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 3 Variablen und Operatoren  

  
In diesem Kapitel erfahren Sie 

 was Variablen sind 

 welche Datentypen in PHP genutzt werden 

 wie Sie mit Operatoren arbeiten 

 wie Sie Variablen ausgeben 

 welche Besonderheiten Sie zur Verwendung von Variablen in PHP kennen sollten 

 wie Sie Konstanten definieren und mit ihnen arbeiten 
 

  
Voraussetzungen 

 Einbinden von PHP 
 

 
 
 

3.1 Variablen 

Mit Variablen arbeiten 

Variablen dienen dazu, Informationen zu speichern, die für die weitere Ausführung des Programms notwen-
dig sind. Der Datentyp einer Variablen ergibt sich bei PHP automatisch durch den Datentyp des Wertes, der 
der Variablen zugewiesen wird. Sie müssen nicht vor der Verwendung einer Variablen - wie bei anderen 
Programmiersprachen üblich - einen Datentyp definieren und sich daran halten. Datentypen können in PHP 
automatisch wechseln. 
 
 
Datentypen, die von PHP unterstützt werden 

Ein Datentyp gibt an, welche Operationen mit einer Variablen dieses Datentyps ausgeführt werden können. 
PHP kennt folgende Datentypen: 
 

Datentyp Bezeichnung Beispiel 

Wahrheitswert bool(ean) TRUE (wahr) oder FALSE (falsch) 

Ganzzahl  integer 42 oder -23 

Gleitkommazahl double 1.95883 oder -207.14 

Zeichenkette string "HERDT-Verlag Bodenheim" oder 'Andreas' 

ohne Wert null ohne Wert - einzig möglicher Wert: NULL 

Array (ein- oder mehrdimensionales 
Feld von Variablen) 

array ("Frankfurt", "Berlin", "Zürich") oder  
("England" => "London", Frankreich" => 
"Paris") 

Ressource resource Verweis auf eine Ressource wie z. B. ein Bild 

Objekt object Wird in der objektorientierten Programmie-
rung einer Klasseninstanz zugeordnet 
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Namensgebung bei Variablen 

Der Name einer Variablen muss in PHP immer mit dem Dollarzeichen $  beginnen, ansonsten erkennt PHP 
nicht, dass es sich um eine Variable handelt. Bei der Vergabe von Namen für die Variablen gibt es einige 
Regeln. Eine Variable  
 

 darf nur aus Buchstaben, Ziffern und - als einzigem Sonderzeichen - dem Unterstrich _  bestehen und 
sollte nach Möglichkeit keine Umlaute oder ß  enthalten. 

 muss mit einem Buchstaben oder dem Unterstrich _  beginnen (z. B. $miete oder $_miete). Danach 
kann eine beliebige Anzahl Buchstaben, Ziffern oder Unterstriche folgen. 

 darf kein Leerzeichen enthalten. Besteht ein Variablenname aus mehreren Begriffen, wird üblicher-
weise zur Abtrennung der Unterstrich verwendet, z. B. $preis_monitor. 

 kann Groß- oder Kleinbuchstaben enthalten, wobei zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschie-
den wird, z. B. $PrimZahl ist nicht gleich $primzahl. 

 Es wird zur Vermeidung von Fehlern empfohlen, Variablen durchweg kleinzuschreiben. 

 darf nicht identisch sein mit einem sogenannten reservierten Wort (z. B. Anweisung aus PHP). 
 
 
Reservierte Wörter 

In PHP ist eine Reihe von Wörtern als Schlüsselwörter definiert. Diese stellen die Befehle dar und dürfen nicht 
als Bezeichner verwendet werden, da sie speziell für die Skriptsprache reserviert sind. Beispiele hierfür sind: 
 
and  break  case  class  continue  default 
do else  elseif  empty  endfor  endif 
 
Eine aktuelle Liste finden Sie im Internet unter http://www.php.net/manual/de/reserved.php. 
 
 
Wertzuweisung 

Variablen werden in PHP durch die Angabe des Zuweisungsoperators =  mit Werten gefüllt. PHP erfordert 
keine Datentyp-Definitionen. Der Typ einer Variablen ergibt sich aus der Wertzuweisung. Innerhalb eines 
Programms können Sie einer Variablen einen neuen Datentyp zuweisen.  
 
 
 

3.2 Variablen und Operatoren für Zahlen 

Mit numerischen Datentypen arbeiten 

Die numerischen Datentypen werden in Ganzzahl- und Gleitkommazahl-Datentypen unterteilt. Sie werden 
für Berechnungen, Aufzählungen und Nummerierungen eingesetzt. Ganzzahlen, also Zahlen ohne Nach-
kommastellen, werden als integer bezeichnet. Ganzzahl-Variablen können nur Werte ohne Kommastellen 
aufnehmen. Zahlen mit Nachkommastellen werden als double bezeichnet. 
 
In allen Beispielen ab diesem Kapitel werden die HTML-Tags <html>, <head> und <title> nicht mit ab-
gedruckt. Sie sind für das Verständnis der PHP-Skripte nicht relevant. Die Beispieldateien zum Buch enthalten 
selbstverständlich diese Tags. 
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Beispiel: preis.php 

Im folgenden Beispiel wird der Preis für den Einkauf beim Obstbauern berechnet: 
 















<body> 

 <?php 
  $preis_apfel = 2.59; 

  $menge = 4; 

  $gesamtpreis = $preis_apfel * $menge; 

  echo $gesamtpreis; 
 ?> 

</body> 

Beispieldatei "preis.php" 
 
 Es wird die Variable $preis_apfel angelegt und der Zahlenwert 2.59 zugewiesen. $preis_apfel 

wird zu einer Variablen für eine Gleitkommazahl. PHP verwendet den international üblichen Punkt als 
Dezimaltrennzeichen.  

 Die Variable $menge wird mit dem Zahlenwert 4 gefüllt. Die Variable $menge ist also eine Variable für 
eine Ganzzahl. 

 Die Variable $gesamtpreis wird eingeführt und ihr wird das Ergebnis aus der Multiplikation von 
$preis_apfel und $menge zugewiesen. Die Variable $gesamtpreis wird aufgrund des Rechen-
ergebnisses ebenfalls zu einer Variablen für eine Gleitkommazahl. 

 Über den Befehl echo wird der Wert der Variablen $gesamtpreis ausgegeben. 
 
Zur besseren Lesbarkeit empfiehlt sich die (optionale) Verwendung von Leerzeichen z. B. zwischen Operato-
ren und Variablen. 
 

Arithmetische Operatoren 

Mit arithmetischen Operatoren können mathematische Berechnungen durchgeführt werden. Sie erwarten 
entweder Ganzzahl- bzw. Gleitkommazahl-Variablen oder feste Werte als Parameter und liefern ein numeri-
sches Ergebnis zurück. Sie können folgende Operatoren verwenden: 
 

Operator Name Bedeutung Beispiel   Ergebnis 

+ Addition $a + $b ergibt die Summe von $a 
und $b. 

$a = 10; $b = 2; 
$c = $a + $b;  $c = 12 

- Subtraktion $a - $b ergibt die Differenz von $a 
und $b. 

$a = 10; $b = 2; 
$c = $a - $b;  $c = 8 

* Multiplikation $a * $b ist das Produkt aus $a und 
$b. 

$a = 10; $b = 2; 
$c = $a * $b;  $c = 20 

/ Division $a / $b ist der Quotient von $a 
und $b. 

$a = 10; $b = 2; 
$c = $a / $b;  $c = 5 

% Modulo $a % $b ist der Rest der ganz-
zahligen Division von $a und $b. 

$a = 10; $b = 3; 
$c = $a % $b;  $c = 1 

++, -- Präinkrement 

Prädekrement 

++$a erhöht oder verringert (--$a) 
die Variable $a um 1 vor der weite-
ren Verwendung. 

$a = 10; $b = 2; 
$c = ++$a + $b;  $a = 11 
    $c = 13 

 Postinkrement 

Postdekrement 

$a++ erhöht oder verringert ($a--) 
die Variable $a um 1 nach der Ver-
wendung. 

$a = 10; $b = 2; 
$c = $a++ + $b;  $a = 11 
    $c = 12 

+=, -=; 
*=, /=, 

Zuweisungs-
operatoren 

$a += $b weist z. B. der Variablen 
$a den Wert $a + $b zu (Kurz-
schreibweise für $a = $a + $b). 

$a = 10; 
$a += 5;   $a = 15 
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Bei der Reihenfolge für Berechnungen werden die üblichen mathematischen Rechenregeln angewandt: 
 

 Punkt- vor Strichrechnung 

 Bearbeitung der Berechnung von links nach rechts 

 Geklammerte Ausdrücke werden zuerst ausgewertet. 
 
 
Beispiel: berechnung.php 



















<body> 

 <?php 
  $preis_apfel = 2.59; 

  $menge_jonagold = 4; 

  $menge_idared = 10; 

  $menge_elstar = 15; 

  $gesamtmenge = $menge_jonagold + $menge_idared + $menge_elstar; 

  $gesamtpreis = $preis_apfel * $gesamtmenge; 

  echo $gesamtpreis; 
 ?> 

</body> 

 

 Den Variablen $preis_apfel, $menge_jonagold , $menge_idared und $menge_elstar werden 
Werte zugewiesen. Verwenden Sie möglichst aussagekräftige Variablenbezeichnungen. Dies erhöht die 
Nachvollziehbarkeit Ihrer Skripte. 

 Durch die Addition der Variablen $menge_jonagold, $menge_idared und $menge_elstar (ergibt 29) 
und die Multiplikation mit dem Preis wird der Variablen $gesamtpreis der Wert 75.11 zugewiesen. 

 Kompliziertere Berechnungen können Sie aufteilen, z. B. indem Sie eine neue Variable $gesamtmenge 
definieren, die eine Zwischensumme aufnimmt. Hier ergibt die Summe der Variablen 
$menge_jonagold, $menge_idared und $menge_elstar die Zwischensumme 29.   

 Abschließend wird der Preis mit der Gesamtmenge multipliziert. Der Variablen $gesamtpreis wird 
damit der Wert 75.11 zugewiesen.  

 
 
 

3.3 Variablen und Operatoren für Zeichenketten 

Mit Zeichen-Datentyp (String) arbeiten 

Der Zeichen-Datentyp kann beliebige Zeichen des erweiterten ASCII-Zeichensatzes enthalten. Der in PHP 
verwendete Zeichen-Datentyp ist die Zeichenkette, auch String genannt. Zeichenketten werden bei der Wert-
zuweisung in Anführungszeichen bzw. Hochkommata eingeschlossen. 
 
 
Zeichenkettenoperator 

Sie können mehrere Zeichenketten oder Zahlen und Zeichenketten über den Zeichenkettenoperator .  
miteinander verknüpfen, sodass Sie eine Zeichenkette erhalten. Dies geschieht häufig aus Gründen der 
Lesbarkeit und Übersichtlichkeit, aber auch als Reaktion auf eine Eingabe bzw. Steuerung des Betrachters. 
 

Operator Bedeutung Beispiel 

. Verketten von Zeichenketten $a = "G&ouml;ttingen ist "; 
$b = "eine sch&ouml;ne"; 

$c = $a .$b ." Stadt."; 

echo $c; 
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Operator Bedeutung Beispiel 

.= Vergrößerung einer Zeichenkette $a  = "G&ouml;ttingen ist"; 
$a .= " eine sch&ouml;ne"; 
$a .= " Stadt."; 

echo $a; 

 
In beiden Beispielen erhalten Sie als Ausgabe Göttingen ist eine schöne Stadt. Sie sehen auch, dass 
Sie sich innerhalb der Zeichenketten selbst um die Leerzeichen am Übergang der einzelnen Zeichenketten 
kümmern müssen. 
 
 
Ausgabe von Variablen 

Bei der Ausgabe einer Variablen kann deren Wert oder deren Bezeichnung ausgegeben werden. Es kommt 
hierbei nur darauf an, wie die Variablen in den Ausgabebefehl eingebettet werden. 
 
 
Beispiel: var_ausgabe.php 

Es werden die verschiedenen Ausgabemöglichkeiten aufgezeigt. 
 



























<body> 

 <?php 
    $stadt = "G&ouml;ttingen"; 

  $uni = "Georg-August-Universit&auml;t"; 

  $jahr = 1736; 

  $heute = 2009; 

    // Werte der Variablen werden angezeigt 

    echo "<br>$jahr wurde die $uni in $stadt gegr&uuml;ndet."; 
    // Namen der Variablen werden angezeigt 

    echo '<br>$jahr wurde die $uni in $stadt gegr&uuml;ndet.'; 
    // Ausgabe von Berechnungen mit Variablen sowie Zeichenketten 

    echo "<br> Die Gr&uuml;ndung der $uni in $stadt erfolgte vor "  
   .($heute - $jahr) ." Jahren."; 

 ?> 

</body> 

 
 Den Variablen $stadt, $uni, $jahr und $heute werden Zeichenketten- bzw. Ganzzahlenwerte 

zugewiesen. 

 Bei Begrenzung der Zeichenkette durch Anführungszeichen werden die Werte der Variablen angezeigt. 

 Bei Begrenzung der Zeichenkette durch Hochkommata wird nur der Name der Variablen ausgegeben, 
eine Auswertung der Variablen erfolgt nicht. Das gilt auch für die vorgestellten Escape-Sequenzen. 

 Sicherlich ist eine Auswertung der Variablen in den meisten Fällen gewünscht. Wenn Sie diese Ausgabe 
mit der Ausgabe einer Berechnung verknüpfen möchten, müssen Sie die Berechnung außerhalb der 
Zeichenketten vornehmen und in Klammern setzen. Innerhalb der Anführungszeichen werden Operato-
ren nur als einfache Zeichen einer Zeichenkette verstanden. 

 
Ausgabe der Beispieldatei "var_ausgabe.php" 
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Beispiel: zeichenkette.php 

Nachfolgend werden Variablen auf verschiedene Arten mit Werten gefüllt und über den Befehl echo im 
Browser ausgegeben.  
 





































<body> 

 <?php 
  //Peter hat zu Hause noch griechische Drachmen (GRD) gefunden. 

  //Welchen Wert (in Euro) hat sein Fund? 

  $drachme = 174123.25; 

  $kurs = 340.75;  // Umrechnungskurs Drachme-Euro 

  $euro = $drachme / $kurs; 

  $bez_drachme = "griechischen Drachmen (GRD)"; 

  $bez_euro = "Euro"; 

   

  $ausgabe = "<p>Peter sagt: 'Meine " .$drachme . " " .$bez_drachme; 

  $ausgabe .= " sind " .$euro . " " .$bez_euro ." wert.'</p>"; 

   

  echo $ausgabe; 
  echo "<p>Peter sagt: 'Meine $drachme $bez_drachme sind $euro $bez_euro
   wert.'</p>"; 

  echo '<p>Peter sagt: \'Meine $drachme $bez_drachme sind $euro   
   $bez_euro wert.\'</p>'; 

 ?> 

</body> 
 
 Den Variablen $drachme und $kurs werden Werte zugewiesen und der Wert der Variablen $euro 

berechnet. 

 Den Variablen $bez_drachme und $bez_euro werden Zeichenketten zugewiesen. Tipp: Verwenden Sie 
Namen, die einen Bezug zu inhaltlich verbundenen Variablen haben. Sie sehen, wie leicht lesbar die 
Zeilen  und  sind. 

 Mithilfe des Operators .  wird der Variablen $ausgabe eine Zeichenkette zugewiesen. Hierfür werden 
einzelne Zeichenketten, Variablen und HTML-Code miteinander verbunden. Bei der Verkettung der 
Zeichenketten müssen Sie selbst für die Leerzeichen zwischen den Wörtern sorgen.  

 Mithilfe des Operators .  =  wird die Zeichenkette $ausgabe verlängert. Diese Vorgehensweise 
empfiehlt sich, um den Code übersichtlicher und gut lesbar zu gestalten.  

 Es erfolgt die Ausgabe der Variablen $ausgabe mithilfe des Befehls echo. 

 Alternativ zu : Sie können die gleiche Ausgabe auch direkt über eine Zeichenkette erreichen. Die 
Variablenwerte der angegebenen Variablen werden auch ausgegeben, wenn Sie die Zeichenkette durch 
Anführungszeichen begrenzen. 

 Steht hingegen eine Variable innerhalb einer durch Hochkommata begrenzten Zeichenkette, wird der 
Name der Variablen ausgegeben und nicht ihr Wert. Beachten Sie auch die Notwendigkeit, den Hoch-
kommata innerhalb der Zeichenkette ein \  voranzustellen. Fehlen diese Zeichen, erhalten Sie eine 
Fehlermeldung, da das zweite bzw. nachfolgende Hochkomma die Zeichenkette beenden würde. 

 
Ausgabe der Beispieldatei "zeichenkette.php"  
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Variablen in PHP: Alles ganz einfach - oder? 

Variablen in PHP zu verwenden, ist eigentlich ganz einfach. Sie weisen einem Variablennamen einen Wert zu 
- und das war es schon. Sie müssen nicht - wie in vielen anderen Programmiersprachen - vor der Verwendung 
einer Variablen explizit einen Datentyp zuweisen. Aber dieser einfache Umgang mit Variablen bringt bei PHP 
auch einige Auffälligkeiten mit sich, die Sie kennen sollten: 
 

 Wie Sie aus dem vorigen Kapitel wissen, können Variablen in Zeichenketten verwendet werden, z. B. 
zur Ausgabe durch den echo-Befehl. Ist die Zeichenkette durch doppelte Anführungszeichen begrenzt, 
werden sogar die Werte der Variablen zurückgeliefert. In anderen Programmiersprachen müssen 
häufig Variablen und Zeichenketten getrennt voneinander notiert und gegebenenfalls miteinander 
verkettet werden. 

 Eine Variable in PHP kann während des Programmablaufs ihren Datentyp ändern. Dies kann entweder 
von Ihnen explizit so programmiert sein, oder der Datentyp wird automatisch durch eine Berechnung 
geändert. Das Verhalten ist ausdrücklich erwünscht. Eine Fehlermeldung - wie sie viele Programmierer 
anderer Programmiersprachen erwarten - wird daher nicht ausgegeben.  

 PHP erlaubt es sogar, Rechenoperationen mit Zeichenketten durchzuführen. Es mag erstaunlich sein, 
aber Rechenoperationen von Zahlenwerten mit Zeichenketten führen in PHP nicht zu einer Fehler-
meldung. Dabei ist zu beachten: 

 Führende Leerzeichen in der Zeichenkette werden ignoriert. 

 Beginnt eine Zeichenkette mit einer Zahl - auch nach führenden Leerzeichen - wird die Zahl 
 extrahiert und für Berechnungen verwendet. Beispielsweise ergibt "10 graue Mäuse" den 
 Zahlwert 10, "30.7 ABC 99.3" ergibt 30.7, "4AD" ergibt 4. 

 Beginnt eine Zeichenkette - auch nach führenden Leerzeichen - nicht mit einer Zahl, ergibt sich 
 automatisch ein Zahlwert von 0, der für Rechenoperationen verwendet wird. 

 
 
Beispiel: var_verhalten.php 

Im nachfolgenden Beispiel sehen Sie einige der beschriebenen Auffälligkeiten bei der Verwendung von 
Variablen in PHP:  
 



















<body> 

 <?php 
  $test = "10";        // String 

  $test *= 2;         // Integer (20) 

  $test = $test + 1.75;      // Gleitkommazahl (21.75) 

  $test = 5 + "10 Tassen Tee";    // Integer (15) 

  $test = $test + "Kaffeetassen: 530";  // Integer (bleibt 15) 

 ?> 

</body> 

 
 Einer Variablen wird eine aus Zahlen bestehende Zeichenkette zugewiesen. Der Zahlwert dieser 

Zeichenkette ist 10. 

 Die Zeichenkettenvariable wird mit der Zahl 2 multipliziert (Zahlwert 10 * 2 = 20). Zusätzlich ändert 
die Variable ihren Datentyp und wird zu einer Integer-Variablen. 

 Durch Addition einer Gleitkommazahl ändert die Variable nochmals ihren Datentyp und wird zu 
einer Variablen des Datentyps double. 

 Die Variable $test wird berechnet: Die Summe aus Zahl und Zeichenkette ergibt hier 15. Der Zahl-
wert der Zeichenkette "10 Tassen Tee" ist 10 und entpricht damit dem Zahlwert zu Beginn der 
Zeichenkette. 

 Die Variable $test wurde zuvor definiert und hat den Wert 15. Daran ändert sich in dieser Zeile 
nichts, da die zu addierende Zeichenkette mit einem Buchstaben beginnt. Damit ist der Zahlwert 
der Zeichenkette 0 (15 + 0 = 15). 
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Jeder, der andere Programmiersprachen kennt, staunt anfangs über dieses Verhalten von PHP. Daher ist es 
gut, die Auffälligkeiten zu kennen, im Umgang mit PHP stört dieses Verhalten allerdings nicht. Sie können 
jederzeit abfragen, welchen Datentyp eine bestimmte Variable aufweist, und entsprechend darauf reagieren. 
Sie erreichen dies mit der Funktion gettype(<Variablenname>), z. B.: 
 
$variable = 39; 
echo gettype($variable);   // gibt in diesem Fall "integer" aus 

 
Ausführliche Informationen zu Funktionen in PHP finden Sie im Kapitel "Funktionen". 
 
 
 

3.4 Konstanten 

Variablen können - wie der Name schon sagt - variable Werte haben. Operatoren helfen Ihnen dabei, den 
Wert einer Variablen zu verändern. Wenn Sie allerdings mit konstanten Werten arbeiten, wie z. B. einem 
festen Umrechnungskurs für Währungen oder der Kreiskonstanten Pi, ist der Einsatz von Variablen für diesen 
Zweck nicht zu empfehlen. Sie sollten eine Konstante verwenden. 
 
Konstanten sind Variablen sehr ähnlich, nur dass ihnen einmalig bei ihrer Definition ein Wert zugewiesen 
wird, der dann nicht mehr verändert werden kann. 
 
Folgende Merkmale unterscheiden Konstanten von Variablen: 
 

 Konstanten haben kein vorangestelltes $-Zeichen im Bezeichner. 

 Konstanten lassen sich nur über die Funktion define() definieren, nicht aber durch eine einfache 
Zuweisung wie Variablen. 

 Konstanten können nur skalare Datenwerte enthalten. 

 Ist eine Konstante einmal definiert, kann sie nicht gelöscht oder neu definiert werden. 
 
 
So können Sie Konstanten definieren 

define ("NAME", Wert); 
 
Zur Definition von Konstanten verwenden Sie die Funktion define(). Sie müssen zwei Argumente angeben: 
die Bezeichnung der Konstanten in Anführungszeichen und den Wert, den Sie der Konstanten zuweisen 
wollen. 
 
Schreiben Sie die Konstanten komplett in Großbuchstaben. Wenn Sie den restlichen PHP-Code - wie empfoh-
len - zur Vermeidung von Fehlern in Kleinbuchstaben verfassen, erkennen Sie eine Konstante auf den ersten 
Blick. Diese Konvention ist allgemein üblich und erleichtert auch anderen Programmierern das Lesen Ihrer 
Skripte. 
 
Ab PHP 5.3 können Sie eine Konstante alternativ über die Verwendung des Schlüsselwortes const definieren. 
 
const NAME = Wert; 
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Beispiel: konstante.php 

Im nachfolgenden Beispiel wird die Definition und Verwendung von Konstanten gezeigt. 
 



























<body> 

 <?php 
  define("SEK_TAG", 86400); // Anzahl der Sekunden pro Tag 
  define("GRUSS", "<hr>Ich w&uuml;nsche Ihnen noch einen  
    sch&ouml;nen Tag.<br>Herzliche Gr&uuml;&szlig;e..."); 

 

  echo "Ein Tag besteht aus " .SEK_TAG ." Sekunden.<br>"; 
  echo "Eine Woche besteht aus " .(7 * SEK_TAG) ." Sekunden<br>"; 
  echo "Eine Woche besteht aus 7 * SEK_TAG Sekunden<br>"; 
 

  echo GRUSS ."<br>"; 
  echo "GRUSS <br>"; 
 ?> 

</body> 

Beispieldatei "konstante.php" 
 
 Einer Konstanten namens SEK_TAG wird der Zahlenwert 86400 zugewiesen. 

 Einer Konstanten namens GRUSS wird eine Zeichenkette zugewiesen. Hierbei kann es sich durchaus 
um komplette HTML-Bausteine handeln. 

 In dieser Zeile werden mehrere Zeichenketten und die definierte Konstante SEK_TAG ausgegeben.  

 Es werden mehrere Zeichenketten ausgegeben. Außerdem wird eine Rechenoperation mit der 
Konstanten durchgeführt und das Ergebnis ausgegeben. Zur Abtrennung von der Zeichenkette 
setzen Sie die Berechnung in Klammern. Somit wird das Ergebnis zuerst berechnet und dann als Teil 
der Zeichenkette ausgegeben. 

 Ähnlich wie bei , nur dass hier die Konstante innerhalb der Grenzen einer Zeichenkette angege-
ben wurde. Im Resultat erhalten Sie nur die Ausgabe der Zeichenfolge. Eine Ausgabe des Wertes 
der Konstanten ist hier nicht möglich. PHP kann innerhalb einer Zeichenkette nicht erkennen, ob es 
sich um eine Zeichenfolge oder um eine Konstante handelt. Zudem darf eine Rechenoperation 
nicht innerhalb einer Zeichenkette ausgeführt werden. Auch hier kann PHP nicht erkennen, ob es 
sich um das Zeichen *  handelt oder den Operator * . 

 Es wird eine Konstante verwendet, die aus einem HTML-Block besteht. Es erfolgt die Ausgabe der 
definierten Zeichenkette.  

 Auch hier gilt - wie bei  -, dass eine Konstante nicht innerhalb einer Zeichenkette angesprochen 
werden kann. Es erfolgt die Ausgabe der Zeichenfolge "GRUSS". 

 

 
Ausgabe der Beispieldatei "konstante.php"  
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3.5 Übung 

Werte von Variablen erkennen 

Übungsdatei: -- Ergebnisdatei: fragen_03.php 

 
 Welche Ausgabe erhalten Sie bei den nachfolgenden Codezeilen?  

Die Variablen haben folgende Werte: $a = 7, $b = "30 Euro", $c = "!". 

 a)  echo $a .$b .$c; 

b)  echo ""Text""; 

c)  echo "Text" .$a; 

d)  echo "Text" $a .$b; 

e)  echo $a + $b + $c; 

f)  echo $a * $b / $c; 

g)  echo ('<b>\'Text\'</b>' .$a ." Text " .$b); 
 
 
Mit Variablen, Operatoren und Konstanten arbeiten 

Übungsdatei: -- Ergebnisdatei: buero.php 

 
 Erstellen Sie mit folgenden Angaben ein PHP-Skript, das Sie unter dem Namen buero.php 

speichern. 

 Variable Bezeichnung Variable                        Preis (netto) 

 $bez_tisch Schreibtisch  $preis_tisch 1999.00 €,   

 $bez_stuhl Bürostuhl  $preis_stuhl 589.00 €,  
$bez_lampe Lampe  $preis_lampe 29.00 €, 

  $bez_pctisch Computertisch $preis_pctisch 999.00 € 

 Berechnen Sie den Gesamtpreis ($netto_gesamt) der eingekauften Artikel. 

 Berechnen Sie für den gerade berechneten Gesamtpreis den Bruttopreis ($brutto_gesamt) 
mithilfe einer Konstanten namens MWST. Der Mehrwertsteuersatz, der zur Berechnung 
verwendet wird, beträgt 19 %. Die verwendete Zeichenkette für die Währung Euro stellen 
Sie bitte ebenfalls über eine Konstante (EURO) bereit. 

 Berechnen Sie zusätzlich die Bruttopreise aller Artikel. 

 Lassen Sie alle errechneten Werte in verständlicher Form mit Beschriftungen anzeigen.  
 

 
Lösungsvorschlag "buero.php" 


