
Dienstag, 09.10.2012: Arbeiten mit Dateien

Arbeiten mit Dateien

Das Formular vom letzten Mal wurde um 2 Buttons erweitert: Lesen und Speichern. Überlegen wir zuerst:

Aufgabe 1: Was muss abgespeichert werden?
Antwort: Die Konto-Nr und der aktuelle Konto-Betrag, den wir uns anhand der Konto-Nr aus der Liste holen.
Unseren Entwurfs-Fehler bei der Konto-Nr werden wir leider nicht mehr los . . .

Beispiel für eine Text-Datei der Konto-Daten:

1

111

2

112

3

113

4

114

In der ersten Zeile steht die Konto-Nr, in der zweiten Zeile der Betrag. Das geht so weiter: In den ungeraden Zeilen steht immer die
Konto-Nr, in den geraden Zeilen jeweils der zugehörige Betrag.

Lesen von Dateien: Sowohl für das Lesen als auch für das Speichern von Dateien gibt es in Delphi eigene Dialog-Klassen, die
einem so Dinge abnehmen wie das aktuelle Verzeichnis finden, den Titel des Dialog-Fensters oder den sog. Filter, das ist der
Typ von Dateien, den wir Lesen wollen (In unserem Beispiel sind das Text-Dateien). Entsprechend finden wir im Quellcode die
Vereinbarung:
openDialog : TOpenDialog;

Und so liest man Dateien (nicht erschrecken :-), die Erklärung erfolgt in der Sitzung.
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Neu sind neben den Zeilen 20/21 sowie den Zeilen 25, 27, 29 und 36 die beiden Schlüsselwörter TRY und EXCEPT. Die TRY-EXCEPT-
Konstruktion ist eine sogenannte Ausnahmebehandlung. Führt der Quellcode unter TRY (→ Zeile 20-32) zu einem Fehler, so wird
dieser Block abgebrochen und die Ausnahmebehandlung tritt ein. Das TRY ist also ein Versuch, und wenn dabei ein Fehler
passiert, so geht es weiter unter EXCEPT: In der Zeile 34 steht, was wir machen, wenn das Lesen der Datei fehlgeschlagen ist. Eine
ähnliche Fehlerbehandlung bietet sich beispielsweise bei Netzwerkzugriffen an.

Speichern von Dateien: Die Dialog-Klasse beim Speichern von Dateien ist TSaveDialog;, entsprechend finden wir im Quellcode die
Vereinbarung:
saveDialog : TSaveDialog;

Beim Speichern der Bankkonten gehen wir einmal unsere Listbox durch und holen uns zu jeder Kontonummer den entsprechenden
Betrag (vgl. die Zeilen 20-24):
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Die Funktion retKontostand gab es genauso wie die Prozedur elementEinfuegen schon beim letzten Mal. Und auch hier finden wir
wieder die TRY-EXCEPT-Konstruktion (vgl. die Zeilen 17-27), da beim Speichern wie beim Lesen von Dateien jede Menge schief
gehen kann . . .

Interface

Die Kunst der Programmierung beim letzten Mal besteht darin, sogenannte Schnittstellenfunktionen zu schreiben, die zwischen GUI und
den Klassen Bankkonto bzw. Lineare Listen stehen. Deshalb gab es bei der letzten Sitzung die unscheinbare

Aufgabe 6: Erkläre die Funktionsweise der Funktion retKontostand anhand eines Struktogrammes.

Die Funktion retKontostand ist ein Beispiel für eine Schnittstellenfunktion, also ein Interface zwischen GUI auf der einen Seite und unserer
linearen Liste von Bankkonten auf der anderen Seite.

Aufgabe 2 → Überlege: Worin liegt der Sinn von Schnittstellenfunktionen?

Unsere vorletzte Aufgabe lautet deshalb:

Aufgabe 3: Schreibe eine Schnittstellenfunktion für die zu lösende Aufgabe vom letzten Mal.

Die letzte Aufgabe richtet sich an das Team um Daniel und Filip:

Bastelaufgabe 4: Alle Lösungen von heute und vom letzten Mal einsammeln (Wie?), um das Lesen und Speichern erweitern,
übersetzen, testen und in der Gruppe vorstellen.

→ Schöne Ferien :-)

Startseite, Inhalte
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