
Dienstag, 30.10.2012: Projekt Ampel

Unser Ziel:

Zeichnen in Delphi

Ein Doppelklick auf das Formular führt uns direkt zur Methode TForm1.FormCreate. Im
Formular steht uns eine Zeichenfläche zur Verfügung, in Delphi heißt sie Canvas. In dieser
Zeichenfläche gibt es einen Stift (= Pen), und wir können direkt Rechtecke oder Kreise
zeichnen. Genauer erklärt wird es in der PPP "Grafik in Delphi", URL:
http://schreier.free.fr/dhg-info/material/LPE2b/skript/grafik_ppt1.pdf.

Wichtig: Damit die Objekte, also unsere Quadrate, Linien oder Ellipsen gezeichnet
werden, müssen wir unter Ereignisse bei onCreate bzw. onPaint die Methode
FormCreate angeben. Das bedeutet: Wenn unser Programm gestartet wird (=
onCreate), werden die Anweisungen ausgeführt, die in der Methode
TForm1.FormCreate stehen.

Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

  canvas.Pen.mode :=pmNotXor; 

  // der XOR-Mode wird zum Zeichnen bzw. Löschen verwendet

  canvas.Pen.style:= psSolid;

  Canvas.Brush.Style := bsSolid;  // Füllmodus

  // jetzt 3 Rechtecke zeichnen

  canvas.Pen.color:=clRed;

  Canvas.Brush.Color := clRed;

  canvas.rectangle (50,30,100,80);

  canvas.Pen.color:=clYellow;

  Canvas.Brush.Color := clYellow;

  canvas.rectangle (50,110,100,160);

  canvas.Pen.color:=clGreen;
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  Canvas.Brush.Color := clGreen;

  canvas.rectangle (50,190,100,240);

end;  // TForm1.FormCreate  

Erklärungen in der Sitzung bzw. in den Kommentaren

→ URL zu diesem Beispiel: http://www.wspiegel.de/upl/delphi_zeichnen.zip

Aufgabe 1:
a) In welcher Farbe werden die Rechtecke gezeichnet?
b) Handelt es sich bei den Rechtecken um Quadrate?
c) Verändere Größe und Farbe der Rechtecke!

Eine Ampel

Fangen wir klein an:

→ URL zum Ampelprojekt: http://www.wspiegel.de

/upl/delphi_ampel_aufgabe.zip

Damit die Ampel "funktioniert" müssen wir uns den Zustand der Ampel merken.

Aufgabe 2 Wie ist dieses Problem im Beispielprogramm gelöst worden (Tipp: Mengen in
Delphi/Pascal)

Dann soll jeder Mausklick auf den Button den Zustand der Ampel ändern. Zur Methode
TForm1.Button1Click kommen wir wieder durch Anklicken des Buttons im Formulardesigner.
Die Methode Button1Click behandelt das Ereignis Klick auf den Button (=Ereignisbehandler).
Entsprechend muss dort erkannt werden,

in welchem Zustand sich die Ampel gerade befindet

in welchen Folgezustand die Ampel geht

Als letztes muss dann eine entsprechende Aktion ausgelöst werden, sprich die Ampel zeigt z. B.
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grün an.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

   if (ampelzustand = [rot]) then  begin

       ampelzustand := [rotgelb];

      Canvas.Brush.Style := bsSolid;

      Canvas.Brush.Color := clYellow;

      canvas.rectangle (50,110,100,160);

   end

   else if (ampelzustand = [rotgelb]) then  begin

      ampelzustand := [gruen];

      Canvas.Brush.Style := bsSolid;

      Canvas.Brush.Color := clGreen;

      canvas.rectangle (50,190,100,240);

      Canvas.Brush.Style := bsClear;

      Canvas.Brush.Color := clYellow;

      canvas.rectangle (50,110,100,160);

      Canvas.Brush.Color := clRed;

      canvas.rectangle (50,30,100,80);

   end

   else if (ampelzustand = [gruen]) then  begin

      ampelzustand := [gelb];

      // Aufgabe 3

   end

   else if (ampelzustand = [gelb]) then begin

      ampelzustand := [rot];

      // Aufgabe 4

   end

end;    // TForm1.Button1Click

Erklärungen wieder in der Sitzung!

Aufgabe 3 Programmiere die gelbe Ampel → ampelzustand := [gelb];

Aufgabe 4: Programmiere die rote Ampel → ampelzustand := [rot];

Aufgabe 5: Jetzt wird aus der "modernen" Ampel eine Ampel mit Kreisen :-)
Sinnvoll: Speichere das Projekt in einem neuen Ordner unter dem Namen ampel_rund.dpr

Tipp: Hilfe → Delphi-Hilfe → Canvas.Ellipse

Link zur Arbeit heute: http://schreier.free.fr/dhg-info/material/LPE2b/skript
/grafik_ppt1.pdf, zur "Grafik mit Delphi" von Ernst Schreier (Vgl. auch
http://schreier.free.fr/dhg-info/material/LPE2b/aufgaben/std09_grafik1.pdf).
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