Vorwort
I’ve never thought of PHP as more than a simple tool to
solve problems.1
– Rasmus Lerdorf (Erfinder von PHP)

Vorwort
Während der Google-Konferenz I/O 2013 verkündete einer der Referenten, dass über
75 % aller Websites auf PHP setzen.2 Die Website W3Techs kommt regelmäßig auf
Werte in einer ähnlichen Größenordnung, Anfang 2019 etwa auf fast 79 %.3 Das ist beeindruckend, aber auch verdient, denn PHP kann sehr viel, wie wir in diesem Buch
demonstrieren werden.
Die Übermacht von PHP führt aber auch dazu, dass es einen unübersichtlichen
Dschungel an Publikationen und Büchern zu PHP gibt; vielleicht haben Sie bereits
das eine oder andere Werk im Bücherschrank. Warum also noch ein Werk zu PHP?
Wir möchten dazu zwei Gründe anführen. Zum einen erscheint dieses Buch bereits
in der sechsten Auflage. Alle Inhalte sind mit der neuen PHP-Version 7.3 geprüft,
doch auch Anwender4 der Vorgängerversionen finden viel Nützliches, denn wir
geben immer an, wenn ein Beispiel nur mit der aktuellsten Variante funktioniert.
Der zweite Grund: Wir haben ein etwas anderes Konzept gewählt als viele andere Bücher, weil wir aufgrund zahlreicher Schulungen und Vorträge auf Konferenzen denken, dass das Thema PHP auf eine besondere Art und Weise vorgestellt werden muss.
Positives Feedback zahlreicher Tester bestärkt uns in der Hoffnung, ein stimmiges
und sinnvolles Konzept ersonnen zu haben.

Das Konzept
Jedes Kapitel dieses Buches behandelt eine spezielle Technologie oder Problemstellung, die mit PHP gelöst werden kann und auch wird. Am Anfang jedes Kapitels
stellen wir die notwendigen Installationsschritte vor. Sie müssen also auch bei spezi1 Auf Twitter; nachzulesen hier: https://twitter.com/rasmus/status/1938080214814720
2 Nacherzählt unter anderem hier: www.phpclasses.org/blog/post/208-5-Reasons-Why-the-WebPlatform-War-is-Over-PHP-Won-with-75-says-Google.html
3 Siehe http://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all; Stand: Ende Januar 2019
4 Sie ahnen es – das ist natürlich, wie alle anderen vergleichbaren Begriffe in diesem Buch auch,
geschlechtsneutral gemeint.
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fischen Aufgabenstellungen nicht lange blättern, bis Sie die zugehörigen Installationsschritte finden; stattdessen befinden diese sich immer im zugehörigen Kapitel.
Eine Ausnahme stellt natürlich die allgemeine Installation von PHP dar, die Sie in
einem eigenen Kapitel finden (Kapitel 2, »Installation«, um genau zu sein).
Danach kommt die Theorie: Sie erfahren alles, was PHP zum Kapitelthema zu bieten
hat. Wir beschränken uns aber nicht nur auf Ausführungen, wie theoretisch etwas
funktionieren könnte, sondern untermauern das stets durch Codebeispiele. Wir
haben den Code nicht nur »auf gut Glück« niedergeschrieben, sondern die Beispiele
von mehreren Instanzen testen lassen. Damit sind wir zwar nicht gegen mögliche
Fehler gefeit, aber wir haben jedes Listing getestet.
Nach der Theorie kommt in der Regel die Praxis – auch in diesem Buch. Wir sind der
Meinung, dass einfachere, übersichtliche Beispiele sehr gut dazu geeignet sind, Dinge
zu erklären, aber es kommt häufig die Frage auf, ob das überhaupt in der Praxis eingesetzt werden kann. Dazu gibt es in vielen Kapiteln einen Abschnitt »Anwendungsbeispiele«, in dem wir eine oder mehrere etwas komplexere Anwendungen zeigen,
die eine höhere Praxisrelevanz aufweisen als die vorherigen Codeschnipsel. Natürlich wollen wir es in diesen Abschnitten nicht übertreiben, sondern konzentrieren
uns trotzdem auf das Wesentliche. Erwarten Sie also keine komplexen ausgefeilten
CSS-Stile und ein Übermaß an HTML – dieses Buch handelt hauptsächlich von PHP.

Abbildung 1 Kurze URL – viele Informationen dahinter

PHP hat mittlerweile ein hervorragendes Onlinehandbuch. Sie finden es unter
www.php.net/manual in mehreren Sprachen, auch in Deutsch. Dazu gibt es eine besonders pfiffige Abkürzung: Wenn Sie zu einem Programmierbefehl von PHP eine
Frage haben sollten, rufen Sie einfach im Webbrowser die Adresse http://php.net/
<PHP-Begriff> auf. Sie werden in den allermeisten Fällen automatisch zur entsprechenden Handbuchseite weitergeleitet, in der Regel sogar auf die deutsche Version
des Handbuches. Beispielsweise lernen Sie in Kapitel 2 etwas kennen, das phpinfo()
heißt. In Abbildung 1 sehen Sie die Seite, die im Webbrowser erscheint, wenn Sie
http://php.net/phpinfo eingeben – die gewünschten Informationen.
Das Onlinehandbuch von PHP gibt es auch zum Herunterladen im HTML-Format. In
einer jeweils recht aktuellen Version finden Sie das Ganze auch (unter www.php.net/
download-docs.php) im CHM-Format, dem Windows-Hilfe-Format, für das ebenfalls
auf anderen Betriebssystemen Anzeigeprogramme existieren. Das Handbuch steht –
wie online auch – in mehreren Sprachen inklusive Deutsch zur Verfügung (siehe Abbildung 2). Vollständig und auf dem aktuellsten Stand ist aber in der Regel nur die
englischsprachige Version.

Abbildung 2 Das PHP-Handbuch im Windows-Hilfe-Format – auch auf Deutsch

So viel zum Kapitelaufbau, der sich konsistent durch das gesamte Buch zieht. Apropos Konsistenz, Sie werden feststellen, dass das Gros der Abbildungen in diesem
Buch auf der Windows-Plattform entstanden ist. Das heißt aber keineswegs, dass die
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Autoren Microsoft-Jünger sind oder die Skripte nur auf einer Betriebssystemplattform eingesetzt haben. Das hat vielmehr mit dem Herstellungsprozess dieses Buches
zu tun: Die Vorlagen des Verlags sind für Windows optimiert, sodass wir auch die
meisten Abbildungen unter Windows erstellt haben. Allerdings hatten wir auch
mehrere Linux- und Mac-Systeme im Einsatz, um auch dort Code zu testen und gerade im Installationsteil Besonderheiten dieser Systeme zu finden und zu dokumentieren. Wenn etwas tatsächlich nur unter einem Betriebssystem funktioniert, ist das
stets angegeben.
Und noch ein wichtiger Punkt: Wir haben mit der Fertigstellung dieses Buches so
lange gewartet, bis PHP 7.3 final erschienen ist. Sie finden also in diesem Buch keinen
überholten Beta-Code. Die letzten Tests der Buchbeispiele liefen sogar mit PHP 7.3.2.
Diese Geduld hatte sich bereits in vielen Vorauflagen gelohnt, weil sich in Unterversionen immer wieder Details geändert haben.

Der Inhalt
Das Buch ist in sieben Teile untergliedert, wobei jeder Teil ein bestimmtes Themengebiet behandelt.
왘 Teil I beschreibt die notwendigen Vorbereitungen, um mit PHP zu arbeiten. Sie er-

fahren, was PHP ist und wie Sie es installieren. Letzteres war vor allem früher eine
große Hürde, weswegen wir die Installation in aller Ausführlichkeit für Linux,
macOS und Windows behandeln.
왘 Teil II enthält eine komplette Spracheinführung in PHP von Grund auf. Natürlich

kommen auch fortgeschrittenere Themen und die Neuerungen von PHP 7.3 nicht
zu kurz. Danach haben Sie das erforderliche Wissen, um in den folgenden Teilen
spezifische Aufgaben mit PHP zu lösen.
왘 Teil III behandelt Basis-Webtechniken, die den Alltag jedes professionellen PHP-

Programmierers dominieren und vor allem in Agenturen das A und O sind. Sie erfahren, wie Sie mit Formularen arbeiten, Sessions und Cookies einsetzen und von
PHP aus E-Mails versenden.
왘 Teil IV zeigt Datenbanken – nicht nur das oft im Zusammenhang mit PHP erwähn-

te MySQL, sondern eine Reihe weiterer Datenbanksysteme, unter anderem SQLite,
Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle und MongoDB.
왘 Teil V erklärt die Kommunikation von PHP mit der Außenwelt. Sie kann z. B. über

Dateien, HTTP, FTP oder Webservices erfolgen. Außerdem zeigen wir die Interaktion mit JavaScript und WebSockets.
왘 Teil VI demonstriert, wie Sie mit PHP Fremdformate erzeugen können: JSON- und

XML-Dateien, Grafiken oder sogar PDF-Dokumente.
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왘 Teil VII behandelt Themen, die eher unter der Haube stattfinden. Sie erfahren, wie

leicht unsaubere Programmierung Sicherheitslücken in PHP-Webseiten erzeugt
und was Sie dagegen tun können. Zudem lernen Sie mehr über Benutzerauthentifizierung, PHP-Konfiguration, Fehlersuche, Debugging und Unittests.
Zum Schluss erfahren Sie auch noch, wie Sie PHP selbst erweitern können. Dazu
schreiben Sie eine eigene Erweiterung für PHP oder korrigieren einen Fehler in PHP
selbst.

Zur Auflage zu PHP 7.3
Bereits das Ende 2015 erschienene PHP 7 war ein Meilenstein – die erste neue »große«
Versionsnummer seit dem 2004 (!) erschienenen PHP 5 (Version 6 wurde übersprungen). Rein funktional änderte sich aber gar nicht so viel. Zu den Hauptneuerungen
gehörten auch eine 64-Bit-Unterstützung sowie eine stark gestiegene Performance,
teilweise um 100 %! Diese Verbesserungen gibt es ohne Extraaufwand.
In den Folgeversionen 7.1, 7.2 und jetzt eben 7.3 gab es natürlich weiterhin zahlreiche
Neuerungen. PHP gibt es seit über 20 Jahren, und trotz des sehr hohen Reifegrades
der Sprache gibt es immer wieder Stellen, an denen nachgebessert oder auch prinzipiell umgebaut wird. Das Thema Abwärtskompatibilität ist ein hohes Gut, doch Konstrukte, bei denen schon seit Jahren klar ist, dass es sich um keine gute Idee handelt,
werden sukzessive entfernt. In diesem Hinblick haben wir auch in dieser Auflage
viele alte Zöpfe abgeschnitten und zahlreiche Codebeispiele aktualisiert, entfernt
oder hinzugefügt.
Die prinzipielle Struktur des Buches hat sich nicht stark geändert, aber jedes Kapitel
wurde überarbeitet, alles ist auf einem aktuellen Stand. Wir zeigen unter anderem
das neue Build-System für PHP unter Windows, verwenden andere, aktuelle Bibliotheken zur PDF-Generierung, zeigen alle relevanten neuen Sprachfeatures von PHP,
setzen auf die neuesten Librarys zur Kommunikation mit einem halben Dutzend Datenbanken und bieten darüber hinaus einen Kurzeinstieg in das Unittesting.
Eine auch intern kontroverse Diskussion dreht sich um bestimmte moderne Sprachfeatures. Beispielsweise ist es seit einiger Zeit in PHP möglich, bei Variablen einen
fixen Typ anzugeben. Wir zeigen diese Möglichkeiten natürlich ausführlich auf,
haben uns aber entschieden, dieses Feature nicht flächendeckend in allen Listings
einzusetzen. Wir erleben täglich, dass diese Programmieroption von einigen Entwicklern heiß geliebt, von anderen emotionslos ignoriert wird. Zudem sind Codebeispiele, die auf dieses Feature setzen, unter PHP-Versionen vor 7 (die, schockierenderweise, immer noch die Mehrheit im Web darstellen) nicht mehr lauffähig. Insofern
haben wir die Einstiegshürde künstlich verringert und die Beispiele möglichst abwärtskompatibel gehalten.
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Apropos Beispiele: Unter www.rheinwerk-verlag.de/4678 finden Sie in der Rubrik
»Materialien zum Buch« alle Listings aus diesem Buch.

Unterstützung
Gerade weil dieses Buch so umfangreich ist und an vielen Stellen Aktualisierungen
erfahren hat, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Lassen Sie es uns bitte wissen, wie Ihnen die Inhalte gefallen, was möglicherweise fehlt (trotz der über 1000 Seiten konnten wir nicht alles aufnehmen, was wir gern dabeigehabt hätten) und was in
einer Neuauflage anders sein sollte. Auch wenn Sie Probleme mit einem der Listings
oder Fragen zum Buch haben, wenden Sie sich an uns. Unter www.rheinwerk-verlag.de/4678 finden Sie eine Errata-Liste zum Buch, auf der Sie Fehlerkorrekturen finden, sobald sie uns bekannt werden. Dort erreichen Sie uns auch, wenn Sie weitere
Fragen haben oder auf einen Fehler gestoßen sind, den Sie unter der Support-Adresse
nicht gefunden haben. Oder besuchen Sie uns doch auf der Website der Agentur
Arrabiata Solutions GmbH (www.arrabiata.de), deren Miteigentümer wir sind. Hier
bieten wir im Rahmen einer Digitalagentur natürlich auch Entwicklungsleistungen
rund um PHP an.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Leserinnen und Leser der Vorauflage, die uns
mit Rückmeldungen und Errata versorgt haben. Und nun: Viel Freude in der Welt
von PHP!

Christian Wenz & Tobias Hauser
München und Starnberg, Februar 2019
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Kapitel 4
Grundlagen der Sprache
4
Dieses Kapitel beginnt mit der Syntax von PHP und zeigt Ihnen, wie Sie
mit PHP programmieren. Für fortgeschrittene Leser bildet es ein gutes
Nachschlagewerk, wenn einzelne Konstrukte unklar sind.

PHP ist nicht schwer zu erlernen. Dieses Versprechen steht am Anfang einer umfangreichen Spracheinführung, die alle wesentlichen Aspekte der Sprache beleuchten
wird. Sie finden viele kleine, einfache Codestücke. Dadurch können Sie auch später
schnell einzelne Fakten nachschlagen und so immer tiefer in PHP einsteigen.

Tipp
Sollten Sie es eilig haben und seltenere Details nicht benötigen, sondern schnell und
kompakt die Sprache lernen wollen, lassen Sie beim ersten Lesen einfach Überschriften der vierten Ebene weg. Dort finden Sie meist Hintergrundinformationen zu einzelnen Themen, die aber erst im Einzelfall wirklich wichtig werden.

4.1 PHP in HTML
Eine Reise in die Tiefen und Untiefen von PHP beginnt bei HTML. PHP wurde als serverseitige Programmiersprache konzipiert, die eng in HTML integriert ist. Dies steht
im Gegensatz zu dem Ziel anderer Programmiersprachen, Code und Inhalt zu trennen. Natürlich ist eine solche Trennung auch in PHP möglich, indem Sie Code in eine
externe PHP-Datei einschließen.1 Häufiger aber wird der PHP-Code direkt in die
HTML-Datei eingefügt. Die Datei erhält dabei die Endung .php, .php4 oder .php5. Gebräuchlich ist heute hauptsächlich der Einsatz von .php.2
PHP-Anweisungen können in diese Dateien auf verschiedene Arten eingebunden
werden:
<?php
//Code
?>
1 Siehe Abschnitt 4.1.3, »Externe Datei«.
2 Ab und an findet sich auch noch .php3 für Dateien, die mit PHP 3 geschrieben wurden.
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왘 Dies ist die Standardvariante, PHP-Code einzubinden. Auch Großschreibung ist er-

laubt: <?PHP. Außerdem wird in vielen modernen Projekten (unter anderem auch
bei Frameworks wie Zend Framework und Symfony) das schließende Element ?> in
Dateien weggelassen, die nur PHP-Code enthalten (also kein HTML), da dahinter
aus Versehen noch Whitespace folgen kann, der dann zu einer Fehlermeldung in
Form eines Cannot modify header-Fehlers führt.
<? //Code ?>

Ein wenig kürzer geht es, wenn Sie php einfach weglassen und nur spitze Klammern und Fragezeichen verwenden. Allerdings ist diese Variante nicht XML-konform und kann in der php.ini über die Option short_open_tag = Off ausgeschaltet
werden. Standardmäßig steht hier zwar On, aber dennoch sollten Sie sich nicht darauf verlassen. Deswegen raten wir vom Einsatz dieser Variante ab.
<%
//Code

4.1

PHP in HTML

4.1.1 Kommentare
Ein Kommentar ist Text im Quellcode, der vom PHP-Interpreter nicht ausgeführt
wird. Kommentare dienen in der Praxis dazu, Teile des Codes vernünftig zu erklären
oder sonstige Informationen mitzuliefern. PHP verwendet eine Syntax für Kommentare, die Sie vielleicht schon aus JavaScript oder anderen Sprachen kennen:
// Kommentar

steht für einen einzeiligen Kommentar. Alle Zeichen nach // sind auskommentiert.
# Kommentar

steht ebenfalls für einen einzeiligen Kommentar.
/* Mehrzeiliger
Kommentar */

kommentiert einen Block zwischen /* und */ aus, der sich auch über mehrere Zeilen
erstrecken darf.

%>
왘 Diese Form entsprach ASP (Active Server Pages), der – inzwischen veralteten3 –

Hinweis

serverseitigen Programmiertechnologie von Microsoft. Diese Variante gibt es
nicht in PHP 7, dort wirft die Variante einen Syntaxfehler. In älteren Versionen
steht die Funkionalität noch zur Verfügung. Dafür müssen Sie den Eintrag asp_
tags in der Konfigurationsdatei php.ini4 auf On setzen. Allerdings raten wir vom
Einsatz natürlich ab.

In der Praxis häufig im Einsatz ist eine Variante mit zwei Sternchen beim öffnenden
Kommentar: /** … */. Hierbei handelt es sich im Grunde um normale PHP-Kommentare, die aber besonders für phpDoc markiert sind (https://phpdoc.org). Mit phpDoc
erstellen Sie Kommentare, die automatisch in eine API-Dokumentation überführt
werden.

<script language="php">
//Code
</script>

Tipp

왘 Die letzte Form war schon immer in der Praxis ungebräuchlich, da sie sehr viel

Tipparbeit bedeutet. Deswegen wurde sie ebenfalls in PHP 7 abgeschafft.
Allen Arten gemeinsam ist, dass es sich um PHP-Anweisungsblöcke handelt. Sie können beliebig viele PHP-Blöcke in eine HTML-Seite einbauen.

Hinweis
Wenn in einer PHP-Seite keine PHP-Anweisungen gefunden werden, gibt der PHP-Interpreter einfach den HTML-Code aus.

Kommentieren Sie Ihren Code sinnvoll und verständlich. Denken Sie einfach an den
armen Kollegen, der daran weiterarbeiten muss, oder an sich selbst: Nach einigen
Jahren werden Sie vergessen haben, worum es sich bei dem Skript handeln sollte. In
beiden Fällen werden Sie einen Menschen mit guten Kommentaren glücklich machen!

4.1.2 Anweisungen
Alle Zeichen innerhalb eines PHP-Anweisungsblocks, die nicht auskommentiert
sind, bilden zusammen den PHP-Code, den der PHP-Interpreter ausführt. Jede Zeile
in PHP, die eine Anweisung enthält, wird mit einem Strichpunkt beendet:
<?php
echo "Text";
?>

3 Abgelöst durch ASP.NET. Dort wird Code anders eingebunden.
4 Mehr zur Konfiguration von PHP finden Sie in Kapitel 35, »Konfigurationsmöglichkeiten in der
»php.ini««.
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gibt beispielsweise einen Text aus.
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4.1

PHP in HTML

Hinweis

Tipp

Zur Anweisung gehört auch der Begriff Ausdruck (engl. Expression). In PHP ist alles
ein Ausdruck, was einen Wert besitzt. Die meisten Anweisungen sind insofern auch
Ausdrücke. Diese Definition ist allerdings eher akademisch und für Ihre praktische
Arbeit wohl nur selten relevant.

PHP-Code muss ganz normal in einen PHP-Anweisungsblock eingeschlossen werden.
Zusätzlich kann die externe Datei HTML-Quellcode enthalten. Wenn der PHP-Interpreter eine externe Datei aufruft, liest er das HTML ein und interpretiert die PHPBlöcke (siehe Abbildung 4.1).

Diese Datei wird dann mit include() in eine Datei eingebaut:

4.1.3 Externe Datei
Die Trennung von Code und Inhalt gehört zwar nicht zu den ursprünglichen Intentionen von PHP, ist allerdings über externe Dateien zu realisieren.5 Auch sonst sind
externe Dateien praktisch. Sie erlauben auch, häufig verwendete Codestücke auszulagern.
Zum Einbinden von externen Dateien verwenden Sie die Anweisungen include()
und require(). Funktional unterscheiden sich beide beim Fehlerhandling. include()
produziert nur eine Warnung (E_WARNING), wenn beispielsweise die externe Datei
nicht gefunden wird, require() liefert einen Fehler (E_ERROR). Dies ist vor allem beim
Fehlerhandling und bei den Konfigurationseinstellungen für Fehlertoleranz in der
php.ini wichtig.6
Ein einfaches Beispiel illustriert die Funktionsweise der beiden Anweisungen. Die externe Datei enthält eine Ausgabe mit der echo-Anweisung:
<?php
echo "Externe PHP-Datei!";
?>

<html>
<head>
<title>PHP-Einbau</title>
</head>
<body>
<?php
include "extern.php";
?>
</body>
</html>
Listing 4.2 »include()« bindet die externe Datei ein (»include.php«).

Befindet sich die Datei nicht im selben Verzeichnis bzw. nicht in einem Verzeichnis,
das per include_path-Direktive in der php.ini angegeben ist, müssen Sie den vollständigen Pfad zur Datei angeben.

Listing 4.1 Die externe Datei gibt einen Text aus (»extern.php«).

Abbildung 4.1 Der Inhalt der externen Datei wird ausgegeben.
5 Beim Vergleich serverseitiger Technologien ist die Trennung von Code und Inhalt – eine Form
des modularen Programmierens – eine wichtige Forderung, die beispielsweise ASP.NET sehr gut
erfüllt. Allerdings muss man bedenken, dass PHP ursprünglich gerade in der engen Integration
von PHP-Code und HTML-Code einen Vorteil gegenüber dem damaligen Marktführer Perl hatte.
Dank externer Dateien können Sie mit PHP mittlerweile aber sowohl »getrennt« als auch »integriert« programmieren, sodass bei sauberer Programmierung kein Unterschied mehr besteht.
6 Mehr hierzu lesen Sie in Kapitel 35. Im Testbetrieb sollten Sie error_reporting in der php.ini
immer auf E_ALL belassen, damit alle Fehlermeldungen angezeigt werden und Sie Probleme
schnell erkennen können. Außerdem sollten Sie in der Entwicklungs- und Testumgebung die
Fehlermeldungen mit display_errors=On einblenden.
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Hinweis
Windows unterscheidet bei Dateinamen nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Insofern unterscheiden auch die Befehle zum Einbinden externer Dateien unter
Windows z. B. nicht zwischen extern.php und Extern.php.
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4.1

PHP in HTML

Die Syntax mit require() sieht genauso aus:

Besonderheiten in »if«-Anweisungen und Schleifen

require "extern.php";

Wird eine include()- oder require()-Anweisung in anderen Anweisungen wie if-Bedingungen oder Schleifen10 eingebettet, muss diese Anweisung geschweifte Klammern besitzen, also ein abgeschlossener Block sein. Die Kurzform:

Hinweis
Anweisungen7

sind von PHP angebotene Sprachkonstrukte, um ein bestimmtes Ziel
zu erreichen. Die Parameter für Anweisungen werden in Anführungszeichen nach
der Anweisung geschrieben. Alternativ ist hier auch eine Syntax mit runden Klammern möglich:

if (Bedingung)
include "extern.php";
else
include "extern2.php";

require("extern.php");

ist also nicht erlaubt, funktioniert allerdings in manchen PHP-Versionen dennoch.
Korrekt ist:

»include_once« und »require_once«
Neben include() und require() gibt es noch include_once() und require_once().
Diese beiden Sprachkonstrukte prüfen zuerst, ob die Datei bereits eingefügt wurde.
Sollte sie schon eingebunden worden sein, geschieht dies nicht noch einmal.
Dieses Verhalten ist dann wünschenswert, wenn Ihr Skript wirklich Gefahr läuft, eine
Datei mehrmals einzulesen. In diesem Fall kann es nämlich sein, dass bestehende Variablenwerte oder Funktionen erneut überschrieben werden bzw. bei Funktionen ein
Fehler erscheint, da sie im selben Kontext immer nur einmal deklariert werden können.
Der Einsatz von include_once() und require_once() erfolgt genau wie der von
include() und require():
include_once "extern.php";

bzw.:
require_once "extern.php";

if (Bedingung) {
include "extern.php";
}
else {
include "extern2.php";
}

Dateien über das Netzwerk
Wenn Sie Dateien über das Netzwerk mit absoluter URL öffnen möchten, muss in der
php.ini-Konfigurationsdatei die Einstellung allow_url_fopen aktiviert sein.11
allow_url_fopen = On

Hinweis
In der Windows-Version von PHP funktioniert dies erst ab Versionsnummer 4.3.0,
nicht aber mit den vorherigen Versionen!

Rückgabewert
Liefert das Skript in der externen Datei einen Rückgabewert mit return8, kann dieser
auch in einer Variablen9 gespeichert werden:
$wert = require("extern.php");

»include_path«
In der php.ini findet sich noch eine zweite interessante Einstellung: Unter include_
path legen Sie beliebige Pfade fest, in denen include()- und require()-Anweisungen
automatisch nachsehen. Mehrere Pfade werden unter Linux mit Doppelpunkt, unter
Windows mit Strichpunkt getrennt. Hier sehen Sie die Linux-Variante:
include_path = ".:/php/includes"

Und hier die Windows-Variante:
7 Hier ist die Nomenklatur nicht eindeutig. Eine Zeile in PHP, die mit einem Strichpunkt endet,
heißt ebenfalls Anweisung. Sie enthält sogar meist ein PHP-Sprachkonstrukt, also eine Anweisung im engeren Sinne (alternativ: Befehl). Die Unterscheidung der Begriffe ist allerdings eher
akademischer Natur und hat auf die Praxis keine Auswirkungen.
8 Siehe Kapitel 6, »Funktionen und Sprachkonstrukte«.
9 Siehe Abschnitt 4.3, »Variablen«.

98

include_path = ".;c:\php\includes"

10 Mehr Details dazu in Kapitel 5, »Programmieren«.
11 Siehe hierzu auch das Kapitel 33, »Sicherheit«.
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Die Konstante PATH_SEPARATOR enthält das Trennzeichen je nach Betriebssystem.
Damit müssen Sie sich also nicht um dieses Detail kümmern, sondern schreiben einfach:
include_path = "." . PATH_SEPARATOR . "c:\php\includes"

Sie können die Einstellung include_path auch für das aktuelle Skript ändern. Dazu
gibt es zwei verschiedene Wege:
왘 die Funktion set_include_path(), die allerdings erst ab PHP-Version 4.3.0 vorhan-

den ist:
set_include_path("/includes");
왘 die Funktion ini_set(), um jede beliebige Einstellung der php.ini zu ändern. Sie

gibt es auch schon vor 4.3.0.
ini_set("include_path", "/includes");

4.2

Ausgabe mit PHP

<?php
$t = print "Ausgabe";
echo $t;
?>

4

Listing 4.3 Rückgabewert von »print« (»print.php«)

Dieses Listing gibt
Ausgabe1

aus. In der Praxis kommt der Rückgabewert recht selten zum Einsatz.

Kurzfassung
Noch kürzer geht es, wenn Sie nur ein Gleichheitszeichen direkt nach dem Beginn
des PHP-Blocks angeben:
<?="Kurze Ausgabe"?>

4.2 Ausgabe mit PHP
Tipp
Um richtig in PHP einzusteigen, müssen Sie testen können, wie die Syntax und die
Programmierkonstrukte funktionieren. Dazu sollten Sie Daten ausgeben können.
PHP besitzt zwei Sprachkonstrukte12 für die Ausgabe:

Bis zur PHP-Version 5.3 musste short_open_tags auf on gesetzt sein, um die Kurzform zu verwenden. Seit Version 5.4 ist <?= auch verfügbar, wenn short_open_tags
deaktiviert ist.

왘 die echo-Anweisung:
<?php
echo "Ausgabe";
?>
왘 die print-Anweisung:
<?php
print "Ausgabe";
?>

Die beiden Anweisungen unterscheiden sich dadurch, dass echo einfach nur das
Übergebene ausgibt, print dagegen einen Rückgabewert liefert.13
Dieser Rückgabewert kann in eine Variable (siehe Abschnitt 4.3, »Variablen«) gespeichert werden. Er beträgt 1, wenn die Ausgabe funktioniert hat.

4.2.1 Anführungszeichen
Da die Ausgabe in Anführungszeichen erfolgt,14 ist die Frage, wie Anführungszeichen
in der Zeichenkette behandelt werden. PHP erlaubt einfache und doppelte Anführungszeichen, um Ausgaben (respektive Zeichenketten) zu begrenzen.
Sie können also
echo "Ausgabe";

oder
echo 'Ausgabe';

schreiben.
Um doppelte oder einfache Anführungszeichen zu verwenden, müssen Sie die jeweils andere Anführungszeichen-Art einsetzen, um die Ausgabe zu begrenzen:

12 Ein Sprachkonstrukt (engl. Statement) ist eine Anweisung von PHP. In diesem Buch unterscheiden wir zwischen Sprachkonstrukten (synonym: Anweisungen, Sprachanweisungen) und Funktionen. Mehr hierzu folgt in Kapitel 6, »Funktionen und Sprachkonstrukte«.
13 Dieser Unterschied rührt davon her, dass print eigentlich ein Operator ist. Lesen Sie hierzu auch
den Abschnitt »print« in Abschnitt 5.1.5.
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echo 'Er sagte: "Ich denke, also bin ich!"';

Die zugehörige Ausgabe sehen Sie in Abbildung 4.2.
14 Sie ist eine Zeichenkette (auch String). Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
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왘 Double ist der Datentyp für Fließkommazahlen. In Double sind auch die ganzen

Zahlen enthalten.
$kommazahl = 5.4;

4

Hinweis

Abbildung 4.2 Anführungszeichen in der Ausgabe

Wenn Sie einfache und doppelte Anführungszeichen in einem String verwenden
möchten, müssen Sie die jeweiligen Anführungszeichen per Backslash entwerten:
echo 'McDonald\'s-Esser: "Ich liebe nichts!"';

Mehr zum Entwerten lesen Sie in Abschnitt 4.3.4, »Variablen ausgeben«.

Beachten Sie, dass in PHP Kommazahlen immer mit Dezimalpunkt statt mit dem
deutschen Komma geschrieben werden. Da das Komma in der Sprachsyntax eine
völlig andere Bedeutung hat, kommt es in der Praxis meist zu einer Fehlermeldung.
왘 Real ist eine andere Bezeichnung für Double.
왘 Boolean (boolean oder bool) steht für einen Wahrheitswert. Ein Boolean hat nur die

Werte true (wahr) oder false (falsch). Wahrheitswerte sind beispielsweise die Ergebnisse von Bedingungen und Überprüfungen.
$wahr = true;
왘 Object steht für ein Objekt in PHP. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in

4.3 Variablen
Eine Variable speichert einen Wert. Dieser Wert kann im Laufe eines Skripts geändert
werden, er ist also variabel. Dieses Verhalten gibt der Variablen ihren Namen.
In PHP beginnen alle Variablen mit dem Dollarzeichen ($).15 PHP erfordert – im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen – nicht, dass eine Variable beim ersten
Auftreten deklariert wird. Allerdings müssen Sie einer Variablen natürlich einen
Wert zuweisen. Dies geht mit dem Gleichheitszeichen (=), dem sogenannten Zuweisungsoperator:
$text = "Wert";

weist also der Variablen text eine Zeichenkette mit dem Inhalt "Wert" zu.

Kapitel 11, »Objektorientiert programmieren«.
왘 Arrays können mehrere Werte speichern und sind für die Programmierung sehr

wichtig. Mehr zu Arrays lesen Sie in Kapitel 8, »Arrays«.
왘 Resource ist ein intern von PHP verwendeter Datentyp, in dem beispielsweise Zu-

griffe auf Datenquellen gespeichert werden.
왘 NULL steht für keinen Wert, ist aber selbst auch ein Datentyp.

In den meisten Fällen müssen Sie sich nicht um den Datentyp kümmern, da PHP den
Datentyp des Werts einer Variablen automatisch feststellt und ihn umwandelt, wenn
er sich ändert. Die automatische Typkonvertierung funktioniert allerdings nicht
immer wie erwartet und/oder erwünscht. Deswegen zeigen die nächsten beiden Unterabschnitte zuerst, wie Sie den Datentyp einer Variablen feststellen, und dann, wie
Sie den Typ ändern.

4.3.1 Datentypen
Zeichenketten werden immer in Anführungszeichen geschrieben und heißen auch
Strings. Zeichenketten sind allerdings nicht die einzigen Datentypen, die eine Variable annehmen kann. PHP unterscheidet außerdem noch folgende Datentypen:

Tipp
Sollten Sie schnell in PHP einsteigen wollen, überblättern Sie diese Abschnitte einfach, und lesen Sie sie später nach, wenn Sie sie für Ihre Anwendung benötigen.

왘 Integer (integer und int16) sind ganze Zahlen.
$zahl = 5;

15 Diese Syntax lehnt sich an Perl (Practical Extraction and Report Language) an, eine sehr mächtige, aber teilweise auch recht komplizierte Skriptsprache. Insgesamt nimmt die Syntax von
PHP viele Anleihen an Perl und übernimmt beispielsweise auch die regulären Ausdrücke.
16 Die Kurzformen int und bool gibt es seit Version 4.2.0 von PHP.

102

Datentyp feststellen
Mit der Funktion gettype(Variable) können Sie den Datentyp einer Variablen herausfinden. Sie erhalten als Rückgabe den Datentyp in langer Form, also z. B. boolean
statt bool.
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<?php
$a = "Text";
echo gettype($a);
?>
Listing 4.4 Den Datentyp feststellen (»datentyp.php«)

4.3

Variablen

Wenn Sie doch einmal Typkonvertierung benötigen, finden Sie in PHP die von C bekannte Typkonvertierung (engl. Type Casting). Sie schreiben den Datentyp (in Kurzoder Langform) vor die Variable, die umgewandelt werden soll.

4

<?php
$a = "true";
$b = (bool) $a;
echo $b;
?>
Listing 4.6 Typkonvertierung mit PHP (»typkonvertierung.php«)

Die Ausgabe des obigen Skripts ist der Wahrheitswert 1, der für true steht:
1
Abbildung 4.3 Die Variable hat den Datentyp »String«.

Hinweis
Neben der allgemeinen Funktion gettype() gibt es noch viele einzelne Funktionen,
die auf jeweils einen bestimmten Datentyp testen. is_bool() prüft auf Boolean, is_
string() auf String, is_numeric() darauf, ob es sich um eine Zahl handelt, etc. Der
Rückgabewert ist jeweils ein Wahrheitswert: true, wenn der Datentyp vorliegt;
false, wenn nicht.

Alternativ zur Konvertierung mit dem Datentyp vor der Variablen können Sie auch
die Funktion settype(Variable, Datentyp) einsetzen. Der Datentyp wird dabei als
String übergeben:
<?php
$a = "true";
$b = settype($a, "boolean");
echo $b;
?>
Listing 4.7 »settype()« (»settype.php«)

Typkonvertierung

Als Ausgabe erhalten Sie wie bei der Konvertierung oben die 1.

Normalerweise müssen Sie sich in PHP um die Typkonvertierung nicht kümmern.
Das folgende Skript würde in vielen Programmiersprachen die Zahl an den String anhängen. Da PHP allerdings für das Verbinden von Strings einen eigenen Operator,
den Punkt (.), verwendet, funktioniert hier die Typkonvertierung richtig:

4.3.2 Benennung

<?php
$a =
$b =
$erg
echo
?>

Trotz dieser Einschränkungen gehört PHP bei Variablennamen zu den liberalsten
Programmiersprachen: Die Namen von Sprachkonstrukten und Anweisungen wie
echo oder if können als Variablennamen verwendet werden.17

"3";
5;
= $a + $b;
$erg;

Listing 4.5 Automatische Typkonvertierung (»typkonvertierung_auto.php«)

Der Name einer Variablen darf in PHP nur aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen
( _ ) bestehen. Beginnen darf er nur mit Buchstaben oder einem Unterstrich, nicht
aber mit einer Ziffer.

$echo = "Wert";
echo $echo;

Obiger Code gibt Wert aus.
Das Ergebnis der Berechnung ist also:
8
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17 Diese Namen heißen auch Schlüsselwörter. In den meisten Programmiersprachen lassen sich
Schlüsselwörter nicht als Variablennamen verwenden.
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Dass etwas möglich ist, heißt natürlich nicht, dass man es auch verwenden sollte.
Und so lässt der gute Programmierer von solchen »Experimenten« lieber die Finger.
Auch sollten Sie Variablen immer aussagekräftig benennen. Eine Variable muss nicht
nur aus drei Zeichen bestehen, und Durchnummerieren ist meist sehr unübersichtlich, vor allem wenn Sie ein Skript nachträglich erweitern.
Sie sollten die Namenskonventionen für Variablen in einem Projekt immer vorher
festlegen. Hier einige Vorschläge:

4

Abbildung 4.4 Der Text wird korrekt ausgegeben.

왘 Bei zusammengesetzten Namen können Sie die einzelnen Worte mit einem Un-

terstrich ( _ ) trennen:

4.3.4 Variablen ausgeben

$wert_links = 5;

In den bisher gezeigten Beispielen wird oft der Wert einer Variablen mit echo (oder
alternativ print) ausgegeben. Dies funktioniert problemlos:

왘 oder das neue Wort mit einem großen Anfangsbuchstaben beginnen:18
$wertLinks = 5;
왘 Alternativ lassen Sie jedes Wort mit einem großen Anfangsbuchstaben begin-

nen:19
$WertLinks = 5;

4.3.3 Variable Variablen
Das Konzept der variablen Variablennamen funktioniert so: Sie weisen einer Variablen einen String zu. Diese Variable können Sie nun als Name für eine weitere Variable festlegen. Dadurch wird eine Variable erzeugt, die als Namen den String der
ersten Variablen und als Wert den Wert der zweiten Variablen besitzt (siehe Abbildung 4.4):
<?php
$a = "text";
$$a = "Text für die Ausgabe";
echo $text;
?>

$text = "Hallo PHP 7.3";
echo $text;

Die obigen Zeilen geben also Folgendes aus:
Hallo PHP 7.3

Sie können eine Variable allerdings auch in einer Zeichenkette ausgeben:
$text = "Hallo";
echo "$text PHP 7.3";

Diese zwei Zeilen produzieren als Ausgabe ebenfalls:
Hallo PHP 7.3

Dies funktioniert allerdings nur, wenn Sie doppelte Anführungszeichen verwenden.
Bei einfachen Anführungszeichen wird dagegen die Variable nicht eingebunden (siehe Abbildung 4.5):
$a = "Hallo";
echo '$a PHP 7.3';

Listing 4.8 Der Variablenname als Variable (»variable_variablen.php«)

Hinweis
Das Zusammensetzen von Variablennamen macht vor allem dann Sinn, wenn Sie
den Variablennamen dynamisch erzeugen möchten.

18 Diese Variante wird nach der Programmiersprache Pascal auch Pascal-Case genannt. Pascal wiederum ist nach dem Mathematiker Blaise Pascal benannt.
19 Dieses Verfahren heißt auch Camel Case, benannt nach den Höckern eines Kamels, oder, in PHP
gebräuchlicher, studlyCaps.
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Abbildung 4.5 Der Variablenname wird ausgegeben, da einfache Anführungszeichen zum Einsatz kommen.
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Diese Unterscheidung zwischen doppelten und einfachen Anführungszeichen ist
nicht nur beim Einsatz von Variablen relevant, sondern auch bei Escape-Sequenzen.
Bei einer Escape-Sequenz wird ein Zeichen mittels des Backslashs (\) entwertet bzw.
die Escape-Sequenz erzeugt eine bestimmte Wirkung. Die Unterscheidung zwischen
doppelten und einfachen Anführungszeichen ist bei Escape-Sequenzen sehr einfach:
왘 Bei einfachen Anführungszeichen können Sie nur einfache Anführungszeichen

und bei Bedarf den Backslash entwerten, wie Sie bereits gesehen haben:
echo 'McDonalds\'-Esser: "Ich liebe nichts!"';

Wenn Sie eine andere Escape-Sequenz einsetzen, wird diese nicht ausgeführt, sondern inklusive Backslash ausgegeben.
왘 Bei doppelten Anführungszeichen können Sie einfache Anführungszeichen so-

Escape-Sequenz

Beschreibung

\x00

Ein x und ein oder zwei Ziffern bilden eine Zahl in hexadezimaler
Notation.**

*) Oktale Notation: Basis des oktalen Systems ist die 8. Alle Ziffern gehen von 0 bis 7.
Die Umrechnung erfolgt so: Aus 245 wird 2 × 64 + 4 × 8 + 5, und das ergibt 165.
**) Hexadezimale Notation: Das hexadezimale System schreibt Zahlen auf der Basis
von 16. Deswegen gibt es 16 Ziffern, nämlich die von 0 bis 9 bzw. die Buchstaben A
bis F. Eine hexadezimale Zahl aus zwei Ziffern rechnen Sie so um: Die erste Ziffer
multiplizieren Sie mit 16 und addieren zum Ergebnis die zweite. Hexadezimale
Zahlen kommen beispielsweise zur Farbnotation in HTML zum Einsatz.

wieso verwenden, doppelte entwerten und zusätzlich einige Escape-Sequenzen
einsetzen:

Tabelle 4.1 Escape-Sequenzen für doppelte Anführungszeichen (Forts.)

$version = "PHP 7.3";
echo "Die Variable \$version hat den Wert:\n $version";

4.3.5 Nützliches und Hilfreiches

Wenn Sie die Ausgabe des Beispiels betrachten, sehen Sie, dass \n nicht ausgegeben wird. Dies liegt daran, dass \n nur einen Umbruch im Quellcode und nicht in
HTML erzeugt. Wenn Sie im Webbrowser den Quellcode ansehen, erkennen Sie
den Zeilenumbruch:

Variablen

In diesem Abschnitt sind Informationen versammelt, die Sie zum Arbeiten mit PHP
nicht unbedingt brauchen, die aber für fortgeschrittene Aufgaben durchaus nützlich
sind.

»isset()«

Escape-Sequenz

Beschreibung

Die Hilfsfunktion isset(Variable) prüft, ob eine Variable existiert. Sie liefert als Ergebnis einen Wahrheitswert. Da es wenig spannend wäre, diesen Wahrheitswert einfach nur auszugeben, greifen wir ein wenig vor und zeigen bereits eine Fallunterscheidung, die erst im nächsten Kapitel genauer besprochen wird.

\\

Gibt einen Backslash aus. Selbiges erreichen Sie, wenn Sie nur
einen Backslash ohne Escape-Stringfolge danach ausgeben.

Das folgende Skript überprüft, ob eine Variable existiert. Wenn ja, wird sie ausgegeben. Ansonsten erscheint eine Alternativmeldung.

\"

Doppelte Anführungszeichen

$

Dollarzeichen

\n

Zeilenumbruch (ASCII 10), allerdings nicht in HTML. Hierfür
benötigen Sie das HTML-Tag <br />.

\r

Wagenrücklauf (ASCII 13)

\t

Tabulator (ASCII 9)

<?php
$test = "Textvariable";
if (isset($test)) {
echo $test;
} else {
echo "Variable nicht gesetzt";
}
?>

\u

Beliebiges Unicode-Zeichen in hexadezimaler Form** (UTF-8)

\000

Ein bis drei Ziffern stellen eine Zahl in oktaler Notation dar.* Das
entsprechende Zeichen wird dann ausgegeben.

Die Variable $version hat den Wert:
PHP 7

Listing 4.9 »isset()« (»isset.php«)

Im obigen Beispiel ist die Variable gesetzt und wird deswegen ausgegeben. Was aber,
wenn Sie der Variablen gar keinen Wert zuweisen?

Tabelle 4.1 Escape-Sequenzen für doppelte Anführungszeichen
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$test;
if (isset($test)) {
echo $test;
} else {
echo "Variable nicht gesetzt";
}

4

In diesem Fall wird der Alternativtext Variable nicht gesetzt ausgegeben.

Hinweis
isset() liefert auch false, wenn eine Variable den Wert NULL (kein Wert) hat.

»empty()«
Einen ähnlichen Test wie isset() führt empty() durch. empty(Variable) prüft, ob eine
Variable leer ist (siehe Abbildung 4.6). Eine leere Variable ist allerdings auch ein leerer
String oder 0. Hierin liegt der Unterschied zu isset().
<?php
$test = "";
if (empty($test)) {
echo "Variable ist leer";
} else {
echo $test;
}
?>
Listing 4.10 »empty()« (»empty.php«)

Abbildung 4.7 Der Vergleich der verschiedenen Funktionen ist sehr aufschlussreich, wenn
Sie ein spezifisches Vergleichsproblem haben.

»is_null()«
Die Funktion is_null(Variable) gehört ebenfalls in die Riege der Hilfs- und Testfunktionen. Sie testet, ob eine Variable den Wert NULL (kein Wert) besitzt.

Abbildung 4.6 Hier liefert »empty()« »true«, da der String leer ist.

Hinweis
In der PHP-Dokumentation finden Sie eine recht interessante Vergleichstabelle der
verschiedenen Testfunktionen (www.php.net/manual/de/types.comparisons.php,
siehe Abbildung 4.7).

110

<?php
$test = null;
if (is_null($test)) {
echo "Variable ist NULL";
} else {
echo "Variable ist nicht NULL, sondern" . $test;
}
?>
Listing 4.11 »is_null()« (»is_null.php«)
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Im obigen Fall ist die getestete Variable null, und deswegen wird Folgendes ausgegeben:
Variable ist NULL

Hinweis
Die Schreibweise der Funktionen in PHP ist leider teilweise etwas uneinheitlich. isset() wird zusammengeschrieben, is_null() hingegen mit Unterstrich. Dies hat
historische Gründe: Die Funktionen wurden einfach irgendwann so genannt und
konnten dann – um die Abwärtskompatibilität der Skripte zu erhalten – nicht mehr
umbenannt werden.

4.3

<?php
$a =
$b =
$a =
echo
?>

Variablen

"Eine Variable";
&$a;
"Geänderte Variable";
$b;

4

Listing 4.13 Referenz auf eine Variable (»variablen_referenz.php«)

Wenn Sie dann die ursprüngliche Variable, hier $a, ändern, erhält auch die Variable
mit der Referenz, hier also $b, den neuen Wert (siehe Abbildung 4.8). Übrigens, zwischen dem Gleichheitszeichen und dem Ampersand kann hier auch ein Leerzeichen
folgen oder der Ampersand kann direkt vor der Variablen $a stehen.

»unset()«
Das Sprachkonstrukt unset(Variable) löscht eine Variable. Sie benötigen diese Funktion beispielsweise, wenn Sie bewusst im Hauptspeicher Platz schaffen möchten.
<?php
$test = "Eine Variable.";
echo $test;
unset($test);
echo $test;
?>
Listing 4.12 »unset()« (»unset.php«)

Dieses Beispiel gibt nur einmal den Text Eine Variable. aus. Bei der zweiten Ausgabe
existiert die Variable schon nicht mehr. Hier zeigt PHP als Fehlermeldung die Notice
Undefined variable.

Hinweis
Wenn Sie einen Parameter per Referenz an eine Funktion übergeben (siehe Kapitel 6,
»Funktionen und Sprachkonstrukte«), wird mit unset() nur die lokale Variable gelöscht, nicht aber das Original, auf das die Referenz verweist.

Abbildung 4.8 Der geänderte Wert wird ausgegeben, da »$b« die Referenz darauf enthält.

4.3.6 Vordefinierte Variablen
Eine Sprache wie PHP besteht natürlich nicht nur aus dem Sprachkern. Um PHP
herum gibt es eine große Umwelt: HTML-Formulare, Cookies, also kleine Textdateien
im Browser, und vieles mehr. Für diese Umwelt, die Sie im Laufe dieses Buches noch
kennenlernen werden, bietet PHP vordefinierte Variablen. Hier sehen Sie eine Auswahl:
왘 $_GET enthält die per GET aus einem Formular an die URL angehängten Werte.
왘 $_POST enthält die per POST von einem Formular versandten Werte.
왘 $_COOKIE enthält Informationen zu Cookies. Mehr dazu folgt in Kapitel 13, »Ent-

wurfsmuster: MVC & Co.«.
왘 $_REQUEST enthält die Informationen aus den oben genannten drei Variablen.

Referenzen
Normalerweise hat eine Variable genau einen Wert. Der Wert der Variablen wird vom
PHP-Interpreter im Hauptspeicher gespeichert. Sie können allerdings auch mehrere
Variablen auf einen Wert verweisen lassen. Das funktioniert mit dem Et-Zeichen, das
oft auch kaufmännisches Und oder, auf Englisch, Ampersand genannt wird (&). Und so
geht es: Sie erstellen eine Variable und weisen dann mithilfe des Et-Zeichens einer
anderen Variablen die Referenz auf diese Variable zu:

112

Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 13, »Entwurfsmuster: MVC & Co.«, und in Kapitel 14,
»Formulare«.
왘 $_SESSION liefert Daten aus Session-Variablen. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 16,

»Sessions«.
왘 $_SERVER enthält Informationen über die PHP-Installation und den Webserver.
왘 $_ENV bietet Informationen über die Umgebung, in der PHP läuft.
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왘 $_FILES besteht aus Daten über hochgeladene Dateien. Dazu finden Sie Informa-

Kapitel 5
Programmieren

tionen in Kapitel 26, »Dateien«.
왘 $GLOBALS enthält alle globalen Variablen. Mehr dazu erfahren Sie in Abschnitt 6.1.2,

»Gültigkeit von Variablen«.
Das Klischee vom ungewaschenen, langhaarigen Programmierer ist
natürlich eine Mär … meistens. Dennoch gehört zum Programmieren
Enthusiasmus. Der verhindert zwar nicht den Gang ins Badezimmer
und zum Friseur, aber kostet dennoch etwas Zeit.

Hinweis
Diese vordefinierten Variablen heißen auch superglobale Arrays, da sie überall in PHP
zur Verfügung stehen. Sie gibt es seit der PHP-Version 4.1.0. Davor existierten diese
Arrays zwar auch schon, sie hießen aber anders und begannen immer mit $HTTP_,
also beispielsweise $HTTP_GET_VARS. Mehr zu den superglobalen Arrays erfahren Sie
in den einzelnen Kapiteln. Die wichtigsten lernen Sie in Kapitel 14, »Formulare«, kennen.

5

In diesem Kapitel lernen Sie die Syntax von PHP, die wichtigsten Sprachkonstrukte
und Grundlagen kennen.

4.4 Konstanten
Konstanten haben, im Gegensatz zu Variablen, immer den gleichen Wert, der anfangs einmal festgelegt wird. In PHP definieren Sie Konstanten mit der Funktion define() oder seit PHP 5.3 mit der Zuweisung und heute wesentlich gebräuchlicher mit
dem Schlüsselwort const:
define("Konstante", "Wert");

oder:

5.1 Operatoren
Operatoren haben vor allem eine Aufgabe: Sie sollen Daten miteinander verbinden.
Die Daten, die verbunden werden, heißen Operanden. Ein Operator arbeitet mit
einem, zwei oder drei Operanden.1 Der häufigste Fall sind zwei Operanden. Bei einem
Operanden handelt es sich um eine Variable oder um ein Literal. Hier mit Literal:

const Konstante = "Wert";

1
+
2
Operand Operator Operand

Der Zugriff auf die Konstante erfolgt jederzeit mit ihrem Namen:

oder mit Variablen:

echo KONSTANTE;

$a
+
$b
Operand Operator Operand

gibt ihren Wert, hier also den String Wert aus.
Alternativ greifen Sie auf Konstanten mit der Funktion constant(Name) zu:
echo constant("KONSTANTE");

Diese Funktion kommt zum Einsatz, wenn der Konstantenname nur als Referenz,
beispielsweise in einer Variablen oder als Parameter einer Funktion gespeichert,
übergeben wird:
$Name = "Konstante";
constant($Name);

5.1.1 Arithmetische Operatoren
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, das sind die arithmetischen Operationen, die Sie aus dem Matheunterricht kennen. Sie lassen sich in PHP ganz einfach
einsetzen:
<?php
$a = 7;
$b = 3;

Hinweis
Beachten Sie, dass Konstanten im Gegensatz zu Variablen kein $-Zeichen besitzen.
Außerdem gelten global definierte Konstanten automatisch im ganzen Skript.
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1 Ein Operator mit einem Operanden heißt auch unär, einer mit zweien binär und der mit dreien
ternär.
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5.1

$erg = $a * $b;
echo $erg;

Operatoren

$erg = 7;
$erg += 3;

?>
Listing 5.1 Ein Operator im Einsatz (»operatoren.php«)

Diese Kurzformen gibt es für alle arithmetischen Operatoren. Sie sind in Tabelle 5.2
zusammengefasst.

5
Arithmetische Operatoren sind nur auf Zahlen anwendbar. Neben den Operatoren
für die Grundrechenarten und dem Minuszeichen für negative Zahlen gibt es noch
den Modulo, der mit dem Prozentzeichen (%) dargestellt wird. Der Modulo gibt den
ganzzahligen Rest einer Division an:

Operator

Beispiel (»$erg = 7«)

Beschreibung

+=

$erg += 3; //10

Addition zweier Zahlen

-=

$erg -= 3; //4

Subtraktion zweier Zahlen

$a = 7;
$b = 3;
$erg = $a % $b;

*=

$erg *= 3; //21

Multiplikation zweier Zahlen

/=

$erg /= 3; //2.33333333333

Division zweier Zahlen

Nach den obigen Zeilen hat die Variable $erg den Wert 1. Das rechnen Sie so aus: 7 geteilt durch 3 ist 2 und ein paar Zerquetschte (genauer, ein Drittel). Das ganzzahlige Ergebnis der Division ist also 2. 2 mal 3 ist 6. Der ganzzahlige Rest der Division ist folglich 7 minus 6, was 1 ergibt. Schneller kommen Sie zu diesem Ergebnis, wenn Sie die
Nachkommastelle (hier ein Drittel ≈ 0,33333333333) wieder mit 3 multiplizieren.

%=

$erg %= 3; //1

Berechnet den ganzzahligen Rest
einer Division.

Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die arithmetischen Operatoren.

Tabelle 5.2 Die Kurzformen

Inkrement und Dekrement
Es geht noch kürzer: Mit dem Inkrement (++) erhöhen Sie einen Wert um 1, mit dem
Dekrement (--) verkleinern Sie ihn um 1. In den folgenden Zeilen erhöhen Sie $a von
7 auf 8:

Operator

Beispiel

Beschreibung

+

$erg = 7 + 3; //10

Addition zweier Zahlen

-

$erg = 7 - 3; //4

Subtraktion zweier Zahlen

*

$erg = 7 * 3; //21

Multiplikation zweier Zahlen

Hinweis

/

$erg = 7 / 3; //2.33333333333

Division zweier Zahlen

%

$erg = 7 % 3; //1

Berechnet den ganzzahligen Rest
einer Division.

Inkrement und Dekrement kommen hauptsächlich bei Schleifen zum Einsatz (siehe
Abschnitt 5.3, »Schleifen«).

Tabelle 5.1 Die arithmetischen Operatoren

Kurzformen
Wenn Sie den Wert einer Variablen ändern möchten, können Sie das so tun:

$a = 7;
$a++;

Für Inkrement und Dekrement ist entscheidend, ob sie vor oder nach der Variablen
platziert sind. »Vor der Variablen« heißt, dass das Inkrement vor den anderen Anweisungen ausgeführt wird. Im folgenden Beispiel erhält die Variable $erg das Ergebnis
11, da die Variable $a vor der nachfolgenden Addition mit $b um 1 auf 8 erhöht wird:

$erg = 7;
$erg = $erg + 3;

$a = 7;
$b = 3;
$erg = ++$a + $b;

Der letzte Schritt ist allerdings etwas lang. Deswegen existiert eine Kurzform, die den
arithmetischen Operator direkt mit dem Zuweisungsoperator verbindet:

Stünde das Inkrement hinter der Variablen $a, würde diese erst nach der Anweisung
erhöht:
$erg = $a++ + $b;
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In diesem Fall beträgt $erg nur 10. $a ist allerdings auf 8 gestiegen.

Exponential-Operator
Der Exponential-Operator ** wurde in PHP 5.6 eingeführt. Seine Aufgabe ist, wie der
Name schon verrät, die Exponentialrechnung. Hier ein einfaches Beispiel:
$a = 2;
$n = 4;
$erg = $a ** $n;

Nach den obigen Zeilen hat die Variable $erg den Wert 16. Der zweite Operand ist
dabei immer der Exponent, d. h., diese Rechnung entspricht 24.

5.1

Operatoren

Hinweis
Das Verbinden von Strings heißt auch Konkatenation. Strings bieten noch viele andere Möglichkeiten. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 7, »Strings«.

Den Operator zum Verknüpfen von Strings gibt es auch in einer Kurzform in Verbindung mit dem Zuweisungsoperator:
$erg = "Alles neu, ";
$erg .= "macht der Mai";

Die Variable $erg erhält als Wert Alles neu macht der Mai.

Wie gewohnt gibt es ihn auch in der Kurzform:
$erg = 2;
$erg **= 4;

Strings verbinden
In vielen Programmiersprachen dient das Plussymbol nicht nur zum Verbinden von
Zahlen, sondern auch zum Verbinden von Strings (siehe Abbildung 5.1). Dies ist in
PHP nicht so. Stattdessen kommt der Punkt (.) zum Einsatz:
<?php
$a = "Alles neu, ";
$b = "macht der Mai.";
$erg = $a . $b;
echo $erg;
?>
Listing 5.2 Strings verknüpfen (»string_konkatenation.php«)

5.1.2 Vergleichsoperatoren
Wenn Sie mit PHP programmieren, werden Sie oft auf Fälle treffen, in denen Sie zwei
Werte miteinander vergleichen müssen. Denken Sie beispielsweise an die Vollständigkeitsüberprüfung eines Formulars: Dabei vergleichen Sie etwa, ob ein bestimmter
Wert in ein Textfeld eingetragen wurde.
Für Vergleiche sind die Vergleichsoperatoren zuständig. Sie vergleichen zwei Operanden miteinander:
7
>
3
Operand Operator Operand

Das Ergebnis ist ein Wahrheitswert (Boolean), also entweder true (wahr) oder false
(falsch). Der obige Vergleich 7 > 3 ergibt also true, da 7 größer als 3 ist. Wahrheitswerte
werden von PHP bei der Ausgabe auch als Zahlen zurückgeliefert. true in diesem Fall
1, false ist 0.

Hinweis
Wenn Sie den Rückgabewert einer Operation mit Vergleichsoperator beispielsweise
mit echo ausgeben, wird die 1 für true ausgegeben, die 0 für false aber nicht.

Die meisten Vergleichsoperatoren kennen Sie sicherlich schon. Tabelle 5.3 bietet
einen Überblick.

Abbildung 5.1 Die beiden Strings sind verbunden.
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Operator

Beispiel

Beschreibung

>

$erg = 7 > 3 //true

Größer als

<

$erg = 7 < 3 //false

Kleiner als

Tabelle 5.3 Die Vergleichsoperatoren
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Operator

Beispiel

Beschreibung

>=

$erg = 3 >= 3 //true

Größer gleich

<=

$erg = 3 <= 3 //true

Kleiner gleich

==

$erg = 7 == 3 //false

Gleichheit

!=

$erg = 7 != 3 //true

Ungleichheit

<>

$erg = 7 <> 3 //true

Ungleichheit

Operatoren

Strings vergleichen
Wollen Sie zwei Strings miteinander vergleichen, so ist dies zwar möglich, allerdings
mit einigen Problemen behaftet. Die Grundlage eines String-Vergleichs ist der ASCIICode des jeweiligen Zeichens. ASCII steht für American Standard Code for Information Interchange. Dieser Code legt für die wichtigsten Zeichen und Buchstaben eine
Zahl fest (siehe Abbildung 5.2). Die Buchstaben beginnen ab Position 65 im ASCIICode mit dem großen A.

Tabelle 5.3 Die Vergleichsoperatoren (Forts.)

Hinweis
Einer der häufigsten Fehler besteht darin, für die Prüfung der Gleichheit ein einfaches statt des doppelten Gleichheitszeichens zu verwenden. Dieser Fehler ist schwer
zu entdecken, da beispielsweise in einer if-Anweisung (siehe Abschnitt 5.2, »Fallunterscheidungen«) ein einfaches Gleichheitszeichen als Zuweisung gewertet wird.
Das heißt, PHP wirft also keine Fehlermeldung aus, sondern wertet den rechten Teil
des Vergleichs als Wert der Variablen im linken Teil. Damit ist die Bedingung in der
if-Anweisung außer bei 0 bzw. false immer erfüllt. Sie finden hierzu das Beispiel
gleichheit.php in den Arbeitsdateien.

Genaue Gleichheit und Ungleichheit
Wenn Sie die Vergleichsoperatoren für Gleichheit und Ungleichheit um ein Gleichheitszeichen verlängern (aus == wird === und aus != wird !==), werden sie zur genauen
Gleichheit und zur genauen Ungleichheit.2 Dies bedeutet, beim Vergleich wird auch
der Datentyp des Werts mit einbezogen.
$a = 3;
$b = "3";
$erg = $a === $b;

Welchen Wert hat die Variable $erg? Da die Variable $a eine Zahl ist und $b ein String,
ist das Ergebnis false. Hätten Sie statt der genauen Gleichheit die einfache Gleichheit
gewählt:
$erg = $a == $b;

wäre das Ergebnis true.
Abbildung 5.2 Eine ASCII-Tabelle zeigt den Code der einzelnen Zeichen
(www.asciitable.com).
2 Die genaue Gleichheit und die genaue Ungleichheit heißen auch Identität und Nichtidentität.
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Sie müssen nun aber nicht die komplette ASCII-Tabelle auswendig können, um das
Ergebnis eines String-Vergleichs vorauszusagen. Einige Merkregeln helfen:

Hinweis

왘 Kleinbuchstaben sind immer größer als Großbuchstaben, da sie höhere ASCII-

In den Arbeitsdateien im Ordner zu diesem Kapitel finden Sie die Datei strings_vergleichen.php, die die hier gezeigten Beispiele enthält.

Codes haben.
왘 Die Großbuchstaben haben die ASCII-Codes von 65 bis 90 in alphabetischer Rei-

henfolge.
왘 Die Kleinbuchstaben haben die Codes von 97 bis 121 in alphabetischer Reihenfolge.
왘 Die Buchstaben von Strings werden von links nach rechts miteinander verglichen.

Einige Beispiele verdeutlichen die Regeln:
$a = "a";
$b = "b";
$erg = $a < $b;

Mit den obigen Zeilen erhält die Variable $erg den Wert true, da das kleine a einen
niedrigeren ASCII-Code hat als das kleine b.
Das nächste Beispiel ergibt dagegen false:
$a = "a";
$b = "B";
$erg = $a < $b;

Der Grund: Das große B hat einen niedrigeren ASCII-Wert als alle Kleinbuchstaben,
also auch als das kleine a.
Bei längeren Zeichenketten vergleicht PHP von links nach rechts:
$a = "abzzz";
$b = "acaaa";
$erg = $a < $b;

In diesem Beispiel ist demnach das Ergebnis true. Der Interpreter sieht, dass die erste
Stelle gleich ist, prüft die zweite und merkt, dass dort das kleine b kleiner ist als das
kleine c. Die Stellen danach spielen keine Rolle mehr.
Wenn zwei Zeichenketten unterschiedlich lang sind, erfolgt der Vergleich dennoch
von links nach rechts: Z ist also größer als Abend. Sind die bei beiden Strings vorhandenen Zeichen gleich, ist die längere Zeichenkette immer größer:
$a = "abc";
$b = "abcde";
$erg = $a < $b;

5
Tipp
In PHP gibt es beim String-Vergleich ein Verhalten, das etwas außergewöhnlich ist:
Werden zwei Strings, die numerische Zahlen enthalten, miteinander verglichen, werden die Strings vor dem Vergleich in Zahlen umgewandelt.
$a = "5.40";
$b = "5.4";
$erg = $a == $b;

ergibt also true. Derselbe Vergleich mit exakter Gleichheit (===) ergäbe false.

Strings alphabetisch sortieren | Um Strings alphabetisch zu sortieren, gibt es einen
einfachen Trick: Sie speichern die Strings in Variablen speziell für den Vergleich und
wandeln sie in Klein- oder Großbuchstaben um, bevor Sie sie vergleichen (siehe Abbildung 5.3):
<?php
$a = "a";
$b = "B";
$a_low = strtolower($a);
$b_low = strtolower($b);
if ($a_low < $b_low) {
echo "$a liegt im Alphabet vor $b.";
} else {
echo "$b liegt im Alphabet vor $a.";
}
?>
Listing 5.3 Strings alphabetisch sortieren (»strings_sortieren.php«)

Dieser einfache Trick kommt in der Praxis häufig in Verbindung mit Arrays zum Einsatz. Für das Sortieren eines Arrays bietet PHP eine eigene Funktion namens sort():
$sammlung = array("Monet", "Chagal", "Dali", "Manet");
sort($sammlung);

In diesem Fall ist also $b größer als $a und das Ergebnis ($erg) deshalb true.
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$b_low = strtolower($b);
if ($a_low == $b_low) {
return 0;
} elseif ($a_low > $b_low) {
return 1;
} else {
return -1;
}
Abbildung 5.3 Nun werden Strings unabhängig von Groß- und Kleinschreibung verglichen.

}
echo "$sammlung[0] und $sammlung[3]";
?>

Wenn Sie das erste und das letzte Element des sortierten Arrays ausgeben, erfolgt die
korrekte Ausgabe Chagal und Monet:

Listing 5.4 Sortieren mit einer Funktion (»strings_sortieren_funktion.php«)

5

echo "$sammlung[0] und $sammlung[3]";

Sobald allerdings eines der Elemente des Arrays mit Kleinbuchstaben beginnt, scheitert die Sortierung mit sort() (siehe Abbildung 5.4):
$sammlung = array("Monet", "chagal", "Dali", "Manet");

Abbildung 5.5 Nun funktioniert die alphabetische Sortierung trotz Kleinbuchstaben.

Die nervige 0 | Bei String-Vergleichen ist die 0 etwas problematisch. Ein String, der
nicht mit einer Zahl beginnt, ist im direkten Vergleich immer gleich 0 (siehe Abbildung 5.6):
Abbildung 5.4 Die alphabetische Reihenfolge stimmt nicht.

Als Lösung kombinieren wir den Trick zum korrekten Sortieren mit der Funktion
usort(Array, Sortierfunktion), die eine eigene Sortierfunktion erlaubt (siehe Abbildung 5.5). Die Sortierfunktion vergleicht immer zwei Elemente des Arrays und liefert
als Ergebnis des Vergleichs entweder 0 (gleich), 1 (Parameter a größer als b) oder –1
(Parameter b größer als a):

$a = "a";
if ($a == 0) {
echo "$a hat den Wert 0.";
}

<?php
$sammlung = array("Monet", "chagal", "Dali", "Manet");
usort($sammlung, "sortieren");
function sortieren($a, $b) {
$a_low = strtolower($a);
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Abbildung 5.6 a gleich 0?
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Damit ein String nicht mehr gleich 0 ist, müssen Sie auf exakte Gleichheit prüfen:
if ($a === 0) {
echo "$a hat den Wert 0";
}

Spaceship-Operator
Neu in PHP 7 ist ein Operator, der nicht nur einen einfachen Vergleich auf größer
oder kleiner durchführt, sondern als Ergebnis liefert, ob der erste Operand kleiner
(−1), gleich (0) oder größer (1) als der zweite ist. Sein eleganter Name leitet sich aus seiner Form ab, der Spaceship-Operator sieht ein wenig wie ein Raumschiff aus: <=>.
Hier ein einfaches Beispiel (siehe Abbildung 5.7):
$a =
$b =
$erg
echo

3;
7;
= $a <=> $b;
$erg;

Listing 5.5 Der Spaceship-Operator (»spaceship.php«)

5.1

Operatoren

Wenn Sie zwei Vergleiche einsetzen, könnten Sie einen logischen Operator etwa so
verwenden:
$erg = 7 > 3 && 2 < 4;

Diese Zeile liefert als Ergebnis true, da beide Vergleiche true liefern und entsprechend der logische Vergleich true ergibt.

Hinweis
Sie können auch mehrere logische Operationen kombinieren. Empfehlenswert ist
dann allerdings aus Gründen der Übersichtlichkeit der Einsatz von Klammern.

Tabelle 5.4 gibt eine Übersicht über die logischen Operatoren.
Operator

Beispiel

Beschreibung

&& and

7 > 3 && 2 < 4; //true

Logisches UND. Liefert true, wenn beide Operanden true liefern.

|| or

7 < 3 || 2 < 4; //true

Logisches ODER. Liefert true, wenn einer der
beiden oder beide Operanden true liefern.

xor

7 > 3 xor 2 < 4; //false

Logisches ENTWEDER ODER. Liefert nur true,
wenn einer der beiden Operanden true ist. Liefert false, wenn keiner der beiden oder beide
Operanden true sind.

!

!false; //true

Negation. Kehrt einen Wahrheitswert um. Aus
true wird false und aus false wird true.

Tabelle 5.4 Die logischen Operatoren
Abbildung 5.7 »-1« bedeutet, dass der erste Operand kleiner ist als der zweite.

Hinweis

5.1.3 Logische Operatoren
Ein Vergleich mit einem Vergleichsoperator liefert einen Wahrheitswert. Die Betonung liegt auf einen. Wenn Sie mehrere Vergleiche oder mehrere Wahrheitswerte
verbinden möchten, benötigen Sie logische Operatoren.
Mit zwei Wahrheitswerten sieht das so aus:
true
&&
false
Operand Operator Operand

In diesem Fall kommt das logische UND zum Einsatz (&& oder alternativ and). Es liefert
nur dann true, wenn beide Operanden true liefern. Deswegen ergibt die obige Zeile
false.
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Das logische ODER entspricht nicht dem »oder« im deutschen Sprachgebrauch. Das
deutsche »oder« steht für »entweder – oder«, während beim logischen ODER auch
beide Alternativen eintreffen können. Das deutsche »entweder – oder« ist in PHP in
xor abgebildet, kommt in der Programmierung allerdings recht selten zum Einsatz.

Für logisches UND und logisches ODER gibt es jeweils zwei Varianten in PHP: eine
mit Symbolen und eine mit Buchstaben. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass die Variante mit Symbolen eine höhere Operatorpriorität besitzt (siehe Abschnitt 5.1.6, »Rangfolge der Operatoren«).
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Short-circuit evaluation
Die short-circuit evaluation (Kurzschlussauswertung) ist ein Programmierkonzept
von PHP, das die Performance erhöhen soll. Wenn ein Vergleich mit logischem Operator schon beim ersten Operanden erfüllt ist oder scheitert, wird der zweite Operand
nicht mehr geprüft. Im folgenden Beispiel liefert schon der erste Vergleich false. Da
das logische UND damit schon false ergibt, wird der zweite Vergleich nicht mehr
überprüft.

5.1

Operatoren

Die bitweisen Operatoren arbeiten mit Ganzzahlen als binären Mustern. Das bitweise
UND (&) setzt überall dort eine 1, wo beide Operanden eine 1 besitzen:
10 & 3

wird also von PHP intern erst in dieses binäre Muster umgewandelt:

5

1010 & 0011

Ab PHP 5.4 können Sie auch direkt schreiben:

7 < 3 && 2 < 4;

0b1010 & 0b0011

In der Praxis hat dieses Verhalten von PHP meist keine Auswirkungen auf Ihre Programmierung. Eine Ausnahme sind Funktionsaufrufe. Dort macht es dann Sinn, zuerst einfache Vergleiche durchzuführen, wenn sichergestellt werden soll, dass auf
jeden Fall beide Funktionen aufgerufen werden.

Der Vergleich ergibt an der ersten Stelle von rechts nicht bei beiden Operanden eine
1. Deswegen erhält die Zahl, die aus dem Vergleich resultiert, an dieser Stelle eine 0.
An der zweiten Stelle besitzen beide Operanden eine 1, insofern steht dort im Ergebnis eine 1. Führt man dies weiter, entsteht folgendes binäres Muster:
0b0010

5.1.4 Binärzahlen und bitweise Operatoren
Die bitweisen Operatoren kommen eher selten zum Einsatz. Sie dienen dazu, direkt
auf Bitebene zu arbeiten. Bevor Sie aber die Operatoren näher kennenlernen, erfahren Sie die Grundlagen zur Bitabbildung von Zahlen.
Ein Bit nimmt die Werte 0 oder 1 an. Da es zwei mögliche Werte gibt, heißt dies auch
Binärwert. Die zugehörige Schreibweise für Daten ist die Binärschreibweise. Jede
Ganzzahl (Integer) lässt sich in Bits schreiben.
Die binäre Schreibweise besteht aus einem Muster. Das Muster hat so viele Stellen,
wie die Zahl Bits besitzt. Eine Zahl mit 4 Bit hat also vier Stellen und kann 24 Zahlen,
also 16 Zahlen darstellen:

Es entspricht der Ganzzahl 2.
Tabelle 5.5 zeigt alle bitweisen Operatoren mit einfachen Beispielen in binärem Muster. Um die Beispiele in PHP umzusetzen, müssen Sie die binären Muster als Ganzzahlen schreiben.
Operator

Beispiel

Beschreibung

&

1010 & 0011 //Erg: 0010 = 2

Bitweises UND; schreibt an die Stellen
eine 1, an denen beide Operanden eine 1
besitzen.

|

1010 | 0011 //Erg: 1011 = 11

Bitweises ODER; schreibt an die Stellen
eine 1, an denen bei einem oder beiden
Operanden 1 steht.

^

1010 ^ 0011 //Erg: 1001 = 9

Bitweises ENTWEDER ODER; schreibt an
die Bits eine 1, an denen nur einer der beiden Operanden eine 1 besitzt.

~

~1010 //Erg: 0101 = -11

Bitweise Negation; wandelt eine 0 in eine
1 und eine 1 in eine 0 um. Allerdings ist die
Basis ein Integer mit 32 Bit (signed –
sprich: mit Vorzeichen), weswegen das
Ergebnis keine direkte Umkehrung des
Werts ist.

0010
steht für die Zahl 2. Das Bitmuster wird von rechts nach links gelesen. Die rechte Zahl
steht für die 1, die zweite von rechts für die 2, die dritte für die 4, die vierte für 8, die
fünfte für … jetzt wird es offensichtlich. Diese Zahlen werden addiert und ergeben die
Ganzzahl.
Sehen Sie sich einige Beispiele an:
1111
steht für 8 + 4 + 2+ 1 gleich 15.
1010
steht für 8 + 0 + 2 + 0 gleich 10.

Hinweis

Tabelle 5.5 Die bitweisen Operatoren

Seit PHP 5.4 können Zahlen auch direkt in der Binärzahl-Schreibweise in PHP eingesetzt werden. Hierzu wird der Zahl ein 0b vorangesetzt, z. B. 0b1111 für 15.
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Operator

Beispiel

Beschreibung

Hinweis

<<

1010 << 1 //Erg: 10100 = 20

Bitweise Verschiebung nach links; verschiebt das Binärmuster des linken Operanden um die im rechten Operanden
angegebenen Stellen nach links. Die
rechte Seite wird durch Nullen aufgefüllt.
Die Verschiebung um eine Stelle entspricht der Multiplikation mit 2,
um zwei Stellen der Multiplikation mit 4,
um drei Stellen der Multiplikation mit 8
usw.

Viele hier verwendete Möglichkeiten kennen Sie bisher noch nicht, wenn Sie neu in
PHP sind. Die Programmierkonstrukte lernen Sie noch in diesem Kapitel kennen, den
Umgang mit Formularen finden Sie in Kapitel 14, »Formulare«.

>>

1010 >> 1 //Erg: 0101 = 5

Bitweise Verschiebung nach rechts um
die vom rechten Operanden angegebenen
Stellen. Die Bits, die rechts übrig bleiben,
werden gelöscht. Hat der linke Operand
ein negatives Vorzeichen, wird die linke
Seite mit Einsen aufgefüllt, ansonsten mit
Nullen. Das Verschieben um ein Bit entspricht der Division durch 2 (ohne Rest),
das Verschieben um zwei Bit entspricht
der Division durch 4, das Verschieben um
vier der Division durch 8 usw.

Tabelle 5.5 Die bitweisen Operatoren (Forts.)

5
Die Umwandlung der in das Formular eingegebenen Zahl besteht aus drei wichtigen
Elementen:
왘 Eine Schleife durchläuft die 8 Stellen der binären Zahl von 7 bis 0. Der Zähler $i

dient in den folgenden Anweisungen sowohl zum Zugriff auf das Array als auch
für die Berechnung:
for ($i = 7; $i >= 0; $i--) {
//Anweisungen
}
왘 Innerhalb der Schleife überprüfen Sie mit dem bitweisen UND, ob bei der Zahl an

der Stelle eine 1 steht. Die zweite Potenz des Zählers ergibt die jeweilige Stelle. Im
ersten Durchlauf 27 = 128, im zweiten 26 = 64 usw. Steht eine 1 an der jeweiligen
Stelle, wird im Array eine 1 gesetzt; ansonsten eine 0.
if ($zahl & pow(2, $i)) {
$binaerwerte[$i] = 1;
} else {
$binaerwerte[$i] = 0;
}
왘 Das Array mit den Datenwerten wandeln Sie zum Schluss mit join() in einen

Hinweis
Die bitweise Verschiebung wird von den bitweisen Operatoren mit am häufigsten
eingesetzt, da sie eine einfache Möglichkeit zur Division und Multiplikation mit
Zweierpotenzen bietet.

Alle binären Operatoren gibt es auch in der Kurzform mit dem Zuweisungsoperator.
Die folgenden Zeilen ändern den Wert der Variablen $a von 10 auf 40:
$a = 10;
$a <<= 2;

Binäres Muster erzeugen
Die Umwandlung einer Ganzzahl in die binäre Schreibweise ist mit Stift und Papier
nicht ganz trivial. Es bietet sich also an, in PHP einen kleinen Konverter zu schreiben
(siehe Abbildung 5.8). Der hier beschriebene Konverter soll die Zahlen von 0 bis 255
(28) in die binäre Schreibweise mit 8 Stellen umwandeln.
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String um:
$binaer = join("", $binaerwerte);

Im Folgenden finden Sie das komplette Skript abgedruckt:
<?php
$zahl = "";
$binaer = "";
if ($_GET["Senden"] == "Umwandeln") {
$zahl = $_GET["eingabe"];
$binaerwerte = array();
for ($i = 7; $i >= 0; $i--) {
if ($zahl & pow(2, $i)) {
$binaerwerte[$i] = 1;
} else {
$binaerwerte[$i] = 0;
}
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}
$binaer = join("", $binaerwerte);
}
?>
<html>
<head>
<title>Bin&auml;r</title>
</head>
<body>
<form>
<input type="text" name="eingabe" value="<?=$zahl ?>" />
<input type="text" name="ausgabe" value="<?=$binaer ?>" />
<input type="submit" name="Senden" value="Umwandeln" />
</form>
</body>
</html>

5.1

Operatoren

Fehlerunterdrückung
In die Kategorie der ungewöhnlichen Operatoren fällt der Operator zur Unterdrückung von Fehlermeldungen, das @-Symbol. Wenn Sie diesen Operator vor einen Ausdruck setzen, wird eine von diesem Ausdruck erzeugte Fehlermeldung unterdrückt.
Ein Ausdruck kann ein Funktionsaufruf, das Laden eines externen Skripts oder Ähnliches sein.
@funktion();

unterdrückt beispielsweise eine Fehlermeldung auch dann, wenn eine Funktion mit
dem Namen funktion() nicht vorhanden ist.

Hinweis
Die Wirkung von @ bei Ausdrücken ist sehr stark. Da die Fehlermeldung unterdrückt
wird, fällt die Fehlersuche bei der Verwendung von @ schwer. Deswegen sollten Sie @
in der Praxis sehr vorsichtig einsetzen und es beim Testen zuerst entfernen, wenn
das Skript nicht nach Wunsch funktioniert.

Listing 5.6 Die Umwandlung in binäre Schreibweise (»bitweise_umwandeln.php«)

Hinweis
Mehr über das Aufspüren von Fehlern erfahren Sie in Kapitel 36, »Fehlersuche und
Unittests«.

Shell-Operator

Abbildung 5.8 Die Zahl 20 verwandelt sich in die binäre Schreibweise.

5.1.5 Operatoren, die aus der Reihe tanzen
Den Zuweisungsoperator, das Gleichheitszeichen, haben Sie schon in Abschnitt 4.3,
»Variablen«, im Einsatz gesehen. Er dient zum Zuweisen von Werten zu Variablen,
fällt aber auch in die Kategorie »Operator«. Neben diesem gibt es noch einige andere
Operatoren, die oftmals nicht als Operatoren bekannt sind.

Hinweis
Einige dieser Exoten finden Sie hier. Die Operatoren, die für Objekte relevant sind,
werden in Kapitel 11, »Objektorientiert programmieren«, besprochen.

Der Shell-Operator dient dazu, einen Befehl in der Shell auszuführen. Der Befehl steht
dabei in von links oben nach rechts unten geneigten Strichen, die auch Backticks genannt werden (`Anweisung`).

»print«
Das Sprachkonstrukt print gilt in PHP auch als Operator. Dies hat eigentlich nur eine
Auswirkung: print kommt in der Reihenfolge der Operatoren vor und hat dort einen
höheren Rang als das logische UND mit and. Das heißt, die folgende Zeile gibt 1 für
true aus, da zuerst die Ausgabe des ersten Vergleichs erfolgt, bevor der logische Operator zum Einsatz kommt:
print 7 > 3 and 7 < 3;

Würden Sie stattdessen das logische UND mit Symbolen verwenden, würde kein
Wert, also false, ausgegeben, da das logische UND mit Symbolen einen höheren
Rang als print besitzt:
print 7 > 3 && 7 < 3;
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echo ist im Gegensatz zu print kein Operator. Sehen Sie sich den Unterschied an:
echo 7 > 3 and 7 < 3;

Mit print hätte die obige Zeile 1 für true ausgegeben, mit echo wird kein Wert, also
false, ausgegeben.

Konditionaler Operator
Der konditionale Operator dient dazu, zwischen zwei Ausdrücken zu wählen. Wenn
die Bedingung eintritt, wird Ausdruck1 verwendet, ansonsten Ausdruck2. Der verwendete Ausdruck liefert einen Wert zurück.

5.1

Operatoren

sondern den Wert des zweiten Operanden. Er hat auch den Namen Null coalescing
Operator.3 Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Variablen aus einem Formular übernommen werden. Hier benötigte man bisher die Kombination aus dem konditionalen Operator und isset().
Operand1 ?? Operand2;

5

Die folgende Zeile zeigt den Operator im Einsatz. Hier wird eine GET-Variable geprüft
(siehe Abbildung 5.9). Sollte sie nicht null sein, wird ihr Wert in der Variablen $erg gespeichert. Wenn sie null ist, wird der String 'Alternative' verwendet.
$erg = $_GET['variable'] ?? 'Alternative';

Bedingung ? Ausdruck1 : Ausdruck2;

Da der konditionale Operator mit Bedingung, Ausdruck1 und Ausdruck2 als einziger
Operator in PHP drei Operanden hat, heißt er auch ternärer Operator.
Der folgende Code prüft, ob eine Variable den Wert 4 hat, und liefert entsprechend
eine Rückgabe:
$a = 4;
$erg = $a != 4 ? 4 : 8;

Die Variable $erg hat nach dem Einsatz des konditionalen Operators den Wert 8.

Hinweis
Wenn Sie als Ausdruck eine Anweisung ausführen, ersetzt der konditionale Operator
eine einfache Fallunterscheidung. Dies gilt allerdings als eher unsaubere Programmierung. Sie sollten den konditionalen Operator also wirklich nur dann verwenden,
wenn Sie zwischen zwei Ausdrücken wählen möchten.

Beim ternären Operator kann auch der Mittelteil weggelassen werden:

Abbildung 5.9 Das Resultat ändert sich, wenn die GET-Variable definiert ist.
(Achten Sie auf den GET-Parameter in der Adressleiste in der zweiten Abbildung!)

Bedingung ?: Ausdruck2;

In diesem Fall wird direkt der Wert der Bedingung zurückgegeben, außer die Bedingung ist nicht erfüllt. In diesem Fall wird Ausdruck2 zurückgeliefert. Im folgenden Beispiel wird zuerst die Bedingung, hier verkörpert durch die Variable $a, geprüft:

Hinweis

$a = false;
$erg = $a ?: 'false';

$erg = isset($_GET['variable']) ? $_GET['variable'] : 'Alternative';

Da $a false ist, erhält $erg den String false.

Konditionaler Operator mit Null-Prüfung
Ab PHP 7 gibt es zusätzlich einen konditionalen Operator, der auch darauf prüft, ob
der erste Operand den Wert null hat und in diesem Fall keine Fehlermeldung liefert,
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Diese Lösung entspricht exakt dem folgenden Ansatz mit dem konditionalen Operator ?:

Hier spart man dementsprechend durchaus einiges an Tipparbeit und erhält eleganteren Code.

3 Coalescing heißt eigentlich »verschmelzen« und ist in der IT aus dem Bereich des Speicherhandlings bekannt. Hier ist damit der Vorgang gemeint, dass ein Wert geprüft und danach als Ergebnis
die Auswahl aus zwei Werten gebildet wird.
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Der konditionale Operator mit Null-Prüfung kann nicht nur mit jeweils einem Wert
eingesetzt werden, sondern er lässt sich auch zu einer Prüfungskette verbinden.
Hierzu hängen Sie einfach die Operanden aneinander:

5.2

Rang

Assoziativität

Operator

20

ohne

new

$erg = $_GET['variable'] ?? $_GET['variable2'] ?? 'Alternative';

19

links

[]

Existiert die GET-Variable mit dem Namen variable, wird dieser Wert für $erg genommen. Exisitiert sie nicht, wird als Nächstes variable2 geprüft, erst dann kommt
der Alternativwert zum Einsatz.

18

rechts

! ~ ++ -- (Typoperatoren) @

17

links

*/%

16

links

+-.

5.1.6 Rangfolge der Operatoren

15

links

<< >>

Wenn eine Anweisung aus mehreren Operatoren besteht, muss PHP wissen, in welcher Reihenfolge die Operationen ausgeführt werden sollen. Werfen Sie einen Blick
auf die folgende Zeile:

14

ohne

< <= > >= <>

13

ohne

== != <=> === !==

$erg = 2 + 4 * 5;

12

links

&

Das Ergebnis ist 22. Zuerst wird die Multiplikation ausgeführt, dann 2 addiert. Der
Operator * hat also einen höheren Rang4 als das +. Dies entspricht in der Mathematik
der Regel »Punkt vor Strich«.

11

links

^

10

links

|

9

links

&&

8

links

||

$erg = (2 + 4) * 5;

7

links

?:

Das Ergebnis dieser Zeile ist 30, da zuerst 2 und 4 addiert werden und die Summe
dann mit 5 multipliziert wird. Die runden Klammern sind selbst ein Operator.

6

rechts

= += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>=

5

rechts

print

4

links

and

3

links

xor

2

links

or

1

links

,

Sie könnten die Ausführreihenfolge natürlich auch beeinflussen. Hierzu verwenden
Sie runde Klammern:

Da nicht alle Rangfolgen so einleuchtend sind wie die einfachen mathematischen Regeln, finden Sie in Tabelle 5.6 die Operatoren mit dem jeweiligen Rang. Je höher der
Rang, desto höher die Präferenz. Das heißt, zuerst werden Operationen mit höherem
Rang ausgeführt. Innerhalb eines Rangs richtet sich die Ausführreihenfolge nach der
Assoziativität. Sie gibt für alle Operatoren, die mehrmals hintereinanderstehen können, an, ob die Operatorenrangfolge von links nach rechts oder von rechts nach links
verläuft. Im Fall von Multiplikation, Division und Modulo wird also zuerst die Operation links, dann die rechts daneben und so weiter ausgeführt.

Fallunterscheidungen

5

Tabelle 5.6 Die Reihenfolge der Operatoren

$erg = 6 / 3 * 2;

ergibt also 4 und nicht 1.

5.2 Fallunterscheidungen
Links oder rechts? Diese einfache Frage beschäftigt den Programmierer nicht nur an
der Straßenkreuzung, sondern auch in seiner Webanwendung. Alles, was mit einem
»Wenn« beginnen könnte, schreit geradezu nach einer Fallunterscheidung. Wenn
der Nutzer »XY« eingibt, tue dies, wenn er dagegen »AB« eingibt, tue das.

4 Der Begriff Rang wird oft auch als Reihenfolge oder Präferenz bezeichnet.
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5.2

Fallunterscheidungen

PHP bietet für diese grundlegenden Überprüfungen und Entscheidungen zwei Programmierkonstrukte: zum einen die if-Fallunterscheidung, die fast in jeder aktuellen Programmiersprache anzutreffen ist, und zum anderen switch case.

5

5.2.1 »if«
Die if-Fallunterscheidung besteht in ihrer Grundform aus zwei wichtigen Elementen: einer Bedingung, die überprüft wird, und einem Anweisungsblock, der nur ausgeführt wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Damit der PHP-Interpreter etwas damit
anfangen kann, müssen Sie sich an die einfache Syntax halten:
if (Bedingung) {
Anweisungen;
}

Ins Deutsche übersetzt bedeutet das:
왘 Wenn Bedingung erfüllt,
왘 führe Anweisungen aus.

Sollte die Bedingung nicht erfüllt sein, werden die Anweisungen ignoriert. Anschließend wird – in beiden Fällen – der Code nach der if-Fallunterscheidung ausgeführt.
Die Anweisungen innerhalb der geschweiften Klammern heißen auch Anweisungsblock.
Das folgende Beispiel überprüft das Alter eines Kindes. Das Alter wird hier über die
Variable $alter im Quellcode angegeben. Natürlich kann es sich dabei auch um eine
Benutzereingabe in ein Formular oder um einen Wert aus einer Datenbank handeln.

Abbildung 5.10 Das Kind ist über 3 Jahre alt.

»elseif«
In der Praxis gibt es häufig nicht nur eine Alternative, sondern mehrere. Eine mögliche Lösung besteht darin, einfach mehrere if-Fallunterscheidungen hintereinanderzuschreiben:
if ($alter > 3) {
echo "Mit $alter Jahren ist das Kind dem Säuglingsalter entwachsen.";
}
if ($alter >= 2) {
echo "Das $alter Jahre alte Baby kann ein wenig sprechen.";
}

Was passiert, wenn die Variable $alter den Wert 6 besitzt? Da die beiden if-Fallunterscheidungen überhaupt nichts miteinander zu tun haben, werden beide getrennt geprüft. Da beide Bedingungen erfüllt sind, führt PHP beide Anweisungen aus (siehe
Abbildung 5.11).

<?php
$alter = 4;
if ($alter > 3) {
echo "Mit $alter Jahren ist das Kind dem Säuglingsalter entwachsen.";
}
?>
Listing 5.7 »if«-Fallunterscheidung (»if.php«)

Abbildung 5.11 Ein 6 Jahre altes Baby, das nur ein wenig sprechen kann?

Was, denken Sie, wird ausgegeben? Richtig, der Text mit dem Alter des Kindes (siehe
Abbildung 5.10).

Um mehrere Bedingungen in einer Fallunterscheidung zu überprüfen, gibt es elseif:

Wenn Sie den Wert der Variablen $alter beispielsweise auf 3 oder eine niedrigere
Zahl ändern, erfolgt keine Ausgabe. Die Seite bleibt also leer, weil die Bedingung nicht
erfüllt ist und dementsprechend die Ausgabeanweisung mit echo überhaupt nicht
ausgeführt wird.
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if (Bedingung) {
Anweisungen;
} elseif (Bedingung) {
Anweisungen;
}
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Der Anweisungsblock von elseif wird nur dann ausgeführt, wenn die if-Bedingung
nicht erfüllt war und die Bedingung von elseif erfüllt ist. Verwenden Sie statt der
zwei if-Anweisungen für das letzte Beispiel elseif:
$alter = 6;
if ($alter > 3) {
echo "Mit $alter Jahren ist das Kind dem Säuglingsalter entwachsen.";
} elseif ($alter >= 2) {
echo "Das $alter Jahre alte Baby kann ein wenig sprechen.";
}
Listing 5.8 Alternativen mit »elseif« prüfen (»elseif.php«)

In diesem Beispiel wird zuerst die if-Bedingung überprüft. Da sie erfüllt ist, wird
der Anweisungsblock ausgeführt. Dann verlässt PHP die Fallunterscheidung. Die
elseif-Bedingung wird also gar nicht mehr überprüft. Das Ergebnis sehen Sie in Abbildung 5.12.

Abbildung 5.12 Nur noch der »if«-Anweisungsblock wird ausgeführt.

5.2

Fallunterscheidungen

Die else-Anweisungen werden immer dann ausgeführt, wenn keine der vorherigen
Bedingungen erfüllt ist. Im folgenden Beispiel treffen die if- und die elseif-Bedingung nicht zu. Deswegen erfolgt die Ausgabe aus dem else-Anweisungsblock (siehe
Abbildung 5.13):

5

$alter = 18;
if ($alter > 3 && $alter < 18) {
echo "Mit $alter Jahren ist das Kind dem Säuglingsalter entwachsen.";
} elseif ($alter >= 2 && $alter <= 3) {
echo "Das $alter Jahre alte Baby kann ein wenig sprechen.";
} else {
echo "Noch sehr kleines Baby oder schon erwachsen.";
}
Listing 5.9 Die »else«-Anweisung (»else.php«)

Abbildung 5.13 Die »else«-Anweisung wird ausgeführt,
da keine der vorigen Bedingungen zutrifft.

Hinweis

Hinweis

Sie können beliebig viele elseif-Bedingungen hintereinander verwenden. Sobald die
erste Bedingung erfüllt ist, wird die Fallunterscheidung verlassen.

Die elseif-Anweisung ist eigentlich eine Kombination aus if und else, die Programmierer erfunden haben, um sich das Leben zu erleichtern. Nur mit if und else könnten Sie elseif so nachbilden:

»else«
Mit if und elseif können Sie viele Fälle abdecken, oftmals aber nicht alle. Deswegen
gibt es den else-Anweisungsblock:
if (Bedingung) {
Anweisungen;
} elseif (Bedingung) {
Anweisungen;
} else {
Anweisungen;
}
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if (Bedingung) {
Anweisungen;
} else {
if (Bedingung) {
Anweisungen;
} else {
Anweisungen;
}
}
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Kurzformen
Die if-Fallunterscheidung lässt sich auch kürzer schreiben, indem Sie alles in eine
Zeile packen:
if (Bedingung) { Anweisung; }

Wenn im Anweisungsblock nur eine Anweisung vorkommt, können Sie die geschweiften Klammern einfach weglassen:
if (Bedingung)
Anweisung;

Sie können das Ganze dann auch in eine Zeile schreiben:
if (Bedingung) Anweisung;

Und natürlich funktioniert die Kurzform auch mit elseif und else:
$alter = 0;
if ($alter > 3 && $alter < 18) echo "Jugend";
elseif ($alter >= 2 && $alter <= 3) echo "Sprechalter";
else echo "Kleines Baby oder Erwachsener";
Listing 5.10 Fallunterscheidung in Kurzform (»if_kurzform.php«)

Hinweis

5.2

Fallunterscheidungen

Diese Syntax erinnert ein wenig an Visual Basic. Sie ist in PHP eigentlich ungebräuchlich, hat aber ein praktisches Anwendungsgebiet (siehe Abbildung 5.14): die einfache
Ausgabe von HTML-Code. Und so sieht das in der Praxis aus:
<?php
$a = 10;
if ($a < 8) :
?>
<p>if-Bedingung erf&uuml;llt<p>
<?php
elseif ($a >= 8 && $a < 20) :
?>
<p>elseif-Bedingung erf&uuml;llt<p>
<?php
else:
?>
<p>else-Fall eingetreten<p>
<?php
endif;
?>
<p>HTML au&szlig;erhalb der Fallunterscheidung</p>

5

Listing 5.11 Die HTML-Ausgabe ist in die Fallunterscheidung eingeflochten
(»if_alternativeForm.php«).

Diese Fallunterscheidung in drei Zeilen spart zwar ein wenig Tipparbeit, kann allerdings im Nachhinein zu Problemen führen, da sie recht schlecht lesbar ist. Wenn Sie
Ihren Code nach einem Monat wieder ansehen, benötigen Sie erst mal einige Zeit,
um kryptische Fallunterscheidungen zu entwirren. Und der Kollege, der mit Ihrem
Code weiterarbeiten muss, hat auch Mühe mit dieser unübersichtlichen Variante.

Alternative Form
Mit den Kurzformen sind Sie noch nicht am Ende der alternativen Schreibweisen für
eine an sich einfache Fallunterscheidung angelangt. PHP bietet auch noch eine
Schreibweise mit Doppelpunkt und endif:
if (Bedingung) :
Anweisungen;
elseif (Bedingung) :
Anweisungen;
else:
Anweisungen;
endif;
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Abbildung 5.14 In diesem Fall tritt die »elseif«-Bedingung ein.

Verschachtelt
Sie können if-Fallunterscheidungen beliebig ineinander verschachteln. Einzige Bedingung ist, dass Sie sich noch in Ihrem Gedankengewirr zurechtfinden. Das folgende Beispiel (siehe auch Abbildung 5.15) zeigt eine verschachtelte Fallunterscheidung,
die gleichzeitig auch die Komplexität von Verschachtelungen verdeutlicht:
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$alter = 20;
if ($alter > 3) {
echo "Mit $alter Jahren ist das Kind dem Säuglingsalter entwachsen.";
if ($alter > 18) {
if ($alter <= 21) {
echo "Schon erwachsen?";
} else {
echo "Erwachsen";
}
} elseif ($alter >= 10) {
echo "Ein Teenie";
} else {
echo "Ein kleines Kind";
}
} else {
echo "Noch ein Baby";
}
Listing 5.12 Verschachtelte »if«-Fallunterscheidungen (»if_verschachtelt.php«)

5.2

Fallunterscheidungen

case Wert2:
Anweisungen;
break;
case Wert3:
Anweisungen;
break;

5

}

Die switch-Fallunterscheidung eignet sich vor allem, wenn Sie eine Variable auf verschiedene Werte überprüfen möchten. Im Folgenden und in Abbildung 5.16 sehen Sie
ein Beispiel:
$alter = 30;
switch ($alter) {
case 29:
echo "Sie sind 29.";
break;
case 30:
echo "Sie sind 30.";
break;
case 31:
echo "Sie sind 31.";
break;
}
Listing 5.13 Die »switch«-Fallunterscheidung (»switch.php«)

Abbildung 5.15 Die Ausgabe der verschachtelten »if«-Anweisungen

5.2.2 »switch«
Die zweite Fallunterscheidung in PHP ist switch. Auch sie ist in vielen anderen Programmiersprachen zu finden. Manchmal heißt sie allerdings anders, in Visual Basic
und VBScript beispielsweise select.
switch prüft für eine Variable oder einen Ausdruck in einzelnen Fällen (engl. case) die

Werte. Stimmt ein Wert mit dem Wert der Variablen überein, werden die folgenden
Anweisungen ausgeführt. Die break-Anweisung verlässt anschließend die switchFallunterscheidung.
switch (Variable) {
case Wert1:
Anweisungen;
break;
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Abbildung 5.16 Der zweite Fall tritt ein.

»break«
Wenn Sie in einer switch-Fallunterscheidung die break-Anweisung weglassen, werden alle Anweisungen ab dem Fall, der zutrifft, ausgeführt. Dieses Verhalten kann
manchmal erwünscht sein, wenn man beispielsweise für mehrere Fälle dieselben An-
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5.2

weisungen ausführen möchte, führt aber im folgenden Fall zu einem ungewollten Ergebnis (siehe Abbildung 5.17):
$alter = 30;
switch ($alter) {
case 29:
echo "Sie sind 29.";
case 30:
echo "Sie sind 30.";
case 31:
echo "Sie sind 31.";
}
Listing 5.14 Die »switch«-Fallunterscheidung ohne »break« (»switch_ohne.php«)

Abbildung 5.17 Ohne »break« werden mehrere Anweisungen ausgeführt.

Fallunterscheidungen

default:
Anweisungen;
}

Mit dem Standardfall können Sie alles abfangen, was nicht in den vorherigen Fällen
berücksichtigt wurde. Hier sehen Sie ein einfaches Beispiel, bei dem der Standardfall
für alle zuständig ist, die nicht zwischen 29 und 31 Jahre alt sind (siehe Abbildung 5.18):
$alter = 32;
switch ($alter) {
case 29:
echo "Sie sind
break;
case 30:
echo "Sie sind
break;
case 31:
echo "Sie sind
break;
default:
echo "Sie sind
}

29.";

30.";

31.";

nicht zwischen 29 und 31.";

Listing 5.15 »switch« mit »default«-Anweisung (»switch_default.php«)

Der Hintergrund für dieses Verhalten ist schnell erklärt: switch-Fallunterscheidungen werden stur Zeile für Zeile ausgeführt. Ist eine Bedingung eingetreten, heißt das,
dass alle nachfolgenden Zeilen ausgeführt werden sollen. Die case-Zeilen werden
dabei ignoriert, alle normalen Anweisungen aber ausgeführt. Manchmal ist dieses
Verhalten durchaus erwünscht, vor allem wenn Anweisungen ab einem bestimmten
Punkt ausgeführt werden sollen.

Der Standardfall – »default«

Abbildung 5.18 Der Standardfall ist eingetreten.

Wenn alle Fälle nicht eintreten, gibt es für switch noch einen Standardfall. Er beginnt
mit dem Schlüsselwort default. Die Anweisungen folgen nach einem Doppelpunkt:

Mit Bedingung

switch (Variable) {
case Wert1:
Anweisungen;
break;
case Wert2:
Anweisungen;
break;
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Bisher haben Sie mit switch nur Werte geprüft. switch erlaubt aber auch die Angabe
von Bedingungen für die einzelnen Fälle. Sie können also beispielsweise das Alter in
Kategorien abprüfen:
switch ($alter) {
case $alter >= 10 && $alter < 30:
echo "Sie sind zwischen 10 und 29.";
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break;
case $alter
echo "Sie
break;
case $alter
echo "Sie
break;
default:
echo "Sie

5.3

>= 30 && $alter < 50:
sind zwischen 30 und 49.";
>= 50 && $alter < 70:
sind zwischen 50 und 69.";

passen in keine der Kategorien.";

}
Listing 5.16 »switch« mit Bedingung (»switch_bedingung.php«)

Hinweis
Zwecks besserer Übersichtlichkeit bietet es sich unter Umständen an, die Bedingungen in runde Klammern zu setzen. Erforderlich ist dies allerdings nicht.

Vergleich zwischen »if« und »switch«

allem mit Objekten und Arrays zum Einsatz. Sie ist Teil von Kapitel 11, »Objektorientiert programmieren«.

5.3.1 »for«
Die for-Schleife ist die komfortabelste aller Schleifen. Sie besitzt bereits drei Argumente, um das Schleifenverhalten zu steuern:
for (Startanweisung; Bedingung; Durchlaufanweisung) {
Anweisungen;
}

Und so funktioniert es:
1. Zu Beginn wird die Startanweisung einmal ausgeführt.
2. Dann überprüft PHP die Bedingung.
3. Trifft die Bedingung zu, führt der Interpreter die Anweisungen innerhalb der
Schleife aus. Trifft sie nicht zu, wird die Schleife sofort verlassen.
4. Nach den Anweisungen im Anweisungsblock (geschweifte Klammern) wird die
Durchlaufanweisung ausgeführt.

Wann verwenden Sie if und wann besser switch? Für diese Frage gibt es keine pauschale Antwort. In der Praxis ist es heute so, dass switch hauptsächlich zum Überprüfen von Werten zum Einsatz kommt. Bedingungen werden meist eher mit if geprüft.

5. Anschließend überprüft PHP wieder die Bedingung.

Die Syntax von switch ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Sie ist zwar eigentlich
leicht kürzer als eine if-Fallunterscheidung mit geschweiften Klammern, allerdings
erfordert switch die break-Anweisung.

7. Und so weiter …

Rein aus der Sicht des PHP-Interpreters ist switch eigentlich einer Schleife ähnlicher.
So kann zum Beispiel die break-Anweisung auch durch eine continue-Anweisung ersetzt werden. Dies hat dann den Vorteil, dass man mit continue 2 zum Beispiel switch
abbrechen und die nächste äußere Schleifeniteration aufrufen kann.
Allerdings sind das Spezialfälle und es bleibt eine Geschmacksfrage, für welche Variante Sie sich entscheiden.

Schleifen

6. Trifft sie zu, werden wiederum die Anweisungen im Anweisungsblock und dann
die Durchlaufanweisung ausgeführt.

Startanweisung, Bedingung und Durchlaufanweisung werden dazu verwendet, zu
steuern, wie oft eine Schleife durchlaufen wird. Sie bilden zusammen den Schleifenzähler.
Sehen Sie sich den folgenden Code an:
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
echo "$i<br />";
}
Listing 5.17 Die »for«-Schleife (»for.php«)

5.3 Schleifen
Mit Schleifen führen Sie Anweisungen mehrmals hintereinander aus. PHP kennt vier
Arten von Schleifen, die auch in anderen Programmiersprachen recht gebräuchlich
sind.5 Drei der vier Schleifen lernen Sie jetzt kennen, die letzte, foreach, kommt vor

Hier wird die Variable $i in der Startanweisung mit dem Wert 0 initialisiert. Sie ist die
Zählervariable. Die Bedingung ist, dass $i kleiner als 10 bleibt. Im Anweisungsblock
werden $i und ein Zeilenumbruch ausgegeben. Die Durchlaufanweisung erhöht $i
mittels Inkrement um 1. Können Sie sich vorstellen, was die Schleife ausgibt? Richtig,
die Zahlen von 0 bis 9 – in Abbildung 5.19 sehen Sie es.

5 Fallunterscheidungen und Schleifen werden auch als Kontrollstrukturen bezeichnet.
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Abbildung 5.19 Die Zahlen von 0 bis 9

Hinweis
$i, $j etc. kommen oft als Zählervariablen zum Einsatz. Dies ist kein Muss, hat sich
aber so eingebürgert.

Endlosschleifen
Die Durchlaufanweisung dient dazu, irgendwann dafür zu sorgen, dass die Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Klappt dies nicht, ist die Bedingung also immer erfüllt,
wird die Schleife endlos ausgeführt (siehe Abbildung 5.20).
for ($i = 0; $i < 10; $i--) {
echo "$i<br />";
}
Listing 5.18 Eine Endlosschleife (»for_endlos.php«)
Abbildung 5.20 Die Endlosschleife läuft und läuft.

Eine solche Schleife heißt Endlosschleife. Im besten Fall sorgen Sie damit für große
Rechnerlast auf Ihrem Server. Beim Testen ist dies nicht schlimm; da können Sie
auch einfach auf die Abbrechen-Taste des Browsers klicken, um den Spuk zu beenden. Bei einem Produktivsystem kann eine Endlosschleife allerdings zu einigen Problemen führen, und die Ursache ist unter Umständen schwierig zu finden.

Andere Formen
Wie meist in PHP gibt es für die Syntax der for-Schleife noch einige alternative Lösungen, die ebenso funktionieren:
왘 Wenn der Anweisungsblock nur aus einer Zeile besteht, können Sie analog zur if-

Fallunterscheidung die geschweiften Klammern weglassen. Sie können sogar die
Anweisung hinter die runden Klammern der Schleife packen:
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
echo "$i<br />";
Listing 5.19 »for« ohne geschweifte Klammern (»for_anders.php«)
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왘 Sie dürfen jedes der drei Argumente weglassen. Im folgenden Beispiel haben wir

den Zähler vor der Schleife initialisiert und ändern ihn innerhalb des Anweisungsblocks. Dafür fallen Start- und Durchlaufanweisung weg. In diesem Fall arbeitet
eine for-Schleife wie eine while-Schleife (siehe nächster Abschnitt):
$i = 0;
for (; $i < 10; ) {
echo "$i<br />";
$i++;
}
Listing 5.20 »for« ohne Start- und Durchlaufanweisung (»for_anders2.php«)

Hinweis
In der Praxis lassen Sie meist dann eines der Argumente weg, wenn es nicht gesetzt
werden muss. Meist ist dies die Startanweisung, da die Variable oder das Element,
das als Zähler dienen soll, schon vorher erzeugt wurde.
왘 Sie können die for-Schleife wie die if-Fallunterscheidung mit einer Doppelpunkt-

Syntax schreiben und dann mit endfor beenden. Dies erlaubt Ihnen, in der Schleife
HTML-Code auszugeben.6 Im folgenden Beispiel binden wir innerhalb des HTMLCodes noch einmal PHP ein, das die Zählervariable ausgibt (siehe Abbildung 5.21).

5.3

Schleifen

<?php
for ($i = 0; $i < 10; $i++):
?>
<p>Ausgabe: <?=$i ?></p>
<?php
endfor;
?>

5

Listing 5.21 »for« für die HTML-Ausgabe (»for_anders3.php«)

Schleifen verschachteln
Schleifen lassen sich in PHP beliebig verschachteln. Sie schreiben einfach die eine
Schleife in den Anweisungsblock der anderen Schleife:
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
echo "Reihe $i: ";
for ($j = 1; $j <= 10; $j++) {
echo $j * $i . " ";
}
echo "<br />";
}
Listing 5.22 Verschachtelte »for«-Schleifen (»for_verschachtelt.php«)

Dieses Beispiel bildet zehn Reihen, die jeweils die Zahlen von 1 bis 10 enthalten, multipliziert mit der Reihennummer (siehe Abbildung 5.22).

Abbildung 5.22 Das kleine Einmaleins

Abbildung 5.21 Der HTML-Code wird ausgegeben.

In der Praxis kommen verschachtelte Schleifen beispielsweise zum Einsatz, wenn Sie
mit PHP eine Grafik manipulieren möchten. Um jedes Pixel eines Bilds umzufärben,
verwenden Sie eine for-Schleife, die alle horizontalen Pixelspalten durchgeht, und

6 Auch dies klappt ebenfalls – wie bei if – mit der Syntax mit geschweiften Klammern.
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darin verschachtelt eine for-Schleife, die sich alle Pixelreihen vornimmt. Mit diesen
zwei verschachtelten for-Schleifen erwischen Sie jedes Pixel des Bilds. Ein weiteres
Einsatzgebiet sind multidimensionale Arrays, die Sie in Kapitel 8, »Arrays«, kennenlernen werden.

5

5.3.2 »while«
Die while-Schleife gilt als Mutter der Schleifen. Mutter deswegen, weil sie in den
meisten Programmiersprachen vorkommt und aus ihr die anderen Schleifenarten
gebildet werden können.
Die while-Schleife besitzt nur eine »eingebaute« Funktionalität, nämlich die Bedingung:
while (Bedingung) {
Anweisungen;
}

Die Schleife wird so lange durchlaufen, wie die Bedingung wahr ist. Damit die Schleife
allerdings irgendwann abbricht, muss sich ein Teil der Bedingung ändern. Die forSchleife bietet für diesen Zweck die Durchlaufanweisung; in der while-Schleife müssen Sie sie selbst basteln.

Abbildung 5.23 Die Zahlen von 1 bis 9 mit der »while«-Schleife

Hinweis
Wollten Sie eine Parallele zur for-Schleife ziehen, sähe das syntaktisch so aus:
Startanweisung;
while (Bedingung) {
Anweisungen;
Durchlaufanweisung;
}

Sehen Sie sich hierzu das folgende Beispiel an:
<?php
$i = 1;
while ($i < 10) {
echo "$i<br />";
$i++;
}
?>
Listing 5.23 Die »while«-Schleife (»while.php«)

Die Variable $i ist die Zählervariable. Sie wird vor der while-Schleife initialisiert. Die
while-Schleife selbst überprüft nur, ob $i kleiner als 10 ist. Solange dies der Fall ist,
werden die Anweisungen ausgeführt. In dem Anweisungsblock befindet sich auch
die Durchlaufanweisung. $i wird in jedem Schleifendurchlauf um 1 erhöht (siehe Abbildung 5.23).

Andere Formen
Auch die while-Schleife erlaubt einige andere Schreibweisen. Wer gern verkürzt, hat
folgende Möglichkeiten:
1. Wenn nur eine Anweisung in der while-Schleife steht, können Sie die geschweiften
Klammern weglassen und sogar alles in eine Zeile schreiben. Das ist zwar wie bei
der for-Schleife, aber wo kommt dann die Durchlaufanweisung hin? Die können
Sie (natürlich nur in einfachen Fällen) per Inkrement oder Dekrement direkt in die
eine Anweisung einfügen. Im folgenden Fall wird das Inkrement nach dem Operanden geschrieben. Dadurch wird es auch erst nach der Anweisung ausgeführt.
$i = 1;
while($i < 10) echo $i++ . "<br />";
Listing 5.24 Dieses Listing gibt die Zahlen von 1 bis 9 aus (»while_anders.php«).

2. Auch für die while-Schleife gibt es die Doppelpunkt-Syntax, die hier mit endwhile
beendet wird. Damit ist die while-Schleife ähnlich wie mit geschweiften Klammern flexibel über mehrere PHP-Blöcke hinweg einsetzbar:
<?php
$i = 1;
while ($i < 10):
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?>
<p>Ausgabe: <?=$i ?></p>
<?php
$i++;
endwhile;
?>
Listing 5.25 »while« über mehrere PHP-Blöcke verteilt (»while_anders2.php«)

»break« und »continue«
Die Anweisung break dient dazu, eine Schleife zu verlassen. Möglich wäre also folgendes Konstrukt:
<?php
$i = 1;
while (true) {
if ($i < 10) {
echo "$i<br />";
$i++;
} else {
break;
}
}
?>

5.3

Schleifen

<?php
$i = 1;
$j = 2;
while ($i < 10) {
echo "$i";
switch ($i * $j) {
case 10:
echo " * $j = 10";
break;
case 16:
echo " * $j = 16";
break 2;
}
echo "<br />";
$i++;
}
?>

5

Listing 5.27 »break« mit numerischer Angabe (»break_nummer.php«)

Listing 5.26 Die Schleife wird ausschließlich mit »break« beendet (»break.php«).

Hierbei handelt es sich um eine provozierte Endlosschleife, die mit break beendet
wird. Sie gibt die Zahlen von 1 bis 9 aus. Sie könnten break alternativ mit einer Zahl
schreiben, die angibt, wie viele Schleifen von innen nach außen verlassen werden:
break 1;

entspricht
break;

Wenn Sie nun aber mehrere Schleifen oder zusätzlich eine switch-case-Anweisung
verschachteln, können Sie auch höhere Werte angeben, um die Verschachtelung zu
verlassen. Das folgende Beispiel zeigt eine while-Schleife, die eigentlich die Zahlen
von 1 bis 9 ausgeben würde. Per switch-Anweisung werden zusätzlich zwei Fälle für
das Produkt der Zahl mit 2 überprüft. Ist das Produkt 10, wird nur die switch-Anweisung verlassen (und erst beim nächsten Schleifendurchlauf wieder geprüft). Ist das
Produkt dagegen 16, verlässt die break-Anweisung die switch-Fallunterscheidung
(Nummer 1) und die while-Schleife (Nummer 2). Das heißt, die 9 wird nicht mehr ausgegeben (siehe Abbildung 5.24).
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Abbildung 5.24 Bei 8 wird die Schleife abgebrochen.

Etwas seltener als break kommt continue zum Einsatz. continue bricht den Schleifendurchlauf ab, macht dann aber mit dem nächsten Durchlauf weiter. Das folgende Beispiel illustriert dies. Hier werden die Zahlen von 1 bis 9 ausgegeben. Wenn eine Zahl
durch zwei teilbar ist,7 wird die Durchlaufanweisung erhöht und dann mit continue
zum nächsten Schleifendurchlauf gewechselt. Die Anweisungen danach werden ignoriert. Für ungerade Zahlen ist die Bedingung dagegen nicht erfüllt, der Part mit

7 Die Teilbarkeit durch 2 ist gegeben, wenn der Modulo, also der ganzzahlige Rest der Division,
durch 2 gleich 0 ist. Diese Überprüfung wird recht häufig eingesetzt. Vorsicht, dieser einfache
Test würde auch 0 als gerade Zahl erkennen!
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continue wird ignoriert, und die Durchlaufanweisung und die Ausgabe ungerade Zahl

if ($j > 5) {
echo "<br />";
continue 2;
}

werden ausgeführt (siehe Abbildung 5.25):
<?php
$i = 1;
while ($i < 10) {
echo "<br />$i";
if ($i % 2 == 0) {
$i++;
continue;
}
$i++;
echo " ungerade Zahl";
}
?>

Schleifen

}

5

}
?>
Listing 5.29 »continue« mit numerischer Angabe (»continue_nummer.php«)
break und continue funktionieren auch mit den anderen Schleifenarten genau wie

hier erläutert. Am häufigsten kommen sie in der Praxis mit while zum Einsatz.

Listing 5.28 »continue« im Einsatz (»continue.php«)

Abbildung 5.26 Die Reihen des kleinen Einmaleins bis zur Multiplikation mit 5

Hinweis
Abbildung 5.25 Die Ausgabe »ungerade Zahl« erfolgt in diesem Beispiel nur,
wenn nicht vorher »continue« zum Einsatz kam.
continue kann wie break auch einen numerischen Wert erhalten, der bei verschach-

telten Schleifen oder switch-Anweisungen verrät, bei welcher Schleife weitergemacht
werden soll. Das folgende Beispiel zeigt dies anhand zweier verschachtelter Schleifen
(siehe Abbildung 5.26):
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
echo "Reihe $i: ";
$j = 1;
while (true) {
echo $j * $i . " ";
$j++;
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Beim Einsatz in Konstrukten, wo switch innerhalb der Schleife eingesetzt wird, erzeugt die Verwendung von continue ohne zugehörige Schleifenzahl ab PHP 7.3 eine
Warnung (siehe Abbildung 5.27), da nur das switch verlassen würde, nicht aber die
Schleife. Hier besteht also das Risiko einer Endlosschleife:
<?php
$i = 1;
while ($i < 10) {
switch ($i) {
case $i < 5:
echo "Noch nix ...<br />";
continue;
case $i >= 5:
echo "$i<br />";
}
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$i++;
}
?>
Listing 5.30 »continue« mit switch (»switch_continue.php«)

5.4

Sprünge

So weit gibt es also keine beobachtbare Abweichung von der normalen while-Schleife. Ungewöhnlich wird es erst, wenn die Bedingung von Anfang an nicht erfüllt ist. In
diesem Fall wird nämlich der Anweisungsblock zumindest einmal ausgeführt:
$i = 11;
do {
echo "$i<br />";
$i++;
} while ($i < 10)

5

Listing 5.32 Die Besonderheit von »do-while« (»dowhile_einmal.php«)

Im Beispiel gibt do-while zumindest einmal 11 aus (siehe Abbildung 5.28), obwohl die
Bedingung nicht erfüllt ist. Dieses Verhalten wird zwar selten benötigt, wenn Sie es
aber dennoch mal brauchen, erinnern Sie sich an die do-while-Schleife.

Abbildung 5.27 Warnung, wenn continue in switch eingesetzt wird

Abbildung 5.28 Obwohl die Bedingung nicht erfüllt ist, gibt »do-while« einmal »11« aus.

5.3.3 »do-while«
Die letzte Schleifenart, die hier vorgestellt werden soll, ist do-while. Sie funktioniert
im Prinzip wie die while-Schleife mit der einzigen Ausnahme, dass die Bedingung
immer erst nach dem Schleifendurchlauf geprüft wird. Das heißt, dass die Anweisungen mindestens einmal ausgeführt werden.
do {
Anweisungen;
} while (Bedingung)

Das folgende Beispiel zeigt die gewohnte Schleife, die die Zahlen von 1 bis 9 ausgibt:
<?php
$i = 1;
do {
echo "$i<br />";
$i++;
} while ($i < 10)
?>
Listing 5.31 Die »do-while«-Schleife (»dowhile.php«)
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Hinweis
do-while besitzt keine Kurzformen. break und continue können Sie allerdings mit
do-while einsetzen.

5.4 Sprünge
Eine in PHP nicht allzu häufig eingesetzte Funktion sind Sprünge im Codeablauf. Eingeführt wurde der Operator goto in PHP 5.3. Er lässt sich sehr einfach einsetzen: Sie
fügen eine Marke ein. Der Name ist frei wählbar und wird mit einem Doppelpunkt ergänzt. Mit goto Markenname rufen Sie dann die Marke auf. Sämtlicher Code dazwischen
wird übersprungen. Im folgenden Beispiel wird Ausgabe 1 ignoriert und dann Ausgabe
2 ausgegeben (siehe Abbildung 5.29):
<?php
goto Marke;
echo 'Ausgabe 1';
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Marke:
echo 'Ausgabe 2';
?>
Listing 5.33 Ein Sprung per »goto« (»goto.php«)

Abbildung 5.29 Nur die zweite Ausgabe ist zu sehen.

Hinweis
goto erlaubt keinen Sprung in eine Schleife oder switch-Fallunterscheidung. Dies
würde einen Fatal Error erzeugen.

162

Auf einen Blick

Auf einen Blick
TEIL I

Vorbereitungen .............................................................................................

29

TEIL II

Einstieg in PHP ...............................................................................................

91

TEIL III

Webtechniken ................................................................................................ 397

TEIL IV

Datenbanken .................................................................................................. 529

TEIL V

Kommunikation ............................................................................................ 729

TEIL VI

Fremdformate ................................................................................................ 817

TEIL VII Administration und Sicherheit ................................................................ 895

Inhalt

Inhalt
Vorwort ..................................................................................................................................................

TEIL I

23

Vorbereitungen

1

Allgemeines zu PHP

31

1.1

Geschichte von PHP ............................................................................................................

31

1.2

Erfolg und Einsatz ...............................................................................................................

32

1.3

Das Konzept von PHP ........................................................................................................

34

1.4

Die wichtigsten Neuerungen in PHP 7.3 ...................................................................

36

1.5

Die wichtigsten Neuerungen in PHP 7 ......................................................................

37

1.6

Die wichtigsten Neuerungen in PHP 5.4, 5.5 und 5.6 .........................................

38

1.7

Versionen und Anlaufstelle ............................................................................................

40

2

Installation

41

2.1

PHP installieren ....................................................................................................................

41

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Aufbau von PHP ....................................................................................................
Windows .................................................................................................................
macOS ......................................................................................................................
Linux .........................................................................................................................

43
44
60
65

PEAR installieren .................................................................................................................

73

2.2

2.2.1

PEAR installieren ..................................................................................................

73

2.2.2
2.2.3

PEAR2 .......................................................................................................................
PEAR-Pakete ohne Installation ........................................................................

76
78

3

Test und Hilfe

79

3.1

Häufige Fehler ......................................................................................................................

79

3.1.1

79

Die Seite kann nicht angezeigt werden ........................................................

5

Inhalt

Inhalt

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

3.2

Die Webseite wurde nicht gefunden – File not found ............................
Server nicht gefunden ........................................................................................
Unable to initialize module ..............................................................................
Modul nicht gefunden ........................................................................................
Der Browser öffnet ein Downloadfenster ...................................................
No input file specified (oder so ähnlich) ......................................................
Call to undefined function ................................................................................
Internal Server Error ............................................................................................
VCRUNTIME150.DLL fehlt .................................................................................
Weiße Seite im Browser .....................................................................................

81
82
83
84
85
86
87
88
89
89

Hilfsquellen ............................................................................................................................

90

TEIL II

Grundlagen der Sprache

93

4.1

PHP in HTML ..........................................................................................................................

93

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Kommentare ..........................................................................................................
Anweisungen .........................................................................................................
Externe Datei .........................................................................................................

95
95
96

Ausgabe mit PHP .................................................................................................................

100

4.2.1

Anführungszeichen .............................................................................................

101

Variablen .................................................................................................................................

102

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Datentypen ............................................................................................................
Benennung .............................................................................................................
Variable Variablen ...............................................................................................
Variablen ausgeben ............................................................................................
Nützliches und Hilfreiches ................................................................................
Vordefinierte Variablen .....................................................................................

102
105
106
107
109
113

Konstanten .............................................................................................................................

114

4.3

4.4

5
5.1

6

5.2

5.3

Logische Operatoren ...........................................................................................
Binärzahlen und bitweise Operatoren ..........................................................
Operatoren, die aus der Reihe tanzen ...........................................................
Rangfolge der Operatoren ................................................................................

126
128
132
136

Fallunterscheidungen .......................................................................................................

137

5.2.1
5.2.2

138
144

»if« ............................................................................................................................
»switch« ..................................................................................................................

Schleifen ..................................................................................................................................

148

5.3.1
5.3.2
5.3.3

»for« ..........................................................................................................................
»while« ....................................................................................................................
»do-while« ..............................................................................................................

149
154
160

5.4

Sprünge ....................................................................................................................................

161

6

Funktionen und Sprachkonstrukte

163

Einstieg in PHP

4

4.2

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Programmieren

115

Operatoren .............................................................................................................................

115

5.1.1
5.1.2

115
119

Arithmetische Operatoren ................................................................................
Vergleichsoperatoren .........................................................................................

6.1

6.2

Funktionen .............................................................................................................................

163

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Parameter ...............................................................................................................
Gültigkeit von Variablen ....................................................................................
Rückgabewert .......................................................................................................
Funktionsnamen in Variablen .........................................................................
Anonyme Funktionen .........................................................................................

164
168
170
172
173

6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9

Rekursive Funktionen .........................................................................................
Typdeklarationen .................................................................................................
Hilfreiches und Nützliches ................................................................................
Funktionen von PHP ............................................................................................

175
178
181
183

Sprachkonstrukte ................................................................................................................

185

6.2.1

187

Ausgabe ...................................................................................................................

7

Strings

195

7.1

Verbinden ...............................................................................................................................

195

Teilen und Zusammenfügen ..........................................................................................

196

7.2.1
7.2.2
7.2.3

196
196
198

7.2

Auf Zeichen zugreifen ........................................................................................
Gleichmäßig unterbrechen ...............................................................................
Zeilenumbrüche ...................................................................................................

7

Inhalt

Inhalt

Untersuchen ..........................................................................................................................

246

Transformieren .....................................................................................................................

247

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6

Hinzufügen und Entfernen ...............................................................................
Löschen und Ersetzen .........................................................................................
Verbinden ...............................................................................................................
Variablen und Arrays ..........................................................................................
Dereferenzierung .................................................................................................
Umwandlung in Parameter ..............................................................................

247
248
250
252
254
255

Suchen und Sortieren ........................................................................................................

256

8.5.1
8.5.2

Suchen .....................................................................................................................
Sortieren ..................................................................................................................

256
257

8.6

Superglobale Arrays ...........................................................................................................

258

226

9

Mathematische und Datumsfunktionen

265

Vergleichsfunktionen .........................................................................................
Ähnlichkeiten und Unterschiede ....................................................................
Aussprache .............................................................................................................

226
227
227

9.1

Mathe .......................................................................................................................................

265

Hilfreiches und Nützliches ..............................................................................................

228

7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5

228
229
230
231
232

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7

Basics ........................................................................................................................
Konstanten .............................................................................................................
Zahlen konvertieren ............................................................................................
Zufallszahlen .........................................................................................................
Maximal, minimal und das Runden ..............................................................
Bogenmaß und mehr ..........................................................................................
Höhere Genauigkeit ............................................................................................

265
267
268
270
271
273
274

Datum und Zeit ....................................................................................................................

276

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6

276
281
283
284
288
293

7.2.4
7.2.5

Teilen in Strings ....................................................................................................
Strings und Arrays ................................................................................................

200
201

7.3

Groß- und Kleinschreibung .............................................................................................

207

7.4

Beschneiden ..........................................................................................................................

209

7.4.1
7.4.2

Zeichen ausschneiden ........................................................................................
Whitespaces entfernen ......................................................................................

210
211

Suchen und Ersetzen ..........................................................................................................

211

7.5.1
7.5.2

Suchen .....................................................................................................................
Ersetzen ...................................................................................................................

212
215

Sonderzeichen, HTML etc. ...............................................................................................

218

7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4

Entwerten – für Datenbanken .........................................................................
Entwerten – für reguläre Ausdrücke .............................................................
HTML ........................................................................................................................
URLs ..........................................................................................................................

218
219
220
224

Vergleichen ............................................................................................................................
7.7.1
7.7.2
7.7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

ASCII und Umwandlung ....................................................................................
Unicode-Codepoint .............................................................................................
Verschlüsselung ...................................................................................................
Umdrehen ...............................................................................................................
Multibyte-Stringfunktionen .............................................................................

8.3
8.4

8.5

9.2

8
8.1

8.2

8

Arrays

235

Grundlagen ............................................................................................................................

235

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6

Arrays erstellen .....................................................................................................
Elemente hinzufügen und ändern .................................................................
Elemente löschen .................................................................................................
Assoziative Arrays ................................................................................................
Kurzschreibweise mit JSON ..............................................................................
Multidimensionale Arrays .................................................................................

235
237
238
238
239
239

Arrays und Schleifen ..........................................................................................................

240

8.2.1
8.2.2
8.2.3

240
241
244

»for« ..........................................................................................................................
»foreach« ................................................................................................................
Funktionen zur Iteration ....................................................................................

Aktuelles Datum mit Funktionen ...................................................................
Aktuelles Datum mit »DateTime« ..................................................................
Beliebige Datumswerte .....................................................................................
Zeitstempel ............................................................................................................
Datum formatieren .............................................................................................
Countdown – mit Daten rechnen ...................................................................

10 Reguläre Ausdrücke

297

10.1 Grundlagen ............................................................................................................................

297

10.2 Funktionen für reguläre Ausdrücke ............................................................................

299

10.2.1
10.2.2

»preg_match()« ....................................................................................................
Weitere Funktionen ...........................................................................................

300
303

9

Inhalt

Inhalt

Ersetzungsstrings wiederverwenden ............................................................
Modifikatoren für Suchmuster ........................................................................

304
305

12 Namespaces

375

10.3 Anwendungsbeispiele .......................................................................................................

305

12.1 Warum Namespaces? ........................................................................................................

376

306
307
307

12.2 Mit Namespaces arbeiten ...............................................................................................

377

10.2.3
10.2.4
10.3.1
10.3.2
10.3.3

Postleitzahlen ........................................................................................................
Telefon- und Faxnummern ...............................................................................
Links filtern .............................................................................................................

11 Objektorientiert programmieren

309

11.1 Geschichte der Objektorientierung in PHP ..............................................................

309

11.2 Klassen und Objekte – Grundbegriffe .......................................................................

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Namespaces verwenden ...................................................................................
Den aktuellen Namespace ermitteln ............................................................
Namespaces per Alias .........................................................................................

378
379
380

13 Entwurfsmuster: MVC & Co.

385

310

13.1 Zend Framework .................................................................................................................

386

Klassen und Objekte in PHP .............................................................................
Eigenschaften ........................................................................................................
Methoden ...............................................................................................................
Vererbung ...............................................................................................................

311
313
314
319

13.2 MVC/MPS ...............................................................................................................................

388

13.3 Singleton/Einzelstück .......................................................................................................

393

13.4 Factory/Fabrik ......................................................................................................................

395

11.3 Fortgeschrittenes ................................................................................................................

322

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7
11.3.8
11.3.9
11.3.10
11.3.11

Objekte klonen ......................................................................................................
Konstruktor ............................................................................................................
Destruktor ..............................................................................................................
Privat, geschützt etc. ...........................................................................................
Interfaces ................................................................................................................
Late Static Binding ...............................................................................................
Abstrakte Klassen ................................................................................................
Anonyme Klassen .................................................................................................
Konstanten .............................................................................................................
Überladen ...............................................................................................................
Traits .........................................................................................................................

323
324
324
325
331
333
335
336
338
339
344

11.4 Hilfreiches und Nützliches ..............................................................................................

347

11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.4.6
11.4.7
11.4.8
11.4.9
11.4.10
11.4.11

10

Fehlerlevel ..............................................................................................................
»__autoload()« .....................................................................................................
»__METHOD__« ..................................................................................................
»__toString()« .......................................................................................................
Klassentypen und »instanceof« ......................................................................
Objekte vergleichen ............................................................................................
Objekte serialisieren ...........................................................................................
Objekte automatisiert auslesen ......................................................................
Iteration ...................................................................................................................
Reflection API ........................................................................................................
SPL .............................................................................................................................

348
350
351
352
353
355
356
359
360
362
365

TEIL III

Webtechniken

14 Formulare

399

14.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

399

14.2 Formulare mit PHP .............................................................................................................
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7

402

Die gute alte Zeit ..................................................................................................
Versandmethoden ...............................................................................................
Textfeld(er) .............................................................................................................
Radiobuttons .........................................................................................................
Checkboxen ............................................................................................................
Auswahllisten ........................................................................................................
Versand feststellen ..............................................................................................

403
406
409
411
412
414
418

14.3 Formularvalidierung ..........................................................................................................

421

14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.3.5

Textfeld(er) .............................................................................................................
Radiobuttons .........................................................................................................
Checkboxen ............................................................................................................
Auswahllisten ........................................................................................................
Detailliertere Fehlermeldung ...........................................................................

421
423
424
425
430

11

Inhalt

Inhalt

14.4 Vorausfüllung .......................................................................................................................
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5

435

Vorbereitungen .....................................................................................................
Textfelder ...............................................................................................................
Radiobuttons .........................................................................................................
Checkboxen ............................................................................................................
Auswahllisten ........................................................................................................

435
436
437
438
438

14.5 Dateiuploads .........................................................................................................................

446

14.6 Anwendungsbeispiele .......................................................................................................

449

14.6.1
14.6.2

16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.3.5

Daten auslesen .....................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................
Daten behalten .....................................................................................................
Sessions konfigurieren .......................................................................................

491
492
494
495

16.4 Geschützter Bereich ...........................................................................................................

495

16.5 Sessions in Datenbanken .................................................................................................

498

16.6 Sicherheitsbedenken .........................................................................................................
16.6.1
16.6.2
16.6.3
16.6.4

Keine Sessions ohne Cookies! ..........................................................................
Überprüfung des Referrers ...............................................................................
Die Session-ID ändern ........................................................................................
JavaScript-Zugriff auf das Session-Cookie verhindern ............................

506
506
507
507
508

JavaScript-Formularprüfung ............................................................................
Bildergalerie ...........................................................................................................

449
454

14.7 Einstellungen ........................................................................................................................

457

15 Cookies

459

17 E-Mail

509

15.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

459

17.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

509

15.2 Fakten und Hintergründe ................................................................................................

461

17.2 Mails mit PHP versenden .................................................................................................

15.2.1
15.2.2

Was ist ein Cookie? ..............................................................................................
Einschränkungen .................................................................................................

461
462

15.2.3

Der gläserne Surfer? ............................................................................................

463

15.3 Mit Cookies in PHP arbeiten ...........................................................................................
15.3.1
15.3.2
15.3.3
15.3.4

17.2.1
17.2.2
17.2.3

464
470
473
476

15.4 Cookie-Test ............................................................................................................................

478

15.5 Abschließende Überlegungen .......................................................................................

480

TEIL IV

16.2 Fakten, Hintergründe und Konfiguration ................................................................

Datenbanken

18 SQL

531

18.1 Datenbanken und Tabellen anlegen ..........................................................................

532

18.1.1
18.1.2

16.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

Primärschlüssel .....................................................................................................
Datentypen ............................................................................................................

532
533

18.2 Daten eintragen ...................................................................................................................

535

18.3 Daten abfragen ....................................................................................................................

536

483

18.4 Daten aktualisieren ............................................................................................................

540
540

483

484

18.5 Daten löschen .......................................................................................................................

Daten behalten .....................................................................................................
Performance ..........................................................................................................

485
487

18.6 Besonderheiten ....................................................................................................................

16.3 Mit Sessions in PHP arbeiten .........................................................................................

488

16.2.1
16.2.2

16.3.1

12

Daten schreiben ..................................................................................................

514
514
519
526

464

Cookies setzen .......................................................................................................
Cookies auslesen ..................................................................................................
Cookies löschen ....................................................................................................
»Neue« Cookies ....................................................................................................

16 Sessions

Standardmails .......................................................................................................
MIME-Mails ............................................................................................................
IMAP und POP .......................................................................................................

489

18.6.1
18.6.2
18.6.3

Relationales Datenbankdesign .......................................................................
Joins ..........................................................................................................................
Aggregatfunktionen ............................................................................................

541
541
543
544

13

Inhalt

Inhalt

18.6.4
18.6.5

Transaktionen .......................................................................................................
Stored Procedures ................................................................................................

545
547

20.4.4
20.4.5

Daten löschen .......................................................................................................
Daten bearbeiten .................................................................................................

608
610

20.5 Einstellungen ........................................................................................................................

613

21 SQLite

615

19 PDO

549

19.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

550

19.2 Datenbankzugriff mit PDO .............................................................................................

552

21.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

616

552
553
556
558

21.2 Datenbankzugriff mit SQLite .........................................................................................

617

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................
Besonderheiten .....................................................................................................

19.3 Gästebuch ...............................................................................................................................
19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4
19.3.5

Tabelle anlegen .....................................................................................................
Daten eintragen ...................................................................................................
Daten ausgeben ...................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................
Daten bearbeiten .................................................................................................

559
559
560
561
563
565

20 MySQL

569

20.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

570

20.2 Datenbankzugriff mit MySQL ........................................................................................

577

20.2.1
20.2.2
20.2.3
20.2.4

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................
Besonderheiten .....................................................................................................

577
579
583
588

20.3 Alte MySQL-Versionen ......................................................................................................

601

20.3.1
20.3.2
20.3.3

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................

601
602
603

20.4 Anwendungsbeispiel .........................................................................................................

604

20.4.1
20.4.2
20.4.3

14

Tabelle anlegen .....................................................................................................
Daten eintragen ...................................................................................................
Daten ausgeben ...................................................................................................

604
605
607

21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
21.2.5

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................
Besonderheiten .....................................................................................................
Migration von altem Code ................................................................................

21.3 Anwendungsbeispiel .........................................................................................................
21.3.1
21.3.2
21.3.3
21.3.4
21.3.5

Tabelle anlegen .....................................................................................................
Daten eintragen ...................................................................................................
Daten ausgeben ...................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................
Daten bearbeiten .................................................................................................

617
618
622
625
628
630
630
631
632
634
635

22 Microsoft SQL Server

639

22.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

639

22.2 Microsoft SQL Server Driver for PHP ...........................................................................

641

22.2.1
22.2.2
22.2.3
22.2.4

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................
Besonderheiten .....................................................................................................

643
644
645
646

22.3 Anwendungsbeispiel .........................................................................................................

651

22.3.1
22.3.2
22.3.3
22.3.4
22.3.5

Tabelle anlegen .....................................................................................................
Daten eintragen ...................................................................................................
Daten ausgeben ...................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................
Daten bearbeiten .................................................................................................

651
651
653
654
656

15

Inhalt

Inhalt

23 Oracle

659

25 MongoDB

707

23.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

659

25.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

707

23.2 Datenbankzugriff mit Oracle .........................................................................................

664

25.2 Datenbankzugriff mit MongoDB .................................................................................

712

23.2.1
23.2.2
23.2.3
23.2.4

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................
Besonderheiten .....................................................................................................

664
665
668
671

23.3 Anwendungsbeispiel .........................................................................................................

673

23.3.1
23.3.2

Tabelle anlegen .....................................................................................................
Daten eintragen ...................................................................................................

673
674

23.3.3
23.3.4
23.3.5

Daten ausgeben ...................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................
Daten bearbeiten .................................................................................................

676
677
678

24 PostgreSQL

681

24.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

681

24.2 Datenbankzugriff mit PostgreSQL ..............................................................................

685

25.2.1
25.2.2
25.2.3
25.2.4
25.2.5

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Einfügen ..................................................................................................................
Abfragen und Rückgabewerte .........................................................................
Aktualisieren ..........................................................................................................
Löschen ....................................................................................................................

713
714
716
718
719

25.3 Anwendungsbeispiel .........................................................................................................

719

25.3.1

Datenspeicher anlegen ......................................................................................

720

25.3.2
25.3.3
25.3.4
25.3.5

Daten eintragen ...................................................................................................
Daten ausgeben ...................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................
Daten bearbeiten .................................................................................................

720
722
723
724

25.4 Einstellungen ........................................................................................................................

727

TEIL V

Kommunikation

Verbindungsaufbau ............................................................................................
Abfragen .................................................................................................................
Rückgabewerte .....................................................................................................
Besonderheiten .....................................................................................................

685
686
688
691

26 Dateien

731

26.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

731

26.2 Dateihandling mit PHP .....................................................................................................

732

24.3 Anwendungsbeispiel .........................................................................................................

697

26.2.1
26.2.2

24.2.1
24.2.2
24.2.3
24.2.4

24.3.1
24.3.2
24.3.3
24.3.4

Tabelle anlegen .....................................................................................................
Daten eintragen ...................................................................................................
Daten ausgeben ...................................................................................................
Daten löschen .......................................................................................................

697
698
700
701

24.3.5

Daten bearbeiten .................................................................................................

703

24.4 Einstellungen ........................................................................................................................

705

Mit Dateien arbeiten ..........................................................................................
Mit dem Dateisystem arbeiten .......................................................................

733
738

26.3 Anwendungsbeispiele .......................................................................................................

743

26.3.1

Gästebuch ..............................................................................................................

743

26.3.2

Dateibrowser .........................................................................................................

748

26.4 Einstellungen ........................................................................................................................

751

27 Verbindung nach außen

753

27.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

753

27.2 Verbindung nach außen mit PHP .................................................................................

754

27.2.1

16

Streams ...................................................................................................................

754

17

Inhalt

Inhalt

27.2.2
27.2.3
27.2.4

HTTP-Streams ........................................................................................................
PHP-Streams ..........................................................................................................
Kompressions-Streams ......................................................................................

756
761
765

27.3 Anwendungsbeispiele .......................................................................................................

768

27.3.1

Textversion von Webseiten ..............................................................................

768

27.3.2

Onlinekomprimierer ...........................................................................................

770

28 Webservices

773

28.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

TEIL VI

Fremdformate

30 XML

819

30.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

819

30.1.1
30.1.2

XML-Grundlagen ..................................................................................................
Installation .............................................................................................................

819
825

30.2 XML-Zugriff ............................................................................................................................

825

773

30.2.1
30.2.2
30.2.3

SAX ............................................................................................................................
SimpleXML ..............................................................................................................
DOM-Zugriff ..........................................................................................................

825
830
834

Webservices-Grundlagen ..................................................................................
Installation .............................................................................................................

773
780

30.2.4
30.2.5

Validierung .............................................................................................................
XSLT ...........................................................................................................................

840
842

28.2 nuSOAP ....................................................................................................................................

781

28.1.1
28.1.2

28.2.1
28.2.2
28.2.3
28.2.4

Server .......................................................................................................................
Client ........................................................................................................................
WSDL ........................................................................................................................
Fazit ..........................................................................................................................

781
783
785
789

28.3 PHP-SOAP ...............................................................................................................................

789

28.3.1
28.3.2
28.3.3
28.3.4

Server .......................................................................................................................
Client ........................................................................................................................
WSDL ........................................................................................................................
Fazit ..........................................................................................................................

789
790
792
793

28.4 REST ...........................................................................................................................................

793

28.5 UDDI ..........................................................................................................................................

796

29 JavaScript

799

29.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

800

29.2 JavaScript mit PHP verbinden ........................................................................................

800

29.2.1
29.2.2

PHP-Variablen mit JavaScript auslesen ........................................................
JavaScript-Variablen mit PHP auslesen ........................................................

801
804

29.3 Ajax ............................................................................................................................................

805

29.4 WebSockets ...........................................................................................................................

810

29.4.1
29.4.2

18

Server .......................................................................................................................
Client ........................................................................................................................

811
815

30.3 XMLReader und XMLWriter ............................................................................................
30.3.1
30.3.2

844

XMLReader .............................................................................................................
XMLWriter ..............................................................................................................

844
845

30.4 EXIF ............................................................................................................................................

847

30.4.1
30.4.2

Vorbereitung .........................................................................................................
Umsetzung .............................................................................................................

847
847

31 Grafiken mit PHP

853

31.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

853

31.1.1

Installation .............................................................................................................

853

31.2 GD 2 im Einsatz ....................................................................................................................

854

31.2.1
31.2.2

Grundgerüst ...........................................................................................................
Text ...........................................................................................................................

854
856

31.2.3
31.2.4
31.2.5
31.2.6
31.2.7

Formen .....................................................................................................................
Linien und Stile .....................................................................................................
Ausgabe der Bilder ...............................................................................................
Bildbearbeitung ....................................................................................................
Dynamisches Diagramm ...................................................................................

858
861
862
862
867

31.3 Die Alternativen ...................................................................................................................

873

31.3.1
31.3.2
31.3.3

ImageMagick .........................................................................................................
GMagick ..................................................................................................................
NetPBM ...................................................................................................................

873
873
874

19

Inhalt

Inhalt

32 PDF mit PHP

875

34 Authentifizierung

929

32.1 Vorbereitung .........................................................................................................................

876

34.1 Apache-Authentifizierung ..............................................................................................

930

TCPDF .......................................................................................................................
FPDF ..........................................................................................................................
Haru ..........................................................................................................................

876
877
877

34.2 IIS-Authentifizierung .........................................................................................................

934

34.3 HTTP-Authentifizierung von Hand ..............................................................................

935

32.2 TCPDF ........................................................................................................................................

877

34.4 Fazit ...........................................................................................................................................

938

35 Konfigurationsmöglichkeiten in der »php.ini«

941

35.1 Wo konfigurieren? ..............................................................................................................

941

32.1.1
32.1.2
32.1.3

32.2.1
32.2.2
32.2.3
32.2.4
32.2.5

Grundlagen ............................................................................................................
Zellen ........................................................................................................................
Linien und Punkte ................................................................................................
Tortendiagramm ..................................................................................................
HTML schreiben ....................................................................................................

878
881
883
885
889

Grundlagen ............................................................................................................
Zeichnen ..................................................................................................................

891
892

Speicherort .............................................................................................................
Andere Konfigurationsdateien ........................................................................

941
942

35.2 Was konfigurieren? ............................................................................................................

944

32.4 Haru ...........................................................................................................................................

893

35.3 Fazit ...........................................................................................................................................

952

36 Fehlersuche und Unittests

953

36.1 Debugging von Hand .........................................................................................................

955

36.2 Debugging mit DBG ...........................................................................................................

957

36.3 Debugging mit Xdebug ....................................................................................................

961

36.4 Auflösung ...............................................................................................................................

966

36.5 Unittests mit PHPUnit .......................................................................................................

968

32.3 FPDF ...........................................................................................................................................
32.3.1
32.3.2

TEIL VII

890

Administration und Sicherheit

33 Sicherheit

897

33.1 Benutzereingaben ..............................................................................................................

899

33.2 XSS .............................................................................................................................................

902

33.3 SQL Injection ..........................................................................................................................

906

33.4 Versteckte Felder? ..............................................................................................................

909

33.5 Input-Filter .............................................................................................................................

912

33.6 Cross-Site Request Forgery .............................................................................................

915

33.7 Screen Scraping und CAPTCHAs ....................................................................................

920

33.8 Passwörter verschlüsseln ................................................................................................

925

33.9 Fazit ...........................................................................................................................................

928

35.1.1
35.1.2

36.5.1
36.5.2
36.5.3

968
968
970

37 Apache-Funktionen

975

37.1 Vorbereitungen ....................................................................................................................

975

37.2 Anwendungsbeispiele .......................................................................................................

976

37.2.1
37.2.2
37.2.3

20

Unittests .................................................................................................................
PHPUnit installieren ............................................................................................
Mit PHPUnit testen ..............................................................................................

Informationen über Apache .............................................................................
HTTP-Header auslesen .......................................................................................
URI-Informationen ..............................................................................................

976
977
978

21

Inhalt

37.2.4
37.2.5

Andere Servertechnologien einbinden .........................................................
Apache-Prozess beenden ..................................................................................

980
981

38 Composer

983

38.1 Composer installieren .......................................................................................................

983

38.2 Pakete per Composer installieren ................................................................................

986

38.3 Eigenen Code für Composer anpassen ......................................................................

989

39 PHP-Erweiterungen

993

39.1 Programmieren ....................................................................................................................

994

39.2 Kompilieren ........................................................................................................................... 1000
39.3 Testen ....................................................................................................................................... 1004

40 Zu PHP beitragen

1007

40.1 Patches für PHP .................................................................................................................... 1007
40.1.1
40.1.2

Bugfix ....................................................................................................................... 1008
Neues Feature ....................................................................................................... 1014

40.2 Weitere Möglichkeiten ..................................................................................................... 1015

Index ........................................................................................................................................................ 1017

22

