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1.)Theorie 

Zum Testen von APIs. Sendet Requests und holt Daten im ISON-Format. 

Installation: starte in Google-Chrome! 

Download von https://chrome.google.com oder https://www.getpostman.com/  

  

 

Dann das Setup ausführen. 

http://www.github.com/
https://jsonplaceholder.typicode.com/
http://eberhart.media/
https://chrome.google.com/
https://www.getpostman.com/
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Weiter Info: https://www.getpostman.com/docs/ 

 

Alternative: Eine Alternative zu Postman ist die Chrome-Extension „advanced rest client“. 

 

2)Erstes Beispiel für ein kleines Webservice mit PHP (Localhost - xampp). 

Erstelle in xampp/htdocs einen Ordner „postman.test“ und darin ein PHP-Script mit einfacher echo-

Ausgabe. Das soll später mit Postman abgerufen werden. 

Starte natürlich auch den XAMPP-Server. 

 

Dann ist die URL einzugeben. Beachte den Pfad zum htdocs Ordner und zum php-File. Dann „Send“. 

Das Ergebnis sieht man unten: 

 

https://www.getpostman.com/docs/
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Wir haben hier mit der „get“-Methode gearbeitet. 

Mit Klick auf „Preview“ sieht es noch besser aus. 

 

2)Erstellen von JSON – Inhalt für eine JSON-Response 

Die JSON-Response kann der Kunde nutzen. Er kann eine Abfrage durchführen.  
Beispiel: eine Android-App will „results“ von der Datenbank, wird zuerst eine Anfrage („request“) an 
das API gesendet, welche dann eine Antwort („response“) sendet. Diese ist JSON-Format und kann 
gelesen werden. 
Lösche das „echo“ und schreibe zuerst ein Array: $arr mit einem Status-Code und einer Message. 

Dann Daten aus der Datenbank, die man anbietet. 

 

 

Code: 

<?php 
//DB Ergebnisse 
$results = ['Josef','Daniel','Franz']; 
$arr['status_code'] = 1; 
$arr['message'] = "Daten erfolgreich gefunden"; 
$arr['data'] = $results; 
print_r($arr); 
?> 
 
Ergebnis in postman: 

 
 
Aber: Das Ergebnis ist nicht nutzbar, da der Client dieses Format nicht lesen kann. Daher muss es 
lesbar gemacht werden: 
 
Ändere den Code, um die Daten in JSON-Format zu ändern für die Ausgabe: 
Zuerst statt der „print()“-Funktion benutze die „echo json_encode()“-Funktion. 
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 Resultat in lesbaren JSON-Format: 

 
In JSON betrachten: klicke auf die Option „JSON“: 
 

 
 
Hier kann man auch den „Content-Type“ ansehen, der HTML ist: 
Klicke auf „Headers“ 

 
 
Der sichere Weg, um Antworten zu senden ist aber, den Type in JSON zu ändern. Dazu schreibe 
folgenden Code dazu: 
header('Content-Type: application/json'); 
 

 
 
Ergebnis: 
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INFO: 

Man benötigt keinen Editor, da man in Postman selbst den Code schreiben kann. Klicke auf „Tests“: 
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3)Beispiel mit Zugriff auf eine externe API bei www.github.com 
 
Benötigt immer ein die sichere Verbindung  https://. 
 
Github.com stellt ein API zur Verfügung, mit dem auf Daten zugegriffen werden kann. Das nutzen wir, 
um mit Requests darauf zuzugreifen und Abfragen zu bekommen. 
 
Quelle und Info: https://developer.github.com/v3/  

 

 

Klicke in der Navigation rechts auf „users“: 

 
Hier sieht man z.B. wie man einzelne USER abfragen kann: 

 

Jedoch hier im Postman und auch später mit „HTTPful“ ohne den Doppelpunkt vor dem „username“. 
Gib folgende Adresse ein:  https://api.github.com/users/nategood  und klicke auf „Send“. 
Ist „JSON“ eingestellt erhält man eine schöne Darstellung für diesen User: 
  

http://www.github.com/
https://developer.github.com/v3/
https://api.github.com/users/nategood
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Will man alle User anzeigen lassen, lasse den User „nategood“ weg: 
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4)Beispiel mit einer externe API bei  https://jsonplaceholder.typicode.com/  
 

 
 

 
 
  

https://jsonplaceholder.typicode.com/
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5)Abfrage mit HTTPful – live und ohne „Google - Postman“ 
auf die Datenbank von Github API Version 3: Zugriff über einen eigenen 
Server (http://eberhart.media) bei Domainfactory 
 
Upload mit FTP auf Server bei Domainfactory.at und dann wird die PHP-Datei aufgerufen. 

 

Quelle und Info: https://developer.github.com/v3/  

 

Klicke in der Navigation rechts auf „users“: 

 
Hier sieht man z.B. wie man einzelne USER abfragen kann: 

 

 

http://eberhart.media/
https://developer.github.com/v3/
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5a)Erster Zugriff mit „httpful“ 

Daher fragen wir unten im Code den User „nategood“ ab und lassen ausgeben „name“ (Zeile 10). 

Jedoch hier mit „HTTPful“ ohne den Doppelpunkt vor dem „username“. 

1.)Erstelle die Datei: „httpful_github.abfrage.erster.php“  

 

 

Ergebnis: 

 

 

5b.)Anzeigen von  „location“ und „company“: 

 

Speichern unter „httpful_github.abfrage.erster.alles.php“ 

Ergebnis: 
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5c)Inklusive Text und Datum: 
Erstelle folgende „httpful_github.abfrage.php“: 

<?php 
require ('./httpful.phar'); 
$url = "https://api.github.com/users/nategood"; 
$response = \Httpful\Request::get($url) 
    ->expectsJson() 
    ->send(); 
echo "{$response->body->name} ist der Name am: " . 
date('M jS', strtotime($response->body->created_at)) ."\n"; 
?> 

 

Ergebnis: 

 

Test auf http://eberhart.media/httpful/httpful_github.abfrage.php  

  

http://eberhart.media/httpful/httpful_github.abfrage.php
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5d)Das Ganze mit Tabellen: 

Speichern unter „httpful_github.abfrage2.php“: 

 

Ergebnis: 

 

 

Quelle: 

Zugriff auf Github und „users“: https://www.youtube.com/watch?v=Q-BpqyOT3a8 

https://github.com/nategood/httpful/issues/244  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-BpqyOT3a8
https://github.com/nategood/httpful/issues/244

