
Informatik Seiten-Navigation in einer  App
Teil 1: Einfache Navigation

1. Da die Start-Formulare „Kopfzeile / Fußzeile mit Navigation“ in Delphi XE7 nur bedingt  gebrauchs
fertig sind, machen wir Apps mit Navigation selbst. 
Öffne ein neues Projekt in Delphi XE7. Datei-> neu-> geräteübergreifende Anwendung. Wähle 
“Leere Anwendung“. Ein leeres Fenster erscheint. Links unten im Objektinspektor siehst du einige 
Eigenschaften des Fensters und kannst sie ändern. Wähle im Objektinspektor Height = 500 (567) 
und Width = 300 (384). Speichere das Projekt ab unter dem Namen „Seiten“ und die Unit (Pascal-
Datei) unter „Seiten1“. Die Endungen werden automatisch angehängt.

2. Wähle rechts unten in der Tool-Palette unter „Standard“ ein TToolbar-Objekt und lege es auf dem 
Formular ab. Da die Voreinstellung bei diesem Objekt align = top ist, wird es sofort oben im 
Formular angeordnet. Gegebenenfalls wird der Name von ToolBar1 auf TopToolBar geändert. Lege 
auf dem Toolbar-Objekt ab
- ein tSpeedbutton-Objekt aus dem Toolpaletten-Eintrag „Zusätzlich“. Ändere den Namen in  

BackBtn, setzte align = left und StyleLookup = priortoolbutton.
- ein weiteres tSpeedbutton-Objekt aus dem Toolpaletten-Eintrag „Zusätzlich“. Ändere den Namen 

in NextBtn, setzte align = right und StyleLookup = nexttoolbutton.
- ein Label-Objekt. Setze StyleLookup = toolbuttonlabel, align = client, Text = Titel und 

TextSettings.HorzAlign = Center.
3. Wähle nun im Eintrag „Common Controls Elemente“ das Objekt tTabControl und lege es unterhalb 

der Toolbar im sogenannten Clientbereich des Formulars ab. Setze align = client. Dann klicke mit 
der rechten Maustaste auf das Objekt und füge mit dem Eintrags-Editor drei Karteikarten-Seiten, im 
folgenden nur noch Seiten genannt, hinzu. In dieser App wollen wir die Karteikarten-Reiter, also die 
Überschriften der Karteikarten verschwinden lassen. Dazu bearbeiten wir das Aussehen des 
TabControl-Elements im Objektinspektor wie folgt: Die Eigenschaft TabPosition wird auf None 
gesetzt. Sofort verschwinden die Überschriften. Stattdessen tauchen drei Punkte unten im Objekt 
auf, mit deren Hilfe man beim Entwurf der App zwischen den Seiten hin- und her schalten kann.

4. Um zwischen den Seiten zu schalten, beutzen wir die OnClick-Methoden von BackBtn und NextBtn. 
Clicke doppelt auf das Design von BackBtn und trage in die sich öffnende Prozedur die Anweisung 
ein: TabControl1.Previous. Clicke sodann doppelt auf das Design von NextBtn und trage in die sich 
öffnende Prozedur ein: TabControl1.Next. Damit die App immer mit der ersten Seite startet, 
unabhängig davon, ob du im Entwurf gerade die zweite oder dritte Seite geöffnet hast, trage in der 
OnCreate-Methode des Formulars ein:  TabControl1.First(TTabTransition.Slide). Um in die 
OnCreate-Methode des Formulars zu gelangen, klicke auf das TabControl-Element und drücke 
dann ESC. Mit ESC wird sofort das übergeordnete Element - nämlich hier das Formular - aktiviert 
und im Objektinspektor angezeigt. Wähle nun im Objktinspektor unter Ereignisse das Ereignis 
„OnCreate“ und klicke doppelt darauf.

5. Damit man auch sehen kann, ob die Tasten „Vor“ und zurück“ arbeiten, versieht man die Seiten mit 
verschiedenen grafischen Objekten Rechteck, Kreis und Ellipse aus dem Toolpaletten-Eintrag 
„Formen“.

6. Den Seitentitel kann man aktualisieren, indem man bei allen drei genannten Proceduren als zweite 
Zeile einfügt:   Label1.Text := TabControl1.ActiveTab.Text



Es ergibt sich folgendes Aussehen:



Informatik Seiten-Navigation in einer  App
Teil 2: Mehrfache Navigation

1. Speichere das vorige Projekt „Seiten“ nun unter dem Namen „SeitenMF“. Speichere die Unit 
(Pascal-Datei) „Seiten1“ nun unter „SeitenMF1“. Die Endungen werden automatisch angehängt.

2. Klicke auf das enthaltene TabControl-Element und nenne es im Objektinspektor nun „TabControl2“ 
statt „TabControl1“. Ändere in den drei erstellten Prozeduren den Namen ebenfalls auf 
„TabControl2“. Setze nun align = none und verkleinere das TabControl2 auf ein Viertel. 

3. Wähle nun im Eintrag „Common Controls Elemente“ ein weiteres Objekt tTabControl und lege es 
unterhalb der Toolbar im sogenannten Clientbereich des Formulars ab. Es bekommt automatisch 
nun den Namen „TabControl1“. Dann klicke mit der rechten Maustaste auf das Objekt und füge mit 
dem Eintrags-Editor vier Karteikarten-Seiten, im folgenden nur noch Seiten genannt, hinzu. Sie 
besitzen die Überschriften TabItem4 bis Tabitem7

4. Links oben sind unter „Struktur“ nun beide TabControl-Elemente untereinander eingetragen. Ziehe 
dort nun mit der Maus TabControl2 auf TabControl1.TabItem4. Damit ist TabControl2 mit seinen 
drei Seiten untergeordnet dem Seiteneintrag TabItem4 von TabControl1. Ziehe ebenfalls die 
TopToolBar mit der Maus auf TabControl1.TabItem4. Setze nun für Tabcontrol1 align = client und 
für Tabcontrol2 align = client. Starte die App und es kann problemlos navigiert werden.

5. Ergänzung: Soll nun mit der Hardware-Zuück-Taste des Handys auf die vorige Seite geblättert 
werden, schreibe in die OnKeyUp-Methode des Formulars die Zeilen
  if Key = vkHardwareBack then begin

       if (TabControl1.ActiveTab = TabItem4) and (TabControl2.ActiveTab = TabItem3) then
       begin
         TabControl2.Previous;
         Key := 0;
       end;
    end;
6. Ergänzung: Lege nun einen Gestenmanager im Formular ab. Du findest ihn unter „Gesten“ als 

tGestureManager-Objekt. Trage ihn im Objektinspektor für TabControl1 unter „Touch“ als 
Gestenmanager ein. Klicke nun auf das OnGesture-Ereignis des TabControl1-Elements und trage 
dort ein:
{$IFDEF ANDROID}

   case EventInfo.GestureID of
     sgiLeft:
     begin
       if TabControl1.ActiveTab <> TabControl1.Tabs[TabControl1.TabCount-1] then
         TabControl1.ActiveTab := TabControl1.Tabs[TabControl1.TabIndex+1];
       Handled := True;
     end;
     sgiRight:
     begin
       if TabControl1.ActiveTab <> TabControl1.Tabs[0] then
         TabControl1.ActiveTab := TabControl1.Tabs[TabControl1.TabIndex-1];
       Handled := True;
     end;
   end;
   {$ENDIF}



Es ergibt sich folgendes Aussehen:


