
Wie... wird eine Spalte in eine Listbox 
eingefügt? 
Teil 3 – Wie finde ich ein Datenfeld?

Voraussetzungen
• Installiertes ClassiX® System 
• Codewright oder ein anderer Texteditor 
• Kenntnisse über:

Grundlegender Aufbau von ClassiX®

Konventionen
Klassen
Vererbung (Inheritance)
Modul

Widget
Action List
Event
Message 
Variablen

Monitor-Fenster
ObjectListView

Aufgabenstellung: 
In dem letzten „Kochrezept“ lernten wir wie der Code für ein bestimmtes Widget 
zu finden ist. Jetzt wollen wir ein bestimmtes Datenfeld finden, die 
Zugriffsmechanismen verstehen und die Möglichkeiten der Darstellung 
kennenlernen. 

 Inhalt 

• Aufruf der Inspektoren
• Was bewirkt SetFormat im Define?

http://www.classix.de/de/InstantView/iv0526.htm
http://www.classix.de/de/InstantView/iv0316.htm
http://www.classix.de/de/InstantView/iv0238.htm
http://www.classix.de/de/InstantView/iv0284.htm
http://www.classix.de/de/InstantView/iv0006.htm
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http://www.classix.de/de/CyberEnterprise/classes.htm
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Aufruf der „Inspektoren“

Um ein bisher noch nicht angezeigtes Datenfeld zu finden, benötigen wir einen 
„Inspektor“ – ein Tool, welches uns das „Innenleben“ von ClassiX® anzeigt. Wir 
rufen diese Tools über den Menüpunkt System/Tools/Mini Workbench auf.

In der Miniworkbench erhalten wir über Info/Inspektoren Zugang zu dem 
„Objektinspektor“. Oder wir wählen den einfachen Weg und  rufen ihn über 
folgenden Button auf:

Nach Aufruf des Objektinspektors, kann man eine Zeile der Listbox auswählen, 
und in den Inspektor ziehen. Diese Zeile ist ein einfaches Objekt – ein Datensatz. 
Die Struktur des Datensatzes wird dann im Inspektorfenster angezeigt. 

In der Spalte Datenfeld erscheint der Zugriffsname,  kennzeichnet einen „Slot“ 
(ein dynamisches Objekt, welches zur Laufzeit definiert wird). Der Typ legt fest 
ob es sich um ein einfaches Datenfeld handelt, auf welches direkt zugegriffen 
werden kann oder um ein komplexes Datenfeld. INTEGER und STRING  sind 
einfache Datenfelder. Wollen wir das einfache Datenfeld qualityAssurance 
unserer Listbox zufügen, dann ist folgende Anweisung in das Define(SetListBox) 
im Modul itemedt_TS einzufügen:

      [ "CX_ITEM::qualityAssurance", COLOR LIGHTBLUE ] SetFormat



Nach Abspeichern des Moduls und dem Schliessen und erneutem Öffnen von 
ClassiX®, ist die Änderung der Listbox durchgeführt.

Was bewirkt Setformat im Define?

Welche Daten eine ObjektListbox auf welche Weise darstellt, wird durch 
Formatelemente gesteuert. SetFormat baut aus Parametern ein Formatelement 
für die angegebene Objektbox auf. 

Die wichtigsten Parameter sind:

"KLASSE::ausdr" Klasse und Zugriffsausdruck als 
Zeichenkette obligatorisch

x Spaltenposition (in Minicells) Default x = 0
y Zeilenposition (in Minicells) Default y = 0
JUSTIFY_RIGHT x definiert rechte Randposition  
COLOR col Farbe Default col = BLACK
FONT f Font Default f = 0
"... %s ..." Formatstring für sprintf optional

Beispiel:

      [ "CX_ITEM::uniqueID", COLOR LIGHTRED ] SetFormat

uniqueID ist das Datenfeld, LIGHTRED definiert die Farbe der Anzeige und 
durch Setformat wird uniqueID erst in der Listbox angezeigt. 

Zusammenfassung

Wir lernten, ein direkt erreichbares Daten mit dem Objektinspektor zu suchen und 
mit SetFormat anzuzeigen..

Weiterführendes

Teil 4 – Komplexe Datentypen!
Teil 5 – Schönheitspflege für die Listbox
Teil 6 – Wie finde/verändere ich die Spaltenüberschrift?
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