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Lektion 2 

Thema: Einführung in Delphi 

Gliederung 

 

I. Theorie 

1. Einstieg in die Objektorientierte Programmierung 

 

2. Die Programmierumgebung 

 

3. Grundlegende Sprachelemente 

 

3.1 Programm, Anweisungen, Blöcke und Bezeichner 

3.2 Datentypen, Variablen und Konstanten 

3.3 Benutzerdefinierte Datentypen 

3.4 Kontrollstrukturen (Schleifen und Verzweigungen) 

3.5 Standardfunktionen und –prozeduren 

3.6 Eigene Funktionen und Prozeduren 

 

     4.Steuerelemente und Formulare 

4.1 Steuerelemente 

4.2 Das Formular 
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     5. Dialogfenster  

                5.1 ShowMessage 

             5.2 MessageBox 

             5.3 MessageDlg 

             5.4 InputBox und InputQuery 

 

     6.Fehlerbehandlungen 

           6.1 Try-Except 

           6.2 Try-Finally 

           6.3 Das OnException-Ereignis 

6.4 Liste der “Exceptions”  

 

 

II. Praxis 

- „Der verrückte Button“   (Praxisübung zu Punkt 1) 

-  Beispielprogramm zu logischen Operatoren (inkl. XOR)  

-  Beispielprogramm zu SHL/SHR  

-  Beispielprogramm zu gezielter Fehlerbehandlung                 

(teilen durch 0) 

-  Beispielprogramm zu Try-Finally (Backupdatei erstellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, und nun viel Spaß beim 2. Tutorial unseres Aufbaukurses  

(ich entschuldige mich schonmal im vornherein für die Informationsflut ^^) 
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1. Einstieg in die Objektorientierte 

Programmierung 
 

Im Gegensatz zu „normalen“ Programmen werden Windows Programme NICHT 

sequenziell (d.h. Schritt für Schritt hintereinander) abgearbeitet, es laufen 

stattdessen alle Aktionen objekt- und ereignisorientiert ab. 

Eine streng vorgeschriebene Abarbeitung der Programme gibt es also nicht 

mehr. Für jede Aktivität des Nutzers ist ein Programmteil zuständig, welcher 

weitesgehend unabhängig von anderen Programmen handeln kann und muss. 

 

Mit folgenden Begriffen muss sich ein Windowsprogrammierer zwingend 

auseinandersetzen: 

 

OBJECTS 

 

Objects sind die Elemente der Windows-Bedienoberfläche, denen wiederum 

Eigenschaften, Ereignisse und Methoden zugeordnet werden. 

 

Bei der VCL („Visual Component Library“), also der visuellen 

Benutzerschnittstelle hat man es in Delphi mit folgenden (sichtbaren) Objekten 

zu tun: 

 

Formulare        

 

 

 

 

Komponenten 

 

 

 

Formulare sind Fenster, in denen die Delphi-Anwendung 

ausgeführt wird.In einem Formular können weitere 

untergeordnete Formulare, Komponenten (siehe ff.), Texte 

oder Grafiken enthalten sein. 

Diese tauchen als Menüs (TMenue), Schaltflächen (TButton),  

Bildlaufleisten (TScrollBar), Listenfelder (TListBox), Textfelder 

(TEdit) oder in vielfältiger Weise als ActiveX-Komponenten 

auf. Sie stellen die eigentliche Benutzerschnittstelle da, über 

die mittels Tastatur oder Maus Eingaben erfolgen oder die 

der Ausgabe von Infos dienen. 
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Sonstige  

Objekte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften (Properties) 

 

Darunter versteht man die Attribute (Eigenschaften, Merkmale) von Objekten, 

wie z.B. die Höhe (Height) und die Breite (Width) eines Formulars oder die 

Farbe (Color) eines Edit-Feldes usw. 

Jedes Objekt verfügt über einen spezifischen Satz von Eigenschaften, die 

teilweise auch nur zur Entwurfs- oder Laufzeit veränderbar sind. 

 Für ein Beispiel von Eigenschaftsänderungen während der Laufzeit,          

s. II. Praxis, „Der verrückte Button“ 

 

Methoden (Methods) 

 

Methoden sind die im Objekt definierten Funktionen und Prozeduren, die das 

„Verhalten“ bestimmen, z.B. das Verhalten eines Objekts (einem Formular oä.) 

bei einem Mausklick, einer Tastatureingabe oder sonstigen Ereignissen (siehe 

ff.) . Im Gegensatz zu den oben erwähnten Eigenschaften, die eine statische 

Beschreibung liefern, bestimmen Methoden die dynamischen Fähigkeiten eines 

Objekts. 

 

 

 

 

 

 

Der Objektbegriff wird auch auf solche 

Schnittstellenelemente wie z.B. den Bildschirm (TScreen), die 

Windows-Zwischenablage (TClipBoard), den Drucker 

(TPrinter), Datenbankobjekte (TTable...) usw. ausgedehnt. 

Des Weiteren kann man auch eigene Objekte 

programmieren (können wir später mal einschieben) . 
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Ereignisse (Events) 

 

Events sind Nachrichten, die vom Objekt empfangen werden. Sie stellen die 

eigentliche Windows-Schnittstelle dar. 

So ruft z.B. das Anklicken eines Steuerelements mit der Maus in Windows ein  

„OnClick“- Ereignis hervor. 

Aufgabe eines Delphi-Programms ist es, auf alle interessanten Ereignisse 

gemäß dem Erwarten/Wunsch des Anwenders zu reagieren. 

Dies geschieht in so genannten „Ereignisbehandlungsroutinen (Event-

Handler)“ . 

 

 

Programmerstellung (Vorgehensweise) in Delphi 

 

Sollte eigentlich klar sein, aber hier nochmal kurz erwähnt. 

 

1. Visueller Entwurf der Bedienoberfläche 

2. Zuweisen der Objekteigenschaften 

3. Verknüpfen der Objekte mit Ereignissen (z.B. eigens entworfenen 

Funktionen und Prozeduren) 

4. Programmtest 

 

Am Anfang steht also der Oberflächenentwurf, was den deutlichsten 

Unterschied zur nicht VCL Programmierung (Konsole etc.) darstellt. 

Ausgangsbasis ist hier das vom Editor bereitgestellte Startformular (Form1), 

welches mit den zum jeweiligen Projekt zusätzlich benötigten Komponenten 

erweitert wird (Buttons etc.) . 

 

Im zweiten Schritt braucht man sich eigentlich nur noch um die 

Objekteigenschaften zu kümmern, die von den Voreinstellungen (den so 

genannten Defaults) abweichen. Bereits im ersten Schritt hat man evtl. , mehr 

oder weniger unbewusst, Eigenschaften, wie z.B. die Positionen oder 

Abmessungen (Breite,Höhe)  von Formularen und Komponenten verändert. 
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Bestimmte Eigenschaften, wie z.B. der Inhalt eines Edit-Felds lassen sich jedoch 

erst zur Laufzeit sinnvoll zuweisen. 

 

Der dritte Schritt haucht Leben in die bisher nur statisch mit Attributen 

ausgestatteten Objekte ein. Hier muss festgelegt werden wie die betreffende 

Komponente oder das Formular auf bestimmte Ereignisse zu reagieren haben. 

Delphi stellt hier einen „vorgefertigten“ Rahmencode für alle zum jeweiligen 

Objekt passenden Ereignisse zur Verfügung (siehe „Ereignisse“ im 

Objektinspektor, aber mehr dazu in Kapitel 2, „Die Programmierumgebung“). 

Diesen Rahmen füllt dann der Programmierer mit hoffentlich fehlerfreien 

Pascal (Delphi)-Quellcode aus. 

Hier können wieder Methoden, Funktionen, Prozeduren aufgerufen werden, 

auch Eigenschaften anderer Objekte lassen sich während der Laufzeit neu 

zuweisen. 

 

Der vierte Schritt stellt die Stunde der Wahrheit dar. Wird der Quellcode 

erfolgreich kompiliert (EXE-Datei erstellt) ?  

Funktioniert das Programm so wie es soll ? Oder muss nochmal Hand angelegt 

werden, was meistens der Fall ist ^^. 

Denn, ein Programm das auf Anhieb funktioniert, gibt es so gut wie nicht. 

Des Weiteren können abschließend auch noch Fehlerbehandlungsroutinen 

integriert werden (aber mehr dazu in Kapitel 6, „Fehlerbehandlungen“) . 

 

 

So, und nun werfen wir einen genaueren Blick auf unsere 

Programmierumgebung !  
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2. Die Programmierumgebung 
 

 
 

 

Wir werden uns, zumindest was VCL Programmierung betrifft, wie bereits 

abgesprochen, mit dem „Embarcadero_RAD_Studio_2010“ beschäftigen. 

Mit dieser Umgebung werden wir Win32 VCL Anwendungen in Delphi und evtl. 

später auch in C++ entwickeln. 

Mit dieser Umgebung ist es auch möglich Konsolenprogramme in den Sprachen 

C, C++ und Pascal zu entwickeln.  
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Das Embarcadero RAD Studio ist eine RAD Umgebung, RAD steht für „Rapid 

Application Development“. 

Dadurch ist es möglich, das Design bzw. die äußere Form eines Programmes 

innerhalb kürzester Zeit zu erstellen. 

Die Umgebung arbeitet dabei grafisch und als WYSIWYG („What you see is 

what you get“), was wohl keiner weiteren Erläuterung bedarf. 

 

 

Das Programm 

 

Das RAD Studio Menü 

(Startfenster)  
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Ein neues Projekt legt man über den „Datei“-Dialog an 

 
 

Da wir uns in nächster Zeit nur mit der Delphi VCL Programmierung 

beschäftigen, begnügen wir uns vorerst mit dem Punkt „VCL-

Formularanwendung – Delphi“ . 

 

Keine Pflicht, jedoch speichern wir das gesamte Projekt, bevor es losgeht. 

 
 

Die gespeicherte Delphi Unit (*.pas) beinhaltet unseren Quellcode, der das 

Programm darstellt. 

 

 

Hierzu gehen wir einfach auf „Alles 

speichern Umsch+Strg+S“  . 

Im folgenden „Speichern-Dialog“ 

speichern wir die Delphi-Unit (*.pas) 

und unsere Projekt-Datei (*.dproj) an 

einem beliebigen Speicherort.  
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In der Projekt Datei (*.dproj) sind sämtliche Projekteinstellungen sowie alle 

verwendeten  Units (.pas Dateien) usw. gespeichert. 

 

 

Das Projekt 

 

Ansicht des Projekts im Editor 

 
 

 

Der Aufbau 

 

1. Die Objekt Hierarchie 

2. Der Objektinspektor 

3. Die Projektverwaltung 

4. Die Komponentenpalette 

5. Grafischer Formularentwurf 

6. Die Symbolleiste 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 
4. 

 

5. 

 

6. 
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1. Die Objekt-Hierarchie 

 

Die Objekthierarchie ist die partielle Ordnung auf der Menge der Objekte 

entsprechend der zwischen ihnen bestehenden Kompositionsbeziehung („part-

of“-Beziehung). Die Komponenten werden dabei als Nachfolger des Objekts, 

dem sie angehören, angeordnet. 

Objekthierarchien werden aufbauend auf komplexen Objekten (siehe Seite 3,4) 

gebildet und sind dynamisch, da sie in der Laufzeit durch Zuweisen, Erzeugen 

und Löschen von Objekten verändert werden können. 

Objekthierarchien werden durch gerichtete Graphen dargestellt. 

 

Hier ein Beispiel: 

 

   
 

 

 

 

2. Der Objektinspektor 

 

Der Objektinspektor ist einer der wichtigsten Bestandteile der RAD-Umgebung. 

Mit ihm kann man die Eigenschaften (s. Seite 4) aller Objekte, welche auf dem 

Formular platziert werden, bearbeiten. 

 

Bei diesem Beispielprojekt wurden ein Button, 

ein Edit-Feld, ein Panel und ein Label auf einem 

Formular platziert. 

Das „Ranghöchste“ Objekt ist hier das Formular, 

also die grafische Oberfläche des Programms. 

Der Button, das Edit-Feld und das Panel sind 

untergeordnet. 

Das „Rangniedrigste“  Objekt ist hier in diesem 

Fall das Label, welches auf dem Panel platziert 

wurde. 

Daraus ergibt sich folgende Hierarchie 

(aufsteigend) 

Label  Panel  \ Edit-Feld \ Button  Formular 
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Hier ein Beispiel 

 

 
 

 

3. Die Projektverwaltung 

 

Die Projektverwaltung ist die grafische Darstellung der Projektdateien (hierzu 

gehören die Delphi Formulardaten (*.dfm) und der Delphi-Quellcode (*.pas)).  

 

Des Weiteren kann man dort die Kompilierungsart (siehe Lektion 1, Seite 23) 

einstellen (Build Konfiguration). 

Hierzu stehen einem die Optionen Debug und Release zur Verfügung. 

Je nach Kompilierungseinstellung wird ein Ordner mit dem Namen Debug oder 

Release im Projektverzeichnis angelegt, in welchem sich dann auch die 

ausführbare EXE Datei befindet. 

 

 

 

 

 

So kann man z.B. wie hier in diesem Beispiel die 

Farbe des Edit-Feldes ändern (z.B. clAqua, wobei 

das Kürzel „cl“ für das engl. Wort color steht) ! 
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Der Unterschied zwischen Debug und Release Kompilierung 

 

Die Debug –Konfiguration aktiviert die Optimierung und das Debugging 

(Diagnostizieren, Auffinden und Beheben von Fehlern) sowie das Setzen 

bestimmter Syntaxoptionen.  

 

(Syntax = Schriftnorm der Programmiersprache) 

 

Die Release –Konfiguration erzeugt keine symbolischen Debug-Informationen 

und für TRACE – und ASSERT –Aufrufe  wird kein Quelltext generiert. 

 Dadurch ergibt sich eine kleinere Dateigröße des Programms ! 

 

Begriffserläuterung 

 

TRACE  

= Ablaufverfolgung 

TRACE ist eine eine Funktion zur Analyse bzw. zur Fehlersuche in Programmen 

Bei jedem Einsprung in eine Funktion, sowie beim verlassen dieser, wird eine 

Meldung ausgegeben, sodass der Entwickler mitverfolgen kann, von wo und 

wann eine Funktion aufgerufen wird. Das und Diagnose-Ausgaben dienen zur 

schnellen Fehlererörterung im Programmcode.  

 

 

ASSERT  

= Zusicherung oder Assertion (lat./engl. für Aussage; Behauptung) 

ASSERT ist eine Aussage über den Zustand eines Computer-Programms oder 

elektr. Schaltungen, mit dessen Hilfe man logische Fehler im Programm oder 

Defekte der Hard-und Software erkennt, und das Programm kontrolliert 

beendet.  

 

 

 

 

 

Es ist also ratsam, nach erfolgreicher Fehlerbehandlung, wenn das 

Programm stabil läuft, die „RELEASE“ Konfiguration zu wählen, und die 

unter dieser Konfiguration erstellte EXE Datei zur Verwendung oder der 

Weitergabe an Dritte zu verwenden !!! 
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4. Die Komponentenpalette 

 

Die Komponentenpalette beinhaltet alle Komponenten, die die 

Entwicklungsumgebung bereitstellt, um die Anwendung/das Programm zu 

gestalten. Aus dieser Palette holen wir uns später die Edit-Felder, die Buttons 

und was wir sonst noch auf dem Formular platzieren wollen. Die 

Komponentenpalette kann von UNS durch fremde oder eigene, neue 

Komponenten erweitert werden. 

 

5. Grafischer Formularentwurf 

 

Die ist die Form (Formular). Forms sind die Fenster, welche wir später im 

Programm zu sehen bekommen (s. WYSIWYG auf Seite 8) . Beim Start eines 

neuen Projektes ist immer schon ein Formular vorhanden. Es können dem 

Projekt beliebig viele Formulare hinzugefügt werden. 

 

 

6. Die Symbolleiste 

 

In der Symbolleiste werden die am meisten verwendeten Aktionen als Symbole 

angezeigt. Dazu gehören z.B. das Laden und Speichern von Dateien/des 

Projektes oder das starten des geschriebenen Programmes (grüner Pfeil) .  

Die genaueren Funktionen der Symbole erfährt man über die Hinweise wenn 

man mit der Maus „drüberfährt“ . 

 

 

 

OK, so viel zur Vorarbeit mit der Entwicklungsumgebung. Näheres 

zum Umgang wird bei der Behandlung der ersten 

Beispielprogramme folgen.   
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3. Grundlegende Sprachelemente 
 

3.1 Programm, Anweisungen, Blöcke und Bezeichner 
 

Sprachelemente 

Die folgende Abbildung zeigt einen Quelltext, welcher die Vielzahl an Begriffen 

beim arbeiten mit Quelltexten verdeutlichen soll. Keine Sorge, die Bedeutung 

des Quelltextes muss (jetzt) noch nicht verstanden werden. 

 

 

 

 

(© Walter Doberenz) 



Autor : hackmac89 
Datum : 15.05.11 
 

16 
 

 

Die Blockstruktur 

 

Delphi ist eine streng strukturierte und blockorientierte Sprache. Die 

Anweisungen sind oft in einzelne Blöcke zusammengefasst. Die einzelnen 

Blöcke, die man beliebig ineinander schachteln kann, werden durch die 

reservierten Wörter begin und end begrenzt. Für eine bessere Lesbarkeit des 

Codes ist es ratsam, durch Einrückungen die Blockstruktur hervorzuheben  

(s. Abbildung S.15) . 

Jede Anweisung und jeder Block wird durch ein Semikolon (;) abgeschlossen, 

jedoch gibt es eine Ausnahme, denn vor einem Blockende (end, until ...) 

braucht kein Semikolon zu stehen (s. Abbildung S.15) ! 

 

 

Zulässige Zeichen 

 

Da (anders als bei C/C++) die Groß- und Kleinschreibung in Delphi keine Rolle 

spielt, sollte man diese Freiheit nutzen, die Lesbarkeit des Codes zu erhöhen. 

Beispiel: Die „hauseigenen“ Delphi Sprachelemente (mit Ausnahme der 

reservierten Wörter (näheres unter 3.1 „Bezeichner“)) beginnen mit einem 

Groß-, die vom Programmierer selbst definierten mit einem Kleinbuchstaben. 

Großbuchstaben werden innerhalb eines Wortes auch dann eingesetzt, wenn 

die Verständlichkeit gesteigert werden kann (Bsp: „blauesEditfeld“ liest sich 

besser als „blaueseditfeld“). Aber das sind eher Hinweise bezüglich des Stils, 

solange die Syntax des Quelltextes korrekt ist, hat das keinen Einfluss auf das 

Programm.  

 

Als Zeichen sind Groß- und Kleinbuchstaben (außer ß und Umlaute), der 

Unterstrich „_“ sowie die Ziffern 0..9 zulässig.  

 

Außerdem gibt es eine Menge weiterer Zeichen bzw. Zeichenkombinationen, 

die als Operatoren dienen bzw. andere Aufgaben zu erfüllen haben (s. ff) . 
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Symbol (e) Erklärung 

:= Zuweisung  

+ Addition, Vorzeichen, Vereinigungsmenge, Stringverkettung 

- Subtraktion, Vorzeichen, Differenzmenge 

* Multiplikation 

/ Reelle Division 

= Gleichheitsabfrage 

>  <  Abfragen „größer als“ bzw. „kleiner als“ 

>=   <= Abfragen „größer/gleich als“ bzw. „kleiner/gleich als“ 

<> Abfrage auf Ungleichheit 

. Dezimalpunkt, Qualifizierung v. Bezeichnern, Programm- 
oder Unit-Ende 

.. Bereichsangabe 

, Trennung von Listenelementen 

; Trennung von Deklarationen bzw. Anweisungsblöcken 

: Variablendeklaration, Case-Separator 

' Zeichenkettenanfang bzw. –ende 

[ ] Anfang bzw. Ende von Mengenkonstanten 

( )  Anfang bzw. Ende von Listen bzw. Klammerausdrücken 

{ } Anfang bzw. Ende von Kommentaren 

// Einleitung einer Kommentarzeile  

^ Zeichen für Zeiger (Pointer) 

@ Adresszeichen 

$ Einleitung einer Hexadezimalzahl 

# Einleitung einer ASCII-Darstellung 

(.  .) Ersatzdarstellung für [ ] 

(*  *) Ersatzdarstellung für { } 

 

 

 

 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 15.05.11 
 

18 
 

 

Kommentare 

 

Kommentare dienen zur Erläuterung des Quelltextes. Wie die obige Tabelle 

schon verdeutlicht, stehen drei Varianten für die Kennzeichnung von 

Kommentaren zur Verfügung. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Unsere Entwicklungsumgebung hebt in der Standardkonfiguration 

Kommentare mit grün hervor, was die Lesbarkeit ebenfalls erhöht. 

 

Normalerweise werden Kommentare vom Compiler ignoriert, aber auch hier 

gibt es eine Ausnahme ! 

 

 

 

 

 

 

 

{ Das ist ein Kommentar mit „{}“ } 

(* Das ist ein Kommentar,  

    für den wir mehrere 

    Zeilen benötigen ! *) 

   (* *) = Ersatzdarstellung für „{}“ , d.h. „{ }“ ist       

                    auch für Mehrzeilige Kommentare  

                    geeignet.      

 

// Das ist ein Kommentar für eine Zeile ! 

Hinter einem „Kommentar“, der unmittelbar mit 

einem Dollarzeichen eingeleitet wird (ohne 

Leerzeichen dazwischen), verbirgt sich eine 

Compileranweisung. 

Beispiele 

{$D+}      aktiviert das Erzeugen von Debug- 

                     Informationen 

 

{$APPTYPE CONSOLE}      kennzeichnet eine 

                                                 Konsolenanwendung    
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Die Compileranweisung befindet sich oben im Quelltext: 

 

 

 

Bezeichner 

Jedes Sprachelement ist durch einen sog. Bezeichner (Identifier) 

gekennzeichnet. Man unterscheidet: 

 Reservierte Wörter und vordefinierte (Standard-) Bezeichner 

 Benutzerdefinierte Bezeichner 

Auf diese werden wir nun näher eingehen, manche von ihnen werden dann 

auch später in den Beispielprogrammen unter Punkt II (Praxis) wieder 

auftauchen ;-) . 

 

Reservierte Wörter und Standardbezeichner 

Bezeichner Erklärung 
absolute Adressendefinition 

assembler Einbinden von Assembler-Code 

and logisches UND 

array Feld (Tabelle) 

as Überprüfung von Typumwandlungen 

asm Zugriff auf den integrierten Assembler 
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Bezeichner Erklärung 
at @-Operator zur Adressenberechnung 

begin Blockanfang 

case  Fallunterscheidung 

cdecl Unterstützung von Delphi-fremden Routinen 

const Konstantendeklaration 

div ganzzahlige Division 

do Schleifenausführung 

downto unterer Endwert einer Schleife 

else Nein-Zweig einer Abfrage 

end  Blockende 

except Abschnitt für Fehlerbehandlungscode 

exports Export einer Funktion/Prozedur (DLL) 

external Deklaration extern compilierter Funktionen/Prozeduren 

far Aufruf von Routinen von anderen Modulen aus 

forward Deklaration einer Funktion/Prozedur im voraus 

file Datei 

finally immer ausgeführter Abschnitt eines geschützten Blocks 

for Beginn einer Schleife 

function Funktionsdeklaration 

goto Sprungbefehl 

if Beginn einer Bedingung 

in Element (Teilmenge) 

index Ordinalzahl für Export von Funktionen/Prozeduren aus einer 
DLL 

inline Einleitung von Assembler-Befehlen 

label Sprungmarke 

library Dynamische Linkbibliothek (DLL) 

mod Divisionsrest 
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Bezeichner Erklärung 
name Namensangabe innerhalb einer exports-Klausel 

near Aufrufkonvention NEAR 

nodefault Standardwert einer Eigenschaft wird gesteuert  

nil undefinierter Zeiger 

not Verneinung 

of Benennung eines Grundtyps 

or logisches ODER 

on bildet zusammen mit do eine Fehlerbehandlungsroutine 

overload Überladen einer Routine 

packed gepackte Struktur 

procedure Prozedurdeklaration 

program Programmdeklaration 

raise Auslösen einer Exception (Fehlerbehandlung) 

record  Datensatz 

repeat Wiederholung mit Endabfrage 

resident Exportinformation verbleibt beim DLL-Aufruf im Speicher 

set Menge 

shl Verschieben nach links 

shr Verschieben nach rechts 

string Zeichenkette 

Then Ja-Zweig einer Abfrage 

To oberer Endwert einer Schleife 

Try geschützter Code innerhalb einer Exception-Behandlung 

Type Datentyp 

Until Ende einer Repeat-Schleife 

Var Daten-Variable 

While Wiederholung mit Anfangsabfrage 

With Zugriff auf Record-Strukturen 

Xor Exclusiv-ODER 
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Der Quelltexteditor formatiert in der Standardeinstellung die reservierten 

Wörter automatisch in Fettschrift und blauer Farbe. 

 

Benutzerdefinierte Bezeichner 

Folgenden Elementen kann man eigene Namen zuordnen: 

 Units (Quellcode *.pas ...) 

 Typen, Variablen, Konstanten, Recordfelder 

 Funktionen, Prozeduren, Sprungmarken (Labels) 

Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle, es gelten jedoch folgende 

Regeln: 

 Nur die ersten 63 Zeichen sind signifikant 

 Das erste Zeichen muss ein Buchstabe ODER ein Unterstrich (_) sein 

 Alle übrigen Zeichen könen Buchstaben, Zahlen oder Unterstriche sein 

 Leerzeichen sind nicht zugelassen 

 

Beispiele für zulässige Bezeichner 

 

 

 

 

Beispiele für unzulässige Bezeichner 

 

 

 

 

a 

TextDatei 

math_func 

Real2Str 

2Halbe  // falsch, da erstes Zeichen eine Ziffer 

&Beenden  // falsch, da erstes Zeichen kein Buch- 

                          Stabe/Unterstrich 

String  // falsch, da String ein reserviertes Wort ist 

x 1  // falsch, da Leerzeichen    
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3.2 Datentypen, Variablen und Konstanten 
 

Variablen sind für Programme fundamental, mit ihnen wird gerechnet, oder 

ihnen wird mittels Ergibt-Anweisung (:=) ein Wert zugewiesen, oder sie werden 

als Parameter an Funktionen bzw. Prozeduren übergeben. 

 

Beispiel  Verwendung von Variablen 

 

   a := 2 * b +c; 

                                  y := sin(x); 

 

Variablen haben im Allgemeinen einen bestimmten Dateityp (Integer, String, 

Extended usw.) . Konstanten werden ähnlich wie Variablen behandelt, jedoch 

ist bei diesen der Wert unveränderlich (mit Ausnahme von typisierten 

Konstanten) .  

 

Deklaration von Variablen (deklarieren = festlegen) 

 

Variablen werden immer mit dem reservierten Wort var deklariert (s. Tabelle, 

S.21) . Nach dem Variablenbezeichner folgt, durch einen Doppelpunkt (:) 

getrennt, der Datentyp. Mehrere Variablen des gleichen Datentyps können 

durch Komma getrennt werden. Mehrere Deklarationen müssen durch ein 

Semikolon (;) getrennt werden. Das reservierte Wort var braucht nur einmal, 

nämlich am Anfang eines Deklarationsblocks, stehen. 

 

Beispiel 

 

   var Kurs, Euro, Dollar : Single; 

             code : Integer; 

                                         Str : String;  

 

Man unterscheidet zwischen globalen und lokalen Variablen, mehr dazu im 

folgenden (Gültigkeitsbereiche von Variablen) . 
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Gültigkeitsbereiche von Variablen 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 

 

Initialisierte Variablen 

Man kann globalen Variablen bereits bei der Deklaration einen Wert zuweisen. 

Beispiel   var   Str : String = 'Hallo ! '; 

                                                      i     : Integer = 5;  

                                                       

Globale Variable:  eine außerhalb von Funktionen und Prozeduren 

                                          deklarierte Variable  

 

Lokale Variable:  eine innerhalb von Funktionen und Prozeduren 

                                          deklarierte Variable  
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Einfache vordefinierte Datentypen 

 

Bevor man Variablen deklariert, sollte man sich im Klaren darüber sein, um 

welchen Datentyp es sich dabei handeln soll. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen vordefinierten und 

benutzerdefinierten Datentypen. Hier eine Zusammenstellung vordefinierter 

Datentypen: 

 

Typ Erläuterung Größe 
Integer 
LongInt 

Vorzeichenbehaftete Ganzzahl zwischen                   
– 2.147.483.648 und 2.147.483.647 

4 Byte 

ShortInt Kurze vorzeichenbehaftete Ganzzahl zwischen        
– 128 und 127 

1 Byte 

Int64 Sehr lange vorzeichenbehaftete Ganzzahl zwischen  
-     und       

8 Byte 

Cardinal  Lange Ganzzahl zwischen 0 und 2.147.483.647 4 Byte 

Byte Kurze positive Ganzzahl zwischen 0 und 255 1 Byte 

Word / 
LongWord 

Ganzzahl zwischen 0 und 65.535 / 
Ganzzahl zwischen 0 und 4.294.967.295 

2 Byte / 
4 Byte 

Single Einfachgenaue Gleitkommazahl mit 7-8-stelliger 
Genauigkeit zwischen 1.5x      und 3.4x     

4 Byte 

Double Doppelt genaue Gleitkommazahl mit 15-16-stelliger 
Genauigkeit zwischen 5.0x       und 1.7x      

8 Byte 

Extended Super genaue Gleitkommazahl mit 19-20-stelliger 
Genauigkeit zwischen 3.4x        und 1.1x       

10 Byte 

Comp Doppelt lange Ganzzahl zwischen     +1 und  
   -1  

8 Byte 

Currency auf vier Nachkommastellen skalierte Ganzzahl 
zwischen 922.337.203.685.477,5808 und 
922.337.203.685.477,5807 

8 Byte 

Real48 (Real) Gleitkommazahl mit 11-12-stelliger Genauigkeit 
zwischen 2.9x      und 1.7x     

6 Byte 

Boolean Wahrheitswert (True, False) 1 Byte 

ByteBool Kurzer Wahrheitswert (True, False) 1 Byte 

WordBool Mittellanger Wahrheitswert (True, False) 2 Byte 
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Typ Erläuterung Größe 
LongBool Langer Wahrheitswert (True, False) 4 Byte 

Char Zeichen zwischen 0 <= Ord <= 255 1 Byte 

AnsiChar Byte-Zeichen (werden entsprechend dem 
erweiterten ANSI-Zeichensatz geordnet) 

1 Byte 

WideChar Word-Zeichen (werden entsprechend des Unicode-
Zeichensatzes geordnet). Die ersten 256 Unicode-
Zeichen entsprechen den ANSI Zeichen. 

2 Byte 

 

Es gibt noch weitere Datentypen, z.B. TDateTime, jedoch lassen sich diese auf 

die oben aufgelisteten elementaren Datentypen zurückführen. Im folgenden 

werden die einzelnen Datentypen in Gruppen gefasst und behandelt.   

 

Ordinale Typen (Aufzählungstypen) 

Dazu gehören Integer, ShortInt, LongInt, Int64, Byte, Word, Boolean, ByteBool, 

WordBool, LongBool, Char, AnsiChar und WideChar. Alle Werte eines ordinalen 

Typs kann man auf bestimmte Weise aneinander reihen und abzählen, sie 

bilden also eine geordnete Menge. 

Die folgenden Standardfunktionen lassen sich auf ordinale Typen anwenden: 

Funktion Rückgabewert Erläuterung 
Ord LongInteger ... liefert die Position des Elements 

innerhalb des Typbereichs 
Pred wie Argument ... liefert den Vorgänger des Wertes 

Succ wie Argument ... liefert den Nachfolger des Wertes  

Low wie Argument ... bestimmt den niedrigsten Wert im 
Typbereich 

High wie Argument ... bestimmt den höchsten Wert im 
Typbereich 
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Beispiel 

 

 

 

 

 

 

(Hinweis von mir: Der Befehl Ord liefert die zu einem Zeichen zugehörige 

Dezimalzahl, siehe dazu jede beliebige ASCII-Tabelle (z.B. http://www.torsten-

horn.de/techdocs/ascii.htm))  

 

Integer-Typen 

Ein Integer-Typ repräsentiert eine Untermenge der ganzen Zahlen. Zu den 

Integer-Typen gehören ShortInt, Integer, LongInt, Int64, Byte, Cardinal, Word 

und LongWord.   

Es wird aus Performance-Gründen empfohlen, wo immer es geht, die 

generischen (mehr dazu im folgenden) Typen Integer und Cardinal zu 

verwenden ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pred('b')      liefert 'a' 

Pred(5)      liefert 4 

Ord('b')      ergibt 98 

Type tag = 1..7  

High(tag)   liefert 7 

      

http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
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Hexadezimalzahlen 

Auch die Hexadezimalzahlen gehören zu den Integerzahlen, jedoch 

unterscheiden sich diese in der Basis (Basis 16 statt Basis 10  siehe Tutorial 

no1. „Zahlensysteme“). In Delphiprogrammen werden Hexadezimalzahlen 

durch ein vorangestelltes Dollar-Zeichen ($) gekennzeichnet. 

 

Beispiel 

 

Zur Umwandlung einer Dezimalzahl in eine Hexadezimaldarstellung steht uns 

die „IntToHex“-Funktion zur Verfügung. Der Rückgabeparameter ist ein String ! 

(Bei Ausgabe z.B. in einem Editfeld (String) ist also keine 2te Konvertierung 

nötig ! ) 

Beispiel 

 

(Der zweite Parameter (2) entspricht der Mindestanzahl der zurückgegebenen 

Zeichen.) 

 

Eine Rückumwandlung einer Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl ist mittels 

der „StrToInt“-Funktion möglich.   

Beispiel 

 

 

 

Ergibt für die „Dezimal“-Variable wieder den Wert 128 (siehe voriges Beispiel)! 

const Zahl = $1CF; 

Edit1.Text := IntToHex(128, 2); 

var Dezimal : Integer; 

Dezimal := StrToInt('$80');     // man beachte das „$“-Zeichen ! 
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Wenn es also nur darum geht ein einfaches Programm zur Umrechnung von 

Ganzzahlen in Hexadezimalzahlen und umgekehrt zu schreiben, stehen einem 

bereits fertige Funktionen zur Verfügung. Bei der Umrechnung in Binärzahlen 

sieht es hingegen anders aus, da muss man sich selbst etwas basteln  .(siehe 

Praxisprogramm II.3) !  

 

Boolesche Typen 

Zu dieser Untergruppe der ordinalen Typen zählen Boolean, ByteBool, 

WordBool und LongBool. Variablen dieser Typen können nur die Werte  

True (1 bzw. <>0) und False (0) annehmen.  

 

Beispiel Weil auch Boole 'sche Typen ordinale Typen sind, gilt: 

 

   

 

 

 

 

Boolean ist zu bevorzugen und verbraucht weniger Speicherplatz, während 

man auf ByteBool, WordBool und LongBool nur in Spezialfällen zurückgreifen 

sollte (zwecks Kompatibilität mit anderen Sprachen und der Windows-

Umgebung) . 

 

Character-Typen 

Delphi definiert 2 fundamentale Character-Typen (AnsiChar und WideChar) und 

den generischen Character-Typ Char. Damit kann jeweils ein einzelnes Zeichen 

gespeichert werden !  

False < True 

Ord(False) = 0 

Ord(True) = 1 

Succ(False) = True 

Succ(True) = False 
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Char entspricht AnsiChar, aber Implementationen (Umsetzungen von 

Algorithmen in Computerprogrammen) für andere CPUs und Betriebssysteme 

könnten Char als WideChar definieren. 

Wenn Code geschrieben wird, der beide Zeichen benötigt, sollte man die 

Standardfunktion „SizeOf“ zur Ermittlung der Zeichengröße einsetzen. 

 

Beispiel SizeOf 

 

 

 

 

Real-Typen 

Die Typen Real(48), Single, Double, Extended und Currency umfassen die  

Gleit-bzw. Fließkommazahlen. Die aufwendige Angelegenheit der 

rechenzeitintensiven Gleitkomma-Arithmetik wird vom Coprozessor  

(der FPU  „floating point unit”), wie sie ab dem 486er Prozessor in der CPU 

integriert ist, übernommen (siehe Tutorial no.1 , mehr dazu evtl. auch später, 

wenn wir uns mit Assembler beschäftigen sollten). Real-Typen unterscheiden 

sich in ihrem Wertebereich, der Genauigkeit der Werte und im 

Speicherplatzbedarf.  

 

Der Typ Real48 ist mit dem Typ Double identisch. Diese Änderung gegenüber 

dem alten Real-Typ verbessert die Leistung, da der Double-Typ mit Intel-

Prozessoren kompatibel ist. 

 

Es gilt: 

 

 

  

 

Finger Weg vom Real48 und dem alten Real-Typ, da diese nur zur 

Abwärtskompatibilität zu älteren Delphi-Versionen dienen. Da Real48 

Intel-Prozessoren nicht unterstützt, sind Rechenoperationen dieses 

Typs langsamer als die mit den coprozessorunterstützten 

Fließkommatypen Single, Double oder Extended. Wenn im folgenden 

von einem Real-Typ die Rede ist, ist ein Vertreter der aus Single, 

Double oder Extended gebildeten Gruppe gemeint. 

SizeOf(Char)      liefert 1 Byte 

SizeOf(WideChar)     ergibt 2 Byte 
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Der Typ Currency ist ein Festkomma-Datentyp mit 4 Nachkommastellen für 

rundungsfreie Finanzberechnungen. 

Der Typ Comp (von „computational“) ist eig. Kein Fließkomma-Datentyp, er ist 

eigentlich ein doppelt breiter LongInteger. Jedoch wird der Typ Comp vom 

Coprozessor unterstützt, weshalb er unter den Real-Datentypen auftaucht. 

Comp-Datentypen sind aufgrund ihrer Genauigkeit auch für 

Finanzberechnungen geeignet (s. Currency). 

 

Eine wichtige Bedeutung kommt dem Typ Extended zu, denn er ist die Basis für 

alle Gleitkommarechnungen, die mit dem integrierten Arithmetik-Coprozessor 

durchgeführt werden. Auch wenn z.B. nur Single- oder Double-Variablen in den 

mathematischen Ausdrücken des jeweiligen Programmes auftreten, so wird 

intern die Rechenoperation mit der enormen (nicht ironisch gemeint  !)        

10-Byte-Datenbreite des Extended-Formats durchgeführt.  Klar, dass so 

Rundungsfehler drastisch vermindert werden. 

 

Der Rechenzeitbedarf ist bei allen coprozessorunterstützten Datentypen gleich 

groß. Der einzige Grund, nicht gänzlich auf Single oder Double zu verzichten, 

dürfte der geringere Speicherplatzbedarf sein. 

 

Fundamentale und generische Typen 

Diese Zweiteilung sorgt Anfangs für Verwirrung. Der Bereich und das Format 

von Fundamental-Typen ist von der zugrunde liegenden CPU und dem 

Betriebssystem unabhängig und ändert sich NICHT bei verschiedenen Delphi-

Implementierungen. 

Hingegen hängen der Bereich und das Format bei Generic-Typen von der 

vorhandenen CPU und dem Betriebssystem ab. 
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Es existieren momentan drei Klassen von vordefinierten Typen, die zwischen 

Fundamental- und Generic-Typen unterscheiden: 

 

 Integer-Typen 

 Character-(Zeichen-)Typen 

 String-Typen 

Für alle anderen Klassen sind die vordefinierten Typen automatisch als 

Fundamental-Typen zu betrachten. 

Man sollte generische Typen bevorzugen, um beste Ergebnisse mit der 

zugrunde liegenden CPU und dem Betriebssystem zu erzielen. Das sind dann 

Integer für vorzeichenbehaftete und Cardinal für vorzeichenlose ganze Zahlen.  

Zu den generischen Typen zählen neben Integer und Cardinal auch Char (man 

erinnere sich  für einzelne Zeichen) und AnsiString (lange Zeichenketten). 

Zu den fundamentalen Typen sollte man nur greifen, wenn der aktuelle Bereich 

und/oder das Speicherformat mit der Anwendung nicht übereinstimmen. 

 

Hinweis 

Es ist Anfangs nicht schlimm, die Unterschiede zwischen Funamental- und 

Generic-Typen zu ignorieren, denn in den meisten Fällen sind die Performance-

Einbußen praktisch unbedeutend. Also wollte ich es an dieser Stelle nur mal 

erwähnen, jedoch spielt es für uns erstmal keine Rolle. 
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Arithmetische Operationen 

 

Operator Operation Operandtyp Ergebnistyp Bsp. 

+ Addition Real, Integer Real, Integer a + b 

- Subtraktion Real, Integer Real, Integer c – a 

* Multiplikation Real, Integer Real, Integer a * 3 

/ Division Real, Integer Extended 10 / 4 

div Integer-Division Integer  Integer a div b 

mod Modulo (Rest) Integer Integer a mod 5 

 

Man beachte hierbei, dass Integer und Real in der obigen Tabelle 

stellvertretend für die verschiedenen Integer- und Real-Typen stehen. 

Folgendes ist zu beachten: 

 Das Ergebnis einer Gleitkomma-Division ist immer vom Typ Extended, 

unabhängig vom Typ der Operanden. 

 Bei allen anderen Operationen ist nur dann das Ergebnis vom Typ 

Extended, wenn mind. ein Operand  vom Typ Real ist. 

 Sind beide Operanden vom Integer-Typ, so ist das Ergebnis vom Typ 

Int64, wenn mind. ein Operand diesen Typ hat. Andernfalls ist das 

Ergebnis ein Integer. 

 Der Wert a div b entspricht dem mathemat. Quotienten a / b, der auf 

einen Wert vom Typ Integer abgerundet wird. 

 Der Operator mod berechnet den Rest der Division beider Operanden. 

Daraus folgt: a mod 5 = a – (a div 5). 

 Wenn beispielsweise b in einem der folgenden Ausdrücke 0 ist, erzeugt 

dies einen Laufzeitfehler (a/b, a div b, a mod b)  (mehr dazu im 

Beispielprogramm zur Fehlerbehandlung, Kapitel PRAXIS II.4).   
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Hinweis 

 

 

 

 

Strings 

Ein String ist eine Zeichenkette aus Zeichen des erweiterten ASCII-

Zeichensatzes. Der String ist in Apostrophe (') einzuschließen und muss in einer 

Programmzeile stehen. 

Beispiel 

 

 

 

Kurze und lange Strings 

In den neueren Delphi-Versionen werden neben den früher üblichen „kurzen 

Strings“ (255 Zeichen)  nun auch „lange Strings“ unterstützt. Diese langen 

Strings können eine erstaunliche Länge von bis zu 2GB erreichen und sind somit 

nur noch theoretisch begrenzt. 

Im folgenden eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden String-Typen: 

Typ Erläuterung Größe 

AnsiString Zeichenkette quasi unbegrenzter Länge 4 Byte (Zeiger!) 

ShortString Zeichenkette max. 255 Byte (Länge+1) Byte 

WideString Wie AnsiString, aber Unicode-Zeichensatz 4 Byte (Zeiger!) 

String AnsiString ($H+) / Shortstring ($H-), je 
nach Compilereinstellung 

s. oben 

 

 

Die Operatoren +, - und * können auch als Mengenoperatoren 

verwendet werden.  

Der Operator + dient gleichzeitig auch der Addition von Stringvariablen.  

var  str1   :   String; 

... 

str1   :=   'Tutorial no.2'; 

str1   :=   ' ';   // Leerstring 
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Für alle Typen kann bei der Deklaration nach wie vor das reservierte Wort 

String verwendet werden. Die Unterscheidung besorgt die Compileranweisung 

„$H+“. Im Embarcadero RAD Studio 2010 findet man diese Einstellung unter 

Projekt/Optionen/Syntaxoptionen/Standardmäßig lange Strings: 

[True|False]. 

 

Diese Einstellung ist von Beginn an auf true gesetzt, d.h., im Normalfall werden 

lange Strings benutzt. 

Beispiel 

 

 

 

 

 

Zugriff auf einzelne Zeichen 

Man kann ein einzelnes (oder einzelne) Zeichen aus einer Stringkette 

„herausschneiden“, indem der Index in eckigen Klammern nachgestellt wird. 

Die Art des Zugriffs entspricht damit dem auf einzelne Elemente eines Arrays 

(mehr zum Thema Arrays zu einem späteren Zeitpunkt im Tutorial). 

 

Beispiel 

 

 

 

 

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

{$H+}   // lange Strings, kann weggelassen warden, da ja Standard 

var 

s1   :   String; // ein langer String (abhängig von $H)  

s2   :   String[40]; // ein kurzer String mit max. 40 Zeichen (unabhängig  

                             von $H) 

s3   :   AnsiString; // ein langer String (unabhängig von $H)   

s4   :   ShortString; // ein kurzer String (unabhängig von $H)   

  

var 

z   :   Char; // einzelnes Zeichen (s.Seite 29, „Character Typen“) dekl.   

s   :   String; // Zeichenkette aus welcher Zeichen herausgeschn. wird 

... 

s   :=   'Tutorial_no.2';  // Zeichenkette wird „Wert“ zugewiesen  

z   :=   s[7]; // z erhält das Zeichen 'a'   
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Hinweis 

Mehrere Strings können in Stringlisten (Datentyp TString) zusammengefasst 

werden. Mal schauen ob sowas mal in einem unserer späteren 

Beispielprogramme von nöten ist, falls ja, werde ich unter Referenz hierauf 

nochmal darauf eingehen. 

 

Zeigertypen 

Ein Zeiger ist ein Wert, der auf Variblen eines Basistyps zeigt. Eine Variable vom 

Typ Pointer enthält die Speicheradresse einer Variablen. 

Typ Erklärung Größe 
Pointer Zeiger allgemein 4 Byte 

PChar Zeiger auf ein Zeichen (kompatibel zu nullbasiertem 
Array (s. Ff)) 

4 Byte 

 

Beispiel   Umwandlung vom String-Datentyp in PChar 

 

 

 

    

In unseren kommenden Programmen werden Pointer aber erstmal keine Rolle 

spielen. 

 

Prozedurale Typen 

Prozedurale Typen ermöglichen es Prozeduren und Funktionen (mehr dazu 

unter Punkt 3.5 / 3.6) wie Variablen zu behandeln und als Parameter zu 

übergeben. 

 

var   p   :   PChar;    

... 

p   :=   PChar(Edit1.Text);  //   Edit1.Text nur als Beispiel,            

     //   Hauptsache es handelt sich um 

               //   einen String !  
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Zur Veranschaulichung 

Das folgende Listing (Codebeispiel) muss noch nicht komplett verstanden 

werden, da wir erst später im Tutorial Funktionen behandeln. Jedoch dient es 

zur Veranschaulichung der Verwendung von Prozeduralen Typen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Man beachte, dass die Parameterliste von „Funktion“ zu der von „Sinus“ 

kompatibel sein muss !!!  

Das Ergebnis sieht bei der Ausführung so aus: 

 

function Sinus(Zahl : Double) : Double;   // Funktion, welche den Sinus einer 

begin                                             // Zahl des Typs "Double" errechnet 

  result := sin(Zahl); 

end; 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  // Prozedur, welche bei Klick auf Button       

                                                         // ausgeführt wird 

type Funktion = function(a : Double) : Double;    // Funktionstyp deklarieren 

var Variable : Funktion;               // Die Sinus-Funktion als Variable behandeln 

begin 

 

Variable := Sinus;    // Zuweisen des Namens einer Funktion 

ShowMessage('Der Sinus von 90 beträgt "' + FloatToStr(round(Variable( 90 ))) + '"'); 

                      // --> Die Funktion mit dem Beispielwert "90" direkt 

                      // als MessageBox GERUNDET ausgeben 
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(Das Programm/Projekt ist unter „Beispielprogramme zu finden !) 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\2_Prozedurale Typen) 

Variant-Datentypen 

Eine Variable des Variant-Datentyps belegt 16 Byte Speicherplatz, also 

erheblich mehr als andere Datentypen (s. Obige Tabellen). Variant-Variablen 

können ihren Typ dynamisch (also zur/während der Laufzeit) ändern. 

Weitere Merkmale: 

 Sie können ganze oder reele Zahlen, Stringwerte, Boole'sche Werte, 

Datum-Uhrzeit-Werte, Arrays sowie OLE-Automatisierungsobjekte 

aufnehmen (OLE-Typen werden für uns vorerst keine Rolle spielen). 

 

 Mit dem speziellen Wert Unassigned wird angezeigt, dass einer Variant-

Variablen bislang noch keine Daten zugewiesen wurden, mit dem 

speziellen Wert Null (nicht mit der Zahl 0 verwechseln !) werden 

unbekannte oder fehlende Daten gekennzeichnet. Variant-Variablen 

werden bei ihrer Erstellung stets mit Unassigned initialisiert. 

 

 Wenn eine Variant-Variable auf ein OLE-Automatisierungsobjekt 

verweist, kann auf die Eigenschaften und Methoden dieses Objektes 

zugegriffen werden. 

 

Die Schattenseiten gegenüber „normalen“, d.h., statisch deklarierten Variablen 

sind, dass sie mehr Speicherplatz benötigen und Operationen mit diesem Typ 

mehr Rechenzeit benötigen ! 

 Ich habe mal ein früheres Prog von mir als Beispielprog zum Thema 

Variant-Variablen mit beigelegt 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\3_Zeitausgabe mit dem Variant-

Datentyp) !  

 Jedoch werde ich, da dies auch erstmal nebensächlich wäre, nicht weiter 

auf Variant-Datentypen und deren Konvertierungsroutinen eingehen !!! 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_3/2_Prozedurale%20Typen
file://Beispielprogramme/KAPITEL_3/3_Zeitausgabe%20mit%20dem%20Variant-Datentyp
file://Beispielprogramme/KAPITEL_3/3_Zeitausgabe%20mit%20dem%20Variant-Datentyp
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Typumwandlung von Variablen 

 

Umwandlung mit Typbezeichner 

So weit es möglich ist, kann man in Delphi Variablen in einen anderen Datentyp 

umwandeln, wobei in diesem Fall als Umwandlungsfunktion der Typbezeichner 

dient. 

 

Beispiel   Umwandlung Integer in Char 

 

 

 

 

Beispiel    Umwandlung einer ShortInt- in eine Char-Variable 

 

 

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\4_Typumwandlungen) 

Man beachte auch die Notizen am Ende des Quellcodes: 

 

 

 

 

var  i   :   Integer;   c   :   Char; 

… 

i   :=   65;         // ASCII von 'A' 

c  :=   Char(i);        // liefert für c das Zeichen 'A'       

var  c   :   Char; 

… 

ShortInt(c)   :=   65;        // liefert für c das Zeichen 'A'       

{******************************************************************************} 

{************************ NOTIZ/ANMERKUNG von mir *****************************} 

{ 

 

      Mit Real Variablen (Gleitkomma) funktioniert das Ganze genauso, nur 

      das hier nicht die Standardfunktion "IntToStr" bzw. "StrToInt" verwendet 

      wird, SONDERN "FloatToStr" bzw. "StrToFloat" !!!                         } 

 

{******************************************************************************} 

{******************************************************************************} 
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Umwandlung Real-Integer 

Des öfteren müssen Integer- und Real-Variablen  ineinander umgerechnet 

werden. Mit den Funktionen round und trunc (in der „math“ Library zu finden) 

stellt dies kein Problem dar.  

 Beispiele hierzu werden folgen, wenn wir das Taschenrechner-Projekt 

etwas weiter ausbauen 

 

 Wenn ihr jedoch aufmerksam gewesen seid, werdet ihr bemerkt haben, 

das die round-Funktion bereits genutzt wurde, siehe dazu Seite 37 ODER 

das komplette Projekt unter 

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\2_Prozedurale Typen) 

 

 Schaut man sich dieses Projekt an, so wirst man auch ganz oben im 

Quelltext die eingebundene math-Library (welche einem mathematische 

Funktionen bereitstellt) sehen, OHNE diese Einbindung würde es nicht 

funktionieren, da round unbekannt wäre ! 
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Konstanten (kurzgefasst) 

Deklaration 

Mit dem reservierten Wort const (s. Tabelle „reservierte Wörter und 

Standardbezeichner“, Seite 20) definierte Bezeichner bzw. Ausdrücke können 

zur Laufzeit ihren Wert nicht ändern. Sie sind quasi schreibgeschützt. 

 

Beispiel  Konstantendeklaration 

 

 

 

WICHTIG 

 

 

 

 

(Beispiel für fehlerhafte Konstantendeklaration) 

const   a   =   1 + x;     erzeugt einen Compilerfehler ! 

 

(Hinweis: Ganzzahlige- und Typisierte Konstanten entfallen in diesem Tutorial, 

da der Unterschied hier nicht von Belangen ist.) 

 

  

 

 

const  a   =   1;   

            flaeche   =   150 * 225; 

            Anzahl   =   Ord('A')   +   Ord('E');         

            Titel   =   'Tutorial no. 2';            

Die den Konstanten zugewiesenen Ausdrücke müssen sich 

während der Kompilierung auswerten lassen. 

ALSO      Rechts KEINE Variablen verwenden !   
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3.3 Benutzerdefinierte Datentypen 
 

Einen eigenen Datentyp definiert man mit dem reservierten Wort type(s. 

Tabelle „reservierte Wörter und Standardbezeichner“, Seite 20). Es ist üblich, 

bei der Namensvergabe ein „T“ voranzustellen. Zu den wichtigsten 

benutzerdefinierten Datentypen zählen die strukturierten Typen (Records), 

Arrays, Aufzählungs-/Teilbereichstypen und Mengen.   

 

Records 

Deklaration und Zugriff 

Die so genannten Strukturvariablen, gekennzeichnet durch das reservierte 

Wort record, haben eine feste Struktur mit eindeutigen Zugriffsmöglichkeiten. 

 

Beispiel  Record-Deklaration 

   

 

 

 

Obiges Beispiel definiert einen Datentyp zur Speicherung von Namen(max. 34 

Zeichen/Buchstaben), Alter und Wohnort einer Person. Die Deklaration der 

Variablen ist damit jedoch noch nicht erfolgt ! Dazu dient z.B. folgende 

Anweisung: 

    

 

welche eine Datenspeicherung für zwei Personen zulässt. 

 

 

type TPersonendaten = record 

     Name    : String[34];  // Max. 34 Zeichen für Name 

     Alter   : Integer; 

     Wohnort : String[34];   // Max. 34 Zeichen für Wohnort 

end;  

var   Person1, 

         Person2   :   TPersonendaten;   
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Der Schreib- bzw. Lesezugriff erfolgt z.B. mit: 

 

 

 

 

Wie man erkennt, wird der Name der Record-Variablen durch einen so 

genannten Qualifizierer, d.h. einen Punkt (.), vom Feldnamen abgetrennt. 

  Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\5_Records (Einfaches Beispiel)) 

 

 

Bereiche innerhalb eines Records 

Anstatt den Feldern einen bestimmten Datentyp zuzuweisen, kann man auch 

eine untere-/ bzw. obere Grenze setzen. 

 

Beispiel      Bereiche 

   

 

 

 

  

      Der Zugriff: 

   

Person1.Name   :=   'Al Bundy';   

Person1.Alter   :=   48; 

Person1.Wohnort   :=   'Chicago'; 

Person2   :=   Person1;    // Person “klonen”  Person2 hat jetzt  

    // die selben Eigenschaften wie Person1 ! 

type   TDatum   =   record 

 Jahr   :   Integer; 

 Monat   :   1..12; 

  Tag   :   1..31 

 end; 

 

var Datum   :   TDatum;  

Datum.Jahr   :=   1989; 

Datum.Monat   :=   11; 

Datum.Tag   :=   18; 
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Der Variant-Record   

Der Variant-Record stellt eine Sonderform dar. Er beinhaltet mehrere 

Felderlisten, die den gleichen Platz im Speicher belegen. Der variable Teil wird 

mit case (mehr dazu unter 3.4 „Kontrollstrukturen“) eingeleitet, gefolgt vom 

Bezeichner eines Selektorfeldes. 

_Hier nur eine kleine Veranschaulichung_ (da case erst später im Tutorial) 

Beispiel  In Abhängigkeit, ob es sich um einen Studenten oder Dozenten  

  handelt, sollen versch. Zusätzliche Felder zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

  Der Zugriff: 

 

 

 

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 6_Variant-Record) 

 

type   TPerson   =   record 

 Name   :   String[20]; 

 Alter   :   Integer; 

  case   Student: Boolean of 

                True : (ImmatJahr, ExmatJahr : Integer; Stip : Single); 

    False : (EinstJahr, Gehalt : Integer) 

 end; 

  

var   Student1, Dozent1 : TPerson; 

... 

Student1.Student := True; 

Dozent1.Student := False; 

Dozent1.Gehalt := 3000; 

Student1.Name := 'Bud Bundy'; 
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Die With-Anweisung 

Wie an den vorigen Record Beispielen hervorgeht, gestaltet sich der Zugriff auf 

die Recordfelder ein wenig umständlich. Etwas komfortabler ist es mit der 

with- Anweisung. Die with- Anweisung gestattet es, dass innerhalb eines Blocks 

nur noch die Feldbezeichner angegeben werden müssen. 

 

Beispiel with- Anweisung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

with   Student1   do 

begin 

Student   :=   True; 

Name   :=   'Bud Bundy'; 

ImmatJahr   := 2011;  

ExmatJahr   := 2014; 

Die with- Anweisung funktioniert auch mit Komponenten, wie z.B. der 

Form oder dem Edit- Feld, möchte man also Breite, Höhe und Position 

eines Formulars ändern, könnte man es mit „with Form1 do begin ...“ 

lösen !!! 
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Statische Arrays 

Deklaration und Zugriff 

Typen für ein- und mehrdimensionale Felder (Arrays) werden durch das 

reservierte Wort array definiert. 

 

SYNTAX  

 

Es können auch mehrere, durch Komma getrennte Indextypen angegeben 

werden. Als Elementtyp ist jeder Typ erlaubt, während der Indextyp ein 

ordinaler (d.h. abzählbarer) Typ sein muss.  

 

Beispiel Statische Arrays 

 

 

 

  Der Zugriff: 

 

 

 

  Gleichwertiger Ersatz für obige Deklaration: 

 

 

   Hier hat man sich den Umweg über die Deklaration eines   

       eigenen Datentyps (die T-Sachen (TIntliste, TZeichen usw.))  

       gespart, und hat gleich Variablen-Arrays deklariert ! 

 

 

type  ArrayTypName  =  array [IndexTyp]  of  ElementeTyp 
 

type   TIntListe   =   array[1..10]  of  Integer; 

           TZeichen  =   array['a'.. 'z']  of  Byte; 

           TMatrix    =   array[10..20,  0..5]  of  Single;   

var   IntL   :   TIntListe; 

 

IntL[4]   :=   100;   

var   IntL   :   array[1..10]  of  Integer; 

         z        :   array['a'.. 'z']  of  Byte; 

         m      :   array[10..20,  0..5]  of  Single;  
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Arrays aus Strukturvariablen: 

 

Das sind Arrays, deren Elementtypen Strukturvariablen (Records) sind.  

 

Beispiel Aus dem oben erstellten Record TPerson (S.44) soll ein Array     

                      aufgebaut werden, in dem 100 Personen abgespeichert werden    

                      können. 

 

             

 

 

 

  ( Wir erinnern uns, „Name“ ist eine Eigenschaft (neben „Alter“      

                        usw.) des Datentyps „TPerson“  ;) ) 

 

 

Strukturvariablen mit Arrays: 

 

Auch die Felder von Strukturvariablen (Records) können Arrays beinhalten, 

hierzu ist jedoch etwas Abstraktionsvermögen erforderlich, um den Überblick 

zu behalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

var   Liste1   :   array[1..100]  of  TPerson;  

… 

{ Beispiel : Zugriff auf die 5. Person }   

Liste1[5].Name   :=   'Kelly Bundy';    

type TSpieler = record 

name: string[20]; 

alter: Integer; 

bundesligatore: Integer; 

nationalspieler: Boolean 

end; 

 

 

type TMannschaft = record 

name: string[30]; 

spieler: array[1..11] of TSpieler      // Array in der Struktur 

end;  
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Array Konstanten: 

 

Auch Konstanten lassen sich in einem Array übersichtlich speichern. 

 

Beispiel     Array-Konstanten  

 

 

 

 

 

Beispiel     Mehrdimensionale Konstanten-Arrays 

 

 

 

 

         Die Anordnung der Elemente: 

  

          

Der Zugriff: 

 

tab1 := tabs[4,2]; // weist tab1 den Wert 77 zu !   

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 7_Konstanten- und Mehrdimensionale 

Arrays) 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 50 55 63 110 200 

2 20 21 35 77 5 

const Tage : array[1..7] of String = ('Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 

                                                               'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag',                                                                                                  

                'Sonntag');  

const tabs : array[1..5, 1..2] of Word = ((50,20), (55,21), 

                                                                      (63,35), (110,77), (200,5)); 

var tab1: Word;  
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Dynamische Arrays (kurzgefasst) 

Die Abmessungen der oben besprochenen statischen- Arrays können während 

der Laufzeit nicht geändert werden, was oftmals ein Nachteil ist, dazu 

verwendet man dann dynamische- Arrays. 

Dynamische Array-Variablen sind eigentlich Zeiger (4 Byte), und werden ähnlich 

verwaltet wie lange Strings. 

 

 Die Deklaration eines dynamischen Arrays unterscheidet sich von der 

eines statischen Arrays nur dadurch, das die eckigen Klammern mit den 

Array-Dimensionen weggelassen werden. 

 Die Festlegung der Dimension erfolgt erst zur Laufzeit mittels der 

SetLenght- Anweisung. 

 Um ein nicht mehr benötigtes dynamisches Array freizugeben, weist 

man diesem den Wert nil zu. 

 Dynamische Arrays sind nullbasiert, sie beginnen also immer mit dem 

Index 0. 

 Die bereits von statischen Arrays und von der Stringverarbeitung her 

bekannten Funktionen Length, High und Low lassen sich auch auf 

dynamische Arrays anwenden. Length liefert die Anzahl der Zellen im 

Array, High den höchsten Index (Length–1) und Low stets den Wert 0.    

 

Das war es aber an dieser Stelle erstmal zu dynamischen Arrays, da Beispiele 

jetzt den Umfang ein weiteres Mal erweitern würden. Auch auf diese wird im 

Fall der Fälle, falls wir sie später mal benötigen, näher eingegangen. 
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Mengen (kurzgefasst) 

 

Das reservierte Wort set definiert eine Menge von Elementen eines Typs. Beim 

Feststellen der Mengenzugehörigkeit verwendet man das reservierte Wort in 

als Bezugsoperator. 

 

Hinweis 

 

 

 

Einfache Mengentypen 

 

Bei diesem Typ muss es sich um Integer, Boolean oder Char handeln. 

 

Beispiel 

 

 

 

 

 

                Test auf Mengenzugehörigkeit 

 

 

 

 

 

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 8_Mengen und Mengenzugehörigkeit) 

 

Die leeren Klammern [ ] stehen für eine leere 

Menge, die zu allen Mengentypen kompatibel 

ist. 

type TVokal  =  set of Char; 

var     Vokale : TVokal; 

begin 

 

Vokale := ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']; 

if Edit1.Text[1] in Vokale then  

begin  

Panel1.Font.Color := clLime;  

Panel1.Caption := 'Jepp, das is''n Vokal !'  

end 

else begin  

Panel1.Font.Color := clRed;  

Panel1.Caption := 'Nope, kein Vokal !';  

end;     
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3.4 Kontrollstrukturen (Schleifen und Verzweigungen) 
 

 

Anweisungen dieser Art gehören zum Einmaleins eines Programmierers, denn 

durch sie wird der lineare Programmablauf unterbrochen.  

 

Schleifenanweisungen 

Die von Delphi zur Verfügung gestellten Schleifenanweisungen lassen sich auf 3 

Grundtypen zurückführen: For-, While- und Repeat- Schleifen. 

 

Schleifenanweisung Erklärung 

for   Zaehler := Anfangswert  to  Endwert   
begin 
   Anweisungen 
end; 

for- Zählschleife 
Vorzeitiger Abbruch mit break 
möglich, beim Abwärtszählen 
muss downto verwendet werden. 

Repeat 
   Anweisungen 
until Bedingung;   
 

repeat...until- Bedingungsschleife 
Abbruchbedingung am 
Schleifenende 

while Bedingung do 
begin 
   Anweisungen 
end; 

while...do- Bedingungsschleife 
Abbruchbedingung am 
Schleifenanfang 

  

Beispiel Folgendes Programm benutzt alle 3 zur Verfügung stehenden  

  Schleifenanweisungen um von Zahlen von 1 bis 10 darzustellen. 

                      (Die „for“- Schleife wird 2x verwendet, einmal zum hoch-, einmal 

                      zum runterzählen. 
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Code-Listing (gekürzter Code) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den ungekürzten Quelltext, einfach das Beispielprog aufsuchen ! 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\9_Kontrollstrukturen 

(Schleifenanweisungen) ) 

var i : Integer;    // i = Zählervariable 

                       // globale Deklaration, da die Zählerschleife 

                               // von allen Prozeduren benötigt wird 

 

                 { --> JEDOCH :  Man sollte Hilfs- und Zählvariablen immer 

                                            LOKAL deklarieren (falls der Wert mal iwo geändert wurde und somit falsch 

    weiter  gerechnet/gezählt wird) !!! 

                                            --> Ich habe "i" hier nur global dekl., da es als 

                                                  Vorschauprogramm dient, die Variable vor 

                                                  jeder weiteren Verwendung zurückgesetzt 

                                                  wird UND es in diesem Fall auch zu keinem 

                                                  Fehlverhalten im Programm kommt ! } 

for- Schleife: 

for i := 1 to 10 do Canvas.TextOut(60, i * 20, IntToStr(i)); 

Abwärtszählende for- Schleife (downto): 

for i := 10 downto 1 do ShowMessage(IntToStr(i)); 

repeat…until- Schleife: 

i := 1;        // i zurücksetzen, Startwert zuweisen         

repeat 

    Canvas.TextOut(380, i * 20, IntToStr(i)); 

    inc(i); //  inkrementieren (um 1 erhöhen) 

    until (i = 11); 

while…do- Schleife: 

i := 1;        // i zurücksetzen, Startwert zuweisen 

while i < 11 do 

    begin 

      Canvas.TextOut(530, i * 20, IntToStr(i)); 

      inc(i); //  inkrementieren (um 1 erhöhen) 

    end; 
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Anmerkungen 

„inc“ bedeutet, wie im Quelltext schon erwähnt, „inkrementieren“, sprich: 

erhöhen. 

inc(i) ist also eine Erstatzdarstellung für  i := i + 1;  . 

Das ist bei den repeat...until- und while...do- Schleifen notwendig, da sich ja 

der Wert der Zählervariablen ändern muss, um die Austrittsbedingung zu 

erfüllen. Bei der for- Schleife wird das automatisch erledigt (durch „to“ bzw. 

„downto“). 

 Aber wir werden später auch nochmal zu „inc“ kommen ! 

 

Die Funktion „Canvas.TextOut(...)“ dient zur direkten Ausgabe auf dem   

Formular, (canvas = „Leinwand“), das ist für das Verständnis und auch für 

später folgende Programme nicht von Bedeutung.  

 

 

 

 

 

 

 

(Beispielprogramm zu Schleifenanweisungen) 
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Break und Continue 

Beide Anweisungen veranlassen das vorzeitige Verlassen einer Schleife. 

Break entspricht einer goto- Anweisung zu einem Label (s.S. ff.), das einer 

Schleife unmittelbar folgt und bewirkt, dass der von einer for-, while- oder 

repeat- Anweisung eingeschlossene Block sofort verlassen wird. 

 

Beispiel         Als Beispiel für eine Break- Anweisung nehmen wir die  

                        while...do- Schleife von Seite 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders häufig benötigt man break, wenn Werte „per Hand“, also manuell in 

ein Array (s. S. 46) einzugeben sind und man sich dabei die Möglichkeit eines 

vorzeitigen Abbruchs offen halten möchte. 

 

 

Ursprüngliche while...do- Schleife 

i := 1;        // i zurücksetzen, Startwert zuweisen 

while i < 11 do 

    begin 

      Canvas.TextOut(530, i * 20, IntToStr(i)); 

      inc(i); //  inkrementieren (um 1 erhöhen) 

    end; 

While...do- Schleife mit Break- Anweisung 

 

i := 1;        // i zurücksetzen, Startwert zuweisen 

while i > 0 do 

 begin 

   Canvas.TextOut(120, i * 20, IntToStr(i)); 

   if i = 10 then break; 

   inc(i); //  inkrementieren (um 1 erhöhen) 

 end; 
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Im Gegensatz zu Break veranlasst das weniger Interessante Continue, dass der 

nächste Wiederholungsschritt bearbeitet wird.  

 

Verzweigungen 

Auch hier steht einem ein ausreichendes Angebot bereit. 

Bedingte Verzweigungen 

Verzweigung Erklärung 

if   Bedingung   then   Anweisung 
[else   Anweisung];  

einfache Verzweigung   if...then...else 

if   Bedingung   then 
begin 
   Anweisungen 
end else begin 
   Anweisungen 
end; 

Blockstruktur   if...then...else 

case   Selector   of 
   Bereich1 :   Anweisungen; 
   Bereich2 :   Anweisungen; 
[   else   A   Anweisung   ] 
end; 

Blockstruktur   case...of...else  
 
Als Selektoren sind nur ordinale Typen 
(Byte, Word, Integer, Char) zulässig ! 
Bereiche durch Punkte (..) bzw. Komma 
(,) separieren.  

 

Beispiel         einfache Verzweigung    

 

 

Beispiel         if-then-else- Blockstruktur       

     

 

 

if   Zensur   =   1   then  ShowMessage('Sehr Gut ! ') 

                               else   ShowMessage('Naja... ');   

if   Zensur   =   1   then  ShowMessage('Sehr Gut ! ') 

                               else 

        if   Zensur   =   2   then   

                                    ShowMessage('Gut ! ') 

            else   begin 

          ShowMessage('Naja…') 

            end;    

  (usw.. liese sich jetzt noch bis 6 fortführen) 
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Beispiel         case- Blockstruktur 

 

   

 

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 10_Kontrollstrukturen (Verzweigungen)) 

 

 

 

Unbedingte Sprünge 

Sprünge dürfen nur auf lokaler Ebene, d.h. innerhalb von 

Funktionen/Prozeduren, ausgeführt werden und sind ein rotes Tuch für 

Strukturfanatiker. In vielen Fällen erlauben sie aber deutlich elegantere 

Programmiervarianten. 

Goto und Label 

Beispiel   Goto und Label 

 

 

case   Zensur   of 

1 :   ShowMessage('Sehr Gut ! '); 

2,3 :   ShowMessage('Passt ! '); 

4..6 :   ShowMessage('Viel Glück beim nächsten Mal ! ') 

else 

ShowMessage('Error: Unbekannte Eingabe !') 

end; 

(Beispielprogramm zu Verzweigungen) 

Label   10, 20;  

begin 

 goto 10; 

 ... 

 

10:  s := 'Hier ist das erste Sprungziel ! '; 
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Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 11_Unbedingte Sprünge (GoTo Befehl und 

Label) ) 

 

Exit und Break 

Während mit Break eine Schleife vorzeitig verlassen werden kann, löst Exit 

einen Sprung zum Ende des Anweisungsblocks aus. Die Ausführung von Exit 

innerhalb des Hauptprogramms beendet das gesamte Programm. Ist der 

aktuelle Block verschachtelt, so bewirkt Exit die Fortsetzung durch den 

nächsten, äußeren Block. 

Falls der aktuelle Block eine Funktion/Prozedur ist, veranlasst Exit die 

Fortsetzung der Anweisungen des aufrufenden Blocks unmittelbar nach der 

Aufrufstelle. 

 

Beispiel  Exit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure   test (a: Integer); 

begin 

 if   a  >  10  then  exit; 

 … 

end;  
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3.5 Standardfunktionen und –prozeduren (kurzgefasst) 
 

Funktionen und Prozeduren kann man mit Unterprogrammen vergleichen, da 

sie komplette Programmieraufgaben erledigen (intern also aus mehreren 

Anweisungen bestehen). In diesem Abschnitt behandeln wir das von Delphi 

bereitgestellte Standardsortiment. Später (Punkt 3.6) beschäftigen wir uns mit 

der Erstellung von eigenen Funktionen. 

Überblick 

Funktionen und Prozeduren werden von Delphi vor allem in folgenden Units 

bereitgestellt: 

Unit „System“ 

(wird automatisch eingebunden) 

 

 Arithmetische Routinen (Sin, Cos, Sqrt ...) 

 Routinen für String-Bearbeitung (Copy, Insert, Val ...) 

 Speicherverwaltungsroutinen (GetMem, FreeMem, GetHeapStatus ...) 

 

Unit „SysUtils“ 

 

 Routinen für die String-Bearbeitung (Format, Copy ...) 

 Routinen für Datum/Uhrzeit (Date, DateToStr ...) 

 Routinen zur Typkonvertierung (StrToInt, VarAsType ...) 

 E/A- Routinen (BlockRead, FileOpen, MkDir …) 

 

 
(automatisch eingebundene Standard-Units) 
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Arithmetische Funktionen 

Diese Funktionen führen Integer- und Gleitkommaberechnungen sowie andere 

arithmetische oder erweiterte mathematische Operationen durch und werden 

wie oben bereits erwähnt von der Unit „System“ bereitgestellt, welche 

automatisch in jede Anwendung eingebunden wird. 

 

Deklaration Erklärung 

function Abs(x); ... liefert den Absolutwert von x  
    (Real oder Integer) 

function ArcTan(x : Extended) : Extended; … berechnet ArcusTangens von x 

function Cos(x : Extended) : Extended; … liefert den Cosinus des  
    Arguments 

function Exp(x : Extended) : Extended;  … berechnet Exponentialwert    

function Int(x : Extended) : Extended;  … liefert ganzzahligen Wert von x 

function Ln(x : Extended) : Extended; … berechnet natürlichen   
    Logarithmus von x 

function Pi : Extended; ... liefert Pi (3,1415...) 

function Random [(range : Word)];  ... erzeugt Zufallszahl 0<x<range 
    (ohne: 0<x<1) 

procedure randomize;  ... initialisiert Zufallszahlen- 
    generator  

function Round(x : Extended) : Integer; ... rundet x auf den nächsten  
    Integer- Wert 

function Sin(x : Extended) : Extended; … berechnet Sinus (x in Rad) 

Die Quellcodes der RAD Studio Units befinden sich in den Ordner 

 

C:\Program Files (x86)\Embarcadero\RAD Studio\7.0\source\Win32\rtl 

 (unter Windows 7) 

bzw. dessen Unterordner, anhand dieser Quellcodes kann man 

einsehen, welche Funktionen/Prozeduren einem die jeweilige Unit zur 

Verfügung stellt !!! 
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Deklaration Erklärung 

function Sqr(x : Extended) : (Extended); … berechnet Quadrat von x 
    (Real oder Integer) 

function Sqrt(x : Extended) : Extended; … berechnet Quadratwurzel von x 

function Trunc(x : Extended) : Integer;  … wandelt Real- in Integerzahl 
    (ohne Kommastellen) 

 

Stringfunktionen 

Das Angebot an Routinen zur Stringverarbeitung ist unter Delphi vielseitig, 

deshalb zeigt die folgende Tabelle nur die Wichtigsten: 

Deklaration Erklärung 

procedure AppendStr(var dest: string;   
                                        const s : string); 

… fügt einen angegebenen String an  
    einen bestehenden String hinzu 

procedure AssignStr(var p: PString;    
                                     const s : string); 

… weist Speicher für einen neuen  
    PString zu 

function CompareStr(const s1, s2:     
                                       string) : Integer; 

… vergleicht Strings unter Beachtung 
    der Groß-/Kleinschreibung     

function CompareText(const s1,  
                                   s2:string) : Integer; 

… vergleicht Strings ohne Beachtung 
    der Groß-/Kleinschreibung 

function Concat(s1 [, s2,..., sn]:string) 
                                                      : string; 

… verbindet 2 oder mehr Strings 
    (siehe auch + Operator) 

function Copy(s: string; index,  
                           count : Integer) : string; 

… liefert Teil eines Strings zurück 

procedure Delete(var s: string; index, 
                                 count:Integer); 

... löscht Teilstring aus einem String 

procedure DisposeStr(p: PString); ... gibt Heap- Speicherplatz frei 

function FmtLoadStr(ident: Word;    
        const args : array of const): string; 

… lädt String aus der Ressourcen-    
    Tabelle des Programms 

procedure Insert(source: string; var s: 
                             string; index: Integer);   

… fügt Teilstring in einen String ein 

function IntToStr(value: Longint):  
                                                         string; 

… wandelt Ganzzahl in String 

function IsValidIdent(const ident:  
                                      string) : Boolean; 

… liefert True, wenn String gültig ist 

function Length(s: string): Integer; … liefert die Stringlänge zurück 

function LoadStr(ident: Word): string; … lädt String-Ressource aus der Datei 
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Deklaration Erklärung 

function LowerCase(const s: string):   
                                                         string; 

… wandelt String in Kleinbuchstaben 

function NewStr(const s: string):   
                                                       PString; 

… reserviert Heap- Speicherplatz 

function Pos(subStr: string; s: string):  
                                                            Byte; 

… sucht nach Position eines Teilstrings 

procedure Str(x [:breite[:komma]];  
                                                  var  s); 

... wandelt numerischen Wert in einen 
    String 

function StrToInt(const s: string):   
                                                      LongInt; 

… wandelt Sting in Ganzzahl 

function Trim(const s: string): string; … entfernt Leerzeichen davor und 
    Danach 

function UpperCase(const s: string):  
                                                         string; 

… wandelt String in Großbuchstaben 

procedure Val(s; var w;  
                          var code:Integer); 

… wandelt String in numerischen Wert 
    Um (Integer oder Real), code ist im 
    Erfolgsfall 0    

function FloatToStr(x: Extended) :    
                                                         String; 

… wandelt Gleitkommazahl in String 

function StrToFloat(const s: string) :  
                                                   Extended; 

… wandelt String in Gleitkommazahl 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 12_Stringfunktionen ) 

 

 

 

 

 

 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_3/%2012_Stringfunktionen%20
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Sonstige Funktionen und Prozeduren 

Eine repräsentative Auswahl „quer durch den Gemüsegarten“ zeigt die 

folgende Übersicht: 

Deklaration Erklärung 

function Addr(x) : Pointer; ... liefert Adresse von x 

function Chr(x : Byte) : Char;  … liefert Zeichen, dessen ASCII-Code  
    dem Wert von x entspricht 

procedure Dec(var x [; n : LongInt]); … verringert Wert von x um 1 bzw. n 

function Dseg : Word; ... liefert Adresse des aktuellen Daten- 
    segments (DS-Register)   

procedure GetMem(var p : Pointer; 
                                     size : Word); 

… reserviert Heap- Speicher, nach 
    Aufruf enthält p  die Startadresse 

procedure Halt[(Exitcode : Word)]; ... beendet Programmausführung und  
    kehrt zum Betriebssystem zurück 

function Hi(x) : Byte; ... liefert höherwertiges Byte von x  
    (Integer oder Word) 

procedure Inc(var x[; n : LongInt]); … erhöht Wert von x um 1 bzw. n 

function Lo(x) : Byte; ... liefert niederwertiges Byte von x 
    (Integer oder Word) 

function Ofs(x) : Word; ... liefert Offsetadresse einer  
    Variablen oder Routine x 

function Ord(x) : LongInt; ... liefert Ordinalzahl eines Mengen- 
    elementes x 

function Ptr(Seg, Ofs : Word) : Pointer; … weist Pointer eine Adresse zu (Seg- 
    ment und Offset) 

function SizeOf(x) : Integer; ... gibt die Anzahl der von x belegten 
    Bytes zurück (x kann Variable oder 
    Typ sein) 

function Seg(x) : Word; ... liefert Segmentadresse einer  
    Variablen oder Routine x 

 

Hinweis 

 Als Ersatz für die Chr- Funktion verwendet man auch oftmals das    

              Doppelkreuz „#“, besonders für Zeichen mit einem ASCII-Code kleiner 

              als 32.  
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Beispiel  Zeilenumbruch  

 

  

 

  Dabei stehen „#10“ für Chr(10)  bzw. Zeilenanfang und „#13“ für   

                      Chr(13) bzw. Zeilenschaltung ! 

 

 

Die SizeOf- Funktion ist insbesondere bei Datenspeicherung auf die Festplatte 

unentbehrlich. 

 

Beispiel  Lesen eines dyn. Arrays mit strukturierten Daten    

                      (Personenangaben) 

 

 

 

 

So weit so gut, dieses Kapitel sollte auch nur als Einstieg dienen, alle Units zu 

besprechen würde eine ganze Buchreihe füllen. 

Wo man die Quelldateien der Units findet ist ja schon auf Seite 59 erwähnt 

worden. Öffnet man diese Quelldateien im Editor, so kann man die zur 

Verfügung gestellten Funktionen einsehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Label1.Caption   :=   'Willkommen '   + #10#13 + 'zum 2ten Tutorial ! ';  

f.ReadBuffer ( persD, SizeOf(persD));      // Einlesen aller Bytes in Puffervariable   
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3.6 Eigene Funktionen und Prozeduren 
 

Falls das „Standardsortiment“ an Funktionen/Prozeduren nicht ausreicht, muss 

man sich eigene Funktionen/Prozeduren entwickeln. Funktionen/Prozeduren 

können auch als „Unterprogramme“ betrachtet werden, aus denen sich ein 

Programm bausteinartig zusammensetzt. 

 

Die Parameterliste 

Parameter dienen dazu, Daten an Funktionen/Prozeduren zu übertragen und 

von diesen zu erhalten. Mit der Deklaration einer Funktion/Prozedur legt man 

die Liste der formalen Parameter fest. Innerhalb dieser Routinen werden diese 

Parameter wie lokale Variablen behandelt.  

  

 

 

Die Deklarationsreihenfolge innerhalb der Parameterliste muss 

selbstverständlich mit der Reihenfolge beim Aufruf übereinstimmen. 

 

Beispiel  Die Prozedur 

 

 

 

 

  ...wird wie folgt aufgerufen: 

 

 

Neben den Standardtypen können auch benutzerdefinierte Typen oder sogar 

Objekte in der Parameterliste übergeben werden. Selbst die Übergabe 

kompletter dynamische Arrays ist möglich. 

 

 

 

 

Wärend bei der Deklaration die Parameterauflistungen durch 

Semikolon (;) voneinander getrennt werden, sind sie beim 

Aufruf grundsätzlich durch Komma (,) separiert. 

procedure  Zylinder(r,h : Double;  var  vol : Double);   // Deklaration  

begin 

 … 

end; 

Zylinder(23.7, 50, v);  // Aufruf 
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Parameterübergabe als Wert oder Referenz 

 

Wird eine Funktion/Prozedur aufgerufen, so erfolgt die Parameterübergabe 

normalerweise als Wert_(ByValue) . Da man hier mit einer Kopie des 

Originalwertes arbeitet, ist es im Körper der Routine unmöglich, am Original 

etwas zu ändern. Das kann man aber durch das Voranstellen des reservierten 

Bezeichners var erreichen. In diesem Fall erfolgt die Datenübergabe als 

Referenz_(ByReference). Dabei wird intern auf das Original, also auf die 

Adresse der Variablen verwiesen. Der aufgerufenen Funktion/Prozedur ist es 

nun möglich, den Wert  zu verändern, um auf diese Weise z.B. das Ergebnis 

einer Berechnung zu übermitteln. 

 

Beispiel  Bei folgender Deklaration wird eine Referenz auf die Variable 

                      „vol“ übergeben. 

 

 

 

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 13_Prozeduren(Parameterübergabe als 

Wert) ) 

 

 

Standardparameter 

 

In neueren Delphi Versionen sind Standardparameter möglich, die allerdings 

nur am Ende der Parameterliste auftreten dürfen und ähnlich wie initialisierte 

Variablen zu deklarieren sind.  

 

Beim Aufruf einer Routine, die einen Standardparameter enthält, kann der 

Wert für den Standardparameter einfach weggelassen werden.  

 

procedure  Zylinder(r,h : Double;  var  vol : Double);   // Deklaration  

begin 

 vol := Pi * Sqr(r) * h   // Ergebnisrückgabe über vol ! 

end; 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_3/%2012_Stringfunktionen%20
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Autor : hackmac89 
Datum : 15.05.11 
 

66 
 

Beispiel  Standardparameter 

 

 

  Die folgenden beiden Aufrufe führen zum gleichen Ergebnis: 

 

  

 

 

Funktion oder Prozedur ? 

 

In Delphi hat man die Qual der Wahl zwischen diesen beiden Alternativen (in C 

kennt man nur Funktionen). Die Entscheidung, ob man eine Routine nun besser 

in eine Prozedur, z.B. 

 

 

   

oder in eine Funktion 

 

 

 

verpacken sollte, bleibt letztendlich jedem selbst überlassen :D .Prinzipiell sind 

beide Wege gangbar, da nicht nur Funktionen, sondern auch Prozeduren Werte 

zurückliefern können. 

Allerdings gelten folgende Empfehlungen: 

 

 Ein Funktionsaufruf wird innerhalb des Programms wie eine Variable 

behandelt, er kann deshalb auch als Argument in anderen Ausdrücken 

und Anweisungen eingesetzt werden 

 Ist man nur an einem einzigen Rückgabeparameter interessiert, so sollte 

man dafür eine Funktion schreiben, bei mehreren Rückgabeparametern 

sind Prozeduren vorzuziehen 

 

Bei Funktionen ist außerdem folgendes zu beachten: 

 

 Bei der Deklaration ist ein Datentyp zuzuordnen 

function Zylinder(r: Double; h: Double = 1): Double; 

v := Zylinder(23.7, 1);   // Volumen für Radius 23.7 und Höhe 1); 

v := Zylinder(23.7); 

procedure  Zylinder(r,h :  Double;  var  v : Double); 

begin ... end; 

function   Zylinder(r , h : Double ) : Double; 

begin ... end;   
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 Im Funktionskörper muss dem Namen der Funktion der Rückgabewert 

zugewiesen werden. Anstatt des Funktionsnamens sollte man aber 

besser Result verwenden !!! 

 

 

Überladene Routinen 

 

Diese Funktionalität erlaubt es, mehrere Funktionen/Prozeduren mit 

identischen Namen im gleichen Gültigkeitsbereich zu verwenden. Die 

Deklarationen haben mit „overload“ zu erfolgen und müssen        

unterscheidbare (!) Parameterlisten haben. 

 

Beispiel  Beide Funktionen haben den gleichen Namen, jedoch 

                unterschiedliche Parameterlisten: 

 

 

 

 

 

  

 

  In Abhängigkeit vom Aufruf wird entweder das Volumen oder die  

                      Grundfläche berechnet: 

 

 

 

 

 

 

function zylinder(r,h: Double): Double; overload; // Parameter: Radius und Höhe 

          // Rückgabewert: Volumen 

begin 

Result:= Pi * Sqr(r) * h  // Volumen = Grundfläche mal Höhe 

end; 

function zylinder(r: Double): Double; overload; // Übergabeparameter: Radius 

                                        // Rückgabewert: Grundfläche 

begin 

Result := Pi * Sqr(r)   // Grundfläche = Pi*r*r 

end; 

v := zylinder(5, 10);  // Volumen 

f := zylinder(20);  // Grundfläche 
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Rekursion 

Bei einer Rekursion ruft sich eine Prozedur während ihrer Ausführung 

wiederholt von selbst auf.  

Beispiel  Nacheinander werden alle Zeichen einer PChar –Variablen 

  (Nullterminiterter String) in einem Meldungsfenster angezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe diesbezüglich noch ein Programm geschrieben 

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_3\ 14_Overload und Rekursion ) 

 

 

So, das war es erst einmal zu den grundlegenden Sprachelementen. 

Auf zum nächsten Kapitel ! 

 

 

 

 
 

             ..:: Zunächst die klassische Programmiervariante ::.. 

procedure zeigeZeichen(p: PChar); 

begin 

while (p^ <> #0) do begin 

   ShowMessage(p^); 

   Inc(p)   // Zeiger zum nächsten Zeichen 

end 

end; 

              ..:: Und jetzt die rekursive Variante ::.. 

procedure zeigeZeichen(p: PChar); 

begin 

ShowMessage(p^); 

 Inc(p);   // zum nächsten Zeichen 

if p^ <> #0 then zeigeZeichen(p)  // rekursiver Aufruf 

end; 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_3/%2014_Overload%20und%20Rekursion%20
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4. Steuerelemente und Formulare  

4.1 Steuerelemente (kurzgefasst) 
 

Die wichtigsten sichtbaren Objekte mit denen es wir beim visuellen Entwurf der 

Bedienoberfläche zu tun haben, sind Steuerelemente, d.h. Formulare und 

Komponenten, wie z.B. Button, Label, Edit etc. . Bekanntlich verfügen diese 

Objekte über Eigenschaften (Properties), Methoden (Methods) sowie über 

Ereignisse (Events) (mehr dazu später), auf die man reagieren kann.  

 

Standardeigenschaften 

Eigenschaften (Properties) kann man zur Entwurfszeit (über den 

Objektinspektor (s. Punkt 2 „Die Programmierumgebung“)) oder zur Laufzeit 

per Programmcode setzen. Es gibt eine Vielzahl von „Properties“, über die (fast) 

alle Komponenten verfügen und die deshalb nur einmal erläutert werden 

müssen: 

Eigenschaft Datentyp Erklärung Default 
Align TAlign  ... legt fest, wie Komponente 

gegenüber ihrem Container 
ausgerichtet werden soll: 
alNone, alTop, alBottom, 
alLeft, alRight, alClient  

alNone 

Anchors TAnchors  ... bestimmt, wie Komponente 
im Container verankert ist, 
wenn sich dessen Größe 
ändert: akLeft, akTop, 
akRight, akBottom 

[akLeft, 
akTop] 

Caption  String ... beinhaltet die Beschriftung 
der Komponente  

Name 

Color TColor  ... legt Farbe bzw. 
Hintergrundfarbe (Formular) 
fest, z.B. clBlack, clGreen, 
clRed, clBtnFace 

unter-
schiedlich 

Ctl3D Boolean ... legt 2-D- oder 3-D-Ansicht f. True 
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Cursor TCursor  ... bestimmt das Aussehen des 
Mauszeigers im Bereich der 
Komponente  

crDefault 

DockSite Boolean ... kann Komponente Ziel von 
Drag & Dock- Operationen 
sein ? 

False 

DragCursor TCursor  ... bestimmt Mauszeigerform 
über Komponente bei Drag & 
Drop 

crDrag 

DragKind TDragKind ... bestimmt, ob Komponente 
normal gezogen oder zwecks 
Andocken verschoben wird: 
dkDrag oder dkDock 

dkDrag 

DragMode TDragMode  ... bestimmt Verhalten bei 
Drag & Drop: cmManual oder 
cmAutomatic 

cmManual 

Enabled Boolean ... legt fest, ob Komponente 
auf Benutzereingaben 
(Tastatur- bzw. 
Mausereignisse) reagiert 

True 

+Font TFont  ... ist das Schriftartobjekt mit 
den Eigenschaften Color, 
Height, Name, Pitch, Size und 
+Style 

System, 
10dpi, ... 

Height 
Width 

Integer ... Gesamthöhe bzw. –breite 
der Komponenten (in 
Pixeleinheiten) 

Bei Entwurf 
festgelegt 

HelpContext THelpContext  ... Kontextnummer für Aufruf 
einer Hilfeseite aus der Help-
Datei (F1-Taste) 

Null (0) 

Hint 
ShowHint 

String 
Boolean 

... Hilfetext(gelbes Schildchen) 

... soll angezeigt werden ? 
Leer 
False 

Left 
Top 

Integer ... linker bzw. oberer 
Randabstand (in 
Pixeleinheiten) 

Bei Entwurf 
festgelegt 

Name TComponent
Name  

... ist die wichtigste 
Eigenschaft (ein Name muss 
eindeutig sein, niemals 
doppelt vergeben !) 

In 
Entwurfs-
reihenfolge 

PopUpMenu TPopupMenu ... Namen d. PopUpMenüs   
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Eigenschaft Datentyp Erklärung Default 
TabOrder 
TabStop 

TtabOrder 
Boolean 
  

... bestimmt 
Tabulatorreihenfolge bzw. ob 
überhaupt angehalten wird  

Null (0) 
True 

Tag LongInteger ... speichert für diverse 
Zwecke eine Zahl 

Null (0) 

Visible Boolean ... ist die Komponente 
sichtbar oder nicht ? 

True 

 

Einfache Objekteigenschaften 

Beispiel 

 

 

Obiger Code bewirkt, dass der Button sichtbar ist (nur Beispiel), und sorgt des 

weiteren dafür, das ein kleines, gelbes Hinweisschildchen mit der Aufschrift 

„Beenden“ auftaucht, wenn man mit der Maus auf die Schaltfläche zeigt. 

Sinnvollere Demonstrationen zu Standardeigenschaften finden sich in 

vielfältigster Form in den Quelltexten dieses Tutorials ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Button1.Visible := True; 

Button1.Hint := 'Beenden'; 

Button1.ShowHint := True; 
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Komplexe Objekteigeschaften 

Das im Objektinspektor manchen Eigenschaften (z.B. Font) vorangestellte 

Kreuzchen (+) verweist darauf, dass es sich hier genau genommen um ein 

Objekt handelt, das sich in weitere Eigenschaften (z.B. Color, Height) bzw. 

Objekte (Style) aufsplitten lässt: 

 

 

Beispiel Anstatt im Objektinspektor (s.oben), könnten die  

  Zuweisungen auch direkt im Quellcode erfolgen: 

 

 

 

 

Der obige Beispielcode bewirkt, die Schriftgröße eines Labels auf „12“, die 

Farbe auf „Hellgrün“, und den Schriftstil auf Fett zu setzen (s.Bild).  

 

 

//  ..::   Zuweisung Standardeigenschaft im Code (am Bsp. LABEL)   ::.. 

Label1.Font.Size := 12; 

Label1.Font.Color := clLime; 

Label1.Font.Style := [fsbold]; 

Label1.Caption := 'Test für Tutorial no.2 !'; 
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Standardereignisse 

Eine ebenfalls wichtige Rolle spielen des öfteren die Standardereignisse.  

Auf der Ereignisse- Seite des Objektinspektors  findet man eine Auflistung der 

für die betreffende Komponente auswertbaren Events (=Ereignisse). Wir 

beschränken uns in diesem Tutorial nur auf die Standardereignisse, die für die 

meisten Komponenten gleichermaßen zutreffen: 

 

Mausereignisse (Überblick) 

 

Wenn sich der Mauscursor über einer Komponente befindet, können für dieses 

Objekt die folgenden Mausaktivitäten ausgewertet werden: 

 

Ereignis ... tritt ein, wenn 

OnClick ... auf die Komponente geklickt wird. 

OnDblClick ... auf die Komponente doppelt geklickt wird. 

OnMouseDown ... eine Maustaste niedergedrückt wird. 

OnMouseUp ... eine Maustaste losgelassen wird. 

OnMouseMove ... die Maus bewegt wird. 

 

OnClick und OnDblClick 

 

In der Kopfzeile wird nur der Sender –Parameter übermittelt: 

 
 

SYNTAX  

 

Man beachte, dass jeder Doppelklick leider auch ein „normales“ Klickereignis 

auslöst. Man sollte deshalb überlegt zu Werke gehen, wenn (was nicht 

empfohlen wird) für ein Objekt beide Events gleichzeitig besetzt werden. 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
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OnMouseDown und OnMouseUp 

 

Hier ist die Parameterliste wesentlich länger: 

 
 

SYNTAX  

 

 

 

  Shift   Status beim Eintreffen des Ereignisses 

  Button    Taste, die Ereignis verursacht hat 

  X, Y    Mauskoordinaten 

 

Hier die möglichen Werte von Shift und Button: 

 

Shift Button Bedeutung 
ssLeft mbLeft linke Maustaste gedrückt 

ssMiddle mbMiddle mittlere Maustaste gedrückt 

ssRight mbRight rechte Maustaste gedrückt 

 

Beispiel Beim loslassen der linken Maustaste auf dem Formular wird 

  ein Piepton erzeugt: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.FormMouseDown( Sender: TObject;  

   Button : TMouseButton; 

   Shift : TShiftState; 

   X, Y : Integer ); 
 

procedure TForm1.FormMouseUp ( Sender : TObject;  

Button :  TMouseButton; 

       Shift: TShiftState; X, Y: Integer ); 

begin 

 

if Button = mbLeft   then   MessageBeep(0); 

 

end; 
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OnMouseMove 

 

... tritt im Unterschied zu den anderen Mausereignissen auch dann ein, wenn 

keine Maustaste gedrückt ist: 

 
 

SYNTAX 

 

 

 

Im Unterschied zu OnMouseUp/OnMouseDown fehlt der Button –Parameter. 

Die Bedeutung der übrigen Parameter ist die gleiche. 

 

Beispiel Beim bewegen der Maus über das Formular werden die Maus- 

  koordinaten in einem Label angezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.FormMouseMove ( Sender: TObject;  

                                                                       Shift: TShiftState; 

           X, Y: Integer ); 

procedure TForm1.FormMouseMove ( Sender: TObject; Shift: TShiftState;  

     X, Y: Integer); 

begin 

 

 Label1.Caption := IntToStr(X) + ' : ' + IntToStr(Y); 

 

end; 
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Tastaturereignisse (Überblick) 

 

Wenn eine Komponente den Fokus hat, lassen sich für dieses Objekt folgende 

Keyboard- Events auswerten: 

 

Ereignis ... tritt ein, wenn 

OnKeyPress ... eine Taste gedrückt wird. 

OnKeyDown ... die Taste nach unten bewegt wird (mit 
Tastaturintervall). 

OnKeyUp ... eine Taste losgelassen wird. 

 

OnKeyPress 

 

Neben dem obligatorischen Sender –Parameter wird auch das Zeichen der 

Taste übermittelt: 

 
 

SYNTAX 

 

 

Der Parameter Key ist vom Typ Char, deshalb registriert OnKeyPress das ASCII-

Zeichen der gedrückten Taste. Tasten ohne ASCII-Zeichen (z.B. Shift oder F10) 

erzeugen kein OnKeyPress –Ereignis, Tastenkombinationen (wie z.B. Shift+A) 

nur dann, wenn die Feststelltaste ausgeschaltet ist. Zum Auswerten von NICHT-

ASCII-Tasten (oder Tastenkombinationen) muss man die 

Ereignisbehandlungsroutinen OnKeyDown und OnKeyUp verwenden. 

 

Beispiel In einem Edit-Feld sollen NUR Zahlen erlaubt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

begin 

 

 if not (Key in ['0'..'9']) then Key := #0; 

 

end; 



Autor : hackmac89 
Datum : 15.05.11 
 

77 
 

OnKeyDown und OnKeyUp 

 

Diese Ereignisse übergeben eine grundsätzlich andere Parameterliste als 

OnKeyPress: 

 
 

SYNTAX  

   

 

OnKeyDown und OnKeyUp können auf alle Tasten der Tastatur (einschließlich 

Funktionstasten und Tastenkombinationen mit den Tasten Umschalt, Alt und 

Steuerung) reagieren. Da der Parameter Key vom Typ WORD ist, müssen aber 

die virtuellen Tastaturcodes aus der Windows-Unit verwendet werden (siehe 

folgenden Link). 

http://www.mmvisual.de/Hilfe/BinTerm/T044.htm 

 

Beispiel Beim Loslassen der Strg.- Taste wird ein Meldungsfenster erzeugt: 

 

 

 

 

 

 

 

Möchte man auf „normale“ Tasten reagieren, muss man den ASCII-Code mittels 

der Ord –Funktion konvertieren. 

 

Beispiel Die Eingabe von 'A' beim Niederdrücken anzeigen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.Edit1KeyUp ( Sender:TObject; var Key:Word;  

          Shift:TShiftState ); 

procedure TForm1.Edit1KeyUp ( Sender: TObject; var Key: Word;  

                                                           Shift: TShiftState ); 

begin 

 

    if Key = VK_CONTROL then ShowMessage('Strg.-Taste wurde losgelassen !'); 

 

end; 

procedure TForm1.Edit1KeyDown ( Sender: TObject; var Key: Word;  

                                                                 Shift: TShiftState ); 

begin 

 

    if Key = Ord('A') then ShowMessage('Die "A"-Taste wurde gedrückt !'); 

 

end; 

http://www.mmvisual.de/Hilfe/BinTerm/T044.htm
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Auswerten von Tastenkombinationen 

 

... ist nur innerhalb eines OnKeyDown –bzw. OnKeyUp –Event-Handlers 

möglich ( also nicht bei OnKeyPress !). Zur Ermittlung des Status von Alt, 

Strg. und Shift dienen folgende Werte des Typs TShiftState: 

 

Wert Bedeutung 

ssShift ... Umschalttaste gleichzeitig gedrückt. 

ssCtrl ... Strg. –Taste gleichzeitig gedrückt. 

ssAlt ... Alt-Taste gleichzeitig gedrückt. 

 

Beispiel Erzeugt Meldungsfenster, wenn Strg. + F8 gedrückt wird: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Weitere Ereignisse 

 

Ereignis ... tritt ein, wenn 
OnChange  ... Eigenschaften der Komponente verändert werden. 

OnEnter ... Komponente den Fokus erhält. 

OnExit ... Komponente den Fokus verliert. 

OnStartDrag ... wenn Benutzer beginnt, die Komponente oder ein darin 
befindliches Objekt mit der linken Maustaste zu ziehen. 

OnDragDrop ... Objekt über der Komponente abgelegt wird. 

OnDragOver ... Objekt über die Komponente gezogen wird. 

OnEndDrag ... Drag & Drop beendet ist. 

OnStartDock ... das Andocken der Komponente unmittelbar bevorsteht. 

procedure TForm1.Edit1KeyDown ( Sender: TObject; var Key: Word;  

                                                                 Shift: TShiftState ); 

begin 

 

    if (Shift = [ssCtrl]) and (Key = VK_F8) then  

          ShowMessage('Es wurde Strg. und F8 gedrückt !'); 

 

end; 
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Ereignis ... tritt ein, wenn 
OnDockOver ... Objekt über Komponente gezogen wird (Parameter Accept 

gibt an, ob das untergeordnete Objekt angedockt werden 
kann). 

OnDockDrop ... andockbares Objekt über Ziel abgelegt wird. 

OnUnDock ... angedocktes Objekt getrennt wird. 

OnGetSiteInfo ... OnDockDrop bevorsteht und informiert, wo Objekt 
angedockt werden kann. 

OnEndDock ... Drag & Dock beendet ist. 

 

 

Beispiel Demonstration zur Verschiebung von Komponente „Edit“: 

 

 

 

 

  Obiger Beispielcode modifiziert das Edit-Feld folgendermaßen: 

 
Ich habe über alles in Punkt 4 behandelte (siehe die einzelnen Quelltexte)   

noch ein Programm geschrieben 

 Siehe Quellcode des gesamten Projekts (Projekt1.dproj –Datei öffnen ;-) 

)  

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

 (\\Beispielprogramme\KAPITEL_4\ 1_Beispiel zu Ereignisse (Events) ) 

 

 

 

 

 

 

// Edit2-Feld "verschiebbar" machen 

Edit2.DragMode := dmAutomatic; 

Edit2.DragKind := dkDock; 

Edit2.DockSite := True; 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_4/%201_Beispiel%20zu%20Ereignisse%20(Events)%20
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Standardmethoden 

 

Hier noch einige wichtige Methoden, über die fast alle Objekte verfügen: 

 

Methode Erläuterung 
BeginDrag ... startet DragDrop sofort(True) oder verzögert (False). 

BringToFront ... bringt Steuerelemente nach vorn. 

Dragging ... ermittelt, ob ein Steuerelement gezogen wird 
(True/False). 

Hide ... setzt die Eigenschaft Visible der Komponente auf False. 

Refresh ... ruft Repaint auf. 

Repaint ... das Steuerelement wird sofort neu gezeichnet. 

Show ... setzt die Eigenschaft Visible der Komponente auf True. 

SendToBack ... legt Steuerelement hinter alle überlappende 
Steuerelemente. 

SetFocus ... das Steuerelement erhält den Fokus. 

 

 

4.2 Das Formular (kurzgefasst) 
 

Ein Windows-Programm läuft gewöhnlich in einem oder mehreren Fenstern ab, 

die sozusagen als Container für die Anwendung dienen. Das von TForm 

abgeleitete Formular ist deshalb das wichtigste Objekt.  

 

Formulareigenschaften 

 

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten (sog. Schlüsseleigenschaften) eines 

Formulars.  
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Eigenschaft Datentyp Erklärung Default 
ActiveControl TWinControl Komponente, die den 

Fokus hat 
Keine 

AutoScroll Boolean Bildlaufleisten erscheinen, 
wenn Formular verkleinert 
wird. 

True 

BorderStyle TFormBorderStyle Art des Rahmens: 
 
bsDialog → nicht  
größenveränderlich; einfaches 
Dialogfenster 
bsSingle → nicht 
größenveränderlich; einfache 
Rahmenlinie 
bsNone → nicht 
größenveränderlich; keine 
sichtbare Rahmenlinie, keine 
Schalter Symbol 
und Vollbild, kein Steuermenü 
bsSizeable → 
größenveränderlicher 
Standardrahmen 

bsSizeable 

BorderIcons TBorderIcons Icons, die in Titelleiste 
angezeigt werden: 
 
biSystemMenu → System-Menü 
biMinimize → Minimieren-
Schaltfläche 
biMaximize → Maximieren-
Schaltfläche 
biHelp → Hilfetexte in PopUp-
Fenster 

True 
 
 
True 
True 
False 
 
 

Caption String In der Titelleiste 
angezeigter Text 

wie Name 

ClientHeight 
ClientWidth 

Integer Höhe bzw. Breite des 
Clientbereichs in Pixeln 

wie im 
Editor 

Color TColor Hintergrundfarbe clBtnFace 

Ctl3D Boolean drei- oder 
zweidimensionales 
Aussehen 

True 

Cursor TCursor Aussehen des Mauszeigers crDefault 

Enabled  Boolean Formular reagiert auf 
Maus-, Tastatur- und 
Timer Ereignisse oder nicht 

True 
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Eigenschaft Datentyp Erklärung Default 

+Font TFont Textausgaben für 
nachfolgende 
Texteingenschaften (Color, 
Name, Size, Style ... (s. 
Font-Dialogfenster)) 

System- 
schrift 

FormStyle TFormStyle Formulartyp (normal, MDI-
Rahmenfenster, MDI-
Kindfenster, immer oben) 

fsNormal 

Height 
Width 

Integer Gesamthöhe bzw. –breite 
des Formulars in Pixeln 

wie im 
Editor 

LeftTop Integer Abstand der linken bzw. 
oberen Kante des 
Formulars zum 
Bildschirmrand in Pixeln 

-1 

KeyPreview Boolean unabhängig vom aktiven 
Steuerelement werden die 
Tastaturereignisse 
OnKeyDown, OnKeyUp und 
OnKeyPress zuerst an das 
Formular weitergegeben. Hier 
können gewisse 
Vorentscheidungen gefällt 
werden. Erst danach wird das 
Tastaturereignis an das 
Steuerelement 
weitergereicht. Wenn KeyPreview 
den Wert False hat 
(Voreinstellung), werden die 
Ereignisse 
sofort zum Steuerelement 
weitergegeben. 

False 

Position TPosition Größe und Position des 
Formulars 

poDesigned 

WindowState TWindowState Größe des Formulars beim 
Programmstart (normal, 
maximal, icon) 

wsNormal 

 

Beispiel Setzt man die Position auf poScreenCenter, so erscheint das 

Fenster beim Programmstart exakt in der Bildmitte. 
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Die folgende Skizze verdeutlicht einige weitere wichtige Eigenschaften, die  

Aussehen und Abmessungen eines Formulars bestimmen:  

 

 

 
 

Bemerkungen 

 

 Einige Kombinationen der Eigenschaften BorderStyle und BorderIcons 

verbieten sich gegenseitig. Man kann z.B. nicht BorderIcons auf 

biMaximize oder biMinimize und zugleich BorderStyle auf bsDialog 

setzen. 

 Bei biSystemMenu = False werden auch die anderen Symbole nicht 

angezeigt ! 

 Das Verändern von Formulareigenschaften zur Laufzeit kann ungewollt 

Ereignisse auslösen, so wird z.B. beim Zuweisen von BorderStyle auch 

OnShow ausgelöst ! 

 

 

 

 

(© Walter Doberenz) 
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Formularereignisse 

 

Beim öffnen bzw. Schließen eines Formulars treten Ereignisse in dieser 

Reihenfolge auf: 

(Ich paste mal einen Screenshot, keinen Bock mehr auf Diagramme) 

 

 
 

 

Eine Zusammenstellung aller Formular-Events, welche von Bedeutung sind, 

findet sich in dieser Tabelle: 

 

 

(© Walter Doberenz) 
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Ereignis ... tritt ein, wenn 
OnCreate ... das Formular zum ersten Mal erzeugt wird. 

OnActivate ... das Formular aktiviert wird (in den Vordergrund 
kommt) 

OnClose ... das Formular geschlossen wird. 

OnCloseQuery ... das Formular nach einer Abfrage geschlossen wird.  
OnDragDrop ... ein gezogenes Objekt auf dem Formular abgelegt 

wird. 
OnDragOver ... ein Objekt über das Formular gezogen wird. 

OnPaint ... vorher verdecktes Formular neu gezeichnet werden 
muss. 

OnResize ... die Größe eines Formulars verändert wird. 
OnShow ... bevor das Formular sichtbar wird. 

OnHide ... das Formular unsichtbar gemacht wurde. 
OnDeactivate ... zu einer anderen Windows-Applikation gewechselt 

wird. 
OnDestroy ... wenn das Formular (oder Hauptfenster) entfernt 

wird. 
OnMouseWheel ... wenn am Mausrad gedreht wird. 

OnMouseWheelDown 
OnMouseWheelUp 

... falls das OnMouseWheel –Ereignis nicht 
ausgewertet wird und das Mausrad nach oben bzw. 
unten gedreht wird. 

 

 

Beispiel Ein Unterformular aufrufen (Die aus vielen Programmen bekannte 

„About“- Box): 

  

 Als erstes ziehen wir die MainMenu –Komponente aus dem 

„Standard“ –Bereich der Komponentenpalette auf das Formular. 

 Nach einem Doppelklick auf die MainMenu –Komponente öffnet 

sich die Konfiguration dieser. Im ersten Item tragen wir dann als 

Caption „ShowAbout!“ ein. Das ganze sollte so aussehen: 
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Jetzt gehts schon zur Erstellung der 2ten Form, unserer  

„About“ –Box: 

Dazu gehen wir im Menü des RAD Studios (über der  Symbolleiste) 

auf Datei  Neu  Formular. 

Man hat jetzt eine zweite Unit ins Projekt übernommen: 

 
Nun verändern wir die Größe, die Caption (Titel der Form), den 

Namen ( sagen wir „About“ ;-) ), die Hintergrundfarbe (Schwarz) 

und die Position (poScreenCenter) im Objektinspektor. 

Haben wir das erledigt, platzieren wir ein Label auf diesem 

Formular. Die Caption des Labels betiteln wir mal wieder mit 
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„Beispiel für Tutorial no.2 !“. Den Schriftstil- Größe und Farbe ist 

hier jedem selbst überlassen. 

 
 

 

Nun switchen wir zurück zur Unit1 (s. vorletztes Bild erster Pfeil): 

Jetzt Doppelklicken in der MainMenu Komponentenkonfiguration 

auf „ShowAbout!“ und darauf sollten wir in der Code-Ansicht sein: 

 
 

Wir sind direkt im OnClick –Ereignis der MainMenu Komponente 

(s.“OnClick“ Event auf Seite 73). 

 

In dieses Ereignis schreiben wir einfach „About.Show“ (der 2ten 

Form haben wir ja den Namen „About“ zugewiesen. 

 

Jetzt gibt es nur noch eins zu tun, wir müssen die 2te Unit in die 

erste einbinden, ansonsten können von unserem Hauptprogramm 

keine Referenzen zur 2ten Unit (oder anderen Unterunits) 

stattfinden. Dazu schreiben wir unter dem implementation-

Abschnitt einfach uses NAME_DER_UNIT;  (in unserem Fall 

„Unit2“). 
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Das fertige Programm sieht nach erfolgreicher Kompilierung (F9) 

so aus: 

 
 

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

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_4\2_Unterformular aufrufen) 

Für ein besseres Verständnis wäre es von Vorteil, das Projekt selbst 

nocheinmal zu öffnen. 

 

 

 

 

 

 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_4/2_Unterformular
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Formularmethoden 

 

Methode Erläuterung 

Cascade ... ordnet die Kindfenster eines MDI-Hauptformulars 
hintereinander an. 

ClientToScreen ... transformiert Client-Koordinaten in globale 
Bildschirmkoordinaten. 

Close ... ruft CloseQuery auf und schließt das Formular, wobei 
OnClose –Ereignis ausgelöst wird.   

CloseQuery ... liefert True, wenn Formular geschlossen werden kann und 
löst vorher OnCloseQuery –Ereignis aus. 

Create ... erzeugt eine Formularinstanz (Konstruktor) und löst 
OnCreate –Ereignis aus. 

Destroy ... entfernt die Formularinstanz (Destruktor) und löst 
OnDestroy –Ereignis aus. 

GetFormImage ... liefert die Bitmap des Formulars. 

Hide ... versteckt das Formular (Visible = False). 

Next ... macht nächstes Kindfenster einer MDI-Form zum aktiven 
Fenster. 

Previous ... macht vorhergehendes Kindfenster einer MDI-Form zum 
aktiven Fenster. 

Print ... druckt das Formular (Clientbereich). 

ScreenToClient ... Umkehrung von ClientToScreen. 

SetFocus ... gibt dem Formular den Eingabefokus und ruft die  
SetFocus –Methode des aktiven Steuerelements auf.   

Show ... setzt Visible auf True und zeigt Formular im Vordergrund 
an. 

ShowModal ... Formular muss geschlossen werden, bevor fortgesetzt 
werden kann. 

 

 

(Die Besprechung von MDI-Fenstern entfällt, da diese momentan nicht von 

Belangen sind). 

 

 

 

 



Autor : hackmac89 
Datum : 15.05.11 
 

90 
 

5. Dialogfenster 
 

Für Standardein- /-ausgaben lässt sich ein Dialog am einfachsten mit den 

Windows-typischen MessageBox –bzw. InputBox –Funktionen realisieren (Unit 

„Dialogs“ (Standardmäßig eingebunden)). Es handelt sich um ein direktes 

anzapfen der Windows-API („Application Programming Interface“), wodurch es 

ohne großen Aufwand möglich ist, Zwischenergebnisse oder Warnungen 

anzuzeigen oder auch um Werte einzugeben. Ein Dialogfenster ist euch ja 

schon in den vorigen Quellcodes dieses Tutorials untergekommen, die 

ShowMessage, die einfachste Form, weshalb wir mit dieser beginnen.   

5.1 ShowMessage 
 

Mit dieser Prozedur kann eine Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben 

werden. Ein Dialog ist nicht möglich. 

 
 

SYNTAX 

 

 

Beispiel  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

procedure ShowMessage ( const Msg : String ); 

... 

begin 

 ShowMessage('Das ist ein Test zur ShowMessage   ! '); 

end; 
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Um die Titelleiste braucht man sich nicht zu kümmern, die entspricht dem 

Namen der Projektdatei (der Exe-Datei) , in diesem Fall schlicht „Project2“. 

 

Der Ein-/Rückgabewert der ShowMessage –Box ist ein String, weshalb bei 

anderen Datentypen erst die notwendigen Konvertierungsroutinen 

durchgeführt werden müssen (Beispiel: „IntToStr“ , „FloatToStr“ bei Ausgabe 

von Zahlenwerten etc.).  

 

ShowMessagePos 

 

Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung von ShowMessage, bei der man 

zusätzlich noch die Position der ShowMessage-Box festlegen kann. 

 

Beispiel die linke obere Ecke des Meldungsfensters 10 Pixel vom linken  

  bzw. 20 Pixel vom oberen Bildschirmrand entfernt: 

  

 

 

 

 

 

 

5.2 MessageBox 
 

Diese Routine erlaubt vielgestaltige Dialogfenster und kapselt die gleichnamige 

API-Funktion MessageBox (Unit Windows), was man an dem für Text und 

Caption erforderlichen PChar-Datentyp erkennt. 

 

SYNTAX 

 

 

 

... 

begin 

 ShowMessagePos('Hallo ! ', 10, 20); 

end; 

 

function MessageBox(Text,Caption:PChar; Flags:Word): Integer; 
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Diese Funktion ist eine Methode von TApplication, was beim Aufruf beachtet 

werden muss. 

 

 

 

 

 

 

Wie leicht zu erkennen ist, bezeichnet Text den Inhalt und Caption die 

Titelleiste des Meldungsfensters. 

Möchte man einen String übergeben (anstatt ihn direkt hineinzuschreiben wie 

im obigen Beispiel) muss man den String in einen PChar umwandeln. 

 

 

... erzeugt einen Compilerfehler ! 

 

Eichtig muss es bei einer Stringübergabe so aussehen: 

 

 

Nicht so einfach zu durchschauen ist der Wert von Flags, welcher das Aussehen 

(Schaltflächen, Symbol, Standardvorgabe) bestimmt und sich aus der Summe 

von mehreren Konstanten ergibt: 

 

Flag := Symbol + Schaltfläche + Standardvorgabe 

 

Die Werte der wichtigsten Konstanten werden in folgender Tabelle dargstellt: 

 

var button: Integer;  // Rückgabewert 

... 

button := Application.MessageBox('Klick auf die OK Schaltfläche!', 'Meldungsfenster', 49); 

s := 'Klick auf die OK-Schaltfläche!'; 

button := Application.MessageBox(s, 'Meldungsfenster', 49);  // falsch 

s := 'Klick auf die OK-Schaltfläche!'; 

button := Application.MessageBox(PChar(s), 'Meldungsfenster', 49);  // richtig  
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Beispiel Für das Vorgängerbeispiel gilt 49 = 48 + 1 +0 

   

  Symbol:  48  MB_ICONWARNING 

  Schaltfläche: 1  MB_OKCANCEL 

  Standardvorgabe  0  MB_DEFBUTTON1 

 

Symbol 

 

Konstante  Wert Symbol 
 0 ohne  

MB_ICONSTOP 16 

 
MB_ICONQUESTION 32 

 
MB_ICONWARNING 48 

 
MB_ICONINFORMATION 64 

 
 

Schaltflächen 

 

Konstante Wert  Schaltfläche(n) 
MB_OK 0 

 
MB_OKCANCEL 1 

  
MB_ABORTRETRYIGNORE 2 

   
MB_YESNOCANCEL 3 

   
MB_YESNO 4 

  
MB_RETRYCANCEL 5 

  
MB_Help 16384 
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Standardvorgaben 

 

Diese Konstanten legen fest, welche Schaltfläche beim Erscheinen des 

Meldungsfensters den Fokus besitzt (bereits ausgewählt ist) bzw. welche 

Wirkung bei Betätigen der Enter-Taste erzielt wird. 

 

Konstante Wert Standardvorgabe 

MB_DEFBUTTON1 0 erste Schaltfläche 

MB_DEFBUTTON2 256 zweite Schaltfläche 

MB_DEFBUTTON3 512 dritte Schaltfläche 

 

 

Beispiel einfaches Medlungsfenster OHNE Prüfen des Rückgabewertes: 

 

 

 
 

Rückgabewerte 

 

Hier die möglichen Rückgabewerte der MessageBox-Funktion: 

 

Konstante Wert Bedeutung 

 0 Fehler (zu wenig Speicher) 

IDOK 1 Schaltfläche OK gedrückt 

IDCANCEL 2 Schaltfläche Abbrechen gedrückt 

IDABORT 3 Schaltfläche Abbrechen gedrückt 

IDRETRY 4 Schaltfläche Wiederholen gedrückt 

Application.MessageBox (' Zugriff verweigert ! ' , 'FEHLER 404' , 16) ; 
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Konstante Wert Bedeutung 
IDIGNORE 5 Schaltfläche Ignorieren gedrückt 

IDYES 6 Schaltfläche Ja gedrückt 

IDNO 7 Schaltfläche Nein gedrückt 

 

Beispiel Für eine einfache Ja-/Nein- Abfrage genügt folgender Code: 

 

 

 

 

 
 

 

5.3 MessageDlg 
 

Dies ist eine ähnliche Funktion wie MessageBox, hat aber einen grundsätzlich 

anderen Aufbau (keine Methode von TApplication, String statt PChar) und 

stammt (genau wie ShowMessage) aus der Unit Dialogs. 

 

SYNTAX 

 

 

Es werden andere Konstanten als bei der MessageBox aufgerufen, zusätzlich 

kann auch noch eine Hilfeseite aufgerufen werden. 

if Application.MessageBox ( ' Programm beenden ? ' , ' Frage ' , 36)  =  6   

    then  

        Close;      // 36 = 32 + 4 

 

function MessageDlg ( const Msg: string; aType: TMsgDlgType; 

                                          aButtons: TMsgDlgButtons;  

                                          HelpCtx: LongInt ) : Word; 
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Beispiel Der Code erzeugt nacheinander 2 Meldungsfenster  

(sofern man auf „JA“ klickt ^^): 

 

 

 

 

 

Parameter 

Der Parameter aType (s. Syntax) legt den Typ des angezeigten 

Meldungsfensters fest. Daran ist die Beschriftung der Titelleiste automatisch 

gekoppelt (im Unterschied zur MessageBox hat man bei MessageDlg also keine 

individuellen Gestaltungsmöglichkeiten !) : 

Konstante Symbol Titelleiste 
mtCustom Ohne Name der Programmdatei 

mtWarning 
 

' Warnung ' 

mtError 

 

' Fehler ' 

mtConfirmation 

 

' Bestätigung ' 

mtInformation 

 

' Information ' 

 

 

if MessageDlg ('Wollen Sie das Programm beenden?', mtInformation,[mbYes, mbNo], 0) = mrYes 

then begin 

MessageDlg('Programm wird beendet!', mtWarning,[mbOk], 0); 

Close 

end; 
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MessageDlgPos ('Programm wird beendet' , mtWarning, [mbOK], 0, 100, 200) ; 

aButtons legt fest, welche Schaltflächen im Meldungsfenster angezeigt werden. 

Das können auch mehrere sein, da aButtons vom Mengentyp TMsgDlgBtns ist. 

Die entsprechenden Konstanten sind eigentlich selbst erklärend, weshalb ich 

sie einfach nur hier aufliste: mbYes ('Ja'), mbNo ('Nein'), mbOK ('OK'), mbCancel 

('Abbruch'), mbHelp (Hilfe), mbAbort (Abbruch), mbRetry (Wiederholen), 

mbIgnore (Ignorieren), mbAll (Alle). 

 

Weiterhin gibt es die drei Konstanten mbYesNoCancel, mbOkCancel, 

mbAbortRetryIgnore, die vordefinierte Mengen für die gebräuchlichen 

Schalterkombinationen darstellen. Da es sich bei diesen Konstanten um bereits 

vordefinierte Mengen handelt, sind die eckigen Klammern [ ] wegzulassen. 

 

MessageDlg('Fehler beim Lesen der Datei!', mtError, mbAbortRetryIgnore, 0) 

 

Rückgabewerte 

Die von der MessageDlg-Funktion gelieferten Werte dürften ebenfalls selbst 

erklärend sein, weshalb ich sie ebenfalls nur aufliste: 

mrNone, mrAbort, mrYes, mrOk, mrRetry, mrNo, mrCancel, mrIgnore, mrAll. 

 

MessageDlgPos 

Während die Funktion MessageDlg das Meldungsfenster nur zentriert auf dem 

Bildschirm ausgibt, kann man bei MessageDlgPos wie auch bei 

ShowMessagePos (s. Seite 91) die Position des Meldungsfensters auf dem 

Bildschirm bestimmen. 

  

... erzeugt ein Meldungsfenster, dessen linke obere Ecke sich 100 Pixel vom 

linken bzw. 200 Pixel vom oberen Bildschirmrand entfernt befindet. 
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5.4 InputBox und InputQuery 
 

Möchte man ohne großen Aufwand etwas eingeben, kann man sich dieser 

beiden schlichten Dialogbox –Funktionen bedienen. 

 

InputBox 

 

SYNTAX 

 

 

Parameter sind die Titelleiste (aCaption), eine Eingabeaufforderung (aPrompt) 

und der Anfangsinhalt (aDefault).  

Rückgabewert ist ein String (die Eingabezeile) !  

 

Beispiel Nach OK wird der Inhalt der Eingabezeile dem Label1 zugewiesen: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

function InputBox ( const aCaption, aPrompt, aDefault: string): string; 

Label1.Caption := InputBox('Gib iwas ein !', 'Eingabe', '(warte auf Eingabe)'); 
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InputQuery 

Diese Funktion liefert keinen String, sondern einen Boole’schen Wert zurück, 

mit dem man überprüfen kann, mit welcher Schaltfläche die Box verlassen 

wurde. 

 

SYNTAX 

 

 

Die ersten beiden Parameter (aCaption und aPrompt) entsprechen denen der 

InputBox –Funktion. Der Eingabestring wird nicht direkt zurückgegeben, 

sondern mit value geliefert. Der Rückgabewert ist True, wenn OK geklickt 

wurde, ansonsten False (bei „Abbrechen“  oder bei Schließen der InputBox über 

das Systemmenü). 

 

Beispiel Es erscheint die gleiche InputBox wie im Vorgängerbeispiel, klickt 

  man jetzt jedoch auf „Abbrechen“, wird dem Label der Inhalt  

  „Es wurde nichts eingegeben !“ zugewiesen: 

 

 

 

  

 

 

 

Bezüglich der in diesem Kapitel besprochenen Themen habe ich noch ein 

abschliessendes Beispielprogramm geschrieben. 

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

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_5\Dialoge) 

 

 

function InputQuery ( const aCaption, aPrompt: string; 

         var value: string): Boolean; 

var s : String; 

... 

s := '(warte auf Eingabe)'; 

if InputQuery('Gib iwas ein !', 'Eingabe', s) then Label2.Caption := s 

else 

  Label2.Caption := 'Es wurde nichts eingegeben !' 

end; 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_5/Dialoge
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6. Fehlerbehandlungen 
 

6.1 Try-Except 
 

Programmblöcke, die einen Fehler auslösen können, werden in so genannten 

Try-Except –Blöcken gekapselt: 

 

Tritt innerhalb des geschützten Blocks (d.h. zwischen Try und Except) ein Fehler 

auf, so wird die Programmausführung in diesem Block unterbrochen und hinter 

Except fortgesetzt. Sollte wider Erwarten doch kein Fehler auftreten, wird der 

Except-End –Block nie durchlaufen. 
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Beispiel Try-Except 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tritt im Bereich zwischen try und except ein Fehler auf, werden alle 

Anweisungen zwischen except und end ausgeführt. 

Neben der pauschalen Anzeige einer Dialogbox kann man auch gezielt einzelne 

Fehlerklassen behandeln. Dazu verwendet man das on <Fehlertyp> do –

Konstrukt (siehe Praxisprogramm II.4). 

 

Beispiel Gezielte Fehlerbehandlung 

 

 

 

 

Bei den beiden oben aufgeführten Varianten der Fehlerbehandlung wird die 

Programmausführung normal fortgesetzt. Möchte man jedoch, dass der Fehler 

zu einem Programmabbruch führt, kann man diesen diesen im except-end –

Block erneut auslösen. Hierzu verwendet man die Anweisung Raise. 

(EInOutError  Für eine Liste der Exceptions, siehe Punkt 6.4) 

 

 

procedure LadeDatei(dateiname : string); 

var f : file; 

begin 

   try 

      AssignFile(f,dateiname); 

      Reset(f); // hier tritt evtl. ein Fehler auf  

   except 

      messagebox(0,'Dateiladefehler','Problem',16); 

   exit; 

end; 
... 

end; 

procedure LadeDatei(dateiname : string); 

… 

   except 

on EInOutError do Messagebox(0,'Dateiladefehler','Problem',16); 

   end 

end; 
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Beispiel „Beabsichtigtes“ Auslösen eines Fehlers 

 

 

 

 

 

 

6.2 Try-Finally 
 

Ein weiteres Konstrukt zur Fehlerbehandlung ist dann von Interesse, wenn es 

schon zu spät ist. Nach dem Motto „Retten, was zu retten ist“ geht es darum, 

Systemressourcen etc. auch im Fehlerfall sicher wieder freizugeben. Die Rede 

ist von den Try-Finally –Blöcken. 

 

... 

   except 

on EInOutError do begin 

   Messagebox(0,'Dateiladefehler','Problem',16); 

   Raise  // Fehler erneut auslösen 

   end 

end; 
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Sollte ein Fehler den gewohnten Ablauf stören, wird die Programmausführung 

im geschützten Block unterbrochen und nach Finally fortgesetzt. 

 

Dieser Teil wird auch beim „normalen“ Programmablauf ausgeführt ! 

 

 

 

Beispiel Try-Finally 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Art der Fehlerbehandlung sollte man für das 

Reservieren/Freigeben von Ressourcen verwenden (Speicher, 

Objekte usw.)   s. Beispielprogramm 5 im Praxisteil !!! 

var bitmap : TBitmap; 

begin 

 bitmap := TBitmap.Create; 

    try 

bitmap.width := Form.width div <teiler>;    // dies kann einen Fehler erzeugen 

... 

    finally 

bitmap.free;    // die Ausführung wird trotz des Fehlers hier fortgesetzt 

    end 

end; 
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6.3 Das OnException-Ereignis 

 

Ansatzpunkt für eine weitere Form der Fehlerbehandlung ist das OnException-

Ereignis des Application-Objekts. Man weist diesem Ereignis beim Start der 

Anwendung eine eigene Fehlerbehandlungsroutine zu und entscheidet, ob und 

welche Fehlermeldungen angezeigt werden. Ein derartiger Error-Handler ist für 

die gesamte Anwendung verantwortlich. 

 

Beispiel Eine neue Ereignisroutine (nicht vergessen, die Methode in die 

Klassendeklaration des Fensters aufzunehmen): 

                
 

 

 

  Die Zuweisung der Ereignisroutine im FormCreate –Ereignis: 

 

 

   

  Die Fehlerauslösende Funktion: 

 

 

 

procedure TForm1.Fehlerhandler(Sender: TObject; E: Exception); 

begin 

MessageDlg('Hilfe, ein Fehler!', mtError, [mbOk], 0) 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

Application.OnException := Fehlerhandler 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f : file; 

begin 

AssignFile(f,'c:\dddd'); 

Reset(f);  // hier tritt evtl. ein Fehler auf 

... 

end; 
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Da einem in der Fehlerbehandlungsroutine der jeweilige Fehlertyp zur 

Verfügung steht (E : Exception), kann man den Fehler auch gezielt auswerten. 

 

 

Ein Beispielprogramm zur gezielten Fehlerbehandlung findet sich im Praxisteil 

unter „Beispielprogramm zu gezielter Fehlerbehandlung (teilen durch 0)“ 

 

6.4 Liste der „Exceptions“ 
 

So, hier nun die versprochene  Aufführung der in Delphi bekannten Exceptions, 

welche dann gezielt ausgewertet werden können. 

(Keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

except on EFOpenError do 

 ShowMessage('Datei konnte nicht geöffnet werden !') 

end; 

|  Exception 

|  |  AxisException 

|  |  BarException 

|  |  ChartException 

|  |  |  PieException 

|  |  DBChartException 

|  |  EAbort 

|  |  EAbstractError 

|  |  EAssertionFailed 

|  |  EBitsError 

|  |  ECommonCalendarError 

|  |  |  EDateTimeError 

|  |  |  EMonthCalError 

|  |  EComponentError 

|  |  EConvertError 

|  |  EDBEditError 

|  |  EDLLLoadError 

|  |  EDatabaseError 

|  |  |  EDBEngineError 

|  |  |  ENoResultSet 

|  |  EExternal 

|  |  |  EAccessViolation 

|  |  |  EControlC 

|  |  |  EExternalException 
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|  |  |  EIntError 

|  |  |  |  EDivByZero 

|  |  |  |  EIntOverflow 

|  |  |  |  ERangeError 

|  |  |  EMathError 

|  |  |  |  EInvalidArgument 

|  |  |  |  EInvalidOp 

|  |  |  |  EOverflow 

|  |  |  |  EUnderflow 

|  |  |  |  EZeroDivide 

|  |  |  EPrivilege 

|  |  |  EStackOverflow 

|  |  EHeapException 

|  |  |  EInvalidPointer 

|  |  |  EOutOfMemory 

|  |  |  |  EOutOfResources 

|  |  EIBError 

|  |  EInOutError 

|  |  EIntfCastError 

|  |  EinvalidCast 

|  |  EInvalidContainer 

|  |  EInvalidGraphic 

|  |  EInvalidGraphicOperation 

|  |  EInvalidGridOperation 

|  |  EInvalidInsert 

|  |  EInvalidOperation 

|  |  EListError 

|  |  EMCIDeviceError 

|  |  EMenuError 

|  |  EOleCtrlError 

|  |  EOleError 

|  |  |  EOLEException       

|  |  |  EOleSysError 

|  |  |  |  EOleException 

|  |  |  EOleSysError 

|  |  |  |  EOleException 

|  |  EOleError 

|  |  |  EOleException 

|  |  |  EOleSysError 

|  |  |  |  EOleException 

|  |  |  EOleSysError 

|  |  |  |  EoleException 

|  |  EOutlineError 

|  |  EPackageError 

|  |  EParserError 

|  |  EPrinter 
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Das wären die vordefinierten Fehler, Delphi bietet einem jedoch die 

Möglichkeit, eigene Fehlerklassen zu definieren, worauf ich jedoch aus 

mangelnder Notwendigkeit für unsere Zwecke nicht weiter eingehen werde ! 

 

So, hiermit wären wir erst einmal am Ende des Theorieteils, im 

Praxisteil gibt es noch 5 kleine praktische Veranschaulichungen. 

 

|  |  EPropReadOnly 

|  |  EPropWriteOnly 

|  |  EPropertyError 

|  |  EQRError 

|  |  ERegistryException 

|  |  EResNotFound 

|  |  ESockError 

|  |  |  EAbortError 

|  |  ESocketError 

|  |  EStreamError 

|  |  |  EFCreateError 

|  |  |  EFOpenError 

|  |  |  EFilerError 

|  |  |  |  EClassNotFound 

|  |  |  |  EInvalidImage 

|  |  |  |  EMethodNotFound 

|  |  |  |  EReadError 

|  |  |  |  EWriteError 

|  |  EStringListError 

|  |  EThread 

|  |  ETreeViewError 

|  |  EVariantError 

|  |  EWin32Error        

|  |  FTPException 

|  |  FormExcept 

|  |  HTTPException 

|  |  LegendException 

|  |  NNTPError 

|  |  UDPSockError 
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II. PRAXIS 
 

Nun im zweiten Teil noch ein paar kleine praktische Veranschaulichungen, um 

euch noch ein paar Anregungen zu geben. Ich empfehle, zeitgleich beim lesen 

das jeweilige Projekt des Beispielprogramms zu öffnen und nachzuvollziehen. 

II.1 „Der verrückte Button“ 
 

Dieses erste kleine Programm dient als Veranschaulichung für das Verändern 

von Eigenschaften von Komponenten während der Laufzeit (s. Seite 4). Des 

Weiteren greifen wir auch auf Ereignismethoden (siehe „Standardereignisse“ 

Seite 73) zurück. 

 

Sieht ja schonmal wenig spektakulär aus, macht aber nichts. Sinn des 

Programms ist es die Left- und die Top –Eigenschaft des Buttons während der 

Laufzeit zu verändern. In unserem Beispiel verändern wir diese Eigenschaften 

beim bewegen der Maus. So erreicht man, dass der Button vor einem flieht, 

und nicht anklickbar ist. 

So, und nun zum Programm zum Nachverfolgen, es findet sich unter : 

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

(\\Beispielprogramme\KAPITEL_PRAXIS\1_Der verrückte Button) 

(Quellcode auf der nächsten Seite) 

file://Beispielprogramme/KAPITEL_PRAXIS/Dialoge
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Vorbereitungen:   

1. Button auf dem Formular platzieren und die Caption 

„Klick Mich ^^!“ setzen. 

2. Lol, das war es eigentlich schon^^ ! 

Quellcode-Listing: 

Da der Button die einzige auf dem Formular platzierte Komponente ist, erhält 

sie den Fokus. Ein betätigen des Buttons durch ENTER würde also genügen um 

das „ButtonClick“ –Ereignis auszulösen, was wir jedoch nicht wollen, es soll ja 

mit der Maus versucht werden (was nicht gelingen wird). 

Deshalb fangen wir bei dem „ButtonClick“ –Ereignis an, welches wir mit einem 

Doppelklick auf die Komponente oder über den Objektinspektor aufrufen. In 

dieses Ereignis schreiben wir folgendes: 

 

 

 

 

Weiter gehts. 

Das ändern der Position soll beim Bewegen der Maus von statten gehen, 

deshalb schreiben wir folgenden Code in das „OnMouseMove“  -Ereignis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird die Maus bewegt, so ändert sich die .Left – und die .Top –Ausrichtung 

(also die Position des Buttons auf dem Formular) des Buttons um einen zufällig 

errechneten Wert im Bereich (wir errinnern uns: function Random [(range : 

Word)];) von Formularbreite (.width) minus Buttonbreite bzw. Formularhöhe 

(.height) minus Buttonhöhe. 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

  MessageDlg('Nicht ENTER drücken XD !', mtError, [mbOK],0); 

 

end; 

procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 

  Y: Integer); 

begin 

 

 Button1.Left := Random(Form1.ClientWidth - Button1.Width); 

 Button1.Top := Random(Form1.ClientHeight - Button1.Height); 

 

end; 
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Beispiel  - Maus wird bewegt, Ereignis wird ausgelöst. 

          - Formular (Breite/Höhe) = 716/253 

          - Button (Breite/Höhe) = 129/49 

          - neuer Left-Wert wird per Zufall ermittelt aus 716 – 129 (=578)   

          - neuer Top-Wert wird per Zufall ermittelt aus 253 – 49 (=204)    

  

 

Probiert das Prog einfach aus.  

 

II.2 Beispielprogramm zu logischen Operatoren (inkl. XOR) 
 

Unser zweites Beispielprogramm befasst sich mit den aus Tutorial_1 bekannten 

logischen Operatoren And, Or und XOR. Zusätzlich behandelt es Operationen 

zwischen 2 Zahlen wie größer, kleiner und gleich. 

Ich empfehle, diesbezüglich nochmal ins Tutorial_1 zu schauen ;). 
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Wie zu erkennen ist, unterteilt sich das Programm in 2 Bereiche, im ersten die 

Ops „Größer“, „kleiner“ und „gleich“, und im zweiten Teil die Ops „And“, „Or“ 

und „XOR“. 

Wir platzieren 5 Edit-Felder, 2 Buttons (die Routinen), mehrere Labels auf 

einem Formular und diesmal neu, zusätzlich noch 3 RadioButtons 

(AND,OR,XOR). 

Fangen wir mit der ersten Routine (den Button-Click) an, welche die größer, 

kleiner, gleich Operation ausführt. 

Anmerkung: Bevor es losgeht, deklarieren wir 2 Variablen global. 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes weisen wir unseren 2 Eingabevariablen (vom Typ Integer) einen Wert 

zu. Die Eingabe erfolgt vom ersten und dem zweiten Edit-Feld. Dann geht es 

... 

var 

  Form1: TForm1; 

  Input1, Input2 : Integer;             // wieder eine globale Deklaration, da wieder öfters 

                               // benötigt !!! 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

 {   Variablen mit Wert versehen   } 

 Input1 := StrToInt(Edit1.Text); 

 Input2 := StrToInt(Edit2.Text); 

 

 {   Variablen prüfen   } 

 if Input1 < Input2 then 

 begin 

   Label1.Caption := '<' 

   end else Label1.Caption := '>'; 

   if Input1 = Input2 then 

   Label1.Caption := '='; 

 

end; 
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auch schon an den Vergleich, eine einfache Verzweigung. Der erste Vergleich 

ist, ob Eingabe1 kleiner als Eingabe2 ist, wenn ja, dann zeigt das Label <. Wenn 

nein, zeigt das Label >. Im zweiten Vergleich wird auf Gleichheit geprüft. 

Wenden wir uns nun der zweiten Routine zu (AND, OR, XOR): 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes werden wieder einmal unsere 2 Eingabevariablen mit Werten 

versehen, jedoch diesmal mit Eingaben aus dem Edit3- und Edit4 –Feld. Nun zu 

den Radiobuttons. Hier machen wir uns die Checked –Eigenschaft dieser 

Komponente zunutze. Diese prüft, ob der jeweilige Radiobutton ausgewählt ist 

(der kleine Kreis im Feld s. Screenshot). Der Rest ist ja auch wieder einfache 

Verzweigungsarbeit. Als erstes wird geprüft, ob RadioButton1 ausgewählt 

wurde, wenn ja (if .checked = true then...) wird die AND –Operation 

ausgeführt, wenn nein, läuft das Prog in die nächste Verzweigung, wo geprüft 

wird, ob Radiobutton2 ausgewählt wurde. Wenn ja, wird die OR –Operation 

ausgeführt, wenn nicht, wird die XOR –Operation ausgeführt. Egal welche 

Operation ausgeführt wird, das Ergebnis wird immer im Edit4 –Feld 

ausgegeben. Da dieses Edit-Feld nur Werte/Ergebnisse ausgeben soll, kann 

man die Eingabe in dieses Feld verweigern. Das machen wir im folgenden 

Schritt.   

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 

 {   Variablen mit Wert versehen   } 

 Input1 := StrToInt(Edit3.Text); 

 Input2 := StrToInt(Edit5.Text); 

 

 {   logische Ops   } 

 if RadioButton1.Checked then 

 begin                                                      // Wert mit der jeweils gewählten 

   Edit4.Text := IntToStr(Input1 and Input2)      // Option ausgeben ! 

   end else if RadioButton2.Checked then begin 

            Edit4.Text := IntToStr(Input1 or Input2) end else begin 

            Edit4.Text := IntToStr(Input1 xor Input2) 

 end; 

 

end; 
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Wenn das Programm gestartet wird (das OnCreate –Ereignis), weisen wir dem 

Edit4-Feld die ReadOnly –Eigenschaft zu, da in diesem Feld nur die 

Ausgabe/Ergebnis aufgeführt wird. 

Quellcode-Listing: 

  

 

 

 

Joa, das war es eigentlich schon. 

 

II.3 Beispielprogramm zu SHL/SHR 
 

Und weiter gehts, in diesem Prog geht es um das bitweise „shiften“ nach links 

oder rechts. Bevor es losgeht, sind bestimmt noch ein paar Vorkenntnisse 

nötig, welche ich hiermit vermitteln möchte. 

Fangen wir mit dem shiften nach links an: 

Beispiel 1010011 (dec = 83) 

                      Um ein Bit (eine Stelle) nach links verschieben: 

  = 10100110  (dec = 166) 

 

Und nun das shiften nach rechts: 

Beispiel 1010011 (dec = 83) 

                      Um ein Bit (eine Stelle) nach rechts verschieben: 

  = 101001 (dec = 41) 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin    // Output in Edit4 genügt als NUR lesbar !!! 

 

 Edit4.ReadOnly := True; 

 

end; 
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Wie zu erkennen ist, entspricht das shiften um eine Stelle nach links einer 

Multiplikation um 2 und das shiften um eine Stelle nach rechts einer Division 

durch 2. 

Shiftet man beispielsweise um 2 Stellen entspräche dies bei einer links-

Verschiebung einer Multiplikation um 4 und bei einer rechts-Verschiebung 

einer Division durch 4 usw. .   

Und nun zum Programm: 

 

Auch dieses Programm gliedert sich in 2 Teile, im ersten wird nur um eine Stelle 

nach links oder rechts verschoben und im zweiten Teil um eine selbst 

einzugebende Anzahl. 

Wir geben im Programm die Zahlen als Dezimal-Schreibweise ein, obwohl es 

intern in der Bit-Schreibweise vollzogen wird. Damit man das shiften jedoch 

besser nachvollziehen kann, geben wir synchron zur Eingabe des 

Dezimalwertes den dazugehörigen Binärwert an (im Edit2- und Edit4 –Feld). 

Was deckt dieses Programm also ab ? 

 Shiften nach links und rechts  

 Ereignisbehandlungen (während der Eingabe eines Wertes gleichzeitig 

den Binärwert ausgeben (OHNE Buttonclick oder ähnlichem)) 

 Eigene Funktionen schreiben (Dezimal zu Binär Umrechnung)  

 Schleifenanweisung (while-do) 
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 Verzweigungen 

Also, schon etwas mehr Aufwand und gleich eine Kombinierung mehrerer 

zuvor besprochener Grundlagen. 

 

Den Aufbau des Programmes kann man ja dem Screenshot entnehmen, falls ihr 

zum jetzigen Zeitpunkt das Projekt noch nicht geöffnet habt ;) .  

Anmerkung: Auch hier benutzen wir wieder globale Variablen, da wir  

   sie öfters benötigen. 

  

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

Ok, aber als erstes fangen wir mit unser ersten Selbstgebauten Funktion an. 

(Für die Syntax von Funktionsdeklarationen, siehe Punkt 3.6 „Eigene 

Funktionen und Prozeduren“) ! 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

var 

  Form1: TForm1; 

  Zahl1, n : Integer;   // globale Deklaration, da öfters benötigt ! 

                                 // n = Faktor, um welchen verschoben wird ! 

Implementation 

... 

function Dez2Bin(DezZahl : Integer) : String; 

var Ganze, Rest  : Integer; 

       Ergebnis : String; 

begin 

 

 Ergebnis := ''; 

 while(DezZahl  >  0) do 

 begin 

   Ganze := DezZahl  div  2; 

   Rest := DezZahl  mod  2; 

   Ergebnis := IntToStr(Rest) + Ergebnis; 

   DezZahl := Ganze; 

 end; 

 

 Result := Ergebnis; 

 

end; 
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Unsere erste Funktion hört auf den Namen „Dez2Bin“, also Dezimal zu Binär 

und liefert als Ergebnistyp einen String.Wir haben 3 Variablen, 2 Integer, für 

das Speichern der Ganzzahl und des Restes, sowie die String-Variable 

„Ergebnis“, welche mit Result als Rückgabe übermittelt wird. Die Umrechnung 

der Dezimalzahl in eine Binärzahl erfolgt in einer while – do – Schleife. Die 

Bedinung dieser lautet „mache ... solange der Eingabeparameter „DezZahl“ (Die 

Dezimalzahl die zur Umwandlung an die Funktion übermittelt wurde) größer 0 

ist“. Ist dies nicht mehr der Fall, wird die Schleife nicht mehr durchlaufen und 

das Ergebnis wird ausgegeben.  

Zum Vorgang innerhalb der Schleife selbst: als erstes wird das ganzzahlige 

Divisionsergebnis von „DivZahl : 2“ in der Variablen „Ganze“ gespeichert. Dann 

wird der Divisionsrest (mod = modulus = Divisionsrest  siehe Seite 33) in der 

Variablen „Rest“ gespeichert. In der String-Variable „Ergebnis“ wird nach der 

Konvertierung „IntToStr“ (da wir ja einen Integer –Wert in einen String 

umwandeln müssen) der Rest und der Wert des Ergebnisses aus dem 

vorherigen Durchlauf gespeichert. Am Ende der Schleife wird der Wert der 

Variable „Ganze“ als neuer „DezZahl“ –Wert gespeichert, damit er am Anfang 

der Schleife geprüft werden kann ob er noch größer null ist. (Würde man das 

nicht machen, wäre der Wert von „DezZahl“ ja immer gleich, und die 

Bedingung der while-do –Schleife wäre immer wahr, was bedeuten würde das 

wir eine unendliche Schleife hätten, die nie verlassen werden würde  

FEHLER) ! 

 Falls noch Verständnisprobleme auftreten empfehle ich auch an dieser 

Stelle noch einmal den Blick ins Tutorial_1 ! 

Mit Result (Seite 67) wird der Wert (in diesem Falle ein String) als Ergebnis von 

der Funktion übermittelt. 
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Nun beschäftigen wir uns gleich mit der ersten Routine, dem ersten Button „Do 

it (Shift 1x left) !!!“. 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

Hier wird die erste Integer Zahl aus dem ersten Edit-Feld eingelesen. Dann wird  

im dritten Edit-Feld das Ergebnis von Zahl1 „shift-links um 1“ als Dezimalwert 

ausgegeben. In der dritten Befehlszeile kommt unsere Eigenbau-Funktion zum 

Einsatz, welche zum besseren Verständnis das Ergebnis aus Edit3 als Binärzahl 

in Edit4 darstellt.  

(Die Eingabe wird auch als Binärzahl ausgegeben, jedoch geschieht dies 

synchron zur Eingabe dieser, und deshalb steht diese Umrechnung nicht im 

ButtonClick –Ereignis. Dazu kommen wir später !) 

 

Jetzt noch das Shiften um eine Stelle nach rechts, der Button „Do it (Shift 1x 

right) !!!“. 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

 Zahl1 := StrToInt(Edit1.Text); 

 Edit3.Text := IntToStr(Zahl1 shl 1); 

 Edit4.Text := Dez2Bin(StrToInt(Edit3.Text));    // Binärausgabe in Edit4 

 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 

 Zahl1 := StrToInt(Edit1.Text); 

 Edit3.Text := IntToStr(Zahl1 shr 1); 

 Edit4.Text := Dez2Bin(StrToInt(Edit3.Text));    // Binärausgabe in Edit4 

 

end; 
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Der einzige Unterschied zur vorherigen Routine besteht darin, das diesmal shr 

für das „shiften nach rechts“ verwendet wird, weshalb ich mir weitere 

Erläuterungen spare.  

 

Nun die dritte Routine, der ButtonClick „Do it !!!“ für das variable „shiften“. 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes wird  der Variablen „n“ der Wert aus dem Edit5 –Feld zugewiesen. 

Darauf wird die erste Integer Zahl aus dem ersten Edit-Feld eingelesen. Dann 

kommt ein uns bereits aus dem Praxisprogramm „II.2 Beispielprogramm zu 

logischen Operatoren (inkl. XOR)“ bekanntes Konstrukt zum Einsatz. Die 

Verzweigung anhand der jeweiligen „Checked“ –Eigenschaft. Nur handelt es 

sich diesmal um eine CheckBox statt um einen RadioButton. Ist die erste 

CheckBox aktiviert, so wird ins dritte Edit –Feld das Ergebnis von „shifte Zahl1 

um n –Stellen“ und ins vierte Edit –Feld der Binärwert aus Edit3 geschrieben . 

Ist die erste CheckBox nicht aktiviert, dann wird nach rechts geshiftet. 

 

Nun noch etwas zu den Checkboxen. Im Gegensatz zu den RadioButtons, wo 

bei einem Klick auf einen anderen RadioButton die Aktivierung mitwandert, 

sprich : die Aktivierung aus dem einen RadioButton dem anderen nun 

angewählten zugewiesen wird, funktioniert das bei Checkboxen nicht. 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

 

 n := StrToInt(Edit5.Text); 

 Zahl1 := StrToInt(Edit1.Text); 

  if CheckBox1.Checked then 

  begin 

   Edit3.Text := IntToStr(Zahl1 shl n); 

   Edit4.Text := Dez2Bin(StrToInt(Edit3.Text))   // Binärausgabe in Edit4 

  end 

   else 

    Edit3.Text := IntToStr(Zahl1 shr n); 

 

end; 
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Nochmal besser formuliert: klickt ihr auf CheckBox1 („Shift left“), erhält sie das 

Häkchen (sie ist also angewählt). Klickt ihr direkt danach auf CheckBox2 („Shift 

right“) , so erhält auch diese das Häkchen (ist also auch aktiviert)  

 Die if –Verzweigung kann nicht ordnungsgemäß prüfen, ist ja schließlich      

      beides aktiviert, deshalb schreiben wir einfach folgendes in die jeweiligen 

      „OnClick“ –Ereignisse der CheckBoxen: 

 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also, wird nun CheckBox1 angeklickt, ist CheckBox2 nicht angewählt, wird 

CheckBox2 angeklickt, ist CheckBox1 nicht angewählt, ziemlich easy oder ^^ !? 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject); 

begin         // damit NICHT alle 2 Checkboxen angewählt werden können, sondern 

                   // immer nur EINE ! 

 

 CheckBox2.Checked := False; 

 

end; 

 

procedure TForm1.CheckBox2Click(Sender: TObject); 

begin       // damit NICHT alle 2 Checkboxen angewählt werden können, sondern 

                 // immer nur EINE ! 

 

 CheckBox1.Checked := False; 

 

end; 



Autor : hackmac89 
Datum : 15.05.11 
 

120 
 

Jetzt geht es an das synchrone Erscheinen der Binärausgabe des 

Dezimalwertes, soll heissen: Das was in Edit1 bzw. 3 eingegeben wird, wird 

zeitgleich in Edit2 bzw. 4 (die „Outputs“) während der Eingabe der Dezimalzahl 

als Binärzahl ausgegeben (wieder einfach mal ausprobieren !).                      

Hierzu bedienen wir uns der in Punkt 4.1 bekannten Ereignisbehandlungen.  

Quellcode-Listing: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wird in Edit1 etwas eingegeben, so wird in Edit2 anhand unserer 

Eigenbaufunktion das in Edit1 eingegebene als Binärwert ausgegeben. 

So funktioniert das auch mit Edit3 und 4 (der Ausgabe nach dem „Shiften“). 

 

Damit in das Edit1 –Feld (das Eingabefeld) NUR Zahlen erlubt sind verwenden 

wir den bereits früher in diesem Tutorial aufgetauchten Code. 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

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

begin 

 

 if not (Key in [#48 .. #57]) then Key := #0; 

 

end; 

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject); 

begin        // damit während der Laufzeit die Ganzzahl als Binärzahl in Edit2 

              // eingesetzt wird ! 

 

 Edit2.Text := Dez2Bin(StrToInt(Edit1.Text)); 

 

end; 

 

procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject); 

begin        // damit während der Laufzeit die Ganzzahl als Binärzahl in Edit2 

              // eingesetzt wird ! 

 

 Edit4.Text := Dez2Bin(StrToInt(Edit3.Text)); 

 

end; 
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Bedeutet soviel, dass wenn die gedrückte Taste nicht in der Menge von #48 .. 

#57 (entspricht ASCII von 0 .. 9) ist, ist Taste gleich #0 (leer). Jaja, auf Seite 76 

habe ich gleich '0' .. '9' geschrieben, ich wollte hier nur eine andere 

Schreibweise (ASCII  vorangestelltes „#“) verdeutlichen. 

Jetzt nur noch eine Sache. Da Edit2 und Edit4 ja nur für die Ausgabe 

verantwortlich sind, ist es ausreichend, diesen nur einen Lesezugriff zu geben, 

sodass der Nutzer in diese Felder keine Werte eintragen kann.  

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

So, nun wäre das dritte Praxisbeispiel auch schon beendet und der „Autor“ 

verzieht sich erst einmal ins Bett, es ist schon spät, die konfusen Erklärungen 

auf den vorherigen Seiten sollten dies verdeutlichen ^^.  

Später gehts ans vierte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 

 Edit2.ReadOnly := True;  // Edit2 und 4 können nicht beschrieben werden ! 

 Edit4.ReadOnly := True; 

 

end; 
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II.4 Beispielprogramm zu gezielter Fehlerbehandlung (teilen durch 0) 
 

Auf ein neues ! Im vierten Beispielprogramm geht es um die gezielte 

Fehlerbehandlung am Beispiel einer Division durch 0. Schreibt man 

bespielsweise ein kleines Taschenrechner-Programm, so begegnet einem bei 

der Division durch 0 ohne eine gezielte Fehlerbehandlung folgendes: 

 

 

Das wollen wir einmal etwas modifizieren. 

Ersteinmal zum Aussehen unseres wenig spektakulären Programmes: 
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Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes werden wieder den Variablen die Werte aus den 2 Edit –Feldern 

zugewiesen. ACHTUNG: Diesmal sind diese Variablen vom Typ Single (wir 

erinnern uns: Single = Fließkomma = Float), dehalb auch die Konvertierung von 

StringzuFloat (StrToFloat). 

Dann geht es auch gleich an die Fehlerbehandlung. In Edit3 wird das Ergebnis 

aus der Division von „Dividend“ und „Divisor“ geschrieben. Schlägt in diesem 

Fall etwas fehl, z.B. das der Divisor 0 ist, so wird die Exception aufgerufen 

(except on EZERODIVIDE do). Die Exception die wir in unserem Falle behandeln 

ist „EZeroDivide“ (siehe Screenshot des Debuggers weiter oben oder die 

Exception –Liste von Punkt 6.4 dieses Tutorials). Tritt dieser Fehler nun auf, 

erscheint unsere Fehlermeldung auf, welche zwischen do und end steht 

(MessageDlg(....)), anstatt der klassischen Fehlermeldung (siehe Screenshot auf 

vorheriger Seite). 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var Dividend, Divisor : Single; 

begin 

 

 Dividend := StrToFloat(Edit1.Text); 

 Divisor := StrToFloat(Edit2.Text); 

 

 try 

   Edit3.Text := FloatToStr(Dividend / Divisor) ; 

 except on EZeroDivide do 

   MessageDlg('Nur Idioten teilen durch 0 !', mtError, [mbOK],0); 

 end; 

 

end; 
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Das war es nun auch schon zu diesem Beispielprogramm, sollte ja auch nur ein 

kleines Beispiel sein. 

 

II.5 Beispielprogramm zu Try-Finally (Backupdatei erstellen) 
 

Und schon wären wir bei unserem letzten Beispielprogramm unseres Praxisteils 

in diesem Tutorial angelangt. 

Auch hier werde ich wieder neue Komponenten vorstellen, den „TOpenDialog“ 

(direkt aus der Komponentenpalette abrufbar unter „Dialoge“) und den 

„TFileStream“ (wird im Programmcode während der Laufzeit erzeugt). 

Zum Programm selbst, wir werden eine Backupdatei einer beliebig 

auswählbaren Datei erzeugen. Diese sogenannten „.bak“ –Dateien sind euch 

bestimmt schonmal irgendwo untergekommen. So etwas kommt bei 

Programmen zum Einsatz, welche bei Exedateien (z.B. bei Programmupdates) 

Manipulierungen vornehmen, und dazu vorher eine Sicherheitskopie der 

jeweiligen Datei anlegen (für den Fehlerfall). Wie legen bei diesem Programm 

nur eine Sicherheitskopie an, ohne Manipulierungen an der Ursprungsdatei 

vorzunehmen. All das geschieht innerhalb nur eine Routine (dem ButtonClick) !  

 

Was deckt dieses Programm also ab ? 

 Neue Komponente (TOpenDialog) 

 TFileStream 

 Verzweigungen 

 Pfadmanipulationen 

 Try-Finally –Fehlerbehandlung 

 ShowMessage –Dialogfenster  

 

So sieht unser schlankes Beispielprogramm aus: 
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Wie bereits erwähnt besteht das ganze Programm aus nur einer Routine, 

weshalb ich den gesamten Quelltext poste, und nahezu Zeile für Zeile 

abarbeite. 

 

Quellcode-Listing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var DateiIn, DateiOut : TFileStream; 

       Path, Name : String;   // Pfad zur Eingabedatei,  

                                              // Name = Name der neuen Ausgabedatei 

begin 

{ Filter initialisieren } 

OpenDialog1.Filter := 'Alle Dateien|*.*'; 

 

{ Quellpfad in Edit schreiben } 

if OpenDialog1.Execute then 

   begin 

     Path := OpenDialog1.FileName; 

     Edit1.Text := Path; 

   end; 

 

if OpenDialog1.Filename = ' ' then 

   begin 

     Edit1.Text := 'Keine Datei angewählt !' 

   end 

   else 

   begin 

     { Ausgabedatei (Pfad + abgeänderterNamen) erstellen } 

     Name := ChangeFileExt(Path, '.bak'); 

 

     { InputFileStream und OutputFileStream erstellen, 

       InputFileStream in OutputFileStream kopieren und speichern } 

  

     try 

     DateiIn := TFileStream.Create(Path, fmOpenRead); 

     DateiOut := TFileStream.Create(Name, fmCreate); 

     // Kopiervorgang 

     DateiOut.CopyFrom(DateiIn, DateiIn.Size); 

     ShowMessage('Backup-Datei (.bak) wurde erstellt !'); 

 

     finally 

     { Streams freigeben, damit Win OS wieder darauf zugreifen kann } 

     DateiIn.Free; 

     DateiOut.Free; 

     end; 

 

end; 
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Wir verwenden 4 lokal deklarierte Variablen. 2 Für die Eingangs –bzw. 

Ausgangsdatei, welche vom Typ TFileStream sind. Ein TFileStream speichert 

Daten in einer Datei auf der Festplatte. Die anderen 2 Variablen „Path“ und 

„Name“ sind vom Typ String. Die sind dafür zuständig den Pfad zur 

Eingabedatei bzw. den Namen der neuen Ausgabedatei zu speichern.  

 

Als erstes beginnen wir mit der Einstellung des Filters für den OpenDialog. Wir 

setzen den Filter auf „'Alle Dateien|*.*';“  damit man jede beliebige Datei auf 

der Festplatte öffnen und „backupen“ kann. Würde man z.B. nur Backups von 

AVI-Dateien anlegen, so würde der OpenFilter nur für AVIs genügen,  

also so: „'Avi Dateien|*.avi';“ . Jetzt wurde der Filter für den OpenDialog 

initialisiert und wir können uns damit beschäftigen, den jeweiligen 

Verzeichnispfad der Eingangsdatei in unser Edit –Feld zu schreiben. An dieser 

Stelle kommt die erste Verzweigung zum Einsatz. Wird der OpenDialog 

fehlerfrei geöffnet, dann wird die String –Variable „Path“ mit dem Ergebnis von 

„OpenDialog1.FileName“ bestückt. „OpenDialog1.FileName“ liefert den 

kompletten Pfad (z.B. C:\Users\xyz\local....) der in OpenDialog ausgewählten 

Datei als String !  

(Wie gesagt, diese Funktion von OpenDialog liefert den kompletten Pfad, 

möchte man nur den Namen oder den Dateityp, müsste man diese Funktion 

noch mit anderen Systemfunktionen kombinieren, das steht in diesem Beispiel 

jedoch nicht zur Debatte).  

Diese Variable „Path“ wird dann einfach im Edit –Feld ausgegeben 

(„Edit1.Text := Path“).  

 

Dann geht es direkt in die zweite, größere, Verzweigung. In dieser wird geprüft, 

ob der FileName des OpenDialogs nicht eventuell leer ist, also keine Datei 

ausgewählt wurde („' ' “  leerer String). Ist dies der Fall, wird im Edit –Feld, 

wo der sonst Pfad angegeben wird, eine Meldung „'Keine Datei angewählt !'“ 

ausgegeben. Ist dies nicht der Fall (wir uns also im Nein –Zweig befinden), dann 

gehts mit dem eigentlichen Programmablauf weiter. Als nächstes kommt dann 

also die Variable „Name“ zum Einsatz, in dieser wird der Ausgabepfad unserer 

Backupdatei gespeichert. Jedoch reicht es hier in unserem Fall nicht der 

Variable „Name“ den Wert der „Path“ –Variablen zuzuweisen, denn dann wäre 

unsere Ausgangsdatei gleich der Eingangsdatei. Deshalb müssen wir die 
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Dateiendung verändern. Dies erreichen wir mit der Systemfunktion 

„ChangeFileExt“ (bedeutet Change_File_Extension). Diese Funktion verlangt 2 

Parameter, der erste ist „const FileName : String“, der zweite ist  

„const Extension : String“. Der erste Parameter ist also die Datei, von welcher 

die Dateiendung geändert werden soll, der zweite Parameter ist die neue 

Dateiendung. In unserem Beispiel schreiben wir also  

„Name := ChangeFileExt(Path, '.bak');“ Wir erinnern uns, die Variable „Path” 

beinhaltet den Pfad der geöffneten Datei von der ein Backup erstellt werden 

soll. Die Backupdatei soll in das selbe Verzeichnis, jedoch mit neuer Endung 

(.bak  = für „Backup“). Nun ist also in der Variable „Path“ der vollständige Pfad 

der Eingangsdatei mit originaler Dateiendung und in der Variable „Name“ der 

vollständige Pfad (identisch mit Path), jedoch mit neuer Dateiendung.  

 

Im nächsten Schritt werden die Streams erstellt. Das Prinzip ist, das wir einen 

Stream mit dem Inhalt aus der Eingangsdatei komplett in einen zweiten 

erstellten Stream (der Backupdatei) kopieren wollen. In diesem Schritt beginnt 

auch unsere Try-Finally –Fehlerbehandlung, denn es geht ja darum 

Systemressourcen etc. auch im Fehlerfall sicher wieder freizugeben (siehe Seite 

102). Denn schließlich greifen wir auf den Inhalt einer Datei zu, und diese muss 

für das Betriebssystem (im Quelltext—Kommentar als „OS (Operating System)“ 

bezeichnet) nach der Operation wieder zugänglich gemacht werden.  

 

Ansonsten bekommt man die bekannte und nervige Windows –Fehlermeldung, 

das der Prozess von einer anderen Instanz in Benutzung ist ! 

 

Der erste Schritt in unserer try-Finally –Fehlerbehandlung ist, das wir die 

Streams mit dem Konstruktor „Create“ erstellen. (Mehr zu Konstruktoren in 

Tutorial 3). Alles was ihr wissen müsst, ist das wir dieses Objekt direkt im 

Quellcode und zur Laufzeit erstellen.Das müssen wir auch tun, da TFileStream 

KEINE Komponente ist, die wir einfach aus der Komponentenpalette auf das 

Formular ziehen können !  

 

Wir haben also 2 Streams, „DateiIn“ und „DateiOut“, DateiIn ist die zu 

kopierende Eingangsdatei, DateiOut ist die Backupdatei. Der TFileStream 

Konstruktor „Create“ verlangt 2 Eingabeparameter, der erste ist „const 
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AFileName : String“ und der zweite ist „Mode : Word“. Der erste ist also die 

Datei mit der irgendwas gemacht werden soll, und der zweite definiert den 

Zugriffsmodus. Hier nochmal eine Tabelle der möglichen „Modes“: 

 

 

Modus Erläuterung 

fmCreate Neue Datei erzeugen. 

fmOpenRead Nur Lesezugriff. 

fmOpenWrite Nur Schreibzugriff. 

fmOpenReadWrite Lese– und Schreibzugriff. 

 

 

Im Quelltext haben wir der Variablen DateiIn „TFileStream.Create(Path, 

fmOpenRead);“ und der Variablen DateiOut „TFileStream.Create(Name, 

fmCreate);“ zugewiesen. 

 

Warum haben wir das gemacht ? Ganz klar: Die zu kopierende Datei (DateiIn) 

existiert ja schon, ihr hinzufügen möchten wir nichts, wir wollen nur aus ihr 

lesen (Beim Kopiervorgang wird die Ursprungsdatei ja halt nur gelesen), 

deshalb reicht der Modus „fmOpenRead“. Die Backupdatei existiert hingegen 

noch nicht, weshalb sie ja mit „fmCreate“ erst erstellt wird. Von wo aus die 

Datei gelesen wird bzw. wo die neue erstellt wird, steht im ersten Parameter 

(die zuvor zugewiesenen Pfade in der Path bzw. Name –Variablen).  

 

Wurde dies geklärt, so kann der Kopiervorgang / Backupvorgang gestartet 

werden. Dazu vermitteln wir der „DateiOut“ –Variablen von wo sie ihre Daten 

beziehen soll („DateiOut.CopyFrom(DateiIn, DateiIn.Size);“)    

Die CopyFrom –Funktion eines TFileStreams verlangt ebenfalls 2 

Eingabeparameter. Diese wären „Source : TStream“ und „Count : Int64“. Als 

erstes verlangt diese Funktion also ebenfalls einen Stream, aus welchem die 

Daten kopiert werden sollen (in unserem Fall ist das der Stream der 

Eingangsdatei „DateiIn“). Als zweites steht die Stelle bis zu welcher kopiert 

werden soll, da wir von der ganzen Datei ein Backup machen wollen, setzen wir 

„DateiIn.Size“ ein. Die Eigenschaft „.Size“ eines TFileStreams liefert die 

komplette Dateigröße des Streams als Int64 –Wert zurück. Mit dieser 
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Anweisung haben wir der Funktion „CopyFrom“ also klar gemacht, das sie bis 

ans Ende der Eingangsdatei „DateiIn“ lesen soll um sie dann zu kopieren. Nach 

dem Kopiervorgang wird eine einfache ShowMessage ausgegeben. (Man hätte 

auch einen MessageDlg machen können, welcher die Dateipfade als String 

ausgibt, aber ich wollte nicht für noch mehr Verwirrung sorgen).  

 

Nun sind wir auch schon im finally –Block unserer try-finally –

Fehlerbehandlung angekommen, welcher immer durchlaufen wird, egal ob im 

geschützten Block ein Fehler auftrat oder nicht. Hier geht es darum die 

Ressourcen wieder freizugeben (wie ja auch im Quelltext-Kommentar 

beschrieben). Das erreicht man mit der Prozedur „Free“. Wir geben die 2 

Streams „DateiIn“ und „DateiOut“ einfach mit „DateiIn.free“ bzw. 

„DateiOut.free“ wieder frei, damit das Betriebssystem ganz normal wieder 

darauf zugreifen kann.   

 

Das war es auch schon ! 

Probiert das Programm einfach mal aus. Schaut danach einfach in den Ordner 

wo die Datei liegt von der ihr ein Backup erstellt habt und ihr müsstet die .bak –

Datei sehen.  

 

Zum Test ob das Backup erfolgreich war: 

Hängt einfach die ursprüngliche Dateiendung an die .bak Datei und ihr solltet 

eine funktionstüchtige Datei haben. 

 

Beispiel 

 

Backupdatei 
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Jetzt der Backup-Datei einfach einmal den ursprünglichen Dateityp anhängen 

(aufpoppendes Warnungsfenster einfach ignorieren): 

 
 

 

 

So, das war es auch schon mit dem Praxisteil ;-) . Jetzt folgen nur 

noch ein paar Übungsaufgaben / Übungsprojekte die es wie immer 

zu lösen gilt und noch ein kleiner Ausblick auf das was in den 

nächsten Tutorials folgen wird ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu umbenannte 

Backupdatei 

Funktionstüchtig !!! 
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Übungsaufgaben 
 

 

1) Schreibe ein Programm, das aus einem Eingabetext an 5 durch Zufall 

ermittelten Stellen den Buchstaben extrahiert ! 

Tipp: 

  -   schau dir das erste Beispielprogramm aus dem 3.Kapitel an 

                („1_Zugriff auf einzelne Zeichen“), dort wird das extrahieren 

                eines einzelnen Zeichens (Charachters) besprochen. 

 

      -   ermittle die Länge der Eingabe 

 -   verwende die random –Funktion (die höchste Zufallszahl sollte 

     nicht größer als die Länge der Eingabe sein !). 

 -   wie die Ausgabe der zufällig extrahierten Zeichen gestaltet wird 

     (in einem zweiten Edit –Feld oder per Dialogfenster) ist NICHT 

     vorgeschrieben (such dir etwas aus !). 

 

Achso: Ob du die 5 Zufallszahlen einzeln deklarierst und mit Zufallszahlen 

bestückst ODER du ein Array und eine Schleife, in welcher das Array mit 

Zufallswerten bestückt wird verwendest ist mir auch egal (obwohl die zweitere 

Variante deutlich edlerer ist ;-)) 

 

2) Schreibe ein Programm das die Grundgrößen der Informations- 

technik untereinander synchron zur Eingabe konvertiert . 

(Es handelt sich hierbei um die umständliche Variante, also für jede 

Konvertierung eine eigene Funktion  damit du fleißig Funktionen 

schreibst) ! 

Tipp: 

  -   Schau in das erste Tutorial auf Seite 15 „2.4 Informationstechnische 

Grundgrößen“ um dir einen Überblick über die Grundgrößen zu     

verschaffen. 

      -   schreibe 20 Funktionen (sind echt winzig, nur eine Zeile) 
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 -   die Funktionen sind „GB2MB“, „GB2KB“, „GB2By“, „GB2B“, „MB2GB“,     

     „MB2KB”, „MB2By”, „MB2B”, „KB2GB”, „KB2MB”, „KB2By”, „KB2B”,    

        „By2GB”, „By2MB”, „By2KB”, „By2B”, „B2GB”, „B2MB”, „B2KB”, 

               „B2By”. 

 -   Also von der Großen zu kleinen EInheit und Umgekehrt alles abgedeckt 

      (wie gesagt, sollst Funktionen definieren üben). 

 -   Zu den Umrechnungen zwischen den Einheiten reicht zum Verständnis    

        die Tabelle aus Tutorial 1 vollkommen aus. 

 -   damit die Umrechnungen synchron erfolgen, musst du die   

     „OnChange“ –Ereignisse der Edit –Felder verwenden  

   (siehe Seite 78 dieses Tutorials ODER  das dritte Beispielprogramm 

    Aus dem Kapitel PRAXIS „3_Shift Operatoren“) 

 

Es sei gesagt: Das ganze erscheint komplizierter als es ist, das Prog ist 

eigentlich extrem simpel !!!  

 

So ungefähr sollte es aussehen: 

 
 

 

Funktionen schreiben, 5 Edit –Felder auf dem Formular platzieren, im 

„OnChange“ –Ereignis des jeweiligen Edit –Felds die Umrechnungen vollziehen. 

 

In diesem Beispiel gebe ich bei MB „700“ ein und während der Eingabe 

erscheinen die anderen Ergebnisse OHNE nötigen Button-Click oder ähnlichem! 

Die CheckBox mit dem „Runde Ergebnisse“ kannst du IGNORIEREN ! 
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Wie bei allen Übungsaufgaben gilt: Falls Fragen auftreten bitte ich einfach mich 

zu kontaktieren ! Wurden alle Aufgaben gelöst, einfach die Ergebnisse an 

folgende E-Mail Adresse an mich zurückschicken : hack_mac@hotmail.de !!! 

(Es wäre von Vorteil diese vor dem Versand in ein WinRar- oder ZIP –Archiv zu 

packen !!!) 

 

So weit so gut, um nicht für noch mehr Arbeit zu sorgen, beende ich an dieser 

Stelle und stelle fest das wir am Ende dieses zweiten, wohl wichtigsten 

Tutorials angekommen sind.Jedoch muss ich hier noch eine Anmerkung 

machen:  

Nachfolgende Tutorials werde ich zu euren Nachteil kürzen, da 2 Monate 

Bearbeitungszeit einfach zu lang sind ! 

 

 

Jedoch hoffe ich, das ich unser zweites Tutorial so informativ und so wenig 

langweilig wie möglich halten konnte. Des Weiteren hoffe ich so viel wie 

möglich vermittelt haben zu können, damit wir weiter ungestört mit 

nachfolgenden Tutorials weiter machen können ^^. Da wir gerade dabei sind,  

 

... in den nächsten Lektionen 

- Vererbung / Polymorphismus 

- DLL – Programmierung 

- Einstieg in Verschlüsselungen 

- Hashes (CRC32, SHA-1, MD5) 

- Und natürlich ein kleiner Exkurs in die Konsolenprogrammierung 

... So long !!! 

ENDE ! 

www.hackmac89.blogspot.com 

QUELLEN 

- Delphi 7 Kochbuch (Walter Doberenz, Thomas Gewinnus) 

- Delphibasics.co.uk & delphi-praxis.net 

http://www.hackmac89.blogspot.com/

