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Entwickler gesucht?

Suchen Sie einen erfahrenen Entwickler für Ihr Projekt?
Schwerpunkte: Full-Stack, E-Commerce, Content-Management, Backends, Localisation, UserInterfaces, Laravel 5.6, PHP7.2, Vue, EC5, EC6, CSS3, API, Composer, Webpack, Git…
Benötigen Sie einen Mitarbeiter der über umfassende Kenntnis moderner, aktueller InternetTechniken verfügt und kommunikativ, selbstständig Ihre Ideen realisiert?
Ich stehe bereit für die Übernahme Ihres Projekts. Machen Sie sich in diesem Blog ein Bild
meiner Skills und Erfahrungen sowie über meine Art meine Kenntnisse laufend zu erweitern.
Gern bespreche ich mit Ihnen die Details einer Zusammenarbeit am Telefon. Bitte nehmen
Sie Kontakt zu mir auf.

Aufgabe gesucht!

Ich biete langjährige Erfahrung, Skills auf aktuellem Stand und ein
breites Portfolio.
Mein Name ist Dieter P. Schnabel. Ich biete Ihnen meine zuverlässige,
kompetente Mitarbeit an. Ich verfüge über 18 Jahre Erfahrung bei der
Entwicklung von Webanwendungen und über einen hohen Grad an
Spezialisierung in den Bereichen Content-Management, E-Commerce,
Backend, APIs und User-Interfaces. Ich spreche fließend englisch und ein
wenig französisch.
Ich bin vertraut mit den aktuellen Techniken wie Javascript, Ajax, CSS3, HTML5 und PHP OOP.
In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit Laravel und einer großen Anzahl von LaravelPackages beschäftigt. Viele Dutzend Packages habe ich installiert, getestet und analysiert und
modifiziert. Meine IDE ist PHP Storm.

Den Einsatz von APIs z.B. von Google (Translation, Documents, Maps usw.) oder für
Zahlungsschnittstellen (SIXT, Paypal, Stripe, Braintree) habe ich in meine Anwendungen
implementiert.
Ich bin vertraut mit Composer, Webpack, NPM und Yarn. Ich verwende Bootstrap 4 und
verstehe das Prinzip ‚mobile first‘. Ich verwende SASS, EC6, Vue und PHP7.1 Ich habe sehr
große Erfahrung mit relationalen Datenbanken wie mySQL.
Ich lerne täglich hinzu. Ich habe mir eine umfangreiche Knowlege-Base zusammen gestellt.
Hier sammle ich alles was mich im obigen Kontext interessiert. Schauen Sie mal rein…
Als langjähriger Freelancer habe ich ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Eigenverantwortung. Ich arbeite sorgfältig und habe hohe Anforderungen an der Qualität
meiner Arbeit. Neu-Konzeption und Programmierung geplanter Web-Auftritte ist für mich der
Normalfall, ebenso die direkte Kommunikation mit Kunden.
Ich suche neue Herausforderungen in den Bereichen Laravel, PHP, Javascript, Vue und
Backend-Development
SPA – Single Page Applications
PWA – Progressive Web Apps
AMP – Accelerated Mobile Pages

Remote oder vor Ort?
Flexible Formen der Zusammenarbeit.

Technische Möglichkeiten durch Fernverbindungs-Software z.B. Teamviewer in
Kombination mit Skype machen für mich das Home-Office zur bevorzugten Form der
Zusammenarbeit. Einbindung in Team und Struktur über Trello oder andere
Collaboration-Plattformen sind selbstverständlich.
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1. Aktuelle Skills
PHP

PHP 7.1

sehr interessiert in:

OOP, Design Patterns, SOLID Principles, interfaces, traits, observers, APIs

sehr interessiert in:

Laravel, Blade, Composer, Caching Techniken,

Javascript

EC5, EC6, Vue, Axios, jQuery, components, modules

sehr interessiert in:

promises, fetch, SPAs (Single Page Apps), AMP (Accelerated Mobile Pages), PWA
(Progressive Web Apps)

ich verwende u.A.:

SweetAlert2, elevateZoom, Spectrum Color Picker, ckEditor, fanybox3 und viele andere

CSS3

Bootstrap 4, SASS, Animate.css, FontAwesome, responsive design

HTML5

local storage, canvas, progressive web apps, manifest,

Datenbanken

mySQL, Redis, memCached, Firebase

sehr interessiert in:

mySQL 5.7 mit json-Fields – möchte lernen mongo.db
Ich arbeite seit über 20 Jahren mit DBs. Angefangen bei dBase, Clipper, MS Access, MS SQL bis mySQL seitüber 10 Jahren.
Ich beherrsche komplexe Queries, Relationships, Pivot-Tables, PDO und Eloquent usw. Ich arbeite in der Regel mit php
myAdmin.

Arbeitumgebung

PHP Storm, Sublime, Visual Studio, SSH, CLI, Android Studio (neu)
lokale Webserver: Laragon, Vagrant, xamp

Cloud Hosting-

Composer, npm und yarn, Webpack, Babel, SASS, Redis
Digital Ocean and Forge, Host Europe, AWS and more.

Server
APIs

Implementierung von verschiedenen APIs zur Unterstützung der Web-Apps

Zahlungs-

Implementierung von Saferpay SIXT

Schnittstellen

meinen aktuellen Anwendungen)

(Postfinance CH, Paypal, Twint, Kreditkarten usw. in

APIs
Implementierung von Paypal
Laravel Braintree and Stripe
Google-Docs API

Google-Spreadsheet zum Export ausgewählter Laravel Lang-Folder.

Hier kann ein

Übersetzer tätig werden. Rückimport des Spreadsheet nach Laravel, inkl. Import in DBTable.
Google-

Ich arbeite seit mehreren Jahren mit dieser API. Die Qualität der Übersetzungen ist

Translation API

dramatisch besser geworden – aber noch nicht immer perfekt. Ich verwende die
Übersetzungen der Google-API, speichere sie in Tabellen und gebe dem Anwender
die Möglichkeit die Texte jederzeit manuell zu ändern. Dazu habe ich einige coole UIs
entwickelt.

more Google

Google-Analytics, Google-Webmaster, Google-Captcha und mehr…

more APIs

AWS S3, Dropbox

GIT

mein Repository

Database

Die Erstellung von Datenbank Schemes welche die Geschäfts-Prozesse abbilden ist mir

Schemes

völlig vertraut ebenso wie auch die laufenden, erforderlichen Anpassungen.
Daten-Migration auch bei unterschiedlichen Tabellen-Strukturen und Kollations (non utf8)
sind mir gut vertraut. Dabei entwickle ich wenn nötig individuelle Scripts mit queries um zum
gewünschten Ergebnis zu kommen.

CRUD

Ich habe mich eingehend mit verschiedenen CRUD-Generatoren beschäftigt. ( Infyom

Generatoren

QuickAdminPanel und andere) Ich habe meinen eigenen, erweiterten CRUD-Generator
daraus entwickelt. Anpassung der Stub-Files und Bootstrap4.

2. Meine persönlichen Eigenschaften und Konzepte
Als langjähriger Freelancer habe ich ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Eigenverantwortung. Ich arbeite sorgfältig und habe hohe Anforderungen an
der Qualität meiner Arbeit. Neu-Konzeption und Programmierung geplanter
Web-Auftritte ist für mich der Normalfall.
Ich habe eine echte Leidenschaft für neue Trends und Technologien.
Insbesondere im Umfeld von Laravel und Javascript.
Ich lerne täglich durch Online-Video Kurse (wie z.B Laracast, Udemy,
CodeCourse und vielen anderen). Ich lese täglich einschlägige Newsletter
(z.B. Laravel News, Nick Basile, Spatie, Vue u.A.).

,

Ich sammle alle Informationen ein meiner strukturierten Knowledge Base
(Pearltrees)

. Diese Knowledge-Base dient mir um jeder neuen Anforderung

gerecht zu werden. Diese Knowledge-Base wird von mir fortlaufend erweitert
und ergänzt.
Ich entwickle wiederverwendbaren Code und Module. Ich habe eine Vielzahl
von User-Interfaces in meinen Projekten entwickelt. Immer gern auch mit
Animationen.
Ich arbeite fortlaufend an der Maximierung meiner Apps hinsichtlich
Geschwindigkeit. Stichworte: Caching mit Redis, DB-Optimierung usw.
Als Freelancer kommuniziere ich schon immer direkt mit meinen
Auftraggebern. Dabei handelte es sich nicht um IT-Profis sondern um
Unternehmer, Ladeninhaber usw. Ich bin in der Lage mündlich formulierte
Kundenwünsche direkt in die Anwendung zu überführen. Die
Kundenbeziehungen dauern mehrere Jahre an, immer wieder kommen
Wünsche zur Erweiterung der Anwendung.
persönliche

• Verständnis für den gesamten Software Entwicklungsprozess (Analyse,

Stärken

Design, Implementierung, Test, Deployment).
• Eigeninitiative, Belastbarkeit, Kundenorientierung, Kommunikationsfreude.
• Ausgewiesene Praxiserfahrung in der Applikations-Entwicklung. Ich habe seit
über 20 Jahren Software, Datenbanken und Webanwendungen entworfen und
entwickelt.
• Interesse an betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Prozessen.
• Eigenständiges Analysieren und Lernen von Themengebieten.
• Permanente eigenständige Weiterbildung im Bereich IT.
• Ich verfüge über eine kaufmännische und technische Ausbildung, mit
Erfahrungen im Finanz-, Personal- und Marketingbereich und denke
prozessorientiert.
• Erfahrung im Bereich Grafik & Design (Photoshop, Fireworks, xPress).
• Kommunikationsfähig mit Erfahrungen im Bereich Monitoring, Schulung und
Dokumentationen.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (sicher in Wort und Schrift).
Französisch (Grundkenntnisse).

Branchen-

Entwicklung von E-Commerce Webapplikationen, verschiedenen Branchen.

Erfahrungen im

Banken-Umfeld (UBS AG – Zürich) – 3 Jahre:

IT-Bereich:

Portfolio-Management & Performance-Benchmarking (SoftwareEntwicklungen im Finanz-Bereich).
UBS: Entwicklung eines Content Management Systems im Intranet
‚Portfolio News System’.
UBS: Entwicklung eines Tools zur Erstellung von diversen monatlichen
Modell-Portfolio- Reports (unter VBA & Excel mit Weitergabe an das
Intranet).
UBS: Aufbau und Einrichtung eines Intranet-Portals mit restriced und public
Bereichen als Informations-Plattform für Risk-Manager.
Human Recources (Telekurs AG – Zürich) – Personalmanagement
Bewerber- und Stellen- Verwaltung. Interne Mehrplatzlösung mit VBA &
Access mit Übergabe an den Webserver.

1998 Übersiedlung von Hamburg nach Basel, 1986-1997 Geschäftsführer
eines Versand-Handels in Hamburg, 25 Mitarbeiter, u.A. Entwicklung der
innerbetrieblichen Software-Anwendungen (xBase, Clipper), Desktop
Publishing (Katalog-Gestaltung unter Quark XPress, Photoshop).
Ausbildung: Reedereikaufmann, Schiffsmakler, später Studium
Betriebswirtschaft.

3. Meine Schwerpunkte der letzten Jahre
Laravel

Entwicklung eines Backends das als Boilerplate für diverse FrontendAnwendungen dient.
Diverse Eigenentwicklungen für wiederverwendbare User-Interfaces (UI).
Aufbau eines optimierten CRUD. Content-Management (Ajax-basiert).
Echte Mehrsprachigkeit 100%, dankenbank basiert, unter Nutzung von
Google-Translations-API. Geht weit über das Laravel-eigene System der
Lang-Ordner hinaus. Jede Sprache ist möglich, beliebig viele Sprachen sind
möglich. Trennung von Backend und Frontend.
Entwicklung eines hochentwickelten Key/Value Tables mit integrierten
Texten und Übersetzungen. Basis für eine Vielzahl von User-Interfaces.
Logische Schalter, Color-Picker, Selects und mehr. Darauf aufbauen
Konfigurations-Assistenten und Design-Assistenten die für alle denkbaren
Zwecke dienen. Alles mit Hilfe-Texten in beliebigen Sprachen.

Javascript

Ich habe mich intensiv mit EC5 und EC6 beschäftigt. Ferner bin ich tief
eingegangen auf Vue. Bin dabei meine jQuery-basierten Funktionen und
Module zu ersetzen durch Vanilla-JS oder Vue.
Bin interessiert an Vuetify, das UI-Componenten auf Basis Vue bietet.
Beschäftige mich gerade NUXT.

CSS

Habe SASS inkl. Compiler gelernt. Habe Bootstrap 4 in meine LaravelAnwendungen integriert. Habe Animate.css integriert. Bin begeistert von Flex
und Grid das vieles vereinfacht in Hinblick auf responsive Design.

Redis

Habe gelernt eigene Cache-Mechanismen auf Basis von Redis zu
implementieren. Habe einen interessanten Ansatz gefunden um
Key/Value/Übersetzungen zu cachen. nicht nur Table/Record basiert sondern
Table/Record/Field basiert.

bis 2015

Ich habe über mehrere Jahre ein eigenes Shop-System entwickelt und
kontinuierlich weiter ausgebaut. Vieles was ich dort einmal entwickelt habe
möchte ich in moderner Weise zu meiner Laravel-Boilerplate hinzufügen.
Das Shop-System ist noch im praktischen Einsatz. Besonders aufwendig ist
dabei das Backend. Alles zwar nicht auf aktuellem technischen Stand, (PHP
5.6) aber dennoch schnell. Enthält viele gute Ideen die ich weiter ausbaue
und derzeit zu Laravel migriere.

Nachstehende Skills der Vollständigkeit halber. Teilweise von gestern und vorgestern.

4. Background
Betriebs-Systeme Alle Windows-Betriebssysteme bis Windows10
und Standard-

Windows-Server

Software
Datenbanken

Physische und logische Daten-Modellierung
SQL Data Manipulation Language (DML)
SQL Data Definition Language (DDL)
Data-Migration, Backup, Restore, Import, Export
Stored Procedures, Security

Programmier-

Visual Basic, VBA, Visual Basic.net, Javascript, C#, Objekt Orientierte

und Makro-

Programmierung

Sprachen und -

ASP, ASP.net, ASP.net 2.0

Techniken:

MS Access, Excel, VBA
XML, XSLT, XSL-FO, DDT, Schema, XML DOM, SOAP, WSDL
Webservices

Netzwerk

Internet Service Providing – Internet Information Server
Netzwerk Analyse auf logischer und physischer Ebene
Netzwerk Security Analyse
Planung und Aufbau von Netzwerken mittlerer Größe
Domain- und Security Management, Users, Groups und Roles
TCP/IP, HTTP, FTP
IP hosting, routing and registering

Konzeptionell

Physische und logische Daten-Modellierung
Anwendungs- und Daten-Migration
Verschiedene Entwicklungstechniken für Anwendungen
Software-Validierung and Test-Methoden
System Administration, Backup-Konzepte
Entwicklungsumgebungen und Versions-Kontrolle
Schulung, Dokumentation, Monitoring

Tools,

Visual-Studio, Visual-Studio.net

Entwicklungs-

Source Safe

umgebungen

Visual Webdeveloper 2005 (ASP 2.0)
MS-Access, VBA, MS-Office und diverse Windows Entwicklungs Tools
Bildbearbeitung, Photoshop, Macromedia-Fireworks, Flash
Video-Bearbeitung
Macromedia Dreamweaver, MS-Frontpage u.A.
MS-Powerpoint

Bildbearbeitung

Photoshop, Fireworks, Desktop-Publishing

Weiter zu: Lernen
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Meine Lern-Methoden

Lernen ist ein andauernder, systematischer Vorgang der organisiert
werden muss
Vor ca. 3 Jahren beendete ich ein grösseres Projekt, das sich selbst über mehr als ein Jahr
hinzog. Es ging um das Redesign einen Shops unter PHP 5.6. Der Auftraggeber hatte eine lange
Wunschliste die ich kontinuierlich umsetzte, zur vollen Zufriedenheit des Kunden.
Nach Beendigung dieses Projekts beschloss ich mich Laravel zuzuwenden und alle zuvor
gemachten Entwicklungen in das Laravel-Framework zu portieren. Die Idee war eine
Boilerplate die als Backend für Anwendungen aller Art dienen kann.

Informations-Quellen finden
Als ich mich daran machte Laravel und dessen Umfeld neu zu lernen hatte ich zunächst ein
Problem mit der riesigen Menge der verfügbaren Informationen. Ich hatte diverse einschlägige
Websites ausgemacht, hatte Newsletter abonniert und Online-Kurse durchgearbeitet.
Dokumentationen

Laravel Docs, Laravel API Docs
Vue.js Docs, Vue.js Style Guide, Vuex, Nuxt
Bootstrap Docs
Dev Docs
vieles mehr

Video-Kurse

Laracast (so ziemlich alles einmal oder mehrfach angesehen)
Laracedemy
Laravel News
CodeCourse
Envato Tuts
Udemy (mein Favorit)
Udacity
Scotch
Eudonix

Newsletter

LaravelNews
Spatie/Murze
Vue
JavaScript Weekly
Laravel Daily

Git-Hub

Laravel Packages
Vue Apps
vieles mehr

Stack-Overflow

hilft immer wenn ich nicht weiterkomme
die ultimative Hilfe-Plattform für Entwickler

neue Techniken
Stichworte

Laravel
Vue
PHP 7.x
HTML5
Javascript (EC5, EC6, promises, Module)
CSS (BS4, Flex, Grid, SASS, responsive Design)
Webpack
Redis
MySQL
PHP Storm
Sublime
Emmet
Docker
Chrome DEV Tools
Python
SVG
GIT
Google
SPA Singe Page Apps
PWA Progressive Web Apss
AMP Accelerated Mobile Page

Informationen konsumieren – Lesen bzw. Video-Kurse anschauen
Jeden Tag verbringe ich einige Zeit mit dem Aufnehmen der Informationen. Ca. 1 Stunde
Newsletter lesen, abends einige Stunden Video-Kurse anschauen statt Fernsehen. Die andere
Zeit praktisch programmieren. Die so aufgenommenen Informationen sind natürlich noch
nicht wirklich im Gehirn verankert, daher ist es wichtig die Informationen systematisch zu
sammeln. Bei Video-Kursen sammle ich auch das Inhaltsverzeichnis der Kurse um direkt auf
einzelne Abschnitte zugreifen zu können.

Sammeln und speichern der Informationen – wieder auffindbar machen
Die Lösung ist die verfügbaren Informationen strukturiert zu sammeln um später darauf
zurückgreifen zu können. Nach einigen Fehlversuchen mit Excel-Dateien oder WindowOrdnern kam ich auf Pearltrees . Das ist ein SAAS zum sammeln von Links und Dokumenten.
Mein Pearltrees ist mittlerweile auf einige tausend Links angewachsen, gegliedert in Ordner
und Unterordner mit Suchfunktion. Allein zum Thema Laravel habe ich ca. 2k Links
gespeichert. Das permanente Einfügen weiterer Links ist sehr einfach. Meine Pearltrees sind
öffentlich zugänglich.

Diese Sammlung ist meine Knowledge-Basis und gibt mir das Vertrauen jeder Anforderung
hinsichtlich dieser Themen gerecht werden zu können. (Da hab ich doch mal was gelesen – wie geht das gleich noch?)

Meine Lern-Themen grafisch darstellen
Vor einiger Zeit habe ich eine Grafik angefertigt um die Struktur meiner Knowledge-Basis zu
visualisieren. Hier können Sie diese Grafik ansehen, sie ist direkt verlinkt mit meinen
Pearltrees-Bereichen. Sie zeigt auch weitere, noch nicht genannte IT-Bereiche an, mit denen ich
mich beschäftige.

Die Grafik klicken für die Live-Version

.

Praktische Anwendung
Praxis ist ohne Frage unverzichtbar bei der Aneignung neuer, erweiterter Kenntnisse. Seit 2-3
Jahren arbeite ich mit Laravel. Ich habe diverse Backend-Boilerplates erstellt, wieder
verworfen und neu erstellt.

Meine aktuelle Version finden Sie bei Gith-Hub.

Laravel-Packages kennenlernen und ausprobieren
Von Anfang an war ich fasziniert von der Möglichkeit das Laravel-Framework mit Composer
beliebig zu erweitern. Ich habe dutzende Packages integriert und getestet. Danach habe ich
begonnen meine eigene PHP-Boilerplate auf Basis Laravel 5.5 zu erstellen. Dabei habe ich alle
Packages integriert die mir nützlich erschienen. Diese Boilerplate hat bislang nur ein
minimales Frontend. Meinen Schwerpunkt habe ich auf die Entwicklung eines universalen
Backends gelegt unter Verwendung wichtiger Packages.
Die Laravel-Packages in meinem aktuellen Projekt gemäß composer.json sind:
"require": {
"php": ">=7.0.0",
"appstract/laravel-blade-directives": "^0.7.0",
"arcanedev/log-viewer": "^4.4",
"arcanedev/no-captcha": "^5.0",
"awssat/str-helper": "^1.4",
"barryvdh/laravel-elfinder": "^0.3.11",
"barryvdh/laravel-snappy": "^0.4.0",
"brian2694/laravel-toastr": "^5.5",
"brotzka/laravel-dotenv-editor": "^2.0",
"browner12/helpers": "^2.1",
"creativeorange/gravatar": "~1.0",
"davejamesmiller/laravel-breadcrumbs": "^4.1",
"doctrine/dbal": "~2.3",
"dompdf/dompdf": "^0.8.1",
"elibyy/tcpdf-laravel": "^5.5",
"fideloper/proxy": "~3.3",
"garygreen/pretty-routes": "^1.0",
"google/cloud-translate": "^1.1",
"hieu-le/active": "^3.5",
"illuminated/helper-functions": "^5.5",
"infinety-es/config-manager": "^1.1",
"infyomlabs/adminlte-templates": "5.5.x-dev",
"infyomlabs/laravel-generator": "5.5.x-dev",
"infyomlabs/swagger-generator": "dev-master",
"jenssegers/date": "^3.2",
"jlapp/swaggervel": "dev-master",
"laracasts/utilities": "^3.0",
"laravel/framework": "5.5.*",
"laravel/socialite": "^3.0",
"laravel/tinker": "~1.0",
"laravelcollective/html": "^5.4.0",
"lubusin/laravel-decomposer": "^1.2",
"maatwebsite/excel": "~2.1.0",
"marabesi/laration": "^1.1",
"nikaia/translation-sheet": "^1.2",
"predis/predis": "^1.1",
"spatie/laravel-activitylog": "^2.3",
"spatie/laravel-artisan-dd": "^2.0",
"spatie/laravel-backup": "^5.1",
"spatie/laravel-blade-javascript": "^2.0",

"spatie/laravel-blade-javascript": "^2.0",
"spatie/laravel-cookie-consent": "^2.1",
"spatie/laravel-db-snapshots": "^1.1",
"spatie/laravel-glide": "^3.2",
"spatie/laravel-html": "^2.4",
"spatie/laravel-link-checker": "^2.2",
"spatie/laravel-mailable-test": "^2.0",
"spatie/laravel-medialibrary": "6.0.0",
"spatie/laravel-menu": "^3.0",
"spatie/laravel-newsletter": "^4.1",
"spatie/laravel-partialcache": "^1.2",
"spatie/laravel-permission": "^2.5",
"spatie/laravel-sitemap": "^3.3",
"spatie/laravel-sluggable": "^2.1",
"spatie/laravel-tags": "^2.0",
"spatie/laravel-tail": "^2.0",
"spatie/laravel-translatable": "^2.1",
"themsaid/laravel-langman": "^1.3",
"unisharp/laravel-filemanager": "~1.8",
"unisharp/laravel-settings": "^2.0",
"webpatser/laravel-uuid": "^3.0",
"yajra/laravel-datatables-buttons": "3.0",
"yajra/laravel-datatables-html": "3.0",
"yajra/laravel-datatables-oracle": "~8.0"
},
"require-dev": {
"barryvdh/laravel-debugbar": "^3.0",
"barryvdh/laravel-ide-helper": "^2.4",
"filp/whoops": "~2.0",
"fzaninotto/faker": "~1.4",
"laravel/browser-kit-testing": "^2.0",
"mockery/mockery": "~1.0",
"phpunit/phpunit": "~6.0",
"sven/artisan-view": "2.0",
"xethron/migrations-generator": "^2.0"
},

Praktische Erfahrungen
Ich verfüge wie gesagt über 18 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Webanwendungen und
über einen hohen Grad an Spezialisierung in den Bereichen Content-Management, ECommerce, Backend, APIs und User-Interfaces. Dabei waren meine Schwerpunkte PHP,
Javascript, CSS3 und HTML5. Als Freelancer war ich dabei nicht in einem Team tätig sondern
allein im direkten, persönlichen Kontakt mit meinen Auftraggebern.
Ich bin daran interessiert meine Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen. Laravel und
sein Öko-System (PHP7, ES6, Vue, SASS, Webpack usw.) will ich zusammenbringen mit
meinen zuvor erworbenen Kenntnissen. Hier bin ich bereits weit fortgeschritten.

Weiter zu: Projekte
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Meine Projekte
Mein aktuelles Projekt

Seit 2015 habe ich mich intensiv mit Laravel und anderen modernen Webtechnologien zu
beschäftigen. (siehe auch Mein Lernen). Darauf hin habe ich begonnen viele meiner bisherigen
Ideen und Konzepte von früheren Projekten nach Laravel zu übertragen.
Ich konzentriere mich dabei auf die Gestaltung eines universalen Backends (Admin-Bereich)
das für jedes beliebige Projekt im Frontend geeignet ist. (E-Commerce, E-Learning usw.) Solche
Backends werden auch ‚Boilerplate‘ genannt. Ich habe eine klare Verstellung was so eine
Boilerplate leisten muss und habe einen großen Teil bereits fertiggestellt. Ich arbeite täglich mit
viel Spass und Energie weiter an diesem Projekt.
Die Boilerplate beinhaltet eine Vielzahl von User-Interfaces die ajax-basiert mit der Datenbank
verknüpft sind. Mehr dazu weiter unten…
Die jeweils aktuelle Version meiner Boilerplate finden Sie in meinem Git-Repository . Wegen
der fehlenden Datenbank ist die Version nicht lauffähig, aber aussagekräftig hinsichtlich
meines Codes. Die Live-Version finden Sie hier. Gern gehe ich mit Ihnen die Highlights in der
Anwendung gemeinsam durch, am besten per Fernverbindung (Teamviewer).
Weitere, detaillierte Informationen finden Sie in meinen Blog Beiträgen. Dort habe ich auch
einige Videos und Code-Snippets zu Demonstration der verschiedenen User-Interfaces
eingefügt.

Bisherige Projekte
2011-2015: Entwicklung eines Shop-Systems mit der Möglichkeit das Frontend individuell zu
gestalten. Hier zwei Beispiele:

dos Santos, ein Shop zu Vertrieb von Lizenzen für Virenscanner der Marken Kaspersky und G-Data.

gay mega store – ein Shop zum Verkauf von Videos, Büchern und sonstige Artikel der Gay-Szene.

Beide Shops, obwohl Welten auseinander verwenden das gleiche Backend. Besonderheiten des
Backends:
Beliebige Sprachen, alle Texte können automatisch übersetzt werden.
Import von beliebigen WOW-Slidern für den Header.
Assistenten für die Gestaltung der Blocks und Boxen (Widgets) auf der Startseite.
Bonuskarte und alternativ Promo-Codes. Bis zu 10 Promo-Codes gleichzeitig, dabei Beschränkung auf
Warengruppen oder Hersteller-Marken möglich. Zusätzlich individuelle Gutschriften an Kunden die
eingelöst werden mit einem Code (wie Promo-Codes).
Video-Manager zur Verwaltung und Anzeige beliebiger Videos, inkl. Video Galerie. (YouTube, Vimeo
oder lokale Videos auf eigenem Server)
Diverse Assistenten für Konfiguration und Design.
Seiten-Editor für beliebige individuelle Seiten. Mehrsprachig.
Saferpay SIXT und PayPal als Zahlungsschnittstellen.
Coole Suchfunktion auf der Startseite.
Produkt-Tags für neu, wieder lieferbar, Hot usw.
Umfangreiches Backend mit vielen weiteren Features.
Bearbeitungsmodus für das Frontend. Nur sichtbar für privilegierte Administratoren.
Und vieles mehr. Alles nicht auf dem neuesten technischen Stand, nicht wirklich responsive aber voller
guter Ideen.

Weitere Projekte: CNC Dynamix

Musikhaus Grimm

Meine Vorstellung eines universellen Backends – meine
Boilerplate
Eine Boilerplate ist ein wieder verwendbares Grundgerüst das bereits mit einiger Funktionalität
ausgestattet ist. In diesem Sinne ist bereits das pure Laravel-Framework eine Boilerplate.

Meine Vorstellung einer universellen Boilerplate oder Backends geht jedoch weit darüber
hinaus. Egal ob E-Commerce oder anderes, alle Anwendungen gliedern sich in Frontend und
Backend. Die Erfahrung zeigt das im Backend immer wieder die gleichen Basis-Anforderungen
zu erfüllen sind.
Im Folgenden einige Dinge die ich in meiner Version einer universellen Laravel-Boilerplate
bereits realisiert habe. Viele weitere sind in Vorbereitung. Alles ist ‚work in progress‘ und wird
fortlaufend optimiert.
Hinweis: Die folgenden Screenshots können in voller Größe angezeigt werden.

CRUD – create read update delete
Ein gut entwickeltes CRUD-System spart dem Developer fraglos viele Stunden. Den Ansatz
über php artisan make:migration benutze ich eher selten.
In der Praxis sind bereits Tabellen der Datenbank gefüllt mit Daten vorhanden. Eventuell
notwendige Änderungen an der Struktur nehme ich zunächst mit phpMySQL vor. Mit einem
einzigen Befehl wie:
php artisan infyom:scaffold Languages --fromTable --tableName=languages --save --paginate=20

erstelle ich für die Tabelle Languages ein Model, Controller, Repository und Routes sowie
im Ordner views/backend/languages folgende Blade-Files: create, edit, fields, index, show,
show_fields und table.
Dies basiert auf dem CRUD-Genrator von infyom dessen Stubs ich um viele Funktionen
erweitert, und auf Bootstrap4 angepasst habe. Meine zusätzlichen Funktionen (von oben nach
unten):
1. Kopfzeile (editierbar/übersetzbar)
2. Neu erfassen öffnet in einem Popup.
3. Hilfe (Erläuterung siehe weiter unten) (editierbar/übersetzbar).
4. Konfigurations-Assistent für diese Seite/Tabelle in der Hilfe. (Erläuterung siehe weiter unten) (editierbar/übersetzbar).
5. Dev Notes. Notizblatt als Popup für ToDos und Änderungen. Sichtbar nur für den Developer.
6. Suche nach. Sucht nach einem Suchbegriff in allen Spalten. Markiert Funde mit gelben Hintergrund.
7. Tabellen exportieren. Im Format .xls, .xlsx, .csv, PDF
8. Tabelle filtern. Erstellt im Controller eine Dummy-Funktion. Erlaubt die manuelle Erstellung beliebiger Filter.
9. Spalten ausblenden. Erlaubt das manuelle ein/ausblenden beliebiger Spalten der Tabelle.

10. Records pro Seite erstellt dynamisch (auf Basis total records) die Optionen im Select.
11. Sort-Order UI. Hier mit sofortigem Reload der Seite bei Änderung. Wird als Option erstellt für jedes Feld einer Tabelle mit
dem Namen ’sort_order‘. (Im Quellcode zunächst auskommentiert!)
12. Switches. Hier ohne Page-Reload aber mit sofortiger Speicherung inkl. Caching.
13. Action-Buttons: View und Edit als Popups. Delete mit Sweet-Alert2 Sicherheitsabfrage.
14. Debug-Bereich für den Dev einblenden. Nur sichtbar für den Developer.
15. Die Anzeige aller dieser Elemente ist optional. Siehe Konfigurations-Assistent für diese Seite/Tabelle.

Klicken Sie hier um mein YouTube-Video mit den vielen funktionellen Details zu öffnen. (Mehrere Sprachen, Texte editieren, Tooltips, Hilfe, Spalten
ein/ausblenden, Proaktive Schalter, rollenabhängige Möglichkeiten und mehr)

Bei Änderungen an der Struktur der Tabelle Languages kann ich entweder das Model manuell
anpassen oder das ganze Scaffolding löschen und neu erstellen. Die Rückabwicklung erfolgt
mit:
php artisan infyom:rollback Languages scaffold

User-Interfaces – UIs
Hier ein einfaches Beispiel: Switches (logische Ein-Aus Schalter) wie oben in der Tabelle
Languages sichtbar.

Der Schalter wird für die Tabelle Languages (in table.blade.php innerhalb des
@foreach($dataset as $dataset) so implementiert:

{!!
get_checkbox_any_table(
$this_table_name,
'status',
$dataset->id,
$id_field ='id',
$with_comment=false,
$hint_key = $this_table_name.'_status_checkbox',
$label_text = '',
$with_panel = false,
$ax_response = true,
$input_style= '',
$label_style = 'font-weight:normal',
$with_tooltip = false,
$tt_class = '',
$tt_width = '',
$with_page_reload = false,
$this_value = $dataset->status,
$from_inside_loop = true,
$as_switch = true, //otherwise as checkbox
$switch_size = 'no' //xs, sm, no, lg
);
!!}

oder an anderen Stellen für ein key/value Paar in der Tabelle diverses so:
echo get_checkbox_any_table(
$table= 'diverses',
$field = 'div_res',
$id = 'is_dev',
$id_field ='div_what',
$with_comment=false,
$tt_hint_key = 'is_dev',
$label_text = 'use any indiv. Text here or leave blank...',
$with_panel = false,
$ax_response = true,
$input_style= '',
$label_style = 'margin-right:12px;font-weight:normal;',
$with_tooltip = true,
$tt_class = 'tip', // tip or tip_lu for appearance right or left from icon
$tt_width = '400px', //size of popup
$with_page_reload = true,
$this_value = '', // !!! only if $from_inside_loop = true fill with {$model->fieldname}
$from_inside_loop = false, // auto lookup for current value if set to false
$as_switch = true, //display as checkbox or switch?
$switch_size = 'no' //xs, sm, no, lg
);

Der Schalter ist ajax-basiert und erzeugt je nach Konfiguration eine Bestätigung oder einen
Page-Reload. Er lässt sich durch einen Tooltip erweitern. Der Tooltip enthält Hilfe-Text zum
aktuellen Schalter, und zwar in allen aktivierten Sprachen. Die Textanzeige basiert auf der
aktuellen Session-Sprache. Tooltips bieten ferner einen Link zum Editieren aller Texte inkl.
automatischer und oder manueller Übersetzung in alle Sprachen, aber nur für priviligierte User

(DEV, Admin und eventuelle Translator).
Ein Tooltip bei Mouseover, die angezeigte Sprache gemäß Session. Hier mit Edit-Link
zum allgemeinen Editor und Übersetzer der sich immer im Popup öffnet:

Tooltips lassen sich auch unabhängig von einem Schalter an beliebiger Stelle einfügen und
dienen so der Bediener-Führung und Unterstützung, und zwar genau dort wo der User die Hilfe
benötigt. Zur Erstellung ist nur ein Key für die Tabelle diverses erforderlich.
echo function tooltip(
$t_key ='table_display_cols_hint',
$class = 'tip',
$style = '',
$icon = '' // force an icon other than default icon
)

Jede Tabelle hat optional einen Hilfe-Button. Der öffnet ein Popup wie folgt:

Beachten Sie das alle Hilfe-Texte mit einem ‚Edit‚-Link versehen sind. Ein Klick auf ‚Edit‘ öffnet
den allgemeinen Editor/Übersetzer für lange Texte (über 255 Zeichen) oder für kurze Texte (bis
255 Zeichen):

Das bedeutet das alle Hilfe-Texte in allen Sprachen zu dieser Tabelle direkt von hier aus
bearbeitet werden. Es können Bilder und Links eingefügt werden. Mit einem Klick lässt sich
jeder Text in die anderen Sprachen automatisch übersetzen. Bei Bedarf kann manuell berichtigt
werden. Mehrere Versuche der automatischen Übersetzung mit unterschiedlichem
Ausgangstext sind möglich. (deutsch nach französisch, oder englisch nach französisch, englisch
in alle anderen Sprachen außer deutsch usw.)
Der vierte Tab ganz rechts mit dem Titel ‚Konfiguration‘ öffnet denKonfigurationsAssistenten für diese Tabelle:

Die linke Box enthält Konfigurations-Schalter für die aktuelle Tabelle. Die mittlere Box wird
zur Zeit nicht verwendet und wird wohl wieder verschwinden. Die rechte Box ist sichbar nur

für den DEV (Developer) und/oder für priviligierte User (Admins).
Bitte beachten Sie das alle aufgezeigten Features automatisch erstellt wurden mit einem einzige
Befehl:
php artisan infyom:scaffold Languages --fromTable --tableName=languages --save --paginate=20

So kann ich natürlich auch sehr schnell jede beliebige andere Tabellen erstellen, wie z.B. die
Folgende:

100% Mehrsprachigkeit
Um eine 100% Mehrspachigkeit für Backend und Frontend zu erreichen sind die von Laravel
angebotenen lang-Ordner nicht wirklich brauchbar. Ich verwende ein Laravel-Package das
die Inhalte aller lang-Ordner in ein Google-Spreadsheet exportiert. Die Sprachen für den
Export sind wählbar. Dort können die Übersetzungen von einem Übersetzer manuell bearbeitet
werden. Im Spreadsheet ist bereits erkennbar das die Übersetzungen lückenhaft sind.
Nach manueller Bearbeitung kann das Spreadsheet zurück importiert werden wobei die Arrays
in den lang-Ordnern entsprechend aktualisiert werden. Spreadsheet öffnen…
Ich habe das Package erweitert so das bei Export und Import des Spreadsheets die aktuellen
Übersetzungen ebenfalls in eine Tabelle (language_lines) der DB geschrieben werden.
Screenshot dieser Tabelle:

Die blauen Buttons links öffnen den allgemeinen Editor und Übersetzer für kurze Texte wieder
als Popup:

Die allgemeinen Editoren/Übersetzer (für kurze und für lange Texte) zeigen nur die Sprachen
an die in der Tabelle Languages zur Zeit aktiviert sind. Die Reihenfolge der Sprachen ergibt sich
sich aus der sort_order in der Tabelle Languages die ebenfalls beliebig ist.
Natürlich sind auch die allgemeinen Editoren/Übersetzer selbst, mit allen Text-Elementen,
mehrsprachig!
Der WYSIWYG-Editor für lange Texte ist ckEditor . Er ist von Haus aus mehrsprachig. Beim
Laden wird die Session-Language automatisch an den ckEditor übergeben.
Beachten Sie auch das der ckEditor stets in zwei Versionen angeboten wird (‚Basic‘ und ‚mit
allen Funktionen‘ – umschaltbar direkt im allgemeinen Editoren/Übersetzer für lange Texte ).
Den ckEditor habe ich erweitert mit dem Laravel File-Manager . So lassen sich Bilder und
Dokumente auf dem Server direkt in Texte einfügen, ohne sie jedesmal hochladen zu müssen.

Key/Value Management
Ich verwende eine key/values Tabelle mit integrierten Hilfe Texten. Die Tabelle heißt diverses
und wird demnächst umbenannt und umstrukturiert im Rahmen eines Refactorings.
Diese Key/Values bilden die Grundlage für fast alle User-Interfaces. Hier als Beispiel ein
einfacher logischer Schalter für die Anzeige der linken Sidebar im Backend mit dem key
dashboard_settings_sidebar_minimized:
Hier in ausführliche Form (parameter $with_panel = true):

Das selbe in französisch:

Falls die automatische Übersetzung nicht stimmt können Sie jederzeit mit einem Klick auf
‚Modifier‘ den Text manuell bearbeiten! Selbst das Wort ‚Modifier‘ kann verändert werden, in
der Tabelle diverses. Die Anzeige des keys rechts unten ist nur sichtbar für den Developer oder
priviligierte User.
Hier in verkleinerte Form (parameter $with_panel = false):

Hier wird der Hilfe-Text erst angezeigt bei Mouseover auf dem blauen Tooltip.
Hier eine noch kleinere Darstellung, integriert an beliebiger Stelle, hier mal ohne Tooltip:

Alle Darstellungen werden mit der selben Funktion angezeigt, wobei lediglich die Parameter
varieren:

$what = 'dashboard_settings_sidebar_minimized';
echo get_checkbox_div(
$what, //the key in table 'diverses' in field 'div_what'
$label_text = '', //label is only available if $with_panel == false
$label_style = 'font-weight:bold; margin-right:6px; ',
$with_panel = true, //wrap all in a box?
$data_on = 'On',
$data_off = 'Off',
$wrapper_style = 'padding:2px 9px 0 9px;margin:0 0 4px 0;',
$ax_response = false, //if true: a little tick appears for confirmation after change
$ax_response_with_page_reload = false, //if true: page will be reloaded on change
$with_tooltip = true, //defaults to false if $with_panel == true
$tt_class = 'tip', // tip (right) or tip_lu (left)
$tt_width = '450px' //width of tooltip popup
)

Alle 3 Darstellung verwenden das selbe key/value Paar:
(key = dashboard_settings_sidebar_minimized – value = 1 oder 0)
Alle Texte kurz oder lang inkl. aller Übersetzungen sind im selben Datensatz vorhanden. Bei
z.Zt. 34 Sprachen in Languages hat die Tabelle diverses also entsprechend viele Spalten. Die
Anzahl der Sprachen lässt sich beliebig erweitern.

Die Google Translation-API unterstützt viel mehr als 34 Sprachen . Beachten
Sie daß für einige Sprachen bereits Google’s ‚Neural translation Technology‘
eingesetzt wird die auf KI basiert und deutlich bessere Ergebnisse liefert. Tipp:
Übersetzen Sie immer zunächst nach englisch und dann von englisch in die
anderen (noch leeren) Sprachen. Meine Translation-UI geht automatisch so vor
(optional) bei Aktivierung des Switches ‚translate_to_english_first‘.
Diese einfache Umsetzung von key/values in ‚mehrsprachige‘ Assistenten erlaubt die
Kombination von Konfigurations-Assistenten zu Konfigurations-Seiten wie z.B. diese:

Key/Values sind natürlich nicht auf logische Schalter begrenzt. Andere UIs nach dem gleichen
Prinzip:
Selects:

echo get_select_by_t_key(
$t_key='categories_images_width',
$t_key_arr ='',
$pref='',
$suff='px',
$arr_from = '10' ,
$arr_to = '800',
$style='font-size:1.2em;',
$arr_step = '1',
$with_tooltip = false,
$tt_class = 'tip',
$tt_width = '300px'
);

oder dieses Select:

echo get_select_by_t_key(
$t_key = 'cache_minutes_selection',
$t_key_arr = 'kein Caching,kurzes Caching,normales Caching,extremes Caching',
$pref='',
$suff='',
$arr_from = null,
$arr_to = null,
$style='font-size:1.2em;',
$arr_step = null,
$with_tooltip = false,
$tt_class = 'tip',
$tt_width = '300px'
);

Color-Picker:

oder in kompakter Form:

get_colorpicker_by_t_key(
$t_key,
$wrapper_style = 'margin:0 0 4px 0;',
$with_panel = false, //makes it compact
$with_tooltip = true, //becomes false if $with_panel = true
$tt_class= 'tip', //tip or tip_lu
$tt_width = '450px'
)

Der Colorpicker basiert auf http://bgrins.github.io/spectrum/

Wirkliche 100% Mehrsprachigkeit
Wie oben beschrieben habe ich die Laravel-eigenen Übersetzungen aus den lang-Ordnern

bereits in eine Datenbank überführt (language_lines), und die key-basierten Übersetzungen
sind in der Tabelle diverses. Der nächste logische Schritt ist die Zusammenfassung in eine
einzige Tabelle. Damit habe ich die Möglichkeit für alle Texte aus beiden Tabellen die UI für
automatische Übersetzung zu nutzen sowie beliebige neue Sprachen zu integrieren.
In der Tabelle language_lines ist der key die Spalte ‚full_key‚, in der Tabelle diverses ist der key
‚div_what‚, beide haben einen uniqe Index. Die Zusammenfassung (demnächst) stellt eine
großartige Verbesserung dar.
Nun gibt es aber noch die Texte die ich beim normalen, täglichen Development einfüge. Zum
Beispiel in Links, Selects, Headers usw. Ich füge die Texte normalerweise zunächst einfach in
deutsch ein und kümmere mich später um die Übersetzung.
Laravel bietet bekanntermaßen diese Funktion an um Texte aus den lang-Ordner zu
übersetzen:
echo __('messages.welcome');

Da ich in Zukunft auf den Inhalt der lang-Ordner verzichten möchte und statt dessen die
Tabelle in der Datenbank abrufe ist meine Funktion beim Einfügen eines neuen Textes wie
folgt.
function get_tr($content, $from_lang_code = null, $overwrite = false, $re_translate = false)
{
$content = trim($content);
if (empty($from_lang_code)) $from_lang_code = session_lang_code();
$key = substr($content, 0, 120);
$key = trim($key);
$key = str_slug($key, '.');
//create key if not exists - with content into session_lang_code()
create_dv($key, $content, true, $field = 'div_res_' . session_lang_code());
//if exists ??
if ($overwrite) {
set_dv($key, $content, 'div_res_' . session_lang_code()); //gets cached
}
if ($re_translate) {
translate_to_all_other_langs($key, $content, session_lang_code(), $method = 'all');
} else {
translate_to_all_other_langs($key, $content, session_lang_code(), $method = 'all_empty');
}
$translation = get_dv($key, 'div_res_' . $from_lang_code);
if (get_dv('first_letter_in_translation_always_display_uppercase')) {
return ucfirst($translation);
}
return $translation;
}

Nehmen wir folgenden Fall an:

$r = '<a title="hier klicken für weitere Aktionen im Popup" ';

…ändere ich einfach manuell zu:
$r = '<a title="' . get_tr("hier klicken für weitere Aktionen im Popup") . '"';

Die Funktion get_tr()
1. erstellt automatisch den key aus dem Text ($content) mit str_slug()
2. prüft ob der key bereits in der Tabelle existiert mit create_dv()
3. übersetzt den Text nach englisch und von englisch aus in alle anderen Sprachen mittranslate_to_all_other_langs()
4. liest die Übersetzung aus der Tabelle auf Basis des session_lang_code() mit get_dv() und gibt sie zurück.

Dabei werden alle Datenbank-Zugriffe gecached! Somit echt schnell. Mehr unter
Performance/Caching…
Die Tabelle diverses sieht dann so aus (oberster Datensatz):

Die integrierte Such-Funktion hilft bei der Suche nach Texten. Die Möglichkeit beliebig Spalten
der Tabelle ein- oder auszublenden vereinfacht das Arbeiten. Filter wie ‚zeige nur Sprachen an
die in Languages aktiviert sind‚ ebenso.
Die beiden Buttons ‚kurz‚ und ‚lang‚ öffnen wieder den jeweiligen allgemeinen Editor und
Übersetzer als Popup wie bereits oben beschrieben. Somit sind alle Übersetzungen auch von
hier aus manuell veränderbar.

Performance/Caching
Das alle oben genannten Funktionen sehr datenbank-intensiv wären habe ich folgendes für das
Caching entwickelt. Die üblichen Caching-Methoden basieren darauf ganze Records der
Tabelle zu cachen. Ich gehe einen Schritt weiter und Cache jedes einzelne Field im Record einer
Tabelle.
Ich nutze dazu Redis auf meinem lokalen Webserver und File auf meinem Hosting (HostEurope
VPS) da hier Redis nicht unterstützt wird. Dank Laravel ist die Konfiguration leicht zu ändern.
Die zentrale Funktion ist diese:
function cache_it($c_key, $value, $minutes = CACHE_MINUTES)
{
//$c_key = $table.'.'.$field.'.'.$id_field.'.'.$id;
Cache::forget($c_key);
Cache::put($c_key, $value, $minutes);
return true;
}

Eine Datenbank-Abfrage sieht dann so aus:
function get_dv($what, $field = 'div_res')
{
$what = trim($what);
//caching in lookup() !!
$res = lookup('diverses', $field, $what, $id_field ='div_what' );
return $res;
}

Wobei alle Abfragen immer über die Funktion lookup() gehen:
function lookup($table, $field, $id, $id_field ='id' )
{
if(is_null($id) or $id=='') return '';
$c_key = $table.'.'.$field.'.'.$id_field.'.'.$id;
$res = Cache::remember($c_key, CACHE_MINUTES, function () use ($table, $field, $id, $id_field) {
return DB::select("select $field from $table where $id_field = ?", [$id]);
});
if(is_string($res)) return $res;
if(! is_null($res) and count($res)>0 ) {
$arr = (array)$res;
return $arr[0]->$field;
}else{
return '';
}
}

Jeder Key im Cache folgt also dem Muster:
$c_key = $table.'.'.$field.'.'.$id_field.'.'.$id;

Das $id_field ist mit Ausnahme der Tabelle diverses immer ID. Somit ist dies für jede Tabelle
der Datenbank verwendbar.
Beim Schreiben in die Datenbank sieht es so aus:
function set_dv($what, $value, $field = 'div_res')
{
$what = trim($what);
App\Models\Diverses::where('div_what', '=', $what)->update([$field => $value], ['updated_at' => NOW()]);
$c_key = 'diverses'.'.'.$field.'.'.'div_what'.'.'.$what;
cache_it($c_key,$value); //forgets old value and caches new value
}

Das lässt sich leicht für beliebige, andere Tabellen anpassen.
Das Prüfen ob ein Key in der Tabelle bereits vorhanden ist:

function create_dv($what, $value = '',$first=false, $field = 'div_res')
{
$what = trim($what);
$c_key = 'diverses'.'.'.$field.'.'.'div_what'.'.'.$what.'.count';
$count = 0;
$count = Cache::remember($c_key, CACHE_MINUTES, function () use ($what,$field)
{
return App\Models\Diverses::where(['div_what' => $what])->count();
});
if ($count == 0) {
App\Models\Diverses::create(['div_what' => $what, $field => $value]);
$c_key = 'diverses'.'.'.$field.'.'.'div_what'.'.'.$what.'.count';
cache_it($c_key,1); //here always value = 1 because it was just created
//if value=='' or $first indicates the very first creation of key - don't cache it yet
if($value<>'' and ! $first) {
$c_key = 'diverses' . '.' . $field . '.' . 'div_what' . '.' . $what;
cache_it($c_key, $value);
}
}
}

Und zuletzt das Löschen eines ganzen Datensatzes in einer Tabelle (könnte man mit einem
Ereignis-Observer im Model verknüpfen):
function forget_all_cached_fields_for($table, $id)
{
//before actually delete a record in table:
//if we delete a record in a table we want also all cached items for this record being removed
if ($table == 'diverses' and is_numeric($id)) {
//in table diverses we use div_what rather than id for the unique identifyer
$id_field = 'div_what';
$div_what = get_div_what_by_id($id);
$id = $div_what;
} else {
$id_field = 'id';
}
// get all fields from table structure
$arr = get_columns_from_table_as_array($table);
$c_key = '';
foreach ($arr as $field) {
$c_key = $table . '.' . $field . '.' . $id_field . '.' . $id;
Cache::forget($c_key);
$c_key = $c_key . '.count'; // important for create_dv()/check if exists - count must be null again
Cache::forget($c_key);
}
return true;
}
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Meine Ziele

Ich suche neue Aufgaben die idealerweise meinen bisherigen Skills entsprechen und
Anforderungen an meine Lernbereitschaft stellen.
Ich habe bisher ausschliesslich als Freelancer und allein gearbeitet und bezeichne mich daher
als Full Stack Developer. Mir ist dabei bewusst dass die Anforderungen und das nötige
Spezialwissen in der vollen Breite des Developments laufend rapide zunehmen.
Um mich auch weiterhin als Full Stack Developer bezeichnen zu dürfen ist es nötig auch
weiterhin in allen Bereichen hinzu zu lernen. Von CSS über Javascript zu PHP und bis zu vielen
neuen Technologien.
Aber auch als Full Stack Developer muss man sich manchmal für das eine oder das andere
entscheiden.
Vor vielen Jahren bin ich von ASP.net übergegangen zu PHP. Dann habe ich mich für das
Laravel-Framework entschieden. (D.h. ich schliesse Symfonie oder Yii für mich zunächst aus.)
Bei Javascript habe ich früher prototype.js verwendet, später jQuery und heute möchte ich voll
auf Vue.js gehen. (D.h. ich schliesse React oder Angular für mich zunächst aus.)
Ich möchte als sowohl Backends wie auch Frontends weiterhin entwickeln. Folgende
Bereiche finde ich besonders spannend:

PWA Progressive Web Applications
Meine Knowledge-Base…

SPA Single Page Applications
Meine Knowledge-Base…

AMP Accelerated Mobile Pages
Meine Knowledge-Base…

API driven development
Meine Knowledge-Base…

Ich habe zu obigen Themen einiges Knowhow gesammelt und studiert, verschiedene
umfangreiche Video-Kurse konsumiert und ein grundsätzliches Verständnis gewonnen.
Allerdings habe ich in den genannten Bereichen bislang noch wenig praktische Erfahrungen
gemacht.
Andererseits ist das Angebot an Boilerplates und an Weiterbildung so groß, das ich
zuversichtlich bin auch hier schnell zu praktischen Leistungen zu kommen.
Darüberhinaus interessiert mich Serverless-Development (node.js) und dokument-basierte
Datenbanken (Firebase und mongo.db). Hier stehe ich allerdings noch ziemlich am Anfang. In
dem Zusammenhang weise ich daraufhin das mySQL 5.7 den neuen Feld-Typ json unterstützt,
was ich spannend finde und auch schon praktisch implementiere.
Diese Bereiche interessieren mich u.A.: E-Commerce, E-Learning, SAAS.
Für mich ist Development auch ein kreativer Prozess. Mir bringt es Spaß neue Konzepte und
Lösungen zu finden und in Scripts zu realisieren.
Gern würde ich Ihnen bei Interesse weitere Teile meiner Entwicklungen demonstrieren, am
besten per Desktop-Fernverbindung.
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