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In den vergangenen zehn Jahren hat Agi-
lent einigen Entwicklungsaufwand ge-
trieben,um die Softwareumgebung VEE Pro
immer weiter für die von den Benutzern 
verwendete Hardware und Software zu
„öffnen“.Nach und nach wurde VEE Pro um
Unterstützung für gängige Software-Werk-
zeuge wie ActiveX, Matlab und Excel er-
weitert. Seit 2004 bietet VEE Pro in der
Version 7.0 Zugriff auf das .NET Frame-
work von Microsoft; seit der Version 7.5
(Juni 2005), werden auch .NET Controls
unterstützt.

Verwendung von .NET Controls
Das .NET Framework, das bei der Installa-
tion von VEE Pro 7.5 automatisch mit-
installiert wird, enthält diverse Standard-
Steuerelemente. Um eines davon zu
verwenden,wählt man es im VEE-Menü De-
vice > Windows Forms Controls aus (Bild 1).
Bei Steuerelementen von Drittanbietern
muss man zuvor im Menü Device >.NET As-
sembly References einen
Verweis auf das .NET As-
sembly erstellen, welches
das betreffende Steuerele-
ment enthält. Anschließend
kann über Device > Addi-
tional .NET Controls auf das
Steuerelement zugegriffen
werden. Wenn man ein Steuerelement in
den Programmierbereich von VEE (Detai-
led View) einfügt,erhält es automatisch ei-
nen Standard-Variablennamen, der in der
Titelzeile des Steuerelements angezeigt
wird. Während native VEE-Steuerelemen-
te „Anschlüsse“ besitzen, über die sie mit
anderen Steuerelementen verbunden wer-
den können, ist dies bei .NET-Steuerele-
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Leistungsfähiger durch Einbindung 
von .NET Controls
Der Beitrag zeigt, wie man mit Hilfe von .NET Controls, die von VEE Pro ab Version 7.5 unterstützt werden, die Benut-
zerschnittstelle von VEE-Programmen flexibler gestalten und der Funktionsumfang von Programmen erweitern kann.

menten nicht der Fall (Bild 2).
Die Properties des Steuerele-
ments haben vorgegebene Stan-
dardwerte, die bei Bedarf in der
Entwurfsphase
geändert wer-
den können. Bei

.NET Controls können im
Property Window von VEE
die Properties des Steuer-
element-Hosts (Containers)
modifiziert werden. Die Pro-
perties des .NET Controls
selbst können im Control
Properties... Dialog geän-
dert werden, der über das
Kontextmenü des Steuer-
elements aufgerufen wer-
den kann. Das Bild 3 bezieht
sich auf die Properties ei-
ner .NET ComboBox, die im

Wesentlichen eine Kombination aus einer
ListBox und einem Texteingabefeld dar-
stellt. Im Properties Window können Steue-
relement-Eigenschaften wie z. B.Titel und
Name vorgegeben werden. Im Control Pro-
perties... Dialog kann man die „internen“
Eigenschaften der ComboBox spezifizie-
ren, beispielsweise den DropDownStyle.
Die Properties eines .NET Controls sind Va-
riablen, die während der Laufzeit gelesen
und verändert werden können; die Namen
dieser Variablen beginnen mit dem Na-
men des betreffenden Steuerelements.
Die Methods sind Funktionen, die beim
Eintritt des betreffenden Ereignisses aus-
geführt werden. Die Variablennamen der
Properties beginnen stets mit dem dekla-
rierten Variablennamen des Steuerele-
ments.Das Konzept ist ganz ähnlich wie bei
Variablen, die mit Hilfe des Declare Varia-
ble Objekts von VEE deklariert werden, ab-
gesehen davon,dass die Steuerelement-Va-
riablen bereits initialisiert sind.
Der schnellste und einfachste Weg zum
Erstellen von Ausdrücken,die auf ein Steue-
relement zugreifen, ist der neue .NET Ope-
ration Builder von VEE Pro 7.5. Zum Aufru-
fen dieses Werkzeugs wählt man im

Bild 1: Das Windows Forms Controls Menü von
VEE Pro 7.5.

Bild 3: Links die Properties, die über das Properties Window von
VEE zugänglich sind; rechts die Properties, die über den Control
Properties Dialog des Steuerelements zugänglich sind.

Bild 2: Eine ComboBox im
Detailed View. Wie man
sieht, besitzt das Steuer-
element keine Anschlüsse.
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Kontext-Menü des Steuerelements
Generate .NET Operation Builder.
VEE erstellt daraufhin eine Trans-
aktionsbox – ein häufig verwen-
detes VEE-Objekt, das es dem Pro-
grammierer ermöglicht, mehrere
Befehle für eine bestimmte Auf-
gabe, beispielsweise Datei-I/O
oder Messgeräte-I/O, zu einem
einzigen Block zusammenzufas-
sen.
Im Beispiel von Bild 4 wird der
.NET Operation Builder zum Än-
dern des DropDownStyle der Com-
boBox verwendet. Diese Steuer-
element-Eigenschaft kann z.B.
davon abhängig gemacht wer-
den, welche Befugnisse der Ope-

rator hat, der das Testpro-
gramm später benutzen
wird.
Das gleiche Ergebnis kann
man auch erreichen, indem
man im Function & Object
Browser (Device > Function
& Object Browser) die For-
melvorlage sucht und die
Formel generiert. Man
muss dann explizit den zu-
zuweisenden Wert einge-
ben (Bild 5).
VEE unterstützt auch kom-

plexere Steuerelemente, die aus
mehreren .NET Controls zusam-
mengesetzt sind. So ist es bei-
spielsweise möglich, ein Tree-
View-, ein ListView-, ein Panel-
und ein Splitter-Control zu einem
Windows-Explorer-ähnlichen
Steuerelement zu kombinieren.
Das Panel Control fungiert als ein
Parent Control (Container), das
die beiden erstgenannten Steue-
relemente „beherbergt“. Das Split-
ter Control dient als Abtrennung
zwischen Tree- und List Control.
Beim Erstellen eines solchen zu-
sammengesetzten Steuerele-
ments darf nur das Parent Control
direkt im VEE-Arbeitsbereich ˘

Bild 4:Hier wird der .NET Operation Builder zum
Ändern des DropDownStyle der ComboBox
verwendet.

Bild 5: Diese Methode führt zum selben Ziel wie in Bild 4, man riskiert jedoch
Tippfehler, da der zuzuweisende Wert explizit eingegeben werden muss.

Bild 6: Es wird ein TabPage (Child) Control erstellt und in ein (Parent) TabCon-
trol eingefügt, das zuvor im VEE-Arbeitsbereich angelegt wurde.
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erstellt werden; die Child
Controls hingegen müssen
über entsprechenden Pro-
grammcode erstellt werden
(Bild 6). Der Grund dafür ist,
dass einige .NET Controls,
z.B. Splitter, nur innerhalb
von Parent Controls ver-
wendbar sind und VEE Pro
noch nicht die gleiche Vi-
sual-Designer-Funktiona-
lität bietet wie Microsoft
Visual Studio .NET.
Dort kann man ein Child Control einfach in
ein Parent Control hineinziehen. VEE Pro
wird mit zahlreichen Programmbeispie-
len geliefert, die die Verwendung von .NET
Controls demonstrieren. Das in der Samm-
lung enthaltene Programm splitter.vee
zeigt, wie man Child Controls per Pro-
grammcode erstellt.

.NET-Control-Ereignisse
Ein weiterer bedeutsamer Unterschied
zwischen .NET Controls und nativen VEE
Controls ist,wie bereits erwähnt wurde,das
ereignisgetriebene Programmiermodell
von .NET.Visual-Basic- und Visual-C++/C#-
Programmierer sind mit diesem Konzept
bestens vertraut, weil Visual Studio die-
sen Mechanismus für die Reaktion auf Be-
nutzerinteraktionen verwendet.
Wenn ein VEE-Programm z.B. in bestimmter
Weise auf eine Texteingabe in einer Com-
boBox reagieren soll, braucht man einfach
nur im Kontext-Menü der ComboBox die
Option Create Event Handler... zu wählen
und dann das Ereignis und die auszufüh-
rende Aktion zu spezifizieren; in unserem
Beispiel wurde das Ereignis KeyDown ge-
wählt (Bild 7). Anschließend generiert man
mit Hilfe des .NET Operation Builder den
gewünschten Code oder erstellt die Rou-
tine mit Hilfe „klassischer“ VEE Objekte.

Die Event-Handler-Eingabevariable sen-
der identifiziert das ereignisauslösende
Steuerelement. Mit Hilfe dieser Variablen
kann man z. B. den Namen des Steuerele-
ments bestimmen. Die Variable e enthält
weitere Informationen über das jeweilige
Ereignis. In unserem Beispiel ist diese Va-
riable vom Typ KeyEventArgs. Im Beispiel von
Bild 8 wurde der .NET Operation Builder und
dessen Suchmöglichkeiten (Find) verwen-
det, um auf ein bestimmtes Element (Pro-
perty) der Variablen einfach zugreifen zu
können. In diesem Fall dient dies dazu, In-
formationen darüber zu erhalten, welche
Taste das Ereignis ausgelöst hat.
Wenn ein .NET-Control-Ereignis stattfindet,
wird die vorgegebenen Event-Handler-
Funktion aufgerufen. In der Regel gibt es
nur einen einzigen Event-Handler, näm-
lich die VEE User Function;es können jedoch
durchaus noch weitere Event-Handler in
Form von externem Code oder auch im

Steuerelement selbst existieren. Nachdem
das Steuerelement die VEE UserFunction
aufgerufen hat, warten sowohl VEE als
auch das .NET Control, bis die Funktion
vollständig ausgeführt wurde. Danach
nimmt zuerst das .NET Control und dann
das VEE-Pro-Programm wieder seinen ur-
sprünglichen Zustand (wie vor dem Ereig-
nis) an. Weil VEE und das .NET Control
während der Ausführung der Event-Hand-
ler-Funktion „blockiert“ sind, sollte diese

möglichst keine zeitaufwendi-
gen Operationen enthalten.
Dieses Verhalten unterscheidet
sich fundamental von dem Da-
tenfluss-orientierten Konzept
von VEE, bei dem ein Objekt
(oder eine User Function oder
ein User Object) erst dann aus-
geführt wird, wenn alle benö-

tigten Daten an den Eingängen verfügbar
sind und – falls die Daten in einer be-
stimmten Reihenfolge verarbeitet werden
müssen – der Sequence Pin nach Abschluss
der vorhergehenden Aktion ein entspre-
chendes Signal empfängt. ( jj)
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Bild 7:VEE erstellt automatisch eine locale UserFunction als
Event-Handler mit dem Namen <control name>_<event>

Bild 8: Hier wurde der .NET Operation Builder und dessen
Suchmöglichkeiten (Find) verwendet, um auf ein bestimmtes
Element (Property) der Variablen einfach zugreifen zu können.


