
 

So erstellen Sie mit Smarty als Template-Engine flexible 
Internet-Anwendungen. Eine Kurz-Einführung. 
 
 
Einbindung von Smarty in eine PHP-Anwendung 
 
Diese Anleitung beschreibt, wie Sie eine Web-Anwendung erstellen, die Smarty als Template-Engine 
verwendet. Smarty steht Ihnen in Ihrem Homepage-Paket ab der Homepage Basic zur Verfügung. 
 
Der Vorteil von Smarty ist, dass Sie in den Template-Dateien keinen Programmcode unterbringen 
müssen und so den Inhalt von der Gestaltung der Seite (z. B. der HTML-Ausgabe) trennen können. 
Damit sind Sie eher in der Lage, den Inhalt flexibel anzupassen und diesen zum Beispiel aus einer 
Anwendung oder Datenbank in ein Ausgabeformat zu bringen, das Sie dann einfacher formatieren 
können.  
 
Legen Sie zunächst innerhalb Ihres Webspace ein Verzeichnis für die Anwendung an, z. B. smarty-
test, und in diesem Verzeichnis eine PHP-Datei:  
 

/smarty-test/index.php 
 
Außerdem benötigen Sie eine Template-Datei, die von Ihrer Anwendung geladen werden kann. Am 
besten legen Sie alle Templates in einem dafür angelegten Unterordner ab: 
 

/smarty-test/templates/index.tpl 
 

Editieren Sie zunächst die Template-Datei und fügen Sie folgende Zeile ein: 
 
 

Hallo {$vorname} {$nachname}!  
 
 

Als nächstes bearbeiten Sie Ihre PHP-Datei und fügen folgende Zeilen ein, um die Smarty-Klasse zu 
laden: 

 

<?php 
 
require('smarty/Smarty.class.php'); 

Danach erzeugen Sie eine neue Smarty-Instanz und setzen die Pfade zu den angelegten 
Arbeitsverzeichnissen: 

 

$smarty = new Smarty(); 
 
$smarty->template_dir = '/home/www/smarty-test/templates/'; 
$smarty->compile_dir = '/home/www/smarty-test/templates/'; 

Mit den folgenden Befehlen weisen Sie zwei Variablen zu und geben das Template index.tpl aus: 

 

$smarty->assign('vorname','Max'); 
$smarty->assign('nachname','Mustermann'); 
 
$smarty->display('index.tpl'); 
 
?> 
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Öffnen Sie die Datei index.php nun in Ihrem Webbrowser. Wenn alles geklappt hat, sehen Sie 
folgende Ausgabe: 

 

Hallo Max Mustermann! 

 
Templates 
 
Im Kapitel „Einbindung von Smarty…“ haben Sie bereits ein erstes, sehr einfaches Smarty-Template 
erstellt und bereits zwei sogenannte Template-Tags verwendet.  
 
Smarty Template-Tags werden immer von zwei Trennzeichen umschlossen. Im Normalfall sind dies 
eine öffnende geschweifte Klammer  „{“ als linkes Trennzeichen und eine schließende geschweifte 
Klammer „}“ als rechtes Trennzeichen. Die Trennzeichen können durch Setzen der beiden 
Klassenvariablen $left_delimiter und $right_delimiter geändert werden. Sie können jedoch in diesem 
Tutorial davon ausgehen, dass die Standardeinstellungen hierfür beibehalten werden. 
Sämtliche Inhalte Ihres Templates, die nicht innerhalb der beschriebenen Trennzeichen stehen, 
werden von Smarty als unveränderbar angesehen. Trifft Smarty beim Verarbeiten  Ihres Templates  
auf Tags, versucht es diese zu verarbeiten und durch die entsprechenden Ausgaben zu ersetzen. 
Innerhalb von Smarty-Templates können Sie Kommentare verwenden, um Ihre Templates 
verständlicher aufzubauen und bspw. Kommentare für einen Designer einzubinden, der die Templates 
später anpassen soll. Smarty-Kommentare werden immer von Sternchen eingeschlossen und können 
sich auch über mehrere Zeilen erstrecken: 
 

 

{* dies ist ein einzeiliger Kommentar *} 
 
{* dies ist  
   ein mehrzeiliger 
   Kommentar  
*} 

Smarty-Kommentare werden – im Gegensatz zu HTML-Kommentaren – nicht in der endgültigen 
Ausgabe Ihrer Anwendung dargestellt.  
 
 
Variablen 
 
Variablennamen in Smarty-Templates beginnen grundsätzlich mit einem Dollarzeichen ($); danach 
dürfen Buchstaben, Zahlen und Unterstriche folgen. Eine Ausnahme hiervon bilden nur 
Konfigurationsvariablen (siehe Kapitel Konfigurationsdateien). 
 
Im Kapitel „Einbindung von Smarty…“ haben Sie bereits auf einfache, aus einem PHP-Skript 
zugewiesene Variablen zugegriffen. In der Datei index.php wurden die Variablen $vorname und 
$nachname zugewiesen: 

 

$smarty->assign('vorname','Max'); 
$smarty->assign('nachname','Mustermann'); 

Auf diese konnte dann im Template index.tpl zugegriffen werden: 
 

 

Hallo {$vorname} {$nachname}! 
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Wenn Sie die aufbereiteten Formulareingaben in einem assoziativen Array gespeichert haben, 
können Sie dieses Array einfach in Ihrem PHP-Skript zuweisen, und so später im Template darauf 
zugreifen: 

 

 
$smarty->assign('formulardaten', Array ('name' => 'Max Mustermann', 
                                        'email' => 'max@example.com', 
                                        'nachricht' => '', 
                                        'geschlecht' => 'Mann', 
                                        'land' => 'Deutschland')); 
 

Der Zugriff auf die Elemente des Arrays erfolgt, indem Sie Variablennamen und Array-Schlüssel mit 
einem Punkt verbinden: 

 

Hallo {$formulardaten.name}, Ihre E-Mail-Adresse lautet {$formulardaten.email}. 

Dies führt zu folgender Ausgabe: 

 

Hallo Max Mustermann, Ihre E-Mail-Adresse lautet max@example.com. 

Möglicherweise haben Sie aber auch die aufbereiteten Daten mehrerer Formulare in einem 
numerischen Array gespeichert und möchten diese Daten in Ihrem Template verwenden. Wieder 
erfolgt zunächst die Zuweisung im PHP-Skript: 

 

 
$smarty->assign('formulardaten', Array (  
 
   Array ('name' => 'Max Mustermann', 
   'email' => 'max@example.com', 
   'nachricht' => 'Das ist die Nachricht des ersten ausgefüllten Formulars.', 
   'geschlecht' => 'Mann', 
   'land' => 'Deutschland'), 
           
                           Array ('name' => 'Monika Musterfrau', 
    'email' => 'monika@example.com', 
     'nachricht' => 'Das ist die Nachricht des zweiten ausgefüllten Formulars.', 
     'geschlecht' => 'Frau', 
     'land' => 'Deutschland'))); 
 

Die für den Zugriff notwendige Template-Syntax ist, ähnlich der von PHP gewohnten Syntax, für den 
Zugriff auf numerische Arrays:  

 

Hallo {$formulardaten[1].name} und {$formulardaten[0].name}! 

Ein Aufruf des PHP-Skripts im Webbrowser führt zu folgender Ausgabe:  

 

Hallo Monika Musterfrau und Max Mustermann! 
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Modifikatoren  
 
Mit Hilfe von Modifikatoren können Sie innerhalb eines Templates den Inhalt von Variablen verändern. 
Hierzu wird der gewünschte Modifikator einfach mit dem Pipe-Symbol „|“ an die entsprechende 
Variable angehängt. Einige Modifikatoren können darüber hinaus durch zusätzliche angehängte 
Parameter beeinflusst werden. Die so angehängten Parameter werden jeweils durch einen 
Doppelpunkt abgetrennt.  
 
Möchten Sie z. B. in unserem letzten Beispiel die Nachnamen in Großbuchstaben ausgeben, können 
Sie hierzu den Modifikator upper verwenden. Passen Sie dazu das Template wie folgt an: 

 

 
Hallo {$formulardaten[1].name|upper} und  
{$formulardaten[0].name|upper}! 
 

Wenn Sie Ihr Skript nun im Browser aufrufen, sollten Sie folgende geänderte Ausgabe erhalten:  

 

Hallo MONIKA MUSTERFRAU und MAX MUSTERMANN! 

Vielleicht möchten Sie aber auch stattdessen sehr lange Nachrichten in der Ausgabe kürzen. Dazu 
können Sie den Modifikator truncate verwenden. Diesem können Sie als ersten Parameter die 
gewünschte Länge übergeben, auf die die Zeichenkette gekürzt werden soll. In unserem Beispiel soll 
die Nachricht auf 160 Zeichen gekürzt werden. Als zweiten Parameter übergeben Sie eine 
Zeichenkette, die an die gekürzte Zeichenkette angehängt werden soll. Standardmäßig verwendet 
Smarty hierfür drei Punkte. Mit dem dritten Parameter teilen Sie Smarty mit, ob die Zeichenkette am 
Wortende (false) oder an der exakten Position (true) abgeschnitten werden soll. In unserem Beispiel 
soll nur am Wortende gekürzt werden. Sie wählen daher false.  
 
Daraus ergibt sich folgendes Template für die Ausgabe einer gekürzten Nachricht: 

 

Die Nachricht von {$formulardaten[0].name} lautet: 
{$formulardaten[0].nachricht|truncate:160:"...":false} 

Ändern Sie als nächstes in unserem Beispiel-PHP-Skript die erste Nachricht so, dass Sie mehr als 
160 Zeichen enthält, und schauen Sie sich das Ergebnis im Webbrowser an! 
 
In diesem Kapitel haben Sie einige ausgewählte Modifikatoren kennengelernt. Eine komplette 
Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Modifikatoren können Sie der Dokumentation auf 
http://www.smarty.net entnehmen.  
 
 
Funktionen 
 
Smarty verfügt bereits von Hause aus über einige eingebaute Funktionen. Mit Hilfe dieser Funktionen 
können Sie z. B. Bedingungen prüfen oder die Elemente eines Arrays durchlaufen.  
 
Möchten Sie z. B. alle Elemente des numerischen Arrays aus unserem Beispiel ausgeben, ohne zu 
wissen, wie viele Elemente in diesem Array vorhanden sind, und ohne jedes dieser Elemente einzeln 
im Template benennen zu müssen, verwenden Sie eine {foreach}-Schleife.  
Anstatt wie bisher im Template einzeln auf die Elemente des numerischen Arrays zuzugreifen, 
verwenden Sie nun folgendes Template für die Ausgabe Ihrer Daten: 
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{foreach from=$formulardaten item=formular}  
Die Nachricht von {$formular.name} lautet:  
{$formular.nachricht|truncate:160:"...":false}  
 
{/foreach}  

Durch den Parameter from teilen Sie Smarty mit, welches Array durchlaufen werden soll. Mit dem 
Parameter item legen Sie den Namen der Variablen fest, der das jeweils aktuelle Element zugewiesen 
werden soll. Rufen Sie Ihr PHP-Skript nun im Browser auf. Sie werden feststellen, dass die Daten für 
sämtliche Elemente des Arrays ausgegeben werden. 
 

 

Die Nachricht von Max Mustermann lautet:  
Das ist die Nachricht des ersten ausgefüllten Formulars.   
 
Die Nachricht von Monika Musterfrau lautet:  
Das ist die Nachricht des zweiten ausgefüllten Formulars. 

Eine weitere häufig genutzte integrierte Funktion von Smarty sind {if}-Statements. Hiermit können Sie 
abhängig von zu prüfendenden Bedingungen die Ausgabe Ihrer Anwendung steuern. Zur 
Formulierung Ihrer Bedingungen stehen Ihnen die von PHP bekannten Vergleichsoperatoren zur 
Verfügung. Analog zur gleichnamigen Funktion in PHP stehen auch {elseif} und {else} zur Verfügung.  
 
Um im vorherigen Beispiel, abhängig von der Anzahl der Personen im übergebenen Array (), etwas 
anderes auszugeben, passen Sie Ihr Template wie folgt an: 

 

{if count($formulardaten) == 0} 
Es wurden keine Formulardaten übergeben! 
{elseif count($personen) == 1} 
Es wurde nur ein Formular ausgefüllt: 
{else} 
Es wurden mehrere Formulare ausgefüllt: 
{/if} 
 
{foreach from=$formulardaten item=formular}  
Die Nachricht von {$formular.name} lautet:  
{$formular.nachricht|truncate:160:"...":false}  
 
{/foreach} 

In diesem Kapitel haben Sie bereits einige der in Smarty vorhandenen Funktionen kennen gelernt. Mit 
{config_load} – das im nächsten Kapitel vorgestellt wird – können Sie Ihr Repertoire noch um eine 
weitere Funktion erweitern. Eine komplette Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Funktionen 
finden Sie in der Dokumentation auf http://www.smarty.net.  
 
Konfigurationsdateien 
 
Konfigurationsdateien sind ein guter Weg, um Informationen, die in vielen verschiedenen Templates 
Ihrer Anwendung benötigt werden, an einem zentralen Ort zu speichern. Hier können Sie z. B. 
Absenderangaben oder eine E-Mail-Signatur für alle Ihre E-Mail-Templates definieren. Sollten diese 
sich in Zukunft einmal ändern, müssen Sie nicht mehr jedes Template, das diese Daten verwendet, 
editieren, sondern bearbeiten stattdessen nur eine einzige Konfigurationsdatei.  
Innerhalb einer Konfigurationsdatei können Sie Variablen definieren und diesen Werte zuweisen. 
Dazu legen Sie  im Verzeichnis /smarty-test/configs/ eine neue Konfigurationsdatei mit dem Namen 
example.conf an: 
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# globale Variablen 
grussformel = "Mit freundlichen Grüßen" 
absendername = "Ihr Name" 
 
signatur = "Diese Mail wurde mit Hilfe von Smarty erstellt!" 
 
# Abschnitte für einzelne E-Mails 
[Email1] 
einleitungstext = """Diese ist eine mehrzeilige Variable,  
                die deshalb in dreifache Anführungszeichen  
                gestellt werden muss.""" 
 
[Email2] 
einleitungstext = """Diese ist eine andere mehrzeilige Variable,  
                die ebenfalls in dreifache Anführungszeichen  
                gestellt werden muss.""" 

Um diese in Ihrem Template verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Konfigurationsdatei 
mittels config_load in Ihr Template laden:  
 
 

 

{config_load file='example.conf'} 

 
Hierdurch werden die im ersten Teil der Konfigurationsdatei angegebenen globalen Variablen 
geladen. Diese können Sie wie folgt in Ihrem Template verwenden: 

 

{#grussformel#}  
{#absendername#} 

In diesem Beispiel wurden die Variablennamen – nicht wie üblich – mit einem Dollarzeichen 
eingeleitet, sondern mit #-Zeichen eingeschlossen. Hierdurch wird Smarty angewiesen, einen Wert 
aus einer Konfigurationsdatei einzusetzen.  
 
In der Konfigurationsdatei wurden neben den globalen Variablen auch zwei weitere Abschnitte mit 
Variablen definiert. Möchten Sie diese in einem Template verwenden, müssen Sie dies beim Laden 
des Templates angeben:  

 

{config_load file='example.conf' section='Email2'} 

Jetzt stehen auch die in diesem Abschnitt definierten Variablen zur Verfügung und können in unserem 
Template verwendet werden:  

 

{#einleitungstext} 
... 
{#grussformel#}  
{#absendername#}  
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Der Tipp zum Schluss 
 
Bisher wurden die von Smarty verarbeiteten Templates immer im Webbrowser ausgegeben, damit Sie 
das Ergebnis sofort sehen konnten. Im PHP-Skript haben Sie dazu die Funktion display() verwendet: 
 
$smarty->display('index.tpl'); 
 
Sie können die verarbeiteten Templates aber auch als Vorlagen für E-Mails verwenden und diese 
versenden, indem Sie stattdessen die Funktion fetch() verwenden, um das Ergebnis nicht 
auszugeben, sondern zwischenzuspeichern. Zusammen mit der mail()-Funktion von PHP verwenden 
lässt sich der Inhalt dann versenden: 
 
mail('user@t-online.de', 'Formulardaten', $smarty->fetch('index.tpl')); 
 
Noch mächtiger ist diese Funktion, wenn PHPmailer (vgl. Fragen & Antworten) verwendet wird, um 
HTML-Mails zu versenden.  
 

Zum Nachlesen und Nachschlagen: Ressourcen im Internet 

• Hilfe zu eigenen Skripten, PHP, MySQL und der Schnellinstallation mit einem Homepage-
Paket von T-Home finden Sie unter hilfe.telekom.de 

• Umfangreiche Informationen, Dokumentationen und Foren zu Smarty finden Sie unter 
http://www.smarty.net 

• Auf der offiziellen PHP-Homepage http://www.php.net finden Sie ausführliche Informationen 
rund um das Thema PHP, unter anderem auch eine komplette deutsche PHP-Referenz. 

• Ein ausführliches Tutorial zu PHP finden Sie auch unter http://www.php-quake.net/ 
• Die deutschsprachige Newsgroup de.comp.lang.php liefert erfahrenen PHP-Anwendern die 

Möglichkeit, Ideen auszutauschen. Die offizielle FAQ zu dieser Newsgroup findet sich unter 
http://www.dclp-faq.de/, wo man die Antworten zu häufig gestellten Fragen, aber auch eine 
ganze Menge nützlicher Tipps und Tricks findet. Eine ebenfalls deutschsprachige Einführung 
zu PHP ist dort unter anderem auch vorhanden. 
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