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Reguläre Ausdrücke

Suchmuster Reguläre Ausdrücke dienen zur Beschreibung von Suchmustern. Mit Hilfe dieser Suchmuster kön-
nen Zeichenketten gesucht und gegebenenfalls ersetzt werden. In vielen Programmiersprachen
werden reguläre Ausdrücke eingesetzt. Die hier vorgestellten Regeln sind also universell ver-
wendbar. In PHP werden sie häufig zur komfortablen Kontrolle der Benutzereingaben in Formu-
laren benötigt.

Die Beispiele in diesem Abschnitt sind nützlich und relativ einfach. Mit Hilfe von regulären Aus-
drücken lassen sich sehr umfangreiche Ausdrücke zusammensetzen und komplexe Operationen
zum Suchen und Ersetzen durchführen.

Einfache Suche

preg_match() Es soll zunächst nach einer Zeichenkette innerhalb eines Textes gesucht werden. Zur Evaluierung
des regulären Ausdrucks wird die Funktion preg_match() verwendet. Sie liefert die Anzahl der
Vorkommen des Suchbegriffs zurück. Diese Anzahl ist entweder 0 oder 1, da die Funktion preg_
match() nach dem ersten Vorkommen des Suchbegriffs abbricht. Den Wert 0 oder 1 können Sie
zum Beispiel in einer Verzweigung einsetzen. Das PHP-Programm sieht wie folgt aus:

<html>
<body>
<?php
/* Ausgabe des Sucherfolgs */
if (preg_match("/abc/", "123abc456"))

echo "Erfolg<br />";
else

echo "Kein Erfolg<br />";

/* Ausgabe des Sucherfolgs */
if (preg_match("/def/", "123abc456"))

echo "Erfolg<br />";
else

echo "Kein Erfolg<br />";
?>
</body>
</html>

Listing 1 Datei re_einfach.php

Erläuterung:

Sonderzeichen � Der reguläre Ausdruck entspricht in diesem einfachen Beispiel genau der gesuchten Zeichen-
kette (abc beziehungsweise def). In späteren Beispielen werden auch Sonderzeichen für regu-
läre Ausdrücke vorgestellt.

� Die gesuchte Zeichenkette muss innerhalb von zwei Slashes / als Begrenzer (engl. delimiter)
gesetzt werden.

� Falls die Zeichenkette abc beziehungsweise def an einer beliebigen Stelle im Text 123abc456
wenigstens einmal gefunden wird, war die Suche erfolgreich.

Die Bildschirmausgabe sieht aus wie in Abbildung 1.
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Abbildung 1 Ausgabe der Sucherfolge

Tabellenausgabe

Zur Verdeutlichung der Möglichkeiten regulärer Ausdrücke wird in den folgenden Beispielpro-
grammen eine Zeichenkette innerhalb von verschiedenen Suchtexten gesucht. Die Suchergeb-
nisse werden jeweils in einer übersichtlichen Tabelle ausgegeben. Die Bildschirmausgabe sehen
Sie in Abbildung 2.

Abbildung 2 Übersichtliche Tabelle

Es wird der reguläre Ausdruck abc zur Suche verwendet. Dies bedeutet, dass nach der Zeichen-
kette abc irgendwo im Suchtext gesucht wird. Es gibt fünf verschiedene Suchtexte: 123abc456,
abc456, 123abc, abc und 123ab456. Die Zeichenkette wird in allen Suchtexten, außer im letzten,
gefunden. Das PHP-Programm dazu sieht wie folgt aus:

<html>
<body>
<?php
/* Zur Ausgabe des Sucherfolgs */
include "re_tabelle.inc.php";

/* Zeichenkette und Suchtexte */
$suchstring = "abc";
$suchtextarray = array("123abc456", "abc456",

"123abc", "abc", "123ab456");

Hinweis

Die Funktion preg_match_all() findet alle Vorkommen des Suchbegriffs und liefert sie in einem Array.
preg_match_
all()
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$bemerkung = "abc irgendwo im Suchtext";
retest($suchstring, $suchtextarray, $bemerkung);
?>
</body>
</html>

Listing 2 Datei re_suchtext.php

Erläuterung:

Tabellarische
Ausgabe

� Zunächst wird die Datei re_tabelle.inc.php eingebunden. In dieser Datei befindet sich die selbst
geschriebene Funktion retest(), die zur Suche und zur tabellarischen Ausgabe der Suchergeb-
nisse dient.

� In der Variablen $suchstring wird der reguläre Ausdruck gespeichert.

� Im Array $suchtextarray werden die verschiedenen Suchtexte gespeichert.

� In der Variablen $bemerkung wird die erläuternde Bemerkung gespeichert.

� Die Funktion retest() wird mit den eben beschriebenen Variablen beziehungsweise dem
Array aufgerufen.

Der Code der eingebundenen Datei re_tabelle.inc.php sieht wie folgt aus:

<?php
/* Zur Ausgabe des Sucherfolgs */
function retest($suchstring, $suchtextarray, $bemerkung)
{

/* Tabelle, Überschrift */
echo "<table border='1' width='40 %'>";
echo "<tr><td><b>Reg. Ausdruck</b></td>";
echo "<td><b>$suchstring</b></td></tr>";
echo "<tr><td><b>Erklärung</b></td>";
echo "<td><b>$bemerkung</b></td></tr>";

/* Alle untersuchten Zeichenketten */
for($i=0; $i<count($suchtextarray); $i++)
{

if (preg_match("/" . $suchstring . "/",
$suchtextarray[$i]))

$ergebnis = "Erfolg";
else

$ergebnis = "Kein Erfolg";
echo "<tr><td width='30 %'>$suchtextarray[$i]</td>";
echo "<td width='70 %'>$ergebnis</td></tr>";

}

echo "</table><br />";
}
?>

Listing 3 Datei re_tabelle.inc.php

Erläuterung:

� In den beiden Zeilen der Überschrift werden der reguläre Ausdruck und die Bemerkung ausge-
geben.

� Für jeden Suchtext aus dem Array wird innerhalb einer Schleife die Funktion preg_match() auf-
gerufen. Dabei wird der Suchbegriff jeweils von Delimitern eingerahmt. Das Suchergebnis
wird in einer Tabellenzeile ausgegeben.
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Suche nach Position

Im folgenden Programm wird untersucht, ob die Zeichenkette

� am Anfang eines Suchtextes vorkommt,

� am Ende eines Suchtextes vorkommt,

� genau dem Suchtext entspricht, also sowohl mit dem Anfang als auch mit dem Ende des
Suchtextes verkettet ist.

Die drei Bildschirmausgaben sehen Sie in den Abbildungen 3 bis 5.

Abbildung 3 Suche am Anfang des Suchtextes

Sonder-
zeichen ^

Es wird die Zeichenkette abc mit Hilfe des Sonderzeichens ^ am Anfang des Suchtextes gesucht.
Dies trifft auf zwei Suchtexte zu.

Abbildung 4 Suche am Ende des Suchtextes

Sonder-
zeichen $

Es wird die Zeichenkette abc mit Hilfe des Sonderzeichens $ am Ende des Suchtextes gesucht. Dies
trifft ebenfalls auf zwei Suchtexte zu.

Hinweis

Die weiteren Beispielprogramme haben den gleichen Aufbau. Es wird ebenfalls die Funktion retest() aus
der eingebundenen Datei aufgerufen. Daher muss der Code dieser Programme nicht mehr dargestellt wer-
den. Er ist (wie der Code aller übrigen Programme) auf der CD zum Buch enthalten.
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Abbildung 5 Suche am Anfang und am Ende des Suchtextes

Es wird mit Hilfe der beiden Sonderzeichen ^ und $ untersucht, ob die Zeichenkette abc genau
dem Suchtext entspricht, also sowohl mit dem Anfang als auch mit dem Ende des Suchtextes ver-
kettet ist. Dies trifft nur auf einen Suchtext zu.

Zusammenfassung

� Das Sonderzeichen ^ setzen Sie am Anfang der Zeichenkette ein, wenn Sie untersuchen möch-
ten, ob die Zeichenkette am Anfang des Suchtextes steht.

� Das Sonderzeichen $ setzen Sie am Ende der Zeichenkette ein, wenn Sie untersuchen möchten,
ob die Zeichenkette am Ende des Suchtextes steht.

� Sie setzen beide Sonderzeichen zusammen ein, wenn Sie untersuchen möchten, ob die Zei-
chenkette sowohl mit dem Anfang als auch mit dem Ende des Suchtextes verkettet ist, also
genau dem Suchtext entspricht.

Suche nach Häufigkeit

Im folgenden Programm ist es für den Sucherfolg entscheidend, wie häufig hintereinander eine
Zeichenkette innerhalb eines Suchtextes vorkommt. Sie können untersuchen, ob ein Zeichen hin-
tereinander

� beliebig oft,

� mindestens einmal oder eventuell häufiger,

� keinmal oder genau einmal beziehungsweise

� innerhalb einer gewünschten Häufigkeitsspanne (beispielsweise drei- bis fünfmal) vorkommt.

Die vier Bildschirmausgaben sehen Sie in den Abbildungen 6 bis 9.

Abbildung 6 Das Zeichen kommt beliebig oft vor.
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Sonder-
zeichen *

Es wird die Zeichenkette abc innerhalb des Suchtextes gesucht. Dabei darf das Zeichen b beliebig
oft vorkommen. Zu den einzelnen Beispielen:

� Der Suchtext ac beinhaltet keinmal (= beliebig oft) b.

� Der Suchtext abbc beinhaltet zwei b hintereinander.

� Der Suchtext dabc beinhaltet unter anderem einmal b.

� Der Suchtext bc beinhaltet keinmal a, daher kein Erfolg.

Zur Angabe von »beliebig oft« dient das Sonderzeichen * nach dem gewünschten Zeichen.

Abbildung 7 Das Zeichen kommt mindestens einmal vor.

Sonder-
zeichen +

Es wird die Zeichenkette abc innerhalb des Suchtextes gesucht. Dabei muss das Zeichen b mindes-
tens einmal vorkommen. Zu den einzelnen Beispielen:

� Der Suchtext ac beinhaltet kein b, daher kein Erfolg.

� Der Suchtext abbc beinhaltet zwei b hintereinander.

� Der Suchtext dabc beinhaltet unter anderem einmal b.

� Der Suchtext bc beinhaltet kein a, daher kein Erfolg.

Zur Angabe von »mindestens einmal« dient das Sonderzeichen + nach dem gewünschten Zeichen.

Abbildung 8 Das Zeichen kommt keinmal oder einmal vor.

Sonder-
zeichen ?

Es wird die Zeichenkette abc innerhalb des Suchtextes gesucht. Dabei muss das Zeichen b keinmal
oder einmal vorkommen. Zu den einzelnen Beispielen:

� Der Suchtext ac beinhaltet keinmal (= 0-mal bis 1-mal) b.

� Der Suchtext abbc beinhaltet zu häufig b hintereinander, daher kein Erfolg.

� Der Suchtext dabc beinhaltet unter anderem einmal b.

� Der Suchtext bc beinhaltet keinmal a, daher kein Erfolg.

Zur Angabe von »keinmal oder einmal« dient das Sonderzeichen ? nach dem gewünschten Zei-
chen.
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Abbildung 9 Das Zeichen kommt mit der gewünschten Häufigkeit vor.

Sonder-
zeichen { }

Es wird die Zeichenkette abc innerhalb des Suchtextes gesucht. Dabei muss das Zeichen b inner-
halb der gewünschten Häufigkeitsspanne vorkommen, hier zwei- bis dreimal. Zu den einzelnen
Beispielen:

� Der Suchtext ac beinhaltet zu selten b hintereinander, daher kein Erfolg.

� Der Suchtext abbc beinhaltet b in der gewünschten Häufigkeit.

� Der Suchtext dabc beinhaltet zu selten b hintereinander, daher kein Erfolg.

� Der Suchtext bc beinhaltet kein a, daher kein Erfolg.

Zur Angabe einer Häufigkeitsspanne dienen die geschweiften Klammern { und } mit der Angabe
einer minimalen und einer maximalen Häufigkeit, die durch ein Komma voneinander getrennt
werden.

Zusammenfassung

� Das Sonderzeichen * setzen Sie ein, wenn ein Teil der Zeichenkette beliebig oft hintereinander
vorkommen darf.

� Das Sonderzeichen + setzen Sie ein, wenn ein Teil der Zeichenkette mindestens einmal vorkom-
men muss, aber auch mehrmals hintereinander vorkommen darf.

� Das Sonderzeichen ? setzen Sie ein, wenn Sie untersuchen möchten, ob ein Teil der Zeichen-
kette keinmal oder einmal hintereinander vorkommt.

� Mit Hilfe von geschweiften Klammern geben Sie eine gewünschte Häufigkeit an.

Suche nach Häufigkeit für mehrere Zeichen

Mit Hilfe einer Kombination von Sonderzeichen können Sie untersuchen, ob eine bestimmte Zei-
chenfolge (und nicht nur ein einzelnes Zeichen) mehrmals hintereinander vorkommt. Die Bild-
schirmausgabe sehen Sie in Abbildung 10.

Sonder-
zeichen ( )

Die runden Klammern dienen zur Zusammenfassung mehrerer Zeichen, nach denen gesucht
wird. In diesem Fall ist das Sonderzeichen * angegeben. Es wird also untersucht, ob die Zeichen-
folge bc beliebig oft hintereinander vorkommt. Zu den einzelnen Beispielen:

� Der Suchtext ad beinhaltet keinmal (= beliebig oft) bc.

� Der Suchtext abcd beinhaltet einmal bc.

Hinweis

Falls nur nach einer ganz bestimmten Häufigkeit gesucht wird, wird eine einzelne Ziffer innerhalb der
geschweiften Klammern hinter dem Zeichen angegeben. Der reguläre Ausdruck lautet dann zum Beispiel
ab{4}c.
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� Der Suchtext abcbcd beinhaltet zweimal bc.

� Der Suchtext abcbd beinhaltet ein zusätzliches einzelnes b, daher kein Erfolg.

� Der Suchtext abd beinhaltet kein bc und ebenfalls ein zusätzliches einzelnes b, daher kein
Erfolg.

Abbildung 10 Die Zeichenfolge kommt beliebig oft vor.

Oder-Verknüpfung

Eine Suche kann auch erfolgreich sein, wenn nach mehreren Alternativen gesucht wird, also wenn

� ein bestimmtes Zeichen oder ein anderes bestimmtes Zeichen gefunden wird

� eine bestimmte Zeichenfolge oder eine andere bestimmte Zeichenfolge gefunden wird

Die Bildschirmausgabe für diese beiden Fälle sieht aus wie in den Abbildungen 11 und 12.

Abbildung 11 Suche mit Alternative für ein Zeichen

Sonder-
zeichen [ ]

Es wird eine der Zeichenketten abe oder ace oder ade innerhalb des Suchtextes gesucht. Mit Hilfe
der eckigen Klammern [ und ] können Sie die gewünschten Alternativen angeben.

Hinweis

Selbstverständlich können Sie auch die anderen Sonderzeichen (+, ?, { }) in Kombination mit den runden
Klammern einsetzen.
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Abbildung 12 Suche mit Alternative für mehrere Zeichen

Sonder-
zeichen |

Es wird eine der Zeichenketten abe oder cde innerhalb des Suchtextes gesucht. Mit Hilfe des Son-
derzeichens | können Sie die gewünschten Alternativen angeben. Die runden Klammern werden
gesetzt, um die beiden Möglichkeiten vom Rest des regulären Ausdrucks zu trennen.

Zusammenfassung

� Die eckigen Klammern dienen zur Darstellung von Alternativen bei einzelnen Zeichen.

� Das Sonderzeichen | dient zur Darstellung von Alternativen bei Zeichenfolgen.

Beliebige Zeichen, Buchstaben oder Ziffern

Falls an einer Stelle

� ein gänzlich beliebiges Zeichen,

� ein kleiner Buchstabe,

� ein großer Buchstabe oder

� eine Ziffer stehen kann,

so werden nützliche Zusammenfassungen angeboten.

Die vier Bildschirmausgaben für diese Fälle sehen Sie in den Abbildungen 13 bis 16.

Abbildung 13 Suche mit einem beliebigen Zeichen

Hinweis

Auch hier können Sie die anderen Sonderzeichen (*, +, ?, { }) einsetzen.
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Sonderzeichen
. (Punkt)

Das Sonderzeichen . (Punkt) steht für ein gänzlich beliebiges Zeichen, hier zwischen a und c.
Daher führen die beiden ersten Fälle zu einer erfolgreichen Suche. In den beiden letzten Fällen
sind zwei Zeichen beziehungsweise kein Zeichen zwischen a und c angegeben, daher »Kein
Erfolg«.

Abbildung 14 Suche nach einer Ziffer

Bereich [0–9]Mit Hilfe der eckigen Klammern (für mehrere Alternativen) können Sie den Ausdruck [0–9] ange-
ben. Damit wird dargestellt, dass nach einer der Ziffern von 0 bis 9 gesucht wird. Da keine wei-
teren Zeichen angegeben sind, führt die Suche zum Erfolg, falls mindestens eine der Ziffern
irgendwo im Suchtext steht.

Abbildung 15 Suche nach einem kleinen Buchstaben

Bereich [a–z]Mit Hilfe des Ausdrucks [a-z] in eckigen Klammern wird nach einem beliebigen kleinen Buch-
staben gesucht.

Abbildung 16 Suche nach einem großen Buchstaben

Bereich [A–Z]Analog gilt dies für die großen Buchstaben mit dem Ausdruck [A-Z].

Hinweis

� Sie können auch kleinere Bereiche angeben, wie zum Beispiel [B–G], [n–r] oder [6–8].

� Die deutschen Umlaute ä, ö, ü beziehungsweise Ä, Ö, Ü und das scharfe S (ß) sind nicht in den jewei-
ligen Bereichen enthalten.
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Suche nach Sonderzeichen

Ich habe bereits zahlreiche Sonderzeichen mit bestimmten Funktionalitäten innerhalb regulärer
Ausdrücke vorgestellt. Es ist natürlich auch möglich, nach einem dieser Sonderzeichen zu suchen.
Die Bildschirmausgabe sieht aus wie in den Abbildungen 17 und 18.

Abbildung 17 Suche nach einem Sonderzeichen

Sonderzeichen
maskieren

Der Backslash \ dient zur Maskierung von Sonderzeichen. Damit ist es im vorliegenden Beispiel
möglich, nach einem Punkt zu suchen.

Abbildung 18 Suche nach Sonderzeichen mit Alternative

Innerhalb der eckigen Klammern verlieren die Sonderzeichen ihre Funktionalität. Daher wird im
vorliegenden Beispiel nach der Zeichenkette a.c oder a*c gesucht.

Logische Negation

Besonders bei der Suche nach Zeichen aus einem bestimmten Bereich (a bis z oder 0 bis 9) kön-
nen Sie die logische Negation einsetzen. Eine Suche ist genau dann erfolgreich, wenn ein Zeichen
gefunden wird, das nicht aus dem angegebenen Bereich stammt. Die Bildschirmausgabe sehen Sie
in Abbildung 19.

Sonderzeichen
^ zur Negation

Das Sonderzeichen ̂  hat innerhalb der eckigen Klammern eine besondere Funktionalität. Es kenn-
zeichnet das »Gegenteil« eines angegebenen Bereichs.

Es folgen zwei Beispiele, in denen etwas komplexere reguläre Ausdrücke vorkommen. Dabei wer-
den Kombinationen aus den bereits vorgestellten Möglichkeiten verwendet.



13

Reguläre Ausdrücke

Abbildung 19 Suche mit logischer Negation

Beispiel: Geldbetrag

Beim Eintragen eines Geldbetrags sollen folgende Regeln eingehalten werden:

� Die Eingabe muss mit mindestens einer Ziffer beginnen.

� Anschließend ist entweder die Zeichenkette zu Ende (es handelt sich also um eine ganze Zahl)
oder es folgt ein Komma als Dezimaltrennzeichen sowie eine bis zwei Ziffern.

Der entsprechende reguläre Ausdruck lautet:

^[0 – 9]+(,[0 – 9]{1,2})?$

Er setzt sich zusammen aus

� dem Zeichen ^ am Anfang, das heißt, vor den nachfolgenden Angaben darf nichts anderes ste-
hen,

� dem Bereich [0–9], der mindestens einmal vorkommen muss, daher das Sonderzeichen +,

� einer Kombination (siehe unten), die keinmal oder einmal vorkommen darf, daher die runden
Klammern und das Sonderzeichen ?, und

� dem Zeichen $ am Ende, das heißt, nach den obigen Angaben darf nichts anderes stehen.

Die Kombination setzt sich wiederum zusammen aus

� einem Komma und

� dem Bereich [0–9], der ein- bis zweimal vorkommen darf, daher die Angabe {1,2}.

Die Bildschirmausgabe mit einigen richtigen und einigen falschen Eingaben sehen Sie in Abbil-
dung 20.

Die Gründe, warum insgesamt sechs Eingaben falsch sind:

� Die Eingabe 287.95 beinhaltet einen Punkt statt eines Kommas.

� Die Eingabe Euro 287,95 beinhaltet etwas vor der ersten Ziffer.

� Die Eingabe 287,95 Euro beinhaltet etwas nach der letzten Ziffer.

� Die Eingabe 287,954 beinhaltet drei Ziffern nach dem Komma.

� Die Eingabe 287, beinhaltet nichts nach dem Komma.

� Die Eingabe ,95 beginnt nicht mit einer Ziffer.
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Abbildung 20 Geldbetrag

Beispiel: Datum

Eine deutsche Datumsangabe besteht aus insgesamt drei Zahlen. Davon sollen die beiden ersten
Zahlen eine bis zwei Ziffern und die letzte Zahl vier Ziffern haben.

Der entsprechende reguläre Ausdruck lautet:

^([0 – 9]{1,2}\.){2}[0 – 9]{4}$

Er setzt sich zusammen aus

� der Kombination [0–9]{1,2}\. (also eine bis zwei Ziffern und ein Punkt), die genau zweimal
vorkommen darf, und

� noch einmal vier Ziffern.

Die Bildschirmausgabe mit einigen richtigen und einigen falschen Eingaben sieht aus wie in Abbil-
dung 21.

Die Gründe, warum drei Eingaben falsch sind:

� Die Eingabe 30.09.10 beinhaltet nur zwei Ziffern am Ende.

� Die Eingabe 30-09-10 beinhaltet Striche statt Punkte.

� Die Eingabe 2010.09.30 beinhaltet vier Ziffern am Anfang und nur zwei Ziffern am Ende.
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Abbildung 21 Datum

Ersetzen von Text

preg_replace()Bisher ging es nur um die Suche nach Text beziehungsweise Suchmustern. Um gefundenen Text
beziehungsweise gefundene Suchmuster zu ersetzen, steht die Funktion preg_replace() zur Ver-
fügung. In Abbildung 22 sehen Sie ein Beispiel, in dem alle ü durch ue und alle ß durch ss ersetzt
werden.

Abbildung 22 Ersetzen von Text

Sie erkennen, dass beim ersten Durchlauf jedes Vorkommen des Buchstabens ü durch ue ersetzt
wurde. Beim zweiten Durchlauf wurde ß durch ss ersetzt. Das PHP-Programm sieht wie folgt aus:

<html>
<body>
<?php
$suchtext = "... würde bedeuten, daß es üblich ...";
echo "<p>Original:<br />$suchtext</p>";

$suchtext = preg_replace("/ü/", "ue", $suchtext);
echo "<p>Nach erster Ersetzung:<br />$suchtext</p>";
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$suchtext = preg_replace("/ß/", "ss", $suchtext);
echo "<p>Nach zweiter Ersetzung:<br />$suchtext</p>";
?>
</body>
</html>

Listing 4 Datei re_textneu.php

Erläuterung:

� Die Funktion preg_replace() erhält drei Parameter:

� den zu ersetzenden Text

� den neuen Text

� die gesamte Zeichenkette, die nach dem Text durchsucht wird

� Der Rückgabewert ist die neue Zeichenkette.

Ersetzen von Suchmustern

Suchmuster werden normalerweise nicht durch einen festen Text ersetzt, sondern durch eine
Kombination von Teiltexten, die im Suchmuster enthalten sind. Ein Beispiel, in dem amerikani-
sche Datumsangaben durch deutsche Datumsangaben ersetzt werden, sehen Sie in Abbildung 23.

Abbildung 23 Ersetzen von Suchmustern

Das PHP-Programm sieht wie folgt aus:

<html>
<body>
<?php
$suchtext = "Am 2010-12-31 ist Silvester,"

. " am 2011-1-1 Neujahr";
echo "<p>Original:<br />$suchtext</p>";
$suchtext = preg_replace(

"/([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})/",
"\\3.\\2.\\1", $suchtext);

echo "<p>Nach Ersetzung:<br />$suchtext</p>";
?>
</body>
</html>

Listing 5 Datei re_musterneu.php
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Erläuterung:

� Der reguläre Ausdruck für ein amerikanisches Datum besteht aus vier Ziffern (für das Jahr),
einem Bindestrich, einer bis zwei Ziffern (für den Monat), wiederum einem Bindestrich und
einer bis zwei Ziffern (für den Tag).

Runde 
Klammern

� Damit dieser Ausdruck in Einzelteilen erfasst werden kann, müssen runde Klammern einge-
setzt werden:

� Das erste Klammernpaar umfasst die vier Ziffern für das Jahr.

� Das zweite Klammernpaar umfasst die ein bis zwei Ziffern für den Monat.

� Das dritte Klammernpaar umfasst die ein bis zwei Ziffern für den Tag.

Sonderzeichen 
\\Ziffer

� Die Inhalte der Klammernpaare stehen mit Hilfe der Platzhalter \\1, \\2 und \\3 zur Verfügung.
Sie werden im neuen Text zusammen mit den Punkten zu einem deutschen Datum zusammen-
gesetzt.

Hinweis

Es stehen bis zu neun Ausdrücke zur Verfügung (\\1 bis \\9).


