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Nach einem kurzen Blick auf die Namespaces, Assemblies und Kernklas-
sen der WPF werden Sie in diesem Kapitel die Visual Studio-Projekt-
vorlagen kennenlernen. Danach werden die ersten, kleineren Windows-
Anwendungen implementiert und die verwendeten Klassen näher 
beleuchtet.

2 Das Programmiermodell

2.1 Einführung

Nachdem Sie im letzten Kapitel mit den Konzepten der WPF bereits einen klei-
nen Vorgeschmack bekommen haben und quasi »ins kalte Wasser« geworfen
wurden, geht dieses Kapitel einen Schritt zurück und fängt bei Null an.

Nach einem kleinen Überblick der Namespaces und Assemblies werden Sie in
Abschnitt 2.2, »Grundlagen der WPF«, mehr über die Kernklassen der WPF
erfahren. Dies ist sehr bedeutend, da die WPF aus einer tief verschachtelten Klas-
senhierarchie besteht, in der man den Überblick bewahren sollte.

Anschließend werden in Abschnitt 2.3 die Projektvorlagen von Visual Studio
2008 genauer betrachtet. Zum Starten eines WPF-Projekts stehen Ihnen vier Vor-
lagen zur Verfügung.

In Abschnitt 2.4, »Windows-Projekte mit Visual Studio«, erfahren Sie, wie Sie
Ihre Windows-Anwendung mit der WPF implementieren können. Dabei werden
folgende Möglichkeiten betrachtet:

� Anwendungen mit XAML- und prozeduralen Codebehind-Dateien (C#)

� Reine Code-Anwendungen in C#

� Reine, kompilierte XAML-Anwendungen

Speziell im Zusammenhang mit XAML wird auch auf die Kompilierung mit dem
in .NET 2.0 eingeführten Kommandozeilentool MSBuild eingegangen.

Nachdem Sie wissen, wie der grundlegende Aufbau einer WPF-Anwendung in
Visual Studio aussieht, erfahren Sie in Abschnitt 2.5 mehr über die Klassen
Application, Dispatcher und Window. Die Klassen Application und Dispatcher
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Das Programmiermodell2
enthalten unter anderem die Logik, um in Ihrer WPF-Anwendung die Nachrich-
tenschleife zu starten. Die Klasse Window repräsentiert bei der WPF ein Fenster.

2.2 Grundlagen der WPF

Um mit der WPF zu arbeiten, müssen Sie zunächst einmal wissen, wo sich die
Klassen des Frameworks befinden und welche Klassen von großer Bedeutung
sind. Dieser Abschnitt vermittelt Ihnen dieses Wissen aufgeteilt in drei Bereiche:

� Namespaces – lernen Sie ein paar der Namespaces der WPF kennen.

� Assemblies – zeigt Ihnen die für ein WPF-Projekt notwendigen Assemblies.

� Klassenhierarchie – die zentralen Klassen der WPF sind Teil dieses Abschnitts.

2.2.1 Namespaces

Die meisten Klassen der WPF »liegen« in Namespaces, die mit System.Windows
beginnen. So finden Sie im Namespace System.Windows.Controls die Controls
der WPF wie Button, TextBox oder TreeView. Im Namespace System.Win-
dows.Documents finden Sie Klassen, die Sie bei der Integration verschiedener
Dokumente unterstützen.

Auch der in .NET 3.0 neu eingeführte Namespace System.Windows.Forms.Inte-
gration gehört zur WPF. Wie die Bezeichnung des Namespaces bereits vermuten
lässt, befinden sich darin Klassen, die Sie bei Interoperabilitäts-Szenarien zwi-
schen der WPF und Windows Forms unterstützen. Alle anderen mit System.Win-
dows.Forms beginnenden Namespaces gehören nach wie vor zu Windows Forms.

Hinweis

Der Großteil der Klassen der WPF liegt in Namespaces, die mit System.Windows
beginnen. Folgend ein kleiner Ausschnitt:

System.Windows.Controls – enthält die Controls der WPF.

System.Windows.Data – Klassen für Data Binding und Datenquellen

System.Windows.Input – Klassen für Commands und Benutzereingaben

System.Windows.Markup – XAML-spezifische Klassen

System.Windows.Media – Text, Audio, Video und Zeichnungen

System.Windows.Navigation – Klassen für die Navigation zwischen Fenstern

System.Windows.Threading – Klassen für Multi-Threading
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Grundlagen der WPF 2.2
Die WPF besitzt auch Klassen, deren voll qualifizierter Name nicht mit Sys-
tem.Windows beginnt. Beispielsweise finden Sie im Namespace Microsoft.Win32
Klassen der WPF, die einige der Win32-Dialoge kapseln. Mit diesen Klassen kön-
nen Sie in einer WPF-Anwendung unter anderem den OpenFileDialog des
Betriebssystems verwenden.

Ein anderes Beispiel für einen nicht mit System.Windows beginnenden Name-
space ist System.Collections.ObjectModel. In diesem Namespace finden Sie
unter anderem die generische ObservableCollection<T>-Klasse. Sie bringt zum
Data Binding an Collections alle Voraussetzungen mit, wie etwa einen integrier-
ten Benachrichtigungsmechanismus.

2.2.2 Assemblies

Die Klassen, die Sie zur Entwicklung einer WPF-Anwendung benötigen, befinden
sich größtenteils in drei Assemblies1. Diese drei Assemblies sind Ihnen bereits
aus dem vorherigen Kapitel bekannt:

� PresentationCore.dll

� PresentationFramework.dll

� WindowsBase.dll

Wenn Sie in Visual Studio 2008 ein neues WPF-Projekt anlegen, werden diese
drei und ein paar weitere Assemblies standardmäßig referenziert. Legen Sie
dagegen ein leeres Projekt an, müssen Sie zum Entwickeln einer WPF-Anwen-
dung mindestens diese drei Assemblies zu den Projektverweisen hinzufügen.

Weitaus interessanter als die einzelnen Assemblies selbst sind natürlich die in
ihnen enthaltenen Klassen.

2.2.3 Die Klassenhierarchie

Die Klassenhierarchie der WPF ist relativ tief verschachtelt. Es lohnt sich daher,
sich einen groben Überblick über die wichtigsten Klassen und deren Beziehun-
gen zu verschaffen. Wie in .NET üblich, steht an oberster Stelle einer jeden Klas-
senhierarchie die Klasse System.Object. In der Klassenhierarchie der WPF bildet
die abstrakte Klasse DispatcherObject direkt unter Object das zentrale Element.

Die meisten Klassen der WPF sind direkt oder indirekt von DispatcherObject
abgeleitet. Abbildung 2.1 zeigt die Hierarchie der Kernklassen der WPF. Im Ver-

1 Nicht alle Klassen der WPF sind in diesen drei Assemblies untergebracht. Beispielsweise fin-
den Sie die für Interop mit Windows Forms benötigten Klassen aus dem Namespace Sys-
tem.Windows.Forms.Integration in der Assembly WindowsFormsIntegration.dll.
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lauf dieses Buches wie auch bei der Entwicklung von WPF-Anwendungen wer-
den Sie mit diesen Klassen immer wieder in Berührung kommen.

Abbildung 2.1 Kernklassen der WPF

Object

Die Mutter aller .NET-Klassen.

DispatcherObject

Abstrakte Basisklasse für alle Objekte, die den Zugriff nur über den Thread erlau-
ben wollen, auf dem sie erstellt wurden. Die meisten Klassen der WPF sind von
DispatcherObject (Namespace: System.Windows.Threading) abgeleitet.

Das Wort »Dispatcher« im Namen dieser Klasse weist auf die Nachrichtenschleife
der WPF hin. In der WPF wird die Nachrichtenschleife durch eine Instanz der
Klasse Dispatcher (Namespace: System.Windows.Threading) repräsentiert. Pro
Thread kann genau eine Dispatcher-Instanz existieren, die Nachrichten ent-
gegennimmt und an die entsprechenden Objekte weiterleitet.

Die Nachrichten werden je nach Priorität in eine Warteschlange (Queue) gestellt.
Die Dispatcher-Instanz arbeitet in der Nachrichtenschleife die Nachrichten aus
der Queue nach diesen Prioritäten ab und leitet sie an die entsprechenden
Objekte weiter.
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Erzeugen Sie eine DispatcherObject-Instanz bzw. ein Objekt einer Subklasse, da
DispatcherObject abstrakt ist, erhalten Sie ein Objekt, das der Dispatcher-
Instanz des Threads zugeordnet ist, auf dem es erzeugt wurde. Falls für diesen
Thread keine Dispatcher-Instanz existiert, wird mit der Erzeugung der ersten
DispatcherObject-Instanz auf diesem Thread im Hintergrund auch automatisch
eine Dispatcher-Instanz erstellt.

Um aus einem anderen Thread auf Ihr DispatcherObject zuzugreifen, müssen
Sie die Arbeit an die zu dem Thread gehörende Dispatcher-Instanz delegieren,
auf dem Ihre DispatcherObject-Instanz erzeugt wurde. Dazu enthält jede Dis-
patcherObject-Instanz über die Dispatcher-Property eine Referenz auf die
»richtige« Dispatcher-Instanz.

Wie der Zugriff auf ein DispatcherObject aus anderen Threads genau funktio-
niert, erfahren Sie in Abschnitt 2.5, »Application, Dispatcher und Window«. Wie
das Verb »delegieren« jedoch schon vermuten lässt, werden dazu Delegates ver-
wendet.

Die abstrakte DispatcherObject-Klasse hat nur drei öffentliche Mitglieder:

� Die Property Dispatcher – enthält eine Referenz auf die zugehörige Dispat-
cher-Instanz.

� Die Methode CheckAccess – gibt einen boolschen Wert zurück, ob Sie direkt
auf das DispatcherObject zugreifen können (true) oder ob Sie die Arbeit an
den Dispatcher delegieren müssen (false). In letztem Fall (Rückgabewert
false) befinden Sie sich nicht auf dem Thread, auf dem das Dispatcher-
Object erstellt wurde.

� Die Methode VerifyAccess – sie nimmt genau das Gleiche vor wie Check-
Access. Die Methode überprüft, ob der Aufruf auf dem richtigen Thread erfolgt.
Im Gegensatz zu CheckAccess gibt VerifyAccess allerdings keinen boolschen

Hinweis

Als Nachrichtenschleife oder englisch Message loop wird eine Schleife bezeichnet,
welche die Nachrichten und Ereignisse vom Betriebssystem entgegennimmt und an
die entsprechenden Objekte in Ihrer Anwendung weiterleitet. Nur durch eine Nach-
richtenschleife kann ein Fenster dauerhaft geöffnet bleiben und währenddessen bei-
spielsweise auf Mausklicks des Benutzers reagieren. Falls Sie noch C++ programmiert
haben, so haben Sie die Nachrichtenschleife explizit »angezapft« und Nachrichten
zugeordnet (= dispatched). In Windows Forms wird die Nachrichtenschleife durch
Aufruf von System.Windows.Forms.Application.Run gestartet. In der WPF über-
nimmt eine Dispatcher-Instanz diese Aufgabe. Es existiert allerdings auch bei der
WPF eine Application-Klasse mit einer Run-Methode. Diese Klasse kapselt eine
Dispatcher-Instanz, um uns Entwicklern das Ganze etwas zu vereinfachen.
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Wert zurück, sondern hat den Rückgabewert void und wirft eine InvalidOpe-
rationException, falls der Aufruf nicht auf dem richtigen Thread erfolgt. Ein
DispatcherObject ruft normalerweise in den eigenen Methoden und in den
set- und get-Accessoren von Properties selbst VerifyAccess auf, um bei einem
Zugriff aus einem falschen Thread eine InvalidOperationException zu werfen.

Die Klasse DispatcherObject ist zwar abstrakt, enthält aber keine abstrakten
Member. Daher müssen Sie in einer konkreten Subklasse von DispatcherObject
nicht zwingend etwas implementieren, auch wenn eine quasi »leere« Klasse
wenig Sinn ergibt. Implementieren Sie eine Methode in der von DispatcherOb-
ject abgeleiteten Klasse, rufen Sie zu Beginn der Methode this.VerifyAccess
auf, um bei einem Zugriff aus einem anderen Thread eine InvalidOperationEx-
ception auszulösen.

DependencyObject

Basisklasse für Objekte, die Dependency-Properties unterstützen. Dazu definiert
die Klasse System.Windows.DependencyObject für das Setzen und Abfragen von
Dependency-Properties die Methoden SetValue und GetValue. Mehr zu Depen-
dency-Properties in Kapitel 7.

Visual

Abstrakte Basisklasse für alle Objekte, die eine visuelle Präsentation besitzen.
Visual stellt die Basisfunktionalität für die Darstellung auf dem Bildschirm
bereit. Wie Sie im Architektur-Teil des vorherigen Kapitels erfahren haben, kom-
munizieren Objekte vom Typ System.Windows.Media.Visual mit dem auf Mil-
Core-Seite (nativ) bestehenden Composition Tree. Die Visual-Objekte selbst
befinden sich im sogenannten Visual Tree, der auf .NET-Seite existiert.

UIElement

Die Basisklasse für alle visuellen Objekte, die Animationen, Routed-Events und
Commands unterstützen. System.Windows.UIElement enthält Logik für Routed-

Hinweis

Die Methoden CheckAccess und VerifyAccess greifen intern auf gleichnamige
Methoden in der Klasse Dispatcher zu. Es lässt sich somit auch auf einer Dispat-
cher-Instanz mit CheckAccess prüfen, ob Sie sich auf dem Thread befinden, zu dem
die Dispatcher-Instanz gehört.

Hinweis

Alles, was sich in Ihrer WPF-Anwendung selbst darstellen kann, ist ein Visual.
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Events, definiert die Grundlogik für das Layout und enthält auch Logik zum Set-
zen des Fokus. UIElement definiert zudem die Methode OnRender, die aufgerufen
wird, um die visuelle Darstellung eines UIElement-Objekts zu erhalten. Diese
visuelle Darstellung wird anschließend durch die Visual-Klasse zu MilCore wei-
tergegeben. Die OnRender-Methode werden Sie bereits beim Implementieren
einer Subklasse von FrameworkElement in Kapitel 4, »Der Logical und der Visual
Tree«, kennenlernen.

FrameworkElement

Die einzige Klasse im .NET Framework, die direkt von UIElement erbt, ist die
Klasse System.Windows.FrameworkElement. FrameworkElement erweitert die in
UIElement definierte Funktionalität und unterstützt Styles, Data Binding, Res-
sourcen, Tooltips, Kontextmenüs usw. Darüber hinaus enthält FrameworkEle-
ment weitere Layout-Logik. So richten Sie mit den Properties HorizontalAlign-
ment und VerticalAlignment Ihr Element aus oder legen mit Width und Height
die Größe Ihres Elements fest.

Das Besondere an den Properties Width und Height ist, dass die darin angege-
benen Größeneinheiten vom Typ double geräteunabhängig sind. Eine Einheit
entspricht exakt 1/96 Inch. Ein Button mit einer Width von 96 logischen Einhei-
ten ist immer genau 1 Inch breit, unabhängig davon, ob der Bildschirm eine Auf-
lösung von 96 oder 200 dots per inch (dpi) hat.

Heutige Monitore haben oft eine Auflösung von 96dpi. In dieser Auflösung ent-
spricht eine logische Einheit der WPF mit 1/96 Inch folglich genau einem Pixel.
Allerdings gibt es auch Rechner mit einer Auflösung von 120 oder 200 dpi. Auch
dort erscheint eine WPF-Anwendung nicht plötzlich winzig klein auf dem Bild-
schirm, da die logischen Einheiten eben geräteunabhängig sind.

Hinweis

Im Folgenden werden die geräteunabhängigen Einheiten einfach auch als logische
Einheiten bezeichnet.

Tipp

Die Größe in Pixel können Sie mit folgender Formel berechnen:

Pixel = (logische Einheiten / 96) * DPI

Ein Button mit einer Width von 96 geräteunabhängigen Einheiten würde bei einer
Auflösung von 200 dpi folglich einer tatsächlichen Breite von 200 Pixeln entspre-
chen.
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Alle visuellen Elemente der WPF sind von FrameworkElement abgeleitet. Bei der
Entwicklung mit der WPF werden Sie somit meist nicht zwischen den in Frame-
workElement und den in UIElement implementierten Methoden, Properties und
Events unterscheiden. Prinzipiell hätten die Entwickler der WPF die Funktiona-
lität von FrameworkElement und UIElement auch in eine anstatt in zwei Klassen
packen können. Man wollte jedoch mit UIElement eine Klasse bieten, die es
einem Entwickler ermöglicht, nur auf der Kernfunktionalität aufzubauen. UIEle-
ment ist theoretisch die Basisklasse für verschiedene UI-Frameworks. Die WPF ist
ein solches UI-Framework und enthält mit FrameworkElement eine Subklasse von
UIElement, die eine komplette Unterstützung für die Anwendungsentwicklung
mit Layout-Möglichkeiten bietet. Die Beschränkung der Klasse UIElement auf die
Kernfunktionalität spiegelt sich auch in der Assembly wieder, daher ist UIEle-
ment in der Assembly PresentationCore definiert.

In FrameworkElement wird die Kernfunktionalität von UIElement auf eine
»Framework-fähige« Funktionalität erweitert. FrameworkElement ist folglich
nicht Teil der Assembly PresentationCore, sondern Teil der Assembly Presenta-
tionFramework.

Control

Die Basisklasse für Controls wie Button, TextBox, Menu, ListBox oder TreeView.
Die Klasse System.Windows.Controls.Control fügt zur Klasse FrameworkEle-

Die Funktionalität der logischen Einheiten lässt sich explizit ausschalten, indem Sie
auf Assembly-Ebene das DisableDpiAwarenessAttribute definieren. Sie sollten
das Attribut allerdings nur dann setzen, wenn Sie ganz sicher sind, dass alle Elemente
in Ihrer Anwendung ihre tatsächliche Größe nicht von den dots per inch abhängig
machen. Mein Tipp ist, das Attribut immer zu meiden.

Hinweis

Objekte der Klassen UIElement, FrameworkElement oder einer ihrer Subklassen wer-
den im Folgenden oft einfach nur als Elemente bezeichnet.

Hinweis

Tatsächlich wird im Zusammenhang mit der WPF zwischen Kern- und Framework-
Funktionalität unterschieden. Dabei wird auch von Core-Level und Framework-Level
gesprochen. Alle Klassen auf Core-Level liegen in der Assembly PresentationCore,
alle Klassen auf Framework-Level in der Assembly PresentationFramework.

Somit sind aus der Klassenhierarchie der WPF die Klassen UIElement und Content-
Element auf Core-Level, die Subklassen FrameworkElement und FrameworkContent-
Element auf Framework-Level.
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Grundlagen der WPF 2.2
ment unter anderem die Properties Foreground, Background, FontSize oder
TabIndex hinzu.

Das wohl bedeutendste Merkmal der Klasse Control ist die Unterstützung für
Templates. Die Template-Property eines Controls enthält ein ControlTemplate-
Objekt, das die Rendering-Informationen eines Controls definiert. Der Template-
Property kann ein anderes ControlTemplate zugewiesen werden. Auf diese Art
lässt sich das Aussehen eines Controls komplett verändern. Die Funktiona-
lität/Logik des Controls bleibt dabei erhalten. Aussehen und Logik sind also
getrennt, daher werden die Controls der WPF auch als »lookless« bezeichnet. Das
Setzen eines anderen ControlTemplate ist eine oftmals ausreichende und vor
allem zeitsparende Alternative zum Erstellen eines von Grund auf neuen Cont-
rols. In Kapitel 5, »Controls«, werden Sie die wichtigsten Controls der WPF ken-
nenlernen. Templates folgen in Kapitel 11, »Styles, Trigger und Templates« und
in Kapitel 17, »Eigene Controls«, erfahren Sie, wie »lookless« Controls implemen-
tiert werden.

ContentElement

Die Basisklasse für Elemente, die keine eigenen Rendering-Informationen besit-
zen. Objekte vom Typ System.Windows.ContentElement werden von Objekten
vom Typ Visual auf dem Bildschirm dargestellt. Ein ContentElement unterstützt
Animationen, Routed-Events und Commands. Gleich wie UIElement bietet die
Klasse ContentElement nur die Kernfunktionalität, und auch wie UIElement
besitzt ContentElement Logik für Input Events wie Mausklicks und Tastaturein-
gaben. Sie ist somit in Abbildung 2.1 auf der gleichen Höhe wie UIElement
angesiedelt und folglich auch in der PresentatoinCore-Assembly untergebracht.

FrameworkContentElement

System.Windows.FrameworkContentElement ist die einzige Klasse im .NET Frame-
work, die direkt von ContentElement ableitet. Ein FrameworkContentElement un-
terstützt zusätzlich Styles, Data Binding und Property Vererbung. Fast alle Subklas-
sen von FrameworkContentElement werden im Zusammenhang mit Text verwen-
det. Beispielsweise repräsentiert die Klasse System.Windows.Documents.Italic
einen kursiven Text. Ein Objekt der Klasse FrameworkContentElement kann sich
nicht selbst darstellen, es ist zur Darstellung auf ein Visual angewiesen.

In Kapitel 4, »Der Logical und der Visual Tree«, betrachten wir den Infodialog der
FriendStorage-Anwendung. Der Infodialog setzt zur Formatierung der Über-
schrift einige Subklassen von FrameworkContentElement wie Bold und Italic
ein. In Kapitel 18, »Text und Dokumente«, lernen Sie die vollständige Klassenhie-
rarchie unterhalb von FrameworkContentElement kennen.
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Freezable

Freezable ist die abstrakte Basisklasse für Objekte, die sich aus Performanz-
Gründen in einen read-only Status »einfrieren« lassen. Ein Freezable hat zwei
Zustände, eingefroren oder eben nicht eingefroren, definiert über die IsFrozen-
Property. Mit der Methode Freeze wird ein Freezable eingefroren und IsFro-
zen auf true gesetzt. Ist ein Objekt der Klasse System.Windows.Freezable ein-
gefroren, sind keine Änderungen mehr möglich. Vorteil eines eingefrorenen
Freezable ist, dass es von der WPF nicht mehr auf Änderungen überwacht wer-
den muss und somit weniger Performanz benötigt. Im Gegensatz zu allen ande-
ren DispatcherObject-Instanzen erlaubt ein gefrorenes Freezable auch den
direkten Zugriff aus anderen Threads. Ein gefrorenes Freezable lässt sich auch
ideal als logische Ressource an verschiedenen Stellen in Ihrer WPF-Anwendung
verwenden.

Einmal mit der Methode Freeze eingefrorene Freezables, deren IsFrozen-Pro-
perty den Wert true zurückgibt, lassen sich nicht mehr »auftauen«. Stattdessen
müssen Sie mit der Clone-Methode eine Kopie erstellen, die sich dann in einem
ungefrorenen Zustand befindet und ändern lässt.

Typische Freezables sind Brushes oder Pens, die in der WPF zum Zeichnen ver-
wendet werden. Sie sind Teil von Kapitel 13, »2D-Grafik«.

Visual3D

Die abstrakte Basisklasse für dreidimensionale Objekte heißt Visual3D. Wie
bereits erwähnt, ist alles in der WPF für das Auge Sichtbare vom Typ Visual. Wie
Sie in der Hierarchie erkennen, ist die Klasse System.Windows.Media.Media3D.
Visual3D nicht von Visual abgeleitet. Visual3D-Objekte können sich somit nicht
selbst auf dem Bildschirm darstellen. Stattdessen werden Visual3D-Instanzen

Achtung

Freezables lassen sich nicht immer einfrieren. Sind Properties eines Freezable ani-
miert oder mittels Data Bindings gebunden oder sind die Werte von Properties mit
dynamischen Ressourcen gesetzt, kann ein Freezable nicht eingefroren werden. Die
Freeze-Methode wirft dann eine InvalidOperationException. Um die Exception
zu vermeiden, können Sie einfach die Property CanFreeze abfragen, die true zurück-
gibt, wenn sich das Freezable-Objekt einfrieren lässt.

Hinweis

Wenn Sie eine Subklasse von Freezable erstellen, müssen Sie die abstrakte Methode
CreateInstanceCore überschreiben, aus der Sie eine Instanz Ihrer Klasse zurückge-
ben.
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durch ein Objekt der Klasse Viewport3D dargestellt. Viewport3D ist von Frame-
workElement und damit von Visual abgeleitet. In Kapitel 14, »3D-Grafik«, werden
Sie mehr über Visual3D und das Viewport3D-Element erfahren.

UIElement3D

Die abstrakte Basisklasse UIElement3D bildet in der 3D-Welt das Pendant zur
UIElement-Klasse der 2D-Welt. Während UIElement die Klasse Visual um Lay-
out, Input Events, Fokus und Routed-Events erweitert, nimmt UIElement3D
genau das Gleiche für die 3D-Welt vor, ausgenommen der Funktionalität für Lay-
out. In anderen Worten bedeutet dies, dass UIElement3D wie auch UIElement
Events wie MouseDown unterstützt. Diese Events verwenden Sie in beiden Klassen
auf die gleiche Art und Weise. UIElement3D wurde erst mit WPF 3.5 eingeführt.
Damit Sie von der abstrakten Klasse UIElement3D nicht erst eine Subklasse erstel-
len müssen, um von den Möglichkeiten Gebrauch zu machen, enthält WPF 3.5
mit ContainerUIElement3D und ModelUIElement3D zwei konkrete Subklassen.
Mehr dazu in Kapitel 14, »3D-Grafik«.

2.3 Projektvorlagen in Visual Studio 2008

Für die Entwicklung Ihrer WPF-Anwendung stehen Ihnen in Visual Studio 2008
vier verschiedene Projektvorlagen zur Verfügung:

� WPF-Anwendung – erstellt eine klassische Windows-Anwendung.

� WPF-Browseranwendung – erstellt eine Anwendung, die im Browser läuft,
aber dennoch auf dem Client das .NET Framework benötigt.

� WPF-Benutzersteuerelementbibliothek – erstellt eine Bibliothek (.dll) mit
User Controls.

� Benutzerdefinierte WPF-Steuerelementbibliothek – erstellt eine Bibliothek
(.dll) mit Custom Controls.

In dem beim Erstellen eines neuen Projekts angezeigten Dialog können Sie
zudem rechts oben auswählen, ob Sie Ihr WPF-Projekt mit .NET 3.0 oder bereits
mit .NET 3.5 entwickeln möchten (siehe Abbildung 2.2).2

Hinweis

In diesem Buch wird als prozedurale Sprache durchgängig C# verwendet.

2 Beachten Sie, dass der in Abbildung 2.2 dargestellte „Neues Projekt“-Dialog aus Visual Studio
2008 Professional stammt. In der auf der Buch-DVD enthaltenen Visual C# 2008 Express Edi-
tion sieht der Dialog etwas anders aus und bietet weniger Auswahlmöglichkeiten.
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Abbildung 2.2 Die vier WPF-Projektvorlagen in Visual Studio 2008

Wenn Sie sich für .NET 3.5 entscheiden, werden in Ihrem Projekt zusätzliche, in
.NET 3.5 eingeführte Assemblies wie System.Xml.Linq referenziert. Darüber
hinaus stehen Ihnen in .NET 3.5 neue Klassen der WPF wie UIElement3D zur Ver-
fügung. Die einzelnen WPF-Projektvorlagen von Visual Studio 2008 (siehe Abbil-
dung 2.2) und die damit erzeugte Projektstruktur sehen wir uns im Folgenden
kurz an.

2.3.1 WPF-Anwendung (Windows)

Mit dieser Vorlage erstellen Sie ein neues Projekt für eine Windows-Anwendung.
Das kompilierte Ergebnis ist eine startbare .exe-Datei. Das Projekt enthält die
Dateien Window1.xaml und App.xaml (siehe Abbildung 2.3) mit je einer zugehö-
rigen Codebehind-Datei (.xaml.cs). In den XAML-Dateien wird ein Window-
Objekt und auch ein Application-Objekt definiert. Die Application-Klasse kap-
selt die Logik zum Starten der Nachrichtenschleife, dazu später mehr. Die Win-
dow-Klasse repräsentiert ein Fenster. Visual Studio 2008 ordnet im Projektmap-
pen-Explorer die Codebehind-Dateien unter den XAML-Dateien ein.

Das von der Vorlage vorgegebene Projekt können Sie bereits kompilieren und
starten, wodurch ein leeres Fenster angezeigt wird. Wie in Abbildung 2.3 zu
sehen ist, verweist das Projekt auf die Ihnen bereits bekannten Assemblies Pre-
sentationCore, PresentationFramework und WindowsBase. Ihre Windows-
Anwendungen können Sie mit der WPF rein in C#, rein in XAML oder eben – wie
von der Projektvorlage von Visual Studio erzeugt – mit XAML und C# in einer
Codebehind-Datei erstellen. Wie die drei einzelnen Varianten genau aussehen,
erfahren Sie in Abschnitt 2.4, »Windows-Projekte mit Visual Studio 2008«.
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Abbildung 2.3 Struktur eines mit der »WPF-Anwendung«-Vorlage erzeugten Projekts

2.3.2 WPF-Browseranwendung (Web)

Mit dieser Vorlage erzeugen Sie ein Projekt für eine Webbrowser-Anwendung.
Das kompilierte Ergebnis ist eine .exe- und eine .xbap-Datei. XBAP steht für
XAML Browser Application. XBAPs laufen im Internet Explorer ab, setzen aller-
dings voraus, dass auf dem Client das .NET Framework in der Version 3.0 oder
3.5 installiert ist. Mit Version 3.5 des .NET Frameworks sind XBAPs auch im Fire-
fox lauffähig. Das mit dieser Vorlage erzeugte Projekt ähnelt von der Struktur her
dem vorher gezeigten Windows-Projekt. Es enthält auch ein in XAML definiertes
Application-Objekt mit einer Codebehind-Datei. Anstelle eines Window-Objekts
wird allerdings ein Page-Objekt verwendet (siehe Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4 Struktur eines mit der »WPF-Browseranwendung«-Vorlage erzeugten Projekts

Im Gegensatz zu einer Windows-Anwendung hat eine XBAP eingeschränkte
Rechte und läuft in einer Art Sandbox ab. In diesem Buch werden durchgängig
Windows-Anwendungen entwickelt. Den XBAPs widmen wir uns in Kapitel 19,
»Windows, Navigation und XBAP«.
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2.3.3 WPF-Benutzersteuerelementbibliothek

Diese Vorlage erzeugt ein Projekt, dessen Output eine .dll–Datei ist. Ein mit die-
ser Projektvorlage erstelltes Projekt enthält ein in XAML definiertes UserControl
und eine zugehörige Codebehind-Datei (siehe Abbildung 2.5). Die Klasse in der
Codebehind-Datei ist von System.Windows.Controls.UserControl abgeleitet.

Abbildung 2.5 Struktur eines mit der Vorlage »WPF-Benutzersteuer-
elementbibliothek« erzeugten Projekts

Ein UserControl unterstützt keine ControlTemplates und ist somit nicht »look-
less«. Das heißt, das Erscheinungsbild lässt sich nicht einfach austauschen. Ein
UserControl ist daher nicht für einen generischen Einsatz in verschiedenen
Anwendungen gedacht. Es lässt sich leicht und schnell erstellen und ist optimal
für den Gebrauch in einer einzelnen Anwendung, um die Komplexität einzu-
schränken. Beispielsweise gruppieren Sie mehrere Labels und TextBox-Instan-
zen in einem UserControl.

Wollen Sie Controls erstellen, die vom Aussehen her anpassungsfähig und somit
für den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen geeignet sind, erstellen Sie
ein Custom Control.

2.3.4 Benutzerdefinierte WPF-Steuerelementbibliothek

Diese Vorlage erzeugt ein Projekt, dessen Output eine .dll-Datei ist. Nutzen Sie
diese Projektvorlage, um eigene, wiederverwendbare Controls für die Allgemein-
heit zu erstellen, deren Einsatzgebiet in mehreren Anwendungen liegt.

Custom Controls unterstützen ControlTemplates und weisen somit dasselbe
»lookless«-Verhalten wie die built-in Controls der WPF auf.

Hinweis

Im Folgenden werden WPF-Benutzersteuerelemente als User Controls und benutzer-
definierte WPF-Steuerelemente als Custom Controls bezeichnet.
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Beim Anlegen eines Projekts mit dieser Vorlage finden Sie im Ordner Themes die
Datei Generic.xaml (siehe Abbildung 2.6). In Generic.xaml definieren Sie einen
Style für Ihr Control, der zumindest das Aussehen in einem Default-ControlTem-
plate festlegt. In der Datei CustomControl1.cs implementieren Sie die Logik und
das Verhalten Ihres Controls. Ihr Custom Control ist direkt von System.Win-
dows.Controls.Control abgeleitet. Wählen Sie gegebenenfalls eine spezifischere
Subklasse.

Abbildung 2.6 Struktur eines mit der Vorlage »Benutzerdefinierte 
WPF-Steuerelemente« erstellten Projekts

Die Erstellung von Custom Controls als auch von User Controls wird in Kapitel
17, »Eigene Controls«, betrachtet.

Die zwei Projektvorlagen zur Erstellung von User Controls und Custom Controls
haben eine .dll-Datei als Output und erzeugen, wie die Vorlagen-Bezeichnungen
mit »Bibliothek« bereits verraten, keine startbaren Anwendungen. Bei der WPF
gibt es folglich zwei startbare Anwendungstypen. XAML Browser Applications
(XBAP), die im Internet Explorer und ab .NET 3.5 auch im Firefox ablaufen, und
Windows-Anwendungen. Letztere sehen wir uns jetzt genauer an.

Hinweis

Die Vorlagen von Visual Studio sind lediglich ein Vorschlag zum Starten eines Projek-
tes. Wie Sie gleich sehen, können Sie eine Windows-Anwendung auch rein in C#
schreiben.

Sie können auch in ein einziges WPF-Projekt sowohl Custom Controls als auch User
Controls packen. Erstellen Sie dazu einfach ein neues Projekt mit der Vorlage »WPF-
Benutzersteuerelementbibliothek« und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Projekt im Projektmappen-Explorer. Wählen Sie aus dem Kontextmenü Hinzufügen �
Neues Element... und wählen Sie im geöffneten Dialog Benutzerdefiniertes Steuer-
element (WPF) aus. Schon haben Sie ein Projekt, das sowohl ein User Control als
auch ein Custom Control enthält.
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2.4 Windows-Projekte mit Visual Studio 2008

Eine Windows-Anwendung besteht bei der WPF üblicherweise aus einem Objekt
der Klasse System.Windows.Application und zumindest einem Objekt der
Klasse System.Windows.Window, die in der WPF ein Fenster repräsentiert. Die
Application-Klasse verwendet intern die Klasse Dispatcher, welche die Logik
zum Starten der Nachrichtenschleife enthält.

Beim Erstellen eines Projekts mit Visual Studio erhalten Sie eine Mischung aus
XAML- und C#-Dateien. Anstatt XAML zu verwenden, lässt sich eine WPF-
Anwendung auch komplett in C# oder auch (fast) komplett in XAML entwickeln.
In diesem Abschnitt betrachten wir folgende Varianten:

� Ein Windows-Projekt mit XAML und C# – die übliche Variante, die auch von
der Projektvorlage in Visual Studio generiert wird

� Eine reine Code-Anwendung – nur C# ohne XAML

� Eine reine, kompilierte XAML-Anwendung – nur XAML mit inline-C#

Nachdem alle drei Varianten vorgestellt wurden, sehen wir uns an, wie wohl die
beste Stukturierung eines WPF-Projekts aussieht.

2.4.1 Ein Windows-Projekt mit XAML und C#

Die einzelnen Dateien einer mit der Visual Studio-Vorlage erstellten WPF-
Anwendung sollten Sie genauer unter die Lupe nehmen, denn auf den ersten
Blick werden Sie beispielsweise überhaupt keine Main-Methode entdecken.

Hinweis

Es gibt noch die Loose XAML-Pages – alleinstehende XAML-Dateien (Dateiendung
.xaml), die sich direkt im Internet Explorer öffnen lassen. Loose XAML-Pages unter-
scheiden sich von XBAPs und Windows-Anwendungen dadurch, dass sie nicht kom-
piliert, sondern interpretiert werden. Loose XAML-Pages können aufgrund dieser
Tatsache keinen prozeduralen Code enthalten.

Hinweis

Für die hier betrachtete Anatomie eines mit der Visual Studio-Vorlage erstellten Win-
dows-Projekts werden Sie mit XAML bereits etwas in Kontakt kommen. Die Details
folgen im nächsten Kapitel, »XAML«, bei welchem sich, wie der Kapitelname bereits
verrät, alles rund um XAML dreht.
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Eine WPF-Anwendung enthält eine Application und ein Window, die je in einer
XAML- (.xaml) mit einer dazugehörigen Codebehind-Datei (.xaml.cs) definiert
sind. Die Codebehind-Datei heißt dabei gleich wie die XAML-Datei, einschließ-
lich Dateiendung, und hat die Dateiendung .cs. Im Beispiel der Window1.xaml-
Datei heißt die Codebehind-Datei Window1.xaml.cs.

Im Hintergrund generiert Visual Studio bei jedem Build zusätzliche Dateien,
ebenfalls in dem Projektverzeichnis liegenden Ordner obj\Debug. Die darin
erstellten Dateien sind für den Kompiliervorgang der Assembly notwendig, nicht
aber Teil des im Projektmappen-Explorer sichtbaren Projekts. Visual Studio
erstellt diese Dateien ganz heimlich »hinter Ihrem Rücken« und bindet sie in den
Kompiliervorgang mit ein. Abbildung 2.7 zeigt einen Überblick der wichtigsten
Dateien in einer mit der »WPF-Anwendung«-Vorlage erstellten Windows-
Anwendung, einschließlich der in Visual Studio nicht sichtbaren Dateien.

Abbildung 2.7 Die Dateien in einem mit der »WPF-Anwendung«-Vorlage erstellten 
Windows-Projekt

Mit den im Hintergrund generierten Dateien werden Sie nicht in Kontakt kom-
men, solange Sie nicht auf Exceptions stoßen, die in diesen Dateien auftreten.
Selbst beim Debuggen werden Sie nicht in diese Dateien laufen, da der Code in
ihnen mit dem Attribut DebuggerNonUserCodeAttribute versehen ist, wodurch
der Visual Studio Debugger über diesen Code hinwegspringt und folglich auch
bei Breakpoints in diesem Code nicht halt macht.

Für den Entwickler im Visual Studio Projekt sichtbare Dateien

App.xaml Window1.xaml

Nicht sichtbare Dateien, die Visual Studio für den Build-
prozess im Hintergrund im Ordner \obj\Debug generiert 

App.xaml.cs 
(Codebehind) 

Window1.xaml.cs 
(Codebehind) 

Window1.baml

Window1.g.csApp.g.cs
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Im Folgenden wird in Visual Studio das Projekt SimpleWPFProject erstellt.
Anhand des SimpleWPFProject werden der Inhalt und die Aufgabe der einzel-
nen, in Abbildung 2.7 dargestellten Dateien eines WPF- Projekts betrachtet. Das
SimpleWPFProject ist dabei weitestgehend so belassen, wie es von der Projekt-
vorlage »WPF-Anwendung« in Visual Studio erstellt wurde.

Abbildung 2.8 zeigt das Projekt im Projektmappen-Explorer. Durch Aktivierung
des Toggle-Buttons Alle Dateien anzeigen in der Toolbar des Projektmappen-
Explorers werden auch die generierten Dateien aus dem Ordner obj\Debug sicht-
bar. Sie sollten das Projekt einmal kompilieren, damit alle Dateien ersichtlich
sind.

Abbildung 2.8 Ansicht des SimpleWPFProject im Projektmappen-Explorer

Damit das durch die Klasse Window1 repräsentierte Fenster nicht einfach nur leer
ist, wurde zum Window1 ein Button hinzugefügt (in Window1.xaml), der beim
Klicken durch einen in der Codebehind-Datei (Window1.xaml.cs) implementier-

Tipp

Über die Optionen in Visual Studio können Sie definieren, dass der Debugger auch
Code durchläuft, der mit dem DebuggerNonUserCode-Attribut versehen ist. In selte-
nen Ausnahmefällen kann dies sinnvoll sein, allerdings soll Ihnen die Beachtung des
Attributs durch den Debugger das Debuggen erleichtern, indem sich der Debugger
auf den Code beschränkt, den Sie selbst geschrieben haben. Dadurch werden Sie
nicht noch mit automatisch generiertem Code belästigt.
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ten Eventhandler eine MessageBox mit der Uhrzeit anzeigt. Abbildung 2.9 zeigt
die laufende Anwendung, deren Dateien Sie jetzt genauer kennenlernen.

Abbildung 2.9 Das Window der SimpleWPFProject-Anwendung enthält einen Button, der auf 
Klick eine MessageBox mit der aktuellen Uhrzeit anzeigt.

Window1.xaml

Diese Datei enthält die in XAML deklarierte Benutzeroberfläche des Fensters. Die
Elemente in XAML entsprechen dabei .NET-Klassen, von denen zur Laufzeit
Objekte erzeugt werden. Window1.xaml enthält ein Window als Wurzelelement.

<Window x:Class="SimpleWPFProject.Window1" xmlns="http://schemas.mic
rosoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.mic
rosoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Window1" Height="200" Width="300">

<Grid>
<Button Margin="5" Name="btn"

Click="HandleButtonClick"
Content="Wieviel Uhr ist es?"/>

</Grid>
</Window>

Listing 2.1 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\Window1.xaml

Auf dem Window-Element in Listing 2.1 ist das Attribut x:Class gesetzt. Wie Sie
im nächsten Abschnitt sehen werden, ist in der Codebehind-Datei
Window1.xaml.cs eine Klasse SimpleWPFProject.Window1 definiert. Das
x:Class-Attribut in XAML stellt vereinfacht gesehen die Verbindung zwischen
dem in XAML definierten Window-Objekt und der in der Codebehind-Datei
Window1.xaml.cs definierten Window1-Klasse her.

Wie ebenfalls in Listing 2.1 ersichtlich ist, wurde auf dem Button-Element das
Attribut Click gesetzt. Der Wert HandleButtonClick definiert dabei den Namen
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des Eventhandlers, der in der Codebehind-Datei vorhanden sein muss und beim
Klicken des Button aufgerufen wird. Der Eventhandler muss sich in der Code-
behind-Datei genau in jener Klasse befinden, die in XAML mit dem x:Class-
Attribut angegeben wurde.

Beachten Sie in Listing 2.1, das auf dem Button-Element der Name btn gesetzt
ist. In der Window1-Klasse in der Codebehind-Datei kann auf dieses Button-
Objekt mit this.btn zugegriffen werden. Im SimpleWPFProject wird der Name
des Button allerdings nicht benötigt. Er wurde in Listing 2.1 lediglich angegeben,
um Ihnen später in der generierten Datei Window1.g.cs die Verwendung dieses
Namens zu zeigen. Doch bevor es zur Window1.g.cs geht, werfen wir einen Blick
auf die Codebehind-Datei Window1.xaml.cs.

Window1.xaml.cs (Codebehind)

Die Datei Window1.xaml.cs ist die zur Window1.xaml gehörende Codebehind-
Datei. Sie enthält die Klasse SimpleWPFProject.Window1, die in Window1.xaml
mit dem x:Class-Attribut angegeben ist. Teil dieser Klasse ist der in XAML auf
dem Button-Element für das Click-Event angegebene Eventhandler HandleBut-
tonClick (Listing 2.2). Darin wird eine MessageBox mit der aktuellen Uhrzeit
angezeigt. Auf die using-Direktiven am Anfang der Datei wird in Listing 2.2 ver-
zichtet.

namespace SimpleWPFProject
{

public partial class Window1 : Window
{
public Window1()
{

InitializeComponent();
}
void HandleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

MessageBox.Show(string.Format("Es ist {0:HH:mm:ss} Uhr."
,DateTime.Now));

Hinweis

Sie können in der Codebehind-Datei auch mehrere Klassen erstellen, da die Codebe-
hind-Datei eine ganz gewöhnliche .cs-Datei (C#) ist. Die XAML-Datei wird allerdings
nur genau mit einer Klasse verbunden, und zwar mit jener, die im x:Class-Attribut
in XAML angegeben wurde. Üblicherweise werden in der Codebehind-Datei jedoch
keine weiteren Klassen definiert. Stattdessen werden für weitere Klassen weitere .cs-
Dateien zum Projekt hinzugefügt.
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}
}

}

Listing 2.2 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\Window1.xaml.cs

Beachten Sie, dass die Klasse Window1 in Listing 2.2 mit dem Schlüsselwort par-
tial versehen ist. Das partial Schlüsselwort wurde in .NET 2.0 eingeführt und
erlaubt es, eine Klassendefinition über mehrere .cs-Dateien zu streuen. Beim
Kompiliervorgang erzeugt der Compiler aus den verteilten Klassendefinitionen
eine einzige Klasse.

Eine partielle Klassendefinition ist in der Codebehind-Datei Window1.xaml.cs
zwingend notwendig, da die von Visual Studio im Hintergrund generierte Datei
Window1.g.cs auch noch etwas Logik enthält, die mit in die kompilierte Window1-
Klasse muss. Unter anderem ist dies die InitializeComponent-Methode, die in
Listing 2.2 im Konstruktor aufgerufen wird.

Window1.g.cs

Die Datei Window1.g.cs wird von Visual Studio 2008 beim Buildvorgang im Ord-
ner obj\Debug generiert. Das »g« im Dateinamen steht dabei für »generiert« bzw.
»generated«. In Window1.g.cs wird eine partielle Klasse generiert, die genau den
Namen besitzt, der in Window1.xaml im x:Class-Attribut angegeben wurde.
Damit besteht in der Codebehind-Datei Window1.xaml.cs als auch in der gene-
rierten Datei Window1.g.cs je eine partielle Klassendefinition der Klasse Window1.

Window1.g.cs wird mit den Informationen aus Window1.xaml generiert. Dabei
enthält die Window1-Klasse in Window1.g.cs Code, um unter anderem den in
Window1.xaml angegebenen Namen btn für den Button zu definieren, der dann
vom Entwickler auch in der partiellen Klasse in der Codebehind-Datei
Window1.xaml.cs verwendet werden kann. Darüber hinaus enthält die Klasse
Window1 in Window1.g.cs Code, um die in XAML angegebenen Eventhandler mit
den tatsächlichen Events eines Objekts zu verknüpfen (Listing 2.3). Im Fall des
SimpleWPFProject wird die HandleButtonClick-Methode mit dem Click-Event
des Button-Objekts verknüpft.

Des Weiteren enthält die generierte partielle Klassendefinition die Initialize-
Component-Methode, die vom Konstruktor in der partiellen Klassendefinition in
Window1.xaml.cs aufgerufen wird. InitializeComponent lädt die für das
Window1 benötigten Komponenten, die in Window1.xaml definiert wurden,
indem auf der Application-Klasse die statische Methode LoadComponent auf-
gerufen wird. Listing 2.3 enthält einen Ausschnitt aus der generierten Datei
Window1.g.cs.
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public partial class Window1 : System.Windows.Window,
System.Windows.Markup.IComponentConnector

{
internal System.Windows.Controls.Button btn;
private bool _contentLoaded;

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public void InitializeComponent()
{
if (_contentLoaded)
{

return;
}
_contentLoaded = true;
System.Uri resourceLocater =

new System.Uri("/SimpleWPFProject;component/window1.xaml",
System.UriKind.Relative);

System.Windows.Application.LoadComponent(this,
resourceLocater);

}
[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
...
void System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(

int connectionId, object target)
{
switch (connectionId)
{

case 1:
this.btn = ((System.Windows.Controls.Button)(target));
#line 7 "..\..\Window1.xaml"
this.btn.Click +=

new System.Windows.RoutedEventHandler(this.HandleButtonClick);
#line default
#line hidden
return;

}
this._contentLoaded = true;

}
}

Listing 2.3 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\obj\Debug\Window1.g.cs

Hinweis

Aus den Informationen in Window1.xaml wird in der generierten Datei
Window1.g.cs eine partielle Klasse erstellt, die den Klassennamen des Wertes im
x:Class-Attribut in Window1.xaml besitzt.
96



Windows-Projekte mit Visual Studio 2008 2.4
Window1.baml

Der Inhalt der Datei Window1.xaml wird von Visual Studio in ein binäres Format
übersetzt und in der generierten Datei Window1.baml gespeichert. Die Datei-
endung steht für Binary Application Markup Language (BAML). Die Datei
Window1.baml wird beim Kompiliervorgang als Ressource zur Assembly hinzu-
gefügt. Zur Laufzeit wird das Format durch den Aufruf von LoadComponent
(siehe Listing 2.3) deserialisiert und daraus die entsprechenden Objekte erzeugt.
Im Fall des SimpleWPFProject ist dies der Inhalt des Window1-Objekts, also der
Button. Die BAML-Datei wird in Listing 2.3 durch den Aufruf von Applica-
tion.LoadComponent deserialisiert.

Das binäre Format BAML ist nicht zu verwechseln mit der Microsoft Intermediate
Languange (MSIL). Es ist lediglich eine binäre Speicherung des Inhalts der Datei
Window1.xaml, die weniger Platz als reines XAML benötigt und leichte Perfor-
manzvorteile bietet. Ihre erstellte Assembly enthält die aus den XAML-Dateien
erstellten BAML-Dateien als Ressourcen. Die erstellte Assembly verwendet nur
die BAML-Dateien, die XAML-Dateien werden zur Laufzeit nicht mehr benötigt
und sind auch nicht in der Assembly enthalten.

Es bestehen folglich zum Kompiliervorgang zwei partielle Klassendefinitionen, eine in
Window1.g.cs und eine in der Codebehind-Datei Window1.xaml.cs.

Das x:Class-Attribut ist somit die Verbindung zwischen der XAML- und der Code-
behind-Datei. Im Kompiliervorgang wird aus den beiden partiellen Klassendefinitio-
nen in Window1.g.cs und Window1.xaml.cs eine einzige Window1-Klasse erstellt.

Hinweis

Die statische LoadComponent-Methode der Klasse Application kann als Ressource
in die Assembly eingebettete BAML-Dateien automatisch laden, wenn die korrekte
URI übergeben wird. Die URI zur BAML-Datei ist üblicherweise gleich dem relativen
Pfad zur original XAML-Datei im Projekt.

In Listing 2.3 wird in der InitializeComponent-Methode durch folgend nochmals
dargestellten Aufruf tatsächlich nicht die Datei Window1.xaml geladen, sondern
Window1.baml:

System.Uri resourceLocater =
new System.Uri("/SimpleWPFProject;component/window1.xaml"

,System.UriKind.Relative);
System.Windows.Application.LoadComponent(this,resourceLocater);

Mehr zur LoadComponent-Methode der Application-Klasse und zu binären Res-
sourcen finden Sie in Kapitel 10, »Ressourcen«.
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Da ich an dieser Stelle – vielleicht unverschämterweise – davon ausgehe, dass Sie
binären Inhalt genauso wenig lesen können wie ich, wird hier auf die Darstellung
des Inhalts der Datei Window1.baml verzichtet. Allerdings werden Sie dem
BAML-Format in Kapitel 10, »Ressourcen«, beim Lokalisieren von WPF-Anwen-
dungen nochmals begegnen.

App.xaml

Die Datei App.xaml definiert in XAML das Application-Objekt für Ihre Anwen-
dung. In dieser Datei können Sie auch anwendungsweite Ressourcen unterbrin-
gen, mehr dazu in Kapitel 10. Wie auch Window1.xaml definiert App.xaml über
das x:Class-Attribut den voll qualifizierten Namen der partiellen Klasse, die
automatisch in der generierten Datei App.g.cs erstellt wird. Der zweite, partielle
Teil der Klasse befindet sich in der Codebehind-Datei App.xaml.cs.

Ein allerdings weitaus wichtigeres Attribut als x:Class ist auf dem Application-
Element das Attribut StartupUri. Dieses gibt an, welche Datei die Application-
Instanz beim Starten verwendet. Wie die Darstellung von App.xaml in Listing 2.4
zeigt, ist die StartupUri-Property auf die Datei Window1.xaml gesetzt, die dem-
zufolge beim Starten der Anwendung aufgerufen wird.

<Application x:Class="SimpleWPFProject.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

StartupUri="Window1.xaml">
<Application.Resources>
</Application.Resources>

</Application>

Listing 2.4 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\App.xaml

App.xaml.cs (Codebehind)

App.xaml.cs ist die Codebehind-Datei von App.xaml. Wie Listing 2.5 zeigt, ist der
Inhalt der Datei App.xaml.cs nicht sonderlich umfangreich.

namespace SimpleWPFProject
{

public partial class App : Application
{
}

}

Listing 2.5 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\App.xaml.cs
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Nun, Sie fragen sich sicherlich, wofür diese Codebehind-Datei gut sein soll.
Wenn Sie zur Klasse App nichts hinzufügen, können Sie die Datei natürlich auch
löschen. In den bisher betrachteten Dateien haben wir allerdings noch keine
Main-Methode gesehen. Die Main-Methode muss folglich in der noch ausstehen-
den, generierten Datei App.g.cs enthalten sein. Doch wenn die Main-Methode in
App.g.cs generiert wird, wie lassen sich dann Kommandozeilen-Paramenter aus-
lesen? Genau an dieser Stelle kommt die Codebehind-Datei App.xaml.cs ins Spiel.

Zum Auslesen von Kommandozeilen-Parametern definiert die Klasse Applica-
tion das Startup-Event. Ein Eventhandler dieses Events erhält über die Args-
Property der StartupEventArgs die gewünschten Kommandozeilen-Parameter.
Den Eventhandler implementieren Sie in der standardmäßig leeren, von App-
lication abgeleiteten Klasse App, die sich in der in Listing 2.5 dargestellten
Codebehind-Datei App.xaml.cs befindet.

Die in Listing 2.5 dargestellte Codebehind-Datei ist also nicht zu unterschätzen.
Die Klasse Application definiert weitere interessante und nützliche Events, für
die Sie Eventhandler in der Codebehind-Datei installieren können. Mehr dazu in
Abschnitt 2.5, »Application, Dispatcher und Window«.

Bevor wir uns jetzt die generierte Datei App.g.cs ansehen, beachten Sie noch-
mals in Listing 2.5, dass die Klassendefintion der App-Klasse genau wie die der
Window1-Klasse partiell ist. Es befindet sich auch bei der Klasse App eine partielle
Klassendefinition in der Codebehind-Datei App.xaml.cs und eine in der generier-
ten Datei App.g.cs.

App.g.cs

Die Datei App.g.cs wird von Visual Studio wie alle anderen generierten Dateien
auch im Ordner obj\Debug erstellt. Sie enthält die Main-Methode und verknüpft
die in App.xaml angegeben Eventhandler mit den tatsächlichen Events des
Application-Objekts. Im SimpleWPFProject wurden keine Application-Events
verwendet, daher sind in Listing 2.6 auch keine dieser Verknüpfungen zu sehen.

Tipp

Anstatt zum Zugriff auf die Kommandozeilen-Paramenter einen Eventhandler für das
Startup-Event der Application-Klasse zu installieren, können Sie auch mit Hilfe der
Klasse System.Environment und der darin definierten Methode GetCommandLine-
Args an jeder beliebigen Stelle im Code auf die Kommandozeilen-Parameter zugrei-
fen, zum Beispiel im Loaded-Event Ihres Hauptfensters:

string[] cmdParams = System.Environment.GetCommandLineArgs();
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Neben den Verknüpfungen der Events mit dem Application-Objekt wird in der
InitializeComponent-Methode die in App.xaml angegebene StartupUri ver-
wendet. Sie wird der StartupUri-Property des erzeugten Application-Objekts
zugewiesen. Listing 2.6 zeigt die App-Klasse in App.g.cs.

public partial class App : System.Windows.Application
{

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public void InitializeComponent()
{
#line 4 "..\..\App.xaml"
this.StartupUri = new System.Uri("Window1.xaml",

System.UriKind.Relative);
#line default
#line hidden

}

[System.STAThreadAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
public static void Main()
{
SimpleWPFProject.App app = new SimpleWPFProject.App();
app.InitializeComponent();
app.Run();

}
}

Listing 2.6 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\obj\Debug\App.g.cs

In der Main-Methode in Listing 2.6 wird ein Objekt der Klasse SimpleWPFPro-
ject.App erzeugt und auf diesem die Run-Methode aufgerufen. Run startet die
Nachrichtenschleife und öffnet die in der StartupUri-Property angegebene
Datei, hier die Datei Window1.xaml. Aus dem in Window1.xaml enthaltenen
Window-Element wird ein Window-Objekt mit dem darin enthaltenen Button
erzeugt und angezeigt. Die Run-Methode wird beendet, sobald das letzte Fenster
Ihrer Anwendung geschlossen wird.

Aus der Datei App.xaml wird keine .baml-Datei generiert. Die Ursache dafür liegt
darin, dass die Datei App.xaml mit dem Buildvorgang »Application Definition«
markiert ist und im Gegensatz zur Datei Window1.xaml keine visuellen Elemente
enthält, sondern lediglich ein Application-Element mit eventuell anwendungs-
weiten Ressourcen. Mehr dazu in Kapitel 10, »Ressourcen«. Den Buildvorgängen
ist gleich ein eigener Abschnitt gewidmet.
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Fazit aus den betrachteten Dateien

Die Datei App.g.cs war die letzte der hier betrachteten generierten Dateien. Die
Aufgabe und der Inhalt der einzelnen Dateien wären somit geklärt. Sie werden in
Zukunft meist nur mit den selbst erstellten Dateien in Kontakt kommen – in die-
sem Beispiel Window1.xaml, Window1.xaml.cs, App.xaml und App.xaml.cs. Die
generierten Dateien Window.g.cs und App.g.cs werden Sie nur bei darin auftre-
tenden Exceptions betrachten müssen. Mit Window1.baml haben Sie erst dann
zu tun, wenn Sie sich mit der Lokalisierung von Anwendungen beschäftigen, was
Teil von Kapitel 10, »Ressourcen«, ist.

Exceptions in den generierten Dateien treten nur dann auf, wenn Sie in den
.xaml- oder .xaml.cs-Dateien nicht ganz sauber gearbeitet haben. Sie müssen
somit in diesen Dateien – und nicht in den generierten – die Fehler beheben. Die
generierten Dateien sollten Sie nicht manuell anpassen, da diese immer wieder
neu generiert und somit überschrieben werden.

Obwohl wir den Inhalt und die Aufgabe der einzelnen Dateien geklärt haben,
sollten Ihnen doch noch ein paar Fragen auf der Zunge liegen. Woher weiß
Visual Studio, dass aus App.xaml eine Datei App.g.cs generiert wird, die zudem
noch die Main-Methode enthält? Oder wo steht, dass aus Window1.xaml die
Dateien Window1.baml und Window.g.cs erstellt werden? Wie bereits angedeu-
tet, liegen die Antworten auf diese Fragen in der Einstellung des Buildvorgangs
der einzelnen Dateien.

Buildvorgang und MSBuild

Für jede Datei in einem Visual Studio-Projekt gibt es einen Buildvorgang. Dieser
legt fest, wie die Datei im Buildprozess der Anwendung verarbeitet wird. Den
Buildvorgang einer Datei können Sie ansehen, indem Sie in Visual Studio eine
Datei im Projektmappen-Explorer markieren und anschließend einen Blick in das
Eigenschaften-Fenster werfen. Im Eigenschaften-Fenster lässt sich der Buildvor-
gang für die Datei bei Bedarf ändern.

Für .cs-Dateien lautet der Buildvorgang »Kompilieren«. Da die WPF aus XAML
nicht direkt MSIL-Code erzeugt, wird für den Buildvorgang einer XAML-Datei
etwas anderes »Kompilieren« benötigt. Daher wurden mit der WPF vier weitere
Buildvorgänge eingeführt.
101



Das Programmiermodell2
Im SimpleWPFProject hat die Datei Window1.xaml den Buildvorgang »Page«,
wie ein Blick in das Eigenschaften-Fenster verrät (siehe Abbildung 2.10).
Dadurch werden die Dateien Window1.g.cs und Window1.baml erzeugt.

Abbildung 2.10 Eigenschaften der Datei Window1.xaml

Die Datei App.xaml hat als Buildvorgang »Application Definition«. Die Code-
behind-Datei App.xaml.cs hat dagegen als Buildvorgang »Kompilieren«, sie wird
demzufolge direkt in die Assembly kompiliert, wobei die in ihr enthaltene,
partielle Klassendefinition beim Kompiliervorgang mit derjenigen aus der gene-
rierten Datei App.g.cs zusammengeführt wird.

Für den Buildprozess verwendet Visual Studio das Programm MSBuild, ein Kom-
mandozeilen-Tool, welches im Windows SDK standardmäßig enthalten ist. In

Buildvorgang Beschreibung

Application 
Definition

Definiert die XAML-Datei, die die Application Definition enthält (eine XAML-
Datei mit einem Application-Element als Root-Element). In der generierten 
Datei mit der Endung g.cs erstellt Visual Studio die Main-Methode. Pro Pro-
jekt können Sie nur eine Datei auf diesen Buildvorgang setzen.

Page Definiert eine XAML-Datei, die in eine Binär-Datei (.baml) konvertiert und 
anschließend als Ressource mit in die Assembly kompiliert wird. Daneben 
wird eine generierte Datei mit der Endung g.cs erstellt, die Eventhandler 
mit dem tatsächlichen Event eines Objekts verknüpft. Üblicherweise besit-
zen XAML-Dateien mit Window, Page oder ResourceDictionary als Root-
Element den Buildvorgang »Page«.

Resource Definiert eine Datei, die in die Assembly kompiliert wird und auf die zur 
Laufzeit über eine sogenannte Pack URI (mehr dazu in Kapitel 10, »Ressour-
cen«) oder eine relative URI zugegriffen werden kann.

Inhalt Definiert eine Datei, die mit der Anwendung verteilt wird, aber lose neben 
dem Kompilat liegt. Auf die Datei kann, wie auch auf eine mittels Buildvor-
gang »Resource« eingebettete Datei, über die Pack URI oder eine relative 
URI zugegriffen werden (mehr dazu in Kapitel 10, »Ressourcen«).

Tabelle 2.1 Mit der WPF eingeführte Buildvorgänge
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Abbildung 2.10 sehen Sie unter der Eigenschaft Benutzerdefiniertes Tool den
Eintrag von MSBuild. Es ist also tatsächlich so, dass die im Ordner obj\Debug
generierten Dateien wie App.g.cs oder Window1.g.cs nicht von Visual Studio
selbst, sondern von MSBuild erstellt werden.

MSBuild ist ein Kommandozeilen-Tool, das als Input eine XML-Datei verlangt.
Diese XML-Datei wird auch als MSBuild-Datei bezeichnet. Die MSBuild-Datei
definiert, wie welche Datei des Projekts in den Buildprozess der Assembly ein-
gebunden wird. In Visual Studio ist diese MSBuild-Datei die Projektdatei, die für
C#-Projekte die Endung .csproj besitzt. Öffnen Sie eine .csproj-Datei in Notepad,
können Sie sich den Inhalt dieser Datei anschauen.

Listing 2.7 zeigt einen Ausschnitt der MSBuild-Datei SimpleWPFProject.csproj

<ItemGroup>
<ApplicationDefinition Include="App.xaml">
<Generator>MSBuild:Compile</Generator>
<SubType>Designer</SubType>

</ApplicationDefinition>
<Page Include="Window1.xaml">
<Generator>MSBuild:Compile</Generator>
<SubType>Designer</SubType>

</Page>
<Compile Include="App.xaml.cs">
<DependentUpon>App.xaml</DependentUpon>
<SubType>Code</SubType>

</Compile>
<Compile Include="Window1.xaml.cs">
<DependentUpon>Window1.xaml</DependentUpon>
<SubType>Code</SubType>

Tipp

Anstatt die .csproj-Datei im Notepad zu betrachten, können Sie die .csproj-Datei
eines in Visual Studio geöffneten Projekts auch direkt in Visual Studio ansehen. Kli-
cken Sie dazu im Projektmappen-Explorer mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt
und wählen Sie aus dem Kontextmenü Projekt entladen.

Das Projekt wird weiterhin im Projektmappen-Explorer angezeigt, allerdings ohne die
Inhalte. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf das Projekt im Projektmap-
pen-Explorer und wählen Sie aus dem Kontextmenü Bearbeiten SimpleWPFPro-
ject.csproj. Die .csproj-Datei wird im XML-Editor von Visual Studio angezeigt.

Erneut über das Kontextmenü können Sie Ihr Projekt wieder laden, indem Sie den
Menüpunkt Projekt erneut laden auswählen.
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</Compile>
</ItemGroup>

Listing 2.7 Beispiele\K02\01 SimpleWPFProject\SimpleWPFProject.csproj

Die Datei SimpleWPFProject.csproj (siehe Listing 2.7) enthält genau die Einstel-
lungen, die in Visual Studio vorgenommen wurden. Sie finden darin unter ande-
rem die Buildvorgänge wie Application Definition, Page oder Compile wieder.
Beachten Sie auch die DependUpon-Elemente unter den Compile-Elementen für
die Dateien App.xaml.cs und Window1.xaml.cs. Dadurch weiß Visual Studio,
dass die Dateien App.xaml.cs und Window1.xaml.cs Codebehind-Dateien der im
DependUpon-Element angegebenen Dateien sind. Visual Studio kann anhand die-
ser Information die Codebehind-Dateien im Projektmappen-Explorer unter-
geordnet zu den XAML-Dateien anzeigen.

Neben der Möglichkeit, eine WPF-Anwendung in XAML verbunden mit Code-
behind-Dateien zu implementieren, können Sie Ihre Anwendung auch allein in
prozeduralem Code oder allein in XAML schreiben.

2.4.2 Eine reine Code-Anwendung (C#)

Um eine WPF-Anwendung nur in Code zu schreiben, erstellen Sie in Visual Stu-
dio ein neues Projekt mit der Vorlage »WPF-Anwendung«. Löschen Sie die
Dateien App.xaml und Window1.xaml aus dem Projekt – die Codebehind-
Dateien werden automatisch mit entfernt. Fügen Sie Ihrem Projekt eine oder
mehrere C#-Dateien hinzu und definieren Sie eine Klasse, welche die Main-
Methode enthält. Im hier verwendeten Beispiel wird die Klasse Window1 erstellt
(siehe Listing 2.8). Sie erbt von Window und definiert auch eine Main-Methode.

namespace SimpleWPFProjectCode
{

public class Window1:Window
{

Hinweis

WPF-Anwendungen, die XAML verwenden, können im Gegensatz zu reinen Code-
Anwendungen nur mit MSBuild und nicht mit dem Kommandozeilen-Compiler
csc.exe kompiliert werden. MSBuild verlangt für den Kompiliervorgang eine
MSBuild-Datei. Die Projektdateien von Visual Studio-Projekten (Endung .csproj für
C# Projekte) sind solche MSBuild-Dateien.

Haben Sie kein Visual Studio, müssen Sie die MSBuild-Datei händisch schreiben und
zum Kompilieren MSBuild über die Kommandozeile aufrufen. Dem Aufruf geben Sie
als Parameter den Pfad zu Ihrer MSBuild-Datei mit.
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public Window1()
{

this.Title = "Reine Code Anwendung";
this.Width = 300;
this.Height = 200;
Button btn = new Button();
btn.Content = "Wieviel Uhr ist es?";
btn.Margin = new Thickness(5);
btn.Click += HandleButtonClick;
Grid grid = new Grid();
grid.Children.Add(btn);
this.Content = grid;

}
void HandleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

MessageBox.Show(
string.Format("Es ist {0:HH:mm:ss} Uhr.",DateTime.Now));

}
[STAThread]
public static void Main(string[] args)
{

Application app = new Application();
app.Run(new Window1());

}
}

}

Listing 2.8 Beispiele\K02\02 SimpleWPFProjectCode\Window1.cs

In Listing 2.8 wird in der Main-Methode ein Application-Objekt erzeugt. Auf
diesem wird die Run-Methode mit einer neuen Window1-Instanz als Parameter
aufgerufen. Run startet die Nachrichtenschleife und zeigt die als Parameter über-
gebene Window1-Instanz an. Das Fenster hat dabei die gleiche Funktionalität wie
das aus dem vorherigen Abschnitt (siehe Abbildung 2.9).

Wie Listing 2.8 zeigt, ist auf der Main-Methode das Attribut STAThreadAttribute
gesetzt. Dieses Attribut ist bei der WPF auf der Main-Methode zwingend notwen-
dig. Dadurch wird Ihre Anwendung bzw. der Haupt-Thread in einem Single
Threaded Appartment (STA) gestartet. Vereinfacht heißt dies, dass Ihre Anwen-
dung nicht mehrere von der Laufzeitumgebung erstellte Threads verwenden
wird, sondern lediglich einen.

Viele UI-Komponenten der WPF setzen voraus, dass sie in einem STA erzeugt
werden und nur aus diesem einen Thread auf sie zugegriffen werden darf – auch
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die Klasse Window. Ohne das STAThread-Attribut auf der Main-Methode laufen Sie
bereits in eine InvalidOperationException, sobald Sie das Window1-Objekt
erzeugen.

Während in der vorherigen Anwendung mit XAML und C# das STAThread-Attri-
but auf der generierten Main-Methode automatisch gesetzt wurde, müssen Sie
das in Ihrer reinen Code-Anwendung selbst tun.

WPF-Anwendungen benötigen das STAThread-Attribut immer auf der Main-
Methode, Sie müssen somit nicht lange überlegen, ob Sie es definieren oder nicht.

2.4.3 Eine reine, kompilierte XAML-Anwendung

Neben den reinen C#-Anwendungen gibt es auch das andere Extrem, reine
XAML-Anwendungen. Im Gegensatz zu den Loose XAML-Dateien werden in
Visual Studio erstellte, reine XAML-Anwendungen kompiliert, da das Ergebnis
eine Assembly ist.

Hinweis

Der Begriff Single Threaded Appartment (STA) stammt noch aus COM-Zeiten. Auch
frühere UI Frameworks wie Windows Forms und andere User32-Technologien benö-
tigten ein Single Threaded Apartment. Die WPF baut hauptsächlich auf einem Single
Threaded Apartment auf, um verschiedene Interoperabilitätsszenarien mit älteren
Technologien wie Win32, Windows Forms oder ActiveX zu unterstützen, die eben
STA voraussetzen.

Ein weiterer Grund für STA bei der WPF ist die Darstellung auf dem Bildschirm. Erlau-
ben UI-Komponenten den Zugriff aus mehreren Threads, kann beispielsweise wäh-
rend des Zeichnens auf den Bildschirm eine Property geändert werden, wodurch es
zu inkonsistenten Darstellungen kommen kann. Dieses Problem wird einfach umgan-
gen, indem UI-Komponenten den Zugriff nur von dem Thread aus erlauben, auf dem
sie erstellt wurden.

Für viele UI-Komponenten der WPF ist das STAThread-Attribut somit zwingend not-
wendig. Auch die über COM durchgeführte Kommunikation mit der Zwischenablage
und den Systemdialogen setzt ein STA voraus.

.NET-Anwendungen werden übrigens per default in einem Multi Threaded Apart-
ment (MTA) gestartet. Erst durch das STAThread-Attribut auf der Main-Methode
werden sie in einem Single Threaded Appartment gestartet. Ein Thread kann darauf-
hin abgefragt werden, ob er in einem STA oder MTA läuft. Die UI-Komponenten der
WPF werfen eine InvalidOperationException, wenn das Apartment nicht STA ist.
Intern könnte der Code dazu wie folgt aussehen.

if(Thread.CurrentThread.GetApartmentState()!=ApartmentState.STA)
throw new InvalidOperationException(...);
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Eine reine, kompilierte XAML-Anwendung erstellen Sie, indem Sie in Visual Stu-
dio eine neue WPF-Anwendung anlegen und die Codebehind-Dateien
App.xaml.cs und Window1.xaml.cs löschen. In reinen XAML-Anwendungen bet-
ten Sie prozeduralen Code, wie Eventhandler, mit dem x:Code-Element in die
XAML-Datei ein (siehe Listing 2.9).

<Window x:Class="SimpleWPFProjectXAML.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

Title="Window1" Height="200" Width="300">
<Grid>

<Button Margin="5" Click="HandleButtonClick"
Content="Wieviel Uhr ist es?"/>

</Grid>
<x:Code>
<![CDATA[

void HandleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

MessageBox.Show(
string.Format("Es ist {0:HH:mm:ss} Uhr.", DateTime.Now));

}
]]>

</x:Code>
</Window>

Listing 2.9 Beispiele\K02\03 SimpleWPFProjectXAML\Window1.xaml

Hinweis

Loose XAML-Dateien können als Root-Element kein Window enthalten, da sie im
Internet Explorer dargestellt werden. Für Windows-Anwendungen kommen Loose
XAML-Dateien somit nicht in Frage.

Anstatt eines Window-Elements verwenden Loose XAML-Dateien intern als Root-Ele-
ment immer ein Page-Element.

Haben Sie in Ihrer Loose XAML-Datei kein Page-Element als Root-Element definiert,
sondern beispielsweise einen Button, wird zur Laufzeit der Loose XAML-Datei auto-
matisch ein Page-Objekt erzeugt und der Button als Inhalt dieses Page-Objekts
gesetzt.

Achtung

Damit der im x:Code-Element stehende C#-Code nicht mehr vom XAML-Parser
geprüft wird, muss er – wie in Listing 2.9 gezeigt – in ein CDATA-Element (Character
Data) gepackt werden. Im Fall von Listing 2.9 wäre das CDATA-Element nicht zwin-
gend notwendig, da der C#-Code keine von XML reservierten Zeichen verwendet.
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Durch den eingebetteten C#-Code ist eine reine XAML-Anwendung eigentlich
nicht ganz »XAML-rein«. Der in XAML eingebettete C#-Code wird auch als Inline
Code bezeichnet. Allerdings geht durch die Integration von C#-Code in der .xaml-
Datei anstatt in einer Codebehind-Datei viel Komfort verloren. Für C# haben Sie
in einer XAML-Datei weder Intellisense-Unterstützung noch Syntax-Highligh-
ting, von den Debug-Möglichkeiten ganz zu schweigen. Die Fehleranfälligkeit ist
somit hoch und die Programmierung etwas mühsam.

Der in Listing 2.9 im x:Code-Element angegebene, in C# geschriebene Event-
handler HandleButtonClick wird in der generierten Datei Window1.g.cs zur
Window1-Klasse hinzugefügt und mit dem Button-Objekt verbunden (siehe Lis-
ting 2.10). Der verwendete Klassenname in Window1.g.cs ist der im x:Class-
Attribut von Window1.xaml angegebene, in diesem Fall SimpleWPFProject-
XAML.Window1. Da es in diesem reinen XAML-Projekt keine Codebehind-Datei
gibt, besteht jetzt folglich nur eine partielle Klassendefinition für Window1 in der
Datei Window1.g.cs. Beachten Sie, dass die Klassendefinition in Window1.g.cs
auch den in XAML als Inline-Code angegebenen Eventhandler enthält. Bei der
Verwendung von XAML mit einer Codebehind-Datei hätten Sie diesen Event-
handler in die Codebehind-Datei Window1.xaml.cs geschrieben.

public partial class Window1 : System.Windows.Window, System.Windows
.Markup.IComponentConnector
{

...
void HandleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show(

string.Format("Es ist {0:HH:mm:ss} Uhr.", DateTime.Now));
}
...
void System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(

int connectionId, object target)
{
switch (connectionId)
{

case 1:
((System.Windows.Controls.Button)(target)).Click +=

new System.Windows.RoutedEventHandler(this.HandleButtonClick);
...

}
this._contentLoaded = true;
}

}

Listing 2.10 Beispiele\K02\03 SimpleWPFProjectXAML\obj\Debug\Window1.g.cs
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Im Gegensatz zu Loose XAML-Anwendungen, die nicht kompiliert werden, müs-
sen Sie bei kompilierten, reinen XAML-Anwendungen das x:Class-Attribut
zwingend setzen, wenn in XAML eingebetteter prozeduraler Code vorliegt.
Haben Sie keine Eventhandler in einer alleinstehenden XAML-Datei definiert, ist
das Setzen des x:Class-Attributs nicht zwingend erforderlich. Allerdings erstellt
Visual Studio ohne das x:Class-Attribut einen willkürlichen Namen für die
Klasse in der generierten Datei, was nicht immer wünschenswert ist. Mehr zum
x:Class-Attribut folgt in Kapitel 3, »XAML«.

2.4.4 Best Practice

Die einzelnen Möglichkeiten, Ihre Windows-Anwendung mit der WPF aufzu-
bauen, haben Sie jetzt kennengelernt:

� XAML mit C# in Codebehind

� Rein in C#

� Rein in XAML (fast rein, C# wird eingebettet, falls benötigt)

Wie bereits erwähnt, sind reine XAML-Anwendungen durchaus fehleranfällig,
wenn Sie C# in die XAML-Dateien einbetten. Reine Code-Anwendungen unter-
stützen Sie bestens beim Debugging, lassen sich aber nicht im WPF-Designer von
Visual Studio betrachten und auch nicht an einen Designer (in Form einer Per-
son) weitergeben, der mit seinen Tools eben nur mit XAML erstellte Benutzer-
oberflächen bearbeiten kann. Dennoch können für kleinere oder für sehr kom-
plexe Anwendungen reine Code-Anwendungen sinnvoll sein.

Anstatt allein C# oder allein XAML zu verwenden, ist es der übliche und wohl
meist genutzte Weg für Ihre WPF-Anwendung – wie von der Projektvorlage von
Visual Studio bereits vorgegeben –, für das Design XAML zu verwenden und pro-
zeduralen Code in einer Codebehind-Datei unterzubringen. Mit XAML und C#
werden auch die kompilierten Anwendungen im Weiteren erstellt.

Hinweis

Reine, kompilierte XAML-Anwendungen wurden an dieser Stelle der Vollständigkeit
halber dargestellt. In der Praxis ist es nicht empfehlenswert, Eventhandler direkt in
der XAML-Datei zu definieren, da dies sehr fehleranfällig ist. Benötigen Sie einen
Eventhandler, sollten Sie diesen stattdessen in einer Codebehind-Datei ausprogram-
mieren.

In diesem Buch wird prozeduraler Code immer in eine .cs-Datei geschrieben. Das
x:Code-Attribut wird Ihnen somit nur noch einmal in einer Übersicht in Kapitel 3,
»XAML«, begegnen.
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Da mit der WPF entwickelte Windows-Anwendungen üblicherweise aus einer
Application-Instanz, die intern eine Dispatcher-Instanz verwendet, und einem
oder mehreren Windows bestehen, sehen wir uns die drei zentralen Klassen
Application, Dispatcher und Window jetzt etwas genauer an.

2.5 Application, Dispatcher und Window

Die Klassen Application, Dispatcher und Window sind die zentralen Elemente in
einer mit der WPF erstellten Windows-Anwendung. Abbildung 2.11 zeigt die
drei Klassen in der Klassenhierarchie der WPF. Im Folgenden thematisiere ich
zum Abschluss dieses Kapitels diese drei Klassen genauer, da Sie in jeder mit der
WPF entwickelten Windows-Anwendung auftreten.

Abbildung 2.11 Die Klassen Application, Dispatcher und Window in der 
Klassenhierarchie der WPF

Application

Object

DispatcherObject
(abstract)

Dispatcher

Visual
(abstract)

UIElement

FrameworkElement

Control

ContentControl

Window

DependencyObject
110



Application, Dispatcher und Window 2.5
2.5.1 Die Klasse Application

Die Klasse Application aus dem Namespace System.Windows kapselt die Logik
der Nachrichtenschleife und damit die Logik der Dispatcher-Klasse. Die Nach-
richtenschleife wird durch Aufruf der Methode Run gestartet. Eine Überladung
der Run-Methode nimmt ein Window-Objekt entgegen und zeigt dieses an, wie es
in der reinen Code-Anwendung (siehe Listing 2.8) demonstriert wurde.

Beendet wird die Run-Methode erst dann, wenn auf dem Application-Objekt die
Shutdown-Methode aufgerufen wird. Glücklicherweise übernimmt ein Applica-
tion-Objekt standardmäßig den Aufruf von Shutdown für Sie, sobald das letzte
Fenster der Anwendung geschlossen wird.

Pro Application Domain können Sie genau ein Application-Objekt erstellen.
Beim Versuch, ein zweites Application-Objekt zu erzeugen, erhalten Sie eine
InvalidOperationException.

Übersicht der Application-Events

Neben der wichtigen Run-Methode und der Current-Property definiert die Klasse
Application einige nützliche Events, die in Tabelle 2.2 dargestellt sind.

Hinweis

Auf das erstellte Application-Objekt können Sie über die statische Property Cur-
rent der Klasse Application zugreifen.

Application currentApp = Application.Current;

Event Beschreibung

Activated Eines der Window-Objekte der Anwendung wurde aktiviert.

Deactivated Eines der Window-Objekte der Anwendung wurde deaktiviert.

Dispatcher-
Unhandled-
Exception

Eine nicht behandelte Exception ist aufgetreten. Setzen Sie die Handled-
Property der DispatcherUnhandledExceptionEventArgs auf true, 
damit ihre Anwendung fortgeführt wird.

Exit Wird ausgelöst, sobald auf dem Application-Objekt die Shutdown-
Methode aufgerufen und damit die Applikation beendet wird. Üblicher-
weise müssen Sie in einer WPF-Anwendung die Shutdown-Methode 
nicht explizit aufrufen. Dies geschieht automatisch, wenn das letzte Fens-
ter geschlossen wird.

Über die später beschriebene Property ShutdownMode der Klasse Appli-
cation können Sie ein anderes Verhalten für den impliziten Aufruf der 
Shutdown-Methode festlegen.

Tabelle 2.2 Ausschnitt der Events der Klasse Application
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Events der Application-Klasse verwenden

Anstatt in Ihrer WPF-Anwendung die einzelnen Eventhandler in der App.xaml zu
definieren und in der Codebehind-Datei zu implementieren, können Sie zur
Installation der Events auch einen einfacheren Weg gehen.

Wie in .NET üblich, enthält eine Klasse zur Auslösung von Events Methoden
benannt nach der Konvention On[Eventname]. Diese On-Methoden sind protec-
ted virtual und können somit von Subklassen überschrieben werden. Die
Klasse Application definiert zur Auslösung des Startup-Events die Methode
OnStartup.

Die in einem WPF-Projekt verwendete App-Klasse in der Codebehind-Datei
App.xaml.cs ist eine Subklasse von Application. Sie können darin einfach die On-
Methoden überschreiben, um an einem Event teilzunehmen. Das einzige Event,
für das es in der Klasse Application keine On-Methode gibt, ist das Event Dis-
patcherUnhandledException. Für dieses müssen Sie den anderen Weg gehen
und in XAML den Eventhandler angeben, den Sie in der Codebehind-Datei imp-
lementieren. Listing 2.11 zeigt die Datei App.xaml der Anwendung Application-
Events. In der Datei wird ein Eventhandler für das DispatcherUnhandledExcep-
tion-Event angegeben.

<Application x:Class="ApplicationEvents.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="Window1.xaml"
DispatcherUnhandledException="HandleUnhandledExceptions">

<Application.Resources>
</Application.Resources>

</Application>

Listing 2.11 Beispiele\K02\04 ApplicationEvents\App.xaml

SessionEnding Wird ausgelöst, wenn der Benutzer einen Logoff oder Shutdown des 
Betriebssystems ausführt. Ob Logoff oder Shutdown erfahren Sie über die 
ReasonSessionEnding-Property der SessionEndingCancelEventArgs, 
die einen Wert der ReasonSessionEnding-Aufzählung zurückgibt.

Um einen Logoff oder Shutdown abzubrechen, setzen Sie die Cancel-
Property der SessionEndingCancelEventArgs auf true.

Startup Die Anwendung wurde durch Aufruf der Run-Methode gestartet. Über 
die Args-Property der StartupEventArgs erhalten Sie Zugriff auf die 
Kommandozeilen-Parameter.

Event Beschreibung

Tabelle 2.2 Ausschnitt der Events der Klasse Application (Forts.)
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In der Codebehind-Datei werden einige On-Methoden überschrieben und der
Eventhandler HandleUnhandledExceptions implementiert (siehe Listing 2.12).
Dieser Eventhandler überlässt dem Benutzer die Entscheidung, ob die aufgetre-
tene Exception als behandelt markiert werden soll.

public partial class App : Application
{

protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
{
base.OnStartup(e);

List<string> list = new List<string>();
list.Add("Startup");
this.Properties.Add("AppEventList", list);

}
...
private void HandleUnhandledExceptions(object sender,

DispatcherUnhandledExceptionEventArgs e)
{
(this.Properties["AppEventList"] as
List<string>).Add("DispatcherUnhandledException");
e.Handled = MessageBoxResult.Yes ==

MessageBox.Show(e.Exception.Message+" | Als
behandelt markieren?","", MessageBoxButton.YesNo);

}
}

Listing 2.12 Beispiele\K02\04 ApplicationEvents\App.xaml.cs

Wie in Listing 2.12 in der OnStartup-Methode zu sehen ist, sollten Sie in den
überschriebenen On-Methoden immer die Methode der Basisklasse aufrufen.
Diese ist oftmals dafür verantwortlich, die Eventhandler des entsprechenden
Events aufzurufen.

Prinzipiell ist es eine gute Idee, in einer überschriebenen Methode immer die
Methode der Basisklasse aufzurufen. Erst wenn Sie einen Grund haben, dies
explizit nicht zu tun, sollten Sie den Aufruf weglassen.

Hinweis

Die Entscheidung, ob eine Exception als behandelt markiert wird oder nicht, wollen
Sie in der Praxis wohl kaum dem Benutzer überlassen. Aber denken Sie an die mögli-
chen Einsatzgebiete des DispatcherUnhandledException-Events. Beispielsweise
könnten Sie im Eventhandler ein Logging für alle unbehandelten Exceptions einbauen
und diese in eine Log-Datei schreiben.
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Wie der Code in der OnStartup-Methode in Listing 2.12 zeigt, besitzt die App-
lication-Klasse eine Property namens Properties. Darin lassen sich anwen-
dungsweite Informationen als Schlüssel/Wert-Paar speichern. In Listing 2.12
wird eine List<string>-Collection unter dem Schlüssel AppEventList gespei-
chert. Der Schlüssel muss nicht zwingend vom Typ String, sondern kann ein
beliebiges Objekt sein. Alle weiteren in der von Application abgeleiteten App-
Klasse überschriebenen On-Methoden und installierte Eventhandler schreiben in
der Anwendung ApplicationEvents bei Ihrem Auftreten einen weiteren String
in die in den Application-Properties hinter dem Key AppEventList hinterlegte
Liste. Ebenso der Eventhandler HandleUnhandledExceptions.

Das zum Projekt ApplicationEvents gehörende Window besitzt zwei Buttons und
eine ListBox (siehe Abbildung 2.12).

Abbildung 2.12 Die Anwendung ApplicationEvents zeigt die Events der Application-Klasse in 
einer ListBox an.

Der obere Button löst lediglich eine Exception aus, um damit die Funktionalität
des DispatcherUnhandledException-Events aufzuzeigen. Der untere Button
greift auf die Application.Current.Properties zu, um die Listbox mit den
Inhalten der in den Properties unter dem Schlüssel AppEventList gespeicherten
List<string>-Collection zu füllen (siehe Listing 2.13).

void HandleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

List<string> list = Application.Current.Properties["AppEventList"]
as List<string>;
this.listBox.BeginInit();
this.listBox.ItemsSource = list;
this.listBox.EndInit();

}

Listing 2.13 Beispiele\K02\04 ApplicationEvents\Window1.xaml.cs

Die Properties Windows und MainWindow

Sobald ein Window-Objekt auf dem Thread, zu welchem auch das Application-
Objekt gehört, instanziert wurde, wird das Window-Objekt automatisch zur Win-
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dows-Property des Application-Objekts hinzugefügt. Die Windows-Property ist
vom Typ WindowCollection.

Das Projekt ApplicationShutdown erstellt in der OnStartup-Methode drei Fens-
ter und setzt die Title-Property jedes Fensters. Zusätzlich wird der string der
Title-Property in der Tag-Property gespeichert.

public partial class App : Application
{

protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
{
base.OnStartup(e);

for (int i = 1; i < 4; i++)
{

Window1 w = new Window1();
w.Title = "Fenster " + i;
w.Tag = w.Title; //zum Zurücksetzen, wenn Window MainWindow
// war und ein anderes Fenster als MainWindow gesetzt wird
w.Show();

}

// Das erste Fenster explizit als MainWindow setzen.
this.Windows[0].Title = "MainWindow";
this.MainWindow = this.Windows[0];

}
}

Listing 2.14 Beispiele\K02\05 ApplicationShutdown\App.xaml.cs

Nachdem die drei Fenster in der for-Schleife erstellt wurden, werden Sie durch
Aufruf der Show-Methode angezeigt. Anschließend wird explizit das erste Fenster
in der WindowCollection der Application als MainWindow gesetzt. MainWindow
ist eine weitere Property der Application-Klasse, die das Hauptfenster enthält.
Setzen Sie nicht explizit ein Hauptfenster, wird automatisch das erste auf dem
Thread des Application-Objekts instanzierte Window-Objekt der MainWindow-
Property zugewiesen. Das in der MainWindow-Property referenzierte Window-

Hinweis

Die Klasse WindowCollection definiert keine Add-Methode oder etwas in dieser Art.
Sie können somit selbst keine weiteren Window-Instanzen zu dieser Collection hinzu-
fügen. Aber keine Sorge, die Application-Klasse arbeitet sehr zuverlässig und hält
die WindowCollection aktuell.
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Objekt ist für das Shutdown-Verhalten Ihrer Applikation von Bedeutung. Als
Shutdown wird dabei das Beenden der Run-Methode verstanden.

Das Shutdown-Verhalten Ihrer Applikation

Für das Shutdown-Verhalten des Application-Objekts stehen Ihnen drei Werte
der Aufzählung ShutdownMode zur Verfügung. Einen dieser Werte weisen Sie der
ShutdownMode-Property Ihres Application-Objekts zu:

� OnExplicitShutdown – die Run-Methode des Application-Objekts wird nur
dann beendet, wenn auf dem Application-Objekt explizit die Methode Shut-
down aufgerufen wird. Dieser Wert ist dann sinnvoll, wenn Sie Anwendungen
im Hintergrund weiterlaufen lassen wollen, auch wenn alle Fenster geschlos-
sen sind. Beispielsweise zeigen Sie anstelle eines Fensters lediglich im Icon-
Tray in der Taskbar von Windows ein Icon an, über das noch ein Kontext-
menü bereitsteht.

� OnLastWindowClose (default) – die Run-Methode wird beendet, sobald das
letzte Fenster geschlossen wird oder ein expliziter Aufruf von Shutdown
erfolgt.

� OnMainWindowClose – die Run-Methode wird beendet, sobald das Haupt-
fenster geschlossen wird oder ein expliziter Aufruf von Shutdown erfolgt. Das
Hauptfenster ist die in der MainWindow-Property des Application-Objekts
enthaltene Window-Instanz.

Die im Projekt ApplicationShutdown erzeugten Fenster (siehe Listing 2.14) vom
Typ Window1 enthalten alle einen Button, um das Fenster als MainWindow zu set-
zen, und eine Combobox, die die Werte der ShutdownMode-Aufzählung enthält und
die ShutdownMode-Property des Application-Objekts auf den ausgewählten Wert
setzt. Wie in Abbildung 2.13 zu sehen ist, wurde das erste Fenster als MainWindow
gesetzt und über die Title-Property als solches kenntlich gemacht.

Abbildung 2.13 Die Anwendung ApplicationShutdown erlaubt ein paar Experimente mit den 
Properties MainWindow und ShutdownMode der Klasse Application.

Alle drei Fenster in der Anwendung ApplicationShutdown sind vom Typ
Window1. Folgend ein Ausschnitt der Codebehind-Datei dieser Klasse.
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public partial class Window1 : Window
{

...
void HandleWinLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// Combobox mit Werten der ShutdownMode-Enum füllen
cboShutdownMode.BeginInit();
cboShutdownMode.ItemsSource =
Enum.GetValues(typeof(ShutdownMode));

cboShutdownMode.EndInit();
cboShutdownMode.SelectedItem =
Application.Current.ShutdownMode;

}
public void SetCurrentShutdownMode()
{
cboShutdownMode.SelectedItem =
Application.Current.ShutdownMode;

}

void HandleButtonMainClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// Title zurücksetzen
foreach (Window w in Application.Current.Windows)

w.Title = w.Tag.ToString();

this.Title = "MainWindow";
Application.Current.MainWindow = this;

}

void HandleCboChanged(object sender,SelectionChangedEventArgs e)
{
Application.Current.ShutdownMode = (ShutdownMode)cboShutdownMode

.SelectedItem;

// Auf jedem Fenster muss die Combobox an den
// aktuellen Wert des ShutdownMode gesetzt werden
foreach(Window1 w in Application.Current.Windows)

w.SetCurrentShutdownMode();
}

}

Listing 2.15 Beispiele\K02\05 ApplicationShutdown\Window1.xaml.cs

Beachten Sie in Listing 2.15, wie in der HandleButtonMainClick-Methode die
Windows-Property des Application-Objekts verwendet wird, um auf jedem Fens-
ter die Title-Property auf den in der Tag-Property enthaltenen String zurückzu-
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setzen. Anschließend wird das Fenster, auf welchem der Button geklickt wurde,
über die Title-Property als Hauptfenster kenntlich gemacht und der MainWin-
dow-Property des Application-Objekts zugewiesen.

Beachten Sie auch, dass die ComboBox in der Methode HandleWinLoaded mit den
Werten der ShutdownMode-Aufzählung gefüllt wird. Der Eventhandler Handle-
CboChanged ist mit dem SelectionChanged-Event der ComboBox verbunden (in
Window1.xaml definiert) und setzt den ShutdownMode der Application-Instanz
auf den in der ComboBox gewählten Wert. Da jedes Fenster eine ComboBox mit
dem aktuellen ShutdownMode der Application-Instanz enthält, müssen bei einer
Änderung auf einem Fenster auch wieder alle ComboBoxes auf jedem anderen
Fenster um den ShutdownMode aktualisiert werden. Dazu wird in der Handle-
CboChanged-Methode wieder die Windows-Property verwendet und auf jedem
Window1-Objekt die SetCurrentShutdownMode-Methode aufgerufen. Diese
Methode setzt die ComboBox auf den entsprechenden Wert und wurde einzig zu
diesem Zweck in der Klasse Window1 implementiert.

Wie in diesem Abschnitt zu sehen ist, definiert die Klasse Application doch
einige brauchbare Eigenschaften und Events. Dennoch ist die Run-Methode wohl
das wichtigste öffentliche Mitglied der Application-Klasse. Sie startet die Nach-
richtenschleife, die ein Fenster dauerhaft anzeigt und währenddessen die Verar-
beitung von Nachrichten und Events ermöglicht. Doch die Application-Klasse
selbst ist nicht das tatsächlich hinter der Nachrichtenschleife steckende Arbeits-
tier. Vielmehr macht sie von einer Instanz der Klasse Dispatcher Gebrauch.

2.5.2 Die Klasse Dispatcher

Eine Instanz der Klasse Dispatcher verwaltet priorisierte Warteschlangen
(Queues) für einen Thread und arbeitet die darin enthaltenen Nachrichten in der
Nachrichtenschleife ab. Die abgearbeiteten Nachrichten ordnet die Dispatcher-
Instanz den entsprechenden Objekten zu.

Die eben gezeigte Application-Klasse kapselt die Logik der Dispatcher-Klasse.
Die Klasse Dispatcher ist die niedrigste Ebene, um bei der WPF eine Nachrich-
tenschleife zu starten. Sie werden wohl in fast all Ihren Anwendungen die App-
lication-Klasse verwenden. Doch wie Sie in diesem Abschnitt sehen werden,
kann auch ein Einsatz der Dispatcher-Klasse anstatt der Application-Klasse
sinnvoll sein.

Wird auf einem Application-Objekt die Run-Methode aufgerufen, erfolgt intern
ein Aufruf der statischen Methode Dispatcher.Run, wodurch die Nachrichten-
schleife gestartet wird. Dispatcher.Run erzeugt intern eine Dispatcher-Instanz
für den aktuellen Thread, falls noch keine existiert. Pro Thread kann eine Dis-
118



Application, Dispatcher und Window 2.5
patcher-Instanz existieren, auf die Sie über die statische Property CurrentDis-
patcher zugreifen.

Mit der Dispatcher-Klasse ist es möglich, eine Anwendung ohne ein Objekt der
Klasse Application zu implementieren. Doch Vorsicht, die Klasse Dispatcher
besitzt bei weitem nicht den »high-level« Komfort der Klasse Application. Es
gibt keine Windows-, keine MainWindow- und auch keine ShutdownMode-Property.
Bei den Events sieht es ähnlich spärlich aus.

Die Dispatcher.Run-Methode müssen Sie immer explizit beenden. Ansonsten
läuft die Run-Methode auch weiter, nachdem der Benutzer das letzte Fenster
Ihrer Anwendung geschlossen hat. Zum Beenden der Run-Methode rufen Sie ent-
weder die statische Methode Dispatcher.ExitAllFrames oder die Instanz-
Methode InvokeShutdown auf. Die Main-Methode in Listing 2.16 erstellt ein
Window1-Objekt und zeigt dieses an. Zum Closed-Event des Window1-Objekts
wird eine anonyme Methode hinzugefügt, um auf der Dispatcher-Instanz Invo-
keShutdown aufzurufen. Dadurch wird die am Ende der Main-Methode gestartete
Dispatcher.Run-Methode beendet, sobald Sie das Fenster schließen.

class Program
{

[STAThread]
public static void Main(string[] args)
{
Window1 w = new Window1();
w.Closed += delegate {

Dispatcher.CurrentDispatcher.InvokeShutdown();
};

w.Show();
Dispatcher.Run();

}
}

Listing 2.16 Beispiele\K02\06 OhneApplication\Program.cs

Hinweis

Anonyme Methoden wurden in .NET 2.0 eingeführt. Anstatt eine gewöhnliche
Methode und einen Delegate zu erstellen, der diese Methode kapselt, können Sie
auch direkt eine anonyme Methode verwenden. Sie sparen sich dadurch die Erstel-
lung eines kompletten Methoden-Körpers, der von einem Delegate gekapselt wird.
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Pro Thread kann genau eine Dispatcher-Instanz bestehen. Zum Erstellen einer
Dispatcher-Instanz gibt es allerdings keinen öffentlichen Konstruktor. Stattdes-
sen greifen Sie auf die Property CurrentDispatcher zu, die Ihnen die Dispat-
cher-Instanz zum aktuellen Thread zurückgibt. Falls zum aktuellen Thread noch
keine Dispatcher-Instanz existiert, wird in dieser Property eine Instanz erzeugt
und diese zurückgegeben.

Die statische Run-Methode greift intern auch auf die CurrentDispatcher-Pro-
perty zu, um auf der Dispatcher-Instanz des aktuellen Threads die Nachrichten-
schleife zu starten.

Eine Dispatcher-Instanz eines anderen Threads erhalten Sie durch Aufruf der
statischen Methode Dispatcher.FromThread(Thread thread). Die Methode gibt
null zurück, falls für den Thread keine Dispatcher-Instanz existiert.

Wie Sie bereits aus der Klassenhierarchie zu Beginn dieses Kapitels erfahren
haben, enthält eine DispatcherObject-Instanz in der Dispatcher-Property die
Referenz auf genau diejenige Dispatcher-Instanz, die zu dem Thread gehört, auf
dem auch die DispatcherObject-Instanz erstellt wurde. Der Inhalt der Dispat-
cher-Property einer DispatcherObject-Instanz wird dabei im Konstruktor von
DispatcherObject mit Hilfe der statischen Property Dispatcher.CurrentDis-
patcher initialisiert, wie ein Blick auf die DispatcherObject-Klasse in Lutz Roe-
ders Reflector verrät.

Hinweis

Obwohl die Klasse Application viel Funktionalität bietet, macht ein direkter Einsatz
der Dispatcher-Klasse zum Starten der Nachrichtenschleife in sehr speziellen Multi-
threading-Anwendungen Sinn. Haben Sie eine Anwendung mit mehreren Hauptfens-
tern, ist es möglich, jedes Fenster in einem eigenen Thread laufen zu lassen, indem
Sie auf jedem neuen Thread die Methode Dispatcher.Run aufrufen. Dadurch ver-
bessern Sie die Antwortzeiten der einzelnen Fenster, falls eines der Fenster intensive
Berechnungen ausführt. Mit einem Application-Objekt ist dies nicht möglich, da
Sie damit an eine einzige Dispatcher-Instanz gebunden sind.

Hinweis

Lutz Roeders Reflector ist ein Tool, das Ihnen auf einfache Weise das Betrachten,
Dekompilieren und Analysieren von .NET Assemblies ermöglicht. Das Tool finden Sie
auf Lutz Roeder’s Webseite unter http://www.aisto.com/roeder/dotnet/.

Mit Visual Studio 2008 ist es Ihnen auch möglich, den Quellcode bzw. die Debug
Symbols der WPF herunterzuladen. Dann können Sie direkt in den WPF-Code hinein
debuggen. Sie sehen dabei auch Kommentare, die in Lutz Roeder’s Reflector natür-
lich nicht ersichtlich sind.
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Abbildung 2.14 Ein Blick auf den Konstruktor von DispatcherObject mit 
Lutz Roeder’s Reflector

Um aus anderen Threads auf ein DispatcherObject zuzugreifen, müssen Sie den
Zugriff an die in der Dispatcher-Property enthaltene Dispatcher-Instanz dele-
gieren. Dazu definiert die Dispatcher-Klasse die Methoden Invoke und
BeginInvoke, die in der einfachsten Überladung beide als ersten Parameter einen
Wert der Aufzählung DispatcherPriority und als zweiten Parameter einen
Delegate entgegennehmen.

Den .NET-Namenskonventionen entsprechend führt Invoke den Aufruf syn-
chron aus, während BeginInvoke den Aufruf asynchron erledigt. BeginInvoke
gibt die Kontrolle somit unmittelbar an das aufrufende Objekt zurück.

Hinweis

Bei länger andauernden Aktionen und nur einem Thread gefriert die Benutzeroberflä-
che für die Zeitdauer der Aktionen ein, was Ihre Anwendung für den Benutzer nicht
gerade attraktiv macht. Daher sollten Sie zeitaufwendigere Aktionen in einem sepa-
raten Thread ausführen. Solche Threads werden auch Worker-Threads genannt.

Tipp

Wenn Sie aus einem Worker-Thread mit der Invoke-Methode die Arbeit an den UI-
Thread übergeben, laufen Sie Gefahr, dass Sie damit einen Deadlock produzieren.
Einen Deadlock vermeiden Sie, indem Sie anstelle von Invoke die asynchrone
Methode BeginInvoke nutzen.
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Von den Methoden Invoke und BeginInvoke gibt es mehrere Überladungen. Im
folgenden Beispiel wird eine Überladung der BeginInvoke-Methode verwendet,
um den Inhalt einer TextBox aus einem anderen Thread zu setzen. Die Anwen-
dung MultiThreading ist dabei relativ einfach gehalten und soll nur den Aufruf
aus einem anderen Thread aufzeigen. Das Window1-Objekt enthält somit lediglich
einen Button und eine TextBox (siehe Abbildung 2.15).

Abbildung 2.15 Das Window1-Objekt des Projekts MultiThreading

Der Click-Eventhandler des Button startet einen neuen Thread unter Verwen-
dung einer anonymen Methode. In diesem neuen Thread wird ein Kopiervor-
gang simuliert, indem der Thread je eine Sekunde »arbeitet« und dann die
UpdateText-Methode aufruft. In der UpdateText-Methode wird auf der TextBox
die aus DispatcherObject geerbte CheckAccess-Methode aufgerufen. Diese gibt
false zurück, wenn der Aufruf nicht auf dem UI-Thread erfolgt. Im Fall von
false wird auf der zur TextBox gehörenden Dispatcher-Instanz die BeginIn-
voke-Methode aufgerufen.

public partial class Window1 : Window
{

void HandleButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Thread t = new Thread(

delegate()
{

UpdateText("kleineDatei.txt");
Thread.Sleep(1000);
UpdateText("grosseDatei.txt");
Thread.Sleep(1000);
UpdateText("riesigeDatei.txt");

});
t.Start();

}
private void UpdateText(string text)
{
if (!this.txtBox.CheckAccess())
{

this.txtBox.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Send,
new Action<string>(UpdateText), text);
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return;
}
txtBox.Text = text;

}
}

Listing 2.17 Beispiele\K02\07 MultiThreading\Window1.xaml.cs

Da die BeginInvoke-Methode einen Delegate verlangt, wurde in der Window1-
Klasse in Listing 2.17 der Delegate Action<T> aus dem System-Namespace ver-
wendet. Der Delegate Action<T> kapselt eine Methode mit dem Rückgabewert
void und einen Parameter mit dem Typ T. Die ebenfalls in Window1 definierte
Methode UpdateText wird durch den Delegate gekapselt.

Der BeginInvoke-Methode wird im ersten Parameter ein Wert der Aufzählung
DispatcherPriority übergeben. Anhand dieses Werts wird festgelegt, mit wel-
cher Priorität die Dispatcher-Instanz die Arbeit erledigt. Im zweiten Parameter
wird ein Objekt vom Typ des Delegates Action<string> übergeben, der die
UpdateText-Methode kapselt. Im dritten Parameter der BeginInvoke-Methode
wird der eigentliche String übergeben, der anschließend wieder an die Update-
Text-Methode übergeben wird.

Die Dispatcher-Instanz selbst hat nach dem Aufruf von BeginInvoke die
UpdateText-Methode mit dem dazugehörigen String und der Priorität Send in
der entsprechenden internen Queue. Die Dispatcher-Instanz arbeitet die Queue
ab und ruft die UpdateText-Methode folglich auf dem eigenen Thread auf, wel-
cher auch gleichzeitig der UI-Thread der TextBox ist. Der Text wird gesetzt.

Mit der Möglichkeit, über die Invoke- oder BeginInvoke-Methode die Arbeit an
den Dispatcher zu delegieren, entfallen in der WPF komplizierte Aufrufe über

Tipp

Sie können in der Methode Invoke und BeginInvoke beliebige Delegates verwen-
den. Anstatt void lassen sich selbstverständlich auch andere Rückgabewerte definie-
ren. Die Methode Invoke gibt Ihnen den Rückgabewert der aufgerufenen Methode
als object zurück, das Sie anschließend in den richtigen Typ casten können.

Die Signaturen der an Invoke und BeginInvoke übergebenen Delegates können
beliebig viele Parameter enthalten, da der letzte Parameter von Invoke wie auch von
BeginInvoke vom Typ object[] und mit dem Schlüsselwort params versehen ist.

Für einfache Methoden, die einen Parameter vom Typ object entgegennehmen und
über einen anderen Rückgabewert vom Typ Object verfügen, können Sie anstelle
eines neuen Delegates auch den existierenden Delegate DispatcherOperation-
Callback verwenden.
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mehrere Threads hinweg. Die Klasse DispatcherObject unterstützt Sie dabei,
immer die richtige Dispatcher-Instanz zu verwenden, und teilt Ihnen zudem
über Exceptions mit, wenn Sie sich auf dem falschen Thread befinden.

Auch wenn Sie für 99.9 % aller WPF-Anwendungen stets die Application-Klasse
zum Starten der Nachrichtenschleife verwenden, wird Ihnen die Dispatcher-
Klasse spätestens beim Implementieren einer Multithreading-Anwendung
zumindest mit der Methode Invoke oder BeginInvoke begegnen. Und bereits in
kleineren Anwendungen werden Sie einmal ein paar Daten laden wollen, ohne
dass Ihr Fenster während des Ladevorgangs nicht mehr antwortet. Dafür müssen
Sie den Ladevorgang auf einem separaten Thread starten und zum Aktualisieren
Ihrer UI-Komponenten die Dispatcher-Property verwenden. In der Praxis ist es
oft üblich, einfach die Dispatcher-Property des Window-Objekts zu verwenden,
da die darin enthaltenen Elemente sich auf demselben Thread befinden und
somit in Ihrer Dispatcher-Property dieselbe Dispatcher-Instanz referenzieren.

Tipp

Die BeginInvoke-Methode gibt Ihnen ein Objekt vom Typ DispatcherOperation
zurück. Damit können Sie ähnlich einem WaitHandle weiteren Code ausführen und
anschließend auf die Erledigung des Aufrufs warten, wie folgender Code für das But-
ton-Objekt zeigt.

DispatcherOperation op =
txtBox1.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Send

,new Action<string>(UpdateText), text);
// Weitere Arbeiten erledigen Sie an dieser Stelle
op.Wait(); // hier wird gewartet, bis der Aufruf fertig ist.

Einer Überladung der Wait-Methode können Sie ein TimeSpan-Objekt übergeben,
mit welchem Sie den Timeout definieren.

Neben der Wait-Methode enthält das von BeginInvoke zurückgegebene Dispat-
cherOperation-Objekt weitere nützliche Member wie das Completed-Event, das
Ihnen weitere Kontrolle über den asynchronen Aufruf gibt.

Hinweis

Warum darf nur aus dem UI-Thread auf UI-Komponenten zugegriffen werden? Wird
aus verschiedenen Threads auf eine UI-Komponente zugegriffen, kann es zu seltsa-
men Darstellungen kommen. Wird beispielsweise gerade eine Property geändert,
während das Element gezeichnet wird, wird das Element auf dem Bildschirm eventu-
ell komplett unbrauchbar dargestellt. Mit aus diesem Grund erlauben WPF-Kompo-
nenten nur den Zugriff über den UI-Thread, wodurch solche Fehlerquellen auf einfa-
chem Wege vermieden werden.
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2.5.3 Fenster mit der Klasse Window

Die Klasse System.Windows.Window repräsentiert in der WPF ein Fenster. Sie erbt
von der Klasse System.Windows.Control.ContentControl und erhält von dieser
die wohl wichtigste Property namens Content, über die Sie den Inhalt eines Fens-
ters festlegen. Die Content-Property ist vom Typ System.Object. Sie können
somit ein beliebiges Objekt als Inhalt des Fensters setzen. Der Inhalt ist flexibel.

Allerdings nimmt die Content-Property nur ein einziges Objekt entgegen. In
einer Window-Instanz weisen Sie der Content-Property somit üblicherweise ein
Panel zu, das mehrere Elemente enthalten kann. Mehr zu Panels zeigt Ihnen
Kapitel 6, »Layout«.

Neben der Window-Klasse gibt es weitere Klassen, unter anderem die Klasse But-
ton, die von ContentControl ableiten und somit eine Content-Property besitzen.
Mehr zur Content-Property und ContentControl in Kapitel 5, »Controls«.

Bevor wir an dieser Stelle einen Blick auf die Komponenten eines Fensters und
auf die wichtigsten Properties und Events der Window-Klasse werfen, sehen wir
uns die wichtigsten Methoden der Klasse Window an.

Methoden der Klasse Window

Die Methode Show haben Sie bereits kennengelernt, sie wird zur Anzeige eines
Fensters verwendet. Wenn Sie der Run-Methode eines Application-Objekts ein
Window übergeben, ruft die Run-Methode für Sie intern die Show-Methode auf
dem übergebenen Window auf. Die Klasse Window definiert einige weitere Metho-
den. Tabelle 2.3 enthält alle Methoden, die aus Basisklassen geerbten Methoden
werden jedoch nicht dargestellt.

Hinweis

Der Content-Property können Sie jedes Objekt zuweisen. Allerdings keine Window-
Instanz. Ein Window ist ein Wurzelelement. Beim Versuch, eine Window-Instanz der
Content-Property eines ContentControls zuzuweisen, erhalten Sie eine Invalid-
OperationException.

Methode Beschreibung

Activate Bringt ein Fenster in den Vordergrund und aktiviert es.

Close Schließt ein Fenster aus dem Code. Auf einem mit Close geschlossenen Win-
dow-Objekt führt ein erneuter Aufruf von Show zu einer Exception.

Tabelle 2.3 Die Methoden der Klasse Window
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Die Methoden der Klasse Window sind ziemlich selbsterklärend. Die Methoden
Show und ShowDialog werden später im Zusammenhang mit Dialogfenstern
betrachtet.

Bevor wir die Properties der Window-Klasse genauer unter die Lupe nehmen, wer-
fen wir einen Blick auf die Komponenten eines einfachen Fensters, um die
Grundlagen und das notwendige Vokabular für die folgende Beschreibung der
Klasse Window zu definieren.

Die Komponenten eines Fensters

Ein Fenster besteht aus verschiedenen Komponenten. Üblicherweise finden Sie
rechts oben in der TitleBar drei Buttons, um das Fenster zu minimieren, maxi-
mieren und zu schließen. Links in der TitleBar finden Sie das Icon des Fensters
und rechts daneben den Titel. Die TitleBar selbst umfasst den ganzen oberen
Bereich des Fensters, über den der Benutzer das Fenster auch an eine andere
Stelle auf dem Bildschirm bewegen kann.

Klickt der Benutzer auf die linke obere Ecke in der TitleBar, öffnet sich das Sys-
temmenü. Darüber stehen verschiedene Funktionen wie Maximieren oder Mini-
mieren zur Verfügung. Ein Doppelklick auf die linke obere Ecke schließt das
Fenster wie auch ein Klick auf den Close-Button.

DragMove Erlaubt dem Benutzer, das Fenster zu verschieben, indem er auf einem Bereich 
der ClientArea die linke Maustaste gedrückt hält. Dazu wird diese Methode im 
MouseDown-Event des Windows aufgerufen. In Kapitel 6, »Layout«, wird ein 
Gadget-Window erstellt, das die DragMove-Methode verwendet.

Hide Macht ein Fenster unsichtbar. Im Gegensatz zur Close-Methode lässt sich das 
Fenster nach dem Aufruf von Hide durch einen erneuten Aufruf von Show auch 
wieder anzeigen.

Show Zeigt ein Fenster an und wird anschließend sofort beendet, wodurch der Pro-
grammfluss im aufrufenden Objekt fortgeführt werden kann.

Show-
Dialog

Zeigt ein Fenster modal an. Die Methode ShowDialog wird im Gegensatz zur 
Show-Methode erst beendet, wenn das Fenster geschlossen wird. Der Pro-
grammfluss im aufrufenden Objekt ist folglich blockiert, bis das Fenster 
geschlossen wird.

GetWindow Diese statische Methode nimmt ein DependencyObject entgegen und gibt die 
Window-Instanz zurück, in der sich das DependencyObject befindet. Sie kön-
nen mit dieser Methode zu jedem DependencyObject das zugehörige Window 
ermitteln. Gibt null zurück, falls sich das DependencyObject nicht in einem 
Window befindet.

Methode Beschreibung

Tabelle 2.3 Die Methoden der Klasse Window (Forts.)
126



Application, Dispatcher und Window 2.5
Abbildung 2.16 Die einzelnen Komponenten eines Fensters

Neben den einzelnen Elementen in der TitleBar besitzt ein Fenster einen Rah-
men, der aus dem englischen kommend als Border bezeichnet wird. Die Border
lässt sich mit der Maus »ziehen«, um die Größe des Fensters zu ändern. Zum Ska-
lieren zeigen einige Fenster in der rechten unteren Ecke zusätzlich noch ein ein
ResizeGrip an.

Der Teil, in dem Sie den eigentlichen Inhalt des Fensters platzieren, wird als
Clientarea bezeichnet. Die ganze restliche Fläche eines Fensters, die nicht zur
Clientarea gehört (Border, TitleBar) heißt Chrome. Fenster, die nur aus der
Clientarea bestehen, sind folglich »chromeless«.

Den Inhalt der Clientarea eines WPF-Window füllen Sie übrigens, indem Sie die
Content-Property setzen. Über die Title-Property setzen Sie den Titel des Fens-
ters. Die Window-Klasse definiert viele weitere Properties, einige davon wirken
sich direkt auf die einzelnen Komponenten eines Fensters aus.

Übersicht der Properties der Klasse Window

Tabelle 2.4 stellt die wichtigsten in der Window-Klasse definierten Properties dar.
Im Folgenden werden einige dieser Properties beschrieben und es wird ins-

Tipp

Das ResizeGrip ist wie auch das Window selbst ein Control, repräsentiert durch die
Klasse ResizeGrip. Das Aussehen des ResizeGrip lässt sich somit mit den in Kapitel
11, »Styles, Trigger und Templates«, beschriebenen ControlTemplates beliebig
anpassen.
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besondere auch darauf eingegangen, wie sich die Properties auf die Fensterkom-
ponenten auswirken.

Einige der in Tabelle 2.4 dargestellten Properties wirken sich sofort auf das
Erscheinungsbild des Fensters aus. Setzen Sie die ResizeMode-Property auf den

Property Beschreibung

Allows-
Transparency

Setzen Sie diese Property auf true, um auf dem Fenster Transparenzef-
fekte zu erlauben. Wenn true, darf das Fenster keinen Chrome besitzen, 
was soviel heißt, dass die WindowStyle-Property zwingend None sein 
muss. Setzen Sie neben AllowsTransparency und WindowStyle die 
Background-Property des Windows auf Transparent, erhalten Sie ein 
transparentes Fenster. Nur die auf dem Fenster enthaltenen Controls sind 
sichtbar. In Kapitel 6, »Layout«, wird ein Gadget-Fenster erstellt, das 
genau diese Funktionalität nutzt.

Icon Definiert das Icon des Fensters. Ist vom Typ ImageSource. Mehr zu 
ImageSource in Kapitel 13, »2D-Grafik«.

Left Die Position der linken Kante des Fensters in logischen Einheiten in Rela-
tion zum Desktop. Diese Property können Sie, wie auch die Property Top, 
zum Positionieren Ihres Fensters verwenden.

ResizeMode Setzen Sie diese Property auf einen Wert der gleichnamigen Aufzählung. 
Mögliche Werte sind NoResize, CanMinimize, CanResize und Can-
ResizeWithGrip.

ShowInTaskbar Setzen Sie diese Property auf false, damit Ihr Fenster nicht in der 
Taskbar von Windows angezeigt wird. Der Default-Wert ist true.

SizeToContent Setzen Sie SizeToContent auf einen Wert der gleichnamigen Aufzäh-
lung. SiteToContent.WidthAndHeight passt die Größe des Fensters 
dem Inhalt an. Weitere Werte der SizeToContent-Aufzählung sind 
Width, Height und None. Näheres zu dieser Property finden Sie in Kapitel 
6, »Layout«.

Title Enthält den Titel des Fensters.

Top Die Position der oberen Kante des Fensters in logischen Einheiten in 
Relation zum Desktop. Das vertikale Pendant zur Left-Property zum 
Definieren der Fensterposition.

Topmost Setzen Sie diese Eigenschaft auf true, wird das Fenster in der Z-Reihen-
folge an oberster Stelle über allen anderen Fenstern angezeigt.

WindowStartup-
Location

Definiert die Position des Fensters beim ersten Öffnen. Weisen Sie der 
Property einen Wert der gleichnamigen Aufzählung zu, mögliche Werte 
sind CenterScreen, CenterOwner und Manual.

WindowState Setzt den Status des Fensters auf einen Wert der gleichnamigen Aufzäh-
lung. Mögliche Werte sind Maximized, Minimized und Normal.

WindowStyle Setzt den WindowStyle des Fensters auf einen Wert der gleichnamigen 
Aufzählung. Mögliche Werte sind SingleBorderWindow, ThreeDBor-
derWindow, ToolWindow und None.

Tabelle 2.4 Einige Properties der Klasse Window
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Wert NoResize, sind der Minimize- und der Maximize-Button nicht mehr sicht-
bar. Der Benutzer kann die Größe des Fensters auch dann nicht ändern, wenn er
mit der Maus versucht, die Border zu ziehen. Bei CanMinimize ist der Maximize-
Button ausgegraut und deaktiviert, der Minimize Button ist hingegen aktiviert.
Doch auch hier ist eine Änderung der Fenstergröße durch Ziehen der Border mit
der Maus nicht möglich.

Ist der ResizeMode auf CanResize oder CanResizeWithGrip, sind sowohl der
Minimize- als auch der Maximize-Button aktiviert. Bei CanResizeWithGrip ist im
Gegensatz zu CanResize zusätzlich in der rechten unteren Ecke des Fensters das
ResizeGrip sichtbar.

Zum Festlegen der Größe Ihres Fensters verwenden Sie die aus der Klasse Frame-
workElement geerbten Properties Width und Height. Wenn Sie die Width- und
Height-Properties nicht explizit gesetzt haben, bekommen Sie beim Zugriff auf
diese Properties den Wert Double.NaN zurück. NaN steht für Not a Number. Um
auf die aktuelle Größe eines FrameworkElements und somit auf die eines Windows
zuzugreifen, sollten Sie immer die readonly Properties ActualWidth und Actual-
Height verwenden.

Um auf einem Window-Objekt die Skaliermöglichkeiten für den Benutzer festzule-
gen, verwenden Sie die bereits beschriebene ResizeMode-Property. Darüber hin-
aus lassen sich mit den aus FrameworkElement geerbten Properties MinWidth,
MaxWidth, MinHeight und MaxHeight eine Mindest- und eine Maximalgröße
Ihres Fensters setzen. Der Benutzer darf Ihr Fenster nur bis zu den in diesen Pro-
perties angegebenen Werten skalieren. MinWidth und MinHeight sind per Default
0, MaxWidth und MaxHeight sind per Default Double.PositiveInfinity.

Die Klasse SystemParameters enthält zahlreiche statische Properties, die Parame-
terwerte des Betriebssystems enthalten. Darunter finden Sie auch zwei Properties
für die Mindesthöhe und -breite eines Fensters. Folgender Codeausschnitt setzt
die Height- und Width-Property eines Windows genau auf die vom Betriebssystem
vorgegebene Mindestgröße:

Window win = new Window();
win.Height= SystemParameters.MinimumWindowHeight;

Hinweis

Ein Window-Objekt können Sie nicht auf eine Größe von 0.0 hoch und 0.0 breit set-
zen, auch wenn MinHeight und MinWidth genau diese Werte besitzen. Dies liegt
daran, dass das Betriebssystem Parameter für die Mindestgröße eines Fensters defi-
niert.
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win.Width=SystemParameters.MinimumWindowWidth;
win.Show();

Auch wenn Sie Height und Width auf 0.0 setzen, wird Ihr Fenster nicht 0.0 hoch
und 0.0 breit sein. Die Properties ActualHeight und ActualWidth geben nach
wie vor die in den SystemParameters definierten Werte zurück, wodurch Ihr
Fenster noch so groß dargestellt wird, dass die Funktionen auf der TitleBar, wie
der Close-Button oder das Systemmenü, weiterhin zugänglich sind.

Übrigens sind fast alle Werte der Properties in der Klasse SystemParameters in
logischen Einheiten und nicht in Pixel hinterlegt. An die logischen Einheiten
werden Sie sich gewöhnen müssen. Allerdings ist das Problem, eine Anwendung
für verschiedene Auflösungen zu erstellen, dadurch deutlich einfacher.

Anstatt die Größe Ihres Fensters mit Width und Height festzulegen, können Sie
auch die SizeToContent-Property auf einen Wert der gleichnamigen Aufzählung
setzen, wodurch sich Ihr Fenster automatisch an die Größe des Inhalts anpasst.
Setzen Sie SizeToContent auf SizeToContent.Width, um die Breite Ihres Fens-
ters an die des Inhalts anzupassen, oder SizeToContent.WidthAndHeight, um
sowohl die Höhe als auch die Breite Ihres Fensters dem Inhalt anzupassen.

Neben der Größe lässt sich das Aussehen und die Funktionalität eines Windows
über die WindowStyle-Property ändern. Die Anwendung WindowStyleProperty
erzeugt im Startup-Event der Application-Klasse (siehe Listing 2.18) für jeden
Wert der WindowStyle-Aufzählung ein Fenster (siehe Abbildung 2.17).

Window w;
foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(WindowStyle)))
{

w = new Window();
w.Content = w.Title = s;
w.WindowStyle = (WindowStyle)Enum.Parse(typeof(WindowStyle),s);

Hinweis

Die Priorisierung zwischen den Werten aus der Klasse SystemParameters und den
Properties MinWidth, MaxWidth und Width ist wie folgt.

� Gibt es zwischen MinWidth und MaxWidth einen Konflikt, wird MinWidth für die
Breite eines FrameworkElements verwendet.

� Wird die Width-Property gesetzt und liegt der Wert zwischen MinWidth und
MaxWidth, gilt der Wert von Width für die Breite des Fensters.

� Ist die Width oder die MaxWidth kleiner als der Wert von SystemParame-
ters.MinimumWindowWidth, wird der Wert aus den SystemParameters für die
tatsächliche Breite des Fensters verwendet.
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w.Width = 260;
w.Height = 150;
w.Show();

}

Listing 2.18 Beispiele\K02\08 WindowStyleProperty\App.xaml.cs

Abbildung 2.17 Fenster mit unterschiedlichem WindowStyle

Das Fenster mit dem WindowStyle.None zeigt nur noch die Clientarea und die
Border an. Die Border sind dabei lediglich dafür da, dass der Benutzer das Fenster
noch skalieren kann. Wenn Sie die ResizeMode-Property zusätzlich auf Resize-
Mode.None setzen, werden auch die Border dieses Fensters verschwinden. Ideal
für einen Splashscreen, der beim Starten Ihrer Anwendung angezeigt wird.

Beachten Sie in Abbildung 2.17 auch das ToolWindow. Es zeigt in der TitleBar
lediglich den Titel des Fensters und den Close-Button an. Ein ToolWindow ist ein
sehr einfaches Fenster, das unter anderem kein Systemmenü besitzt.

Das SingleBorderWindow und das ThreeDBorderWindow unterscheiden sich
lediglich in der Darstellung der Border, wie ihr Name schon sagt. Die zweite Vari-
ante sieht dabei meist etwas attraktiver aus.

Hinweis

Die WindowStyle-Aufzählung hat nichts mit den Styles der WPF zu tun. Die Window-
Style-Aufzählung definiert vier mögliche Werte für Window-Instanzen. Die in Kapitel
11, »Styles, Trigger und Templates«, beschriebenen Styles ermöglichen es Ihnen, die
Werte für mehrere Eigenschaften zu definieren und diesen Satz an Werten einem
oder mehreren Elementen zuzuordnen.
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Durch Setzen der WindowState-Property lässt sich Ihr Fenster minimieren, maxi-
mieren und auf die ursprüngliche Größe zurücksetzen. Letzteres wird auch als
Restore bezeichnet.

Um Ihr Fenster beim Starten in der Mitte Ihres Bildschirms anzuzeigen, weisen
Sie der StartupLocation-Property den Wert StartupLocation.CenterScreen
zu, bevor das Fenster angezeigt wird.

Um die Position Ihres Fensters manuell zu setzen, verwenden Sie die Left- und
Top-Property. Oftmals wollen Sie Ihr Fenster auch zur Laufzeit zentrieren und
nicht nur bei der ersten Anzeige. Dazu müssen Sie die Werte für die Properties
Left und Top selbst ermitteln. Sie benötigen dazu allerdings die Größe des Desk-
tops. Diese Information finden Sie in der Klasse SystemParameters.

SystemParameters enthält eine Property WorkArea, die ein Rect-Objekt zurück-
gibt. Als WorkArea wird der Bereich Ihres Bildschirms bezeichnet, der nicht von
der Taskbar oder anderen Desktop-Toolbars eingenommen wird. Da ein Benut-
zer die TaskBar an jeder beliebigen Kante des Bildschirms platzieren kann und
die Workarea somit nicht immer in der linken oberen Ecke beginnt, ist die Pro-
perty WorkArea vom Typ System.Windows.Rect. Ein Rect-Objekt enthält neben
der Width- und Height-Property auch die für die Position notwendigen Proper-
ties Left und Top. Der Eventhandler in Listing 2.19 verwendet die statische Pro-
perty SystemParameters.WorkArea und zentriert das Window-Objekt (this).

void HandleButtonCenter(object sender, RoutedEventArgs e)
{
this.Left = (SystemParameters.WorkArea.Width-this.ActualWidth)/2

+ SystemParameters.WorkArea.Left;

this.Top = (SystemParameters.WorkArea.Height-this.ActualHeight)/2
+ SystemParameters.WorkArea.Top;

}

Listing 2.19 Beispiele\K02\09 WindowZentrieren\Window1.xaml.cs

Beachten Sie in Listing 2.19, dass zum Lesen der Fenstergröße auf die Properties
ActualWidth und ActualHeight zugegriffen wird und nicht auf die Prpoerties
Width und Height. Letztere könnten eventuell keinen Wert besitzen
(Double.NaN).

Über die Werte in der Klasse SystemParameters und die Properties Left und Top
der Window-Klasse lässt sich also ein Fenster auch zur Laufzeit zentrieren. Damit
zurück zur StartupLocation. Die Aufzählung StartupLocation definiert neben
dem Wert CenterScreen und dem Wert None (Default) den Wert CenterOwner.
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CenterOwner verwenden Sie, um ein aus einem Fenster heraus geöffnetes Dialog-
fenster in der Mitte des Fensters anzuzeigen. Damit das geöffnete Dialogfenster
weiß, welches das zugehörige Fenster ist, müssen Sie eine Beziehung zwischen
den Fenstern herstellen.

Dazu definiert die Klasse Window speziell für die Anzeige von Dialogfenstern ein
paar weitere Properties, die Sie bisher noch nicht kennengelernt haben. Dialog-
fenster sind gewöhnliche Window-Objekte, die von einem anderen Window-Objekt
aufgerufen und angezeigt werden. Das Besondere an Dialogfenstern ist ihre
Beziehung zum aufrufenden Fenster. Sie werden immer im Vordergrund des auf-
rufenden Fensters angezeigt. Das aufrufende Fenster wird im Folgenden als
Hauptfenter bezeichnet.

Dialogspezifische Properties

In Tabelle 2.5 sind die dialogspezifischen Properties der Klasse Window dar-
gestellt. Die Properties Owner und OwnedWindows sind dabei speziell für die
Anzeige von Dialogen mit der Show-Methode gedacht.

Bei der Anzeige von Dialogen wird generell zwischen modalen und nicht moda-
len Dialogen unterschieden.

Modale Dialoge werden mit der Methode ShowDialog angezeigt. Die ShowDia-
log-Methode wird erst beendet, wenn das geöffnete Fenster geschlossen wird.

Während ein modaler Dialog geöffnet ist, kann der Benutzer im Hauptfenster
nichts anklicken. Ein typischer modaler Dialog ist das Optionsfenster in Visual
Studio.

Vor dem Aufruf der ShowDialog-Methode sollten Sie die Owner-Property setzen.
Erst dann treten typische Dialogfunktionen auf. Wechselt der Benutzer zum

Property Beschreibung

Dialog-
Result

Setzen Sie die DialogResult-Property in einem mit der Methode ShowDialog 
geöffneten Window auf true, false oder null (Typ ist Nullable<bool>), 
schließt sich das Fenster und die ShowDialog-Methode gibt den von Ihnen 
gesetzten Wert zurück.

Owner Über die Owner-Property definieren Sie zwischen zwei Window-Instanzen eine 
Beziehung. Weisen Sie dazu der Owner-Property der Dialog-Window-Instanz 
eine Referenz der Haupt-Window-Instanz zu.

Owned-
Windows

Die OwnedWindows-Property ist vom Typ WindowCollection. Wird Window A 
auf Window B und C als Owner gesetzt, so befinden sich Window B und C in der 
Property OwnedWindows von Window A.

Tabelle 2.5 Dialogspezifische Properties der Klasse Window
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Desktop und klickt anschließend in der Taskbar wieder auf das Hauptfenster,
wird der modale Dialog wieder im Vordergrund des Hauptfensters angezeigt.
Durch Setzen der Owner-Property kann auf dem geöffneten Dialog beispielsweise
auch die StartupLocation-Property auf CenterOwner gesetzt werden, wodurch
der Dialog im Zentrum des Hauptfensters angezeigt wird.

Folgend ein Codeausschnitt aus der MainWindow-Klasse der Anwendung Friend-
Storage. In einem Eventhandler wird ein Objekt vom Typ NewFriendDialog
erzeugt. Der NewFriendDialog erbt von Window und wird in FriendStorage ver-
wendet, um einen neuen Freund anzulegen. Dafür enthält er Textfelder für den
Vornamen, Nachnamen und einen Pfad zu einem Bild.

void HandleFriendNewExecuted(object sender,
ExecutedRoutedEventArgs e)

{
NewFriendDialog dlg = new NewFriendDialog();
dlg.Owner = this;
dlg.WindowStartupLocation = WindowStartupLocation.CenterOwner;

if (dlg.ShowDialog() == true)
{
_friendList.Add(dlg.Friend);
...

}
}

Listing 2.20 Beispiele\FriendStorage\MainWindow.xaml.cs

Die WindowStartupLocation-Property wird in Listing 2.20 auf CenterOwner
gesetzt. Das Hauptfenster (this) wird der Owner-Property der NewFriendDialog-
Instanz zugewiesen. Anschließend wird das Fenster mit ShowDialog angezeigt.
Abbildung 2.18 zeigt den geöffneten NewFriendDialog, der relativ zum Haupt-
fenster zentriert angezeigt wird.

Die ShowDialog-Methode gibt Ihnen ein Nullable<bool> und keinen bool
zurück. Sie müssen das Ergebnis von ShowDialog, wie im Fall des NewFriend-
Dialog in Listing 2.20, in einer if-Verzweigung explizit mit true vergleichen,
um einen bool zu erhalten. 

Achtung

Klickt der Benutzer in Windows auf Desktop anzeigen, werden alle Fenster mini-
miert. Klickt er dann wieder auf das Hauptfenster Ihrer Anwendung, wird ein modaler
wie auch ein nicht modaler Dialog nur dann wieder über dem Hauptfenster ange-
zeigt, wenn die Owner-Property gesetzt wurde.
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Abbildung 2.18 Der NewFriendDialog in FriendStorage

Im Fall von Friendstorage ist es die MainWindow-Klasse, die in einer if-Verzwei-
gung das Ergebnis der ShowDialog-Methode auswertet und beim Wert true das
Friend-Objekt des NewFriendDialog zu einer Collection hinzufügt.

Tipp

Nullables wurden in .NET 2.0 eingeführt. Sie basieren auf der generischen Klasse
System.Nullable<T> und ermöglichen es auch Value Types, den Wert null anzu-
nehmen.

In C# gibt es für Nullables eine gekürzte Schreibweise, indem Sie einem Value Type
ein Fragezeichen anhängen. Für den Typ Nullable<bool> schreiben Sie einfach
bool?. Nullables haben eine HasValue-Property und eine Value-Property. HasValue
liefert true, wenn in Value ein Wert steckt. Ist HasValue false, wird beim Zugriff
auf Value eine Exception geworfen.

Benötigen Sie in Ihrem Code den Value Type und wollen im Fall eines null-Wertes
einen Default-Wert für den Value Type erhalten, verwenden Sie die Methode GetVa-
lueOrDefault. Diese Methode eignet sich ebenfalls bestens, um in einer if-Ver-
zweigung einen bool? auszuwerten. In Listing 2.20 wurde in der if-Verzweigung der
Vergleich mit true vorgenommen. Stattdessen wäre auch ein Aufruf von GetValue-
OrDefault passend. Optional nimmt GetValueOrDefault einen Parameter entge-
gen, der zurückgegeben wird, falls der Wert eben null ist. Geben Sie keinen Parame-
ter an, ist bei einem bool? der Default-Wert false.
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Im als modalen Dialog geöffneten Fenster bestimmen Sie den Rückgabewert von
ShowDialog, indem Sie die DialogResult-Property des geöffneten Fensters set-
zen. Sobald die DialogResult-Property gesetzt wurde, wird das Fenster geschlos-
sen und das aufrufende Fenster kann den gesetzten Wert als Ergebnis von Show-
Dialog auswerten.

Der NewFriendDialog von FriendStorage setzt im Eventhandler des OK-Buttons
den Wert der DialogResult-Property auf true, wenn die Methode ValidateIn-
put den Wert true zurückgibt (siehe Listing 2.21). In der Methode ValidateIn-
put wird unter anderem geprüft, ob im Dialog ein Vorname eingegeben wurde
und der angegebene Bildpfad existiert. Hier interessiert uns allerdings weniger
diese in Kapitel 12, »Daten«, betrachtete Validierung, sondern vielmehr die Dia-
logResult-Property. Nach dem Setzen der DialogResult-Property wird der New-
FriendDialog automatisch geschlossen und der Aufrufer von ShowDialog erhält
den gesetzten Wert als Rückgabewert von ShowDialog.

void HandleButtonOKClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

if (ValidateInput())
this.DialogResult = true;

else
MessageBox.Show(GetErrors());

}

Listing 2.21 Beispiele\FriendStorage\Dialogs\NewFriendDialog.xaml.cs

Viele Entwickler verwenden anstelle des Aufrufs der Methode GetValueOrDefault
oder des expliziten Vergleichs mit true eine explizite Typumwandlung (Cast). Es ist
allerdings nur möglich, beispielsweise einen bool? in einen »normalen« bool zu
casten, wenn die HasValue-Property des bool? den Wert true liefert. Hat der bool?
keinen Wert, erhalten Sie beim Zugriff auf den Value, was bei einem Casting notwen-
dig ist, eine InvalidOperationException. Ein expliziter Cast eines Nullables ist
demnach eine schlechte Art zu programmieren.

Also halten Sie Ihren Code sauber und verwenden Sie entweder

if(meinDialog.ShowDialog() == true)

oder

if(meinDialog.ShowDialog().GetValueOrDefault())

Hinweis

Die DialogResult-Property können Sie nur auf einem Fenster setzen, das mit Show-
Dialog angezeigt wurde. Auf Fenstern, die mit Show angezeigt wurden, erhalten Sie
beim Setzen der DialogResult-Property eine InvalidOperationException.
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Neben modalen Dialogen gibt es auch die nicht modalen. Ein typisch nicht moda-
ler Dialog ist das Find&Replace-Fenster in Visual Studio. Während der Dialog
offen ist, können Sie gleichzeitig auch mit dem Hauptfenster kommunizieren.

Vergleichbar zum modalen besteht auch bei einem nicht modalen Dialog eine
Beziehung zum Hauptfenster. Wird das Hauptfenster aktiviert, ist der nicht
modale Dialog im Vordergrund des Hauptfensters.

Bei der WPF zeigen Sie nicht modale Dialoge an, indem Sie der Owner-Property
des Dialogfensters das Hauptfenster zuweisen und anschließend die Show-
Methode aufrufen (siehe Listing 2.22).

void HandleButtonNonModalClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{

Window w = new Window();
w.Owner = this;
w.Show();

}

Listing 2.22 Beispiele\K02\10 Dialoge\Window1.xaml.cs

Während Sie von einem Fenster aus nur einen einzigen modalen Dialog öffnen
können – ShowDialog blockiert ja den Programmfluss in Ihrem Hauptfenster –
lassen sich beliebig viele nicht modale Dialogfenster öffnen.

Wird das Hauptfenster geschlossen, werden auch alle dazugehörigen Dialoge
geschlossen, die sich in der OwnedWindows-Property des Hauptfensters befinden.
Und in dieser Property befinden sich all diejenigen Fenster, deren Owner-Pro-
perty das Hauptfenster zugewiesen wurde.

Tipp

Die WPF kapselt auch einige der klassischen Win32-Dialoge. Im Namespace Sys-
tem.Windows.Controls ist ein PrintDialog enthalten, der in Kapitel 18, »Text und
Dokumente«, verwendet wird. Sie finden im Namespace Microsoft.Win32 einen
OpenFileDialog und einen SaveFileDialog, die in Kapitel 19, »Windows, Naviga-
tion und XBAP« vorgestellt werden. Weitere Dialoge kapselt die WPF nicht. Aller-
dings können Sie in Ihrem Projekt einfach die Assembly System.Windows.Forms.dll
referenzieren und die darin enthaltenen Wrapper wie FolderBrowserDialog ver-
wenden. Die Klassen sollten Sie dann voll qualifiziert angeben. Eine using-Direktive
für System.Windows.Forms ist in einer WPF-Anwendung nicht zu empfehlen, da die-
ser Namespace gleiche Klassennamen enthält wie jene Klassennamen aus den Name-
spaces der WPF. Folglich weiß der Compiler bei einer using-Direktive für Sys-
tem.Windows.Forms nicht mehr, ob er beispielsweise einen Button von der Klasse
aus System.Windows.Forms oder von jener aus der System.Windows.Controls
erstellen soll.
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Events der Klasse Window

Im Leben eines Fensters werden auch zahlreiche Events durchlaufen. Das Event,
das Sie wohl am häufigsten verwenden werden, ist das Loaded-Event. Es wird
einmalig aufgerufen, wenn das Fenster geladen wird. Sie haben dort unter ande-
rem die Möglichkeit, weitere Komponenten dynamisch zu Ihrem Fenster hinzu-
zufügen oder eigene Initialisierungslogik unterzubringen.

Folgende Tabelle stellt abschließend für die Klasse Window einige der wichtigsten
Events dar. Sowohl das Loaded- als auch das SizeChanged-Event stammen aus der
Klasse FrameworkElement. Wie Sie aus der Klassenhierarchie der WPF wissen, ist
die Klasse FrameworkElement in der WPF sehr zentral. Die beiden Events Loaded
und SizeChanged sind in folgender Tabelle aufgrund Ihrer Nützlichkeit im Bezug
auf ein Window-Objekt mit aufgenommen, stehen aber auf jedem FrameworkEle-
ment zur Verfügung.

Hinweis

Mit dem Aufruf von ShowDialog wird im Hintergrund eine weitere Nachrichten-
schleife für das geöffnete Fenster erstellt. Alle Nachrichten der Nachrichtenschleife
des Hauptfensters werden an die des modalen Dialogfensters weitergeleitet. Daher
kann der Benutzer im Hauptfenster nichts klicken.

Da ShowDialog eine Nachrichtenschleife startet, funktioniert auch folgende Main-
Methode zum Starten einer WPF-Anwendung:

[STAThread]
public static void Main(string[] args)
{

Window w = new Window();
w.ShowDialog();

}

Event Beschreibung

Activated Das Fenster wurde aktiviert und gelangt in den Vordergrund. Sie können 
aus C# Ihr Window-Objekt durch den Aufruf der Activate-Methode in den 
Vordergrund setzen.

Closed Das Fenster wurde geschlossen. Aus C# können Sie Ihr Fenster schließen, 
indem Sie die Close-Methode aufrufen. Vor diesem Event wird das Event 
Closing ausgelöst, in dem Sie das Schließen des Fensters noch verhindern 
können.

Closing Das Fenster wird geschlossen. Setzen Sie die Cancel-Property der im 
Eventhandler verfügbaren CancelEventArgs auf true, um das Schließen 
des Fensters zu vermeiden.

Tabelle 2.6 Wichtige Events der Klasse Window
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Der NewFriendDialog von FriendStorage verwendet das Loaded-Event, um den
Fokus auf die erste TextBox zu setzen, in welche der Benutzer den Vornamen des
neuen Freundes eingibt (siehe Listing 2.23).

private void HandleWindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{ ...

txtFirstName.Focus();
}

Listing 2.23 Beispiele\FriendStorage\Dialogs\NewFriendDialog.xaml.cs

2.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie die Grundlagen zur Entwicklung einfacher WPF-
Anwendungen kennengelernt. Halten wir an dieser Stelle nochmals die wichtigs-
ten Punkte fest.

Zur Entwicklung einer WPF-Anwendung müssen Sie in Ihrem Projekt die Assem-
blies Presentationcore.dll, PresentationFramework.dll und WindowsBase.dll refe-
renzieren.

Die Klassen der WPF befinden sich hauptsächlich in Namespaces, die mit Sys-
tem.Windows beginnen. Allerdings gehören mit System.Windows.Forms begin-
nende Namespaces mit einer Ausnahme zu Windows Forms. Die Ausnahme ist
der Namespace System.Windows.Forms.Integration.

Die WPF besitzt eine tief verschachtelte Klassenhierarchie. Direkt unter Object
finden Sie die abstrakte Klasse DispatcherObject, von der die meisten Klassen
der WPF abgeleitet sind. Auf ein DispatcherObject kann üblicherweise nur aus

Content-
Rendered

Der Inhalt des Fensters wurde gezeichnet.

Deactivated Das Fenster ist nicht mehr im Vordergrund. Es wurde ein anderes Fenster 
ausgewählt.

Loaded Das Fenster wurde geladen. Nutzen Sie dieses in FrameworkElement defi-
nierte Event für Code, der ausgeführt werden soll, sobald alle Elemente ini-
tialisiert wurden.

Location-
Changed

Die Position des Fensters hat sich geändert.

SizeChanged Die Größe des Fensters hat sich geändert.

StateChanged Die WindowState-Property des Fensters hat sich geändert.

Event Beschreibung

Tabelle 2.6 Wichtige Events der Klasse Window (Forts.)
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dem Thread zugegriffen werden, auf dem es erstellt wurde. Dazu erhalten Sie
über die Dispatcher-Property eine Referenz auf die Dispatcher-Instanz, an die
Sie aus einem anderen Thread die Arbeit durch Aufruf der Methoden Invoke
oder BeginInvoke delegieren können.

Alles was von der WPF auf dem Bildschirm dargestellt wird, ist direkt oder indi-
rekt von der abstrakten Klasse System.Windows.Media.Visual abgeleitet, die mit
dem auf MilCore-Seite bestehenden Composition Tree kommuniziert.

UIElement leitet von Visual ab und definiert die Logik für Routed-Events, Com-
mands oder Fokus. In UIElement ist die OnRender-Methode definiert, die auf-
gerufen wird, um die visuelle Repräsentation eines Elements zu erhalten. Frame-
workElement erweitert UIElement unter anderem um Styles, Ressourcen und
weitere Layout-Logik. Dazu definiert FrameworkElement beispielsweise die Pro-
perties Width und Height. Die Größeneinheiten dieser Properties sind nicht
Pixel, sondern logische Einheiten. Eine logische Einheit entspricht 1/96 Inch, was
bei einer Auflösung von 96dpi genau einem Pixel entspricht.

In Visual Studio stehen zur Entwicklung von WPF-Anwendungen vier verschie-
dene Projektvorlagen zur Verfügung.

� WPF-Anwendung – eine Windows-Anwendung

� WPF-Browseranwendung – eine Webbrowseranwendung (XBAP)

� WPF-Benutzersteuerelementbibliothek – eine .dll, in der Sie UserControls
definieren

� Benutzerdefinierte WPF-Steuerelementbibliothek – eine .dll, in der Sie Cus-
tom Controls entwickeln

Windows-Anwendungen können Sie in der WPF generell auf drei Arten erstel-
len:

� mit XAML und Codebehind-Dateien, wie in Visual Studio vorgegeben

� rein in C#

� rein in XAML

Üblicherweise verwenden Sie XAML mit Codebehind-Dateien. Die Oberfläche
wird in XAML und Logik sowie Eventhandler in einer Codebehind-Datei in C#
implementiert. Aus den XAML-Dateien generiert Visual Studio im Hintergrund
unter Verwendung des Kommandozeilen-Tools MSBuild einige Dateien im Order
obj\Debug. Welche Dateien wie generiert werden, ist über die Buildvorgang-
Eigenschaft festgelegt. Die Main-Methode finden Sie in einem Windows-Projekt
in der generierten Datei App.g.cs.
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Zusammenfassung 2.6
Ein Objekt der Klasse System.Windows.Application startet über die Run-
Methode die Nachrichtenschleife. Über die StartupUri-Property geben Sie die
zu startende Datei an. Alternativ zeigen Sie ein Window-Objekt im Startup-Event
der Application-Klasse manuell an. Intern verwendet die Application-Klasse
ein Objekt der Klasse System.Windows.Threading.Dispatcher. Ein Dispatcher
leitet die Nachrichten priorisiert an die entsprechenden Objekte weiter. Pro App-
Domain lässt sich ein Application-Objekt erstellen, auf das Sie über die statische
Current-Property zugreifen. In der Properties-Property des Application-
Objekts speichern Sie anwendungsweite Informationen.

Ein Fenster wird bei der WPF durch die Klasse System.Windows.Window reprä-
sentiert. Mit der Show-Methode zeigen Sie eine Window-Instanz an. Viele Proper-
ties wie WindowState, WindowStyle oder WindowStartupLocation helfen Ihnen,
Ihr Fenster wie gewünscht darzustellen und zu positionieren.

In der Klasse System.Windows.SystemParameters finden Sie zahlreiche statische
Properties, welche Parameterwerte des Betriebssystems enthalten. Unter diesen
Properties finden Sie auch die WorkArea-Property, die den Bereich auf dem Bild-
schirm repräsentiert, der nicht von der TaskBar eingenommen wird. Die meisten
Werte in SystemParameters sind in logischen Einheiten (1/96 inch) angegeben.

In diesem Kapitel haben Sie bereits ein paar Erfahrungen mit XAML gesammelt.
Im nächsten Kapitel werden Sie in die Geheimnisse von XAML eingeweiht und
erfahren alles Wissenswerte über die XML-basierte Beschreibungssprache.
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