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Funktionen in PHP

Funktionen sind das A & O in jeder Programmiersprache, weil man damit ein Problem in
handliche und wiederverwendbare Einheiten aufteilen kann. Wir schauen uns gleich ein
Beispiel in PHP an (siehe auch die Aufgaben):

Zur Erklärung:

Die Funktionen  und  fehlen noch (!); siehe
Aufgaben . . .

Die Funktion  erzeugt den Kopf einer HTML-Seite, sie erwartet einen
Parameter: eben den Titel der HTML-Seite. Die Vereinbarung der Funktion funktioniert wie
in Java: durch öffnende und schließende (geschweifte!) Klammern: { }. Welche
Schlüsselworte entsprechn in Delphi diesen Klammern?

_______________________________________________________

Die HTML-Seite selbst wird über echo-Befehle programmiert.
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Beim Aufruf der Funktion  wird der Parameter  mit dem Wert
"Ein Titel" belegt. Auf der HTML-Seite steht deshalb im Titel: "Ein Titel" (!)

In der Funktion  wird mit Hilfe des -Befehls HTML-Code erzeugt,
Beispiel:

Beachte: wir mischen hier HTML ("</title>") mit PHP ("\n"), der PHP-Zeilenvorschub sorgt
nur dafür, das unser HTML-Code optisch gut aussieht (=> Wartung!), für die Ansicht im
Browser ist er bedeutungslos!

Die Vorgehensweise in diesem php-Skript ist grundlegend! Auf diese Art und Weise,
ergänzt um CSS (=Cascading Style Sheets=Formatvorlagen für HTML-Seiten), wird auf
dem Webserver dynamisch, d. h. zum Augenblick der Anforderung der Webseite diese
Webseite erst erzeugt. Und: über Parameter kann man das Aussehen der Webseite
steuern (=> Aufgaben)

<<<

Verzweigungen

. . . untersuchen wir anhand des Beispiel-Skripts :

Zur Erklärung:

Verzweigungen finden sich in den Zeilen 17, 19 und 21. Trifft die if-Bedingung in Zeile 17
zu, so wird Zeile 18 bis 29 ausgeführt, sonst ( !) Zeile 32.

Die Funktion  testet, ob der übergebenen Variablen schon ein Wert zugewiesen
wurde. Das ist bei (HTML-)Formularen besonders wichtig: Ist bei der Übermittlung der
Variablen aus dem Formular irgendetwas schief gelaufen, so kann man dies mit der
Funktion  überprüfen (Die Funktion liefert dann den Wert False).
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Rätsel der Woche: Was bewirkt wohl die Funktion  in Zeile 19?

In Zeile 21 finden wir einen logischen Ausdruck:

der den Wert  bzw.  annehmen kann. Und da wir manchmal mehrere logische
Ausdrücke gleichzeitig testen wollen, benutzen wir einen sogenannten logischen
Operator: . Der zusammengesetzte Ausdruck in Zeile 21 ist genau dann wahr ( ),
wenn die Variable  gesetzt ist und wenn die Variable den Wert  hat.

Wie kommt man zu den Werten im Formular? Das besprechen wir das nächste Mal.
Wichtig: Legen Sie deshalb in Ihrem Home-Verzeichnis das Unterverzeichnis  an!

<<<

Beispiele

Das PHP-Script .

<<<

Aufgaben

Schreibe die Funktionen  und  und ergänze das
php-Skript. Betrachte die Ausgabe des PHP-Skriptes im Browser (über Markieren &
Kopieren in den Texteditor übernehmen und als HTML-Seite abspeichern)

1.

Schreibe eine php-Funktion  zur Lösung quadratischer Gleichungen. Die
Wurzel berechnet PHP so: 

2.

Hier das Programm 

In der Zeile  wird das ASCII-Zeichen mit der Nummer 
ausgegeben, danach folgen einige Leerzeichen ("   "), die Zeile zeigt, wie in PHP zwei
Zeichenketten miteinander verknüpft werden, man beachte den Punkt  , richtig: dieser
Punkt verbindet zwei Zeichenketten miteinander, also probieren wir in PHP sofort:

3.
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Nebenbei: wieviele Zeichenketten werden hier miteinander verknüpft?
Fehlt noch die Programmieraufgabe: gib sämtliche Zeichen aus, die man im ASCII-Code
lesen kann & benutze eine Schleife, etwa so:

Tipp: Informieren Sie sich im Internet über den ASCII-Code, Herkunft, Zukunft,
Bedeutung, u. s. w.

Legen Sie in Ihrem Home-Verzeichnis das Unterverzeichnis  an!4.

<<<

    W. Spiegel, Kontakt
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