
PHP-Grundlagen
PHP ist anders als Javascript eine so genannte serverseitige Skriptsprache, d.h. es 
wird ein PHP-fähiger Webserver benötigt, um PHP-Programme ausführen zu lassen.

1. PHP-Dateien

Die Dateien, die PHP-Code enthalten, müssen die Endung .php haben.
Diese Dateien können sowohl HTML als auch PHP enthalten. PHP-Code wird durch

          <?php
        …   // hier steht der Code  
      ?> 
gekennzeichnet. Kommentare werden mit  // markiert. Anweisungen werden mit 
Semikolon abgeschlossen. Anweisungsblöcke mit geschweiften Klammern begrenzt.

2.Variablen 

Variablen in PHP beginnen mit $-Zeichen. Die Groß- und Kleinschreibung wird 
unterschieden: 

$Name und $name sind verschiedene Variablen

Variablen müssen nicht deklariert werden. Sobald ein Wert zugewiesen wird, wird der 
Typ der Variable festgelegt (Zahl, Zeichenkette, Wahrheitswert…). Beispiele: 

    $Name= “Frei“; $Preis=850; $MwSt=16*$Preis/100;
Die Variable $Name ist jetzt vom Typ string (Zeichenkette), die beiden anderen 
Variablen sind vom Typ  integer (ganze Zahl) bzw. float (Kommazahl). 

3. Ausgabebefehle
         $Name = “Nemo“;

echo “Hallo Herr $Name“;    // Ausgabe: Hallo Herr Nemo

echo ‘Hallo Herr $Name‘; // Ausgabe: Hallo Herr $Name

echo “<h2>Inhalt</h2>“;     // auch HTML möglich

print (“Hallo Welt“);       // wie echo

printf(“Preis %.2f EUR + MwSt %.2f EUR“,$Preis,$MwSt);

 // Formatierte Ausgabe: rundet die Werte auf zwei Stellen 

4. Zeichenketten 
Verkettung: 
 $Kette=“Guten “.“Morgen“ ; 
  echo $Kette;                  // Ausgabe: Guten Morgen

Länge: 
    echo strlen(“Hallo Welt“) ;            // Ausgabe: 10
Es gibt zahlreiche Funktionen zur Verarbeitung von Zeichenketten 
s. http://php.net/manual/de/ref.strings.php

5. Felder (Arrays)
Felder sind geordnete Listen. Jedes Element wird über seine Nummer angesprochen.

  $z = array (10,20,30,40);  // Definiert ein Feld mit 4 Werten

  echo $z[2];                  //  Ausgabe: 30 (da erstes Element 
                                   die Nummer Null hat)



6. Assoziative Arrays
Die Elemente werden nicht über eine Nummer, sondern einen Namen angesprochen.
  $fruchtfarbe = array(
    "Kirschen" => "Rot",
    "Melonen" => "Grün",
    "Kiwis" => "Grün-Braun",
  );
echo $fruchtfarbe["Kirschen"];              // Ausgabe: Rot

7 . Zählschleife (For-Schleife)

PHP-Datei: 

                                                                         
an(wegen <br> eigentlich unnötig)

Vom PHP-Skript erzeugtes HTML:                                                       Ausgabe im Webbrowser:  

Enthält die Schleife mehr als eine Anweisung, müssen diese als Anweisungsblock mit 
geschweiften Klammern eingegrenzt werden.  Alternative Schreibweise ohne 
geschweifte Klammern: 
for ($i=1 ; $i<=10; $i++): 
…      // Anweisungen 

endfor; 



8. Schleife für assoziative Arrays (Foreach-Schleife)

Beispiel: 
  $fruchtfarbe = array(
    "Kirschen" => "Rot",
    "Melonen" => "Grün",
    "Kiwis" => "Grün-Braun",
  );

foreach ($fruchtfarbe as $farbe)

         echo  "$farbe ";           // Ausgabe: Rot Grün Grün-Braun

Sollen die Namen auch ausgegeben werden, muss die Schleife so aussehen:

foreach ($fruchtfarbe as $frucht => $farbe)

         echo  "$frucht, $farbe<br>";           

Ausgabe:   Kirschen Rot 

Melonen Grün
Kiwis Grün-Braun

9 . Verzweigung (If-Anweisung)
Beispiel: 
Klammerschreibweise Alternative Schreibweise

if ($zahl % 2 == 0)
   { 

     echo "$zahl ist gerade";

   }

else 

    {

    echo "$zahl ist ungerade";

    }

if ($zahl % 2 == 0):

    echo "$zahl ist gerade";

else: 

    echo "$zahl ist ungerade";
endif; 

  Hinweis: % ist das Zeichen für den Rest einer Division
Vergleichsoperatoren:  == gleich   != ungleich

      && logisches UND      ||  logisches ODER

Der Code des Beispiels lässt sich mit dem „ternären Operator“ verkürzen: 
echo ($zahl % 2 == 0) ? "$zahl ist gerade" : "$zahl ist ungerade"; 

10. Solange-Schleife (While-Schleife)
Beispiel: Ausgabe der ersten 10 Vielfachen von 13.
Klammerschreibweise Alternative Schreibweise

$i=1; 
whlle ($i <= 10) 
{

  echo $i * 13;

  echo "<br>";

  $i= $i+1;

}   

$i=1; 
whlle ($i <= 10):
  echo $i * 13;

  echo "<br>";

  $i= $i+1;

endwhile;   


