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6)Webshop in PHP – User registrieren 

1)neue User registrieren – mit einem Formular 

Dafür gibt es schon eine Tabelle „users“ in der Datenbank.

  

Nun soll ein Formular erstellt werden, in dem sich ein neuer Benutzer anmelden kann.  

 registrieren.php erstellen 

Erstelle eine neue Datei (neben „login.php“) mit dem Namen „registrieren.php“, also im Ordner 

„templates“. Am besten man kopiert den Inhalt der „login.php“ dort hinein und ändert einiges. 

Die PHP-teile bezüglich „hasError“ kann man lassen, weil man es auch hier mit den Fehlermeldungen 

nutzen kann. 

Ändere im Formular die beiden „values“ und den Text im Submit-Button: 

 

Auch hier ändern: 

 

 

 Link in der Navbar anlegen 

Öffne die „navbar.php“ und legen dort unterhalb des  „Login“ einen Link „Registrieren“ an.  
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Ergebnis: 

 

 

Route „registrieren“ anlegen 

Öffne „routes.php“ und lege ganz unten eine neue Route an. Diese soll auf die „login“ Seite 

verbinden, damit man sich nach dem Registrieren gleich einloggen kann.  

 

 Nun muss man die Variablen, die der Benutzer eingegeben hat definieren. 

 

 Nun folgt der Schritt für die Verarbeitung dieser. Diese soll jedoch nur dann geschehen, wenn 

ein POST-Request auch abgesendet wurde. Das wurde bereits in der Route vom „login“ auch 

schon so gehandhabt. Daher kann man es von oben kopieren. 

 

 Darunter nun die IF-Abfrage, wenn die POST versandt wurde, lese die Daten aus dem 

Formular aus. Auch das wurde bereits beim Login oben verwendet. Hier muss man das nun 

auch für beide Variablen erstellen: 

 

if($isPost){ 
        $username = filter_input(INPUT_POST,'username',FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS); 
        $password = filter_input(INPUT_POST,'password'); 
    } 
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 Um auch Fehlermeldungen ausgeben zu können, muss man auch diese Variable wieder 

erstellen und diese in ein Array ausgeben lassen: 

 
Um zu ermitteln, ob Fehler überhaupt vorliegen, braucht man die Variable „hasErrors“. Diese zählt 

die Anzahl der Fehlermeldungen und diese müssen mehr als Null sein. 

 

 

 Als wichtige Sicherheitsmaßnahme sollte man nun nachprüfen, ob die Inputfelder leer sind 

oder nicht. Folgende Überprüfungen sind zu erstellen: also wenn das Feld leer ist wird eine 

Fehlermeldung angezeigt. 

 

 

if(!username){ 
        $errors[]="Bitte Username eintragen"; 
    } 
    if(!password){ 
        $errors[]="Bitte Passwort eintragen"; 
    } 
 
 

 Sicherheit: Leerzeichen verhindern 
Zur weiteren Sicherheit sollte man Leerzeichen nicht zulassen. Daher verwende die Funktion 
„trim“ die die Variable aufnimmt, vorne und hinten die Leerzeichen entfernt und wieder 
ausgibt. Werden nur Leerzeichen eingegeben, werde alle entfernt. 

 

$username = trim($username); 
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$password = trim($password); 
 

 Nun folgt die Verbindung zu einer neuen Funktion, die später in „user.php“ angelegt wird. 

 

if(count($errors) === 0){ 
        registrierenUser($username,$password); 
        header("Location:  /shop4ck2/index.php/login");    
        exit(); 
    } 
 
Wenn es keine Fehler gibt, soll die Funktion ausgeführt werden.  

Danach soll auf die Login verzweigt werden, damit man den User gleich nutzen kann. 

BEACHTE: 

In „localhost“ ist folgendes KEIN Problem. Aber z.B. auf einem Domian-Server wie www.hetzner.de 

kommt es zu einer Fehlermeldung bezüglich dieser Weiterleitung in Zeile 118. Es wird durch die 

„session_start“ der „header“ dann nochmals beansprucht, was aber nicht möglich ist. Folgende 

Fehlermeldung KANN kommen: 

 

Daher sollte man die Zeile mit der „header("Location: ".$zielEingeloggt);“ ersetzen durch folgenden 

Code, der ebenfalls weiterleitet 

echo("<script>location.href = '/innofarming/indexshop.php/login';</script>"); 

 

 

Lösung gefunden bei: 

 

 https://stackoverflow.com/questions/8028957/how-to-fix-headers-already-sent-error-in-php 

 

http://www.hetzner.de/
https://stackoverflow.com/questions/8028957/how-to-fix-headers-already-sent-error-in-php
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2)neue Funktion für das Schreiben in die Datenbank: 

Erstelle dann im „user.php“ eine neue Funktion, die die Daten in die DB schreibt. 

 Die Funktion hat den Namen „registrierenUser“ und es werden die beiden Parameter 

übergeben, die aus dem Formular kommen. 

 Da die Variable „$password“ bereits als Parameter vorhanden, wird das Passwort sofort in 

der nächsten Zeile „gehashed“ – dazu verwendet man die Funktion „password_hash“ und 

„DEFAULT“. 

 Darunter erfolgt der SQL-Befehl. Hier wird aus Sicherheitsgründen wiederum die Variante 

mit prepaired statement verwendet. 

 

function registrierenUser(string $username,string $password){ 
     
    $password = password_hash($password,PASSWORD_DEFAULT); 
         
    $sql ="INSERT INTO users SET 
            username= :username, 
            password= :password"; 
     
    $statement = getDB()->prepare($sql); 
    //überprüfen ob hier ein Fehler ist 
    if(!$statement){ 
        return 0; 
    } 
    //Ausführen des Statements und Übergabe der Platzhalter 
    $statement->execute([ 
        ':username'=>$username, 
        ':password'=>$password 
    ]); 
    } 
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Testen: 

Nach dem Login kann man mit Logout wieder verlassen 

 

Nur Info: 

Natürlich müssen die Argumente in der Funktion aus der „routes.php“ Zeile 98 genauso viele sein, 

wie auch in der Funktion in der „users.php“ Zeile  

 

und 

 

Ansonsten bekommt man auch die passende Fehlermeldung: 

 

Es müssen auch die Variablen in der if($isPost) geschrieben werden, auch die Postleitzahl 

 

PLZ: 

Im Formular ist es ein type=‘number‘ und in der Datenbank ein interger 
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In der Funktion ist die $plz kein string, aber auch kein ‚int‘. Ohne reicht 

 

Beachte: KEIN scharfes ß in der Datenbank – kein straße!!! 

 

LOGIN ändern: 

Damit man sich nun mit einem „gehashten“ Passwort auch wieder einloggen kann, muss man in der 

Route von „login“ dies berücksichtige. Zuvor hatten wir ja kein gehastes Passwort in der Datenbank. 

Also  

Die Funktion  „password_verify“ verwenden: 

 

Erklärung in https://www.php.net/manual/de/function.password-verify.php  

 

 

 

INFO: 

Bestellen geht nur, wenn man eingeloggt ist. Hat man den Warenkorb vor dem Login befüllt, und 

loggt sich dann erst ein, ist der Warenkorb wieder leer. Um das zu vermeiden, kann man hier in 

diesem Youtube-File das ändern:  https://www.youtube.com/watch?v=2NDq7tojttc 

 

https://www.php.net/manual/de/function.password-verify.php
https://www.youtube.com/watch?v=2NDq7tojttc
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Bestellformular - https://www.youtube.com/watch?v=lzxoi-aW5Sk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzxoi-aW5Sk

