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Heute ist der 7. Juni 2018. 
PHP 7.2 ist ~ 6 Monate alt.



Heute ist der 7. Juni 2018. 
In ~ 6 Monaten erscheint PHP 7.3.
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Heute ist der 7. Juni 2018. 
In ~ 6 Monaten endet der Support �ür PHP 7.0.



Heute ist der 7. Juni 2018. 
In ~ 6 Monaten endet der aktive Support �ür PHP 7.1.
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Das ist nicht "heute schon an morgen denken".



Das ist "in der Vergangenheit leben".



Contao 4.5 setzt PHP 7.1 voraus. 

Und unterstützt PHP 7.2.



Contao 4.5 setzt PHP 7.1 voraus. 

Und unterstützt PHP 7.2.



Contao 4.5 kann die nächsten ~ 1.5 Jahre 
mit einer PHP-Version betrieben werden,  

die aktiv vom PHP-Projekt unterstützt wird.



Und dann? 

"heute schon an morgen denken" Teil.



Und dann .. . kommen wir jetzt zum 

"heute schon an morgen denken" Teil.



Die Entwicklung von PHP ist verlässlich.



Die Entwicklung von PHP folgt 
(so gut es geht) Semantic Versioning.



Major . Minor . Bug�x



X . Y . Z



😱 . 🤗 . 🤒 

https://twitter.com/mpdude_de/status/995954776880885760

https://twitter.com/mpdude_de/status/995954776880885760


https://github.com/sebastianbergmann/di�/commit/227f803c33aad0c004f77ca61815ee8e76d94788

https://github.com/sebastianbergmann/diff/commit/227f803c33aad0c004f77ca61815ee8e76d94788


Jeweils im 4. Quartal erscheint eine neue Minor-Version.



Eine neue Minor-Version hat 2 Jahre aktiven Support.



Eine neue Minor-Version hat 2 Jahre aktiven Support.  

Im Anschluss daran hat sie 1 Jahr Security-Support.



Es braucht keine 

🔮, 

um zu wissen, was die Zukun� bringt.
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Deprecations (Auswahl)

Konstruktor im PHP 4-Stil

Aufruf  von assert() mit String als Argument

Aufruf  von parse_str() ohne $result Argument

__autoload()

create_function()

each()

track_errors (php.ini Direktive)

(unset) Cast

Bareword Unquoted Strings



https://git.php.net/?p=php-src.git;a=blob_plain;f=UPGRADING;hb=HEAD

https://git.php.net/?p=php-src.git;a=blob_plain;f=UPGRADING;hb=HEAD


PHP 7.3 UPGRADE NOTES 

1. Backward Incompatible Changes 
2. New Features 
3. Changes in SAPI modules 
4. Deprecated Functionality 
5. Changed Functions 
6. New Functions 
7. New Classes and Interfaces 
8. Removed Extensions and SAPIs 
9. Other Changes to Extensions 
10. New Global Constants 
11. Changes to INI File Handling 
12. Windows Support 
13. Other Changes 

======================================== 
1. Backward Incompatible Changes 
======================================== 

Core: 
  . The ext_skel utility has been completely redesigned with new options and  
    some old options removed. This is now written in PHP and has no external  
    dependencies. 
  . Support for BeOS has been dropped. 
  . Exceptions thrown due to automatic conversion of warnings into exceptions 
    in EH_THROW mode (e.g. some DateTime exceptions) no longer populate 
    error_get_last() state. As such, they now work the same way as manually 
    thrown exceptions. 
  . TypeError now reports wrong types as `int` and `bool` instead of `integer` 
    and `boolean`. 



  . Due to the introduction of flexible heredoc/nowdoc syntax (see New Features 
    section), doc strings that contain the ending label inside their body may 
    cause syntax errors or change in interpretation. For example in 

        $str = <<<FOO 
        abcdefg 
            FOO 
        FOO; 

    the indented occurrence of "FOO" did not previously have any special 
    meaning. Now it will be interpreted as the end of the heredoc string and 
    the following "FOO;" will cause a syntax error. This issue can always be 
    resolved by choosing an ending label that does not occur within the contents 
    of the string. 

BCMath: 
  . All warnings thrown by BCMath functions are now using PHP's error handling. 
    Formerly some warnings have directly been written to stderr. 
  . bcmul() and bcpow() now return numbers with the requested scale. Formerly, 
    the returned numbers may have omitted trailing decimal zeroes. 

Reflection: 
  . Reflection export to string now uses `int` and `bool` instead of `integer` 
    and `boolean`. 

SPL: 
  . If an SPL autoloader throws an exception, following autoloaders will not be 
    executed. Previously all autoloaders were executed and exceptions were 
    chained. 

SimpleXML: 
  . Mathematic operations involving SimpleXML objects will now treat the text as 
    an integer or float, whichever is more appropriate. Previously values were 
    treated as integers unconditionally. 



Standard: 
  . getimagesize() and related functions now report the mime type of BMP images 
    as image/bmp instead of image/x-ms-bmp, since the former has been registered 
    with the IANA (see RFC 7903). 

======================================== 
2. New Features 
======================================== 

. 

. 

. 



https://wiki.php.net/rfc

https://wiki.php.net/rfc




PHP 7.2: object Type

function f(object $o)

{

    // ...

}

f('not an object');

Uncaught TypeError: Argument 1 passed to f() must be an object, string given



PHP 7.2: object Type

class ParentClass

{

    public function m(object $o)

    {

    }

}

class ChildClass extends ParentClass

{

    public function m(Foo $o)

    {

    }

}

Warning: Declaration of ChildClass::m(Foo $o) should be compatible with ParentClass::m(object $o)



PHP 7.2: object Type (Contravariance)

class ParentClass

{

    public function m(Foo $o)

    {

    }

}

class ChildClass extends ParentClass

{

    public function m(object $o)

    {

    }

}



PHP 7.2: object Type (Covariance)

class ParentClass

{

    public function m(): object

    {

        return new stdClass;

    }

}

class ChildClass extends ParentClass

{

    public function m(): Foo

    {

        return new Foo;

    }

}



PHP 7.1

class ParentClass

{

    public function m(int $a)

    {

        // ...

    }

}

class ChildClass extends ParentClass

{

    public function m($a)

    {

        // ...

    }

}

Declaration of ChildClass::m($a) must be compatible with ParentClass::m(int $a)



PHP 7.2: Parameter Type Widening

class ParentClass

{

    public function m(int $a)

    {

        // ...

    }

}

class ChildClass extends ParentClass

{

    public function m($a)

    {

        // ...

    }

}



PHP 7.2

if (is_array($variable) || $variable instanceof Countable) {

    // count($variable) can be used

}



PHP 7.3: is_countable()

if (is_countable($variable)) {

    // count($variable) can be used

}



PHP 7.2

$array = [1, 2];

$a = $array[0];

$b =& $array[1];



PHP 7.3: Array Destructuring with Reference Assignments

[$a, &$b] = $array;





Existierende Systeme altern primär, 
weil sich Technologie weiterentwickelt.



Auf lange Sicht gesehen, ist ein reibungsloser, sicherer
und zuverlässiger Betrieb von So�ware nur auf  Systemen
möglich, die up-to-date sind.



Die veraltete PHP-Version, die �ür den Betrieb einer
So�ware eingesetzt wird, mag vom Hersteller des
Betriebssystems noch unterstützt werden.



Diese Unterstützung ist allerdings überlichweise auf  das
Beheben von kritischen Sicherheitslücken beschränkt.



Darüber hinaus entgehen einem die vielen
Verbesserungen neuerer PHP-Versionen.



Es ist höchste Zeit, seinen PHP-Stack auf  PHP 7 –
idealerweise auf  PHP 7.2 – zu aktualisieren.

Dies muss ein kurzfristiges Ziel �ür jede So�ware sein, die
noch mit PHP 5 betrieben wird.



Es ist höchste Zeit, seinen PHP-Stack auf  PHP 7 –
idealerweise auf  PHP 7.2 – zu aktualisieren.

Dies muss ein kurzfristiges Ziel �ür jede So�ware sein, die
noch mit PHP 5 betrieben wird.



Das Aktualisieren der eingesetzten PHP-Version darf
kein seltenes Ereignis sein, vor dem man Angst hat.



Das Aktualisieren des PHP-Stacks 
darf  nicht als "spezielles Projekt" gelten.



Das Aktualisieren des PHP-Stacks muss Teil 
des normalen Betriebsprozesses sein.



Das Aktualisieren des PHP-Stacks muss am
Releasezyklus des PHP-Projekts ausgerichtet sein.



Dies muss ein langfristiges Ziel �ür jede So�ware sein, 
die mit PHP betrieben wird.



Interesse an den Features von PHP 7?   Interesse am Typsystem von PHP 7?

 

https://thephp.cc/company/videos#p24   https://thephp.cc/company/videos#p31



Alles, was Du über PHP 7 wissen musst:

https://php7explained.com/

https://php7explained.com/


Contact

 https://thephp.cc 
 https://talks.thephp.cc 
 sebastian@thephp.cc 
 @s_bergmann 

https://thephp.cc/
https://talks.thephp.cc/
mailto:sebastian@thephp.cc
https://twitter.com/s_bergmann



