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SLIM PHP-Framework 

1)Framework einbinden 

1a)Composer installieren 
Slim am besten über einen Composer installieren.  

Ein Composer ist eine Art Paketmanager der verschiedene PHP Bibliotheken und sonstige 

Erweiterungen installieren kann. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAAS3adSQNw ab ca. 4:30 (deutsch) 

https://getcomposer.org/   Windows-Installation: 

 

Danach öffne CMD neu und sieh die Version an: 

 

 

1b)SLIM installieren 

Erstelle einen Ordner in XAMPP / htdocs namens „slim“. 

Navigiere in der CMD in diesen neuen Ordern mittels den Befehlen 

 cd.. 

 cd slim 

Navigiere zuerst auf C: Dann gibt den kompletten neuen Pfad ein. Beachte die Back-Slash. Wenn ein 

Anfangsbuchstabe eingegeben ist, kann man mit der gedrückten „TAB“-Taste den 

Autovervollständiger nutzen. 

 

http://www.slimframework.com/docs/v4/start/installation.html  

https://www.youtube.com/watch?v=SAAS3adSQNw
https://getcomposer.org/
http://www.slimframework.com/docs/v4/start/installation.html


Eberhart 1.slim4.install.docx 2 

Öffne die Slim-Website und nutze den „User Guide“ und dann „Installation“ um den Code in Step 2 

zu kopieren: 

 

Diesen muss man nun in CMD einfügen. 

 

Damit hat man einige Dateien im Ordner „slim“ auf Xampp erhalten: 

 

 

1c)weiteren Code installieren 
Auf der Website von SLIM wird ausgeführt, dass man noch das „PSR-7“ installieren muss 

Füge mittels CMD den Code ein: 

 

CMD: 
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1d)index.php  

Auf der Website http://www.slimframework.com/docs/v4/start/installation.html wird als Punkt 4 

nun die „index.php“ angeboten. 

 

Erstelle eine index.php im Ordner „slim“ mit dem kopierten Inhalt: 

 

Ändere die Zeile 6, damit die „require“ zu diesem Projekt passt. Es liegt ja gleich neben dem 

„index.php“, daher benötigt man die beiden Punkte nicht: 

 

Info: magische PHP-Konstante „DIR“.  

Sie liefert immer den Pfad zurück, an dem sich die jeweilige Datei befindet, in der sie benutzt wird. 

 

 

 

 

 

 

http://www.slimframework.com/docs/v4/start/installation.html
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1e)htaccess erstellen 

Unter dem Link „Web Servers“ findet man die Einstellung für die noch nötige Datei .htaccess. 

 

Erstelle eine Datei, die dann den kopierten Inhalt aufnimmt und als „.htaccess“ gespeichert wird: 

 
 

1g)Link in der URL (Route festlegen) 
Damit man den Pfad richtig aufruft, soll dieser Link z.B. „localhost/slim/home“ heißen. Daher muss 

dieses „home“ in der index.php auch erscheinen nämlich in der Zeile mit dem „get“, also hier Zeile 

10: 

 

Ergebnis bei dieser URL: 

 

Theorie dazu: „Create Routes“ anklicken auf 

http://www.slimframework.com/docs/v4/objects/routing.html#how-to-create-routes  

http://www.slimframework.com/docs/v4/objects/routing.html#how-to-create-routes
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 daher  

Info: 

 

Da wir hier keine Parameter für die get-Abfrage haben, könnte man die geschwungenen Klammern 

{id} mit dem „id“ weglassen und auch die $args. 

 

2)Verbindung zur Datenbank 

Erstelle eine neue Datei „config.php“. 

Die Datenbank die verwendet wird ist „login“. 

Passwort: MD5 verschlüsselt 

2 Datensätze: franz@gmail.com PSW: geheim 

josef@gmail.com PSW: 1234 

 

 

Code: 

mailto:franz@gmail.com
mailto:josef@gmail.com
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<?php 
define('DB_HOST', 'localhost'); 
define('DB_USERNAME', 'root'); 
define('DB_PASSWORD', ''); 
define('DB_DATABASE', 'login'); 
 

Dann erstelle eine „DBconnect.php“. 
Darin wird eine Klasse erstellt, die mit der Datenbank in Verbindung steht.  
Darin wird eine Variable erstellt, um den Inhalt aufzunehmen. 
Darunter dann eine Funktion, die auch die MySQLi –Objekt beinhaltet. Darin auch eine Error-
Meldung, damit man weiß, was nicht läuft bzw. dass es läuft. 

 
Code: 
<?php 
require_once 'config.php';  //ist in der selben Ebene 
 
class DBconnect { 
    private $conn; //private Variable 
 
   public function mConnect(){ 
        $this->conn = mysqli_connect(DB_HOST,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE); 
 
        if (mysqli_connect_errno()) { 
            echo "Error: ". mysqli_connect_error(); 
        } else    
                echo "Passt alles"; 
        return $this->conn; 
         
    } 
} 
Info: https://www.youtube.com/watch?v=yndGD5UDX2s  

https://www.youtube.com/watch?v=yndGD5UDX2s


Eberhart 1.slim4.install.docx 7 

Füge dann die Verbindung auch in die „index.php“ ein: Zeile 7 

 
 
 
 
Quelle:  
https://www.youtube.com/watch?v=Wv9NZcKUttA  ab ca 8:00 Zugriff SQL 

Infos: 

DBoperations und Get-Call in der index.php 

Quellen: 
7)create operation: https://www.youtube.com/watch?v=JfM5klBXi_Q  
8)read operation: https://www.youtube.com/watch?v=tmOyO7mFHcE  
9)read all: https://www.youtube.com/watch?v=M5CQOSHCjSg  
 

1)Neue DBoperations.php anlegen (Inhalt von 7 und 9) 

2)Get Call in index 

DBconnect wird ersetzt durch DBoperations, da dort eh DBconnect inkludiert ist 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv9NZcKUttA
https://www.youtube.com/watch?v=JfM5klBXi_Q
https://www.youtube.com/watch?v=tmOyO7mFHcE
https://www.youtube.com/watch?v=M5CQOSHCjSg
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https://odan.github.io/2019/11/05/slim4-tutorial.html 

https://codecourse.com/courses/learn-slim-4 

 

 

 

 

 

 

Alles auf spanisch: https://www.youtube.com/watch?v=iLRjbGC6jIs ab ca.  

https://www.youtube.com/watch?v=OxdgtFs9Z_0&t=562s restful 2019 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgSiUzRRp0M 

Ziel: Die Datenbank soll über „/login“ erreichbar sein und abrufen, ob ein Benutzer sich anmelden 

kann. 

Oder englisch:  

ältere Version auch mit Ändern… 

https://www.youtube.com/watch?v=DHUxnUX7Y2Y&list=PL2KBZmMLwo_WSH0_tx0feIsxKQodjvEgy  

 

https://odan.github.io/2019/11/05/slim4-tutorial.html
https://codecourse.com/courses/learn-slim-4
https://www.youtube.com/watch?v=iLRjbGC6jIs
https://www.youtube.com/watch?v=OxdgtFs9Z_0&t=562s
https://www.youtube.com/watch?v=YgSiUzRRp0M
https://www.youtube.com/watch?v=DHUxnUX7Y2Y&list=PL2KBZmMLwo_WSH0_tx0feIsxKQodjvEgy
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Start Slim und lesen aus Array: 1. Teil: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XdiDxls2Ut4 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eMGIC5mbVyQ  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdiDxls2Ut4
https://www.youtube.com/watch?v=eMGIC5mbVyQ

