
Ein ganz einfacher Taschenrechner
mit Qt5 auf dem Raspberry Pi 4



● Qt Creator starten
● Neues Projekt anlegen
→ Datei → Neu



● Namen eingeben
● Ordner wählen oder anlegen



→ In der Linux-Version von Qt5 gibt es 
hier keine weiteren Kits zur Auswahl!



Kann man ändern – muss man aber nicht.



Es werden 5 Dateien im Projektordner erzeugt.



● mainwindow.ui anklicken
→ Es öffnet sich der GUI-Designer.





● Im Eigenschafts-Inspektor den windowTitle ändern
→ Ich habe für den Fenstertitel „Taschenrechner“ gewählt.



● Grid Layout wählen und positionieren



● Grid Layout wählen und positionieren



● 3 Label und 3 Text Edit positionieren
● 2 Push Button positionieren



● 3 Label und 3 Text Edit positionieren
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● 3 Label und 3 Text Edit positionieren
● 2 Push Button positionieren





Das ist schon ganz okay.
Ich möchte aber kleinere Edit-Text-Felder 
und die Buttons sollen gleich groß sein.



Das ist schon ganz okay.
Ich möchte aber kleinere Edit-Text-Felder 
und die Buttons sollen gleich groß sein.



Also müssen minimumSize und 
maximumSize auf feste Größen gesetzt 
werden.



Ich stelle für alle 3 Edit-Text-Elemente 
jeweils 200x40 und für die beiden Push 
Buttons je 80x30 ein.



Das sieht dann so aus...
Danach lege ich noch auf die gleich Weise 
die Fenstergröße mit 400x400 fest.



Das sieht dann so aus...
Danach lege ich noch auf die gleich Weise 
die Fenstergröße mit 400x400 fest.



Nun sollen noch die Objektnamen 
geändert werden in:

● label1, label2, label3
● button1, button2
● textEdit1, textEdit2, textEdit3



Die Texte der Label und Buttons werden 
noch geändert...



Nach dem Speichern und Ausführen (also 
neu erstellen bzw. compilieren) sieht es 
dann so aus...



Nun müssen die Slots für die beiden Push 
Button angelegt werden.
In Visual Studio würde man 
event handler sagen.



Wir wählen clicked().



Hier können wir nun den Code hinein 
schreiben, der nach dem Button-Click 
ausgeführt werden soll.



Auch für den zweiten Button wählen wir 
den Slot + Signal clicked() aus...



● Damit ist das GUI-Grundgerüst fertig!
● Jetzt „nur“ noch die Programmierung...



Voila – fertig!



Ein ganz einfacher Taschenrechner
mit Qt5 auf dem Raspberry Pi 4
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