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8 
8. Funktionen 

 Beispieldateien: Dateien aus Ordner Kap08 

 

8.1 Funktionen erstellen und aufrufen 

Was sind Funktionen? 
Funktionen sind eigenständige Programmteile, die vom Skript beliebig oft aufgerufen und abge-
arbeitet werden können. Funktionen beinhalten Anweisungen, die innerhalb des Programms 
oder innerhalb eines Projekts mit mehreren Programmdateien mehrmals benötigt werden. 
Anstatt die Anweisungen mehrfach im Programm zu codieren, wird die entsprechende Funktion 
einmalig definiert und an den gewünschten Stellen aufgerufen, um die Anweisungen der 
Funktion dort auszuführen. 
 

PHP bietet eine Vielzahl vordefinierter Funktionen, um bestimmte Standardaufgaben zu lösen. 
Funktionen, die Sie selbst zur Lösung Ihrer Aufgaben erstellen, werden benutzerdefinierte 
Funktionen genannt. 

 
 
Vorteile von Funktionen 
 Immer wiederkehrende Abläufe werden nur einmal programmiert und können danach 

beliebig oft ausgeführt werden. 
 Der Programmcode wird durch Funktionen strukturiert, lässt sich leichter nachvollziehen, 

ist dadurch übersichtlicher und einfacher zu pflegen. 
 Änderungen am Programm lassen sich schneller und einfacher durchführen, da eine Ände-

rung nur in der Funktion nötig ist. 
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Aufruf einer Funktion 
 
Eine Funktion wird erst ausgeführt, wenn sie im Programm aufgerufen wird. Dies geschieht über 
den Namen der Funktion, gefolgt von einem runden Klammerpaar F E. In den runden Klam-
mern können je nach Definition ein oder mehrere Parameter stehen, die der Funktion übergeben 
werden und dort verarbeitet werden. Unabhängig davon, wo eine Funktion im PHP-Code steht, 
wird der Funktionsblock bei der zeilenweisen Abarbeitung eines PHP-Skripts übersprungen. Die 
Funktion wird ausschließlich durch einen expliziten Aufruf ausgeführt. 
 
Das eigentliche PHP-Skript wird von oben nach unten abgearbeitet . Der Funktionsaufruf  
erzwingt einen Sprung zur angegebenen Funktion. Jetzt werden die Anweisungen innerhalb der 
Funktion abgearbeitet . Ist das Ende der Funktion erreicht, wird zum Programm zurückgesprun-
gen . Das PHP-Skript wird hinter dem Funktionsaufruf weiter zeilenweise ausgeführt . 
 

An welcher Stelle im PHP-Skript die Funktion definiert wird, spielt keine Rolle. Daher ist es trotz  
der zeilenweisen Abarbeitung des Skripts möglich, eine Funktion aufzurufen, die weiter oben steht 
oder erst weiter unten definiert wird.  

Zum guten Programmierstil gehört es jedoch, alle selbst geschriebene Funktionen zu bündeln – 
entweder am Anfang oder am Ende eines Skripts. Oder diese in separate Dateien auszulagern 
(mehr dazu am Ende dieses Kapitels). So strukturieren Sie Ihre PHP-Datei und PHP-Code ist damit 
einfacher und besser zu pflegen. 

 
 
Eine Funktion erstellen 
Syntax und Beschreibung der function-Anweisung 

 
function name([Parameter]) { 
  Anweisungsblock; 
} 

 
 Das reservierte Schlüsselwort function leitet eine Funktion ein. 

name ist die Bezeichnung der Funktion (Funktionsname) und ist frei wählbar. Für den 
Namen einer Funktion gelten folgende Regeln: 

 Der Funktionsname darf nur aus Buchstaben, Ziffern und dem Unterstrich : bestehen. 
 Das erste Zeichen muss ein Buchstabe oder ein Unterstrich sein.  
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 Verboten sind Umlaute, das ß und alle Sonderzeichen außer dem Unterstrich :. 
 Sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben dürfen verwendet werden, allerdings: 

 Funktionsnamen sind nicht Case-sensitiv: bei Funktionsnamen unterscheidet der PHP-
Interpreter nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.  

 Der Name darf nicht identisch mit einem sogenannten reservierten Wort (z. B. Befehl 
aus PHP) sein. 

 In den runden Klammern werden die Bezeichnungen der einzelnen Parameter (auch Über-
gabewerte genannt) angegeben, für die beim Aufruf der Funktion Werte übergeben werden 
können. Im Funktionskopf können beliebig viele (auch keine) Parameter definiert werden. 
Die einzelnen Parameter werden durch Kommata voneinander getrennt. 

 Das Schlüsselwort function, der Funktionsname, die runden Klammern und die 
Parameter stellen gemeinsam den Funktionskopf dar. 

 

Der Funktionsname sollte einen Bezug zu der Aufgabe haben, welche die Funktion erfüllt. Eine 
Funktion, die z. B. das Quadrat einer Zahl berechnet, können Sie mit quadratzahl() 
oder berechnung_quadrat() benennen. 

Besteht ein Funktionsname aus mehreren Begriffen, können die einzelnen Begriffe durch den 
Unterstrich : getrennt werden, z. B. berechne_quadrat_zahl(). Alternativ können Sie 
die CamelCase-Schreibweise verwenden, z. B. berechneQuadratZahl(). Die gewählte 
Schreibweise sollte im Skript einheitlich verwendet werden. 

 
 
Eine Funktion mit return-Anweisung erstellen 
Syntax und Beschreibung der return-Anweisung 

 Mit der return-Anweisung 
gibt die Funktion einen Wert 
in den Programmablauf 
zurück.  

 Sobald die return-
Anweisung ausgeführt wird, 
wird eine Funktion verlassen und es erfolgt eine Rückkehr an die aufrufende Stelle. Eventuell 
folgende Programmzeilen innerhalb der Funktion werden nicht mehr ausgeführt. 

 Die return-Anweisung kann auch ohne Rückgabewert ausschließlich zum Verlassen einer 
Funktion verwendet werden. 

 

Wenn Sie kein return definiert haben, geben Funktionen trotzdem einen Wert zurück, und 
zwar NULL. Dieser ist notwendig, damit die aufrufende Stelle weiß, dass die Abarbeitung der 
Funktion beendet ist. 

 
 

function name([Parameter]){ 
  Anweisungsblock; 
  return [$wert]; 
 } 
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Datentypen für Parameter und Rückgabewert definieren 
PHP 7.0 hat die Definition von Datentypen in Funktionen stark weiter entwickelt. Funktions-
parameter können nun auch auf skalare Werte (integer, string, float, boolean) festgelegt werden. 
Bis PHP 5.6 waren  die Datentypen auf array und object beschränkt. Vollständig neu ist die 
Definition des Datentyps für den Rückgabewert. Die beiden Neuerungen haben  den großen 
Vorteil, dass Sie Ihr PHP-Skript besser kontrollieren können. Wird eine Funktion z. B. mit einem 
string aufgerufen, obwohl Sie den Parameter als integer definiert haben, gibt Ihnen PHP eine 
Fehlermeldung aus. 
 
function name([Datentyp] [Parameter]):[Datentyp]{ 
  Anweisungsblock; 
} 

 
 Der Datentyp wird vor dem Parameter notiert (z. B. int, string). Damit legen Sie fest, mit 

welchem Datentyp die Funktion aufgerufen werden darf. Die Angabe des Datentyps ist optio-
nal.  Wird kein Datentyp angegeben, greift die automatische Datentyp-Zuweisung von PHP. 

 Hinter der runden Klammer E und vor der geschweiften Klammer M kann optional der 
Datentyp für den Rückgabewert angegeben werden (z. B. int, string). Der Datentypdefinition 
wird der Doppelpunkt 5  vorangestellt. Damit legen Sie fest, von welchem Datentyp der 
Rückgabewert der Funktion ist. 

 Haben Sie z. B. den Datentyp int für Integer angegeben, führt ein Rückgabewert vom 
Datentyp string zu einer Fehlermeldung. Dabei greift die automatische Datentyp-
Konvertierung von PHP. Kann ein Wert umgewandelt werden (z. B. von int nach string), 
kommt es zu einer Fehlermeldung vom Typ notice. Kann ein Wert nicht umgewandelt 
werden (z. B. array nach int), kommt es zu einem fatal error, das Skript bricht ab. 

 
 
Eine Funktion aufrufen 
Syntax und Beschreibung eines Funktionsaufrufs 

 Eine Funktion können Sie von jeder beliebigen Stelle im 
PHP-Code aufrufen. 

 Eine Funktion wird mit ihrem Namen und folgendem 
runden Klammernpaar F E aufgerufen. 

 Die runden Klammern nach dem Funktionsnamen können 
Parameter zur Übergabe von Werten enthalten. Falls keine 
Werte übergeben werden, bleiben die Klammern leer. 

 Ob und welche Parameter übergeben werden können, wird durch die Funktionsdefinition 
bestimmt. 

 Sie können eine Funktion auch aus einer anderen Funktion heraus aufrufen. 
 Eine Funktion kann auch sich selbst aufrufen (rekursiver Aufruf). 
 
 
 

<?php 
   Anweisungsblock 
   funktionsname(); 
   Anweisungsblock 
?> 
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8.4 PHP-Dateien einbinden mit include()und 
require() 

Bislang wurde in allen Übungen mit einer einzelnen PHP-Datei gearbeitet. Wie Sie gelesen haben, 
optimieren Funktionen den Quelltext dadurch, dass wiederkehrende Aufgaben in Funktionen 
gekapselt werden und von beliebigen Stellen im Skript aufgerufen werden können. Ein weiterer 
Schritt, PHP-Code zu verbessern, ist, Funktionen in separate Dateien auszulagern, damit diese 
nicht nur in einer Datei, sondern von beliebig vielen Dateien verwendet werden können.  
 
Um ausgelagerte Funktionen verwenden zu können, muss die Datei mit den darin enthaltenen 
Funktionen mit der eigentlichen Skript-Datei verknüpft werden. Mithilfe der include()- bzw. 
require()-Anweisung können Sie ausgelagerte PHP-Abschnitte, wie z. B. eigene PHP-
Funktionen, in Ihr PHP-Programm einbinden.  
 
 
Mit include() und require() arbeiten 
Die include()- bzw. require()-Anweisung bindet eine Datei, deren Name (einschließlich 
relativer oder absoluter Pfadangabe) als Argument übergeben wird, in den aktuellen 
Programmcode ein.  
 
 
Unterschiede zwischen include() und require() 
Beide Anweisungen funktionieren ähnlich. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden 
Anweisungen zeigt sich, wenn eine Datei fehlerhaft eingebunden wurde: 
 
 Falls die angegebene Datei nicht vorhanden ist, führt include() zu einer Warnung. Das 

Skript wird aber weiter ausgeführt. Sollte in der eingebundenen Datei kein PHP-Code sein, 
der für die weitere Abarbeitung des Haupt-Skripts notwendig ist, kann dieses auch mit 
einem fehlerhaften include() bis zum Ende laufen. 

 Der Befehl require() beendet bei einer fehlenden Datei das Skript sofort mit einer 
Fehlermeldung. 

 
 
Syntax und Bedeutung der include()- und require()-
Anweisungen 
 Die include()- und require()-Befehle 

erwarten als Parameter die einzubindende Datei. 
Befindet sich die Datei nicht im selben Ordner, 
muss der Pfad angegeben werden.  

 Der Aufruf erfordert nicht zwingend die runden 
Klammern. Dateiname und Pfad können auch in 
Anführungszeichen hinter dem 
Schlüsselwort include bzw. require 
angegeben werden. 
 

include("Dateiname");  
require("Dateiname"); 
include 
("Pfad/Dateiname"); 
require 
("Pfad/Dateiname"); 
include "Dateiname";  
require "Dateiname"; 
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 Beinhaltet die eingebundene Datei keinen PHP-Code, wird der Inhalt unverändert an den 
Browser weitergegeben und somit am Bildschirm dargestellt. 

 Auch Ausgaben per echo oder print_r in einer eingebundenen Datei werden, soweit 
keine anderen Maßnahmen ergriffen wurden, direkt im Browser ausgegeben. 

 Eingebundene Dateien, die per return einen Rückgabewert liefern, können wie Funktio-
nen mit Rückgabewert behandelt werden. Entweder wird der Rückgabewert direkt 
per echo include("Dateiname") ausgegeben oder er wird in einer Variablen 
gespeichert: $variable = include("Dateiname") und kann dann per echo 
$variable ausgegeben werden.  

 Jede Funktionsdefinition in eingebundenen Dateien steht in der aufrufenden Datei zur Ver-
fügung. Die Vorstellung, die eingebundene Datei wird in die aufrufende Datei an die Stelle 
des Aufrufs „hineinkopiert“, erleichtert das Verständnis der Funktionsweise. 

 

 Wenn include() oder require() ausgeführt werden, wird die Abarbeitung des Haupt-
Skripts so lange unterbrochen, bis die fremde Datei geladen und verarbeitet wurde. Aus 
diesem Grund muss die eingebundene Datei vollständig gültiger PHP-Code sein. Ein 
Leerzeichen oder HTML-Elemente vor dem öffnenden <?php oder hinter dem schließenden 
PHP-Tag ?> führt oftmals zum Fehler. Als gängige Konvention hat sich deswegen etabliert, 
das schließende ?> einfach wegzulassen. Damit vermeiden Sie eventuelle Leerzeichen am 
Ende der PHP-Datei. 

 

Skripte, die in einen PHP-Code eingebunden werden sollen, können mit der Dateierweiterung .inc 
abgespeichert werden. Je nach Serverkonfiguration wird bei .inc-Dateien der PHP-Code jedoch 
nicht geparst, sondern der Inhalt direkt im Browser ausgegeben, wenn die Datei direkt im Browser 
aufgerufen wird, was je nach Inhalt eine Sicherheitslücke darstellen kann. Erst wenn eine .inc-Datei 
in PHP eingebunden ist, wird sie regulär wie PHP geparst. 
 
Alternativ bietet sich die Dateiendung .inc.php an. Daran können Sie erkennen, dass eine solche 
Datei zur Einbindung vorgesehen ist, sie wird aber beim direkten Aufruf im Browser geparst. Eine 
ungewollte Ausgabe des PHP-Codes im Browser wird so vermieden. 
 
 
Nur einmal laden: include_once() und require_once() 
Die Funktionen include_once() und require_once() entsprechen im Wesentlichen den 
Funktionen include() und require(). PHP prüft allerdings, ob die angegebene Datei 
bereits eingebunden wurde. Ist das korrekt, wird die Datei nicht nochmals eingebunden. 
 
Durch den Einsatz dieser Funktionen können Sie Fehler vermeiden, die z. B. durch Mehrfach-
deklaration namengleicher Funktionen oder nochmalige Wertzuweisungen von Variablen 
hervorgerufen werden. 
 
 
Datei mit require() einbinden 
Sie erstellen eine selbst definierte Funktion summe() in einer separaten Datei. Außer der 
Funktion enthält diese Datei keinen weiteren PHP-Code. Die Datei wird dann von einer zweiten 
Datei über die require()-Anweisung eingebunden, sodass auch dort die Funktion 
summe()zur Verfügung steht.  
 
 



 8 Funktionen 
 

 
 
 

 128 © HERDT-Verlag   

Beispiel: require.php 

 <h1>require: Verwenden einer Funktion aus einer anderen Datei</h1> 
<?php 
  echo "<p>Ein fremdes PHP-Skript wird eingebunden und die dort  
        enthaltene Funktion ausgeführt:</p>"; 

   require ("eigene_funktion.inc.php"); 
  summe(2000, 1376); 
  echo "<hr><p>Hier kann das Skript weitere Anweisungen  
        enthalten.</p>"; 
?> 

 
 Die require()-Anweisung bindet die Datei eigene_funktion.inc.php ein. 

 
 
Datei: eigene_funktion.inc.php 

<?php 
function summe($zahl1, $zahl2) { 
  $ergebnis = $zahl1 + $zahl2; 
  echo "<p>Summenbildung: $zahl1 + $zahl2 = " . $ergebnis . "</p>"; 
} 

 
Innerhalb der Datei eigene_funktion.inc.php wurde die Funktion summe() definiert, die nach 
dem Einbinden in der aufrufenden Datei zur Verfügung steht.  
 

 Damit die Funktion summe() in der ausgelagerten Datei zur Verfügung steht, muss die Datei 
vor dem Funktionsaufruf eingebunden werden. Wird require() erst hinter dem Funktions-
aufruf verwendet, kennt PHP den ausgelagerten Code noch nicht und es kommt zum Fehler. 

 

 
Anzeige der Beispieldatei „require.php“ 
 

Das Einbinden von Dateien per include bzw. require ist nicht auf PHP-Dateien beschränkt. 
Sie können z. B. auch *.txt oder *.html-Dateien einbinden. In den Beispiel-Dateien finden Sie die 
Datei include.php, welche die Datei einfueg.txt einbindet. Das Prinzip und die Syntax ist die 
gleiche wie bei der Einbindung von PHP-Dateien. Allerdings wird Text bzw. HTML lediglich 
ausgegeben und nicht von PHP geparst. 
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8.5 Übungen 

Übung 1: Mit Funktionen arbeiten 

Level 
 

Zeit ca. 10 min 

Übungsinhalte  PHP-Funktionen 
 Optionale Parameter 

Übungsdatei -- 

Ergebnisdatei funktion_uebung.php 
 
1. Erstellen Sie eine PHP-Datei funktion_uebung.php,  

in der Sie zwei Funktionen definieren: addiere() 
und multipliziere(). Beide Funktionen sollen 
Berechnungen gemäß ihren Namen durchführen: 
Zahlen addieren bzw. multiplizieren.  

2. In den Funktionsaufrufen sollen zwei Parameter 
eingegeben werden müssen, ein definierter dritter 
Parameter ist optional. (Überlegen Sie, welche 
Standardwerte Sie für den dritten Parameter ver-
geben müssen, damit die Funktionen richtige 
Berechnungen durchführen.) Eine Ausgabe des 
Ergebnisses soll zusammen mit einem kurzen Text, 
welche Berechnung mit welchen Zahlen vorge-
nommen wurde, direkt in den Funktionen erfolgen. 

3. Erweitern Sie Ihr Programm um vier Funktionsaufrufe: 
Funktionsaufrufe 1 und 2:  addiere(), multipliziere() 
mit jeweils drei Parametern: 8, 4 und 2. 
Funktionsaufrufe 3 und 4:  addiere(), multipliziere() 
mit jeweils zwei Parametern: 8 und 4. 

 
 

 
 Anzeige der Beispiellösung 
„funktion_uebung.php“ 
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Übung 2: Funktionen über ein Formular aufrufen 

Level 
 

Zeit ca. 10 min 

Übungsinhalte  HTML-Formular 
 PHP-Funktionen 
 Einbinden von Dateien per include() 
 Verwenden der globalen Variable $_POST 

Übungsdatei -- 

Ergebnisdateien funktion.inc.php, form_uebung.php 
 
1. Kopieren Sie die Funktionsdefinition 

addiere()und speichern Sie diese in eine 
andere Datei mit dem Namen 
funktion.inc.php. 

2. Erstellen Sie ein Formular mit dem 
Dateinamen form_uebung.php mit 
Eingabefeldern für drei Zahlen und 
Schaltflächen zum Absenden und 
Zurücksetzen des Formulars.  

3. Die Datei soll sich beim Absenden des Formu-
lars selbst aufrufen. Die Funktion 
addiere() soll in die Datei 
form_uebung.php eingebunden und von hier 
aus aufgerufen werden, nachdem das 
Formular versendet wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anzeige der Beispiellösung „form_uebung.php“ 
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