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Daten an eine andere Datei weitergeben mit $_POST 
 
Inhalt: 
Übung 1: addieren 
Übung 2: Mehrwertsteuer errechnen (inkl. CSS) 
Übung 3: Hotelbuchung mit Radio-Buttons 
 

 

Übung 1: addieren 

Erstelle ein „zahl.html“ und ein „zahl.php“. In das Formular der Zahl-HTML Datei sollen zwei 

Felder eingeben werden können, die jeweils eine Zahl von 1-1000 beinhaltet.  

Als Ergebnis in der PHP-Datei soll die Summe der beiden Zahlen ausgegeben werden.  

zahl.php 

Erstelle eine neue Variable mit dem Namen $zahl 
Diese soll den Inhalt von der Formulareingabe aufnehmen durch $zahl1 = $_POST[…] 
 

Die Variable $ergebnis nimmt die Addition vor $ergebnis = $zahl1 + zahl2 
 

 

 

inkl. eines Buttons 
„Löschen“  
type=“reset“ 
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Ergebnis: 

 

 

 

 

Aufgabe: 

Erstelle ein HTML-Formular mit Vorname, Nachname, Straße und Nummer, Postleitzahl, Ort. 

Die dazu passende PHP-Datei soll das unten abgebildete Ergebnis ausgeben:  

Das Ergebnis soll ca. so aussehen: 

Dennis Darrer 

Brennerweg 8 

2130 Mistelbach 
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Übung 2: Mehrwertsteuer errechnen 

Entwickle sowohl ein HTML-Formular (steuer.html) für die Eingabe eines beliebigen 
Bruttowertes (nur Ganzzahl, kein Komma) und ein PHP-Auswertungsskript (steuer.php), 
welches aus dem Formular den Bruttowert übernimmt und daraus den Netto- und den 
MwSt-Betrag errechnet. Verwende dabei die Funktion number_format(). Im PHP-Skript soll 
es einen Link geben, um einen weiteren Wert eingeben und berechnen zu lassen. 
 
steuer.html: zur Aufhübschung soll etwas CSS und ein <fieldset> mit einer <legend> 
  verwendet werden. 
 
Ziel: 

 
 
Code: 

 
 

Die Auswertung mit „steuer.php“: 

Der Nettowert lässt sich einfach mit Brutto/120 * 100 berechnen. Zieht man den Netto vom 

Brutto ab, erhält man den Mehrwertsteuersatz. 
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Ziel ohne Formatierung: 

 

Code dafür:  

 

Ziel mit Formatierung per CSS: 
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CSS-Code dafür: 

  

<style type="text/css"> 
body {font-family:Arial;} 
th {text-align:left;} 
td {text-align:right;} 
td, th {padding:5px;} 
table, td, th { 
 border:1px solid black; 
 border-collapse:collapse; 
} 
table {width: 200px;} 
caption { 
 background-color:black; 
 color:white; 
 font-weight:bold; 
 font-size:1.2em; 
 padding:5px; 
} 
div { 
 font-size:0.8em; 
 margin:5px; 
} 
</style> 
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3)Hotelbuchung 

Formular mit Auswertung von Radio-Buttons  

Auswahlelemente erleichtern dem Benutzer die Bedienung. Dadurch verringert sich 

gleichzeitig die Möglichkeit, Fehler bei der Eingabe zu machen. 

Innerhalb der ersten Gruppe kann der Besucher ein Reiseziel auswählen, innerhalb der 

zweiten Gruppe einen Hoteltyp. 

Erstelle folgendes HTML-Formular:  

 

<body> 
<h1>Bitte treffen Sie eine Auswahl</h1> 
<form action = "radio.php" method = "post" > 
<h2>Reiseziel</h2> 

<p>Wandern in Mistelbach <input type="radio" name="ausflug" value="mistelbach" 
checked="checked"> 
  <p>Sonne am Buschberg <input type="radio" name="ausflug" value="buschberg"> 

   <p>Themenbesuch Laa <input type="radio" name="ausflug" value="laa"> 
<h2>Hoteltyp</h2> 
 <p>Drei-Stern-Hotel <input type="radio" name="hotel" value="drei" checked="checked"> 
    <p>Vier-Stern-Hotel <input type="radio" name="hotel" value="vier"> 
<br><br> 
<input type="submit" value="Abschicken"> 
<input type="reset" value="Löschen"> 
</form> 
</body> 
</html> 
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Erklärung: In diesem Formular werden zwei Gruppen von Radiobuttons dargestellt. Die 

Elemente einer Gruppe haben den gleichen Namen, dadurch wird eine logische 

Zusammengehörigkeit hergestellt. Optisch werden die beiden Gruppen durch Überschriften 

voneinander getrennt.  

 

Erstelle die Auswertungs-PHP „radio.php“: 

Zuerst ein Einleitungstext „Sie möchten also folgenden Ausflug tätigen: …. . Wohnen werden 

Sie in einem ….Sternen-Hotel.“  

Dann soll die Anzahl von Möglichkeiten an Hotels ausgegeben werden. Z.B. „Für diese 

Auswahl haben wir 3 Angebote.“ 

Aus der Information in den Variablen wird im PHP-Programm mit Hilfe einer geschachtelten 

Verzweigung die Anzahl der vorliegenden Angebote ermittelt und in die Variable „$ang“ 

gespeichert. Der Wert dieser Variable wird zusammen mit einer Bestätigung der 

Eingabedaten zurückgesendet. 

 

 

 

Welche Angebote 
gibt es? 
 
Mistelbach:  

 3 Stern: 7 

 4 Stern: 1 
 

Buschberg:  

 3 Stern: 10 

 4 Stern: 4 
 

Laa:  

 3 Stern: 7 

 4 Stern: 6 
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Ergebnis: 

 

 

Erklärung: 

Der gemeinsame Name (Eigenschaft „name“) der ersten Optionsgruppe ist „ausflug“. Nach 

Absenden des Formulars steht dadurch die Variable „$_POST[„ausflug“] mit dem Wert 

(value) des vom Benutzer ausgewählten Eintrags im PHP-Programm zur Verfügung. Falls er 

z.B. „Sonne am Buschberg“ auswählt, wird $_POST[„ausflug“] der Wert „buschberg“ 

zugewiesen. 

Der gemeinsame Name der zweiten Optionsgruppe ist „hotel“. Falls der Benutzer z.B. „Drei-

Sterne-Hotel“ auswählt, wird der Variablen $_POST[„hotel“] der Wert „drei“ zugewiesen. 

Aus der Information in den Variablen wird im PHP-Programm mit Hilfe einer geschachtelten 

Verzweigung die Anzahl der vorliegenden Angebote ermittelt und in die Variable „$ang“ 

gespeichert. Der Wert dieser Variable wird zusammen mit einer Bestätigung der 

Eingabedaten zurückgesendet. 

 

Aufgabe: Was ist zu tun um 2 Bereiche noch zu korrigieren:  

 Der Ortsname sollte großgeschrieben werden. 

 Die Bezeichnung „drei“ und „vier“ bei den Hotels sollte großgeschrieben werden. 

Lösung: Verbesserung, da die Ausgabe in Kleinbuchstaben 

Da der „value“ aus der HTML-Datei ausgelesen wird, kann man den korrekt schreiben: z.B. 

Mistelbach. 

Daher: 
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FILES senden 
Sofern man per Formular eine Datei an den Server schicken will, wird das superglobale 
Array $_FILES angelegt. Darin enthalten sind Informationen zur hochgeladenen Datei;  
das Array hat eine festgelegte Struktur. 
 
Im Einzelnen umfasst das mehrdimensionale Array die Felder: 

 Name   der Name der Datei, so wie sie auf dem Rechner des Clients benannt war 

 Type    der MIME-Typ 

 tmp_name    Beim Hochladen speichert PHP die Datei lokal auf dem Server und 
vergibt einen neuen, eindeutigen Namen, der hierin gespeichert wird. 

 Error    ein Fehlercode 

 Size    die Größe der Datei in Bytes 
 
Um eine Datei hochzuladen, bedarf es im Formular einiger Anpassungen: 
 

<form action="" enctype="multipart/form-data" method="post"> 
<input type="file" name="uploadFile" /> 
<input type="submit" name="doUpload" value="Speichern" /> 
</form> 

 
Neu ist die Angabe eines Codierungstyps im Kopf des Formulars. Das Attribut „enctype“ der 
Markierung „form“ dient als Codierungsangabe für die Formulardaten. Beim Hochladen von 
Dateien ist hier die Angabe „multipart/form.data“ notwendig.  
Ebenso wird der Typ des Eingabefeldes von text auf file gesetzt. Bei der Anzeige des 
Formulars im Browser wird dadurch ein »Durchsuchen«-Knopf erstellt, mit dem sich eine 
Datei auf der lokalen Festplatte zum Hochladen auswählen lässt. Unglücklicherweise lässt 
sich diese Schaltfläche nicht wie gewohnt durch Cascading Style Sheets (CSS) formatieren. 
Der hier angegebene Name „uploadFile“ kann frei gewählt werden. 
 
Erstelle die „upload.html“ 
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Ergebnis: 

 
 
Nach dem Senden werden automatisch Elemente für das Feld $_FILES erzeugt. Der Inhalt 
des Arrays $_FILES sieht beispielhaft wie folgt aus: 
 
Array 
( 

[uploadFile] => Array 
( 
[name] => datei.txt (Originaldateiname) 
[type] => text/plain (Dateityp) 
[tmp_name] => C:\xampp\tmp\php102.tmp  (der temporäre Dateiname 
auf dem Server) 
[error] => 0 
[size] => 26 (Dateigröße) 
) 

) 
Die temporäre Datei auf dem Server lässt sich dann mit den Datei- und  Verzeichnis-
funktionen in PHP verarbeiten. 
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Lösung: 
 

 
 
 

 
Quellen: 
 

 

 
 


