
$valueArray['validator'],
array($_POST[$this->m_name])))
{
$this->m_errorMessage = " ".
$valueArray['errorMessage'];
$this->m_isValid = false;
}
}
}
}

Da die Verwaltung der Elemente durch die Klasse „Form“ erfolgt, muss diese auch
Kenntnis über den Validierungsstatus eines Elementes besitzen. Hierzu erhalten alle
Elemente

auch

eine

„isValid“-Methode,

die

lediglich

den

Validierungsstatus

zurückliefert. Der Aufruf dieser Methoden der Elemente erfolgt in der „Form“-Klasse
wiederum per Reflection. Ist der Status eines Elementes „false“, so ist der Status des
ganzen Formulars „false“. Basierend darauf kann der Entwickler im Controller seine
Geschäftslogik implementieren, da er jederzeit abprüfen kann, ob ein valides Formular
vorliegt.
Der Aufbau eines Validators selbst wurde bereits erläutert. Um bei einer Erweiterung den
korrekten Aufbau zu gewährleisten, wurde die Klasse „Validator“ als Interface angelegt.
Alle Elemente müssen das Validator-Interface implementieren. Die Umsetzung der
Implementierung selbst ist frei wählbar. Wichtig ist jedoch, dass aufgrund der
Implementierung der Reflection ein Wert an die Methode „isValid“ übergeben wird, der
anschließend geprüft werden muss. Der Rückgabewert muss vom Typ „Boolean“ sein,
wie in dem folgenden Codebeispiel für den Validator „IsEmtpy“ aufgezeigt wird.
class IsEmpty extends Validator {
public function isValid($_value) {
if (isset($_value) && empty($_value))
return false;
else
return true;
}
}
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Die Vererbungshierarchie wird im dargestellten Klassendiagramm nochmals verdeutlicht.
Dort sind alle bisher implementierten Validatoren aufgelistet.

Abbildung 8.5 Klassendiagramm der Validation

8.7 Implementierung des Rendering
Der Vorgang der Seitenerzeugung besteht aus mehreren Komponenten, die miteinander
verknüpft sind. Darunter die Templates, der Startpunkt der Anwendung und der Renderer.

8.7.1

Templates

Die Template-Dateien befinden sich innerhalb des „public“-Ordner in dem Ordner
„layouts“. Der Aufbau eines Templates entspricht dem einer HTML-Datei. In dieser
werden alle benötigten Angaben wie Doctype, Titel und CSS-Links angegeben. Innerhalb
des „body“-Tags befindet sich das grafische Grundgerüst. Der wichtigste Teil darin sind
die Marker. Die Definition der Marker wird in der „applikation.ini“ vorgenommen und
kommt in der Datei an der Position zu Einsatz, an der später die Inhalte vom Renderer
eingesetzt werden sollen. Ein Beispiel für die Angabe von einem Menü-Marker und
einem Content-Marker findet sich im folgenden Codeabschnitt.
<div class="navigation">###MENU###</div>
<div class="content">###CONTENT###</div>
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Startpunkt der Anwendung

Der initiale Startpunkt der Anwendung liegt in der „index.php“ Datei im Ordner „public“.
In dieser wird die Konfigurationsdatei „application.ini“ mittels „require_once“
eingebunden. Im Anschluss daran erfolgt der Start einer Session, welche für den
Controller-Handler von Bedeutung ist. Als letzten Schritt wird der Renderer mithilfe des
„new“-Operators erzeugt.
new Render(MAIN_TEMPLATE, CONTENT_MARKER, $MENU,
MENU_MARKER, $ROLES, "User");

Der Renderer benötigt sechs Parameter zur Erzeugung. Im Beispiel werden alle
Parameter außer „User“ aus der „applikation.ini“ bezogen. Das „MAIN_TEMPLATE“
wird als Konstante übergeben. Dies ist der Pfad zur Layout-Datei. Der zweite Parameter
ist der „CONTENT_MARKER“, welcher im Layout enthalten ist. Der dritte Parameter
übergibt das Menü-Array. Der Vierte ist ähnlich dem Zweiten, ein Marker, welcher das
Menü darstellt. Der fünfte Parameter gibt das Rollen-Array an und der Sechste die
dazugehörige Rolle des Benutzers.
Die genannten Codezeilen werden von einem „try-catch“-Block umschlossen, welcher
einen Fehler erzeugt, sobald innerhalb des Systems ein „CoreError“ geworfen wird.

Abbildung 8.6 Aufbau der Initialisierung

Um den grundlegenden Ablauf noch einmal grafisch zu verdeutlichen ist in Abbildung
8.6 die interne Struktur dargestellt. Die „index.php“ indiziert die „application.ini“ welche
die Datenbankverbindung und Rollen beinhaltet. Anschließend wird der Renderer
aufgerufen, welcher den Controller-Handler instanziert und nutzt.
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Renderer

Der Renderer ist eine der wichtigsten Klassen im System. Er dient zur Erzeugung und
Darstellung der Webseiten. Der Aufbau der Klasse ist Abbildung 8.7 dargestellt.
Nachdem die Parameter im Startpunkt der Anwendung übergeben wurden, ruft der
Konstruktror der Klasse die Methoden „replaceContent“, „replaceMenu“ und
„renderSite“ auf. Die Methode „replaceContent“ empfängt die Angaben von „module“
und „action“ aus der Adresse des Browsers. Mithilfe der Angaben beginnt eine „if-else“Bedingungsfolge.
Zuerst wird überprüft, ob die Angaben in der
URL getätigt wurden. Ist dies nicht der Fall,
erfolgt die Weiterleitung mittels der „Relay“Klasse auf den DEFAULT_CONTROLLER und
die

DEFAULT_ACTION,

Konfigurationsdatei

wie

angegeben.

in
Sind

der
diese

Angaben in der „application.ini“ nicht gegeben,

Abbildung 8.7 Klasse Render

so wird dem Entwickler eine entsprechende
Fehlermeldung geliefert.
Wurden die Angaben in der URL getätigt, prüft der Renderer durch den Aufruf der
Methode „isAuthorized“ der Instanz „role“ die Berechtigung des Aufrufes von Controller
und Action anhand der Angabe der Rolle beim Initialisieren. Ist die Autorisierung
erfolgreich, so kommt der Controller-Handler ins Spiel. Er besorgt sich die Instanz des
Controllers und ruft, wie im Codebeispiel zu sehen ist, mithilfe von „invoke“ die ActionMethode auf. Eine genauere Erläuterung findet sich im Kapitel 8.8 Implementierung der
Controller-Handler.
FrontController::getInstance()
->setController($_GET['module'])
->setAction($_GET['action'])
->invoke();

Im Anschluss daran wird das Template in zwei Schritten durch die PHP-Methode
„str_replace“, die Zeichenketten in einer Datei ersetzt, gerendert. Im ersten Schritt wird
der Content gerendert. Es wird der Marker des Contents, das Template selbst und mithilfe
von „file_get_contents“ die View-Datei anhand der angegeben Action in der URL aus
dem Filesystem ausgelesen und übergegeben. Das Ergebnis dessen, wird in eine
Template-Variable gespeichert.
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$this->m_template = str_replace(
$this->m_contentMarker,
file_get_contents(VIEW_PATH .
$_GET['module'] . "/" . $_GET['action'] .
".phtml"),
$this->m_template);

Im zweiten Schritt wird das Menü gerendert. Das bei der Initialisierung übergebene
Menü-Array wird durchlaufen und ein HTML-Listenkonstrukt aus „<ul>“ und „<li>“
erzeugt, wie im Codebeispiel dargestellt. Dieses wird durch die gleiche PHP Funktion
wie beim Content angegeben und in das Template geschrieben.
$menuItem .= '<li><a href="?module=' . $entry['module'] .
'&amp;action=' . $entry['action'] . '">' . $entry['name'] .
'</a></li>';

Im letzten Schritt des Rendering-Vorgangs wird die Webseite durch den PHP-Befehl
„eval“ erzeugt. Ihr wird der Parameter „?>“, durch den PHP Befehle im Template
ausgeführt werden können, und die Template-Variable übergeben.

8.8 Implementierung der Controller-Handler
Der Controller-Handler ist ein Hauptbestandteil des Frameworks zur Initialisierung und
zum Aufruf von Controllern sowie Actions aus der Applikation. Er wird mithilfe des
Konstruktors, ähnlich wie die Datenbankklasse, erzeugt. Es existieren drei „public“Methoden „setController“, „setAction“ und „invoke“, welche mittels der Instanz
aufrufbar sind. Die ersten beiden Methoden speichern die jeweiligen Angaben innerhalb
der Instanz. Zum Aufrufen von Controller und Action dient die Methode „invoke“. Dazu
nutzt sie die private Methode „instanceClassAndCallMethod“. Sie verwendet die
Reflection API von PHP, um zur Laufzeit eines Systems eine Instanz einer Klasse zu
erzeugen. Wurde die Instanz erfolgreich erzeugt, wird sie in das globale „SESSION“Array des PHP Systems gespeichert. Sobald ein erneuter Aufruf der Instanz erfolgt, wird
diese daraus ausgelesen und zurückgegeben. Der folgende Quelltextauszug verdeutlicht
den internen Ablauf.
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private function instanceClassAndCallMethod($_class, $_method)
{
try
{
$class = new ReflectionClass($_class);
if ($_SESSION[$_class] == "")
{
$_SESSION[$_class] = $class->newInstance();
}
$methode = $class->getMethod($_method);
$methode->invoke($_SESSION[$_class], NULL);
}
catch (Exception $ex)
{
echo "Error: " . $ex->getMessage();
}
}

Der Hintergrund dieser Vorgehensweise beruht auf dem Zusammenspiel zwischen PHP
und objektorientierter Programmierung. Sobald im Browser eine neue Seite oder ein Link
aufgerufen wird, sind alle bisherigen Instanzen hinfällig und werden neu erzeugt. Somit
gehen auch alle intern gespeicherten Informationen verloren. Mit dieser Lösung wird dem
Entwickler der Anwendung die Möglichkeit geboten, über mehrere Seiten hinweg
Informationen in einer Instanz zu speichern. Möchte er die Instanz löschen, so muss er in
dem globalen „SESSION“-Array, anhand des Namens der Klasse, diese mit einem „null“Wert versehen. Alternativ kann auch einem Controller ein Destruktor hinzugefügt
werden.

8.9 Implementierung der Rollen
Innerhalb der „application.ini“ erfolgt die Angabe der Rollen. Dabei wird eine Instanz der
Klasse „Roles“ erzeugt. Im Konstruktor der Klasse erfolgt die Angabe der Rollen in Form
eines Arrays, welches im folgenden Codebeispiel dargestellt ist.
$ROLES = new Roles(array(
"Customer" => array(
'order' => array(
'index',
'single',
'edit'))));

In diesem Beispiel ist zu sehen, dass der Aufbau der Rollenangabe durch verschachtelte
assoziative Arrays erfolgt. Das erste Array ist die Rolle. Diesem wird ein weiteres Array
mit dem Index des Controllers angefügt. Abschließend wird ein drittes Array angefügt,
welches die Actionmethoden des Controllers enthält.
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Um die Angabe der Rechte zu einer Rolle auszuwerten, wird die Methode „isAuthorized“
in der Klasse „Roles“ verwendet. Sie benötigt als Parameter die Rolle des Benutzers, den
aufzurufenden Controller und dessen Action. Der Aufruf der Methode erfolgt im
Renderer. Um nun eine Autorisierungsanfrage zu gewährleisten, iteriert die Methode das
in der „application.ini“ angelegte Rechtearray. Schritt für Schritt wird mittels „if“Bedingungen der Zugriff verglichen. Dabei wird zuerst auf die Rolle geprüft. Bei Erfolg,
wird nach dem Controller geprüft. Ist dieser vorhanden, erfolgt die Überprüfung der
Action. Ist diese abgeschlossen, liefert die Methode „true“ zurück, im Negativfall „false“.
public function isAuthorized($_role, $_controller, $_action)
{
foreach ($this->m_roles as $roles => $role)
{
if ($roles == $_role)
{
foreach ($role as $controllers => $controller)
{
if ($controllers == $_controller)
{
foreach ($controller as $actions =>
$action)
{
if ($action == $_action)
{
return true;
}
}
}
}
}
}
return false;
}

8.10 Statische Klassen
Zu den statischen Klassen zählen alle Klassen im Framework, welche nicht instanziiert
werden müssen und überall zur Verfügung stehen. Sie können mithilfe ihres Namens,
zweier aufeinanderfolgender Doppelpunkte und der Angabe der Methode aufgerufen und
genutzt werden. In der folgenden Codezeile wird dies beispielhaft deutlich gemacht.
Syslog::write('Nachricht');

8.10.1 Implementierung der Syslog
Umgesetzt wird dieses Protokollierungssystem durch eine statische Klasse „Syslog“,
welche eine „write“ Methode anbietet, der eine Nachricht als String übergeben werden
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kann. Sie legt automatisiert eine Textdatei pro Tag mit einem Zeitstempel als Dateinamen
an. Ist die Datei nicht vorhanden, so wird sie angelegt. Dies ist der Fall, wenn der erste
Eintrag pro Tag vorgenommen wird. Ist die Datei vorhanden, so wird in diese zeilenweise
der Inhalt der übergebenen Nachricht angehangen.

public static function write($_message)
{
$datum = date("d.m.Y") . " - " . date("H:i");
$text = $datum . " | Nachricht: " . $_message . "\r\n";
$fp = fopen(CORE_PATH."syslog/".
date("d.m.Y")."_log.txt", "a");
fwrite($fp, $text);
fclose($fp);
}

8.10.2 Implementierung der Sysmail
Der Aufruf, der mit der statischen „Syslog“-Klasse realisiert wird, ist ebenso bei der
Systemmail umgesetzt worden. Der dafür notwendige Methodenaufruf „send“ der Klasse
„Sysmail“ enthält einen zusätzlichen Parameter, um den Betreff angeben zu können. Alle
anderen

Daten,

wie

beispielsweise

die

Absenderadresse,

werden

aus

der

Konfigurationsdatei geladen.

public static function send($_betreff, $_message)
{
$header = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$header .= "Content-type: text/html; charset=utf8\r\n";
$header .= "Content-Transfer-Encoding: quotedprintable\r\n";
$header .= "From: " . SYSTEM_MAIL_FROM_NAME . " <" .
SYSTEM_MAIL_FROM_ADRESS . ">\r\n";
mail(SYSTEM_MAIL_TO, $_betreff, $_message, $header);
mail('privat@henning-witzel.de',
$_betreff, $_message, $header);
}

Die Schwierigkeit hierbei liegt in der korrekten Angabe der Headerdaten. Entsprechen
diese nicht den gängigen Normen von Mailprogrammen, so werden E-Mails entweder
fehlerhaft angezeigt oder als Spam markiert. Die vorliegende Implementierung wurde auf
diese Aspekte hin getestet und optimiert. Sollten dennoch unerwünschte Fehler auftreten,
so sind die Header-Angaben entsprechend zu ändern.
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8.10.3 Implementierung der Filter
Die Filter befinden sich in der Klasse „Filter“. Jede Methode der Klasse entspricht einem
Filter. Entsprechend kann die Klasse auch mit eigenen Filtern erweitert werden. Die
bisher eingetragen Filter sind für die häufigsten Probleme im Zusammenhang mit
Formularüberprüfungen anzuwenden.
public static function onlyNumbers($_unfilteredString)
{
return preg_replace('/[^0-9]/', '',
$_unfilteredString);
}

Der Vorteil wird an dem aufgezeigten Beispiel ersichtlich. Die PHP-Funktion „pregreplace“ ist weiterhin im Programmcode verwendbar. Die Auslagerung in die „Filter“Klasse hat den Nutzen, dass eine Änderung oder Verbesserung eines Filters nur einmal
getätigt werden muss und überall automatisch Anwendung findet.

8.10.4 Implementierung der View
Die „View“-Klasse ist eine schlichte strukturierte statische Klasse. Sie besitzt zwei
Methoden. Eine für die Übergabe von Werten und eine für das Auslesen der Werte. Beim
Übergegeben von Informationen können diese mit einem Schlüsselwert, im Folgenden als
Keyword bezeichnet, versehen werden, die als Index in einem Array dienen. Beim
Auslesen wird anhand des Keywords, die Information aus dem Array entnommen und
zurückgegeben. Wird kein Keyword angegeben, existiert der Standardwert „default“ als
Index. Das Setzen der Werte kann an beliebigen Stellen im System mittels
„View::setView('Information');“

erfolgen.

Um

die

Information

wieder

auszulesen, wird in einer View mittels „echo View::getView();“ die Nachricht
geladen. Wichtig ist, dass durch den Renderer die passende „View“-Datei geladen wird.

8.10.5 Implementierung der Relayklasse
Die Relayklasse nimmt dem Entwickler das Weiterleiten an Controller und Action
Methoden ab. Sie beinhaltet die Methode „relayTo“, welche als Parameter einen
Controller und eine Action erhält. Innerhalb der Methode wird die „header“-Funktion von
PHP genutzt, die als Parameter eine URL verlangt, die im Browser aufgerufen werden
soll.
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public static function relayTo($_controller, $_action)
{
header("Location:" . HTTP_PATH .
"/?module=".$_controller."&action=".$_action."");
}

Die zweite Methode „relayWithSecondsTo“ bietet eine ähnliche Funktionsweise, mit der
zusätzlichen Angabe einer Weiterleitungszeit in Sekunden. Durch die Nutzung des
„refresh“-Befehls verarbeitet die „header“-Methode intern einen „sleep“ zu einer
gewissen Zeit.

8.11 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde die Umsetzung aller Faktoren des Konzepts detailliert
dargestellt. Bei der Implementierung wurde die Programmiersprache PHP in
Kombination mit HTML eingesetzt. Der Aufbau der Ordnerstruktur und die Einteilung
der Dateien erfolgte nach den im Konzept genannten vier Hauptordnern „application“,
„config“, „core“ und „layout“. Zusätzlich zur Eingliederung aller Klassendateien des
Frameworks in den „core“-Ordner, erhält jede Klasse einen vorangestellten Suffix, der
den Namen des Ordners repräsentiert. Die Implementierung der Konfigurationsdatei
erfolgte im Ordner „config“. Sie enthält alle benötigten Klassendateien, Rollen,
Datenbankverbindungsinformationen, E-Mail-Adressen, Templatemarker und Pfade, die
in Form von Konstanten angegeben wurden. Die Datenbankklasse wird in der
Konfigurationsdatei instanziiert. Durch den Konstruktor der Klasse wird mithilfe des
Singelton Patterns im System nur eine Verbindung bereitgestellt. Die Klasse bietet
darüber hinaus Methoden für das Ausführen von SQL-Querys und das Auslesen der
Daten aus einer Datenbank an. Die Exceptionklasse wurde als „CoreError“ bezeichnet
und erweitert die Oberklasse „Exception“ von PHP. Innerhalb dieser wurde ein
Layoutfenster für die einheitliche Fehlerdarstellung mittels der jQuery Bibliothek erzeugt.
Die Formulare werden durch die Klasse „Form“ repräsentiert und beinhalten Methoden
zum Erzeugen von HTML-Elementen. Diese sind ebenfalls Klassen und werden von der
„Form“-Klasse instanziiert. Bisher existiert eine „Div“-, „Select“-, „Input“-, „Upload“-,
und „Reset“-Klasse. Die Elemente, in Kombination mit Validatoren, werten die Eingaben
mittels einer „validate“-Methode aus und liefern ein boolsches Ergebnis zurück. Der
Rendering-Vorgang wird durch eine Renderklasse und einen Controller-Handler
vollzogen. Dabei instanziiert der Controller-Handler mithilfe der Reflection-API von
PHP die übergebenen Controller und Actions. Der Renderer nutzt Methoden zum Laden
der Dateien vom Dateisystem und kombiniert die Inhalte aus den Actions mit einer View
und dem Template. Abschließend liefert er dem Browser eine vollständige HTML-Datei.
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9 Evaluierung
Nachdem in den vorangegangen Kapiteln das Konzept und die Implementierung sowie
die dafür nötigen Grundlagen bereits erörtert wurden, geht es in diesem Kapitel darum,
das entstandene Framework auf seine Benutzbarkeit zu evaluieren und die Ergebnisse
darzustellen. Evaluierung stellt in diesem Zusammenhang das Testen der Usability, wie
bereits in den Grundlagen definiert, dar. Dabei bezieht sich die Untersuchung auf die
Benutzbarkeit des Frameworks und nicht auf eine Anwendung. Aufgrund dieser Tatsache
erfolgt ein individueller Aufbau und Ablauf der Evaluierung mithilfe von Aufgaben, die
im „Thinking Aloud“-Verfahren gelöst wurden. In Kombination wurden vor und nach der
Bearbeitung der Aufgaben Fragebögen verwendet.

9.1 Aufbau der Evaluierung
Der Hintergrund der Evaluierung ist die Überprüfung der Umsetzung der funktionalen
und nicht-funktionalen Anforderungen an das Framework. Für die Durchführung von
wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es Richtlinien, anhand derer sich die Autoren für
den Aufbau der Dokumente orientiert haben.
Einverständniserklärung - Die Einverständniserklärung ist notwendig, um die
im Rahmen der Untersuchung entstandenen Ergebnisse auszuwerten und zu
veröffentlichen. Des Weiteren erfolgt eine Aufzeichnung des Bildschirms, für die
eine Einwilligung von Nöten ist.
Eingangsfragebogen - Der Eingangsfragebogen erfasst die Daten des Probanden,
die für die spätere Auswertung relevant sind. In diesem werden neben dem Alter
und Bildungsgrad auch die Kenntnisse in Bezug auf Programmierung und WebFrameworks erfasst.
Aufgaben für den Probanden - Gemäß den zu prüfenden Anforderungen am
Framework wurden acht Aufgaben entwickelt, die aufeinander aufbauen. Ziel ist
die Entwicklung einer simplen Telefonbuchapplikation mithilfe des Frameworks.
Es soll eine Eingabemaske mit drei Feldern in eine Datenbank gespeichert und
anschließend ausgegeben werden. Die Untersuchung wird im „Thinking Aloud“
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Verfahren durchgeführt. Dieses fordert den Probanden auf, während der
Bearbeitung der Aufgaben laut zu denken und ist in dem Kapitel 3 „Grundlagen“
genauer beschrieben.
Dokument für Versuchsleiter - Für die Versuchsleiter steht ein separates
Dokument zur Verfügung, welches die Aufgaben des Probanden beinhaltet. Es ist
dahingehend erweitert, dass Notizen zu jeder Aufgabe getätigt werden können.
Diese Notizen bestehen aus den Kommentaren der Probanden und den
Beobachtungen der Versuchsleiter.
Abschlussfragebogen - Der Abschlussfragebogen beinhaltet Fragen zum
Versuchsablauf und zum Framework. Er dient unter anderem dazu, die
Ergebnisse des „Thinking Aloud“ zu vergleichen und ein Feedback aus Sicht der
Probanden einzuholen.
Kurz-Dokumentation - Die Kurz-Dokumentation ist ein spezielles Dokument,
welches im Rahmen unserer Untersuchung benötigt wird. Anhand dieses
Dokumentes bekommen die Probanden einen Einstieg in das Framework mit
allen notwendigen Funktionen und Richtlinien.
Beispielanwendung - Die Beispielanwendung dient dem Probanden als
Hilfestellung und Einarbeitung in das Framework. Sie zeigt eine simple
Newsletter Applikation in Form von Quellcode.

Für den Ablauf der Evaluation wurde eine Testumgebung auf zwei Computern installiert.
In dieser wurde das Framework in Form einer Basisvariante eingerichtet. Diese umfasst
einen Beispielcontroller mit einer dazugehörigen View, welche eine Testausgabe im
Browser darstellt. Die Datenbank sowie die „applikations.ini“ wurden voreingestellt und
der

Kern

des

Frameworks

in

seiner

aktuellen

Version

bereitgestellt.

Als

Entwicklungsumgebung stand den Probanden „NetBeans“ in der Version 7.0 zu
Verfügung. Als Webserver diente „XAMPP“ mit einem Apache und einer
vorkonfigurierten MySQL Datenbank. Alle von den Autoren genannten Dokumente
befinden sich im Anhang dieser Arbeit.
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9.2 Ablauf der Evaluierung
Die Evaluierung wurde mit sechs Probanden durchgeführt. Die durchschnittliche Dauer
umfasste je Proband zwei Stunden und wurde von je einem Versuchsleiter durchgeführt.
Zu

Beginn

der

Untersuchung

mussten

die

Probanden

zunächst

die

Einverständniserklärung und den Eingangsfragebogen ausfüllen. Anschließend sollten sie
sich in die Kurzdokumentation einarbeiten, die Newsletter-Applikation ansehen und mit
der Testumgebung vertraut werden. Im Zuge dessen bestand jederzeit die Möglichkeit
Fragen zu stellen.
Im Anschluss daran fand die Bearbeitung der Aufgaben mit der Betreuung durch die
Versuchsleiter statt. Zum Abschluss der Evaluierung mussten die Probanden noch den
Abschlussfragebogen ausfüllen.

9.3 Ergebnisse der Evaluierung
Es wurde eine Gruppe von Probanden im Alter von 21 bis 26 Jahren getestet. Sie setzte
sich aus fünf männlichen Probanden und einer weiblichen Probandin zusammen. Der
Bildungsgrad bestand aus einem Hochschulabschluss, einem Fachoberschulabschluss und
vier Gymnasialabschlüssen. Alle Probanden stammen aus dem Bundesland Thüringen
und sind Studenten der Informatik.
Die Kenntnisse der Probanden können der Abbildung 9.1 entnommen werden. Dabei
wurden diese auf einer Skala von 0 bis 5 eingeordnet. Die Stufen beginnen mit „sehr
geringen Kenntnissen“ bis hin zu „umfassenden Kenntnissen“. Erkennbar ist hierbei, dass
die Erfahrungen mit der Programmierung im oberen Mittelmaß liegen.
Die PHP-Kenntnisse hingegen schwanken zwischen gering und umfassend. Fünf der
Probanden nutzen bisher selten und einer keine Web-Frameworks. Das MVC-Prinzip ist
einem Drittel der Probanden vertraut, ein weiteres Drittel hat es schon einmal gehört und
die Übrigen sind noch nicht damit in Kontakt gekommen.
Die Ergebnisse der Fragebögen wurden tabellarisch erfasst und ausgewertet. Im
Folgenden werden die gewonnenen Informationen in „Probleme bei der Bearbeitung“,
„Triviale Aufgaben“ und „Verbesserungsvorschläge“ kategorisiert.
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Abbildung 9.1 Auswertung der Kenntnisse

Allgemein ist aus der Auswertung hervorgegangen, dass die ausgehändigte und speziell
für den Test erstellte Kurzdokumentation von allen Probanden sehr intensiv genutzt
wurde und ebenso zielführend war. Ergänzend dazu hat ein Großteil der Probanden das
ausgedruckte Beispiel zum Aufbau der Applikation als Hilfestellung genutzt, vorrangig
zum Schreiben der Datenbankabfragen und zur Einordnung der Codebestandteile in das
MVC-Gerüst, genutzt. Das zur Verfügung gestellte Grundgerüst wurde von zwei
Probanden durch eigene Controller erweitert. Ein Proband erstellte sogar einen eigenen
Validator und fügte ihn, zusammen mit weiteren Konstanten, in das System passend ein.
Alle weiteren Untersuchungsergebnisse werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

9.3.1

Probleme bei der Bearbeitung

Alle Probanden stellten während der Untersuchung regelmäßig Nachfragen zu
Kernpunkten, die in der Dokumentation beschrieben waren. Die Autoren vermuten, dass
entweder die Kurzdokumentation nicht ausführlich genug gelesen wurde oder die
zahlreichen Informationen in der Kürze der Lesezeit nicht im Gedächtnis geblieben sind.
Ein großes Problem stellte sich in bei nahezu allen gestellten Aufgaben heraus. Fünf der
Probanden hatten Schwierigkeiten mit der Zuordnung der Problemstellungen in das
MVC-Pattern. Ein Beispiel hierfür ist die Erzeugung eines Formulars. Dies sollte
entsprechend unserem Konzept im Controller geschehen. Ein Teil versuchte es in der
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View sowie im Model. Zwei der Probanden begründeten ihre Vorgehensweise damit,
dass ihnen das Prinzip in anderen Programmiersprachen anderweitig geläufig ist.
Ebenfalls gestaltete sich die Verwendung der View im Zusammenhang mit Keywords
problematisch. Dies ist auf die unzureichende Erläuterung in der Dokumentation
zurückzuführen.
Bei dem Versuch einiger Probanden auf eine Webseite weiterzuleiten, traten
Schwierigkeiten mit der internen „Relay“-Methode auf. Die Fehler lagen einerseits an der
ungenügend dokumentierten Methode, da sie planmäßig nicht Teil der Aufgabe war.
Andererseits unterschied die Methode nicht die Groß- und Kleinschreibung von
Controllern.
Beim Einbinden der Methoden für die Datenbankaktionen wurde die globale
Datenbankvariable nicht durch die Entwicklungsumgebung „Netbeans“ unterstützt und
stellte daher keine Methoden der Datenbankklasse vom Framework zum Anzeigen bereit.
Infolgedessen mussten diese Methoden manuell geschrieben werden.
Eine weitere Kernproblematik zeigte sich bei allen Teilnehmern während der
Entgegennahme der Daten eines Formulars zum Abspeichern in die Datenbank. Hier
besteht die Notwendigkeit der Angabe des Formularnamens in Kombination mit dem
Feldnamen. Dies war hingegen ausführlich in der Dokumentation verzeichnet und auch
im Beispiel ersichtlich. Dennoch musste bei allen Entwicklern nachgeholfen werden.
Wie bereits erwähnt haben zwei Teilnehmer eigene Controller im System implementiert.
Beim Aufrufen der Controller erfolgte die Meldung, dass sie keine Rechte besitzen. Nach
dem Hinzufügen der notwendigen Rechte stellte sich das Problem in Form der gleichen
Fehlermeldung weiterhin dar. Es lag vorrangig daran, dass keine zugehörige „View“Datei für eine Action angelegt wurde.
Im Zuge dessen, wurde das Hinzufügen von Rechten als kompliziert und umständlich
bezeichnet, da einerseits nicht klar wurde, wie die Verkettung des Arrays korrekt
aussehen muss und andererseits durch das Kopieren der bereits existierenden Rolle für
das Erstellen einer neuen die alte überschrieben wurde. Somit existierte nur noch die
letzte Rolle im System.
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Triviale Aufgaben

Bei der Evaluierung wurden nicht nur Problemstellen, sondern auch positive Aspekte
aufgedeckt. Allen Probanden fiel es leicht, eine Systemnachricht mittels der „Syslog“Methode zu protokollieren. Die dabei erstellte Textdatei wurde anschließend
selbstständig gefunden und auf Inhalt geprüft.
Das Grundgerüst des Frameworks, welches auf den Rechnern voreingerichtet war,
erleichterte den Einstieg und ermöglichte erste Testausgaben.
Mit

Hilfe

des

Newsletter-Beispiels

konnten

die

Datenbankmethoden

ohne

Schwierigkeiten, mit Ausnahme der globalen Datenbankvariablen, implementiert werden.
Die Formularerstellung einschließlich der Validation wurde von allen Probanden positiv
angenommen. Im Zusammenhang damit stellte das Aufrufen der für die Validierung
notwendigen Methode „isValid“, keine Hindernisse dar.
Positiv aufgefallen ist die Ordnerstruktur. Sie wurde als durchdacht und einfach
verständlich betitelt. Die Struktur ermöglichte den Teilnehmern einen schnellen Einstieg
in die vorkonfigurierte Testumgebung.

9.3.3

Verbesserungsvorschläge

Mit Hilfe der Abschlussfragebögen und Teilen des „Thinking Aloud“ erhielten die
Autoren einige Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Wünsche und Anregungen,
die im Folgenden Abschnitt aufgezählt werden. Im Kapitel 11 werden die
Verbesserungsvorschläge zu Teilen bewertet und analysiert.
•

Eine ausführliche Onlinedokumentation zum ganzen Framework.

•

Diskussionsforum als Erweiterung der Dokumentation.

•

Anbieten weiterer einfacher Beispielapplikationen.

•

Konkrete Definition der Namenskonventionen in der Dokumentation.

•

Erweiterung der Einstellungsmöglichkeiten in der „application.ini“,
beispielsweise zur Angabe des „Doctypes“ im Template.

•

Angabe von Validatoren als Parameter während des Anlegens von Feldern.

•

Zugriff auf die Fehlerausgaben der Validation zur weiteren Verarbeitung.

•

Erläuterung in der Dokumentation, aus welchen Gründen bei Zuweisung
mehrerer Validatoren zu einem Formularelement nur eine Fehlermeldung
angezeigt wird.

•

Methode zum HTML-Link erzeugen durch Angabe von Controller und Action.
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•

Bezeichnung „module“ in der URL in „controller“ ändern.

•

Anlegen mehrerer Datenbankverbindungen.

•

Änderung der Methodenbezeichnung „relayWithSeconds“.

•

Rollen und Rechte ähnlich wie die Formularerzeugung realisieren.

•

Fehlermeldungen vom Framework sollen zwischen nicht vorhandener Datei und
fehlenden Rechten unterscheiden.

•

Abspeichern der Logfiles außerhalb des „core“-Ordners in einem Systemordner.

9.4 Zusammenfassung
Abschließend ist zu festzustellen, dass die Evaluierung dank der freiwilligen
Unterstützung der Probanden erfolgreich abgeschlossen wurde. Alle Teilnehmer haben
die Gesamtheit der Aufgaben lösen können. In Abhängigkeit von den Vorkenntnissen, in
Bezug auf PHP und den Umgang mit Frameworks unterschied sich der Grad der nötigen
Hilfestellungen, welche durch die Versuchsleiter gegeben werden mussten. Dies spiegelte
sich ebenfalls in der Dauer der Untersuchung wieder. Das Feedback der Probanden in
Bezug auf das Framework war durchweg positiv.
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10 Ergebnisse
Dieses Kapitel dient dazu, rückblickend die Ergebnisse der Arbeit zusammenzufassen
und bewertend darzustellen. Inhaltlich werden die Umsetzung einer Beispielapplikation
mit den Mitteln des Frameworks, die Ergebnisse der Evaluation und die Erkenntnisse der
Autoren betrachtet.

10.1 Beispielapplikation „Auftragsverwaltung“
In Bezug auf die Ergebnisse wird im folgenden Kapitel eine Beispielapplikation, die
mithilfe des Ming Frameworks umgesetzt wurde, aufgezeigt. Alle Anforderungen, die das
Framework erfüllen soll, beziehen sich derzeit auf die Beispielapplikation und die
Applikationen, die in dem Kapitel 4 „Anwendungsgebiete“ genannt wurden. Die
folgenden Abschnitte geben kein Pflichtheft wieder, sondern zeigen auf, wie die
Kundensicht der Applikation mit dem Ming-Framework umgesetzt wurde.
Hinter den Anforderungen der Geschäftslogik steht eine real existierende Firma, die eine
Auftragsverwaltung als Web-Applikation benötigt. Der Auftraggeber druckt größtenteils
Baupläne für Großbaustellen. Die Verwaltung geschieht derzeit per E-Mail-Verkehr und
soll freundlicher, effizienter und übersichtlicher für Kunden und Auftragnehmer gestaltet
werden.
Die

Software

dient

dem

Verwalten

von

Druckdaten

bzw.

Aufträgen.

Der Auftraggeber sendet eine Druckdatei sowie Angaben für den Druck (Anzahl,
Lieferadresse(n), …) über eine Weboberfläche ein. Der Auftragnehmer erhält per Email
eine Mitteilung und kann Aufträge und Nutzer verwalten.
Die Geschäftslogik der Software stellt sich wie folgt dar. Es gibt grundsätzlich zwei
Sichten. Eine Sicht ist für den Administrator und die andere für den Kunden. Im Falle von
ISG sind dies zuständige Personen von Baufirmen, welche ihre Druckaufträge einreichen.
In der Kundensicht hat der Kunde folgende Funktionen. Das An- und Abmelden im
System, das Einreichen von Aufträgen, die Übersicht seiner Aufträge, die Stornierung
von Aufträgen sowie das Ändern seiner Kundendaten.
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Die Administratorsicht ist weitaus ausführlicher. Dabei stehen dem Administrator
folgende Funktionen zur Verfügung: das An-und Abmelden im System, das Verwalten
der eingereichten Aufträge, die Administration der Kunden und das Hinzufügen von
Aufträgen für einen Kunden. Die Verwaltung der Aufträge erstreckt sich dabei auf die
Punkte Ansehen, Bearbeiten, Verarbeiten und Löschen, die Administration der Kunden
auf Ansehen, Erstellen, Bearbeiten, Sperren und Löschen.
Die Umsetzung der Applikation in Ming erstreckte sich in folgender Vorgehensweise.
Als erster Schritt wurde die grafische Oberfläche in einem Grafikprogramm entworfen
und in einem Template umgesetzt. Im Anschluss daran wurden die Zusammenhänge
zwischen Geschäftslogik und Model, View und Controller entworfen und implementiert.
Ein wichtiger Teil der Anwendung ist die Benutzerauthentifizierung, die einen
unerlaubten Zugriff verhindern soll.

10.1.1 Templates
Für die Anwendung wurden zwei Templates benötigt. Eines für die Anmeldung am
System und eines für das System selbst. Die beiden Templates unterscheiden sich von der
Größe des Hauptfensters und dem Vorhandensein einer Navigation. Innerhalb der
Anmeldung kam der Marker „###CONTENT###“ zum Einsatz. Beim Template des
Systems existiert ebenfalls der Content-Marker sowie ein „###MENU###“-Marker.
Beide Marker wurden in der „application.ini“ definiert und beim Startpunkt der
Anwendung eingebunden.
Die Gestaltung der Templates lehnt sich farblich an das Design des Webauftritts vom
Auftraggeber an. Dabei wurde eine Oberfläche geschaffen, die seriös und übersichtlich
wirken soll. In der Abbildung 10.1 ist der schlichte Aufbau dargestellt. Rechts oben
präsentiert sich das Logo der Firma. Der blaue Streifen beinhaltet eine horizontale
Navigation. Im inneren Teil erscheint der Content. Dieser erhält immer eine Überschrift
und einen grauen Rahmen, in dem die Informationen untergebracht werden. Wie im
Beispiel zu sehen ist, stellt es eine Eingabemaske dar. Dabei wurde vergessen das
Bauvorhaben anzugeben, welches einer Validierung zur Folge eine Fehlermeldung
ausgibt.
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Abbildung 10.1 Beispielanwendung

10.1.2 Benutzerauthentifizierung
Die Authentifizierung ist ein wesentlicher Aspekt der Applikation, da unterschieden
werden soll, ob ein Kunde oder ein Administrator am System arbeitet.
Das Framework stellt eine „User“-Klasse bereit, welche als Datencontainer dient. Diese
beinhaltet einen Benutzernamen, eine Session und einen Fingerprint. Bei der Anmeldung
am System, welche später konkreter beschrieben wird, werden die Daten des Benutzers in
einer User-Instanz eingetragen und die Session sowie der Fingerprint in der Datenbank
festgehalten. Der Benutzer wird aus der Datenbank gelesen und die Session wird neu
erzeugt. Der Fingerprint ist die Sicherheitskomponente in der Benutzerauthentifizierung
und wird bei der Anmeldung erzeugt. Er besteht aus dem Browser-Agent des Benutzers,
dem Dokumentenpfad der Applikation im Server, einer Applikations-ID und einem
Teilstring der IP-Adresse des Benutzers. Aus dieser String-Kombination wird eine
Prüfsumme, mittels des „sha1“ Modification-Detection-Code, generiert. Dieser
kryptografische Prüfwert dient dem Erkennen von Manipulationen von Prüfsummen.
Somit besitzt der Benutzer eine eindeutige Prüfsumme, welche als Fingerprint in der
User-Instanz festgehalten wird. Der Einsatz dieses Fingerprints erfolgt beim Start der
Anwendung.
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10.1.3 Start der Anwendung
Wie in der Implementierung bereits erwähnt, ist die „index.php“ im „public“-Ordner der
Startpunkt der Anwendung. Um bei der Initialisierung die korrekten Templates zu laden
und den Benutzer zu authentifizieren, wird auf die Existenz einer User-Instanz innerhalb
des globalen PHP-Session-Array geprüft. Ist keine Instanz vorhanden, wird das LoginTemplate mit den Berechtigungen eines Login-Benutzers geladen. Existiert eine Instanz,
so wird diese anhand der Informationen des Benutzers abgeglichen. Dabei wird der
Fingerprint mit dem gleichen Konstrukt wie bei der Anmeldung erzeugt und mit dem
eingetragenen Fingerprint der Datenbank verglichen, des Weiteren der Benutzername und
die Session-ID. Ist die Überprüfung erfolgreich, so werden das System-Template und die
Rolle des Benutzers, welche aus der Datenbank stammt, geladen.

10.1.4 Controller und Actions
Die Geschäftslogik besteht aus den Punkten Anmeldung, Kundendaten und die Aufträge.
Diese drei Punkte wurden in Controller-Klassen umgesetzt. Die Anmeldung spiegelt den
„LoginController“ in der Applikation wieder. Dieser beinhaltet drei Action-Methoden.
Die „loginAction“, welche ein Formular mit einer Eingabemaske, bestehend aus
Benutzername und Passwort, erzeugt. Bei erfolgreicher Validierung werden die Schritte
der zuvor genannten Benutzerauthentifizierung eingeleitet. Die „indexAction“ teilt bei
erfolgreicher Anmeldung dem System die Kundendaten mit und erstellt ein KundenModel, das als Datencontainer existiert. Abschließend dient die „logoutAction“ dazu, den
Session-Status des Benutzers in der Datenbank auf ungültig zu setzen und wieder auf die
Anmeldeseite zurückzuleiten.
Die Kundendaten werden im „CustomerController“ implementiert. Dieser besitzt
Actions, welche ein Formular mit allen Kundendaten aus der Datenbank anzeigt. Ändert
der Kunde seine Daten in Form von Passwort, E-Mail, Telefon und Adresse, werden
diese mithilfe eines „CustomerModels“ in der Datenbank gespeichert bzw. aktualisiert.
Der „OrderController“ dient für die Verwaltung der Aufträge. Dabei kommt das
Speichern von Formulareingaben über mehrere Seiten zum Einsatz. Beim Einreichen
eines Auftrags werden zuerst allgemeine Informationen zu einem Bauvorhaben in der
„buildingProjectAction“ erfasst und in ein „OrderDataModel“ gespeichert. Das
„OrderDataModel“

ist

eine

„Containter-Klasse“,

die

zur

Datenhaltung

der

Auftragsinformation dient. Nun erfolgt eine Weiterleitung zur „planAction“, für das
Erfassen eines Plans. Dabei werden eine Plannummer, ein Typ und die Anzahl verlangt.
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Bei der Auswahl des Typs ist vorgeschrieben, dass alle Pläne des Typs Plot einen
Dateiupload erfordern. Wurde das Hinzufügen des Plans abgeschlossen, können entweder
weitere Pläne hinzugefügt werden oder es wird weitergeleitet zur „billingAddressAction“
für die Rechnungsadresse. Darauffolgend bekommt der Kunde die Möglichkeit, neben
der Rechnungsadresse mehrere Lieferadressen mithilfe der „shippingAddressAction“
hinzufügen zu können. Abschließend erhält der Kunde eine Zusammenfassung seines
Auftrages in der „summaryOrderAction“, in der alle Daten bearbeitet werden können. Ist
der Auftrag abgesendet, erhalten der Administrator und der Kunde eine E-Mail zur
Bestätigung. Der Auftrag wird in der „Auftragsübersicht“ dargestellt und kann, solange er
nicht vom Auftragnehmer bearbeitet wird, storniert werden.
Die statischen Systemklassen „Sysmail“ und „Syslog“ wurden an allen Stellen der
Applikation eingebunden, an denen es erforderlich ist, dem Systemadministrator
Feedback zu geben. Es wurde darauf geachtet, dass die Interaktion mit dem System
immer einem Nutzer zugeordnet werden kann. Aus diesem Grund wird bei jeder
Protokollierung

der

aktuelle

Nutzername

abgespeichert.

Die

E-Mails

werden

hauptsächlich dazu verwendet, Bestätigungen für eingegangene oder geänderte Aufträge
an den Administrator und Kunde zu übermitteln. Die Art der Formatierung der E-Mail
hängt dabei vom jeweiligen Einsatzzweck ab. Es werden teilweise komplette Rechnungen
durch das System generiert.

10.1.5 Konfiguration
Die Konfigurationsdatei beinhaltet alle Controller und Models, die von der Applikation
benötigt werden. Darüber hinaus wurden zwei Menüs angelegt, eines für den
Administrator und eines für den Kunden. Dies ist notwendig, da diese auf
unterschiedliche Controller und Actions zugreifen, welche im folgenden Code dargestellt
werden.
$MENU[] = array('name' => 'Auftragsübersicht',
'module' => 'order', 'action' => 'index');
$MENU[] = array('name' => 'Auftrag erstellen',
'module' => 'order', 'action' => 'new');
$MENU[] = array('name' => 'Kundendaten',
'module' => 'customer', 'action' => 'index');

Des Weiteren wurden die Applikation-ID und alle benötigten Zugriffsrechte mithilfe des
Rollen-Arrays angegeben.
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10.2 Evaluationsergebnisse
Eine Evaluierung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, bringt in den
meisten Fällen interessante Ergebnisse hervor. Die Untersuchungsergebnisse des MingFrameworks, welche größtenteils durch das „Thinking Aloud“-Verfahren und Fragebögen
ermittelt wurden, sind im Kapitel 9 im Abschnitt „Ergebnisse der Evaluierung“
ausführlich erläutert, werden an dieser Stelle jedoch im Wesentlichen zusammengefasst.
Die Untersuchung wurde mit sechs Probanden im Alter von 21 bis 26 Jahren
durchgeführt, die eine mögliche Zielgruppe für das Framework darstellten. Dies bedeutet,
dass bewusst Studenten der Informatik gewählt wurden, da sie zu der Nutzergruppe
gehören, die den Umgang mit Frameworks oftmals noch erlernen wollen. Ein großes Ziel
der Autoren war die leichte Erlernbarkeit, die ein Untersuchungskriterium darstellte. Die
Nutzer sollten mithilfe einer Kurzdokumentation und einer Beispiel-Implementation zum
Framework ein kleines Telefonbuch umsetzen. Alle Probanden konnten diese Aufgabe
einschließlich aller Teilaufgaben lösen. Der Grad der Hilfestellungen war davon
abhängig, wie viele Vorkenntnisse bereits beim Umgang mit Frameworks vorhanden
waren. Die größten Probleme traten vor allem bei dem Gebrauch des MVC-Prinzips auf,
welches bei Web-Applikationen anderweitig anzuwenden ist als beispielsweise bei
Desktop-Applikationen. Ein weiterer Schwerpunkt stellte die Entgegennahme der Daten
eines Formulars mithilfe des „POST“-Arrays von PHP dar. Die Dokumentation muss
hierfür entsprechend tiefgründiger Erläuterungen anbieten, damit verständlich wird, aus
welchen Gründen eine Kombination aus definierten Formularnamen und gewünschtem
Formularelement zur Entgegennahme der Daten notwendig ist. Ebenso verhält es sich mit
dem Hinzufügen der Rechte- und Rollendefinition in der Konfigurationsdatei. Die genaue
Verfahrensweise zur Angabe mehrerer Rollen und Rechte war den untersuchten
Probanden teilweise nicht bewusst. Denkbar ist an dieser Stelle eine Änderung der
Implementierung, sodass eine Schreibweise, ähnlich wie bei der Formularerzeugung,
möglich ist.
Alle anderen aufgetretenen Probleme waren weniger schwerwiegend, aber dennoch sehr
hilfreich, um Verbesserungsaspekte herausarbeiten zu können, welches im Kapitel 7.3.3.
„Verbesserungsvorschläge“ nochmals zusammengefasst sind.
Die Evaluierung brachte weitere positive Untersuchungspunkte hervor. So hat sich das
Konzept der statischen Klassen als sehr anwenderfreundlich erwiesen und keinerlei
Schwierigkeiten hervorgerufen. Gleichermaßen die durchdachte Orderstruktur und leichte
Erzeugung von Formularen, einschließlich der Validierung. Die Dokumentation im
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Zusammenspiel mit dem gelieferten Beispiel erwies sich als sehr hilfreich für den ersten
Einstieg in das Framework.

10.3 Zusammenfassung
Abschließend ist zu sagen, dass eine Umsetzung des Framework-Konzeptes ohne
schwerwiegende Probleme möglich war. Die Autoren haben versucht, den funktionalen
sowie nicht-funktionalen Anforderungen aus Kapitel 2 weitgehend gerecht zu werden.
Einige Anpassungen bezüglich PHP mussten vorgenommen werden. Diese stellten jedoch
keine gravierenden Eingriffe dar. Verständlicherweise konnte bei der Implementierung
nicht bis in das kleinste Detail eine Erläuterung vorgenommen werden. Das
Zusammenspiel und die grobe Funktionsweise sollte jedoch deutlich hervorgegangen
sein. Für weitere Implementierungsdetails empfehlen die Autoren einen Blick in die
Dokumentation oder den Quellcode des Frameworks zu werfen.
Weiterhin bekräftigt den Beweis der Umsetzbarkeit die dargestellte Beispielapplikation
der Auftragsverwaltung, welche bereits ein umfangreiches MVC-Szenario, das mit den
Mitteln des Frameworks erstellt wurde, darstellt und auch realen Einsatz findet. Es
umfasst alle Elemente des Frameworks wie die Formularerzeugung, das Seitenrendering,
Rollen- und Rechtesysteme, die Benutzerverwaltung sowie das Mail- und Syslogsystem.
Die Gesamtheit des Umsetzungsgrades der Anforderungen wurde darüber hinaus in der
Nutzerevaluation auf die Probe gestellt. Die Probanden hatten die Aufgabe, eine kleine
Telefonbuchverwaltung mithilfe des Frameworks umzusetzen. Die Tatsache, dass jeder
der Teilnehmer die Aufgaben lösen konnte, stellt die Anforderungen als erfüllt dar. Die
Intensität der Hilfestellungen schwankte dabei je nach Umfang der Vorkenntnisse von
sehr gering bis beständig und spiegelt sich ebenfalls in den Angaben aus den Fragebögen
der Probanden wieder. Alle Auffälligkeiten wurden notiert, festgehalten und ausgewertet.
Sie können vor der ersten finalen Auslieferung des Frameworks eingearbeitet werden.
Ziel des Ganzen ist und wird sein, den gesetzten Anforderungen immer tiefgehender
gerecht zu werden.
Das positive Feedback der Probanden, besonders derer, die bereits mit anderen
Frameworks vertraut sind, bestätigt, dass das gewählte Konzept der Autoren durchaus
eine Daseinsberechtigung darstellt.
Um

die

Arbeit,

welche

den

kompletten

Erstellungsprozess,

einschließlich

Konzeptionierung, eines Frameworks beschreibt, als Grundlage zum Aufbau ähnlicher
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Projekte verwenden zu können, möchten die Autoren an dieser Stelle noch ein
abschießendes Resümee ziehen.
Die strukturierte Vorgehensweise und konsequente Planung des Konzeptes erleichterte
die Implementierung des Frameworks. Der modulare Aufbau, der aus der Planung
hervorgeht, war förderlich für die Arbeit im Team. Somit konnten schnelle
Entwicklungsfortschritte erzielt werden. Schwierig gestaltete sich hingegen die
Klassifizierung der Anforderungen, besonders in Bezug auf die nicht-funktionalen
Kriterien. Hierzu war viel Literaturrecherche nötig. Für kommende wissenschaftliche
Arbeiten sollte gerade an dieser Stelle ein hoher Zeitaufwand eingeplant werden, da die
Qualität des Konzepts zu großen Teilen auf der Basis der Anforderung beruht. Ebenfalls
gestaltete sich die Abgrenzung der Frameworks untereinander und in Bezug auf Ming
schwierig. Um eine repräsentative Abgrenzung vorzunehmen, sollten alle Frameworks
unter gleichen Bedingungen evaluiert werden.
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11 Ausblick
Im Kapitel „Ausblick“ wird aufgezeigt, in welchen Punkten das Framework erweitert
werden soll und wie es sich in nächster Zeit in der Öffentlichkeit darstellt. Die
Vorschläge der Erweiterung stammen aus den Ergebnissen der Evaluation und der
Motivation der Autoren.
Ziel ist es, eine geeignete Web-Plattform zu schaffen, in der das Framework publiziert
werden kann. Dabei soll es eine Onlinedokumentation sowie ein Diskussionsforum
geben. Diese bieten dem Entwickler die Möglichkeit, einen ersten Einstieg in das
Framework zu finden oder im Forum Fragen zu stellen beziehungsweise Antworten zu
geben. Des Weiteren werden Beispielanwendungen wie ein Gästebuch oder ein schlichtes
Forum als Download angeboten.
Die Beispielanwendungen existieren als Komplettpaket oder sollen mithilfe einer Schrittfür-Schritt Anleitung erstellt werden. Infolgedessen bekommt ein Einsteiger einen
Einblick in die Vorgehensweise bei der Entwicklung einer Anwendung und soll auf
einfache Art und Weise mit dem Framework vertraut werden.
Die weitere Nutzung spielt dahingehend eine Rolle, dass die Autoren diverse
Anwendungen entwickeln wollen. Das Framework soll neben einer Standard-Variante
ebenso in einer erweiterten Variante angeboten werden.
Die Standard-Variante entspricht weitestgehend dem Stand der Bachelorarbeit mit
Erweiterungen der Validatoren und HTML-Elemente. Diese Basisversion soll vor allem
Änfängern den Einstieg in die Welt der Frameworks erleichtern und sich dahingehend
von den großen Vorreitern abgrenzen. Außerdem soll die Konfigurationsdatei in separiert
werden, ein Teil für das Framework und einer für die Applikation. Diese StandardVariante soll weiterhin den Anforderungen aus Kapitel 2 entsprechen und dem
Entwickler einen einfachen Einstieg in die Welt der Web-Frameworks bieten.
Die erweiterte Variante soll sich später in die Riege der großen Frameworks wie Zend,
Symfony und Cake PHP einreihen. Dazu zählen die Vergrößerung hinsichtlich der
Anbindung von JavaScript und weiteren Bibliotheken sowie das Anbieten von
Schnittstellen zu Social Networks. Die Implementierung von multiplen Formularfeldern,
eine Konfiguration und Installation per Web-Oberfläche und ein erweitertes MarkerModell im Template sollen weitere Spielräume bieten.
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Ist die Standard-Variante in einem Zustand der Version 1.0 und die oben genannte WebPlattform vorhanden, sollte eine erneute Evaluierung mit den neuen verfügbaren Mitteln
durchgeführt werden. Dies garantiert die Überprüfung der ersten finalen Variante des
Frameworks sowie die Benutzbarkeit der Webseite, inklusive der Hilfsmittel.
Abschließend ist zu sagen, dass alle Verbesserungsvorschläge aus dem Kapitel
"Evaluation" weitestgehend in das Framework eingearbeitet werden. Sie haben
interessante Punkte hervorgebracht, die auch anderen Nutzern helfen können, besser in
das Framework einzusteigen und gut damit arbeiten zu können.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Grundsatz optimistisch in die Zukunft blicken können,
um unserem Ziel, ein interessantes, leicht erlernbares und zugleich funktionelles
Framework zu schaffen, ein Stück weit näher zu kommen.

11.1 Zusammenfassung
Die Zukunft des entwickelten Frameworks ist bedeutend davon abhängig, wie weiter mit
diesem verfahren wird. Von den Autoren aus ist geplant, die Entwicklung beständig
voranzutreiben und durch Evaluierungen stets zu überprüfen. Für die Verbreitung des
Frameworks

und

direktes

Feedback

soll

eine

geeignete

Webplattform

mit

Diskussionsforum geschaffen werden. Dieses Angebot wird darüber hinaus um geeignete
Beispielanwendungen erweitert, die einen unkomplizierten Einstieg ermöglichen. Eine
Weiterentwicklung des Frameworks soll in zwei Formen erfolgen. Eine StandardVariante und eine erweiterte Variante, die den jeweiligen Ansprüchen der Entwickler
gerecht werden.
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Anlage 3: Eingangsfragebogen
Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Test teilzunehmen.

Damit helfen Sie uns, wertvolle Erkenntnisse über unser entwickeltes PHP-Framework
„Ming“ zu gewinnen und dieses entsprechend den Ergebnissen zu verbessern.
Wir testen dabei nicht Sie, sondern wir möchten herausfinden, wie gut das Framework im
für den praktischen Einsatz geeignet ist. Nennen Sie also bitte alle Probleme und
Unklarheiten, die bei der Arbeit mit dem Framework auftreten.

Zuerst benötigen wir noch einige Angaben zu Ihrer Person. Diese sind, wie der gesamte
Test, völlig anonym.

Was ist Ihr Geschlecht?

[ ] männlich
[ ] weiblich

Wie alt sind Sie?

___ Jahre

In welchem Bundesland leben Sie?

________________

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

[ ] Hauptschule
[ ] Realschule / POS
[ ] Gymnasium / EOS
[ ] Hochschule (Studium)
[ ] anderer, nämlich:
______________

In welchem Beruf sind Sie gegenwärtig tätig?

________________
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Wie würden Sie Ihre Erfahrung auf den folgenden Gebieten einschätzen?
Sehr gering

Sehr umfassend

Programmierung O O O O O
PHP O O O O O
HTML/CSS O O O O O

Wie oft nutzten Sie bisher Web-Frameworks?
nie
O

selten

oft

O

O

Sind mir unbekannt
O

Sind Sie mit dem MVC-Prinzip vertraut?

Ja

Schon einmal

Nein

gehört
O

O

O
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Anlage 4: Aufgaben für den Probanden
Vielen Dank für Ihre Unterstützung zur Evaluierung unserer Bachelorarbeit. Im
Folgenden finden Sie die Aufgaben, welche mittels „Thinking Aloud“ gelöst werden
sollen.

1. Bitte lesen Sie sich die Dokumentation zum Ming Framework sorgfältig durch.
2. Sehen Sie sich die Standardimplementierung des Frameworks an um einen
genaueren Überblick über die Funktionsweise zu bekommen.

3. Bitte erzeugen Sie ein Formular mit folgenden Eingabemasken: Name, Email,
Telefonnummer. Sorgen Sie dafür, dass es auf der Webseite angezeigt wird.

4. Nutzen Sie die Datenbankschnittstellen und erstellen Sie Methoden, damit Einträge
aus der Datenbank eingelesen und ausgelesen werden können.

5. Sorgen Sie nun dafür, dass die Telefonbucheinträge, nach dem Absenden des
Formulars, in der Datenbank gespeichert werden.

6. Lesen Sie nun die Daten aus der gefüllten Datenbank aus und zeigen Sie die Einträge
unter dem Formular an.

7. Um die Konsistenz der Daten zu gewährleisten, sollen den Formularfeldern noch
passende Validatoren hinzugefügt werden. Sorgen Sie dafür, dass nur erfolgreich
validierte Eingaben in der Datenbank gespeichert werden.

8. Bei jedem erfolgreichem Speichervorgang soll ein Eintrag im Logfile des Systems
erfolgen. Suchen Sie im Framework nach einer geeigneten Möglichkeit dies
umzusetzen.

XIV

Fachhochschule Erfurt

Angewandte Informatik

Anlage 5: Ausgangsfragebogen
Vielen Dank für Ihre bisherige Mithilfe. Abschließend möchten wir noch einige
Fragen klären, die hilfreich für eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse sind.

1. Welche Hilfestellungen würden Sie zukünftig für die weitere Arbeit mit dem
Framework gerne nutzen?

2. Was hat Ihnen bei der Arbeit mit dem Framework besonders große Probleme
bereitet?

3. Was fiel Ihnen dagegen eher leicht?

4. Was gefällt Ihnen besonders gut an dem getesteten Framework?

5. Warum nutzen ( ) Sie bzw. nutzen Sie keine ( ) Frameworks?

6. Welche Frameworks sind Ihnen bisher bekannt und mit welchen haben Sie bisher
schon gearbeitet?
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Anlage 6: Dokumentation
Die folgende Kurzdokumentation soll einen erleichterten Einstieg in die Arbeit mit
dem Ming Framework geben. Sie umfasst jedoch nicht alle Funktionalitäten, die
durch das Framework zur Verfügung gestellt und genutzt werden können.

Prinzip von Model View Controller in Ming
Wer mit dem Prinzip des Model-View-Controllers bereits vertraut ist, kann diesen Teil
überfliegen.
Andernfalls wird hier nochmals kurz erklärt, was das MVC-Konzept umfasst und wie
man mit ihm arbeitet. Wer gerne genauer in die Thematik einsteigen möchte, der kann auf
eine der zahlreichen Quellen zurückgreifen, die zu diesem Thema existieren.
Der MVC-Aufbau besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, die weitestgehend
voneinander

getrennt

werden

sollen.

Ziel

ist

auch

ein

gewisser

Grad

an

Wiederverwendbarkeit.
Das Model sorgt grob gesagt dafür, dass Daten gelesen und geschrieben werden können.
Es kümmert sich um entsprechende Datenmodelle und Datenbankverbindungen und stellt
diese in Form von Methoden bereit, die dann meist durch den Controller genutzt werden.
Ebenso kann das Model die Daten überprüfen, bevor es etwas mit ihnen macht.
<?php
public function getAddress($_username)
{
//Code für DB-Abfrage
return address;
}
?>
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Der Controller nutzt die Methoden des Models um mit den Daten arbeiten zu können. Er
bildet den größten Teil der Geschäftslogik ab. Weiterhin gibt er die verarbeiteten Daten
an die View weiter.
<?php View::setView("Adresse:".
$userModel->getAddress("Christian")); ?>

Die View hingehen sorgt für die Darstellung der verarbeiteten Daten, welche vom
Controller an die View gesendet werden. Sie stellt hierfür meist eine entsprechende
Schnittstelle zur Verfügung, über die die Daten gesendet werden können. Entsprechend
den jeweils vorherrschenden Templates, welche mit der View eng in Verbindung stehen,
werden die Daten dann in geeigneter Form dargestellt.
<?php echo View::getView(); ?>

Entsprechend dem aufgeführten Beispiel wird im Browser folgendes ausgegeben:
„Adresse: Musterstraße 15“. Dies entspricht dem festen String „Adresse:“ mit
angehängtem Ergebnis der DB-Abfrage, welche die Adresse des Nutzers „Christian“
zurückgibt (hier: Musterstraße 15).
Der Vorteil von diesem Prinzip besteht vor allem darin, dass man viele Methoden nur
einmal schreiben braucht und immer wieder verwenden kann.
Des Weiteren ist es möglich verschiedene Informationen an die View nach „Oben“ zu
geben. Damit diese Unterscheidbar sind wir beim Übergeben der Informationen an die
View, ein Key-Word gesetzt, auf welches dann beim Auslesen zurückgegriffen werden
kann.
<?php View::setView(„Hallo Welt!“, „text“); ?>

Wie in dem Beispiel zu sehen ist, wird als zweiter Parameter der Key „text“ gesetzt. Beim
Ausgeben der View muss dieser einfach nur als Parameter mit angegeben werden.
<?php View::getView(„text“); ?>
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URL-MVC-Assoziation (Aufruf eines Controllers)
Der Aufruf eines Controllers und einer seiner Actionmethoden erfolgt über den Parameter
der URL „module“, was dem Controller entspricht und dem Parameter „action“, für die
jeweilige Actionmethode des Controllers.
Beispiel: http://localhost/?module=login&action=message
<?php
class LoginController {
public function messageAction()
{
View::setView("Ich bin eine Nachricht aus der
messageAction.");
}
}
?>

Standard-Controller und -Action
In der Application.ini gibt es zwei Variablen, den DEFAULT_CONTROLLER und die
DEFAULT_ACTION welche genutzt werden wenn nur die reine Domain angeben wird.
Wird z.B. die URL http://newsletter.localhost aufgerufen wird bei Angabe des
Standard-Controllers „Newsletter“ und der Standard-Action „index“ automatisch zu
http://newsletter.localhost/?module=newsletter&action=index weitergeleitet.

Konfiguration des Frameworks
Die Konfiguration des Frameworks erfolgt zentral in einer Konfigurationsdatei namens
„application.ini.php“. Sie befindet sich im Ordner „config“.
Der Vorteil einer zentralen Konfigurationsdatei liegt darin, dass hier beispielsweise die
Einbindung der einzelnen Klassen und die Verwaltung von Pfaden erfolgen. Dies hat den
Vorteil, dass man bei Änderungen nicht in jeder einzelnen Datei einzeln Pfade o.ä. ändern
muss, sondern nur die entsprechende Stelle der Konfigurationsdatei. Im Folgenden
werden die zentralen Konfigurationsmöglichkeiten des Ming Frameworks erläutert.
Datenbankverbindung
Da das Framework die Datenbankverbindungen automatisch verwaltet, müssen ihm nur
noch die Zugangsdaten für den Zugriff mittgeteilt werden. Dies erfolgt mittels folgender
Codezeilen:
DEFINE("DB_HOST",
DEFINE("DB_NAME",
DEFINE("DB_USER",
DEFINE("DB_PASS",

"Dein
"Dein
"Dein
"Dein

Pfad zur Datenbank, meist: localhost");
DB Name");
DB Username");
DB Passwort");
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Pfade und Basispfade
Die Konfigurationsdatei bietet die Möglichkeit eigene global verfügbarer Variablen zu
definieren um beispielsweise lange Pfade einfach verwalten zu können.
In oberen Teil der Konfigurationsdatei befinden sich die Basispfade zu den Ordnern des
Frameworks. Diese werden im unteren Teil genutzt um dem Framework die jeweiligen
genutzten Klassen mitzuteilen.
DEFINE('CONTROLLER_PATH', BASE_PATH .
'/application/controllers/');

Man kann hier auch seine eigenen Pfade mit anlegen und dann zentral nutzen.

Neue Klassen angeben
Alle neu erzeugten Klassen müssen dem Framework kenntlich gemacht werden, da es
ansonsten Fehler wirft, bzw. die Klassen nicht genutzt werden können.
Dies betrifft im Wesentlichen Klassen, die im Rahmen des MVC-Konstrukts erzeugt
worden sind. Mit anderen Worten neue Models und Controller.
require_once(CONTROLLER_PATH . "OrderController.php");
require_once(MODEL_PATH . "OrderModel.php");

E-Mail-Konfiguration
Nach dem gleichen Prinzip der globalen Pfade werden hier auch die Parameter für die
Systemmail-Funktion festgelegt, welche man zum Senden von Aktionen nutzen kann.
DEFINE("SYSTEM_MAIL_FROM_ADRESS", "absender@adresse.de");
DEFINE("SYSTEM_MAIL_FROM_NAME","angezeigter
Absendername");
DEFINE("SYSTEM_MAIL_TO", "empfaenger@adresse.de");

Rechte und Rollen
Wenn man in seinem Framework Zugriffsberechtigungen vergeben möchte, so können
auch diese hier zentral eingerichtet werden. Standartmäßig ist dies für einen normalen
Nutzer bereits geschehen, sodass man nichts weiter verändern braucht.
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Möchte man jedoch den Standard erweitern, dann geschieht dies nach folgendem
Schema. Es muss eine Rolle angegeben werden. Der Rolle werden ein oder mehrere
Controller zugeordnet. Diesem Controller werden anschließend die Actionmethoden, auf
welche der Nutzer Zugriff haben soll zugewiesen. Dies wird in einem kleinen Beispiel
verdeutlicht:
$ROLES = new Roles(array(
"Kunde" => array(
'order' => array(
'index',
'save'))));

Formularerstellung
Um ein Formular zu erstellen muss zuerst eine Instanz erzeugt werden:
$form = new Form("benutzerdaten");

Als Parameter wird der Name des Formulars übergeben, welcher zur späteren
Identifikation der Elemente dient. Durch die Namensgebung ist die Unterscheidung
zwischen mehreren Formularen auf einer Seite möglich.
Mit der Instanz des Formulars sind nun weitere Aktionen möglich. Im folgenden Beispiel
werden dem Formular einzelne Eingabefelder sowie ein Submitbutton hinzugefügt:
$form

->addInputField("Nachname", "nachname", "text", "")
->addInputField("Vorname", "vorname", "text", "")
->addInputField("E-Mail", "mail", "text", "")
->addSubmit("Absenden");

Die Methode addInputField() beinhaltet vier Parameter. Das Label welches vor dem
Feld angezeigt wird, der Name für die spätere Identifikation, einen Typ sowie einen
vorgegebenen Wert für das Feld.
Um das Formular zu erstellen dient der Befehl createForm()welcher den generierten
HTML Code für die hinzugefügten Elemente zurückliefert. Mit der Angabe true oder
false wird entschieden ob das Formular mit oder ohne Fehlerausgabe (der

Validierungsergebnisse) generiert werden soll, dies ist für die spätere Validierung
wichtig. Jetzt wird es erstmals mit false (ohne Fehlerdarstellung) erzeugt.
$form->createForm(false);
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Damit das Formular auch auf der Webseite angezeigt wird, muss es an die View
übergeben werden. Die View ist eine statische Klasse mit zwei Methoden
View::setView() und View::getView() welche zur Eingabe und Ausgaben der

Daten dienen.
View::setView($form->createForm(false));

In der View welche dem Controller und der Action Methode zugeordnet ist, müssen die
Daten nur noch ausgelesen werden:
echo View::getView();

Um an die Daten eines abgesendeten eines Formulars zu kommen dient das POST Array.
if ($_POST)
{
$model->setEntry($_POST['benutzerdaten_nachname']);
}

Wie in dem Beispiel zu sehen ist, wird auf Inhalt des POST Arrays geprüft. Ist dieses mit
Daten gefüllt, so greift die if-Bedingung.
Zum Auslesen der Werte der einzelnen Formularelemente dient jetzt der selbstdefinierte
Name des Formulars sowie der Name des Elements, getrennt durch einen Unterstrich:
$_POST['benutzerdaten_nachname']

Innerhalb der if-Bedingung können nun verschiedene Aktionen ausgeführt werden wie
beispielsweise das Speichern der eingegeben Daten in eine Datenbank.

Validierung eines Formulars
Um die Konsistenz von Daten zu gewährleisten existieren im Framework sogenannte
Validatoren welche auf Elemente eines Formulars anwendbar sind. Dabei können
beliebig viele Validatoren kombiniert werden.
$form->addValidator("nachname",

new

IsEmpty(),

"Bitte

Namen

angeben!");

Auf das Elemente Inputfeld „nachname“ wird hier der Validator IsEmpty()angewandt,
welcher verhindert, dass kein Name angegeben wird. Beim Hinzufügen von Validatoren
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müssen drei Parameter angegeben werden. Der Name des zu prüfenden Elements, ein
Validator und eine entsprechende Fehlermeldung bei Invalidität.
Derzeit existieren im Framework die wichtigsten Validatoren, die man im Allgemeinen
benötigt. Sie sind im Ordner „validators“ unter „core“ zu finden.

Contains
Prüft auf die Gleichheit eines angegeben Werts. Bei dem folgenden Beispiel wird darauf
geprüft, ob der eingegebene Benutzername im Feld „benutzername“ dem Wert „Bob“
entspricht oder nicht.

$form->addValidator(
'benutzername',
new Contains("Bob"),
"Der Benutzername existiert nicht!"
);

FieldLength
Prüft auf die Länge einer Zeichenkette. Dabei kann die minimale und maximale Länge
angeben werden.
$form->addValidator(
'plz',
new FieldLength(5,5),
"Eine Postleitzahl besitzt 5 Stellen!"
);

IsEmpty
Prüft darauf ob ein Feld ausgefüllt wurde oder nicht.
$form->addValidator(
'name',
new IsEmpty(),
"Bitte einen Namen angeben!");
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IsEmail
Prüft ein Feld auf die Gültigkeit einer E-Mail Adresse. Dabei wird überprüft ob ein @
vorhanden ist, sowie, ob eine korrekte Domain angegeben wurde.
$form->addValidator(
'email',
new IsEmail(),
"Bitte eine gültige E-Mail angeben!");

IsNumeric
Prüft ein Feld auf die ausschließliche Existenz von Zahlen.
$form->addValidator(
'plz',
new IsNumeric(),
"Bitte eine gültige Postleitzahl angeben!");

IsFileUploadedForSelect
In Abhängigkeit eines ausgewählten Values einer Selectbox kann ein Dateiupload
erzwungen werden.
$form->addValidator
('datei',
new isFileUploadedForSelect("form_dokument",
array('PDF', 'DOC', 'EXCEL')),
"Bei einem Dokument wird eine Datei
benötigt!");

AllowFileNames
Definiert bei Upload-Feldern die möglichen Dateien die hochgeladen werden können
durch Angabe des MIME-Typs. Die Übergabe der Werte erfolgt als Array. Somit können
mehrere Werte gleichzeitig angegeben werden.
$form->addValidator
('datei',
new AllowFileNames(array("image/jpeg")),
"Es sind nur JPEGs erlaubt.");

MaxFileSize
Definiert bei Upload-Feldern die mögliche Dateigröße in KB.
$form->addValidator
('datei',
new MaxFileSize("120000"),
"Datei ist zu groß!");

XXIII

Fachhochschule Erfurt

Angewandte Informatik

Nutzen der Datenbankmethoden
In Ming steht systemweit eine Datenbankverbindung zur Verfügung. Nutzen kann man
sie mit Hilfe folgender Codezeile:
global $db;

Anschließend kann man fertige Methoden der Verbindung nutzen, um beispielsweise
einen Query auszuführen. Den Rest erledigt das Framework.
Beispiel:
public function getAddressdata()
{
global $db;
$result = $db->query("SELECT * FROM Adresse");
return $db->fetch_array($result);
}

Alle zur Verfügung stehenden Methoden befinden sich in der Databaseklasse im Core
und können dort eingesehen werden.

Systemlog
Im Framework steht eine automatisierte Logfunktion zur Verfügung. Sie kann mittels
Syslog::write("Deine Nachricht für den Log");

an beliebigen Stellen im Programm aufgerufen werden. Die Nachricht wird dann
zusammen mit einem Zeitstempel im Order „syslog“ im „core“ als Textdatei gepeichert.
Es wird für jeden Tag ein eigener Logfile angelegt.
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