
Einführung in QTEinführung in QT



Was ist QT?Was ist QT?

● QT ist eine Klassenbibliothek für plattformübergreifende 
Programmierung graphischer Benutzeroberflächen

● QT ist für verschiedene Graphikplattformen wie X11 
(Unix), Windows, Mac OSX und PDA-Versionen erhältlich

● In QT werden mehrere nichtstandarkonforme 
Erweiterungen verwendet. Durch einen weiteren 
Präprozessor wird allerdings vor der Compilierung 
standartkonformer Code erzeugt.

● Beispiele:

– KDE

– Google Earth

– Mathematika



InstallationInstallation

● QT wird kommerziell von der Firma Trolltech betreut.

● Daher meist nicht in den Standard-Distributionen dabei

● Download der Open source Edition unter 
http://trolltech.com/downloads

● Download als „Application Development“

http://trolltech.com/downloads


Installation (2)Installation (2)

● Speichern Sie die Linux-X11: C++ nach z.B. /tmp

● Entpacken
„tar xvf qtx11opensourcedesktop4.3.5.tar“

● Ins Verzeichnis wechseln 
„cd /tmp/qtx11opensourcedesktop4.3.5“

● „./configuire“ aufrufen

● Übersetzen mit „make“

● Installieren (als root): „make install“

● Pfade eintragen: in ~/.profile die Zeilen einfügen:
PATH=/usr/local/Trolltech/Qt4.3.5/bin:$PATH
export PATH



Konzept von QT-ApplikationenKonzept von QT-Applikationen

„Almost everything is a widget!“

● Jede (!) QT-Applikation enthält Instanzen von Widgets 
oder spezielle Versionen von Widgets



Basisklassen von QTBasisklassen von QT

● QApplication
Jede Applikation enthält genau eine Instanz dieser 
Klasse. Sie hält das Ganze zusammen und 
bewerkstelligt die Kommunikation zwischen Benutzer 
und den Objekten. Wichtig: am Ende der Main-Methode 
der exec()-Aufruf

● QWidget
Abgeleitet von der Klasse QObject, stellt eine Instanz 
der Klasse QWidget ein graphisches Element dar. Die 
Klasse bringt Methoden mit, um die Größe, Aussehen 
und Position auf dem Bildschirm zu verändern.
Mit show() wird das Widget angezeigt, mit hide() 
versteckt.



Aufbau von QT-ProgrammenAufbau von QT-Programmen
#include < irgendwas >

int main( int argc, char **argv) {
QApplication app( argc, argv );

// Neue Instanz von Qapplication
Qwidget *window = new....
   // Graphik aufbauen

int rc = app.exec();

   // Aufräumen

return rc;
}



Ein erstes ProgrammEin erstes Programm

#include <qlabel.h>
#include <qapplication.h>

int main( int argc, char** argv) {
    QLabel label("Hallo Welt!");
    label.show();

    return app.exec();
}

● Übersetzen:

– qmake -project (Erzeugt *.pro Dateien)

– qmake (Erzeugt betriebssystem-abängige Makefiles)

– make (kompiliert das Programm)



EreignisseEreignisse

● Die schönsten Benutzeroberflächen nützen nichts, wenn 
man mit dem Programm nicht interagieren kann. 
Die Benutzerinteraktion wird in QT durch den so 
genannten Signal / Slot – Mechanismus bewerkstelligt

window.show();
...



EreignisseEreignisse

● Ein Objekt emittiert ein Signal. Dies kann ein 
vordefiniertes Signal aus der Klassenbibliothek sein 
oder manuell durch den Befehl emit(). Es spielt für das 
emittierende Objekt keine Rolle, wer der Empfänger ist 
und ob eine Reaktion stattfindet.

● Um ein Signal zu erhalten muss ein sogenannter Slot 
eingerichtet, und mit dem Signal verbunden werden. 
Dies geschieht mit dem Befehl connect():
o
bool QObject::connect ( QObject *sender, char *signal, QObject *receiver,  
char *method)
o

Sender und Signal spezifizieren das sendende Objekt 
und seine Signal-Methode.
Reciver und Slot spezifizieren das empfangende 
Objekt und seine Slot-Methode.



EreignisseEreignisse
 #include <QApplication>
 #include <QFont>
 #include <QPushButton>

 int main(int argc, char *argv[]) {
     QApplication app(argc, argv);

     QPushButton btn("Beenden");
     quit.resize(150, 50);
     quit.setFont(QFont("Times", 20, QFont::Bold));

     QObject::connect( &btn, SIGNAL(clicked()),
&app, SLOT(quit()) );

       // Verbinden des Signals clicked() von btn (vordefiniertes 
       // Signal mit dem Aufruf quit() im Empfänger app
       // (bewirkt beenden der Applikation)

     quit.show();
     return app.exec();
 }



Mehrere Elemente anordnenMehrere Elemente anordnen

● QT bietet eine ganze Reihe vordefinierter Klassen an:

● QLabel:  

● QProgressBar:

● QSlider:

● QScrollbar:

● QLineEdit:

● QcomboBox:

● QLCDNumber:



Mehrere Elemente anordnenMehrere Elemente anordnen

● Mehrere Elemente können in einem „QWidget“ platziert 
werden.

...
   Qwidget window;

// Größe des Fensters festlegen
   window.resize(400,300) 
       // Buttons erstellen:
   QPushButton quit1(„Beenden1“, &window);
   QPushButton quit1(„Beenden1“, &window);
   ....

// Lage festlegen:
quit1.setGeometry(10,40,180,40);

...
   // Fenster anzeigen
window.show();

...



Layout-ManagerLayout-Manager

● Um automatisch Elemente anordnen zu könne werden 
Layoutmanager verwendet. Sie ordnen die Elemente:

– Vertikal untereinander: (QVBoxLayout)

– Horizontal nebeneinander: (QHBoxLayout)

– In ein 2-D Raster (QGridLayout)



Layout-Manager (2)Layout-Manager (2)
● Beispiel:

#include <QApplication>
#include <QFont>
#include <QLCDNumber>
#include <QPushButton>
#include <QSlider>
#include <QVBoxLayout>
#include <QWidget>

int main(int argc, char *argv[]) {
  QApplication app(argc, argv);

  QWidget *window = new QWidget;
      // neue Instanz von QWidget

  QPushButton *quit = new QPushButton("Quit");
  quit>setFont(QFont("Times", 18, QFont::Bold));
     // neue Instanz von QPushbutton mit Beschriftung "Quit"
  QLCDNumber *lcd = new QLCDNumber(2);
  lcd>setSegmentStyle(QLCDNumber::Filled);
     // neue Instanz eine LCDPanels



Layout-Manager (2)Layout-Manager (2)
...
  QSlider *slider = new QSlider(Qt::Horizontal);
  slider>setRange(0, 99); slider>setValue(0);
     // einen Slider von 0 bis 99

  QObject::connect(quit, SIGNAL(clicked()), &app, SLOT(quit()));
     // wenn auf Butten geklickt > beenden
  QObject::connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)), lcd,   
                                     SLOT(display(int)));
    // wenn der Slider verstellt wird > LCD ändern

  QVBoxLayout::QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
    // Neuer Layoutmanager: Anordnung Vertikal

  layout>addWidget(quit); layout>addWidget(lcd);
  layout>addWidget(slider);
    // die Elemente dem Layoutmanager übergeben

  window>setLayout(layout);
    // Layout dem Fenster übergeben
        window>show();  // Fenster anzeigen
        return app.exec(); }



Aufbau von KlassenAufbau von Klassen

● Eine wird mit dem Schlüsselwort class eingeleitet, und 
endet mit einem Semikolon. Der Inhalt wird zwischen 
geschweiften Klammern geschrieben.
class punkt {
   ...
};

● Im Gegensatz zu Datenstrukturen, welche nur Daten 
enthalten, können Klassen Daten und Funktionen als 
Elemente enthalten. Der Oberbegriff für Daten und 
Funktionen ist Member. Man unterscheidet:

– Daten-Member (Attribute)

– Funktions-Member (Methoden)
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