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Modul	404:	Objektbasiert	programmieren	nach	Vorlage	

Grafische	Benutzeroberfläche	(Graphical	User	Interface,	GUI)	
Bisher haben wir unsere Programme als Konsole Anwendung erstellt. Diese Projekte haben 
beim Kompilieren zwar eine .EXE Datei erstellt, die Bedienung (Eingabe) und Resultate 
(Ausgabe) sind immer auf die Shell (cmd.exe) beschränkt gewesen. 
Diese Art von Programmen ist praktisch, wenn man sie wie Scripts einsetzen möchte zur 
Automation, da sie ohne Benutzerinteraktion auskommen können und auch auf Systemen 
ohne GUI laufen (Core Server). 
 
Für gewöhnlich arbeiten wir aber mit Programmen, welche ein GUI besitzen. Der Anwender 
ist es sich gewohnt mit der Maus zu arbeiten, eine Menüsteuerung zu haben usw. Hier ein 
Beispiel einer bunten Anwendung mit GUI. 
 

 
Quelle: http://www.croydonracingdevelopments.com.au/specialist/motec/index.html 
 
Um eine solche Anwendung zu erstellen mittels VS muss bei der Projekterstellung der 
Projekttyp "Windows Form Anwendung" ausgewählt werden. Danach erstellt VS ein neues 
Projekt mit einem leeren Fenster, welches beim Programmstart direkt geöffnet wird. Dieses 
Fenster dient für den Anwender als Startpunkt für das Programm, im Hintergrund wird aber 
zuerst die Klasse Program.cs gestartet, welche dann das Fenster startet. Ein Fenster selber 
hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für das Erscheinungsbild und Verhalten. Wir werden 
uns später noch einige Punkte daraus im Detail anschauen. (Fensterrahmen, 
Grössenänderung, Layout usw.) 
Ein Fenster stellt zugleich einen Container dar, in welchem nun weitere Container oder 
Bedienelemente eingefügt werden können. Daraus ergibt sich je nach gewählter 
Zusammenstellung eine Hierarchie an Elementen und Unterelementen. 
Grafische Elemente können auf zwei Arten zum Einsatz kommen: 
 

1. Mittels grafischem Editor in VS, dieser ist erkennbar am Vermerk [Entwurf]. Wenn Sie 
ein Formular doppelklicken wird standardmässig diese grafische Entwurfsansicht 
angezeigt. 

2. Mittels Programmierung. Diese Variante unter Umständen aufwändiger dafür aber 
viel dynamischer, da je nach Programmablauf andere Elemente angezeigt werden 
können. 

Wir werden im weiteren Verlauf beide Varianten verwenden. 
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Aufgabe 1 
Analysieren Sie das Projekt "AB404-05-Demo". Richten Sie dabei ihr Augenmerk auf: 
 

• Unterschied zwischen Steuerelement und Container für Steuerelemente. (Sie werden 
links im "Werkzeugkasten" in unterschiedlichen Abschnitten aufgelistet) 

• Erstellen Sie eine Liste mit all den grafischen Elementen, welche eingesetzt wurden 
(Tipp: Fenster Dokumentgliederung) 

• Welche Elemente haben noch Optionen zur Konfiguration im grafischen Designer? 
(Meist erkennbar an einem kleinen Pfeil in der Entwurfsansicht wenn sie den Fokus 
haben) 

• Steuerung des Grössenwachstums bei Containern: Verändern Sie im laufenden 
Programm die Grösse des Fensters zur Beobachtung. Studieren Sie die 
Eigenschaften "Dock" und "Anchor". Zusatzfrage: Funktionieren die beiden 
Eigenschaften auch bei Steuerelementen? 

• Gewinnen Sie einen Einblick in die Optionen der einzelnen Elemente im Fenster 
"Eigenschaften" 

• Bewegen Sie sich mit dem Tabulator durch das laufende Programm, wie bewegt sich 
der Fokus? Wie können Sie das bei der Programmierung einstellen? 

 
Sie dürfen natürlich noch weitere Elemente einfügen und mit den bereits bestehenden ihre 
eigenen Versuche machen! 
 

Steuerelemente	sind	Klassen	
Wir greifen das Thema aus den vorherigen Arbeitsblättern nochmals auf: die Klassen. Wir 
wissen, wie wir eine Klasse verwenden um Objekte zu instanziieren. Wir wissen auch, dass 
wir bei diesen Objekten Methoden und Eigenschaften von aussen verwenden können. 
Schauen wir uns dazu ein Beispiel an: 

 
Die Ansicht oben zeigt das Verhalten von VS, wenn wir hinter einem Objekt den Punkt "." 
tippen. VS schlägt uns alle gültigen (public) Möglichkeiten vor, die wir verwenden können. 
Diese "Vorschlagfunktion" heisst IntelliSense. 
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Was bedeuten die unterschiedlichen Icons? 
 

Icon Bedeutung 
 

 
 
 
 

 

           
           
           

 

 
 

 
 
 

 

           
           
           

 

 

 
 
 
 

 

           
           
           

 

 

Programmiertes	GUI	
Untersuchen wir nun die Instanziierung eines neuen grafischen Elements. Erstellen Sie ein 
neues, leeres Projekt vom Typ "Windows Form-Anwendung", nennen Sie dieses "AB404-05-
ProgrammiertesGUI". Das vordefinierte Fenster "Form1" wird angezeigt. Schalten Sie mittels 
F7 (oder Ansicht -> Code) in die Codeansicht dieses Forms um.  
 
Wir benötigen 3 Elemente. Damit diese in der ganzen Klasse sichtbar sind, deklarieren wir 
sie direkt nach der geöffneten Klammer nach dem Code  public partial class 
Form1 : Form 
   { 
 
Deklaration:   Label titel; 
    TextBox eingabe; 
    Button knopf; 
 
In der bestehenden Methode form1 fügen wir nun nach InitializeComponent eigenen 
Code ein. Diese Methode wird später beim Starten automatisch ausgeführt, daher ist sie ein 
möglicher Ansatzpunkt für eigene Programmierung. 
Wir instanziieren nun das Label: titel = new Label(); 
 
Zur Erinnerung, bei der Instanziierung müssen immer Klammern hinter den Klassennamen 
gesetzt werden. 
Nun haben wir ein Objekt "titel" der Klasse "Label" erstellt. Man nennt dieses Objekt auch 
Instanz der Klasse Label. Das funktioniert mit allen Elementen für die grafische Oberfläche 
gleich. Die weiteren Schritte sind nun abhängig davon, welche Klasse wir instanziiert haben, 
da nicht alle Elemente den gleichen Aufbau haben! 
 
Wir geben dem Label einen Text.. titel.Text = "GUI Programmierung"; 
.. und eine Position:   titel.Location = new Point(20,20); 
 
Sie bemerken beim Eintippen wie Sie VS unterstützt. Nach dem "new" schlägt Ihnen VS 
bereits vor einen "Point" zu erstellen. 
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Starten Sie nun das Programm und untersuchen Sie das Fenster, was wird angezeigt?  
 
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
Der nächste Schritt hängt wieder mit der Hierarchie eines Forms zusammen. Wir müssen 
angeben in welchem Container das Element angezeigt werden soll. In unserem Fall existiert 
erst das Fenster selber. Wir "kleben" also das Label direkt auf das Fenster: 
 
    this.Controls.Add(titel); 
 
this steht in diesem Fall für das Form1, dieses Schlüsselwort kann innerhalb einer Klasse 
verwendet werden um auf sich selber zu zeigen. Testen Sie nochmals, was wird jetzt 
angezeigt? 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Wir definieren nun die Grösse des Labels, das kann vor oder nach dem Hinzufügen zum 
Form geschehen. 
 
    titel.Width = 300; 
 
oder noch cleverer:  titel.AutoSize = true; 
 
Nun sind wir in der Lage ein einfaches Form mittels Programmcode herzustellen. Klar geht 
es mit dem grafischen Editor einfacher, es werden aber Aufgaben auf uns zu kommen für die 
der Editor nicht mehr geeignet sein wird. Deshalb ist es notwendig sich schon früh mit der 
codierten Variante anzufreunden! Zudem können programmierte Elemente viel dynamischer 
verwaltet werden; man kann sie zum Beispiel in einer Liste speichern und dann alle in einer 
Schlaufe ansprechen, oder es können je nach Anforderung eine bestimmte Anzahl an 
Elementen dargestellt werden. 
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Aufgabe 2 
Erstellen Sie ein Programm, welches ein Schachbrett nach Benutzervorgabe darstellt. Sie 
haben eine Vorgabe als .zip Datei, welche bereits eine Grundstruktur aufweist. Sie brauchen 
"bloss" die Methode zeichneSchachbrett zu schreiben. Als Raster können Sie Objekte 
der Klasse Label verwenden. Es steht Ihnen frei ob Sie nur schwarze Labels oder schwarze 
und weisse Labels herstellen. Die neuen Labels werden auf den Container schachbrett 
hinzugefügt. Hier zwei Beispiele: 
 

 

  
 
 
Zusatzaufgabe für Fortgeschrittene: 
Verbessern Sie das Programm so, dass bei einer Grössenänderung die Zellengrösse auch 
angepasst wird. Es gibt zwei Strategien! 
 
 


