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Hochschule Harz FB Automatisierung und Informatik 
1. Labor:  
Dialog 

Grafische Nutzerschnittstellen mit MFC 
Thema: Erstellen eines dialogbasierten Programms 

 

Versuchsziele  
Konzepte der MFC-Programmierung am Beispiel eines Dialogfenster anwenden können. 
 
Kenntnisse in der Implementierung von GUI-Elementen und Befehlen zum Ein- und Aus-
lesen von textbasierten und binären Dateien. 
 

Grundlagen  
Die MFC vereinfacht die GUI-Programmieren durch ein komplexes Framework. Es ist aber 
nicht vollständig objekt-orientiert entwickelt wurden. Die GUI-Elemente werden als Resource 
gespeichert. Der Entwickler hat über „Membervariablen“ und der Methode „UpdateData“ 
Zugriff darauf. Jede Resource hat eine eindeutige ID über die das Programm kommuniziert.  
 

Überblick  
 
Erstellen Sie ein Dialogprogramm in der MFC zum Verwalten  von „Studentendaten“. Im 
ersten Teil werden die Dialogelemente in das Fenster eingetragen und die Steuerung 
untereinander programmiert. Der zweite Teil liest und schreibt die Daten des Fensters in 
zwei Dateien. Dazu werden im Anhang die Funktionen vorgestellt. 
 
 
Folgendes Fenster soll entwickelt werden: 
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Projekterstellung 
 
Bitte beachten Sie die unteren Eingaben: 
 
s 
 

Aufgaben 

1. Teilaufgaben 
 
Folgende Aufgaben / Funktionalitäten realisiert werden: 

• Erstellen des Dialogfensters (Details siehe unten) 
ID der GUI-Elemente 

IDC_EDIT_VORNAME 
IDC_EDIT_NAME 
IDC_EDIT_MATRNR 
IDC_RADIO_AI 
IDC_RADIO_VW 
IDC_RADIO_W 
IDC_LIST_STUDIENGAENGE 
IDC_CHECK_WR 
IDC_EDIT_STRASSE 
IDC_COMBO_FAHRT 
IDC_BN_LOAD1     // Ascii-Datei pure C-Methoden 
IDC_BN_SAVE1     // Ascii-Datei pure C-Methoden 
IDC_BN_LOAD2     // Ascii-Datei verwendet Stream-Methoden 
IDC_BN_SAVE2     // Ascii-Datei verwendet Stream-Methoden 
IDC_BN_LOAD3     // Binär-Datei verwendet Stream-Methoden 
IDC_BN_SAVE3     // Binär-Datei verwendet Stream-Methoden 
 

• Erstellen der Membervariable 
 BOOL  m_checkWR; 
 CString  m_fahrt; 
 UINT   m_matrnr;      // Aufpassen ! 
 CString  m_name; 

CString  m_vorname; 
 CString  m_strasse; 
 int    m_Fb; 
 CString  m_Studiengaenge 
 
 
 
Hinweis: 
Es dürfen keine negativen Matrikelnummern vergeben werden. 
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• Inhalte der Liste und ComboBox: 
 
Inhalte der Studiengänge: 
AI:  Automatisierungstechnik 

Industrie-Informatik 
Informatik 
Intelligente Automatisierungssysteme 
Medieninformatik 
Wirtschaftsinformatik 
Wirtschaftsingenieurwesen 

 
 
VW: Öffentliche Verwaltung 

Verwaltungsökonomie 
Europäisches Verwaltungsmanagement 
Verwaltungsmanagement / eGovernment 

 
W:  Betriebswirtschaftslehre 

BWL / Dienstleistungsmanagement 
Wirtschaftspsychologie 
Tourismusmanagement 

 
Inhalte der Fahrtmöglichkeiten: 
Bahn 
Bus 
Fahrrad 
Motorrad 
PKW 
Zu Fuß 
 
Hinweise: 
Die Inhalte der Liste müssen direkt als Quellcode eingeben werden (siehe Skript). 
 
Fügen Sie drei Methoden in die Klasse, um die Liste zusetzen: 
 setStudiengaenge_AI() 
 setStudiengaenge_VW() 
 setStudiengaenge_W() 
 
Die Methode „setStudiengaenge_AI()“ wird in der Methode onInitDialog 
aufgerufen. 
 

• Setzen des Radiobuttons „Fachbereichs AI“ beim Start des Programms 
 
• Erstellen der Click-Methode für die Fachbereiche (Doppelklick auf die richtigen 

RadioButtons) 
 

Hinweis: 
 
Die Events müssen pro Radiobutton definiert werden! Der Name der OnClick-
Methode kann aber identisch sein (copy und basta). 
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Dialogbeispiele: 
 

 
 

 
 

 
 

• Der Adressteil soll nur verfügbar sein, wenn der Student in Wernigerode wohnt. Dazu 
müssen zum einen in der Resource beide GUI-Elemente deaktiviert werden. Zum 
anderen müssen im Quelltext die Elemente aus- bzw. eingeschaltet werden (onClick-
Event der Checkbox). Das Aus- bzw. Anschalten von Elementen ist in der Hilfe ver-
fügbar. Denken Sie daran, dass alle GUI-Elemente mindestens eine Oberklasse 
haben. Die Musterlösung ist auf meiner Homepage verfügbar. 

 

2. Teilaufgabe /Speichern und Laden in einer ASCII- Datei 
 
Die Daten sollen geladen und gespeichert werden: 

• Verwendet werden die klassischen C-Methoden 
• Erstellen Sie eine Methode für den Schalter „Speichern 1“. Überprüfen Sie am 

Anfang der Methode, ob alle Elemente Werte haben. Geben Sie gegebenenfalls eine 
Fehlermeldung aus 

• Speichern Sie als erstes die Daten mittels der bekannten klassischen C-Routinen 
(fopen, fprintf, fclose) 

• Erstellen Sie eine Methode für den Schalter „Laden 1“ 
• Laden Sie die Daten und stellen Sie den ursprünglichen Zustand wieder her. 
• Das Format wird von Ihnen vollständig selbständig definiert 

 

3. Teilaufgabe /Speichern und Laden in einer ASCII- Datei (Stream) 
 
Die Daten sollen geladen und gespeichert werden: 

• Verwendet werden die Stream-Methoden 
• Erstellen Sie eine Methode für den Schalter „Speichern Stream Ascii“. Überprüfen Sie 

am Anfang der Methode, ob alle Elemente Werte haben. Geben Sie gegebenenfalls 
eine Fehlermeldung aus 

• Speichern Sie als erstes die Daten mittels der Umleitung << 
• Erstellen Sie eine Methode für den Schalter „Laden Stream Ascii“ 
• Laden Sie die Daten mittels der Umleitung >> und stellen Sie den ursprünglichen 

Zustand wieder her. 
• Das Format wird von Ihnen vollständig selbständig definiert 
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4. Teilaufgabe /Speichern und Laden in einer Binär- Datei (Stream) 
 
Die Daten sollen geladen und gespeichert werden: 

• Verwendet werden die Stream-Methoden 
• Erstellen Sie eine Methode für den Schalter „Speichern Stream Binär“. Überprüfen 

Sie am Anfang der Methode, ob alle Elemente Werte haben. 
• In dieser Aufgabe brauchen Sie nur den Nachnamen , die Matrikelnummer  und den 

Wert für den Wohnort  speichern. 
• Speichern Sie als erstes die Daten mittels der Stream-Methode write. 
• Erstellen Sie eine Methode für den Schalter „Laden Stream Binär“.  
• Laden Sie die Daten, Methode (read), und stellen Sie den ursprünglichen Zustand 

wieder her. 
• Das Format wird von Ihnen vollständig selbständig definiert. Beachten Sie dabei, 

dass Sie die String wieder einlesen müssen. 
 
 
 

BEISPIEL-CODE 
 

SpinEdit-Reihenfolge 
 
 In der OnInitDialog-Methode folgender Code eingefügt werden: 
  m_Ctrl_SpinTest.SetRange(0,18022);      // (Control-Membervariable) 
 
Die Komma-Notation kann man mit der Eigenschaft „No Thousands“ ausschalten. Bitte beachten, dies 
ist eine Eigenschaft des Spin-Schalters ist. 
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Einfügen der Elemente einer ListBox 
 
BOOL CTestDlg::OnInitDialog() { 
 CDialog::OnInitDialog(); 
 
 CListBox * pListBox = (CListBox *) GetDlgItem(IDC_LIST1); 
  
  pListBox->AddString("a"); 
  pListBox->AddString("b"); 
  pListBox->AddString("c"); 
  pListBox->AddString("d"); 
 
oder 
 m_liste_ctrl.AddString("a"); 
 m_liste_ctrl.AddString("b"); 
 m_liste_ctrl.AddString("c"); 
 m_liste_ctrl.AddString("d"); 
 
 return TRUE; 
} 
 
zusätzliche Methoden: 
 
Anzahl:     m_liste_ctrl.GetCount(); 
 
Löschen:    m_liste_ctrl.DeleteString(i); 
 
Gesamtlöschen: m_liste_ctrl.ResetContent(); 
 
Aktuellen Index: GetCurSel 
 
Index setzen:   SetCurSel(i) 
 
Index setzen:   SetSel(i); 
 
 

Zugriff auf einen CEdit 
 
 CEdit * pEdit = (CEdit *) GetDlgItem(IDC_EDIT1); 
 
Oder über eine Membervariable (Control oder Value) 
 
 

Methoden von CString 
 
GetBuffer(Mindestzeichen)   Pointer auf den C-String 
IsEmpty() 
TrimLeft 
TrimRight 
Format 
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Input/Output-C-Methoden für Laden1 und speichern1 A scii 
 
FILE * handle =fopen(const char *filename, const char *mode) 
Optionen:  r,w,a, r+, w+,a+ 
Wichtig:  Der Rückgabewert muss immer auf Gültigkeit abgeprüft werden, ungleich NULL 
 
fprintf (FILE *stream, const char *format [, argument ]...);  // Schreibt Werte in eine Datei 
 
fgets(char *string, int n, FILE *stream)          // liest eine Zeile mit zum Zeilenende 
 
fclose()                        // schließt die Datei, wichtig 
 
// wandelt einen String in eine oder mehrere Variablen um 
// %s  String (char *) 
// %d  Dezimal (int, long, etc.) 
// %c  ein Zeichen 
// %f  float 
// %lf  double 
int sscanf( const char *buffer, const char *format [, argument ] .. )   
Beispiel:  sscanf( buffer, "%f", Referenz auf Variablen); 
 
 
 
Methode strcmp vergleicht zwei C-Strings (wird benötigt, falls man die Texte speichert) 
Rückgabewerte: 
 -1      // erste String ist kleiner 
 0      // beide Strings sind gleich 
 +1      // erste String ist größer 
 
 
Beispiel (nicht vollständig): 
 
char buffer[3];    // Buffer mit zwei Zeichen 
FILE * myFile = fopen("test.txt", "r"); 
 
fgets(buffer, 2, myFile );    // liest Zeile bis Zeilenende  ODER der Buffer voll 
 
n=sscanf( buffer, "%d", &i );   
// versucht den String in Buffer in einem int-Wert zu konvertieren 
// Rückgabewert ist die Anzahl der erfolgreich konvertierten Zahlen 
 
fclose(myFile); 
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Stream-Methoden 
 

 
 
Einfügen der Referenz auf die Streams, oben in Quellcode von Labor1Dlg.cpp: 
 
in Headerdatei einfügen: 

#include <fstream> 
 

in CPP-Datei einfügen: 
using namespace std;  // für ifStream  ofStream 
 
 

Klasse ifStream (inputFileStream) 
 
Deklaration ASCII:  ifstream ifs1("test2.txt"); 
 
Deklaration Binär:  ifstream ifs("test.bin",ios_base::binary ); 
 
Wichtige Methoden: 

fail()   zeigt, ob das Öffnen fehlschlug 
bad()   zeigt, ob das Öffnen fehlschlug 
 
//Asciizeile-lesen 
ifs.getline(buffer,n); 
 
// Binär lesen 
read( (char *) &, sizeof( i ) );     // es müssen alle Datentypen als char * gecastet werden 
 
close() 
 
 
Öffentliche Methoden 

(constructor) Construct object and optionally open file (constructor member) 
open Open file (public member function) 
close Close file (public member function) 

 
 
Methoden, abgeleitet von istream 

operator>> Extract formatted data (public member function) 
getline Get line from stream (public member function) 
read Read block of data (public member function)  

Parameter: 
Pointer auf die Variable, Anzahl der zu lesenden Bytes 

 
 
Methoden abgeleitet von ios 

good Check if the state of the stream is good for i/o operations. (public member 
function) 

eof Check if eofbit is set (public member function) 
fail Check if either failbit or badbit is set (public member function) 
bad Check if badbit is set (public member function) 
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Klasse ofStream (outputFileStream) 
 
Deklaration ASCII:  ofstream ofs1("test2.txt"); 
 
Deklaration Binär:  ofstream ofs("test.bin",ios_base::binary ); 
 
Wichtige Methoden: 

fail()   zeigt, ob das Öffnen fehlschlug 
bad()   zeigt, ob das Öffnen fehlschlug 
 
ASCII-Datei schreiben 
ofs << m_Attribut;        // gilt für alle Datentypen 
 
Binär-Datei schreiben: man muss immer die Methode write verwenden 
write( (char *) &, sizeof( i ) );     // es müssen alle FDatentypen als char * gecastet werden 
Zugriff auf den Zero-String mit getBuffer 
 

 close() 
 
 
Öffentliche Methoden 
(constructor) Construct object and optionally open file (constructor member) 
rdbuf Get the associated filebuf object (public member function) 
is_open Check if a file is open (public member function) 
open Open file (public member function) 
close Close file (public member function) 
 
 
Methoden abgeleitet von ostream 
operator<< Insert data with format (public member function) 
write Write block of data (public member function) 

Parameter: 
Pointer auf die Variable, Anzahl der zu schreibenden Bytes 

 
 
Methoden abgeleitet von ios 
eof Check if eofbit is set (public member function) 
fail Check if either failbit or badbit is set (public member function) 
bad Check if badbit is set (public member function) 
 
 


