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about:me
Freier Software-Entwickler. 

Baut Web-Anwendungen mit php. 
Frankfurt München Berlin Düsseldorf. 

Mag Symfony. 
Gräbt gerne in Legacy-Anwendungen.
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Gratulation zum Legacy-Projekt
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Legacy-Software …
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… funktioniert. … verdient Geld.… ist schwer zu ändern.

… ist fehleranfällig.
… bildet bestehende  Geschäftsprozesse ab.

… enthält wichtige Daten.

… wurde von Personen entwickelt,  
die die Firma bereits verlassen haben.

… folgt keiner 
erkennbaren 
Architektur 

mehr. … erfüllt einen Zweck.

… ist 
hässlich.

… ist kompliziert.

… enthält  bekannte Fehler.
… ist überfrachtet.
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Wartung von Legacy-Software

Probleme 

• Wenige bis gar keine 
automatisierte Tests. 

• Schlechte Code-Qualität. 

• Fehlende Anforderungen. 

• Auswirkungen einer 
Änderung können nur schwer 
abgeschätzt werden.

!5

Folgen 

• Implementierung neuer 
Funktionalität dauert lange. 

• Hohe Fehlerrate. 

• Steigende Unzufriedenheit 
aller Beteiligten.
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Legacy-Dilemma

• Entwickler arbeiten auf 
Legacy-Codebases anders als 
in neuem Code. 

• Es werden keine Tests 
geschrieben, weil die 
Codebasis als untestbar 
angesehen wird.
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Continuous Under-Engineering
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As you attempt to deliver future releases, you go 
slower and slower as the junky code multiplies, until 

people lose faith in the system, the programmers, and 
even the process that got everyone into this position.

Joshua Kerievsky: Refactoring to Patterns
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Lasst uns alles neu schreiben!
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Rewrites scheitern häufig.
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Autobahn 8
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„A8palmbach“ (CMEW, de.wikipedia.org) CC-BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A8palmbach.jpg
http://de.wikipedia.org
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Divide et Impera
Zerlege ein Problem so lange in 

Teilprobleme, bis diese lösbar sind.
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Inkrementelle 
Änderungen

Eine Änderung wird kleinschrittig 
vollzogen. Nach jedem Schritt ist das 

System wieder lauffähig.
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Pragmatismus statt 
Perfektionismus
Modernisierung darf nicht zum 

Selbstzweck werden! 

Einige Anwendungsteile funktionieren 
womöglich und müssen nicht 

geändert werden.
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Feature-Reduktion
„Brauchen wir das noch  

oder kann das weg?“
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Eigenständige 
Teilanwendungen

Eine monolithische Anwendung wird 
in kleinere eigenständige 

Teilanwendungen aufgeteilt.
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Anwendung aufteilen, wenn Teile…

Die Extraktion einer eigenständigen Anwendung ist sinnvoll, 
wenn die identifizierte Teilanwendung… 

• … überwiegend von einer anderen Benutzergruppe als der 
Rest der Anwendung verwendet wird. 

• … überwiegend lesend auf Daten zugreift. 

• … klein genug für einen Rewrite ist. 

• … durch Drittanbieter-Software ersetzt werden kann.
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Eingekaufte Software

• COTS (Commercial Off The Shelf) Software 

• Software-Lizenzen und Wartungsverträge ersetzen 
künftige Wartungs- und Weiterentwicklungskosten. 

• Daten müssen in neue Software migriert werden. 

• ggf. werden Schnittstellen zur eigenen Software 
benötigt.
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Open Source Software

• Anpassung einer Open-Source-Lösung anstelle 
einer vollständigen Eigenentwicklung. 

• Daten müssen in neue Software migriert werden. 

• ggf. werden Schnittstellen zur eigenen Software 
benötigt.
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Extrahierte Teilanwendung

• Eine eigenständige Teilanwendung wird aus der 
Hauptanwendung herausgeschnitten. 

• Anwendung kann unabhängig von der 
Hauptanwendung modernisiert/gewartet werden.
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Partieller Rewrite

• Es wird eine neue Anwendung entwickelt, die einen 
Teil der Aufgaben der Hauptanwendung 
übernehmen soll. 

• Anwendung kann unabhängig von der 
Hauptanwendung modernisiert/gewartet werden.
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Beispiel: Web-Shop

• Shop-Frontend 
(Suche, Produktseiten) 

• Bezahlvorgang 

• Verwaltungsoberfläche 

• Daten-Import 

• Data-Warehouse 

• CRM
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lesender Zugriff!

Drittanbieter-Software?
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Split über Hostnamen

• Ausgegliederte 
Teilanwendung bekommt 
einen eigenen Hostnamen. 

• Neue Anwendung kann auf 
einer separaten Maschine 
betrieben werden. 

• Alle URLs ändern sich.
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acme-app.com

acme-app.com/crm

acme-app.com

crm.acme-app.com
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Split über Reverse Proxy

• Ein Reverse-Proxy 
entscheidet, welche 
Anwendung einen Request 
verarbeitet. 

• Neue Anwendung kann auf 
einer separaten Maschine 
betrieben werden. 

• Komplexeres Setup, aber 
URLs bleiben gleich.
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Reverse Proxy

acme-app.com

acme-app.com/crm
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Split über Webserver

• Der Webserver entscheidet, 
welche Anwendung einen 
Request verarbeitet. 

• Neue Anwendung muss auf 
derselben Maschine 
betrieben werden. 

• Komplexeres Setup, aber 
URLs bleiben gleich.
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Webserver

acme-app.com

acme-app.com/crm
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Die Anwendung

Eine Legacy-Anwendung
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HTTP-Request HTTP-Response

Magic SQL-  
Datenbank
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Front-Controller

Eine moderne MVC-Anwendung
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Services

Controller

Controller

Controller

Controller

Controller

HTTP-  
Request

HTTP-  
Response

SQL-  
Datenbank
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Front-Controller

Strangler Application
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Controller

Controller Legacy

Services

HTTP-  
Request

HTTP-  
Response

SQL-  
Datenbank
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Strangler Application

• Alle Requests gehen an 
einen Front-Controller. 

• Kann die neue Anwendung 
den Request nicht 
verarbeiten, ist die Legacy-
Anwendung zuständig.

!28

Front-Controller

Controller

Controller Legacy

Services
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Legacy

Extrahieren von Services

• Wandle eine Alt-Komponente 
in einen Service um. 

• Ändere allen aufrufenden 
Code, sodass der neue 
Service benutzt wird. 

• Lösche die Alt-Komponente. 

• Zurück zu Schritt 1.
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Service
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Extrahieren von Controllern

• Wandle ein Legacy-Script in 
einen Controller um. 

• Lege eine neue Route für den 
Controller an. 

• Lösche das Legacy-Script. 

• Zurück zu Schritt 1.
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Front-Controller

Controller

Controller Legacy

Services
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Refactoring
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Refactoring is the process of changing a software 
system in such a way that it does not alter the 
external behavior of the code yet improves its 
internal structure.

Martin Fowler: Refactoring – Improving the Design of Existing Code
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Gründe für ein Refactoring
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• Erleichtert das Hinzufügen 
neuer Programmlogik. 

• Verbessert die Struktur 
bestehender Programmlogik. 

• Man gewinnt ein besseres 
Code-Verständnis. 

• Programmieren wird wieder 
weniger nervig.
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Ein großes Refactoring 
der kompletten 
Anwendung?
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✓ bessere Code-Qualität 
- zeitaufwändig 
- fehleranfällig 
- kein messbarer Mehrwert fürs 

Unternehmen.
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Fun Fact
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Die Anwendung enthält 

wahrscheinlich
 viel Code, 

der „ein
fach funktioniert“.
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Refactoring vor Änderungen
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• Wenn eine Legacy-Komponente geändert werden 
muss, führe zuerst ein Refactoring durch. 

• Verstehe den Code besser. 

• Mach den Code testbar(er). 

• Mach den Code änderbar. 

• Anschließend führe die Änderung durch.
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Bibliotheken und 
Services

Programmlogik, die an mehreren 
Stellen der Anwendung verwendet 

wird, wird generalisiert und extrahiert.
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Extraktion von Services

• Business-Logik wird in Web-Services extrahiert. 

• Services können von alten und neuen 
Anwendungsteilen gleichermaßen genutzt werden. 

• Perspektivisches Ziel: SOA oder Microservices.

!37



[AMT] Alexander M. Turek

Einführung einer  
Drittanbieter-Komponente

Enthält die Legacy-Anwendung 
ihre eigene Implementierung… 

• … eines Loggers? 

• … eines Übersetzers? 

• … eines HTTP-Clients? 

• … einer Datenbank-
Abstraktionsschicht? 

• … eines Routers?
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Diese Implementierung kann evtl. 
durch eine FOSS-/COTS-
Komponente ersetzt werden. 

• Reduktion der zu wartenden 
Code-Basis. 

• Eliminierung von 
potentiellen Fehlerquellen.
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Auswahl einer 
Open-Source-Komponente

• Löst die Komponente das Problem? 

• Wie ist sie dokumentiert? 

• Wo kann ich Hilfe suchen? 

• Wie aktiv ist das Projekt? 

• Passt die Lizenz zu meinem Anwendungsfall?
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Zusammenfassung: 
Anwendungsmodernisierung

• Rewrites gehen schief. 

• Handlungsfähig bleiben. 

• Große Aufgaben in kleinere 
Arbeitspakete zerlegen. 

• Wir müssen nicht (mehr) 
alles selber schreiben.
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Eine Reise ins antike PHP
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Upgrade-Pfad für 
Legacy-PHP-Anwendungen
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PHP 4.4

PHP 5.3

PHP 5.6
PHP 7.2
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PHP 4.4 (2005 - 2008)

• Letztes PHP-4-Release 

• PHP 4.4 wurde nach PHP 5.0 veröffentlicht. 

• Weitestgehend abwärtskompatibel zu früheren 
PHP-4-Releases.

!43



[AMT] Alexander M. Turek

PHP 5.3 (2009 - 2014)

• z.B. Ubuntu 12.04 LTS 

• Modernes objektorientiertes PHP mit Namespaces. 

• Enthält noch viele PHP-4-Quirks. 

• Composer und Symfony 2.8 sind verfügbar!

!44



[AMT] Alexander M. Turek

PHP 5.6 (2014 - 2018)

• Letzte PHP-5-Version, wird noch gewartet. 

• Mögliche Zwischenstation, falls der Schritt von 5.3 
auf 7 zu groß erscheint.
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PHP 7.2 (seit 2017)

• Willkommen in der Gegenwart. 

• Skalare Type-Hints und Return-Types. 

• Zugriff auf alle gängigen Libraries. 

• Symfony 4!
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PHP-Upgrades

• PHP-Code schrittweise für 
Ausgangs- und Zielversion 
kompatibel machen. 

• Alle Umgebungen auf 
Zielversion umstellen. 

• ggf. Entfernen von 
Kompatibilitätscode für 
Ausgangsversion.
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PHP 4.4

PHP 5.3

PHP 5.6
PHP 7.2



[AMT] Alexander M. Turek

register_globals

• Alle per URL-Query oder 
Formular übermittelten 
Variablen werden 
automatisch im globalen 
Scope registriert. 

• Standardmäßig abgeschaltet 
seit php 4.2. 

• Feature entfernt seit php 5.4.
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<?php echo "Hallo $name!"; ?>

http://acme-app.com/hello.php?name=Alexander
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register_globals

• Das alte Feature kann 
simuliert werden. 

• Die Sicherheitsprobleme 
verschwinden dadurch nicht! 

• Entblockt aber php-Upgrades 
über 5.3 hinaus.
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extract($_REQUEST); 
extract($_COOKIE); 
extract($_SERVER);



[AMT] Alexander M. Turek

$HTTP_*_VARS

• Vorläufer von $_GET, $_POST, 
$_COOKIE etc. 

• Können einfach simuliert 
werden.
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$HTTP_GET_VARS = $_GET; 
$HTTP_POST_VARS = $_POST; 
$HTTP_POST_FILES = $_FILES; 
$HTTP_COOKIE_VARS = $_COOKIE; 
$HTTP_SESSION_VARS = $_SESSION; 
$HTTP_SERVER_VARS = $_SERVER; 
$HTTP_ENV_VARS = $_ENV;
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ext_mysql

• PHP und MySQL waren auch 
damals schon eine beliebte 
Kombination. 

• Die alte PHP-Erweiterung 
wurde in PHP 5.0 durch 
MySQLi abgelöst. 

• PHP 7.0 kennt ext_mysql 
nicht mehr.
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ext_ereg

• POSIX-Bibliothek zum Auswerten von regulären 
Ausdrücken. 

• Die Erweiterung PCRE ist mächtiger und sollte statt 
EREG verwendet werden. 

• ext_ereg ist in PHP 7.0 nicht mehr enthalten.
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Shims und Polyfills

• Simulieren noch nicht oder 
nicht mehr vorhandene PHP-
Funktionen. 

• In der Regel inaktiv, wenn 
Funktionen vorhanden. 

• Können PHP-Upgrades 
temporär entblocken.
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• Shim für ext_mysql: 
https://github.com/dshafik/php7-mysql-shim 

• Symfony Polyfills:  
https://github.com/symfony/polyfill 

• Shim für ext_ereg: 
https://github.com/derrabus/php-ereg-shim

https://github.com/dshafik/php7-mysql-shim
https://github.com/symfony/polyfill
https://github.com/derrabus/php-ereg-shim
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Inkompatible PHP-
Libaries

Die Anwendung verwendet 
möglicherweise Open-Source-

Bibliotheken, die nicht mit PHP 7 
kompatibel sind.
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Zusammenfassung: PHP-Upgrades

• PHP-Upgrades möglichst 
schnell entblocken. 

• PHP-Code für Ausgangs- und 
Zielversion kompatibel 
machen. 

• Altes oder künftiges 
Verhalten der PHP-
Umgebung kann ggf. 
simuliert werden.
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Erste Hilfe für alten PHP-Code
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Coding Style

• Die Definition eines Code-
Stils kann zu unterhaltsamen 
Diskussionen führen. 

• Ein einheitlicher Code-Stil 
erhöht Lesbarkeit. 

• Lösung: PSR-1 und PSR-2
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PHP CS Fixer

• Normalisiert Code-Stil nach 
einem konfiguriertem 
Regelsatz. 

• Wendet standardmäßig 
sichere PSR-1 und PSR-2-
Regeln an. 

• Risky Fixer: Regeln, die ggf. 
das Verhalten des Codes 
ändern.
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Encoding

• Alte PHP-Pojekte arbeiten oft 
mit einem Mix von 
verschiedene Zeichensätzen. 

• ISO-8859-1 

• Windows 1252 

• Eine Umkodierung des 
Projektes auf UTF-8 kann 
sinnvoll sein.
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Umkodieren von Dateien

Kommandozeilen-Tool iconv kann einen Stream 
einlesen und mit geändertem Zeichensatz wieder 
ausgeben.
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$ iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 script.php > script.php.new 
$ mv script.php.new script.php
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Nach der Umkodierung

• Dem Browser den richtigen Zeichensatz mitteilen. 

• PHP-Setting „default_charset“ 

• HTTP-Header „Content-Type“, Meta-Tags 

• Datenbank-Verbidungseinstellungen 

• Von der Anwendung geschriebene Dateien
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require_once

• Bevor sich Autoloader durchsetzten, hat man 
benötigten Code mit require_once nachgeladen. 

• Migration von OOP-Code auf einen Classmap-
Autoloader in der Regel möglich.
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require_once "$rootDir/classes/Some/Class.class.php"; 
require_once "$rootDir/classes/Some/Other/Class.class.php"; 
require_once "$rootDir/classes/MyHelper.class.php"; 
require_once "$rootDir/classes/Utils.class.php";
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PEAR

• PHP-Libraries vor Composer. 

• PEAR-Bibliotheken wurden 
auf dem Server an zentraler 
Stelle abgelegt. 

• Auffindbar über include_path. 

• Viele PEAR-Pakete sind 
mittlerweile über Composer 
verfügbar.
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Ins Repository kopierte Bibliotheken

• In vielen Projekten findet man komplette Open-
Source-Bibliotheken im Repository. 

• Migration auf Composer auch hier ratsam. 

• Achtung: Es könnte bereits ein Fork passiert sein!
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Front-Controller

Symfony vor Legacy

!65
Controller

Controller Legacy

Services
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Symfony vor Legacy

• Alle Requests gehen durch einen Front-Controller. 

• Es wird ein Symfony-Kernel gebootet. 

• Falls Symfony die Route nicht kennt, wird die 
Legacy-Anwendung gestartet.
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Routing über das 
Dateisystem

Anstelle eines Front-Controllers 
verwenden viele Altanwendungen 

direkt aufrufbare PHP-Skripte.
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Requests abfangen mit 
mod_rewrite
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RewriteEngine On 
 
RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$ 
RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1] 
 
RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$ 
RewriteRule ^app\.php(?:/(.*)|$) %{ENV:BASE}/$1 [R=301,L] 
 
RewriteRule ^app\.php - [L] 
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^.+\.php$ 
RewriteRule ^ - [L] 
 
RewriteRule ^ %{ENV:BASE}/app.php [L]
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Alten Aufruf simulieren

Global State: Direktaufruf ≠ Front-Controller 

• PHP_SELF, SCRIPT_NAME und SCRIPT_FILENAME 
zeigen auf den Front-Controller. 

• Arbeitsverzeichnis ist das Verzeichnis des  
Front-Controllers. 

• PATH_INFO muss neu ermittelt werden.
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Front-Controller 
mit Legacy-Brücke

!70

global $kernel;  
 
require __DIR__.'/../app/autoload.php';  
 
$kernel = new AppKernel( 
    getenv('MYAPP_RUNTIME_ENV') === 'dev' ? 'dev' : 'prod',  
    getenv('MYAPP_RUNTIME_ENV') === 'dev' 
);  
 
$request = Request::createFromGlobals(); 
$response = $kernel->handle($request); 
 
$scriptFile = LegacyBridge::prepareLegacyScript($request, $response, __DIR__); 
if (null !== $scriptFile) { 
    require $scriptFile;  
} else {  
    $response->send(); 
}  
 
$kernel->terminate($request, $response); 
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Kernel als Service-Locator

Die Legacy-Anwendung hat nun Zugriff auf einen 
vollständig gebooteten Symfony-Kernel.
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$connection = mysql_connect($config['dbhost'], $config['dbuser'], $config['dbpassword']); 
$res = mysql_query("SELECT * FROM my_table WHERE foo='$bar';", $connection);

$connection = $kernel->getContainer()->get('doctrine.dbal.default_connection'); 
$res = $connection->executeQuery('SELECT * FROM my_table WHERE foo=?;', [$bar]);



[AMT] Alexander M. Turek

Authentifizierung
Viele Altanwendungen schreiben nach 

erfolgreichem Login eine 
Repräsentation des angemeldeten 

Benutzers in die Session.
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if (  
    isset($_POST['user'])  
    && isset($_POST['password']) 
    && check_login( 
        $_POST['user'], 
        $_POST['password']  
    ) 
) { 
    $_SESSION['username'] 
        = $_POST['user'];  
}
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Angemeldete Benutzer erkennen

!73

class LegacySessionAuthenticator extends AbstractGuardAuthenticator 
{  
    public function getCredentials(Request $request)  
    { 
        return isset($_SESSION['username']) 
            ? $_SESSION['username']  
            : null;  
    } 
 
    public function getUser($credentials, UserProviderInterface $userProvider)  
    { 
        return $userProvider->loadUserByUsername($credentials); 
    } 
 
    public function checkCredentials($credentials, UserInterface $user)  
    { 
        return $user->getUsername() === $credentials;  
    } 
 
    // start(), onAuthenticationFailure() 
    // onAuthenticationSuccess(), supportsRememberMe() 
}
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Symfony Event Cycle
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Das Event kernel.request
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Symfony Firewall
Symfony authentifiziert nach dem 

Routing. 

Wenn der Router eine Exception wirft, 
werden die Firewall-Regeln nicht 

mehr geprüft.
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LegacyRouteProvider
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public function getLegacyRoutes() 
{  
    $finder = new Finder(); 
    $finder->files()->name('*.php'); 
    $collection = new RouteCollection(); 
 
    /** @var SplFileInfo $file */ 
    foreach ($finder->in($this->webDir) as $file) { 
        $collection->add( 
            'my_app.legacy.' . str_replace('/', '__', substr($file->getRelativePathname(), 0, -4)), 
            new Route( 
                $file->getRelativePathname(), 
                [ 
                    'legacyScript' => $file->getPathname(), 
                    'requestPath' => '/' . $file->getRelativePathname() 
                ] 
            ) 
        ); 
    } 
 
    return $collection;  
} 
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Refactoring zu Symfony Security

!78

if (!empty($_SESSION['is_admin'])) { 
    // Display Admin stuff 
}

$authorizationChecker = $kernel->getContainer() 
    ->get('security.authorization_checker');  
if ($authorizationChecker->isGranted('ROLE_ADMIN')) { 
    // Display Admin stuff 
}
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Altanwendung im Controller

Achtung: Das alte Script läuft nun nicht mehr im 
globalen Variablenscope!
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class LegacyScriptController 
{  
   public function loadLegacyScriptAction($requestPath, $legacyScript)  
    { 
        return StreamedResponse::create(function () use ($requestPath, $legacyScript) { 
            $_SERVER['PHP_SELF'] = $requestPath;  
            $_SERVER['SCRIPT_NAME'] = $requestPath;  
            $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] = $legacyScript;  
 
            chdir(dirname($legacyScript)); 
 
            require $legacyScript;  
        }); 
    } 
}
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Aufruf alter Controller

!80

{ 
    "class": "Acme\\MyApplication\\MyController", 
    "method": "myControllerAction", 
    "parameters": [  
        "some parameter", 
        42  
    ] 
}

class MyController  
{ 
    public function myControllerAction( 
        $firstParameter, 
        $theAnswerToLife  
    ) { 
        // … 
    } 
}
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Aufruf alter Controller

!81

class RequestMatcher implements RequestMatcherInterface 
{  
    public function matchRequest(Request $request)  
    { 
       $rpcCall = json_decode($request->getContent(), true);  
 
        $controllerClass = $rpcCall['class'];  
        $method = $rpcCall['method'];  
 
        $reflectionMethod = new ReflectionMethod($controllerClass, $method);  
 
        $parameters = [ 
            '_route' => 'rpc',  
            '_controller' => $controllerClass . '::' . $method,  
            '_format' => 'json',  
        ]; 
 
        foreach ($reflectionMethod->getParameters() as $parameter) { 
           $parameters[$parameter->getName()] = $rpcCall['data'][$parameter->getPosition()]; 
        } 
 
        return $parameters;  
    } 
}
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class ResponseListener implements EventSubscriberInterface 
{  
    public static function getSubscribedEvents() 
    { 
        return [  
            KernelEvents::VIEW => 'onKernelView',  
        ]; 
    } 
 
    public function onKernelView(GetResponseForControllerResultEvent $event)  
    { 
        if ($event->getRequest()->attributes->get('_route') !== 'rpc') { 
            return;  
        } 
 
        $result = $event->getControllerResult(); 
        $response = new Response(); 
        // … 
 
        $event->setResponse($response); 
    } 
}
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