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In der ersten Zeile wird ein globaler Zeiger 
auf  FormInfo ohne Konstruktor deklariert. 
Im Konstruktor (nach new) wird jetzt mit 
Schlüsselwort this der Zeiger auf 
FormMain an den Konstruktor in FormInfo 
übergeben 
 

 
In der ersten Zeile wird ein globaler Zeiger 
auf  FormMain ohne Konstruktor deklariert. 
In der zweiten Zeile wird this in m 
übergeben und in der Zeile meinMain=m 
wird der globale Zeiger auf FormMain 
gestellt. Ab dann ist FormMain über 
meinMain erreichbar. 
 

 
Mit der Zeile 
 
            label1.Text = meinMain.textBox1.Text; 
 
Kann dann in FormInfo die Textbox auf FormMain ausgelesen werden.  
 
Der Zugriff von FormInfo auf Circle geht jetzt nicht direkt, sondern über FormMain. Will man 
den Radius von Circle nach FormInfo auslesen, geht das einfach mit 
 
            label1.Text =meinMain.frmCircle.textBoxRadius.Text ; 
 
Das war‘s. 
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SelectionMode auf One steht, dann kann man nur ein Element selektieren. Bei MultiSimple 
wird jede Zeile selektierbar und die Selektion toggelt, bei MultiExtended selektiert man wie 
beim Explorer gewohnt, die Shift und Strg- Tasten sind dann auch möglich.  
Die Abfrage, welche Zeile selektiert ist, kann man mit der Eigenschaft SelectedIndices[] 
durchführen. Es ist eine Eigenschaft vom Typ int- Array und ist im Eigenschaftenfenster nicht 
zu sehen. Jede Zeile startet bei Nr. 0. Ist z.B. Zeile 3 selektiert, dann ist der Wert von 
SelectedIndices.Count gleich 1 und in SelectedIndices[0]  steht die Nummer der Zeile, also 
2. Dieses mache man sich deutlich mit folgendem einfachen Code in dem Ereignis 
SelectedValueChanged.  
 
private void listBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e) 
      { 
            label1.Text = listBox1.SelectedIndices[0].ToString(); 
            label2.Text = listBox1.SelectedIndices.Count.ToString(); 

} 
 
In label1 wird die Nummer der ersten selektierten Zeile und in label2 die Anzahl der 
selektierten Zeilen dargestellt.  
 
Die CheckListBox ist ähnlich, nur man sieht vor jeder Zeile ein CheckBox- Feld. Diese kann 
man wie bei einer CheckBox bei jedem Klick toggeln. Abfrage nun allerdings über 
CheckedIndices[], auch hier ein Int Array mit den Zeilennummern. Auch ein kleines Programm 
dazu: Nur wenn die dritte Zeile einen Pfeil trägt, ist die Farbe der tabPage rot, sonst 
weiß.Code: 
private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs 
e) 
     { 

if ((checkedListBox1.CheckedIndices.Count==1)&& 
                (checkedListBox1.CheckedIndices[0] == 2)) 
                tabPage2.BackColor=Color.Red; 

else tabPage2.BackColor=Color.Transparent; 
} 

 
Der Zugriff auf den Text der Zeilen geht mit .Items[0] wie bei einem Array, die Nummer wird 
einem NumericUpDown der Eigenschaft Value entnommen : 
 
label2.Text = listBox1.Items[(int)numericUpDown1.Value].ToString(); 
label3.Text = checkedListBox1.Items[(int)numericUpDown1.Value].ToString(); 
 

Bei der CheckListBox kann man das Kästchen mit folgendem Befehl direkt setzen (true) oder 
zurücksetzen (false): 
 
checkedListBox1.SetItemChecked((int)numericUpDown1.Value, true); 

 
Abfragen mit 
 
checkedListBox1.GetItemChecked((int)numericUpDown1.Value) 

 
liefert bool- Wert zurück. 
 
Ergebnis: Siehe Kurs4# weitere Kompos. 



Visuelle Programmierung mit C#  Prof. Dr. Bayerlein 
  

File: Kurs MS10C# Bayerlein4.6.docx  Seite 34 

Kurs5  Textverarbeitung mit Stringlisten 
 
Das Visual C# - Entwicklungswerkzeug verfügt über mächtige Objekte zur Textverarbeitung. 
Diese sind teilweise einfach aus der Verwandtschaft zu Borland entstanden. Ansi-C kennt nur 
die Zeichenketten in Form von Char- Arrays, Textverarbeitung damit wird sehr mühsam.  
Zum Start dieses Kurses öffnen Sie bitte eine neue Applikation und fügen eine TabControl 
hinzu, Dock=Bottom, dann 4 pages hinzufügen. Namen alle so lassen. Abspeichern, bei mir 
heißt diese „Projektmappe“ WindowsApplication14. 

Der Typ String 
Auf der ersten Seite TabPage1 werden zum Testen einiger Stringeigenschaften 8 Label 
untereinander plaziert. Mit Doppelklick auf Label1 eine Click-Event-Funktion erzeugen, in der 
einiges gemacht werden soll. Die Tooltip- oder Text- Eigenschaften der Komponenten sind 
auch Eigenschaften vom Typ string. Will man eigene Variablen deklarieren, so verwende man 
den Typbezeichner string (wohlgemerkt mit kleinem s!), String gibt es auch, ist Name der 
Klasse!).  
Als erstes folgende Zeilen in diese label1Click() eingeben, grüner Text kann natürlich weg, 
dient nur zur Info, was nicht geht. 
 
private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
//char a[20]="12345678901234567890"; funktioniert in C# nicht  
char[] a ={ '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '1', '2' }; 
string b = new String(a);  
label1.Text=b;  // ...=a; // ...=a.ToString(); funktioniert nicht 
String...  
} 
Es wird in der ersten Zeile ein Char-Array deklariert und initialisiert. In der zweiten Zeile wird 
dieses Array dem String b zugewiesen. Erst dann kann man diese Zeichenkette nach Text von 
Label1 zuweisen. 
Die Zuweisung anders herum geht allerdings so nicht. Versucht man dem char- Array einen 
String zuzuweisen, geht es schief, da "a" ein Zeiger ist. Diese Zuweisung geht nur mit der 
Methode ToCharArray etwa so: 
 
a = b.ToCharArray(); 
 
Der ganz große Nachteil von Char- Arrays in Standard herkömmlichen C ist die statische 
Größe. Das ist jetzt in C# anders. Das Char- Array wird mit dynamischer Größe gemanaged!!! 
Siehe dazu folgender Code:  
 
Die Länge eines Strings wird auch dynamisch verwaltet. Er kann beliebig lang sein. Beispiel: 
Eine Schleife addiert immer 20 Zeichen hinzu. Der Operator „+“ ist ein einfacher 
Verkettungsoperator, der zwei Strings zu einem neuen einfach verknüpfen kann. Folgender 
Code liefert folgendes Ergebnis: 
char[] a ={ '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '1', '2' }; 
string b = new String(a);  
label1.Text=b;  // ...=a; // ...=a.ToString(); funktioniert nicht 
 a = b.ToCharArray(); 
 label2.Text = "dies ist ein probetext"; 
 label3.Text = b + "geht dies auch?"; 
for (int i = 0; i < 1000; i++) 
     label4.Text = label4.Text + b; 
 label5.Text = label4.Text.Length.ToString(); 
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Besser wäre dann die Collection: 
Collection<string> strcoll = new Collection<string>(); 
Fügt man diese Zeile in C# ein, so kennt es erstmal das Schlüsselwort Collection nicht, es ist 
schwarz. Dann kann man aber mit rechtem Mausklick „Auflösen“ wählen und er fügt 
automatisch die fehlende using hinzu, in diesem Fall using System.Collections.ObjectModel; 
 
Hinzufügen eines Elementes mit : strcoll.Add("12345"); 
 
Zugriff wie Array mit label2.Text = strcoll[(int)numericUpDown1.Value]; 
Die Größe wird dynamisch verwaltet. 
 
Nun zu Komponenten mit mehrzeiligem Text: 
Die TextBox wird mehrzeilig, wenn man die Eigenschaft Multiline auf true stellt. Wir ziehen 
eine textBox auf tabPage2, und ein RichTextBox auf tabPage3 und setzen beide Dock=Fill.  
Schauen wir uns zuerst einmal textBox1 an. Einige wichtige Eigenschaften:  

 ->ReadOnly bestimmt, ob der User Text verändern kann (false) oder nur angezeigt wird 
(true) 

 ->Font bestimmt Schriftart Farbe etc 
 ->ScrollBars bestimmt, ob diese vorhanden sind. Es sollte immer eine Vertikale 

ScrollBar eingestellt werden 
 ->WordWrap, wenn true, dann werden längere Zeilen umgebrochen, sonst 

verschwinden sie rechts, sind mit Scrollbar aber zu erreichen: ich würde immer auf false 
stellen, dann bleiben die Zeilenumbrüche von Originaltexten erhalten. 

 Maxlength, steht defaultmäßig auf 32767, begrenzt die Anzahl der Zeichen des Users 
auf diese Zahl. Sollte auf 0 stehen, dann ist die Grenze bei 2^32 = 4GByte Zeichen. 

Die Vorbelegung des Textbereiches geschieht per Eigenschaftenfenster bei der Eigenschaft 
Lines. Damit öffnet sich ein Texteditor zum Eingeben des Starttextes. 
Wichtig zu wissen: Der Inhalt wird immer in einem einzigen string, nämlich Text gespeichert. 
Ruft man die Eigenschaft .Lines auf, so wird intern der Einzelstring in ein Textarray 
umgebrochen, was bei großen Texten sehr zeitraubend sein kann. Will man oft auf große Texte 
per Lines zugreifen, dann am Besten vorher einmalig einen Umbruch erzwingen und dann auf 
das lokale Textarray zugreifen: 
string [] LocalArray = textBoxRadius.Lines; 

Wird der Text verändert, muss man dieses natürlich wiederholen. 
 
Für das Programm in diesem Kurs sind zum Laden und Speichern noch zwei Dialoge wichtig: 
in Dialogs findet man die Komponenten OpenDialog und SaveDialog. Bitte jetzt zwei Tasten 
oben auf die Form, Name Load und Save. Dann die beiden Dialoge hinzufügen.  
In der Click- Funktion von Load folgt jetzt der Standard- Code zum Öffnen von Datei- 
Auswahl- Boxen, die dem üblichen Windows- Design entsprechen:  
 
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

{  // ………. Öffnen der Datei, Einlesen Abspeichern etc 
} 

Die Methode ShowDialog() öfffnet das typische Auswahlfenster. Nur wenn der User auf die 
OK- Taste klickt, wird die Aktion ausgeführt, bei Taste Abbruch nicht.  
 
Das Laden einer Text-Datei in die Textbox geschieht nun über die Klasse StreamReader mit 
folgendem Code: (vorher oben mit using…): 
using System.IO; 
 
StreamReader myStream1 = new StreamReader(openFileDialog1.OpenFile()); 
textBox1.Text = myStream1.ReadToEnd(); 
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myStream1.Close(); 
 
 
Mit der Methode ReadToEnd() wird dann der Textinhalt der Datei (muss eine ASCII sein) in 
die textBox eingelesen. Problem mit dem Text gibt es allerdings mit den deutschen 
Sonderzeichen ü, ö ä ß, die einfach ausgelassen werden. Dieses kann man verhindern, wenn 
man die Instanziierung nach new mit folgender Ergänzung durchführt: 
 
…new StreamReader(openFileDialog1.OpenFile(),Encoding.Default); 
 
Tipp: Bei großen Texten dauert insbesondere das “scrolling“ der sich füllenden textbox sehr 
lange, besser vor Einlesen Textbox Visible auf false, danach wieder auf true. Geht so viel 
schneller. 
Abspeichern mit der Save- Taste geht so: 
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
 { 
  StreamWriter myStream1 = new 
  StreamWriter(saveFileDialog1.OpenFile(),Encoding.Default); 
  myStream1.WriteLine(textBox1.Text); 
  myStream1.Close(); 
} 
 
Die Dialoge sollten noch etwas angepasst werden: im openDialog1 folgende Eigenschaften 
setzen: 
Auf jeden Fall sollten die Filter gesetzt werden, z. B. so wie links. Immer sollte ein Filter 
„Alle“ mit *.* dabei sein, damit man immer sehen kann, was alles auf dem Verzeichnis 
vorhanden ist. Die Syntax ist: (*Bezeichner*)|*.xxx|(*Bezeichner*)|*.yyy usw. Also für Text 
und C#- Files z. B.  
Filter=Text|*.txt|C#|*.cs|All|*.*. 
In InitialDir kann das Startverzeichnis gewählt werden, in Title die Überschrift der 
FileSelectBox und in FileName der voreingestellt Name. 
 
Ganz wichtig in der SaveDialog- Komponente ist DefaultExt, die den Suffix bestimmt, wenn 
der User keinen eintippt. Dort sollte also immer .txt stehen, dann wird die Datei ohne Angabe 
eine txt- Datei.  
Ganz wichtig: der OverwritePrompt in Options sollte immer auf true gestellt werden, damit 
der User vor Überschreiben gewarnt wird. 
 
label9.Text = "Char= "+textBox1.Text.Length.ToString(); 
label10.Text = "Lines= " + textBox1.Lines.Length.ToString(); 
 
Mit den beiden oberen Zeilen werden sowohl Anzahl der Zeichen in Label9 und Anzahl der 
Zeilen in Label10 ausgegeben. Lenght ist eine Eigenschaft vom typ int.  
 
Man kann jetzt einzelne Zeilen erreichen durch Ansprechen der Eigenschaft Lines in der 
Textbox. 
Dabei benutzt man die Array- Indizierung mit [ ]. Folgender Code liest die Zeile in eine zweite 
textBox2, dessen Zeilennummer startend mit Null von einem numericUpDown eingestellt wird. 
Um Zugriffsfehler zu vermeiden, sollte vorher immer der Maximalwert des UpDown auf die 
Zeilenzahl -1 gestellt werden.  
 
private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
            numericUpDown1.Maximum = textBox1.Lines.Length-1; 
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            textBox2.Text = textBox1.Lines[(int)numericUpDown1.Value]; 
} 
 
Die textBox kann nur alle Zeichen mit einen einzigen Font darstellen, die RichTextBox 
dagegen lässt Formatierungen für jedes einzelne Zeichen zu.  
 
Nun noch ein bisschen Textverarbeitung: 

Sortieren 
Es sollen alle Zeilen alphabetisch sortiert werden. Nun lässt die Textbox dies direkt nicht zu. 
Also muss man den Umweg über z.B. die Listbox machen, die kann sortieren. Eine Collection 
leider auch nicht. Damit das nicht sichtbar wird, kann man die Listbox mit Visible=false 
unsichtbar machen. Und natürlich in der Listbox die Eigenschaft Sorted=true. 
Source hinter einer Taste Sort: 
1 listBox1.Items.Clear(); 
2 for (int i = 0; i < textBox1.Lines.Length; i++) 
3     { 
4         label10.Text = "Lines= " + i.ToString(); 
5        listBox1.Items.Add(textBox1.Lines[i]); 
6   Application.DoEvents(); 
7     } 
8 textBox1.Clear(); textBox1.Visible = false; 
9 for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count-1; i++) 
10   textBox1.AppendText(listBox1.Items[i] + "\x0d" + "\x0a"); 
11textBox1.AppendText(listBox1.Items[listBox1.Items.Count - 1].ToString()); 
Kommentar dazu:  
 
Zeile 1: Zwischenspeicher Listbox leeren. 
Zeile 2: for- Schleife zum Umschaufeln und gleichzeitigem Sortieren 
Zeile 4: Fortschrittsanzeige, sinnvoll bei langen Texten, dann dauert es sehr lange 
Zeile 5: Umschaufeln 
Zeile 6: Dieser Befehl arbeitet alle Ereignisse ab, die während der Schleife auflaufen. Damit 
wird auch ein Neuzeichnen des label10 erzwungen, sonst würde man den Fortschritt nicht 
sehen. 
Zeile 8 Start Zurüchschaufeln mit Leeren. Gleichzeitig wird die Textbox unsichtbar gemacht, 
um das sehr zeitaufwendige Scrollen zu vermeiden.  
Zeile 9: Schleife zum Zurückschaufeln 
Zeile 10: Zurückschaufeln, leider hat Textbox kein .Add(), geht nur mit TextAppend, dann 
muss aber Zeilenende mit CR und Linefeed per Escape Sequenz programmiert werden. 
Zeil1 11: Die letzte Zeile des Textes soll kein Linefeed bekommen.  
 

Leerzeilen weg 
Code hinter einer Taste mit Namen „Leerzeilen weg“. Es wird als Zwischenspeicher hier mal 
eine „Collection“ benutzt. Ginge aber auch mit Listbox wie oben. 
 
Collection<string> strcoll = new Collection<string>(); 
for (int i = 0; i < textBox1.Lines.Length; i++) 
if (textBox1.Lines[i].Length > 0) strcoll.Add(textBox1.Lines[i]); 

textBox1.Clear();// copy Back to Textbox 
for (int i = 0; i < strcoll.Count - 1; i++) 
    textBox1.AppendText(strcoll[i] + "\x0d" + "\x0a"); 
textBox1.AppendText(strcoll[strcoll.Count - 1]); // last line 
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Leider auch hier: eine Kopiermethode wie AddStrings oder meinetwegen auch CopyTo() von 
String[] Array nach Collection gibt es nicht. Dabei sind die Daten einfach nur mehrzeilige 
Texte.  

Wörter zählen 
Noch ein Codebeispiel, das oft nützlich ist: das Auffinden von Teilstrings. Damit kann man  
z.B. zählen, wie oft ein Wort in einem Text vorkommt. Dazu ist die Methode .Substring(a,b) 
der Strings noch zu beschreiben. Sie liefert einen String zurück, der im Ausgangsstring bei 
Buchstabe an Position a (Start von Null) beginnt und b Zeichen enthält. Also nach Ausführung 
folgenden Codes 
 
label2.Text = "dies ist ein probetext"; 
label7.Text = label2.Text.Substring(13, 5); 
 
steht in label7 das Wort “probe”. Ein Zeilenumbruch in Text sind zusätzlich noch einmal 2 
Zeichen (\n\r). 
Hinter der Taste z.B. „Item Search“ steht folgender Code, der in Textbox1 nachzählt, wie oft 
dort der Begriff vorkommt, der in Textbox2 steht.  
 
string item = textBox2.Text; 
int len=item.Length; 
int cnt = 0; 
for (int j = 0; j < textBox1.Text.Length-len+1; j++) 
   if (textBox1.Text.Substring(j, len) == item) cnt++; 

label9.Text = "Hits= " + cnt.ToString(); 
 
Das dauert aber leider bei großen Texten sehr lange. Sucht man in Bibel.txt (Auf ftp bei mir zu 
finden) nach dem Wort „Gott“, so dauert es Stunden.   
Etwa 5 sec dauert gleiche Suche mit folgendem leicht modifiziertem Programm: 
 
string item = textBox2.Text; 
string text = textBox1.Text; 
int len=item.Length; 
int textlen=text.Length-len+1; 
int cnt = 0; 
for (int j = 0; j < textlen; j++) 

if (text.Substring(j, len) == item) 
       { 
              cnt++; 
              label9.Text = j.ToString(); 
              label10.Text = cnt.ToString(); 

  Application.DoEvents(); 
      } 
         label9.Text = "Hits= " + cnt.ToString(); 
 
In der Schleife mit dem ca 4,6 Millionen Zeichen der Bibel wird nur in einem einfachen string 
gesucht. Dauert bei meinem Lap ca. 5s.  
Eine andere Alternative ist die Methode .IndexOf(a,b), die sehr schnell ist. Außerdem sind jetzt 
die Ausgaben in die Label, die auch sehr zeitintensiv sind, weg. Neue for- Schleife: 
            for (int j = 0; j < textlen; j++) 
            { 
                startindex=text.IndexOf(item,j); 
                if (startindex >=0)  
                { 
                    cnt++; 
                    j = startindex+1; 
               } 
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            }  
 

Jetzt merkt man die Rechenzeit kaum.  
Alle diese Teilprogramme sind in dem Verzeichnis Kurs 5# Strings zu finden. 
 

Kurs 6 Projekt Diashow 
 
Ehemals früher als Hausaufgabe, jetzt als Projekt1 wollen wir ein Programm schreiben, das aus 
einer Serie von Fotos (JPG, gif, Png in einem beliebigen Verzeichnis) in einer Diashow 
darstellen.  
Dazu braucht man als erstes einen Zugriff auf das Filesystem des Rechners. Dazu sind 
Komponenten nützlich, die auch in Visual Basic benutzt wurden. Diese sind nicht Standard in 
der Toolbox und man muss sie erst aktivieren. Das geht über das Menü „Extras  
Toolboxelemente auswählen“. Im kleinen Check-Kästchen markieren: FileListBox, DirListBox 
und DriveListBox. Sie sind zwar schon etwas altbacken, aber die notwendigen Funktionen für 
unseren Zweck stellen sie zur Verfügung. Meines Wissens will .NET diese Komponenten nicht 
mehr unterstützen, es gibt aber auch keine Alternative: Danke liebe MS-Informatiker! 
 
Die Plazierung der Komponenten soll jetzt so geschehen, dass ein automatisches Resizing 
erfolgt, und der User selbst die Aufteilung noch mit der Maus per Splitter verändern kann. Also 
folgendes Vorgehen ist zu tun: 
FileListBox auf neue Seite eines TabControl, Dock=Left. 
Dann Komponenten Splitter (Alle Windows Forms), voreingestellt ist schon passende 
Dock=Left.  
Mit einem Panel den Rest der Seite mit Dock=Fill ausfüllen. 
Auf dieses Panel dann eine DirListBox plazieren, Dock=Top. Darunter auf das Panel dann die 
Komponente DriveComboBox. 
Die drei File- system- Kompos müssen noch verbunden werden. Das geht leider nicht mehr wie 
bei Borland mit einfachem Setzen der Eigenschaften im Eigenschaftenfenster, sondern nur 
noch programmiert z. B. in dem Ereignis Form_Activated. Warum einfach, wenn es auch 
komplizert geht: Danke MS- Informatiker! 
In dem Ereignis  
private void driveListBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 
            dirListBox1.Path = driveListBox1.Drive; 
      } 
schreibt man das gewählte Laufwerk (es heißt nicht drive, sondern path!) nach dirListBox.  
Um jetzt die Dateien im selektierten Verzeichnis darzustellen, muss man wieder tricksen. Die 
Komponente dirListBox liefert zwei Informationen: in .Path den geöffneten (nicht selektierten 
Path) und in .Text den selektierten Text ohne Pfadangabe. Daraus kann man dann mit 
folgendem Programm im Ereignis den selektierten Pfad errechnen und nach fileListBox 
schreiben. Man hat ja sonst nichts zu tun. Warum sollten die Informatiker auch diese 
Information gleich fertig zur Verfügung stellen. Man muss dann eben schnell folgendes 
Programm schreiben: 
privatevoid dirListBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
// in Text appears text of the selected line 
// in path appears the open path. the selected path can now be constructed: 
// if I select a path under open path: selpath=Path+/+Text 
// if I select a path above open path: selpath= find pos of text, delete 
// after text. 
string selpath; 
int pos=dirListBox1.Path.IndexOf(dirListBox1.Text); 
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//pos is Position of text, if -1 not found 
if (pos < 0) 
     selpath = dirListBox1.Path + "\\" + dirListBox1.Text; 
else 
     selpath = dirListBox1.Path.Substring(0, pos + dirListBox1.Text.Length); 
fileListBox1.Path = selpath; 
} 
 
Will man an die Daten in der FileListBox drankommen, so geht das mit der Eigenschaft Items. 
Folgende for- Schleife kopiert alle Dateien in eine TextBox: 
 
for (int i=0;i<fileListBox1.Items.Count;i++) 
 textBox1.AppendText(fileListBox1.Items[i].ToString()+ "\x0d" + "\x0a"); 
 
Jetzt soll ein kleines Vorschaufenster programmiert werden. Wenn man auf eine Datei in 
fileListBox1 klickt, soll in einer PictureBox eine Bildvorschau zu sehen sein. Also Plazieren 
eines PictureBoxauf die Seite mit den obigen Komponenten. Größe 100*100 Pixel.  
In fileListBox1.SelectedItem steht die Nummer der selektierten (blau eingefärbten) Datei. Jetzt 
kann man in einem Event FileListBox1Click diese Bilddatei nach PictureBox1laden. Syntax: 
 
string fn = fileListBox1.Text;  // selected Line 
int len=fn.Length; 
string ext = fn.Substring(len - 4, 4).ToLower(); 
if ((ext == ".jpg") || (ext == ".png") || (ext == ".bmp")) 

{ 
       pictureBox1.Load(fileListBox1.Path + "\\" + fn); 

} 
 
es wird zuvor abgefragt, ob es sich um eine Bilddatei handelt. Die Methode .ToLower() 
wandelt alle Großbuchstaben in kleine um. Der Substring- Befehl schneidet die letzten vier 
zeichen heraus.  
Der Dateiname wird mit fileListBox1.Text ausgelesen. Mit der Methode Load kann eine 
Bilddatei vom Typ *.ico, *.bmp oder *.jpg in die pictureBox1 gelesen werden.  
Die Bilder werden jetzt alle nur mit 100*100 Pixel angezeigt, man sieht nur einen Ausschnitt. 
Das ganze Bild sieht man mit der Eigenschaft pictureBox1->SizeMode=StrechImage; 
 
Die Originalbildgröße kann mit  
 
  label1.Text = pictureBox1.Image.Height.ToString(); 
  label2.Text = pictureBox1.Image.Width.ToString(); 
 
in zwei Label dargestellt werden. Das Bild ist zwar in pictureBox1gestaucht, aber im Speicher 
noch in Originalgröße erhalten.  
 
Will man jetzt noch das Seitenverhältnis erhalten,  dann stelle man die Eigenschaft „SizeMode“ 
der pictureBox1 auf Zoom.  
 
Will man jetzt noch bei Verstellung der Selektion mit den Up- oder Down- Tasten ein neues 
Bild sehen, dann  wähle man in den Ereignissen der fileListBox1 „SelectedIndexChanged“  die 
schon existierende Ereignisfunktion fileListBox1_Click. Testen Sie das Ergebnis. Wenn jetzt 
eine Bilddatei gewählt ist, wird sie in pictureBox1 angezeigt. Wenn man mit den Pfeiltasten die 
Selektion hoch und herunterbewegt, wird jeweils das aktuelle Bild angezeigt. Lädt man 
allerdings eine Datei mit einer anderen als der erlaubten Endung, passiert natürlich nichts. 
Siehe fertiges Programm in Kurs 6# Prepare HW1. 
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Projektaufgabe 1 Diashowprogramm 
 
Schreiben sie jetzt ein Programm, dass alle Dateien aus dem gewählten Pfad in entweder 
einstellbarer Zeit (mit einem Timer und mit in einem numericalUpDpwn- wählbaren Sekunden) 
oder auf Mausklick hintereinander endlos möglichst groß (also in einem neuen Formular) 
anzeigt. Abbruch mit einem ContextMenuStrip- Menu, das mit einem Eintrag „end“ das 
Formular wieder schließt.  
 
Hinweise: 
Eigenschaften des neuen Formulars: Name=“FormDia“, FormBorderStyle=None; BackColor 
auf Schwarz. WindowState=wsMaximized. Achtung, bevor Sie es starten und mit Show() 
aufrufen, müssen Sie das Beenden programmiert haben (das ContextMenuStrip an das Formular 
binden), da das Fenster nun keine Tasten dafür mehr hat. Sonst geht es nur über Alt F4 oder 
andere Maßnamen, z. B. „Debugging beenden“ mit Shift + F5! 
Beenden mit ContextMenuStrip- Menu. Ein Eintrag „end“, mit Doppelklick in der 
Ereignisfunktion Click() das Schließen des Fensters auslösen z.B. mit Close();.  In dem 
Ereignis von FormDia namens FormClosing dann wie oben schon erwähnt den Befehl 
e.Cancel=true; programmieren, damit wird das Schließen und Löschen der Instanz verhindert. 
Stattdessen dort Hide(); programmieren. 
Um den Zugriff von FormDia zurück auf das Hauptformular zu ermöglichen, muss man diese 
Schritte tun: 
In Form1, dem Hauptformular: 
 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            frm2 = new FormDia(this); 
        } 
        FormDia frm2; 
 

In FormDia: 
Bei den using muss der Namespace von Form1 angegeben werden. In meinem Beispiel – kann 
bei ihnen anders heißen- : namespace WindowsApplication14 
Also in Form Dia: using WindowsApplication14; 
Wenn nicht der namespace von FormDia nicht sowieso schon den gleichen namen hat. 
Dann dort im Konstruktor die rot gerahmten Zeilen/ Teile ergänzen: 
        Form1 meinmain; 
 
        public FormDia(Form1 m) 
        { 
            InitializeComponent(); 
            meinmain = m; 
        } 
 

 
Auf FormDia eine pictureBox- Komponente ziehen, diese mit Dock=fill auf das ganze 
Formular ausdehnen. Dann auch an pictureBox1das ContextMenuStrip dranlinken.  
Jetzt kann man in einem Ereignis MouseClick  ein Bild aus der Liste von FileListBox laden. 
Um an diese dranzukommen, muss sie erst im Modifier auf public gestellt werden. 
Benötigt wird noch ein  
   public int diacnt = 0; 

mit dem der index der Filelistbox hochgezählt wird.  
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Das Laden erfolgt wie schon gehabt, alles hinter ereignis MouseClick: 
            string fn = meinmain.fileListBox1.get_Items(diacnt);  // selected Line 
            int len = fn.Length; 
            string ext = fn.Substring(len ‐ 4, 4).ToLower(); 
            if ((ext == ".jpg") || (ext == ".png") || (ext == ".bmp")) 
            { 
                pictureBox1.Load(meinmain.fileListBox1.Path + "\\" + fn); 
            } 
            diacnt++; 
            if (diacnt >= meinmain.fileListBox1.Items.Count) diacnt = 0; 
 

Jetzt sollte es schon gehen, nur in der FileListBox sollte das Pattern so gestellt werden, dass 
dort nur Bilder drin stehen, also =*.jpg;*.png;*.bmp. 
Damit gleich nach Druck auf Start-Buttom ein Bild gezeigt wird, im Click- Ereignis des 
Buttons das MouseClick- Ereignis von FormDia aufrufen. Das geht erst, wenn man dieses 
Ereignis public macht: 
public void FormDia_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 
 

dann in  buttonStartDia_Click(…. 
. 
frm2.FormDia_MouseClick(null, null); 

 
  
Benötigt wird auf FormDia noch ein Timer, Interval=2000, Modifier=public, damit er von 
Form1 aus erreicht und aktiviert werden kann.  
 
FormDia, dort picturebox1.Sizemode=Zoom;  
 
Will man mit der ESC- Taste (Code 27)  schließen, muss man auf dem Formular FormDia eine 
KeyPress- Ereignisfunktion erzeugen und dort  
 
if (e.KeyChar == 27) Visible=false ; 
 
programmieren. 
Nach Klick auf die Start- Taste muss der Timer bei aktivierter CheckBox für den Timer auf 
Enabled=true geschaltet werden. 
Nun nur noch im Timer_Tick – Ereignis das mouseClick- Ereigniss aufrufen. 
FormDia_MouseClick(null, null); 

 
Beispiel des fertigen Programms in dem Verzeichnis HA1NeuV1, dort natürlich ohne Source. 
Damit in der FileListBox nur Bilddateien aufgelistet werden, sollte vorher die Eigenschaft 
.Pattern von der FileListBox auf ein passendes Filter gesetzt werden. Das Format dafür:  
*.jpg , wenn ein Typ zugelassen werden soll, wenn es mehrere sind, mit Semikolon trennen: 
*.jpg;*.gif;*.png;*.bmp. 
Ein Problem sollte noch abgefangen werden: Wenn gar kein Bild in der FileListBox ist, gibt es 
eine Fehlermeldung, diese wird noch nicht abgefangen. 

Kurs 7 Zeichnen mit dem Graphics - Objekt 

Das Graphics-Objekt 
Das Objekt Graphics dient zum pixelorientierten Zeichnen auf Komponenten als 
Ausgabeeinheiten. Jeder einzelne Pixel kann individuell definiert werden, mit komfortablen 
Methoden ist ein Zeichnen von fast beliebigen Figuren (Linien, Rechtecken, Kreisen usw.) 
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arbeiten.  
 
Der erste Versuch bietet sich an: Man nehme die fertige BitMap von PictureBox1 namens 
Image.  
 
Man kann zur Laufzeit ein Bild wie gehabt laden mit 
 
            pictureBox1.Load("Wolken.BMP"); 
 
wobei jetzt natürlich das Bild „Wolken.bmp“ im aktuellen Verzeichnis ….Debug stehen muss. 
Führt man diese Zeile aus, so wird gleich wieder das blaue Rechteck darüber gemalt, da dies in 
der Paint- Ereignisfunktion pictureBox1_Paint so programmiert ist. Beim Laden wird diese 
natürlich ausgeführt. 
Will man jetzt das Bild mit Zeichnung abspeichern, so stellt man erstaunt fest, dass 
pictureBox1 keine Save- Methode hat. Man findet aber bei Image ein .Save, nur das 
funktioniert nicht, warum weiß ich zurzeit nicht: 
pictureBox1.Image.Save("test.bmp");   // Fehlermeldung 
 
Mal ein Versuch mit einer Bitmap, z. B. so : 
 
Bitmap pic = new Bitmap(200, 200); 
 
erzeugt eine leere 200*200 Pixel große Bitmap,  
 
Bitmap pic = new Bitmap("Blumen.jpg" ); 
 
lädt das Bild aus dem aktuellen Verzeichnis und definiert eine Bitmap in der Größe des Bildes. 
Es darf kein indiziertes Farbformat sein (wie z.B. „Wolken.BMP“), dann gibt es einen 
Laufzeitfehler. Es müssen TrueColor- Bilder sein.  
 
Wie zeichnet man nun in eine Bitmap und speichert sie dann folgendermaßen ab: 
Z.B. in einer Click-Funktion könnte man schreiben: 
 
Graphics g1 = Graphics.FromImage(pic); 
Rectangle rec = new Rectangle(0, 3, 25, 15); 
g1.FillRectangle(pbrush, rec); 
 
Jetzt wird ein Rechteck nach g1 gezeichnet, nur man sieht nichts. Man kann es aber 
abspeichern, z. B. mit folgender Zeile: 
 
pic.Save("testa.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp); 
 
Mit dem ImageFormat teilt man der Save- Methode mit, in welchem Format man es denn gerne 
hätte. Als .jpg- Datei geht dann so: 
 
pic.Save("testa.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); 
 
Wenn man sich diese Dateien mit Windows-Programmen ansieht, dann ist das Rechteck zu 
erkennen, der Hintergrund ist aber schwarz, wenn man mit Bitmap(200,200) eröffnet hat, sonst 
eben das geladene Bild. Will man die Zeichnung sehen, so muss man in ein Graphics- Object 
zeichnen, das zu einer sichtbaren Komponente gehört, z.B. unser gPB, das auf die pictureBox1 
zeichnet. Der Code dazu lautet: 
 
  gPB.DrawImage(pic,10,10); 
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private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
      { 
            draw = true; 
            start = e.Location;  

} 
 
 
Ein paar Bemerkungen:  

 Die Zeichenfläche wird beim ersten Zeichnen festgelegt. Ändert man sie hinterher, 
findet keine Größenänderung mehr statt. 

 Lädt man als Hintergrund das Bild „Wolken.BMP“, so gibt es einen Laufzeitfehler. Das 
liegt daran, weil dieses Bild ein 256- Index-Farben-Bild ist. Wandelt man es in 
truecolor, so geht es. 

 Das Bild darf nicht auf SizeMode =StrechImage; gestellt werden, da dann die 
Mauskoordinaten nicht mit der Position übereinstimmen.  

 
Nun das Artwork. Im Timer sollen per Random- Generator farbige Rechtecke erzeugt werden. 
In der Timer- Funktion steht bei mir: 
 
Random r = new Random(); 
 
int x1 = r.Next(0, pic.Width);      //x point top left 
int y1 = r.Next(0, pic.Height);     // y point top left 
int x2 = r.Next(0, pic.Width-x1);   // width 
int y2 = r.Next(0, pic.Height-y1);  // height 
 
Rectangle rect = new Rectangle(x1, y1, x2, y2); 
 
int red = r.Next(0, 255); 
int green = r.Next(0, 255); 
int blue = r.Next(0, 255); 
//int alpha = r.Next(0, 255); // this value with trackbar1 
            pbrush.Color = Color.FromArgb(alpha,red, green, blue); 
 
int red2 = r.Next(0, 255); 
int green2 = r.Next(0, 255); 
int blue2 = r.Next(0, 255); 
 
p.Color = Color.FromArgb(alpha, red2, green2, blue2); 
p.Width = r.Next(1, 10); 
 
g1pic.FillRectangle(pbrush,rect); 
g1pic.DrawRectangle(p, rect); 
gPB.DrawImage(pic,0,0, pic.Width, pic.Height);//Draw on screen 
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Punkte verbunden werden. Also wird der letzte Punkt der ersten Sin- Kurve mit dem ersten 
Punkt der zweiten verbunden.  
Um dies zu vermeiden, sollte vor dem Neuzeichnen erst alter Inhalt einer Kurve mit der 
Methode clearLast() gelöscht werden.  
Eine einfache Variation liegt jetzt hinter einer neuen Taste namens buttonMulti. Folgender 
Code zeichnet immer neue Kurven: 
Außerhalb einer function:  short serie = 1; 
Dann innerhalb der Click-funktion: 
            int i, nb = 100; 
            for (i = 0; i < nb; i++) 
            { 
                chart2D1.setPoint(serie ‐ 1, i, Math.Sin(i / 16.0 * serie)); 
            } 
            chart2D1.startDrawing(); 
            chart2D1.autoScaling(); 
            serie++; 
 

Nach der 10. ten Kurve wird nicht mehr gezeichnet.  
Jetzt testen wir mal die Echtzeitzeichenfunktion: Hinzufügen eines Timers (Interval=20, 
Enabled=false) und einer Taste ButStart.  
Hinter diese Taste: 
            if (timer1.Enabled) 
                timer1.Enabled = false; 
            else 
            { 
                timer1.Enabled = true; 
                chart2D1.clearAll(); 
                chart2D1.XMax = 100; 
                chart2D1.XGap = 10; 
                chart2D1.YMax = 1; 
                chart2D1.YMin = ‐1; 
                chart2D1.YGap = 0.2; 
                serie = 1; 
            } 
 

Außerhalb:  int itemp = 0; 
In timer1_Tick: 
            chart2D1.realTimeChart((serie ‐ 1), itemp, Math.Sin(itemp / 16.0 * serie)); 
            itemp++; 
            if (itemp > 100) 
            { 
                itemp = 0; 
                serie++; 
            } 
            if (serie > 5) 
            { 
                serie = 1; 
                chart2D1.clearAll(); 
            } 
 

Dann werden nacheinander 5 Kurven in Echtzeit gezeichnet: 
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Hinter der Browse- Taste: 
    
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 
    webBrowser1.Navigate(openFileDialog1.FileName); 
} 
 
Die Home- Seite ist die, die beim Internet- Explorer als Home definiert ist, die Browse- Taste 
setzt eine Komponente openFileDialog1 voraus. Es läuft im Hintergrund wie zu erwarten eine 
eingebettete Form des auf dem PC installierten IE in der entsprechenden Version. Lädt man mit 
der Browse- Taste Dateien der Art pdf, doc, jpg usw., so wird je nach Installation auf dem 
Rechner entweder die Anwendung selbst geöffnet, die der Datei zugeordnet ist oder ein Viewer 
im IE wird aufgerufen und man verlässt die Anwendung nicht. 
 

Mediaplayer 
Es gibt nun keine Extra- Komponente als Mediaplayer, sondern nur ein Objekt, mit dem man 
Mediendateien abspielen kann. In .NET heißt es SoundPlayer und ist verfügbar nach 
Hinzufügen von dem Namespace System.Media : 
 
using System.Media; 
 
Hat man seinem Projekt eine Dialogkomponente openFileDialog1 hinzugefügt, dann kann man 
mit folgendem Code eine *.wav- Datei laden und abspielen: 
 

if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 

SoundPlayer player = new SoundPlayer(); 
                 player.SoundLocation = openFileDialog1.FileName; 
                 player.Load(); 

player.Play(); 
            } 
mp3 oder videos gehen aber nicht. 
 
Die gehen aber mit einem eingebetteten Widows- Media –Player. Dann kann man alles 
machen, was der Media- Player auch kann: 
Vorgehen: 

1. Toolboxelemente auswählen COM , dort WindowsMediaPlayer suchen und wählen. 
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durchgearbeitet. Mit .Add(drv) werden Einträge hinzugefügt, in drv stehen die einzelnen 
Elemente des Stringarays. 
Nach Einlesen wird noch der Node mit C: selektiert. 
 
Jetzt generieren wir eine Funktion „ReadSubDirs“, die für jeden Knoten im Parameteraufruf 
alle Unterverzeichnisse einliest. Code. 
 
privatevoid ReadSubDirs(TreeNode node) 
        { 

DirectoryInfo[] arrDirInfo;  // Array für Subdirectories 
DirectoryInfo dirinfo = new DirectoryInfo(node.FullPath); 
try 

            { 
                arrDirInfo = dirinfo.GetDirectories(); 
            } 

catch 
            { 

return; 
            } 

foreach (DirectoryInfo DI in arrDirInfo) 
            { 
                node.Nodes.Add(DI.Name); 

} 
        } 
 
DirectoryInfo enthält dabei den vollen Namen eines Pfades, den man sich aus dem Node 
auslesen kann mit .FullPath.  Bindet man jetzt diese Funktion in die obere foreach- Schleife 
ein, so sieht der Code so aus: Die Button Click- Funktion hab ich entfernt, alles wird jetzt im 
Konstruktor von Form1() ausgeführt. 
 
public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            treeView1.Sorted = true; 

string[] drives = Directory.GetLogicalDrives(); 
TreeNode node; 
foreach (string drv in drives) 

            { 
                node = treeView1.Nodes.Add(drv); 

ReadSubDirs(node); 
if (drv == "C:\\")               // C: selektieren 

treeView1.SelectedNode = node; 
            } 
        } 
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// die Höhe die textbeinhaltenden Rechtecks festlegen, damit die 
// letzte Druckzeile nicht abgeschnitten wird 
      rectFText.Height = anzahlZeilen * textBox1.Font.GetHeight(e.Graphics); 
 
// das StringFormat-Objekt festlegen, um den Text in einem Rechteck 
// anzuzeigen - Text bis zum nächstliegenden Wort verkürzen 
      stringFormat.Trimming = StringTrimming.Word; 
 
// legt die Druckstartseite fest, wenn es sich nicht um die 
// erste Dokumentenseite handelt 
while ((seitenNummer < startSeite) && (strPrintText.Length > 0)) 

{ 
e.Graphics.MeasureString(strPrintText, textBox1.Font, 
rectFText.Size, stringFormat, out intChars, out intLines); 
strPrintText = strPrintText.Substring(intChars); 

        seitenNummer++; 
      } 
 
// Druckjob beenden, wenn es keinen Text zum Drucken mehr gibt 
if (strPrintText.Length == 0) 

{ 
       e.Cancel = true; 

return; 
      } 
 
// den Text an das Graphics-Objekt übergeben 
e.Graphics.DrawString(strPrintText, textBox1.Font, Brushes.Black, rectFText, 
stringFormat); 
 
// Text für die nächste Seite 
// intChars - Anzahl der Zeichen in der Zeichenfolge 
// intLines - Anzahl der Zeilen in der Zeichenfolge 
e.Graphics.MeasureString(strPrintText, textBox1.Font, rectFText.Size, 
stringFormat, out intChars, out intLines); 
strPrintText = strPrintText.Substring(intChars); 
 
// StringFormat restaurieren 
stringFormat = new StringFormat(); 
 
// Dateiname in der Kopfzeile anzeigen 
      stringFormat.Alignment = StringAlignment.Center; 

e.Graphics.DrawString(this.strDateiName, textBox1.Font, Brushes.Black, 
rectFPapier, stringFormat); 

 
// Seitennummer in der Fusszeile anzeigen 
      stringFormat.LineAlignment = StringAlignment.Far; 

e.Graphics.DrawString("Page " + seitenNummer, textBox1.Font, 
Brushes.Black, rectFPapier, stringFormat); 

 
// ermitteln, ob weitere Seiten zu drucken sind 
      seitenNummer++; 

e.HasMorePages = (strPrintText.Length > 0) && (seitenNummer < 
startSeite + anzahlSeiten); 

 
// Neuinitialisierung 
if (!e.HasMorePages) 
{ 

strPrintText = textBox1.Text; 
startSeite = 1; 

      anzahlSeiten = printDialog1.PrinterSettings.MaximumPage; 
      seitenNummer = 1; 
} 
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Zusammenfassung AD- DA mit dll für ME2600, USB Orlowski: 

ME2600 
Vorher einbinden von ME2600.dll. und using System.Runtime.InteropServices; 
DA und AD haben 12 Bit Auflösung. Die übergebenen Werte bilden -10 bis +10 Volt ab in 
iValue 0 bis 4095.  
Initialisieren 
[DllImport("ME2600.DLL")] 
public extern static int me2600AOSetMode(int iBoardNumber, int iChannel, int 
iRange, int iMode); 
 

Beispiel 
ex=me2600AOSetMode(0, 0, me2600Def.AO2600_MINUS_10, 
me2600Def.AO2600_TRANSPARENT); 

 
Auf DA Schreiben 
[DllImport("ME2600.DLL")] 
public extern static int me2600AOSingle (int iBoardNumber, int iChannel, 
short iValue); 
 
Beispiel 
short outval = (short)numericUpDown1.Value; 
int ex=me2600AOSingle(0, 0, outval); 
 

Von DA Lesen 
[DllImport("ME2600.DLL")] 
public extern static int me2600AISingle(int iBoardNumber, int iChannel, int 
iMode, refshort iValue); 
 
 

Beispiel 
short val=0; 
int ex=me2600AISingle(0, (int)numericUpDownADChan.Value,  
me2600Def.AI2600_MINUS_10 + me2600Def.AI2600_SINGLE_ENDED, ref val); 
 

USB- Orlowski – Karte – alte USB 1.1 - Version 
Vorher einbinden von der USBCardFH2.dll und 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
Initialisieren 
[DllImport("USBCardFH2.dll")] 
public extern static bool _Init(); 
[DllImport("USBCardFH2.dll")] 
public extern static bool _SetKanal2Bereich(byte a); 
[DllImport("USBCardFH2.dll")] 
public extern static bool _SetMode(byte a); 
 
 

Beispiel 
bool OK = _Init(); 
_SetKanal2Bereich(1);//bip1_4V=1, bipolar -4 bis +4Volt 
_SetMode(2);          //StartRealtime=2 
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Anschließend nach diesem Header werden die Werte der Abtastpunkte in Binärform 
übertragen. Das erste Byte ist ein vorzeichenbehaftetes High-Byte (Type sbyte), das zweite das 
vorzeichenlose low-Byte (type byte). Der Spannungswert des Punktes ergibt sich zu 
Y_zero+Y_resolution*(High*256+low) und der Zeitwert errechnet sich zu t=X_zero + 
X_resolution*num, wobei num die Nummer des Abtastpunktes ist. Das Auslesen der seriellen 
Schnittstelle muss hier mit ReadByte() durchgeführt werden. 
Manche Multimeter benötigen als Sparversion für eine Pegelwandlung auf dem DTR- Signal 
(PIN 4) eine positive Spannung, sonst geht gar nichts. Dies kann man erreichen, wenn man 
 
serialPort1.DtrEnable = true; 
 
einmal ausführt 
Auszug aus Scope – Bedienanleitung siehe nächste Seite. 
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 try 
   { 
     if (!tcpClientWAGO.Connected) 
        { 
          tcpClientWAGO.Connect("192.168.0.2",502);//tcpClient.Connect("193.175.124.132", 502); 
        if (tcpClientWAGO.Connected) toolStripStatusLabel1.Text = "Wago is connected"; 
        } 
        else MessageBox.Show("Verbindung besteht bereits","TCP Connection Info", MessageBoxButtons.OK); 
        } 
        catch (SocketException) 
        { 
          MessageBox.Show("Verb.‐aufbau nicht möglich","TCP Connection Error", MessageBoxButtons.OK); 

        } 
 

Dabei wird eine Nachricht in ein toolStripStatusLabel geschrieben, ein StatusStrip muss 
natürlich dann vorhanden sein. 
Wenn eine Verbindung gelungen ist, kann man Lesen und Schreiben mit einem 
NetworkStream: 
NetworkStream netStreamWAGO;     

 
Den muss man mit der Verbindung zusammenführen. Das Schreiben geht so: 
 
 netStreamWAGO = tcpClientWAGO.GetStream();   
 if (netStreamWAGO.CanWrite)                
 { 
    byte[] sendBytes = new byte[12]; //lokales Array mit Daten 
    netStreamWAGO.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length);  
 } 
 

Das Lesen geht so:   
                  
netStreamWAGO = tcpClientWAGO.GetStream();   
if (netStreamWAGO.CanRead)                   
{ 
    byte[] readBytes = new byte[tcpClientWAGO.ReceiveBufferSize]; 
    netStreamWAGO.Read(readBytes, 0, (int)tcpClientWAGO.ReceiveBufferSize);                         
}    
 

Anschließend sind im Byte –Array die Daten.  
 
Um jetzt mit den Wago –Klemmen einen DA- Wert auszugeben, muss man das Mod- Bus – 
Protokoll bedienen. Bei anderen Geräten muss man dann das entsprechend Protokoll den 
Datenblättern entnehmen.  
Das Wago- Protokoll ist den Versuchsunterlagen zu entnehmen und wird am Versuchstag zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
 

WindfC#,  mein großes Regelungstechnik- Toolprogramm.  
Weitere Informationen kann man erhalten, wenn man sich das folgende Projekt, das auch als 
Source- Code in C# erhältlich sind - quasi als Freeware – anschaut: 
http://www.fh-
luebeck.de/Inhalt/03_Hochschulangehoerige_Ch031/04_FB_Elektrotechnik/04_Labore_und_In
stitute/63_Labor_ESA_RT/WindfCSharp/index.html 
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