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1)PHP-Formulare verwenden, um Daten einzugeben





Formulare sind klassische Methode um Input vom Benutzer zu erhalten.
Formulare selbst erstellt man in HTML. Das HTML5 bietet dazu besonders gute
Möglichkeiten. Hier wird das Formular gestaltet und festgelegt, auf welche Weise die
Daten an den Server übermittelt und wie sie dort ausgewertet werden sollen.
Die Weiterverarbeitung der eingegebenen Daten geht über PHP. Das Script, das die
Auswertung übernehmen soll muss im Format „.php“ abgespeichert werden.
Dank des dort vordefinierten Arrays geht das auch sehr komfortabel

Damit ein PHP-Skript auf dem Server ausgeführt wird muss man das Formular und PHPSkript über das action-Attribut des Formulars verknüpft werden.
Formulare werden unter Verwendung des HTML-<form>-Tags erstellt. Das <form>-Tag für
jedes sinnvolle Formular sollte den Wert des action-Attributs setzen, das angibt, was der
Browser mit dem Formular machen soll, wenn der Benutzer auf den Absenden-Button klickt.
Gibt man im action-Attribut einen Dateinamen an, führt der Browser beim Absenden des
Formulars stattdessen auf dem Server eine Anfrage nach dieser Ressource durch und schickt
dabei die in das Formular eingetragenen Daten mit.
Hat das Skript, das die Formulardaten verarbeiten soll, den Namen formular1.php, muss das
<form>-Tag, das es aus dem Formular adressiert, folgende Form haben:

<form action = "verarbeitung.php" method = "post">
INFO:
Innerhalb des HTML-Dokuments befindet sich ein <form>-Container. Dieser beinhaltet
verschiedene Elemente: Formulare beginnen und enden mit dem Tag <form>
 Mit action=““ werden die Daten weitergeleitet, wenn jemand auf den submit-Button
drückt. Das Attribut <action> verweist auf das PHP-Auswertungsprogramm mit dem
Namen „verarbeitung.php“.
 Das Attribut <methode> verweist auf die Übermittlungsmethode <post>
 Eine Schaltfläche zum Absenden (englisch: submit), die beim Anklicken die
eingetragenen Daten an den Server sendet und damit das genannte PHPAuswertungsprogramm (hier: verarbeitung.php) anfordert.
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Hier nicht vorhanden: Die Schaltfläche zum Zurücksetzten (englisch: reset) setzt bei
Anklick das Formular wieder in den Anfangszustand zurück.

2)Erstelle ein neues php-Dokument und speichere es als
„formular1.html“
Code:
<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Formular bitte ausfuellen</h1>
<form action = " verarbeitung.php" method = "post" >
<label>Vorname </label><br>
<input name = "vorname" type="text" size = "50" >
<br>
<label>Nachname </label><br>
<input name = "nachname" type="text" size = "50" >
<br>
<label>E-Mail </label><br>
<input name = "email" type="email" size = "50">
<br>
<label>Passwort </label><br>
<input name = "passwort" type="password" size = "50">
<br><br>
<input type="submit" value="Abschicken">
</form>
</body>
</html>
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Ergebnis:

Erstelle die PHP-Datei die auf das Formular antwortet:
verarbeitung.php
Zuerst wird ein kleiner Test erstellt, was so alles in der neuen php-Datei ankommt:

Funktion:
var_dump()
 Diese gibt den Inhalt der Variablen und den Typ aus.

Eberhart

2.php_formular.docx

3

Erstelle folgenden Code und speichere die Datei als „formular1.php“ neben der Datei
„formular.html“:

Nun sollte man in der HTML die beiden Felder benutzen und Daten eingeben.

Klickt man auf den „Submit“-Button sieht man die Daten in dieser Form:

Danach lösche das „var_dump“ und



erstelle passende neue Variablen aus
den mit $_POST übergebenen „input-Inhalten“ aus dem Formular

Übernahme der Daten und Ausgabe
Die Daten aus dem Formular sollen nun übernommen und ausgegeben werden.



Zuerst werden die Daten in neue Variablen gespeichert.
Dabei wird mit $_POST das entsprechende input-Feld aus der HTML-Datei
angesprochen und der genau passende Namen in die rechteckige Klammer
geschrieben. Das muss genau ident sein:
o



o
In der Ausgabe werden dann die eben erstellten Variablen verwendet.
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<?php
$vorname = $_POST['vorname'];
$nachname = $_POST['nachname'];
$email = $_POST['email'];
$psw = $_POST['passwort'];
echo "Folgener Kunde hat bestellt $vorname $nachname. <br>
Seine E-Mail lautet: $email. <br>
Sein Passwort ist geheim aber lautet $psw.";
?>

Ergebnis:
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3)Sicherheit einbauen
3a)Error Meldung
Zur besseren Information bei Fehlern ist es sinnvoll eine gute Error-Reporting Meldung automatisch
einzubauen. Dazu sind nur ganz wenige Zeilen nötig, nämlich folgende beiden, welche gleich am
Beginn in „verarbeiten.php“ nach dem Start von PHP eingefügt werden soll.
error_reporting(-1);
ini_set('display_errors','On');

3b)Absende-Button wurde auch wirklich gedrückt:
Damit die Sicherheit erhöht werden kann, überprüft eine IF-Anweisung in der „verarbeitung.php“, ob
wirklich der „Absenden-Button“ im Formular gedrückt wurde. Nur dann wird auch die Verarbeitung
auch durchgeführt. Ansonsten wird auf eine andere Seite (hier index.php) weitergeleitet, was auch
heißt: du hast es nicht richtig gemacht.
Als erstes muss der „submit“-Button im Formular einen Namen bekommen, nämlich

Danach wird in der „verarbeitung.php“ dieser Name mit $_POST ausgelesen und in eine neue
Funktion geschrieben:
if(isset($_POST['abschicken-button']))
Erklärung:
Die Funktion ISSET heißt soviel wie „ist gesetzt“ oder „is set“ nur in einem Wort.
Diese Funktion gibt true zurück, wenn die Variable existiert und nicht NULL ist, andernfalls gibt sie
false zurück.

Die IF soll nach der Bedingung die geschwungene Klammern {} alles darunterliegende
einschließen, da ja nur das angezeigt werden soll, wenn der Button auch gedrückt wurde.
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Nach dem Ende der geschwungenen Klammer folgt eine „else“, die auf die „index.php“
leitet. Dies erfolgt mit der PHP-Weiterleitung „header()“:

4)Erklärungen
Man kann in PHP mit 2 Möglichkeiten auf Inhalte zugreifen. Dafür gibt es



POST
GET

Bei GET werden die Formulardaten über die URL übertragen. Dabei folgt hinter der URL des
Skripts ein Fragezeichen, und dann der Name des Formularfeldes und nach einem = der
eingetragene Wert. Das kann aber eventuell zu einem Sicherheitsproblem führen.
Beispiel:

Hier wird die Zahl „1“ übergeben.

Vorteil:




Da es in der URL inkludiert ist, kann man damit viel machen wie z.B. als Lesezeichen
verwenden, weil die Parameter mit aufgenommen sind – ist es praktisch für
Suchanfragen. Google verwendet es.
Die URL samt Parameter kann auch in der Browser-History gespeichert werden

Nachteil:



Die Daten sind sichtbar und daher zur Versendung von Log-in Daten samt Passwort
nicht geeignet.
Die Menge der Daten, die übertragen werden können, ist begrenzt.

Eberhart

2.php_formular.docx

7

$_POST:
Die vordefinierte Variable „$_POST“ übernimmt die Elemente zur Auswertung aus dem
HTML-Formular genau dann, wenn in der eckigen Klammer genau der Name des
Formularelements angesprochen wird:
$_POST[“vorname“]
$_POST ist ein spezielle Variable, eine sogenannte superglobale Variable, die an jedem
Punkt eines PHP-Skripts verfügbar ist.
Die superglobale Variable $_POST ist unmittelbar mit der Formularübermittlungsmethode
verknüpft, die vom HTML-Formular verwendet wird. Ist das method-Attribut des Formulars
auf post gesetzt, stellt PHP dem Skript die Formulardaten in der superglobalen Variablen
$_POST zur Verfügung, aus der sie nach Bedarf abgerufen werden können.
Beispiel:
$_POST["name"];

die Variable „name“ erhält den Inhalt vom Attribut „name“
aus dem <input>-Tag für das Formularfeld.

$_POST ist eine besondere Art von Speicherbehälter, ein sogenanntes Array, das eine
Sammlung von Daten unter einem einzigen Namen speichert. Die vom Server empfangenen
Formulardaten werden von PHP also im Array $_POST zur Verfügung gestellt. Jedes Element
im Array $_POST entspricht den Daten eines Formularfelds. Alle Formulardaten sind über
das Array $_POST zugreifbar.
Die Elemente eines Arrays werden angesprochen, indem in eckigen Klammern der Index, ein
Name oder eine Zahl, dieses Elements angegeben wird. Um auf die Elemente des Arrays
$_POST zuzugreifen, verwendet man den Namen des entsprechenden Formularfelds, unter
dem PHP die Daten in $_POST abgelegt hat.

Info: Die Übergabe an eine Variable ermöglicht eine leichtere Bearbeitung
Damit man mit den Variablen leichter weiterarbeiten kann, übergibt man lieber die durch
die Methode POST ausgelesenen Elemente an eine passende Variable:
$vor= $_POST["vorname"];
$nach = $_POST["nachname"];
Danach kann man diese Variable ansprechen:
Beispiel:
echo "Guten Tag, $vorname $nachname";
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Funktion: Mail()
Um mit PHP ein Mail zu senden, verwende die vorgefertigte Funktion „mail()“
Folgende drei Informationen werden von der Funktion mail() verlangt und müssen
angegeben werden (verpflichtend):




$an
$betreff
$msg

die Empfängeradresse
der Betreff der Nachricht
der Inhalt der Nachricht (message)

Man kann noch weitere Argumente verwenden:
 ‘From:‘ . $email Bei der Angabe der Senderadresse muss der E-Mail-Adresse der
Text „From:“ vorangestellt werden. Die Verkettung erfolgt wieder
durch den Punkt. Die Senderadresse kann aus der Formulareingabe des Kunden genommen werden, wenn dieser im Formular
diese eingeben musste: $email = $_POST[“email“];
Beispiel:
$an = "josefeberhart@gmx.at";
$betreff = "erstes PHP-Mail";
$msg = "Sehr geehrter Kunde. Danke $name für dein Mail. \n" .
"Mit freundlichen Grüßen.";
$from = „From: Kontaktformular. Folgender Interessent: $email“;
mail($an, $betreff, $msg, $from);

Ergebnis auf dem echten Server:
http://digbizmistelbach.at/php_tests/formular.html

Ergebnis:
Mail-Acccount:
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Eine bessere Möglichkeit E-Mails zu senden bietet ein sogenannter
„PHPMailer“.
https://github.com/phpmailer/phpmailer
Das wird hier aber nicht gezeigt.
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5)Radio Buttons und Auswahllisten
Radio Buttons
Aus einer Gruppe von Radiobuttons kann ein Benutzer IMMER NUR EINEN auswählen.




Damit das funktioniert müssen die zusammengehörigen Buttons denselben NAMEN
erhalten.
Was übertragen wird steht im „value“
Soll ein Radiobutton zu Anfang schon aktiviert sein, muss er folgendes haben:
checked=“checked“

Auswahllisten





Benötigen ein „select“ und „option“
select muss einen Namen erhalten
Die einzelnen Möglichkeiten werden in option-Elemente geschrieben
Standardmäßig ist der erste Punkt der Liste vorausgewählt, soll es ein anderer sein,
muss man dem geben: selected=“selected“

Beispiel Radio-Button
Erstelle eine Anrede in der Datei „formular.html“:

In der Datei „verarbeitung.php“ muss nun dieser Value übernommen werden. Dann kann er
auch ausgeben werden:
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Zuerst die neue Variable abhängig von $_POST und dann im „echo“:

Ergebnis:

Beispiel Auswahllisten:
Ändere in der Datei „formular.html“ auch noch dahingehend, dass eine Auswahlliste
eingebaut wird:
Hobbies – unterhalb vom Passwort:

Ergebnis mit 2 <br> als Abstand:

Auswertung in „verarbeitung.php“ mit Aufnahme der Variablen und dann als Ausgabe in
„echo“:
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Ergebnis:

6)Login - mit if-else die Eingabe überprüfen
Hier sind in der HTML-Datei zur Info die E-Mail und das Passwort abgelegt. In der „login.php“
wird die Eingabe des Kunden übernommen und mit festgelegten Daten verglichen. In der
entsprechenden Funktion müssen beide Felder damit übereinstimmen, da sie mit einem
UND (&&) verknüpft sind, damit man auf die „geheime“ Seite weitergeleitet wird. Ansonsten
wird eine Meldung „Leider ist der Zugang falsch“ ausgegeben.
Erstelle im selben Ordner eine login.html, in der du einiges aus der „formular.html“
übernimmst und kopierst:
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Dann erstelle die dazu passende „login.php“:

Dabei wird der Zugang mit festgelegtem E-Mail und Passwort direkt in den Code
geschrieben:
<?php
$email = $_POST['email'];
$psw = $_POST['passwort'];
if ($email == "test@gmx.at" && $psw == 1234) {
//Weiterleitung
header('Location: weiter.html');
} else {
echo "<p>Leider ist der Zugang falsch</p>";
}
?>
Werden in der login.html die Daten korrekt eingegeben, wird auf die Seite „weiter.html“
geleitet, ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Eberhart

2.php_formular.docx

14

Erstelle eine Datei „weiter.html“
<html>
<head>
<title>Weiterseite</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h3>Danke für das Ausfüllen.</h3>
<h4>Hier bist du richtig angekommen...</h4>
</body>
</html>
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