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3 PHP-Tutorial

Im Verlauf dieses Kapitels wird Basiswissen über die »Zuta-
ten« von PHP vermittelt und mit Beispielen untermauert, um 
das Zusammenwirken der Sprachelemente zu verstehen und 
die Grundlage zu schaffen, eigene Programme selbst zu ent-
wickeln. Diese Grundlage wird dann im Verlauf der Entwick-
lung der Webapplikation ausgebaut und vertieft.

Nachdem eine funktionierende Entwicklungsumgebung mit Webserver
und PHP eingerichtet wurde, ist es nun an der Zeit, sich mit den Sprach-
elementen von PHP näher zu befassen.

Die folgenden Abschnitte bauen aufeinander auf, deshalb ist es für Ein-
steiger ratsam, mit dem Anfang zu beginnen und die Code-Listings prak-
tisch nachzuvollziehen. Alle in diesem Kapitel vorgestellten Listings sind
auf der Buch-CD im Verzeichnis [LW]:\php_tutorial enthalten.

Als Speicherort für die selbsterstellten Listings empfehlen wir das Unter-
verzeichnis C:\daten\web_php\php_tutorial einzurichten. Wenn Sie die
Installation der Entwicklungsumgebung wie in Kapitel 2 beschrieben
durchgeführt haben, können Sie den Aufruf der Listings künftig mit local-
host/web_php/php_tutorial adressieren.

3.1 Notation

Der PHP-Script- oder Programmcode muss bestimmte Bedingungen erfül-
len, damit er als PHP-Code erkannt wird.

3.1.1 Code-Tags

Code-TagsWenn Sie sich unser erstes PHP-Script anschauen, das wir erstellt haben,
um PHP auf unserem Webserver zu testen, so ist das ein simpler Dreizei-
ler. phpinfo.php hat folgenden Inhalt:

<?php
   phpinfo();

?>

Wie Sie sehen, wurde in der ersten Zeile mit <?php das Programm begon-
nen und in der dritten Zeile mit ?> beendet. Das sind die Code-Tags, mit
denen PHP-Programme »eingerahmt« werden können. Können deshalb,
weil es noch andere Varianten gibt, die den gleichen Effekt haben. Diese
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Tags sind vergleichbar mit den HTML-Tags, die HTML-Code einleiten und
beenden. Jeder HTML-Code beginnt mit <HTML> und endet mit </HTML>.

Für PHP gibt es folgende Varianten von Tags:

<? Anfang von PHP-Code (SGML-Style)

<?php Anfang von PHP-Code (XML-Style)

<script language="php"> Anfang von PHP-Code (Script-Style)

<% Anfang von PHP-Code (ASP-Style)

?> Ende von PHP-Code (SGML-Style)

php?> oder ?> Ende von PHP-Code (XML-Style)

</script> Ende von PHP-Code (Script-Style)

%> Ende von PHP-Code (ASP-Style)

Zu beachten ist, dass Sie die Tags des jeweiligen Stils verwenden. Ge-
mischt werden sollte nicht, da sonst mit unerwünschten Ergebnissen ge-
rechnet werden muss.

Eine Kombination von z.B. <?php zum Anfang und </script> zum Ende
ist deshalb nicht ratsam.

Anzumerken ist noch, dass der ASP-Style nicht von Linux- bzw. Unix- Ser-
vern unterstützt wird.

Der Code muss, wie in unserem Beispiel, nicht unbedingt auf drei Zeilen
aufgeteilt werden. Eine Zeile genügt hier auch und führt zum gleichen Er-
gebnis:

<?php phpinfo(); ?>

Wir empfehlen aus Gründen der Lesbarkeit den folgenden XML-Style:

<?php
   phpinfo();

?>
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3.1.2 Anweisungen

SemikolonWie in C, Java und Perl werden auch in PHP die Befehle und Anweisungen
mit Hilfe eines Semikolons (;) voneinander abgetrennt. Dabei ist es gleich-
gültig, ob ein Zeilenumbruch folgt oder nicht. In diesem Fall ist der Aufruf
der Funktion phpinfo() die Anweisung, die mit einem Semikolon abge-
schlossen wird:

<?php phpinfo(); ?>

oder

<?php
   phpinfo();
?>

3.1.3 Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche

Lesbarer CodeZur Unterstützung der Lesbarkeit des Codes empfiehlt es sich, Leerzei-
chen, Leerzeilen, Tabulatoren und Zeilenumbrüche zu verwenden, da
diese keine Auswirkung auf die Programmverarbeitung haben, jedoch
sehr hilfreich sind, wenn es darum geht, die Übersicht zu behalten. Vor al-
lem, wenn längere und verschachtelte Programmabschnitte geschrieben
werden, sollte darauf geachtet werden, lesbaren Code zu erzeugen.

3.1.4 Kommentare

KommentareWährend man Code schreibt und testet, scheint einem alles klar zu sein,
was man so produziert. Wird der Code bzw. das Programm umfangreicher
und man beschäftigt sich nicht ständig damit, dann dauert es unter Um-
ständen schon ein Weilchen, um sich alles wieder zu vergegenwärtigen.
Nach ein paar Wochen aber kann die Grübelei lästig werden, wenn man
nicht sofort den »geistigen« Einstieg schafft.

Kommentare sind nicht nur hilfreich bei einzelnen Codeabschnitten, son-
dern elementar wichtig, wenn komplexe Programmabläufe beschrieben
werden. Eine Beschreibung des Lösungswegs am Anfang des Scripts er-
leichtert nicht nur Ihnen das spätere Verstehen, sondern auch allen ande-
ren, die an Ihrer Entwicklungsarbeit partizipieren dürfen.

Kommentare in HTML werden mit der Zeichenfolge <!-- eingeleitet und
mit --> beendet. Diese Methode könnte auch für die PHP-Kommentare
angewendet werden. Zwei Gründe sprechen aber gegen diese Lösung:
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1. Die Kommentare wären für jeden Nutzer der Website sichtbar.

2. Die Kommentare würden mit zum Browser übertragen werden, was ei-
nen Verlust an Bandbreite im Web bedeutet.

Speziell für PHP gibt es nun drei Möglichkeiten, um Kommentare einzu-
fügen, die nicht zum Browser übermittelt werden:

Einzeilige
Kommentare

� Einzeilige Kommentare beginnen mit Doppelschrägstrichen (Slashes) /
/. Es werden alle Zeichenfolgen nach den Doppelschrägstrichen bis
zum Zeilenende vom PHP-Parser ignoriert (wie bei C).

� Alternativ kann auch die Raute # statt der Doppelschrägstriche benutzt
werden.

Mehrzeilige
Kommentare

� Um mehrzeilige Kommentare zu erzeugen, beginnt der Kommentar
mit Schrägstrich, gefolgt von einem Stern /* und endet mit einem
Stern, gefolgt von einem Schrägstrich */
Beispiel:

<?php
   // Informationen können in einer Zeile stehen

   # Einzeilig kann auch mit Raute begonnen werden

   /* Dieser Kommentar geht über
   mehrere Zeilen und will nur erklären,

   dass dieses Programm keinen Output erzeugt,
   sondern lediglich versucht, Informationen

   für den Entwickler bereitzustellen. Das Ende
   des Kommentars sollte nicht vergessen werden

   */
?>

3.2 Variablen
Variablen Eine Variable ist ein Container, in dem Informationen abgelegt werden

können, die man zu gegebenem Zeitpunkt wieder abrufen kann. Beinhal-
ten kann eine Variable Zeichenketten und Zahlen in Form von Buchsta-
ben, Text und ganzen Sätzen. Zahlen können hierbei verschiedene Aus-
prägungen haben. Es lassen sich ganze Zahlen (integer) ebenso speichern
wie Gleitkommazahlen.

Zu beachten ist allerdings, dass Gleitkommazahlen anstelle eines Kommas
mit einem Punkt geschrieben werden müssen (nicht 3,14, sondern 3.14).

Um eine Variable als solche kenntlich zu machen, wird dem Variablenna-
men ein Dollarzeichen $ vorangestellt.
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FestlegungenBeachten Sie bei der Benennung der Variable folgende Festlegungen:

� Es sind nur alphanumerische Zeichen und der Unterstrich zulässig.

� Der Variablenname muss mit einem Buchstaben oder Unterstrich be-
ginnen.

� Es wird zwischen Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

Der Variablenwert, also der Variableninhalt, wird der Variable mit einem
Gleichheitszeichen = zugewiesen. Der Inhalt steht, sofern es Text mit oder
ohne Zahlen ist, in Anführungszeichen. Zahlen allein können ohne Anfüh-
rungszeichen zugewiesen werden. Die Variablenzuweisung wird mit ei-
nem Semikolon beendet.

3.2.1 Variablennamen und -werte

Variablennamen 
und -werte

Beispiel von gültigen Variablennamen und -werten:

$menge = "1 Buch";
$Anzahl_der_Bücher = 100;

$Menge = "5 Bücher";
$web_adresse = "http://www.galileo-press.de";

Beachten Sie bitte, dass die Variablen $menge und $Menge zwei unter-
schiedliche Variablen sind, da hier die Groß-/Kleinschreibung der Variab-
lennamen unterschieden wird.

Nicht zulässig ist $1_Nummer = 300; da hier der Variablenname mit einer
Zahl beginnt.

Sprechende 
Bezeichnungen

Bei der Auswahl der Variablennamen empfiehlt es sich, sprechende Be-
zeichnungen zu wählen, die im direkten Bezug zum Variablenwert stehen.
Damit schafft man Klarheit und Lesbarkeit des Codes.

3.2.2 Variablen ausgeben

AusgabeAls kleine Übung können Sie folgendes Script erstellen und unter dem Na-
men listing3_1.php im Verzeichnis c:\daten\web_php\php_tutorial ab-
speichern. Der Aufruf erfolgt in Ihrem Browser dann mit der Adressierung
localhost/web_php/php_tutorial/listing3_1.php.

<?php
   //Variablenwert der Variablen zuweisen

   $web_adresse = "http://www.galileo-press.de";

   //Variable ausgeben
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   echo $web_adresse;
?>

Listing 3.1  Variableninhalt ausgeben

echo Mit dem Befehl echo wurde der Variableninhalt an den Browser ge-
schickt. Diesen Befehl werden wir noch häufiger anwenden.

3.2.3 Verknüpfung von Variablen mit Zeichenketten

Verknüpfungen Um zu demonstrieren, dass mit echo auch Kombinationen von Zeichen-
ketten und Variablen ausgegeben werden können, probieren Sie folgen-
des Listing 3.2.

<?php
   //Variablenwerte den Variablen zuweisen

   $verlag = "Galileo Press";
   $web_adresse = "http://www.amazon.de";

   //Zeichenketten und Variableninhalt kombiniert ausgeben

   echo "Interessante Bücher von ", $verlag ," finden 
     Sie auch bei ", $web_adresse;

?>

Listing 3.2  Verknüpfung von Variablen und Zeichenketten

Die Zeichenkette (in diesem Fall nur Text) wird mit Anführungszeichen
begonnen und beendet. Wie Sie sehen, wurde die Variable mit , $ver-
lag , in den Text eingebunden. Anstelle der Kommata können auch
Punkte . $verlag . verwendet werden. Probieren Sie es aus, indem Sie
Listing 3.2 entsprechend abändern.

3.2.4 Verknüpfung von Variablen mit Variablen

Oft besteht auch die Notwendigkeit mehrere Variablen zu einer zusam-
menzuführen, d.h. Variablenwerte verschiedener Variablen zu bündeln
und sie einer Variablen zuzuweisen.

Zu beachten ist hierbei, dass bei dieser Verknüpfung nur Punkte erlaubt
sind und sich das nicht, wie man vermuten möchte, mit Kommata reali-
sieren lässt.

Listing 3.3 wird entsprechend abgeändert, indem die Zeichenketten als
Variablenwerte den Variablen $text1 und $text2 zugewiesen werden.
Alle Variablen werden dann zu einer Variablen $werbung gebündelt.
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<?php
   //Variablenwerte den Variablen zuweisen

   $text1 = "Interessante Bücher von";
   $verlag = " Galileo Press";

   $text2 = " finden Sie auch bei";
   $web_adresse = " http://www.amazon.de";

   //mehrere Variablenwerte einer Variablen zuweisen 

   $werbung = $text1 . $verlag . $text2 . $web_adresse;

   //Gebündelte Variable ausgeben
   echo $werbung;

?>

Listing 3.3  Bündelung mehrerer Variablen zu einer Variablen

Das Ergebnis dieses Listings sehen Sie in Abbildung 3.1.

Abbildung 3.1  Ergebnis von Listing 3.3
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3.3 Datumsausgaben an Bedingungen geknüpft
Datumsausgaben Im folgenden Abschnitt wollen wir uns Möglichkeiten ansehen, die PHP

bietet, um Datumsausgaben zu formatieren. Diese Kenntnisse werden
uns als Grundlage für die noch zu entwickelnde Webapplikation, den Sta-
tistikauswertungen, dienen.

Wenn wir in Verbindung mit PHP von »Datum« reden, dann können wir
nur das serverbezogene Datum meinen, da wir mit PHP serverseitigen
Code schreiben, der ausschließlich auf dem Server ausgeführt wird, und
nur die Ergebnisse zum Client geschickt werden. Auf dem Client (im
Browser) wird kein PHP-Code bearbeitet. Bei der Programmentwicklung
sollte man sich diesen Sachverhalt stets vor Augen halten.

Für uns macht das in der Entwicklungsumgebung momentan keinen Un-
terschied, da Webserver und Client sich auf einer Maschine befinden.

Wollten wir mit einem PHP-Programm den User mit dem Hinweis auf das
aktuelle Datum erfreuen und der Server stünde in Australien oder Japan,
dann würden wir mit unserer guten Absicht wahrscheinlich nur ein mit-
leidiges Lächeln ernten, wenn das Programm von Deutschland aus gestar-
tet wird. Bedingt durch die bestehenden Zeitzonen hätte das Ergebnis
recht wenig mit der erwarteten Information zu tun.

Clientdatum Für solch eine Anwendung ist PHP nicht das richtige Script. Dafür müss-
ten wir clientseitigen Code verwenden, z.B. JavaScript. JavaScript ist in
der Lage, das Datum des Clients auszulesen. Es kann als aktuelles Datum
angenommen werden, sofern der Clientrechner das korrekte Datum ein-
gestellt hat.

3.3.1 Serverdatum ausgeben

Serverdatum Nehmen wir uns vor, einen Hinweis zu programmieren, der das aktuelle
Serverdatum in folgender Form ausgibt:

Serverdatum: <hier kommt das Datum>

date() PHP bietet hierfür die Funktion date() mit einer Reihe von Formatierungs-
möglichkeiten an.

Bitte beachten Sie, dass manche Parameter in Tabelle 3.1 Großbuchstaben
enthalten.
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Tabelle 3.1 Formatierungsparameter der Funktion date()

Für unsere Aufgabenstellung, das Serverdatum auszugeben, wählen wir
die Parameter:

Parameter Beschreibung

a »am« oder »pm«

A »AM« oder »PM«

d Tag des Monats, im zweistelligen Format

D Tag der Woche als drei Buchstaben

F Monat als ganzes Wort 

h Stunde im 12-Stunden-Format »01« bis »12«

H Stunde im 24-Stunden-Format »01« bis »24«

g Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null »1« bis »12«

G Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null »1« bis »24«

i Minuten »00« bis »59«

j Tag des Monats ohne führende Null »1« bis »31«

l (kleines L) Tag der Woche

L Wahrheitswert für ein Schaltjahr »0« oder »1«

m Monat »01« bis »12«

n Monat ohne führende Null »1« bis »12«

M Monat als drei Buchstaben

s Sekunden mit führender Null »00« bis »59«

S Anhang der englischen Aufzählung »st«, »nd« etc.

t Anzahl der Tage des jeweiligen Monats »28« bis »31«

U Sekunden seit Beginn der Unix-Zeit (1.1.1970)

w Wochentag als Zahlenwert

Y Jahr als vierstellige Zahl »2001«

y Jahr als zweistellige Zahl »01«

z Tag des Jahres »0« bis »365«

Z Offset der Zeitzone GMT (Greenwich Mean Time) in Sekunden 
»–43200« bis »43200«
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d – Tag des Monats im zweistelligen Format
m – Monat im zweistelligen Format
Y – Jahr als vierstellige Zahl

Für die Umsetzung der Ausgabe des Serverdatums steht folgendes Listing
3.4, in dem wir die Zeichenkette mit der date()-Funktion verknüpfen. Als
Trennungszeichen zwischen Tag, Monat und Jahr wurde ein Punkt ge-
wählt. Das könnte aber auch ein – oder / sein.

<?php
   //Format TT.MM.JJJJ

   echo "Serverdatum: " . date("d.m.Y");
?>

Listing 3.4  Serverdatum ausgeben

Das Listing funktioniert zwar, doch sollten wir in Betracht ziehen, dass wir
flexibler wären, wenn das Ergebnis der date()-Funktion in einer Variablen
stünde und der Variableninhalt mit dem Befehl echo ausgegeben würde.
Bei anstehenden Vorwärts- oder Rückwärtsrechnungen hätten wir mehr
Spielraum, da wir den Variableninhalt vor der Ausgabe bearbeiten könn-
ten.

<?php

   //Datum im Format TT.MM.JJJJ der Variablen zuweisen
   $heute = date("d.m.Y");

   echo "Serverdatum: " . $heute;

?>

Listing 3.5  Serverdatum ausgeben, optimiert

Wochentag Etwas mehr Informationsgehalt erhalten wir, wenn auch der Wochentag
ausgegeben wird. Um das zu erreichen, ergänzen wir das Listing 3.6 mit
dem Parameter:

l (kleines L) – Tag der Woche

Das kleine l wird mit einem Komma und Leerzeichen dem d in der date()-
Funktion vorangestellt, um eine kleine Trennung zu erhalten:

<?php

   //Datum mit Wochentag im Format TT.MM.JJJJ der 
    Variablen zuweisen

   $heute = date("l, d.m.Y");
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   echo "Serverdatum: " . $heute;
?>

Listing 3.6  Serverdatum mit Wochentag ausgeben

Das Ergebnis überrascht vielleicht, da der Wochentag in Englisch ausge-
geben wird. Um den Wochentag wahlweise in Deutsch und ggf. in ande-
ren Sprachen anzuzeigen, fehlt uns bisher eine Lösung. Das zu bewerk-
stelligen wird unsere Aufgabenstellung sein, nachdem wir uns die Grund-
lagen in der Handhabung von Bedingungen angesehen haben.

3.3.2 Bedingungen if, elseif, else

BedingungenSo wichtig wie der Gebrauch von Variablen ist der Einsatz von Bedingun-
gen. Früher oder später kommt man in die Situation, Ereignisse in Abhän-
gigkeit von bestimmten Bedingungen zu steuern.

In unserem Fall haben wir mit der date()-Funktion, gemäß Listing 3.6, er-
reicht, dass unter anderem der Wochentag ausgegeben wird. Allerdings in
Englisch. Wenn wir nun den deutschen Namen des Wochentags ausge-
ben wollen, müssen wir die englische Ausgabe an eine Bedingung knüp-
fen. Ist das Ergebnis z.B. »Monday«, dann soll »Montag« ausgegeben
werden.

if, elseif, elseDie Bedingung folgt dieser Syntax:

If (etwas wird verglichen mit etwas anderem) {

     mache dies
} elseif (etwas wird verglichen mit etwas anderem) {

     mache das anstelle
} elseif (etwas wird verglichen mit etwas anderem) {

     mache das anstelle
} else {

     mache etwas anderes, da die obigen Bedingungen 
     nicht erfüllt wurden

}

Die runden Klammern () nach if, elseif und else beinhalten die Bedingung
und die geschweiften Klammern {}, die als neue Zeichen ins Spiel kom-
men, beinhalten den Code, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung er-
füllt ist. Die Bedingung wird mit Vergleichsoperatoren darauf geprüft, ob
sie zutreffend ist (wahr ist) oder nicht (nicht wahr).
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3.3.3 Vergleichsoperatoren

Vergleichs-
operatoren

Folgende Vergleichsoperatoren stehen in PHP zur Verfügung:

Tabelle 3.2 Vergleichsoperatoren

3.3.4 Ausgabe des Serverdatums an if-Bedingung 
knüpfen

if-Konstruktion Bei der Aufgabenstellung, die englischen Bezeichnungen der Wochentage
in deutsche zu übersetzen, kommt uns die if-Konstruktion für einen ers-
ten Ansatz sehr gelegen. Wenn wir den Wochentag mit der date()-Funk-
tion ermitteln und isoliert in eine Variable stellen, dann haben wir nur
eine Variable, die unterschiedliche Werte in Abhängigkeit vom Wochen-
tag annehmen kann.

Folglich reicht uns die if-Bedingung und wir benötigen keine elseif- oder
else-Bedingungen.

Folgende Logik wird angewendet:

Der Wochentag wird mit der date()-Funktion ermittelt und in der Variab-
len $wochentag gespeichert.

Mit der if-Bedingung wird der Inhalt der Variablen $wochentag mit den
möglichen Wochentagen verglichen.

Sobald ein Treffer erzielt wird, wird der Variableninhalt von $wochentag
durch den deutschen Begriff ersetzt, wobei noch ein Komma und ein
Leerzeichen mitgegeben wird, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Operator Aktion Beispiel

== Wahr, wenn der Wert von $v1 gleich dem Wert 
von $v2 ist

$v1 == $v2;

!= Wahr, wenn der Wert von $v1 ungleich dem Wert 
von $v2 ist

$v1 != $v2;

< Wahr, wenn der Wert von $v1 kleiner dem Wert 
von $v2 ist

$v1 < $v2;

> Wahr, wenn der Wert von $v1 größer dem Wert 
von $v2 ist

$v1 > $v2;

<= Wahr, wenn der Wert von $v1 kleiner oder gleich 
dem Wert von $v2 ist

$v1 <= $v2;

>= Wahr, wenn der Wert von $v1 größer oder gleich 
dem Wert von $v2 ist

$v1 >= $v2;



Datumsausgaben an Bedingungen geknüpft 93

Der neue Inhalt der Variablen $wochentag wird mit dem Ergebnis der
Funktion date(), die Tag, Monat und Jahr ermittelt, kombiniert und in der
Variablen $heute abgelegt.

Mit dem Befehl echo wird anschließend die Zeichenkette »Servername:«
und der Variableninhalt von $heute ausgegeben.

<?php
  //Wochentag ermitteln

  $wochentag = date("l");

  //Bedingung aufstellen, dass, wenn der aktuelle 
   Wochentag zutrifft,

  //dieser in Deutsch ausgegeben wird
  if ($wochentag == "Monday") {

    $wochentag = "Montag, der ";
  }

  if ($wochentag == "Tuesday") {
    $wochentag = "Dienstag, der ";

  }
  if ($wochentag == "Wednesday") {

    $wochentag = "Mittwoch, der ";
  }

  if ($wochentag == "Thursday") {
    $wochentag = "Donnerstag, der ";

  }
  if ($wochentag == "Friday") {

    $wochentag = "Freitag, der ";
  }

  if ($wochentag == "Saturday") {
    $wochentag = "Samstag, der ";

  }
  if ($wochentag == "Sunday") {

    $wochentag = "Sonntag, der ";
  }

  //Wochentag und Datum im Format TT.MM.JJJJ der 

   Variablen zuweisen
  $heute = $wochentag . date("d.m.Y");
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  echo "Serverdatum: " . $heute;
?>

Listing 3.7  Wochentagausgabe mit Unterstützung der if-Bedingung

Wenn Sie die folgenden if-Bedingungen nach dem ersten if mit elseif er-
setzen, erhalten Sie das gleiche Ergebnis.

Da hier, wie schon erwähnt, nur eine Variable Auswirkung auf das Ergeb-
nis hat, nämlich $wochentag, bietet sich eine weitere Konstruktion an,
der man in solch einem Fall den Vorzug geben sollte.

3.3.5 switch

switch, case,
break, default

Die Anweisung switch ist eine Alternative zur if-Bedingung, wenn sich die
Untersuchung auf eine Variable beschränkt. Die zu untersuchende Vari-
able wird am Anfang genannt und die einzelnen Fallunterscheidungen
werden mit case eingeleitet. Nach Abarbeitung der entsprechenden An-
weisung wird mit break das switch-Konstrukt verlassen. Sollten die vor-
gegebenen Fälle nicht eintreten, kann mit default ein Standardereignis
eingeleitet werden.

Die Syntax sieht wie folgt aus:

switch ($variable) {
  case variablenwert1:

    Anweisung;
    break;

  case variablenwert2:
    Anweisung;

    break;
  default:

    Anweisung;
}

Das liest sich ziemlich trocken, deshalb soll auch gleich das Ergebnis aus
Listing 3.8 mit switch erzeugt werden.

<?php

  //Wochentag ermitteln
  $wochentag = date("l");

  /*Variable für switch bereitstellen,

  die einzelnen Wochentage als Fälle einsetzen,
  wenn der aktuelle Wochentag zutrifft,
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  Variableninhalt ersetzen*/
  switch ($wochentag) {

    case "Monday":
      $wochentag = "Montag, der ";

      break;
    case "Tuesday":

      $wochentag = "Dienstag, der ";
      break;

    case "Wednesday":
      $wochentag = "Mittwoch, der ";

      break;
    case "Thursday":

      $wochentag = "Donnerstag, der ";
      break;

    case "Friday":
      $wochentag = "Freitag, der ";

      break;
    case "Saturday":

      $wochentag = "Samstag, der ";
      break;

    case "Sunday":
      $wochentag = "Sonntag, der ";

      break;
  }

  //Wochentag mit Datum im Format TT.MM.JJJJ der 

     Variablen zuweisen
  $heute = $wochentag . date("d.m.Y");

  echo "Serverdatum: " . $heute;

?>

Listing 3.8  Wochentagausgabe mit Unterstützung von switch

Das Listing 3.8 erklärt sich schon von selbst. Was in dem Listing vermisst
werden könnte, ist der default-Fall, wie oben angesprochen. Der default-
Fall hätte dann Bedeutung, wenn nicht alle Möglichkeiten des Variablen-
inhalts abgedeckt werden könnten und eine Antwort für die Ausnahmen
gebraucht werden würde.

In unserem Beispiel bekommen wir aber auf jeden Fall einen der Wochen-
tage von der date()-Funktion geliefert, die wir angegeben haben. Mehr
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Wochentage als wir angegeben haben, gibt es nicht. Folglich wird hier der
default-Fall nicht benötigt. Vergleichbar ist der default-Fall mit dem else
der if-Bedingung.

Der Vorteil des switch-Konstrukts gegenüber der if-Bedingung liegt in
unserem Beispiel darin, dass es eine übersichtlichere Darstellung bietet
und weniger geschweifte Klammern aufweist. Das switch-Konstrukt ist
schneller, da im Fall eines Treffers die Anweisung abgearbeitet wird und
danach mit break die Fallunterscheidung verlassen wird. Die restlichen
case-Fälle werden nicht mehr betrachtet.

3.4 Arrays

3.4.1 Eindimensionale Arrays

Eindimensionale
Arrays

Mit den Variablen haben wir Möglichkeiten kennen gelernt, Informatio-
nen zu speichern und abzurufen. Ein Array ist eine besondere Art von Va-
riable, die es möglich macht, mehrere Werte aufzunehmen. Diese Werte
können Zeichenketten und auch numerische Werte sein.

Ein Array ist vergleichbar mit einer Häuserstraße. Jedes Haus hat eine
Nummer, die als Hausnummer oder Indexnummer die jeweiligen Infor-
mationen in genau diesem Haus identifizierbar bzw. auffindbar macht.

Um dieses Haus zu adressieren, wird wie bei Straße und Hausnummer
verfahren:

$arrayname[indexnummer]

Sie werden bemerken, dass $arrayname[indexnummer] aussieht wie
eine Variable. Das mag etwas verwirrend sein, wenn da nicht die eckigen
Klammern [] wären. Diese eckigen Klammern sind Zeichen dafür, dass es
sich hier nicht um eine Variable, sondern um einen Array handelt.

3.4.2 Wertzuweisung an ein Array

Wertzuweisung Es gibt mehrere Möglichkeiten, einem Array Werte zuzuweisen:

$wochentage = array("Montag", "Dienstag");

Diese Anweisung könnte aber auch so geschrieben werden:

$wochentage[0] = "Montag";

$wochentage[1] = "Dienstag";
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Wenn man denkt, die Nummerierung beginnt mit 1, dann sieht man sich
bei den Arrays enttäuscht. Der Index beginnt mit Null. Folgendes Listing
3.9 wird verdeutlichen, wie die Logik funktioniert:

<?php

  //Array mit Werten der Variablen zuweisen
  $wochentage = array("Montag", "Dienstag");

  //Wählbare Indexnummer in Variable stellen

  $indexnummer = 1;

  //Zum Index korrespondierenden Wert ausgeben
  echo $wochentage[$indexnummer];

?>

Listing 3.9  Arraywert mit Hilfe der Indexnummer ausgeben

Da die Variable $indexnummer dem Indexwert 1 entspricht, erhalten Sie
das Ergebnis entsprechend Abbildung 3.2.

Abbildung 3.2  Ergebnis von Listing 3.9

Wenn Sie $indexnummer = 0 wählen, werden Sie »Montag« als Ergebnis
erhalten, da »Montag« der erste Eintrag im Array ist und demzufolge dem
Index 0 entspricht.
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Eindeutiger ist es, wenn Sie die zweite Möglichkeit ausprobieren. Da ist
offensichtlich, dass der Arraywert einer konkreten Adresse zugeordnet
wird.

<?php

  //Dem Array Werte zuweisen
  $wochentage[0] = "Montag";

  $wochentage[1] = "Dienstag";

  //Wählbare Indexnummer in Variable stellen
  $indexnummer = 1;

  //Zum Index korrespondierenden Wert ausgeben

  echo $wochentage[$indexnummer];
?>

Listing 3.10  »Eindeutigen« Arraywert ausgeben

Wenn Sie diese Variante wählen und nicht damit einverstanden sein soll-
ten, dass der Index mit Null beginnt, dann beginnen Sie ihn eben mit 1
oder was auch immer. Hier haben Sie die Wahl, die Adresse oder den In-
dex selbst festzulegen.

3.4.3 Assoziativer Array

Assoziativer Array Dass der Index des Arrays nicht notwendigerweise eine Nummer oder
Zahl sein muss, soll nachfolgende Variante zeigen.

$wochentage[Mo] = "Montag";
$wochentage[Di] = "Dienstag";

Somit haben wir die Möglichkeit, den Arraywert mit einer sprechenden
Zeichenkette zu adressieren. Arrays, die Zeichenketten als Index haben,
heißen assoziative Arrays oder Hash-Arrays. Der Aufruf funktioniert ent-
sprechend folgendem Script:

<?php

  //Dem Array Werte zuweisen und mit Zeichenkette 
    indexieren

  $wochentage[Mo] = "Montag";
  $wochentage[Di] = "Dienstag";

  //Wählbaren Index in Variable stellen

  $index = "Di";
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  //Zum Index korrespondierenden Wert ausgeben
  echo $wochentage[$index];

?>

Listing 3.11  Arraywert mit sprechendem Index ausgeben

Auch hier ist das Ergebnis wieder »Dienstag«.

Folgende Schreibweise führt zum selben Ergebnis:

<?php

  //Dem Array Werte zuweisen und mit Zeichenkette 
    indexieren

  $wochentage = array (
                Mo => "Montag",

                Di => "Dienstag"
              "Mi" => "Mittwoch" //Der Index kann auch in

                       );       //Anführungszeichen stehen
  //Wählbaren Index in Variable stellen

  $index = "Di";

  //Zum Index korrespondierenden Wert ausgeben
  echo $wochentage[$index];

?>

Listing 3.12  Assoziativer Array (Hash-Array)

Zu beachten ist, dass die Zeichenkette, die als Index dient, in Anführungs-
zeichen stehen muss, wenn sie ein blank enthält.

Welche Variante zu empfehlen ist, hängt vom Anwendungsfall ab. Bei der
ersten Variante übernimmt PHP die Indexierung:

$wochentage = array("Montag", "Dienstag");

Im Fall von Datenbankabfragen werden wir auf diese Variante nochmals
zurückkommen.

Wo eine überschaubare Anzahl von Werten in ein Array gestellt wird und
diese Werte »lesbar« adressierbar sein sollen, empfiehlt es sich, assozia-
tive Arrays zu verwenden.
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3.4.4 Ausgabe des Serverdatums mit Arrayunterstüt-
zung

Serverdatum mit
Arrayunter-

stützung

In Abschnitt 3.2.4 bzw. 3.2.5 haben wir die Möglichkeiten kennen ge-
lernt, wie man die standardmäßige Ausgabe des Serverdatums mit Wo-
chentag manipuliert, um eine deutsche Ausgabe zu erreichen. Dafür ha-
ben wir die if-Bedingung benutzt und mit switch die Fallunterscheidung
gemacht. Beides hat zum selben Ergebnis geführt.

Mit einem Array kann, unter Zuhilfenahme einer anderen Logik, das glei-
che Resultat erzielt werden:

Wir wissen nun, dass in einem Array Werte gespeichert werden können,
die eindeutig adressierbar und mit Hilfe eines Indexwertes abrufbar sind.

Was wir speichern wollen, sind die einzelnen Wochentage und zwar ge-
nau in der Reihenfolge, wie sie anfallen. Die Reihenfolge ist vorgegeben,
denn nach Montag folgt Dienstag usw.

Was wir noch brauchen, ist der Indexwert, der uns zum aktuellen Datum
auch den richtigen Wochentag aus dem Array ausliest.

Tabelle 3.1 hilft uns da weiter. Die date()-Funktion bietet uns den Para-
meter »w«, der uns erlaubt, den Wochentag als Zahl zu ermitteln.

Der Parameter »w« der date()-Funktion liefert folgende Werte:

Tabelle 3.3 Rückgabewerte der Funktion date(»w«)

Somit haben wir alles, um die Arraywerte auszulesen, denn der Rückga-
bewert liefert uns den aktuellen Wochentag als Zahl, die uns als Index
dient. Im Listing 3.13 wird das deutlich.

Rückgabewert Wochentag

0 Sunday

1 Monday

2 Tuesday

3 Wednesday

4 Thursday

5 Friday

6 Saturday
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<?php
  //Wochentage in den Array stellen

  $wochentage[0] = "Sonntag, der ";
  $wochentage[1] = "Montag, der ";

  $wochentage[2] = "Dienstag, der ";
  $wochentage[3] = "Mittwoch, der ";

  $wochentage[4] = "Donnerstag, der ";
  $wochentage[5] = "Freitag, der ";

  $wochentage[6] = "Samstag, der ";

  //Tag der Woche als Zahl ermitteln
  $tag_heute = date("w");

  //Entsprechenden Wochentag aus Array ermitteln

  $wochentag = $wochentage[$tag_heute];

  //Datum im Format TT.MM.JJJJ der Variablen zuweisen
  $datum_heute = date("d.m.Y");

  //Variablenwerte bündeln

  $serverdatum = $wochentag . $datum_heute;

  echo "Serverdatum: " . $serverdatum;
?>

Listing 3.13  Ausgabe des Serverdatums mit Arrayunterstützung

Man hätte sich sicher ein paar Zeilen sparen können, wenn man den Array
mit Werten ohne Indexangabe in eine Zeile geschrieben und auf die Bün-
delung der Variablenwerte verzichtet hätte.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wurde aber diese Dar-
stellung gewählt.

3.5 Mehrdimensionale Arrays
Mehrdimen-
sionale Arays

Mehrdimensionale Arrays sind, wenn wir bei dem Vergleich mit der Häu-
serstraße bleiben, wie in Abschnitt 3.4.1 erwähnt, die Stockwerke oder
Etagen in einem Haus, in denen Informationen abgelegt werden und ein-
deutig identifiziert werden können.

Bei eindimensionalen Arrays wurden die Werte quasi in Listform ausge-
führt:
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$wochentage[2] = "Dienstag";

Der Arrayname (Straßenname) hieß $wochentage, der Index (Hausnum-
mer) war [1] und der Wert war "Dienstag".

Matrixdarstellung Bei mehrdimensionalen Arrays stellen wir uns eine Matrixdarstellung vor.
Um es an einem Beispiel plastisch zu machen, erinnern wir uns an das
Vorhaben, die Wochentage des Serverdatums ggf. mehrsprachig zur Ver-
fügung zu stellen. Was wir brauchen, sind also die Übersetzungen der ein-
zelnen Wochentage.

In Tabelle 3.1 sind die Wochentage in vier Sprachen in jeweils einer Spalte
aufgeführt: Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Ob es nun eine
Tabelle mit fünf Spalten und acht Zeilen ist oder eine Tabelle mit acht
Spalten und fünf Zeilen sein sollte, bleibt Ihnen überlassen. Entscheidend
ist die richtige Interpretation der Koordinaten.

Tabelle 3.4 Wochentage in Matrixform

Anhand dieser Matrixdarstellung lassen sich die einzelnen Wochentage
der verschiedenen Sprachen eindeutig lokalisieren. Wenn wir vereinba-
ren, die Koordinate der Sprache zuerst zu nennen, so steht für Spanisch
die 3. Domingo hat dann also die Koordinate 3,0. In Arrayschreibweise
hätten wir für Sonntag in Spanisch:

$wochentage[3][0] = "Domingo";

Um den Vergleich mit der Häuserstraße nochmals zu bemühen und auf
unsere Matrix umsetzen, wären die einzelnen Sprachen die Hausnum-
mern und die Wochentage die Stockwerke. Hausnummer 3 ist spanisch
und die Wochentage sind in den Etagen 0 bis 6.

Index 0 1 2 3

0 Sunday Sonntag Dimanche Domingo

1 Monday Montag Lundi Lunes

2 Tuesday Dienstag Mardi Martes

3 Wednesday Mittwoch Mercredi Miercoles

4 Thursday Donnerstag Jeudi Jueves

5 Friday Freitag Vendredi Viernes

6 Saturday Samstag Samedi Sabado
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3.6 Sprachsteuerung
Mehrsprachige 
Ausgabe

Unser Vorhaben, eine Sprachauswahl für die mehrsprachige Ausgabe des
Serverdatums zu realisieren, gehen wir wie folgt an:

� Auflistung der Wochentage der einzelnen Sprachen in ein mehrdimen-
sionales Array

� Da die Zeichenfolge »Serverdatum:« auch übersetzt sein soll, stellen
wir deren Übersetzung ebenfalls in ein mehrdimensionales Array

� Sodann erstellen wir einen Sprachschalter, mit dem wir die gewünschte
Sprache einstellen können. Die Einstellung wird in einer Variablen hin-
terlegt

� In Abhängigkeit der gewählten Spracheinstellung, ziehen wir die ent-
sprechende Übersetzung von »Serverdatum:« aus dem Array und stel-
len sie in eine Variable

� Als Nächstes ermitteln wir mit Hilfe der date("w")-Funktion, welche
Zahl dem aktuellen Wochentag entspricht

� Mit dem Sprachschalter und der ermittelten Zahl des aktuellen Wo-
chentags, die uns als Index dienen, wird nun der aktuelle Wochentag in
der gewählten Sprache aus dem mehrdimensionalen Array gezogen

� Dann wird, wie schon bekannt, das Serverdatum ermittelt

� Alle ermittelten Werte, die in einzelnen Variablen gespeichert wurden,
werden in einer Variablen gebündelt

� Zuletzt erfolgt die Ausgabe des Ergebnisses, das sich aus dem Variab-
lenwert der gebündelten Variable ergibt

Nachfolgendes Listing 3.14 zeigt den gesamten Codeumfang.

<?php

  //Wochentage in das mehrdimensionale
  //Array stellen

  //Englisch
  $wochentage[0][0] = "Sunday, ";

  $wochentage[0][1] = "Monday, ";
  $wochentage[0][2] = "Tuesday, ";

  $wochentage[0][3] = "Wednesday, ";
  $wochentage[0][4] = "Thursday, ";

  $wochentage[0][5] = "Friday, ";
  $wochentage[0][6] = "Saturday, ";
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  //Deutsch
  $wochentage[1][0] = "Sonntag, ";

  $wochentage[1][1] = "Montag, ";
  $wochentage[1][2] = "Dienstag, ";

  $wochentage[1][3] = "Mittwoch, ";
  $wochentage[1][4] = "Donnerstag, ";

  $wochentage[1][5] = "Freitag, ";
  $wochentage[1][6] = "Samstag, ";

  //Französisch

  $wochentage[2][0] = "Dimanche, ";
  $wochentage[2][1] = "Lundi, ";

  $wochentage[2][2] = "Mardi, ";
  $wochentage[2][3] = "Mercredi, ";

  $wochentage[2][4] = "Jeudi, ";
  $wochentage[2][5] = "Vendredi, ";

  $wochentage[2][6] = "Samedi, ";

  //Spanisch
  $wochentage[3][0] = "Domingo, ";

  $wochentage[3][1] = "Lunes, ";
  $wochentage[3][2] = "Martes, ";

  $wochentage[3][3] = "Miercoles, ";
  $wochentage[3][4] = "Jueves, ";

  $wochentage[3][5] = "Viernes, ";
  $wochentage[3][6] = "Sabado, ";

  //Text Serverdatum in en, de, fr, es

  $serverdatum[0][0] = "Server-Date: ";
  $serverdatum[1][0] = "Server-Datum: ";

  $serverdatum[2][0] = "Server-Date: ";
  $serverdatum[3][0] = "Server-Fecha: ";

  //Sprachschalter
  //Englisch    = 0

  //Deutsch     = 1
  //Französisch = 2

  //Spanisch    = 3
  $sprache = 0;

  //Text übersetzen

  $text = $serverdatum[$sprache][0];
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  //Tag der Woche als Zahl ermitteln
  $tag_heute = date("w");

  //Aktuellen Wochentag in gewählter Sprache

  //aus dem Array ermitteln
  $wochentag = $wochentage[$sprache][$tag_heute];

  //Datum im Format TT.MM.JJJJ der Variablen zuweisen

  $datum_heute = date("d.m.Y");

  //Variablenwerte bündeln
  $ausgabe = $text . $wochentag . $datum_heute;

  echo $ausgabe;

?>

Listing 3.14  Sprachsteuerung mit mehrdimensionalem Array

Natürlich sind noch weitere Verfeinerungen möglich, wie z.B. die Darstel-
lung der Anordnung von Tag, Monat und Jahr des Datums, die je nach
Land unterschiedliche Ausprägung haben kann. Das könnte eine Heraus-
forderung für Sie sein, darüber nachzudenken.

Diese Sprachsteuerung ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter
Schluss, dennoch kann man sich anhand des Beispiels eine Vorstellung da-
von machen, was man mit mehrdimensionalen Arrays anstellen kann.

3.6.1 Spracherkennung mit Hilfe von Umgebungs-
variablen

Um das vorherige Beispiel aus Listing 3.14 etwas anzureichern, noch fol-
gende Überlegung:

Wie könnte es realisiert werden, dass das Script erkennt, welche Sprache
der User erwartet?

Umgebungs-
variablen

Ein Ansatz wäre, die Sprachunterstützung des Browsers zu analysieren
und das Ergebnis als die zu erwartende Sprache anzunehmen.

Wenn Sie sich an die Funktion phpinfo() erinnern, die zum Testen von
PHP gestartet wurde, so wurden mit dieser Funktion eine ganze Reihe
von Informationen übermittelt. Rufen Sie phpinfo.php nochmals auf und
sehen Sie sich die Tabelle mit der Überschrift PHP Variables etwas ge-
nauer an. Sie werden feststellen, dass in der Spalte Variable eine Reihe
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von Einträgen aufgelistet sind, die mit der Bezeichnung HTTP_... begin-
nen. Dies sind Variablenbezeichnungen, deren Variableninhalte vom
Browser des Users an den Server übermittelt wurden.

Das heißt, jedes Mal, wenn Sie eine Website im Internet aufrufen, wer-
den, bevor Sie die adressierte Seite zu sehen bekommen, diese Variable-
ninhalte an den Server geschickt. Darin steht u.a. woher Sie kommen,
welchen Browser Sie benutzen und auch welche Sprachen Ihr Browser
unterstützt. Diese Informationen werden oft vom Serverbetreiber festge-
halten und zu statistischen Auswertungen herangezogen. Auf diese Anga-
ben werden wir später noch detaillierter eingehen, wenn wir im Verlauf
der Entwicklung der Webapplikation Statistikauswertungen erstellen.

HTTP_ACCEPT_
LANGUAGE

Eine dieser Variablen, der wir unsere besondere Aufmerksamkeit widmen,
ist HTTP_ACCEPT_LANGUAGE, da sie uns die Sprachunterstützung des
Browsers verrät. Wenn Sie einen Browser mit deutscher Einstellung be-
nutzen, so sehen Sie in der Spalte Value zu dieser Variablen den Eintrag de
stehen. Dieses de steht für deutsch. Es können auch noch weitere Lan-
deskürzel eingetragen sein. Ausschlaggebend ist jedoch der erste Eintrag.

PHP bietet nun den Service, dass die Werte dieser HTTP_...-Variablen von
PHP automatisch den entsprechenden $HTTP_...-Variablen zugewiesen
werden (beachten Sie hierzu auch Abschnitt 3.9.3). Somit sind sie mit
dem echo-Befehl darstellbar.

Beispiel:

echo $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE;

Mit diesem echo-Befehl würde das Landeskürzel der vom Browser unter-
stützten Sprache und ggf. weitere ausgelesen werden.

Um den Variablenwert von HTTP_ACCEPT_LANGUAGE auszulesen und
den ersten Eintrag zu isolieren, verwenden wir eine zusätzliche Funktion.

substr() Die Funktion substr() gibt den Teil einer Zeichenkette string zurück, be-
ginnend mit Position Start und mit Länge der Zeichen.

substr(string, Start, Länge)

Da wir sicherstellen wollen, dass nur das erste zweistellige Landeskürzel
ausgelesen wird, verwenden wir für Start die 0 und für Länge die 2.
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Unser Script lautet dann:

<?php

  //Erstes Länderkürzel isolieren
  $sprache = substr($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE, 0, 2);

  echo $sprache;

?>

Listing 3.15  Sprachunterstützung aus der Umgebungsvariablen auslesen

Bei Aufruf von Listing 3.15 erhalten Sie das Landeskürzel der von Ihrem
Browser unterstützten Sprache.

Nun geht es daran, die gewonnenen Erkenntnisse als Anreicherung zu Lis-
ting 3.15 umzusetzen.

Der wesentliche Punkt ist die Verknüpfung des auszulesenden Landeskür-
zels mit den Sprachen, die von uns schon bereitgestellt wurden.

Nehmen Sie listing3_14.php und speichern Sie es unter listing3_16.php
ab. Sodann nehmen Sie nachfolgende Änderungen in listing3_16.php
vor.

Ergänzen Sie den Sprachschalter wie folgt, um den Zusammenhang deut-
licher zu machen:

  //Sprachschalter

  //Englisch    = "en" = 0
  //Deutsch     = "de" = 1

  //Französisch = "fr" = 2
  //Spanisch    = "es" = 3

Danach folgt das isolierte Auslesen des ersten Landeskürzels mit Hilfe der
substr()-Funktion und die Zuweisung an die Variable $sp_browser.

  //vom Browser unterstützte Sprache auslesen

  $sp_browser = substr($HTTP_ACCEPT_LANGUAGE, 0, 2);

Mit Hilfe des uns schon bekannten switch-Befehls bewerkstelligen wir die
Fallunterscheidung der uns zur Auswahl stehenden Sprachen, indem wir
die entsprechenden Landeskürzel zur Fallunterscheidung nutzen. Stimmt
das ausgelesene Landeskürzel mit einem Fall überein, wird der Variablen
$sprache der entsprechende Index des Arrays zugewiesen. Gibt es keine
Übereinstimmung von ausgelesenem Landeskürzel mit den von uns be-
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reitgestellten Sprachen, dann tritt der default-Fall in Aktion. In unserem
Beispiel wird im default-Fall Englisch aktiviert.

  //Sprachkürzel bzw.-schalter
  //dem Array Index zuordnen

  switch ($sp_browser) {
  case "en": //Englisch

    $sprache = 0;
    break;

  case "de": //Deutsch
    $sprache = 1;

    break;
  case "fr": //Französisch

    $sprache = 2;
    break;

  case "es": //Spanisch
    $sprache = 3;

    break;
  default: //Englisch als default

    $sprache = 0;
  }

Listing 3.16  Auszug aus Datei: listing3_16.php

Bis auf die Kommentarzeilen ist der Rest dieses Scripts identisch mit dem
ursprünglichen listing3_14.php. Das komplette Listing mit den oben be-
schriebenen Änderungen finden Sie unter dem Namen listing3_16.php
auf der Buch-CD.

Zusammengefasst haben wir kennen gelernt, wie man die vom Browser
unterstützte Sprache ermittelt und einsetzt. Eine weitere Ergänzung wäre
die Möglichkeit, eine individuelle Spracheinstellung aus der Applikation
heraus vornehmen zu können. Bisher haben wir nur die Möglichkeit, die
Spracheinstellung anhand der Browsersprache vorzunehmen oder die
Einstellung direkt im Script zu definieren.

Wie die Spracheinstellung von der Applikation aus zu realisieren ist, wer-
den wir erfahren, nachdem wir uns näher mit der Formularbearbeitung
befasst haben.
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3.7 Formulare
FormulareFormulare sind wesentlicher Bestandteil von dynamischen Websites.

Denken Sie an Suchmaschinen oder Online-Shops. Ohne Formulare wä-
ren diese Angebote nur schwer realisierbar. Welche Aufgaben kann ein
Formular denn nun wahrnehmen?

� Es kann Auswahllisten zur Verfügung stellen, aus denen der Benutzer
seine Wahl trifft und damit eine Aktion auslöst. Beispielsweise die Aus-
wahl eines Landes aus einer Länderliste, um spezifische Informationen
über dieses Land zu erhalten.

� Zum Zweck der Identifizierung, um Zugang zu geschützten Seiten zu
erhalten, wird oft nach dem Namen des Users und dessen Passwort ge-
fragt. Das Passwort wird in der Regel verdeckt eingegeben. Die Über-
mittlung dieser Daten wird auch mit Formularen realisiert.

� Ganze Textpassagen können mit Formularen übermittelt werden, wie
man es von Online-Gästebüchern kennt.

Formulare können, um es zusammenzufassen, sowohl vom Benutzer aus-
gewählte Informationen übermitteln als auch frei eingegebenen Text ent-
gegennehmen. Dieser Input vom Benutzer löst Aktionen aus, die dann
hoffentlich den Erwartungen des Benutzers entsprechen. Was im Hinter-
grund abläuft, d.h. wie die Formulardaten verarbeitet werden, werden
wir im Folgenden sehen.

3.7.1 Formularelemente

FormularelementeUm Formulare darzustellen braucht man HTML. Abbildung 3.3 ist das Er-
gebnis eines Scripts, mit dem die Formularelemente in einem Formular
dargestellt werden.

Die Formularelemente sind im Einzelnen:

� Textfeld

� Passwortfeld

� Optionswahl

� Checkboxen

� Mehrzeiliges Textfeld als Memofeld

� Verstecktes Datenfeld

� Abschicken-Button

� Zurücksetzen-Button
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Abbildung 3.3  Formularelemente

3.7.2 Formular erstellen in HTML

Formular erstellen
in HTML-Code

Im Folgenden wird detailliert beschrieben, wie ein Formular, entspre-
chend Abbildung 3.3, erstellt wird und welche Formularelemente einge-
setzt werden können.

Als Hinweis sei angemerkt, dass als Editor TextPad verwendet wurde. Die
Einstellung des Tabulators ist auf Standardtabstopps = 2 und Einzug = 2
eingestellt. Zudem ist die Checkbox aktiviert, sodass Tabulatoren beim
Speichern in Leerzeichen umgewandelt werden. Welchen Editor Sie ver-
wenden, bleibt Ihnen freigestellt.

Wie schon erwähnt, werden Formulare in HTML erstellt. Demzufolge
wird im ersten Ansatz kein PHP-Code verwendet.

Unser Script beginnt also mit einem <html>-Tag. Mit <head> wird der
header (Kopf) eingeleitet, der mit <title> den Titel beschreibt. Hier ver-
wenden wir die Titelbenennung Formularelemente. Mit </title> wird
diese Angabe abgeschlossen. Titelbenennungen werden u.a. dazu ver-
wendet, den Favoritennamen zu liefern.
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<html>
<head>

  <title>Formularelemente</title>

Style-SheetAls Nächstes wird ein zentraler Style-Sheet-Bereich für die Schriftart,
Farbe und Ausprägung der Schriftart definiert. Diese Vorgehensweise hat
den Vorteil, dass man nicht ständig explizit die verwendete Schriftart wie-
derholt im Verlauf des Scripts aufführen muss, sondern der gewünschte
Stil sich mit einem Kürzel aktivieren lässt. Eingeleitet wird dieser Bereich
mit <style> und dem Hinweis, welche Art von Stil verwendet wird. Wir
verwenden den Typ »text/css«, der für die Cascading-Style-Sheet-Defi-
nition steht.

Es werden zwei Stile definiert, die wir frei benennen können. Hier sind sie
mit .std für Standard und .titel für die Überschrift benannt. Der Un-
terschied der zwei Stile ist, dass .titel eine größere Schrift als .std hat
und fett ist. Beendet wird die Stil-Definition mit </style>. Somit sind die
Header-Angaben abgeschlossen und werden mit </head> beendet.

Bitte beachten Sie auch, dass hier die HTML-Kommentarzeichen verwen-
det werden <!--  Stile definieren  //-->, die in dieser Ausprägung
mit den zwei Schrägstrichen auch für mehrzeilige Kommentare verwen-
det werden können. PHP-Kommentarzeichen würden hier im Browser
angezeigt werden (was nicht erwünscht ist), da wir das Script als HTML
und nicht als PHP-Script eingeleitet haben.

  <!--  Stile definieren  //-->

  <style type="text/css">
    .std {

     FONT-SIZE: 10pt;
     COLOR: black;

     FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif
    }

    .titel {
     FONT-WEIGHT: bold;

     FONT-SIZE: 14pt;
     COLOR: black;

     FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif
    }

  </style>
</head>
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<body> Als Nächstes folgt der <body>-Tag, mit dem der eigentliche Textkörper
der HTML-Seite eingeleitet wird. Wir kombinieren den <body>-Tag mit ei-
ner Angabe zur Hintergrundfarbe. Bgcolor steht für »backgroundcolor«
(Hintergrundfarbe). Farbcodes der Farben entnehmen Sie bitte den Tools
und Dokumentationen der beigefügten Buch-CD (z.B. weaverslave bietet
dieses Feature an, auch SELFHTML stellt Farbtabellen zur Verfügung).

<!--  Hintergrundfarbe leichtes Gelb  //-->
<body bgcolor="#FFFFEE">

<table> Jetzt erstellen wir eine unsichtbare Tabelle mit einer Spalte und einer
Zeile, die zentriert auf der Seite platziert wird und die Überschrift der
Seite beinhaltet. Mit <table> wird die Tabelle eingeleitet. Hier werden in
den <table>-Tag alle Angaben zur Tabelle mit eingebracht.

Die folgende Schreibweise wurde gewählt, um die Darstellung des Codes
anschaulicher zu gestalten. Diese Angaben zur Tabelle könnten aber auch
alle in einer Zeile geschrieben werden.

� border="0" steht für unsichtbar, da der Rand der Tabelle auf 0 redu-
ziert wird. Probieren Sie das Ergebnis nach Abschluss des gesamten
Scripts aus, wenn z.B. border="1" eingetragen wurde.

� cellspacing="0", bedeutet, dass kein Zellabstand definiert wird.

� cellpadding="0", heißt, dass der Zelleninnenrand gleich 0 ist.

� Zuletzt kommt noch die Angabe align="center", das für die zen-
trierte Ausrichtung der Tabelle steht.

<tr> (tablerow) leitet die Zeile und <td> (tabledata) die Zelle der Tabelle
ein. Mit <td class=titel> wird der Stil »titel« aufgerufen, den wir ein-
gangs definiert haben. Er wird hier der Tabellenzelle zugewiesen. Sodann
folgt der Text der eigentlichen Überschrift. Beendet wird die Tabellenzelle
mit </td>, die Tabellenzeile mit </tr> und die Tabelle mit </table>.
Die Tabelle mit der Überschrift ist fertig.

<!--  Tabelle zentriert für Überschrift  //-->

<table border="0"
       cellspacing="0"

       cellpadding="0"
       align="center">

  <tr>
    <td class=titel>Formularelemente</td>

  </tr>
</table>
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<form>Jetzt folgt der eigentliche Formularbeginn. Auch Formulare werden, wie
zu vermuten ist, mit einem Tag eingeleitet, dem <form>-Tag. Und auch
hier lassen sich einige Angaben in den <form>-Tag integrieren.

Mit action="listing3_17.php" geben Sie an, was mit dem Formular
passieren soll, wenn es abgeschickt wird. In diesem Fall ist angegeben,
dass die Datei listing3_17.php aufgerufen werden soll, wobei unterstellt
wird, dass diese Datei im gleichen Verzeichnis steht wie die Datei, in der
sich das Formular befindet.

Da sich das Formular ebenfalls in dieser Datei befindet, erreichen wir, dass
sich die Datei nach Abschicken des Formulars wieder selbst aufruft. Es fin-
det also ein Selbstaufruf von listing3_17.php nach Abschicken des For-
mulars statt.

Absolute 
Pfadangabe

Es könnte auch ein Aufruf einer Datei mit absoluter Pfadangabe vorge-
nommen werden, wie z.B.:

action="http://localhost/web_php/php_tutorial/listing3_17.php"

Relative 
Pfadangabe

Wollten wir eine andere Datei aufrufen und diese stünde in einem Unter-
verzeichnis von php_tutorial, so ließe sich diese mit einer relativen Pfa-
dangabe adressieren. Angenommen die aufzurufende Datei hieße
test.php und stünde im Unterverzeichnis sub von php_tutorial, so hieße
der Aufruf:

action="/sub/test.php"

Aus Gründen der Flexibilität sollte in der Praxis die relative Pfadangabe
bevorzugt verwendet werden.

<form action="listing3_17.php"

      method="POST"
      name="formular">

MethodeDie Methode, mit der die Formularinhalte verschickt werden sollen, wird
mit method= angegeben. Man unterscheidet zwei Methoden des Daten-
transfers: method="POST" (Verschicken) und method="GET" (Bekom-
men). Die GET-Methode unterliegt Einschränkungen bezüglich der Größe
der zu transferierenden Datenmenge und erzeugt einen »Rattenschwanz«
an Angaben im Browseradressfenster, was nicht erwünscht ist. Die POST-
Methode hat diese Restriktionen nicht, deshalb entscheiden wir uns hier
für sie.

Die letzte Angabe in unserem <form>-Tag ist name="formular". Es iden-
tifiziert das Formular mit dem Namen "formular". Der Name ist frei
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wählbar. Bitte beachten Sie, dass die Tag-Angaben mit einem > abge-
schlossen werden. Alle weiteren Angaben, die nun folgen, sind bis zum
Ende des </form>-Tags am Schluss der Datei Bestandteil des Formulars.

Im nächsten Schritt wird eine Tabelle erstellt, die die einzelnen Formular-
elemente enthält. Der Zelleninnenrand (cellpadding) ist auf 5 gesetzt,
um einen Abstand zwischen den einzelnen Zellinhalten zu erreichen. Das
gleiche Ergebnis hätte man auch mit einer entsprechenden Angabe zum
Zellabstand (cellspacing) erreichen können. Auch hier wird die Tabelle
mit der Angabe align="center" zentriert.

<!--  Tabelle unsichtbar, Zelleninnenrand = 5
      und Tabelle zentriert //-->

<table border="0"
       cellspacing="0"

       cellpadding="5"
       align="center">

Da in der Tabelle sowohl die Bezeichnung des Formularelements als auch
das Formularelement selbst nebeneinander stehen sollen, wählen wir
eine Tabelle mit zwei Spalten (zwei Zellen nebeneinander). In der ersten
Zeile <tr> steht in der ersten Zelle <td> die Benennung und in der zwei-
ten Zelle <td> das Formularelement. In der ersten Zelle wird zudem der
Standardstil angezogen, um die Bezeichnung zu formatieren. Die Bezeich-
nung lautet Textfeld:.

<input ...>
text

In der Zelle daneben erstellen wir das Formularelement in der Ausprägung
eines Eingabefelds mit <input type="text". Damit ist auch schon fest-
gelegt, dass es sich hierbei um ein einzeiliges Eingabefeld für Zeichenketten
handelt. Mit name= wird ein Bezeichner für das Feld benannt. Size steht
für die Anzeigelänge des Felds in Anzahl der Zeichen und mit maxlength
wird die Anzahl der Zeichen angegeben, die aufgenommen werden kön-
nen. Das bedeutet, bei size="30" und maxlength="40" wird beim 31.
Zeichen automatisch gescrollt, da die Anzeigelänge (size) des Eingabefelds
kleiner ist als die Anzahl der aufnehmbaren Zeichen (maxlength).

  <tr>
    <!--  class=std holt sich den Stil -->

    <td class=std>Textfeld:</td>
    <td><input type="text"

               name="textfeld"
               size="30"

               maxlength="40"></td>
  </tr>
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passwordIn der zweiten Zeile der Tabelle folgt wieder ein Eingabefeld, allerdings für
die Passworteingabe. Das bedeutet, die Eingabe wird durch Sterne er-
setzt. Intern sind die eingegebenen Zeichen aber durchaus lesbar gespei-
chert.

Die Definition des Passwortfelds erfolgt durch die Bezeichnung
type="password".

  <tr>
    <td class=std>Passwort:</td>

    <td><input type="password"
               name="passwort"

               size="30"
               maxlength="40"></td>

  </tr>

radioIn der nächsten Zeile werden vier Option-Buttons angezeigt mit der Be-
nennung Optionen. Die Definition erfolgt hier mittels type="radio".
Da der Name für alle vier gleich lautet, nämlich name="opt", ist somit
eine Gruppierung der Option-Buttons erreicht, mit dem Ergebnis, dass
nur einer ausgewählt werden kann. In diesem Beispiel wird zudem eine
Vorauswahl getroffen. Die Option 1 ist voreingestellt. Das wird erreicht,
indem die Eigenschaft checked angegeben wird. Der Wert der gewählten
Option, der übertragen wird, wird mit der Angabe value= angegeben.

  <tr>

    <td class=std>Optionen:</td>
    <td><input type="radio"

               name="opt"
               value="1. Option gewählt" checked>

        <input type="radio"
               name="opt"

               value="2. Option gewählt">
        <input type="radio"

               name="opt"
               value="3. Option gewählt">

        <input type="radio"
               name="opt"

               value="4. Option gewählt"></td>
  </tr>

checkboxDie nun folgenden Checkboxen bieten im Gegensatz zu den Optionen
die Möglichkeit, dass mehrere Checkboxen angewählt und so entspre-
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chend die Werte der gewählten Checkboxen übertragen werden können.
Jede Checkbox muss ihren eigenen Namen haben. Die Definition der
Checkbox erfolgt mit type="checkbox".

  <tr>

    <td class=std>Checkbox:</td>
    <td><input type="checkbox"

               name="chk_01"
               value="1. Checkbox gewählt" checked>

        <input type="checkbox"
               name="chk_02"

               value="2. Checkbox gewählt">
        <input type="checkbox"

               name="chk_03"
               value="3. Checkbox gewählt">

        <input type="checkbox"
               name="chk_04"

               value="4. Checkbox gewählt"></td>
  </tr>

<select> Als weiteres Element folgt nun die Auswahlliste. Sie können dem Anwen-
der damit eine Liste mit festen Einträgen anbieten, aus der er einen Ein-
trag auswählen kann. Der Wert des ausgewählten Eintrags wird übertra-
gen, wenn der Anwender das Formular abschickt. Die Definition erfolgt
mit <select>.

<option value="Auswahl_01>1. Auswahl</option> bedeutet, dass
bei dieser Auswahl der Wert Auswahl_01 übertragen wird, wenn der Li-
steintrag 1. Auswahl ausgewählt wurde. Mit der Eigenschaft selected
wird eine Voreinstellung bewirkt. Unsere Voreinstellung bezieht sich auf
Auswahl_02. Mit der zusätzlichen Angabe multiple, könnte eine Mehr-
fachauswahl realisiert werden.

  <tr>
    <td class=std>Auswahlliste:</td>

    <td><select name="auswahlliste" 
                class=std>

          <option value="Auswahl_01">1.Auswahl</option>
          <option selected value="Auswahl_02">

               2. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_03">3. Auswahl</option>

          <option value="Auswahl_04">4. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_05">5. Auswahl</option>
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          <option value="Auswahl_06">6. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_07">7. Auswahl</option>

          <option value="Auswahl_08">8. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_09">9. Auswahl</option>

        </select></td>
  </tr>

<textarea>Die Angaben zur Erstellung des mehrzeiligen Eingabefelds sind relativ
kurz. Definiert wird es mit <textarea>. Mit rows wird die Anzahl der
sichtbaren Zeilen des Felds angegeben und mit cols wird die Breite des
Felds beschrieben. Mit wrap kann noch festgelegt werden, ob ein Zeilen-
umbruch gewünscht wird und ob die Umbruchzeichen beim Übertragen
der Daten mitgeliefert werden sollen oder nicht. Wrap="virtual" be-
deutet, dass umgebrochen wird, die Zeilenumbruchzeichen aber nicht
übertragen werden. Bei wrap="physical" würden die Umbruchzeichen
mit übertragen werden.

  <tr>

    <td class=std>Memofeld:</td>
    <td><textarea class=std

                  name="memofeld"
                  rows="5"

                  cols="35"
                  wrap="virtual"></textarea></td>

  </tr>

hiddenMit <input type="hidden" ...> definieren Sie ein Feld das im Formu-
lar unsichtbar ist, aber Daten aufnehmen kann. Diese »versteckten« Da-
ten werden beim Absenden des Formulars, ebenso wie die anderen In-
halte der Formularelemente, übermittelt. Die Daten selbst werden mit
der Zusatzangabe value= angegeben.

  <tr>
    <td><input type="hidden"

               name="versteckt"
               value="Inhalt des versteckten Felds"</td>

  </tr>

submitMit dem Abschicken des Formulars werden die Daten an die Zieladresse
übermittelt. Das geschieht im Regelfall mit einem submit-Button. Die
Definition dieses Buttons erfolgt mit type="submit". Die Bezeichnung
des Buttons wird mit value= festgelegt.
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reset Um die Daten, die in die Eingabefelder eingetragen bzw. ausgewählt wur-
den, wieder rückgängig zu machen,ohne das Formular abzuschicken, gibt
es noch den reset-Button. Definiert wird dieser mit type="reset".

Zum Abschicken eines Formulars wird nicht notwendigerweise ein sub-
mit-Button gebraucht. Diese Funktionalität des Abschickens kann auch
mit anderen Formularelementen wahrgenommen werden. Wie das geht,
erfahren wir an späterer Stelle (vgl. Abschnitt 3.9.3).

In der ersten Zelle wurde mit &nbsp; ein Blank eingefügt, um einen Inhalt
für die Zelle bereitzustellen. Das &nbsp; steht für no-break-space (kein
Zeilenumbruch, Leertaste). Der Grund für das Einfügen des Blanks ist,
dass manche Browser seltsam auf leere Tabellenzellen reagieren.

  <tr>

    <td>&nbsp;</td>
    <td><input type="submit"

               value="Abschicken"> 
        <input type="reset"

               value="Zurücksetzen"></td>
  </tr>

Zuletzt werden noch die Ende-Tags für Tabelle, Formular, Body und HTML
gesetzt und die Seite mit den Formularelementen ist fertig gestellt.

</table>

</form>
</body>

</html>

Bitte achten Sie darauf, dass Sie immer auch die Ende-Tags anführen.
Während der Browser von Microsoft Ihnen aufgrund seines toleranten
Verhaltens diese oft gemachte Nachlässigkeit vergibt, verzeihen Ihnen die
Browser von Netscape und Opera dies nicht. Das Ergebnis sieht dann
meist anders aus als gewünscht!

Nachfolgend ist das gesamte Listing 3.17 aufgeführt, das als Ergebnis die
eben beschriebenen Formularelemente, wie in Abbildung 3.3 abgebildet,
liefert.

<html>
<head>

  <title>Formularelemente</title>

  <!--  Stile definieren  //-->
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  <STYLE type="text/css">
   .std {

    FONT-SIZE: 10pt;
    COLOR: black;

    FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif
   }

   .titel {
    FONT-WEIGHT: 700;

    FONT-SIZE: 14pt;
    COLOR: black;

    FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif
   }

  </STYLE>
</head>

<!--  Hintergrundfarbe leichtes Gelb  //-->

<body bgcolor="#FFFFEE">

<!--  Tabelle zentriert für Überschrift  //-->
<table border="0"

       cellspacing="0"
       cellpadding="0"

       align="center">
  <tr>

    <td class=titel>Formularelemente</td>
  </tr>

</table>

<form action="listing3_17.php"
      method="POST"

      name="formular">

<!--  Tabelle unsichtbar, Zelleninnenrand = 5
      und Tabelle zentriert //-->

<table border="0"
       cellspacing="0"

       cellpadding="5"
       align="center">

  <tr>
    <!--  class=std holt sich den Stil -->

    <td class=std>Textfeld:</td>
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    <td><input type="text"
               name="textfeld"

               size="30"
               maxlength="40"></td>

  </tr>
  <tr>

    <td class=std>Passwort:</td>
    <td><input type="password"

               name="passwort"
               size="30"

               maxlength="40"></td>
  </tr>

  <tr>
    <td class=std>Optionen:</td>

    <td><input type="radio"
               name="opt"

               value="1. Option gewählt" checked>
        <input type="radio"

               name="opt"
               value="2. Option gewählt">

        <input type="radio"
               name="opt"

               value="3. Option gewählt">
        <input type="radio"

               name="opt"
               value="4. Option gewählt"></td>

  </tr>
  <tr>

    <td class=std>Checkbox:</td>
    <td><input type="checkbox"

               name="chk_01"
               value="1. Checkbox gewählt" checked>

        <input type="checkbox"
               name="chk_02"

               value="2. Checkbox gewählt">
        <input type="checkbox"

               name="chk_03"
               value="3. Checkbox gewählt">

        <input type="checkbox"
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               name="chk_04"
               value="4. Checkbox gewählt"></td>

  </tr>
  <tr>

    <td class=std>Auswahlliste:</td>
    <td><select name="auswahlliste" 

                class=std>
          <option value="Auswahl_01">1. Auswahl</option>

          <option selected value="Auswahl_02">
               2. Auswahl</option>

          <option value="Auswahl_03">3. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_04">4. Auswahl</option>

          <option value="Auswahl_05">5. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_06">6. Auswahl</option>

          <option value="Auswahl_07">7. Auswahl</option>
          <option value="Auswahl_08">8. Auswahl</option>

          <option value="Auswahl_09">9. Auswahl</option>
        </select></td>

  </tr>
  <tr>

    <td class=std>Memofeld:</td>
    <td><textarea class=std

                  name="memofeld"
                  rows="5"

                  cols="35"
                  wrap="virtual"></textarea></td>

  </tr>
  <tr>

    <td><input type="hidden"
               name="versteckt"

               value="Inhalt des versteckten Felds"</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>&nbsp;</td>

    <td><input type="submit"
               value="Abschicken"> 

        <input type="reset"
               value="Zurücksetzen"></td>

  </tr>
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</table>
</form>

</body>
</html>

Listing 3.17  Formularelemente

Wenn die nun von Ihnen erstellte Datei listing3_17.php gestartet wird,
Eingaben gemacht, die Option-Buttons und Checkboxen betätigt werden
und anschließend das Formular abgeschickt wird, sind Sie in der stillen Er-
wartung, dass etwas passiert. Es passiert auch etwas, nur ist das Ergebnis
etwas enttäuschend, denn die Angaben, die Sie im Formular gemacht ha-
ben, sind wieder weg. Nur die Vorgaben, die wir im Script verankert ha-
ben (mit den Eigenschaften checked und selected), sind sichtbar. Die von
Ihnen gemachten Eingaben scheinen im Nirwana verschwunden zu sein.

Mit Abschicken des Formulars wurden die Inhalte der Felder übermittelt
und die gleiche Datei (listing3_17.php) wieder so aufgerufen, wie es mit
der action-Angabe in der form angegeben wurde. Wie die übermittelten
Daten aus dem »Hintergrund« geholt werden, sehen wir im nächsten Ab-
schnitt.

Zuvor sollten Sie noch etwas mit der Datei listing3_17.php experimentie-
ren, indem Sie sich die Auswirkungen ansehen, wenn Sie folgende Mani-
pulationen vornehmen:

� Veränderung der Angaben für Tabellenrahmen von border="0" (un-
sichtbar) in z.B. border="1" (dünner Rahmen)

� Verlagerung oder Herausnehmen der Eigenschaft checked bei Optio-
nen und Checkbox

� Verlagerung oder Herausnehmen der Eigenschaft selected bei der Aus-
wahlliste

Abbildung 3.4 zeigt das Ergebnis dieser Manipulationen, nachdem bor-
der="1" gesetzt wurde und die Eigenschaften checked und selected ent-
fernt wurden.

Nach diesem kleinen Exkurs wird es Zeit uns darüber Gedanken zu ma-
chen, wie die übermittelten Daten ausgelesen werden können. Zunächst
bringen Sie die Datei listing3_17.php bitte wieder in den Originalzustand.
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Abbildung 3.4  Rahmen sichtbar und Voreinstellungen entfernt

3.7.3 Formular verarbeiten mit PHP

Formular verar-
beiten mit 
PHP-Code

Nach der vielleicht kleinen Überraschung oder auch Enttäuschung, weil
die abgeschickten Formulareinträge verschwunden waren, stellen sich
nun die zentralen Fragen:

� Wo sind die abgeschickten Daten abgeblieben?

� Wie kommt man an sie heran?

Die Antworten sind:

� Beim Erstellen der Formularelemente wurde jedem Element ein Name
zugewiesen. Das erste Feld erhielt den Namen name="textfeld". Da-
mit lässt sich das Formularelement eindeutig identifizieren.

� PHP bietet die Möglichkeit, den Inhalt des Formularelements als Vari-
ableninhalt des Formularelementnamens auszulesen. Die Eingabe in
das Feld Textfeld, lässt sich als Variableninhalt von $textfeld ausle-
sen. Dem Namen des Formularelements wird lediglich ein $ vorange-
stellt und schon hat man die Variable samt Inhalt des Formularele-
ments.

Ausgabe 
formatieren

Bevor wir uns an das Auslesen der Formulardaten machen, hier noch ein
paar Gedanken zur Formatierung der Ausgabe:
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Angenommen man will die Inhalte der Formularelemente nach Abschik-
ken des Formulars auf einer Seite darstellen, dann möchte man schon die
Position und die Schriftart usw. bestimmen können.

Die ersten Versuche der Ausgabe des Serverdatums waren bezüglich der
Darstellung ja etwas spartanisch. Da wir uns jetzt mit HTML etwas aus-
kennen, liegt es nahe, die Ergebnisse, die wir mit PHP aus den Variablen
auslesen, mit Hilfe von HTML darzustellen.

Folgende Varianten sind denkbar:

� Unformatierte Ausgabe mit echo $textfeld, so wie wir es schon ken-
nen (Variante 1)

� Mit Hilfe von PHP und echo auch noch HTML an den Browser schicken
(Variante 2)

� HTML verwenden und PHP einbinden (Variante 3)

Diese Möglichkeiten werden im Folgenden genauer betrachtet. Dazu
wird eine neue Datei erstellt, die unter dem Namen listing3_18.php ge-
speichert wird.

Zuerst wird ein allgemeiner Teil erstellt, der den Header bereitstellt, einen
Stil in CSS definiert und die Hintergrundfarbe beschreibt.

<html>
<head>

  <title>Formatierung der Ausgabe</title>

  <!--  Stil definieren  //-->
  <STYLE type="text/css">

   .std {
    FONT-SIZE: 10pt;

    COLOR: black;
    FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif

   }
  </STYLE>

</head>

<!--  Hintergrundfarbe leichtes Gelb  //-->
<body bgcolor="#FFFFEE">

Variante 1 Nun kommt die Bereitstellung einer Variablen, die als Grundlage der fol-
genden Formatierungsvarianten dienen soll. Die PHP-Abschnitte sind ab-
sichtlich separiert, um deutlich zu machen, dass sie unabhängig vonein-
ander agieren.
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  <!--  Gemeinsame PHP-Variable festlegen  //-->
  <?php

    $textfeld = "Das ist der Textfeldeintrag";
  ?>

Hier folgt die schon bekannte Ausgabe einer Variable.

  <!--  Standard PHP-Ausgabe  //-->
  <?php

    echo $textfeld;
  ?>

Variante 2In der nun folgenden Variante wird mit dem Befehl echo der HTML-Code,
kombiniert mit PHP-Code, an den Browser geschickt. In dieser Variante
wurde auch auf einen CSS-Stil verzichtet, um aufzuzeigen, wie die Schrift-
art und -größe auf herkömmliche Art beschrieben wird.

Der Ablauf ist folgender: Der Browser fordert das Script an. Der PHP-Par-
ser schickt den als PHP-Code getarnten HTML-Code an den Browser und
dieser interpretiert den HTML-Code.

Zum Ausdruck soll gebracht werden, dass das ein Schritt zuviel ist. Warum
soll sich PHP mit HTML-Code »abmühen«, der sowieso clientseitig verar-
beitet wird. Zugegeben, diese Vorgehensweise verursacht keinen drama-
tischen Zeitverzug in der Abarbeitung, aber man sollte nicht alles PHP
überlassen, wenn es auch einfacher geht.

BackslashBitte beachten Sie auch die Backslashes bei den Anführungszeichen. Da
echo eine Zeichenkette verarbeitet, muss diese in Anführungszeichen ste-
hen. Da aber weitere Anführungszeichen innerhalb der Zeichenkette not-
wendig sind, muss PHP mitgeteilt werden, dass diese nicht die echo-Zei-
chenkette beenden, sondern Zeichenketten innerhalb der echo-Zeichen-
kette sind. Mit den Backslashes wird dieser Sachverhalt PHP bekannt
gegeben, die Anführungszeichen werden somit als »normale« Zeichen in-
terpretiert.

Inhaltlich steht in der echo-Zeichenkette die Beschreibung einer Tabelle,
die in ihrer ersten Zelle die Benennung »Textfeld:« beinhaltet und in der
zweiten Zelle den Variablenwert von $textfeld ausliest.

  <!--  PHP schickt HTML ohne CSS  //-->
  <?php

    echo "<table border=\"0\"
                 cellspacing=\"0\"

                 cellpadding=\"3\"
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                 align=\"center\">
            <tr>

              <td><font face=\"arial\" 
                        size=\"2\">Textfeld:</font></td>

              <td><font face=\"arial\" 
                        size=\"2\">" . $textfeld . 

                        "</font></td>
            </tr>

          </table>";
  ?>

Die folgende Variante ersetzt die Schriftart und -größe durch Anziehen
des CSS-Stils. Dadurch wird Übersichtlichkeit gewonnen. Auch hier wird
mit PHP und echo der HTML-Code an den Browser geschickt.

  <!--  PHP schickt HTML mit CSS  //-->
  <?php

    echo "<table border=\"0\"
                 cellspacing=\"0\"

                 cellpadding=\"3\"
                 align=\"center\">

            <tr>
              <td class=std>Textfeld:</td>

              <td class=std>" . $textfeld . "</td>
            </tr>

          </table>";
  ?>

Variante 3 In der letzten Variante handelt es sich um HTML-Code, der nur den tat-
sächlich benötigten PHP-Anteil beansprucht, nämlich den für das Ausle-
sen des Variableninhalts.

<!--  PHP in HTML eingebunden mit CSS  //-->

  <table border="0"
         cellspacing="0"

         cellpadding="3"
         align="center">

    <tr>
      <td class=std>Textfeld:</td>

      <td class=std><?php echo $textfeld; ?></td>
    </tr>

  </table>
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Der gesamte Code zusammengefasst lautet wie folgt:

<html>

<head>
  <title>Formatierung der Ausgabe</title>

  <!--  Stil definieren  //-->

  <STYLE type="text/css">
   .std {

    FONT-SIZE: 10pt;
    COLOR: black;

    FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif
   }

  </STYLE>
</head>

<!--  Hintergrundfarbe leichtes Gelb  //-->

<body bgcolor="#FFFFEE">

  <!--  Gemeinsame PHP-Variable festlegen  //-->
  <?php

    $textfeld = "Das ist der Textfeldeintrag";
  ?>

  <!--  Standard PHP-Ausgabe  //-->

  <?php
    echo $textfeld;

  ?>

  <!--  PHP schickt HTML ohne CSS  //-->
  <?php

    echo "<table border=\"0\"

                 cellspacing=\"0\"
                 cellpadding=\"3\"

                 align=\"center\">
            <tr>

              <td><font face=\"arial\" 
                        size=\"2\">Textfeld:</font></td>

              <td><font face=\"arial\" 
                        size=\"2\">

                         " . $textfeld . "</font></td>
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            </tr>
          </table>";

  ?>

  <!--  PHP schickt HTML mit CSS  //-->
  <?php

    echo "<table border=\"0\"
                 cellspacing=\"0\"

                 cellpadding=\"3\"
                 align=\"center\">

            <tr>
              <td class=std>Textfeld:</td>

              <td class=std>" . $textfeld . "</td>
            </tr>

          </table>";
  ?>

<!--  PHP in HTML eingebunden mit CSS  //-->
  <table border="0"

         cellspacing="0"
         cellpadding="3"

         align="center">
    <tr>

      <td class=std>Textfeld:</td>
      <td class=std><?php echo $textfeld; ?></td>

    </tr>
  </table>

</body>
</html>

Listing 3.18  Formatierung der Ausgabe

Nach Starten des Scripts ist das Ergebnis nicht spektakulär. Es soll damit
lediglich aufgezeigt werden, mit welchem unterschiedlichen Aufwand
man zum gleichen Ergebnis kommen kann. Welche Methode bzw. Vari-
ante eingesetzt wird, sollte in Abhängigkeit vom Einsatz entschieden wer-
den.

In Hinsicht auf Lesbarkeit und Pflege hat die letzte Variante, in der nur der
tatsächlich benötigte PHP-Anteil in HTML eingebunden wird, bei diesem
Beispiel sicherlich Vorteile gegenüber den vorherigen.

Abbildung 3.5 zeigt das Ergebnis von listing3_18.php.
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Abbildung 3.5  Ergebnis der Ausgabeformatierung

Nach diesem Ausflug zu den Varianten der Formatierung kommen wir zu-
rück zur Formularauswertung. Nehmen Sie hierzu die Datei
listing3_17.php und speichern Sie sie unter listing3_19.php ab. Sodann
werden einige Änderungen in der neu abgespeicherten listing3_19.php
vorgenommen.

Nach dem Stil .std wird ein neuer Stil .stdf eingefügt. Dieser neue Stil hat
die gleichen Eigenschaften wie .std mit dem Zusatz, dass die Schrift in fett
ausgegeben wird.

   .stdf {
    FONT-WEIGHT: bold;

    FONT-SIZE: 10pt;
    COLOR: black;

    FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif
   }

Als Nächstes müssten wir die folgende Zeile wie gezeigt ändern, um si-
cherzustellen, dass sich listing3_19.php nach Abschicken des Formulars
selbst aufruft.

<form action="listing3_19.php"
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$PHP_SELF PHP stellt nun aber Funktionalitäten bereit, die es unnötig machen, expli-
zit den Namen der aufrufenden Datei einzutragen (aufrufende und aufzu-
rufende bzw. empfangende Datei sind hier identisch).

Die Variable $PHP_SELF stellt den Namen der aufrufenden Datei samt re-
lativer Pfadangabe zum Wurzelverzeichnis zur Verfügung.

basename() Die Funktion basename() löst die Dateinamenkomponente aus einer Zei-
chenkette heraus, die aus Pfadangabe und Dateinamen besteht.

Wir kombinieren basename($PHP_SELF) und erhalten listing3_19.php
als Ergebnis. Der Eintrag für den <form>-Tag lautet nun mit eingebunde-
nem PHP-Ausdruck:

<form action="<?php echo basename($PHP_SELF); ?>"
              method="POST"

              name="formular">

Somit haben wir PHP-Code in HTML eingebettet, der als Ergebnis die
Zieladresse (listing3_19.php) für das Formular liefert.

Sodann fügen Sie nach dem </form>-Tag folgenden Code ein, den Sie mit
Ihren bis jetzt erarbeiteten Kenntnissen leicht interpretieren können.

  <!--  Ergebnistabelle ausgeben mit den
        Feldbezeichnungen. Formularinhalte werden

        aus den Variablen ausgelesen  //-->

  <table border="0"
         cellspacing="0"

         cellpadding="3"
         align="center">

    <tr>
      <td class=stdf>Ihre Angaben:</td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Textfeld:</td>
      <td class=stdf><?php echo $textfeld; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Passwort:</td>
      <td class=stdf><?php echo $passwort; ?></td>

    </tr>
    <tr>
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      <td class=std>Optionen:</td>
      <td class=stdf><?php echo $opt; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Checkbox 1:</td>
      <td class=stdf><?php echo $chk_01; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Checkbox 2:</td>
      <td class=stdf><?php echo $chk_02; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Checkbox 3:</td>
      <td class=stdf><?php echo $chk_03; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Checkbox 4:</td>
      <td class=stdf><?php echo $chk_04; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Auswahlliste:</td>
      <td class=stdf><?php echo $auswahlliste; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Memofeld:</td>
      <td class=stdf><?php echo $memofeld; ?></td>

    </tr>
    <tr>

      <td class=std>Verstecktes Feld:</td>
      <td class=stdf><?php echo $versteckt; ?></td>

    </tr>
  </table>

Listing 3.19  Formularinhalte ausgeben, Auszug aus listing3_19.php

Zum Ausprobieren, welche Ergebnisse $PHP_SELF und base-
name($PHP_SELF) liefern, können Sie den Ausdruck, der den Inhalt des
versteckten Felds liefert,

<td class=stdf><?php echo $versteckt; ?></td>

ersetzen durch:
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<td class=stdf><?php echo $PHP_SELF; ?></td>

oder durch:

<td class=stdf><?php echo basename($PHP_SELF); ?></td>

Das gesamte Listing finden Sie in listing3_19.php auf der Buch-CD.

Das Ergebnis sieht wie in Abbildung 3.6 aus, wenn das Formular ohne
Eingaben abgeschickt wurde.

Abbildung 3.6  Inhalte der Formularelemente ausgelesen

Je nachdem, welche Eingaben gemacht oder Auswahl getroffen wurde,
werden nach Abschicken des Formulars die Angaben in der unsichtbaren
Tabelle unterhalb des Formulars ausgegeben.

Da Voreinstellungen getroffen wurden, wie z.B. bei Optionen Checkbox,
Auswahlliste und verstecktes Feld, befinden sich nach Abschicken von
listing3_19.php immer Angaben in der Ergebnistabelle.

Bei Formularen, die keine Voreinstellungen haben, könnte im Script über-
prüft werden, ob Daten übermittelt wurden. Wurden keine übermittelt,
weil ein leeres Formular abgeschickt wurde, dann bestünde auch keine
Notwendigkeit, die Ergebnistabelle anzuzeigen. Wie das funktioniert,
darauf wird später eingegangen.
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3.7.4 JavaScript einbinden

JavaScriptJavaScript ist wie HTML clientseitiger Code und wird im Browser ausge-
führt, sofern der Browser JavaScript unterstützt. Das dürfte im Regelfall
zutreffen, außer es wurde vom Benutzer deaktiviert. Wir gehen im Fol-
genden davon aus, dass JavaScript unterstützt wird.

Eingabefeld 
aktivieen

Ein Makel, der einem beim Aufruf von listing3_19.php auffällt, ist, dass
man erst mit der Maus ein Eingabefeld aktivieren muss, um in diesem Ein-
gaben vornehmen zu können. Dieses Problem kann mit dem Einbinden
von JavaScript-Code gelöst werden. Nicht nur das, mit JavaScript können
auch Formulareingaben geprüft werden.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Warum soll man das nicht mit PHP ma-
chen? Natürlich können auch mit PHP Feldeingaben überprüft werden.
Was eignet sich denn besser? Die Antwort lautet wie sooft: Es kommt dar-
auf an.

Eingaben prüfenWenn überprüft werden soll, ob überhaupt etwas in ein Feld eingetragen
wurde oder ob die Eingabe einer bestimmten Vorgabe folgt, dann kann
mit JavaScript diese Syntax schon einmal vorgefiltert werden.

Nehmen wir einmal an, dass in einem Eingabefeld eine Zahlenfolge er-
wartet wird und die Eingabe in einer Datenbank gespeichert werden soll,
in der keine redundanten Zahlenfolgen gespeichert werden dürfen.

Mit JavaScript-Code lässt sich clientseitig schnell prüfen, ob die Eingabe
auch tatsächlich nur Zahlen enthält und den Vorgaben entspricht. Wer-
den die Vorgaben nicht eingehalten, weil z.B. eine alphanumerische Zei-
chenkette eingetragen wurde, dann wird das Formular erst gar nicht
abgeschickt, sondern der Benutzer wird etwa mit einer Messagebox
benachrichtigt, dass seine Eingabe nicht den Erwartungen entspricht. Er
bekommt die Möglichkeit zur Korrektur seiner Eingabe.

Der Vorteil liegt darin, dass bei fehlerhafter Eingabe nichts an den Server
geschickt wird.

Ist die Eingabe syntaktisch korrekt, d.h., die Vorgaben wurden eingehal-
ten, dann schließt das noch nicht ein, dass die Eingabe in der Datenbank
abgespeichert werden kann.

Die Prüfung bzw. der Vergleich der Eingabedaten mit den schon beste-
henden in der Datenbank wird mit PHP gemacht. Das kann clientseitiger
JavaScript-Code nicht.
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Ist die Konsistenzprüfung erfolgreich, dann werden die Daten abgespei-
chert. Auch das wird mit PHP erledigt. Fällt die Prüfung negativ aus, weil
z.B. die Eingabedaten redundant sind, dann erfolgt eine Meldung an den
Benutzer. Auch das ist PHP-Anteil. Das zuletzt beschriebene Szenario läuft
serverseitig ab.

Zusammengefasst heißt das:

Syntaxprüfung clientseitig (z.B. JavaScript), Konsistenzprüfung serversei-
tig (PHP).

Um einerseits eine Cursorpositionierung bei Aufruf des Programms zu er-
reichen und zum anderen eine Eingabeprüfung zu realisieren, gehen wir
wie folgt vor:

Als Grundlage dient uns die Datei listing3_19.php, die unter
listing3_20.php abgespeichert wird.

Die Vorgehensweise des Einsatzes von JavaScript ist ähnlich der, die wir
schon mit der Erstellung und dem Aufruf der CSS-Stile kennen gelernt haben.

Zuerst wird der JavaScript-Umfang in der Form von Funktionen geschrie-
ben und dann im Verlauf des Scripts aufgerufen.

<script ...> Eingeleitet wird der JavaScript-Code mit dem <script>-Tag, den wir unter-
halb des </STYLE>-Tags einfügen. Damit machen wir bekannt, dass ein
Script folgt und es sich hierbei um JavaScript handelt.

<script language="JavaScript">

Als Nächstes folgt die erste Funktion in JavaScript. Wir nennen sie setfo-
cus(), da der Fokus auf ein bestimmtes Feld gesetzt werden soll. In der
nächsten Zeile folgt die Anweisung, was die Funktion bewirken soll.

document document entspricht der Datei, die die Funktion aufruft (in unserem Fall
listing3_20.php).

formular formular ist der Ort, wo sich unser Feld befindet, nämlich das Formular,
das wir mit formular benannt haben.

textfeld textfeld ist der Feldname des Eingabefelds im Formular, auf das der Fo-
kus gesetzt werden soll.

focus() focus() ist die eigentliche JavaScript-Funktion, die den Focus ausführt.

  function setfocus()  {

    document.formular.textfeld.focus();
  }
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Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung, die geschweiften
Klammern und das Semikolon.

Somit ist die erste Funktion schon abgeschlossen. Nun folgt die Funktion,
die die Eingabe der Formularfelder überprüft.

Es kommen nur drei Felder in Betracht, nämlich das Textfeld, das Pass-
wortfeld und das Memofeld. In diesen Feldern kann eine Eingabe vorge-
nommen werden. Alle anderen Felder haben eine Voreinstellung, d.h.,
aus diesen Feldern kommt auf jeden Fall ein Wert.

alertDie Eingabeprüfung beschränkt sich darauf zu prüfen, ob nichts eingege-
ben wurde, d.h. ob die Eingabe leer ist. Wenn die Eingabe leer ist, wird
eine Meldung in einer Messagebox, die mit dem JavaScript-Befehl alert
erzeugt wird, ausgegeben. Ein Blank sieht im Eingabefeld auch »leer« aus,
ist aber eine Eingabe und würde als solche akzeptiert werden.

Nach dem Bestätigen der Meldung durch den Benutzer wird der Fokus
auf das kritisierte Feld gelegt, um dort zu einer Eingabe zu animieren.

returnDer Rückgabewert return der Funktion ist ein false, das, wie wir sehen
werden, ein Abschicken des Formulars verhindert.

Die Funktion wird mit chkFormular() benannt und arbeitet drei Bedin-
gungen ab, die den drei zu prüfenden Feldern entsprechen.

function chkFormular()  {
  if (document.formular.textfeld.value == "")  {

    alert("Bitte einen Eintrag im Textfeld vornehmen !");
    document.formular.textfeld.focus();

    return false;
  }

  if (document.formular.passwort.value == "")  {
    alert("Bitte ein Passwort eintragen !");

    document.formular.passwort.focus();
    return false;

  }
  if (document.formular.memofeld.value == "")  {

    alert("Bitte einen Eintrag im Memofeld vornehmen !");
    document.formular.memofeld.focus();

    return false;
  }

}
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Der JavaScript-Funktionsumfang ist abgeschlossen und wird mit einem
Ende-Tag beendet.

</script>

Sie sehen jetzt auch die Notwendigkeit einer eindeutigen Notation, wie in
Abschnitt 3.1 beschrieben, da unser Programm jetzt schon zwei unter-
schiedliche Scriptarten beinhaltet.

Die erste JavaScript-Funktion, die den Fokus beim ersten Aufruf des Pro-
gramms auf das Eingabefeld textfeld setzt, wird dann aufgerufen, wenn
auch die Hintergrundfarbe im <body>-Tag gesetzt wird.

onLoad Mit onLoad, ein JavaScript-Befehl (beim Laden der Datei) wird die Funk-
tion setfocus() aufgerufen. Ändern Sie den Eintrag entsprechend ab.

<body bgcolor="#FFFFEE" onLoad="setfocus()">

onSubmit Der Aufruf der Funktion, die die Eingabeprüfung vornimmt, findet im
<form>-Tag statt. Mit dem JavaScript-Befehl onSubmit="return chkFor-
mular()", wird die Funktion chkFormular aufgerufen, die die Eingabefel-
der prüft.

Wird ein false zurückgegeben, das dann eintritt, wenn die Bedingung »«
zutrifft, wird das Formular nicht abgeschickt.

Wird true von der Funktion zurückgegeben, ist onSubmit erfüllt und die
Daten werden abgeschickt. Ergänzen Sie das Script entsprechend:

<form action="<?php echo basename($PHP_SELF); ?>"
      onSubmit="return chkFormular()"

      method="POST"
      name="formular">

Listing 3.20  JavaScript einbinden, Auszug aus listing3_20.php

Abbildung 3.7 zeigt die Messagebox, nachdem bei listing3_20.php ver-
sucht wurde, das Formular mit fehlendem Textfeldeintrag abzuschicken.




