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Lektion 3 

Thema: Units und Vererbung in Delphi 

 

I. Theorie 

1. Das Unit –Konzept  

1.1 Bezeichner und Strukturen  

1.2 Eine Unit im Detail 

1.3 Die uses –Klausel 

1.4 Beispielprogramm zum verwenden externer Units 

1.4.1 Eine eigene Unit erstellen 

1.4.2 Diese externe Unit in einem Projekt verwenden 

 

2. OOP  

2.1 Objekte deklarieren 

2.2 Objekte erzeugen (am Beispiel „TCircle“) 

2.3 Der Sender –und Self –Parameter 

2.4 Formulare und Komponenten während der Laufzeit erzeugen 

2.4.1  Formulare 

2.4.2 Komponenten 

2.5 Die Klasse TForm um Methoden erweitern 

 

II. Praxis 

- Mauskoordinaten in zur Laufzeit erzeugten Labels anzeigen 

- OOP Crashkurs (inkl. VERERBUNG)   ENTFALLEN !!! 

So, und nun viel Spaß beim 3. Tutorial unseres Aufbaukurses  

 Dieses dritte Tutorial bezieht sich natürlich immer noch auf DELPHI !!! 

 UND: wie prophezeit, diesmal auch um EINIGES kürzer !!! 
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1. Das Unit –Konzept  
 

Units sind die Bausteine eines Delphi –Programms und können in gewisser 

Weise auch als Vorläufer Objektorientierter Programmierung betrachtet 

werden. Jede Unit enthält eine eigene Bibliothek von Variablen, Funktionen, 

Prozeduren, Konstanten und Datentypen, die in kompilerter Form in 

verschiedene andere Units eingebunden werden kann. Auch in der 

Objektorientierten Programmierung verwenden wir Units, diese enthalten 

dann aber zusätzlich noch Klassendeklarationen. 

 

In der Regel besteht jedes Delphi Programm aus mindestens einer Unit (z.B. aus 

der zur Form1 gehörenden Unit1).  

 

1.1 Bezeichner und Strukturen 
 

Unit –Bezeichner 

Speziell für das Programmieren von Units sind folgende Bezeichner reserviert: 

 

Bezeichner Erklärung 
Finalization finaler Abschnitt einer Unit 

Implementation Beginn des Rumpfs (lokaler Teil) einer 
Unit 

Initialization Initialisierungsabschnitt einer Unit 

interface  Schnittstelle (globaler Deklarations- 
teil) einer Unit 

Unit einleitender Bezeichner (Deklaration) 
einer Unit  

Uses Liste der verwendeten Units 
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Unit –Struktur  

Eine Unit setzt sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis  

 

 

unit  <Name> 

interface 

uses  <Liste der zusätzlich benutzen Units>  // optional 

 

// öffentliche Deklarationen 

 

implementation 

uses  <Liste der intern benutzten Units>  // optional 

// private Deklarationen 

// Implementierung von Funtionen und Prozeduren 

 

initialization 

// Initialisierungscode     // optional 

finalization 

// Schlusscode      // optional 

 

(Beispiel - Ansicht von „Unit1“) 

    

Datenstruktur der Klasse 

„TForm“ 

Globale (öffentliche) 

Deklarationen 

Liste der intern 

benutzten Units 

Zur Wiederholung: 

Jede Unit wird in einer „.pas“ –Datei (wir erinnern uns : .pas = Quellcode –Datei) 

gespeichert und in eine „.dcu“ –Datei kompiliert (DCU = Delphi Compiled Unit) . 
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1.2 Eine Unit im Detail 

 

Im folgenden ein paar Erläuterungen zu den verschiedenen Abschnitten einer 

Unit. 

Interface –Abschnitt: 

Dieser Teil ist von den reservierten Wörtern interface und implementation 

eingeschlossen. Dazwischen wird die nach außen „sichtbare“ Schnittstelle der 

Unit definiert, d.h., es werden öffentliche (public) Konstanten, Typen, 

Variablen, Prozeduren und Funktionen deklariert. Von den Funktionen und 

Prozeduren werden NUR die Kopfzeilen aufgeführt, NICHT der eigentliche 

Code. Dieser befindet sich im implementation –Abschnitt. 

Implementation –Abschnitt: 

Der Implementationsteil beginnt, wie sollte es anders sein, mit dem 

reservierten Wort implementation. Dieser Teil enthält den Programmcode aller 

öffentlichen Funktionen und Prozeduren. Des Weiteren werden hier auch 

Konstanten, Typen, Variablen, Funktionen und Prozeduren für den internen 

Gebrauch (private) deklariert. Die Reihenfolge, in der man Funktionen und 

Prozeduren im implementation –Abschnitt definiert bzw. referenziert, muss 

NICHT der Deklarationsreihenfolge im interface –Abschnitt entsprechen (nur 

mal so als Anmerkung). 

 

Beispiel    Im interface –Teil steht der Prozedurkopf: 

   

                  Im implementation –Teil kann die verkürzte Form stehen: 

 

  

 

 

procedure   calcVolumen (a, b, c  :  Single;  var  vol  :  Double);   

procedure   calcVolumen; 

begin 

 vol := a * b * c; 

end; 
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ABER ACHTUNG ! 

 

 

 

 

Initialization –Abschnitt: 

Dieser optionale Teil einer Unit umfasst das reservierte Wort initialization, 

gefolgt von einer oder mehreren Anweisungen zum Initialisieren der Unit nach 

Programmstart. Innerhalb eines Programms werden die Initialisierungsteile in 

der gleichen Reihenfolge ausgeführt, wie die entsprechenden Units in der  

uses –Klausel des Hauptprogramms aufgelistet sind. 

 

 

Finalization –Abschnitt: 

 

Dieser optionale Abschnitt kann nur in solchen Units enthalten sein, die auch 

einen initialization –Abschnitt besitzen. Die ablaufenden Vorgänge bewirken 

das Gegenteil der Initialisierung: Sämtliche von der Unit im  

initialization –Abschnitt belegten Ressourcen sollten wieder freigegeben 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Deklaration privater Funktionen und Prozeduren muss 

die formale Parameterliste immer angegeben werden 

(Kurzform ist verboten!).   



Autor : hackmac89 
Datum : 07.08.11 
 

6 
 

1.3 Die „uses“ –Klausel  
 

Ebenso wie ein Programm kann auch eine Unit auf andere Units zugreifen. 

Letztere müssen, durch Kommas getrennt, nach dem reservierten Wort uses 

aufgelistet werden. Wie der Basisstruktur zu entnehmen ist, gibt es dafür zwei 

Möglichkeiten: 

 

 Öffentliche (public) Deklaration 

In diesem Fall erscheint die uses –Klausel unmittelbar nach dem Wort 

interface. Programme bzw. andere Units, die die aktuelle Unit benutzen, 

können also auch zusätzlich auf die hier angeführten Units zugreifen.  

 Interne (private) Deklaration 

Wenn nur die aktuelle Unit Gebrauch von zusätzlichen Units machen will, 

so sind letztere in der zweiten uses –Klausel (also unmittelbar nach dem 

reservierten Wort implementation) anzuführen. Andere Programme 

bzw. Units, die die aktuelle Unit nutzen, haben keinen Zugriff !  

 

Wir erinnern uns:   siehe Tutorial no.2 Seite 85 „Unterformular aufrufen“  
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1.4 Beispielprogramm zum verwenden externer Units 
 

1.4.1 Eine eigene Unit erstellen 

 

Unsere selbst erstellte Unit soll uns eine Reihe Funktionen für Berechnungen 

an Zylindern zur Verfügung stellen. Ja ja, schon wieder dieser Zylinder Kram, da 

wir in Tutorial no. 2 jedoch damit schon einmal zu Tun hatten, greife ich dies 

hier wieder auf. Die Beispiel –Unit wird auch nicht besonders umfangreich, es 

handelt sich lediglich wieder um Volumen und Oberfläche ^^ . 

Beispiel Zylinder.pas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unit Zylinder; 

 

interface 

 

var  zr,  zh : Double;  // Radius und Höhe sind öffentliche Variablen! 

function zVolumen :  Double;  // öffentliche Routine zur Volumenberechnung 

procedure zOberflaeche(var o :  Double);  // dto. zur Oberflächenberechnung 

 

implementation 

 

var gF: Double;   // Grundfläche (private Variable) 

procedure zGFlaeche;  // Berechnen der Grundfläche (private Prozedur) 

begin 

gf := Pi * zr * zr 

end; 

 

// Schnittstellenroutinen: 

function zVolumen;  // verkürzte Kopfzeile! 

begin 

zGFlaeche; 

Result := gf * zh  // Volumen = Grundfläche mal Höhe 

end; 

procedure zOberflaeche;  // verkürzte Kopfzeile! 

begin 

zGFlaeche; 

o := 2 * gf + Pi * 2 * zr * zh 

end; 

end. 
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Mit dem Embarcadero RAD Studio erstellt man neue Units per Klick auf  

„Datei  Neu  Unit – xxx“ , wobei xxx für die Programmiersprache steht 

(Delphi oder C++) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturelle Merkmale: 

 Der Aufbau des interface –Abschnitts zeigt, dass die Unit 2 Variablen (zr 

und zh) sowie 2 Routinen (Funktion zVolumen und Prozedur 

zOberflaeche) exportiert. Für beide Routinen wird lediglich die Kopfzeile 

angegeben. 

 Im implementation –Abschnitt werden die beiden Routinen 

programmiert. Typbezeichner und Parameterliste können dann (müssen 

aber nicht) in der Kopfzeile weggelassen werden. 

 Die privaten Variablen und Routinen des implementation –Abschnitts  

(gF, zGFlaeche) haben nur lokale Bedeutung und werden von der Unit 

nicht exportiert. 

 Das Einbinden der Unit in eine andere Unit wird mittels der uses –Klausel 

veranlasst. 

(Die Unit ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_1\1_Eigene Unit erstellen) 

 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_1/1_Eigene%20Unit%20erstellen
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1.4.2 Diese externe Unit in einem Projekt verwenden  

 

Damit unsere eigens erstellte Unit nun auch mal Verwendung findet, folgt nun 

ein Beispielprojekt. Zur Oberfläche: 

 

Soweit so gut,  

(Das Programm/Projekt ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_1\2_Eigene Unit verwenden) 

Wir erstellen ein neues Projekt und kopieren die „Zylinder.pas“ in dieses 

Projektverzeichnis. 

 

 

(Quellcode auf der nächsten Seite) 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_1/2_Prozedurale%20Typen
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Quellcode-Listing (gekürzt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zu sehen ist, binden wir unsere “Zylinder.pas” Unit mit der uses –Klausel 

ein.Danach geht es auch schon mit der Prozedur (dem Button –Click) weiter. In 

dieser Prozedur werden Volumen und Oberfläche eines Zylinders anhand der 

Eingabe von „Höhe“ und „Radius“ ermittelt. Unsere „Zylinder.pas“ –Unit stellt 

die Variablen „zr“ und „zh“ zur Verfügung, weshalb wir sie in unserem Projekt 

nicht neu zu deklarieren brauchen. Diesen beiden Variablen weisen wir die 

Werte aus Edit1 und Edit2 zu.  

unit Unit1; 

 

interface 

… 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

uses Zylinder;  // Auf Unsere eigene Unit (Zylinder.pas) mit der "uses"- Klausel verweisen !!! 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var x : Double;  // Zwischenvariable des Typs "Double" für das Ergebnis 

begin 

 

{ Variablen zuweisen } 

zr := StrToFloat(Edit1.Text); 

zh := StrToFloat(Edit2.Text); 

x := zVolumen; 

 

{ rechnen und Ergebnis ausgeben } 

Label2.Caption := '= ' + FloatToStr(x); 

zOberflaeche(x); 

Label3.Caption := '= ' + FloatToStr(x); 

 

end; 

 

end. 
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In den beiden Ergebnis –Labels werden dann die Resultate beider Funktionen 

(„zVolumen“ und „zOberflaeche“) ausgegeben. Da unsere beiden Funktionen 

aus der „Zylinder.pas“ –Unit den Rückgabetyp „Double“ haben, also 

Fließkommadatentypen sind, müssen wir die Typkonvertierung „FloatToStr“ 

verwenden. 

 

 

So, das war es auch schon zu Units (natürlich kurzgefasst ) und wir 

sind bereits am Ende des ersten Kapitels angelangt. 

Steigen wir nun in das LETZTE KAPITEL unseres Delphi Aufbaukurses 

ein, bevor es dann in Zukunft in C und C++ ans Eingemachte geht ^^ 

!  
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2.OOP 
 

Bevor es losgeht, habe ich noch ein paar reservierte Wörter und 

Standardanweisungen, welche sich unmittelbar auf die objektorientierte 

Programmierung unter Delphi beziehen, für euch parat: 

Bezeichner Erklärung 
Abstract ... deklariert virtuelle bzw.    

    dynamische Methode ohne  
    Implementation 

Class ... deklariert Objekttyp (oder  
    Klassenmethode) 

Constructor … initialisiert Objekt 

default  … gibt Array –Standardeigenschaft  
    eines Objekts an 

destructor  … gibt Objekt wieder frei 

dynamic  … wie virtual, nur mit anderer  
    Bearbeitung des Methodenaufrufs 
    zur Laufzeit 

inherited  ... benennt den Vorfahren des Objekt- 
    typs der umschließenden Methode 

is  ... dynamische Typüberprüfung bei 
    Objekten 

Message  … ruft eine botschaftsverarbeitende 
    Methode auf 

object  ... Einheit aus Daten und Methoden  
    (durch class abgelöst !!!) 

Overload ... kennzeichnet eine überladene  
    Methode 

property  … Eigenschaftsdeklaration 

Protected … kombiniert Vorteile von pulic –und 
    private –Komponenten  

override  ... definiert erneut (überschreibt) eine 
    virtuelle (oder dynamische)  
    Methode 

Private ... objektbezogener Teil innerhalb  
    einer Objekttypdeklaration 



Autor : hackmac89 
Datum : 07.08.11 
 

13 
 

 

(Einiges davon, wird im PRAXIS –Teil dieses dritten Tutorials Verwendung 

finden ;) !!!) 

2.1 Objekte deklarieren 

 

Das reservierte Wort class (ehemals object) ist von fundamentaler Bedeutung 

für die Objektorientierte Programmierung in Delphi. Es dient der Deklaration 

von Objekttypen. 

Ich empfehle sich bei der Namensvergabe für nutzerdefinierte Klassen an die 

Konvention zu halten, und diese mit dem Großbuchstaben T einzuleiten (siehe 

Seite 42, Tutorial no.2, „Records“). 

Beispiel eine Klasse TStudent ;) wird deklariert: 

   

 

 

 

 

Bezeichner Erklärung 
public  … allgemein gültiger Teil innerhalb 

    einer Objekttypdeklaration 
published  ... wie public, nur mit zusätzlichen 

    Laufzeit –Typinformationen 
read  ... für Lesen des Wertes von  

    Objekteigenschaften 
stored  ... steuert, ob eine Eigenschaft 

    in einer Datei abgelegt wird oder  
    nicht 

virtual  ... deklariert eine virtuelle Methode 

write  … für Schreiben des Wertes von 
    Objekteigenschaften 

type TStudent = class(TMensch) 

Name: String[20]; 

Geschlecht: Boolean; 

Alter: Integer; 

AugenFarbe: TColor; 

... 

end; 
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Objekttyp und Klasse sind ein und dasselbe! 

Die Begriffe Objektklasse und Objekttyp sind austauschbar, bezeichnen also ein 

und dasselbe. Eine Klasse wird vom übergeordneten Objekttyp abgeleitet und 

ist selbst wieder ein neuer Objekttyp. 

Also ist eine Klasse eine Datenstruktur, die folgende Bestandteile enthält: 

 Felder (die Daten eines bestimmten Typs enthalten) 

 Methoden (die Operationen für das Objekt durchführen) 

 Eigenschaften (die mit internen Methoden auf Felder zugreifen) 

 

Vererbung (kleiner Einstieg) 

Eine Klasse kann Komponenten von einer anderen Klasse erben, das erbende 

Objekt ist ein Nachkomme und das vererbende Objekt ein Vorfahre. Der 

Geltungsbereich eines Objekttyps umfasst sich selbst und alle seine 

Nachkommen. 

Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type TAuto = class(TFahrzeug)  // Nachkomme von TFahrzeug 

private 

va: Single;    // Feld: aktuelle Geschwindigkeit 

public 

procedure gasgeben;  // Methode, die auf va zugreift 

end; 
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2.2 Objekte erzeugen 
 

Wenn man ein Objekt mittels seiner Klassendeklaration deklariert hat, so 

existiert seine „Konstruktionsvorschrift“, jedoch hat man noch lange kein 

Objekt ! Um mit Objekten arbeiten zu können, müssen eine (odere auch 

mehrere) Objektvariable(n) als so genannte Instanz(en) der Klasse gebildet 

werden. Im Unterschied zur normalen Variablendeklaration geschieht dies in 

drei Schritten: 

 Mit var wird zunächst eine Referenz auf ein Objekt des gewünschten 

Typs deklariert. Dies ist ein Zeiger, der momentan noch den Wert nil hat, 

also gewissermaßen "in die Luft" zeigt. 

 Durch Aufruf eines so genannten Konstruktors (meist ist dies die Create-

Methode) wird eine Instanz gebildet. Erst jetzt entsteht das eigentliche 

Objekt, und der im ersten Schritt deklarierte Zeiger (Referenz) verweist 

auf einen konkreten Speicherbereich. 

 Wenn das Objekt nicht mehr benötigt wird, sollte der von ihm belegte 

Speicherplatz wieder freigegeben werden. Dies geschieht durch Aufruf 

eines Destruktors (im Allgemeinen ist dies die Free-Methode). Danach 

verweist der Zeiger (die Objektreferenz) wieder auf nil. 

(siehe Tutorial no.2 ,PRAXIS  Programm 5, „Eine Backupdatei 

erstellen“ (TFILESTREAM)) !!! 

 

(Zwecks Zeiger, siehe ebenfalls Tutorial no. 2) ! 

 

Beispiel 

 

 

 

 

 

 

var auto1: TAuto;   // Objektreferenz deklarieren 

... 

auto1 := TAuto.Create;  // Objekt wird als Instanz der Klasse TAuto gebildet 

.....     // Arbeiten mit dem Objekt 

auto1.Free;    // Objekt wieder freigeben 
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Attribut,Feld oder Eigenschaften ? 

Eigenschaften (Properties) und Felder eines Objekts werden gemeinsam auch 

als dessen Attribute bezeichnet. 

Felder belegen "normale" Speicherplätze (siehe Recordfelder) und können 

demnach direkt gelesen bzw. geändert werden. 

Eigenschaften werden mit dem Schlüsselwort property deklariert und 

erscheinen für den Endbenutzer wie Objektfelder, allerdings kapseln sie intern 

nur Methoden zum Lesen (read) bzw. Schreiben (write) des Wertes eines oder 

mehrerer Felder und speichern selbst keine Werte. 

Innerhalb der mit read bzw. write spezifizierten so genannten 

Zugriffsmethoden können z.B. auch Berechnungen ausgeführt werden. Durch 

Weglassen von write lässt sich beispielsweise der Schreibzugriff verwehren. 

 

 

Felder und Zugriffsmethoden bringt man zweckmäßigerweise im  

private –Abschnitt  der Typdeklaration unter, die property –Prozeduren  

hingegen im public –Abschnitt. 

 

Eigene Objekte am Beispiel „TCirlce“ erzeugen 

 

Folgender Exkurs dient als kleine Veranschaulichung und Vorbereitung auf das 

PRAXIS –Kapitel. Diesmal werden wir uns NICHT mit dem Zylinder befassen, 

sondern mit dem Kreis ^^ .  

 

Unser benutzerdefinierter Objekttyp TCircle hat ein Feld (F_Radius) und drei 

Eigenschaften (radius, umfang, flaeche). Nur der Wert von F_Radius braucht 

gespeichert zu werden ! Die Eigenschaften werden entweder direkt zugewiesen 

oder über die aus der Mathematik bekannten Formeln berechnet: 

 

 radius = F_Radius 

 umfang = 2 * Pi * F_Radius 

 flaeche = 2 * Pi * (F_Radius)² 

Man beachte, dass der Lesezugriff immer über eine Funktion, der 

Schreibzugriff hingegen über eine Prozedur implementiert wird. 
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(Daraus wird selbstverständlich ein Beispielprogramm resultieren) 

 

Da wir für unsere Klasse TCircle keinen geeigneten Vorfahren kennen, von dem 

etwas „geerbt“ werden könnte, nehmen wir dafür kurzerhand den 

allgemeinsten Objekttyp TObject, der an der Spitze der  

Delphi –Objekthierarchie steht. 

 

 Für die Skizze einer Objekt –Hierarchie siehe ANHANG A ! 

 

Verpacken wir unsere Klasse TCircle in eine eigene Unit „Kreis“ . Ja, auf diese 

Weise ist es strukturierter und wir behandeln gleichzeitig den Inhalt aus dem 

ersten Kapitel. (Unsere Unit erstellen wir über Datei\Neu\Unit. Nach dem 

erstellen speichern wir sie als Kreis.pas. 

 

Unsere Unit „Kreis“ hat folgenden Aufbau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unit Kreis; 

 

interface 

 

type TCircle = class(TObject)    // unser neuer Objekttyp erbt von TObject 

private 

  F_Radius: Single;     // das einzige Feld speichert den Radius! 

  function getPeriph: Single;    // Lese-Zugriffsmethode für umfang 

  procedure setPeriph(periph: Single);  // Schreib-Zugriffsmethode für umfang 

  function getArea: Single;    // Lese-Zugriffsmethode für flaeche 

  procedure setArea(area: Single);   // Schreib-Zugriffsmethode für flaeche 

public 

  property radius: Single read F_Radius write F_Radius;     //Eigenschaftenprozedur radius 

  property umfang: Single read getPeriph write setPeriph;  // dto. für umfang 

  property flaeche: Single read getArea write setArea;   // dto. für flaeche 

end; 

 

implementation 

 

function TCircle.getPeriph; 

begin 

  result := 2 * Pi * F_Radius 

end; 
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Soviel dazu.  

(Die Unit ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_2\1_Objekte erzeugen am Beispiel 

TCircle) 

Nun folgt dazu natürlich, wie sollte es auch anders sein, ein Beispielprogramm, 

in welchem wir unser eigens erstelltes Objekt verwenden.  

Um unser Beispielprogramm anschaulich zu gestalten, werden wir 2 Objekte, 

d.h. 2 Instanzen, von TCircle bilden.  

Zur Oberfläche: 

 

 

procedure TCircle.setPeriph(periph: Single); 

begin 

  F_Radius := periph / 2 / Pi 

end; 

 

function TCircle.getArea; 

begin 

  result := Pi * F_Radius * F_Radius 

end; 

 

procedure TCircle.setArea(area: Single); 

begin 

  F_Radius := Sqrt( area / Pi ) 

end; 

 

end. 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_2/1_Objekte%20erzeugen%20am%20Beispiel%20TCircle
file://Beispielprogramme/KAPITEL_2/1_Objekte%20erzeugen%20am%20Beispiel%20TCircle
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Quellcode –Listing 

(ab dem implementation –Teil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implementation 

 

uses Kreis;         // Einbinden der Klassen-Unit 

var Kreis1, Kreis2 : TCircle;     // Zwei Objektreferenzen 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);   // beide Instanzen werden 

                                                // beim Laden des Formulars 

                                                // erzeugt 

begin 

  { ererbten Konstruktor aufrufen } 

  Kreis1 := TCircle.Create; 

  Kreis2 := TCircle.Create; 

 

end; 

 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

var s : String; 

    code : Integer; 

    Wert : Double; 

begin 

 

  { erster Kreis } 

  Val(Edit1.Text, Wert, code); 

  Kreis1.radius := wert;    // Schreibzugriff 

  Str(Kreis1.umfang : 6 : 2, s);   // Lesezugriff 

  Label6.Caption := s; 

  Str(Kreis1.flaeche : 6 : 2, s);   // Lesezugriff 

  Label8.Caption := s; 

 

  { zweiter Kreis } 

  Val(Edit2.Text, Wert, code); 

  Kreis2.radius := Wert; 

  Str(Kreis2.umfang : 6 : 2, s); 

  Label7.Caption := s; 

  Str(Kreis2.flaeche : 6 : 2, s); 

  Label9.Caption := s 

 

end; 
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(und nicht vergessen die Unit „Kreis.pas“ in das Projektverzeichnis zu kopieren) 

(Das Programm/Projekt ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_2\2_TCircle verwenden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

 

  { Destruktoren aufrufen } 

  Kreis1.Free; 

  Kreis2.Free; 

 

  { Beenden } 

  Close 

 

end; 

 

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

 

  if Key = ' , ' then Key := ' . '; 

 

end; 

 

end. 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_2/1_Objekte%20erzeugen%20am%20Beispiel%20TCircle
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2.3 Der Sender –und Self –Parameter  
 

Der Sender –Parameter 

Mit diesem Parameter haben wir es seit dem zweiten Tutorial ständig zu tun, 

man sehe sich dazu nur den Prozedur –oder Ereigniskopf an (z.B. 

„TForm1.FormCreate(Sender: TObject)“).  

Sender ist vom allgemeinen Typ TObject und informiert darüber, welche 

Komponente das Ereignis ausgelöst und infolgedessen den Event –Handler 

aufgerufen hat. Dies kann sehr praktisch sein, denn man braucht für die 

Ereignisse mehrerer Komponenten nur eine einzige 

Ereignisbehandlungsroutine zu schreiben. 

 

Beispiel Hier wird in der Kopfzeile auf die Kurzform verzichtet. In 

Abhängigkeit davon, ob auf Edit2 geklickt wurde oder nicht, 

werden unterschiedliche Prozeduren aufgerufen: 

   

 

 

 

Der Self –Parameter 

Self liefert einen Zeiger auf die aufrufende Instanz. Man kann Self nicht für den  

Zugriff auf Felder, Eigenschaften und normale (Objekt-) Methoden verwenden,  

sondern nur für Aufrufe von Konstruktoren und anderen Klassenmethoden. 

 

Beispiel Mit der Anweisung 

 

 

können man den folgenden Event-Handler statt per Buttonclick per 

Code auslösen: 

procedure TForm1.EditKeyUp(Sender: TObject; var Key:Word;    

                                Shift:TShiftState); 

begin 

if Sender = Edit3 then … else …  

end; 

Form1.Button1Click(Self); // ruft die Button1Click –Methode von     

 // TForm1 auf 
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Das sollte dazu auch schon genügen. Ein weiters Beispiel für den Einsatz von  

Self ist im ersten Beispielprogramm des Praxisteils („Mauskoordinaten im 

Label zur Laufzeit“) zu finden ! 

 

2.4 Formulare und Komponenten zur Laufzeit erzeugen 
 

Normalerweise kümmert sich Delphi bei Programmstart um das Erzeugen der 

visuellen Komponenten. Das kann man aber selbst in die Hand nehmen. 

2.4.1 Formulare 
 

Wie die zum Projekt gehörenden Formulare erzeugt werden, zeigt einem das 

Fenster „Projektoptionen“, das man über das Menü  

Projekt|Optionen  „Formulare“ aufschlägt. 

Alle Formulare, die man von links (Liste „Autom. Erzeugen“) nach rechts (Liste 

„Verfügbare Formulare“) verschiebt, werden von Delphi zwar referenziert, 

aber nicht automatisch erstellt (siehe Menü Projekt|Quelltext anzeigen). Man 

muss selbst den Create-Konstruktor aufrufen. 

  

Beispiel  

 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

....  // auszuführender Code 

end; 

 

var Form2 : TForm2;   // Referenz (von Delphi) 

... 

TForm2.Create(Self);   // Erzeugen (von Ihnen hinzuzufügen) 
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2.4.2 Komponenten 
 

Beliebige Komponenten lassen sich zur Laufzeit generieren, indem zunächst ein 

Objekt referenziert und anschließend sein Konstruktor aufgerufen wird. 

 

Beispiel Auf folgende Weise entsteht ein Edit –Feld  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

var edField: TEdit;    // Referenz 

... 

edField := TEdit.Create(Self);   // neues Editierfeld wird erzeugt 

edField.Parent := Self;   // ... und dem Formular untergeordnet 

edField.Name := 'edField1';  // Eigenschaften werden zugewiesen ... 

edField.SetBounds(20,20,40,20);  // Position und Abmessungen 

... 

edField.Free     // Editierfeld wird wieder entfernt 



Autor : hackmac89 
Datum : 07.08.11 
 

24 
 

2.5 Die Klasse TForm um Methoden erweitern 
 

Klassen wie z.B. TForm1 können andere Objekte (wie z.B. Button1) als 

Datenfelder enthalten. 

Immer wenn man eine neue Komponente in einem Formular platziert, 

erscheint ein neues Feld mit dem Namen der Komponente in der 

Typdeklaration des Formulars. 

Fügt man einen Event-Handler hinzu, so erscheint dessen Deklaration ebenfalls 

in der Typdeklaration, er ist damit zu einer so genannten Methode von TForm1 

geworden. Der Rahmencode für das Standardereignis der entsprechenden 

Komponente (z.B. OnClick für einen Button, OnCreate für ein Formular) wird 

von Delphi automatisch generiert, wenn man auf die Komponente bzw. das 

Formular doppelklickt. 

 

Private und Öffentliche Deklarationen 

 

Der Rahmencode für einen neuen Objekttyp enthält auch die Abschnitte für die 

privaten und öffentlichen Deklarationen, die durch die Standardbezeichner 

private und public eingeleitet werden. 

Hier kann der Anwender das Formularobjekt um eigene Datenfelder (Variablen) 

und Methoden erweitern. Das sind solche, die nicht vom Delphi-Editor 

automatisch eingefügt werden, sich also nicht unmittelbar auf die 

Komponenten der VCL (Visual Component Library) und deren 

Event-Handler beziehen. Die Unterteilung in private und public hat etwas mit 

der Verfügbarkeit bzw. Zugänglichkeit zu tun. Sollen sie nur innerhalb des 

Objekts (der Unit) zugänglich sein, gehören sie in den private-, ansonsten in 

den public-Abschnitt. 

 

 

 

 

 

 

type 

TForm1 = class(TForm) 

// hier haben wir nichts verloren, denn hier kümmert sich Delphi! 

... 

private 

// hier private Deklarationen einfügen! 

... 

public 

// hier öffentliche Deklarationen einfügen! 

... 

end; 
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Falls es sich nicht um Variablen-, sondern um Methodendeklarationen handelt, 

müssen diese noch im implementation –Abschnitt spezifiziert werden. 

 

Beispiel Eine Form soll um eine Methode erweitert werden, die einen 

  Text zentriert (Auf der Form selbst). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unit Unit1; 

interface 

uses … 

 

type   // Klassendeklaration TForm 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Edit1: TEdit; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private-Deklarationen } 

    procedure zentriereText(txt: string); // unsere Methode 

  public 

    { Public-Deklarationen } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.zentriereText(txt: string); 

var x, y : Integer; 

begin 

  x := Trunc((ClientWidth - Canvas.TextWidth(txt)) / 2); 

  y := Trunc((ClientHeight - Canvas.TextHeight(txt)) / 2); 

  Canvas.TextOut(x, y, txt) 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  zentriereText(Edit1.Text); 

end; 

 

end. 
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Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

(Das Programm/Projekt ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_2\  3_TForm um Methoden erweitern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war es nun auch schon zu Kapitel 2. Jetzt bleibt nur noch ein 

kleines Beispiel zum erstellen von Komponenten zur Laufzeit im 

PRAXIS –Kapitel (welches diesmal wenig spektakulär ausfällt). 

 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_2/%20
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II. Praxis 
 

II.1 Mauskoordinaten in einem zur Laufzeit erstellten Label  
 

In diesem Beispielprogramm geht es darum, bei einem Mausklick (linksklick) 

auf das Formular in einem zur Laufzeit an dieser Stelle erzeugtem Label die 

Mauskoordinaten auszugeben. 

 

Zur Oberfläche: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Was deckt dieses Beispiel also ab ? 

 Komponenten zur Laufzeit erzeugen ^.^ 

 Eigene Funktionen schreiben 

 Ereignisbehandlungen (FormMouseDown) 

 Neue Komponente (Timer) 

 Timer –Events  

 

Wie auch im PRAXIS –Kapitel des zweiten Tutorials werde ich erst den 

gesamten Quelltext posten und dann Schritt für Schritt erläutern. 
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Quellcode –Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses  … ; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Timer1: TTimer; 

    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

  private 

    { Private-Deklarationen } 

  public 

    { Public-Deklarationen } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

Implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

function GetForm(): String;   // Abmessungen der Form auslesen 

var vals : Array [0..1] of Integer; 

       Output : String; 

begin 

   vals[0] := Form1.Height; 

   vals[1] := Form1.Width; 

   Output := '(' + IntToStr(vals[0]) + ',' + IntToStr(vals[1]) + ')'; 

   result := Output; 

end; 

 

function GetMousePos() : String;  // Position des Maus –Cursors auslesen 

var vals : Array [0..1] of Integer; 

begin 

     vals[0] := Mouse.CursorPos.X; 

     vals[1] := Mouse.CursorPos.Y; 

     result :=  '(' + IntToStr(vals[0]) + ', ' + IntToStr(vals[1]) + ')'; 

end; 
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Quellcode –Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK, dann starten wir einmal mit der Erläuterung in unserem vorerst letzten 

Delphi Tutorial  . 

 

Bevor es an den Code geht, verändern wir die Eigenschaften „Cursor“ und 

„WindowState“ des Formulars !  Die Eigenschaft Cursor setzen wir auf 

„crCross“ und den WindowState auf „wsMaximized“. Dies hat zur Folge, dass 

das Formular im maximierten (Vollbild) Zustand erscheint und wir anstatt des 

Pfeils ein Kreuz als Cursor haben. Des Weiteren platzieren wir einen Timer aus 

der Komponentenpalette („System“|Timer) auf dem Formular. Dieser Timer 

zeigt/aktualisiert die Fenstergröße, falls wir die Größe des Formulares ändern 

in der Caption des Fensters an.  

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

{--------------} 

var PosLabel : TLabel; 

begin 

 

PosLabel := TLabel.Create(self);  // Label zur Laufzeit erzeugen 

 

with PosLabel do 

begin 

Left := Mouse.CursorPos.X; 

Top := Mouse.CursorPos.Y; 

Font.Size := 10; 

Font.Color := RGB(random(255), random(255), random(255)); 

Caption := GetMousePos();  // unsere 2. Funktion aufrufen 

Parent := self;   // WICHTIG, ansonsten ist nichts zu sehen !!! 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);       // Damit aktuelle Fenstergröße 

begin                                                  // in Form1.Caption ausgegeben 

Form1.Caption := 'Abmessung: ' +  GetForm();        // werden kann ! 

     // unsere 1. Funktion aufrufen 

end; 

 

end. 



Autor : hackmac89 
Datum : 07.08.11 
 

30 
 

Das Intervall (in welchen Zeiträumen das Timer –Event ausgelöst wird) lassen 

wir auf 1000 (1000 ms = 1 sek.), was bedeutet, dass jede Sekunde geprüft wird, 

ob die Größe des Fensters geändert wurde. 

 

Soviel zur Vorbereitung im Objektinspektor, nun zum eigentlichen Code. 

Fangen wir mit unserer ersten Funktion („function GetForm(): String;“) an. 

Dessen Aufgabe ist es, uns die Größe des Fensters als String zurückzugeben. 

Man könnte als Rückgabeparameter natürlich Integer verwenden, jedoch 

wollen wir die Größe des Fensters in der Form.Caption ausgeben, also in einem 

String. Um uns eine spätere Umrechnung (IntToStr) zu ersparen, erledigen wir 

dies gleich in der Funktion. So weit so gut. Wir benötigen 2 Variablen, ein Array 

vom Typ Integer (vals) und eine vom Typ String (Output), unser Rückgabewert. 

„vals“ steht übrigens für „values“, also Werte. Unser Array hat nur 

Speicherplatz für 2 Werte, aber mehr brauchen wir auch nicht (Höhe und Breite 

des Fensters/der Form). Im ersten Speicherplatz vals[0] speichern wir die Höhe 

des Fensters (Form1.Height), im zweiten Speicherplatz vals[1] speichern wir 

die Breite des Fensters (Form1.Width). Dann bestücken wir unsere 

Ausgabevariable (den String) mit den Werten. Diese müssen dabei natürlich 

von Integer nach String umgewandelt werden ('(' + IntToStr(vals[0]) + ',' + 

IntToStr(vals[1]) + ')';). Die Ergebnisse verschachteln wir in Klammern und 

unsere Output –Variable liefert dann Ergebnisse folgenden Formats zurück:  

„( x : y)“. Den Rückgabewert der Funktion übermitteln wir mit dem reservierten 

Bezeichner result. 

 

Unsere zweite Funktion („function GetMousePos() : String;“) ist ähnlich 

aufgebaut, denn auch sie ruft 2 Integer –Variablen ab, und gibt sie in einem 

String aus. Der  einzige Unterschied hier ist, dass wir uns die Rückgabevariable 

einsparen. Dies dient nur zur Verdeutlichung der Variabilität der Syntax. 

Auch hier verwenden wir ein Array aus 2 Integer –Zahlen, die erste speichert 

den x –Wert (Mouse.CursorPos.X;), die zweite den y –Wert 

(Mouse.CursorPos.X;) der Position des Mauszeigers. 

 

Kümmern wir uns nun um das Ereignis, welches all das auslösen soll. Wir 

wollen ja die Koordinaten der Maus bei einem Mausklick (linksklick) auf das 
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Formular angezeigt bekommen. Um dies zu ermöglichen müssen wir uns mit 

dem „OnMouseDown“ –Ereignisses des Formulars beschäftigen.  

 Siehe Tutorial no.2 auf Seite 73 – 79 für detailliertere Beschreibungen 

von Ereignisbehandlungsroutinen (=„Event –Handlern“) 

In diesem Ereignis soll das Label zur Laufzeit erstellt werden, dieses Label soll 

dann die Mauskoordinaten ausgeben. Fangen wir an. Wir deklarieren zuerst 

eine Variable „PosLabel“ (kurz: für PositionLabel), diese ist von der Klasse 

TLabel abgeleitet. Dann, im Anweisungsblock des Ereignisses, erstellen wir das 

Label mit „PosLabel := TLabel.Create(self);“ . Ist dies Geschehen verwenden wir 

den with –Befehl („with PosLabel do“), damit sparen wir uns jedes mal den 

Bezeichner (Left := ... anstatt PosLabel.Left := ...) . In diesem Block weisen wir 

unserem gerade erstellten Label die nötigen Eigenschaften zu. Left und Top 

stellen die Position dar, dann kümmern wir uns um die Schriftgröße 

(„Font.Size“), gefolgt von der Schriftfarbe („Font.Color“). Hierzu ist noch eine 

Erläuterung nötig. Die Farben setzen sich unter Windows aus der additiven 

Überlagerung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammen (RGB).Da 

jeder Farbanteil in 256 Stufen (0..255) unterteilt ist, ergibt sich eine Anzahl von 

max. 16 Mio. Farben. Nun zurück zu unserem Programm. Wir könnten unserem 

Label die Schriftfarbe Gelb mit dem Befehl Font.Color := clYellow;  verpassen. 

Wir wollen jedoch jedes Mal eine andere Schriftfarbe. Deshalb mixen wir uns 

die Farbe immer zufälig zusammen. Dies geschieht mit dem random –Befehl. 

Das machen wir 3 mal, da ja 3 Farben ;) . Also erzielen wir mit dem Befehl 

„Font.Color := RGB(random(255), random(255), random(255));“ das zufällige 

Wechseln der Schriftfarbe beim Auslösen des OnMouseDown –Ereignisses des 

Formulars. Jetzt fehlt nur noch das, was das Label ausgeben soll. Folgt also 

folgender Befehl: „Caption := GetMousePos();“. Wir rufen unsere Funktion zur 

Berechnung der Mausposition auf.Da unsere Funktion darauf ausgelegt ist 

einen String zurückzuliefern (siehe oben), können wir die Funktion gleich der 

Caption zuweisen (Da eine Caption ja einen String verlangt). Damit das Label 

sein eigener Herr ist, setzen wir die Parent –Eigenschaft auf self. 

Und schon sind wir bei der letzten Routine angelangt, dem Timer –Ereignis. 

Dessen Aufgabe ist es bekanntlich, sekündlich die Formulargröße in der Caption 

des Formulars auszugeben. Wem jetzt immer noch nicht klar wurde, was die 

Caption in einem Formular ist, der betrachte einmal folgendes: 
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OK, dann weiter im Text. In das OnTimer –Event der Timer –Komponente 

gelangen wir über den Objektinspektor unter „Ereignisse|OnTimer“ oder durch 

einfaches Doppelklicken auf die Komponente. Es fällt einem auf, dass diese 

Komponente auch keine weiteren Ereignisse hat ^^ , braucht sie auch nicht. In 

dieses Ereignis schreiben wir einfach folgenden Befehl (in welchem wir unsere 

erste Funktion aufrufen) hinein:  

„Form1.Caption := 'Abmessung: ' +  GetForm();“. Auch hier brauchen wir, da 

der Rückgabewert unserer Funktion ein String ist, keine Typumwandlung 

vorzunehmen, diese ist ja bereits innerhalb der Funktion geschehen. 

 

Tja, was soll ich sagen, das war es auch schon. 

Ich hoffe ich konnte somit nebenbei nocheinmal den Eigenbau von Funktionen 

näherbringen, da dies im zweiten Tutorial etwas zu kurz kam. 

 

 

Achso, der OOP Crashkurs entfällt an dieser Stelle. Dieser wäre zu 

umfangreich geworden und ich hätte mich nicht an meine eigene 

Prämisse gehalten, dieses Tutorial so kurz wie möglich zu gestalten 

 ! 

Übungsaufgaben entfallen ebenfalls, da dieses Tutorial 

hauptsächlich als ergänzende Information dienen sollte. 

 

Nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, sich erst einmal von Delphi 

zu verabschieden. DENN wie schon öfters in diesem Tutorial 

angedeutet, wird sich alles in den kommenden Tutorial(s) nicht 

mehr um Delphi, sondern um C drehen. Es folgt nun wie gehabt, ein 

kleiner Ausblick auf das, was euch noch erwartet. 
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... in den nächsten Lektionen 

 

- C Konsolenprogrammierung  

- Hashes in C (?) 

 

... So long !!! 

ENDE ! 
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