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Modul	404:	Objektbasiert	programmieren	nach	Vorlage	
Auf dem letzten Arbeitsblatt haben wir uns mit der Ausgabe von Inhalten befasst. Im 
nächsten Schritt behandeln wir Eingaben vom Benutzer. 

Ereignisse	(Events)	
Eine grafische Applikation lebt durch die Benutzereingaben bzw. -interaktion! Es ist also 
sinnvoll dass wir uns diese Elemente und ihre Funktionsweise genauer anschauen. Als 
einfachstes Beispiel soll ein Knopf (Button) dienen. Beim Knopfdruck soll der Inhalt einer 
TextBox im vorher angelegten Label angezeigt werden. Wir arbeiten am Projekt " AB404-05-
ProgrammiertesGUI " vom letzten Arbeitsblatt weiter. 
 
Mit dem folgenden Code legen wir die TextBox an: 

 
Nun legen wir den Button an: 
 
Zur Kontrolle führen Sie das Programm einmal aus, nun sollten alle drei Elemente 
untereinander angezeigt werden. Wenn Sie den Knopf betätigen passiert .... leider noch 
nichts, da wir noch keine Ereignisse definiert haben. 
Ereignisse haben folgende Charakteristik: 
 

• Sie werden asynchron ausgelöst. D.h. wir wissen nicht wann und  
• Sie können parallel zum bestehenden Programmablauf eintreten. 
• Sie werden entweder durch den Benutzer (Interaktion) oder durch das Programm 

selber ausgelöst. 
• Sie werden immer von einem bestimmten Element ausgelöst, dem Sender. 
• Sie können Argumente besitzen (Parameter), je nach Ereignis. 
• Ereignisse werden durch das Programm behandelt, d.h. beim Ereignis X wird die 

Methode Y gestartet. 
 
Wir definieren zuerst die Methode, welche das Ereignis nach dem Eintreten behandelt: 

 
 
Zu beachten sind die beiden Parameter der Methode, diese müssen vorhanden sein, damit 
eine Methode ein Ereignis behandeln kann/darf. 
 
Nun definieren wir bei welchem Ereignis diese Methode gestartet wird: 
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Testen Sie das Programm. Wenn alles klappt, sollte der Text den Sie in der Textbox 
eingeben nach dem Knopfdruck in das Label übertragen werden. 
 
Aufgabe 1 
Betrachten Sie einmal alle möglichen Ereignisse eines Knopfes oder einer TextBox! Sie 
finden die Auflistung entweder mittels  
 

• Intellisense (unpraktisch da gemischt mit Eigenschaften und Methoden)  
• Durch Anklicken eines Steuerelements in der Entwurfsansicht. Sie müssen nun im 

Fenster "Eigenschaften" die Ereignisse auswählen.  

 
 
Nun passen Sie das obige Programm wie folgt an. (Vorher eine Sicherheitskopie anlegen) 
Einfach: 

• Sobald der Text in der TextBox geändert wird, passt sich die Ausgabe im Label an. 
Sozusagen "Liveübertragung" 

Immer noch einfach 
• Doppelklick auf das Label kehrt den Text im Label um (1. Buchstabe wird zum letzten 

Buchstaben) 
• Doppelklick auf die TextBox kehrt den Text in der TextBox um (1. Buchstabe wird 

zum letzten Buchstaben) 
Ein bisschen schwieriger: 

• Klick mittels rechter Maustaste auf das Label leert den Inhalt 
Ay caramba! 

• Klick mittels rechter Maustaste auf die TextBox leert den Inhalt 
 

Benutzersteuerelemente	
Es fehlt uns noch ein wichtiger Schritt für die effiziente Arbeit mit objektbasierten Elementen, 
nämlich deren "Aussenhaut" bzw. grafische Darstellung und Bedienung! Nehmen wir das 
Beispiel der Klasse "Gast" aus AB404-04: 
 

UML Klassendiagramm grafische Darstellung (Vorschlag) 
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Die rechte Seite zeigt die Ansicht eines Benutzersteuerelements der Klasse Gast. Das 
Benutzersteuerelement selber übernimmt die Klassenlogik (Attribute und Methoden) sowie 
die grafische Darstellung. Hier wurde für jedes Attribut die optimale Darstellungsweise 
gesucht. Ein Benutzersteuerelement wird angewendet wie eine normale Klasse, benötigt 
aber für die Darstellung einen Container sowie eine Position, wie wir es von vordefinierten 
Steuerelementen kennen: 
 

 
Aufgabe 2 
Sie kennen alle die schönen UI's der Smartphones oder aus Games. Wir wollen 
stellvertretend für alle designten UI Elemente einen On/Off Knopf selber bauen. Die 
Lehrperson zeigt Ihnen eine fertige Version. Gestalten Sie selber einen Knopf und 
programmieren Sie dann die notwendigen Abläufe. Der Knopf wird als 
Benutzersteuerelement erstellt! Überlegen Sie sich zuerst alle Attribute und Methoden, erst 
dann wird programmiert. 
 

 
 
Aufgabe für Fortgeschrittene: 
Erstellen Sie ein Benutzersteuerelement für eines der Objekte von AB404-04 Aufgabe 1! 
(Bostich, Lichtampel, Termin, Bankkonto, VideoDrohne) Implementieren Sie dabei alle 
Attribute und die Methoden mit den bestmöglichen grafischen Hilfsmitteln.	


