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Die aktuellen Technologien der Webentwicklung sowie Silverlight und dessen wichtigste 
Konzepte lernen Sie in diesem Kapitel näher kennen. Sehen Sie dieses Kapitel dabei als 
eine lockere Aufwärmrunde an, bevor es richtig losgeht.

1 Einführung in Silverlight

Silverlight, das Plugin, das Grafiken, Videos und Vektoranimationen in einem Bereich einer
Webseite anzeigt, ist keine komplett neue Erfindung. Andere Technologien, wie ActiveX oder
Adobe Flash, haben eine ähnliche Funktionsweise. Allerdings eignet sich Silverlight neben
Web-Anwendungen auch zum Entwickeln von Applikationen, die wie eine Desktop-Anwen-
dung außerhalb des Browsers oder sogar auf dem Smartphone-Betriebssystem Windows
Phone 7 laufen. Wir beschränken uns hier auf die Web-Sicht. Mehr zu den sogenannten Out-
Of-Browser-Anwendungen und Windows Phone 7 lesen Sie in Kapitel 19, »Applikationen«.
Wir starten dieses Kapitel in Abschnitt 1.1 mit einem Rundumblick auf die clientseitigen Tech-
nologien und Sprachen von Webanwendungen. Dieser Überblick soll als lockerer Einstieg die-
nen und den Weg zu Silverlight aufzeigen.

In Abschnitt 1.2 erhalten Sie das notwendige Wissen über das Silverlight-Plugin, über die Stär-
ken und Schwächen von Silverlight, über die Architektur und über den Ladevorgang und das
Rendering. Außerdem erfahren Sie mehr über die Neuerungen, die in Version 4 hinzugekom-
men sind.

Der letzte Abschnitt dieses Einführungskapitels gibt Ihnen einen Überblick über die Konzepte
von Silverlight. Dazu zählt unter anderem XAML, die XML-basierte Beschreibungssprache, die in
Silverlight zum Definieren des User Interfaces verwendet wird. Zu den Konzepten gehören auch
Dependency Properties, Routed Events, Ressourcen, Styles, Templates, Data Binding und 3D.

Wie der Anleser dieses Kapitels bereits andeutet, dient dieses Kapitel als lockerer Einstieg und
»Aufwärmrunde«. Lehnen Sie sich also zurück, und lassen Sie es ruhig angehen. Die wichtig-
sten Teile dieses Kapitels werden in späteren Kapiteln wiederholt und vertieft.

1.1 Aktuelle Technologien der Webentwicklung

In diesem Abschnitt lernen Sie die wichtigsten clientseitigen Technologien und Sprachen der
Webentwicklung kennen, angefangen von HTML über klassisches CSS bis hin zu Plugins wie
Adobe Flash.
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1.1.1 HTML

Die Hypertext Markup Language (HTML) entstand Anfang der 90er Jahre. Mit neuer Software
für Endanwender sollten sich Webseiten betrachten lassen, die in der Hypertext Markup Lan-
guage (HTML) geschrieben wurden und über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) geladen
werden. Heute ist uns die damals »neue Software« als Browser bekannt.

HTML wurde von einer Markup-Sprache zum einfachen Erstellen von Text mit Hyperlinks
schnell umfangreicher, und schon bald konnten mit dem img-Tag auch Bilder angezeigt wer-
den. Mosaic war der erste bekannte Browser, der diese neuen multimedialen Inhalte darstel-
len konnte.

Die Verbreitung von HTML nahm rasend zu, doch damit stieg auch der Bedarf nach einer Nor-
mierung. Dan Conolly war einer der Antreiber. Er war in der bereits standardisierten Stan-
dard Generalized Markup Language (SGML) sehr erfahren und machte auch aus HTML eine
SGML-konforme Sprache. Allerdings hatten die ersten beiden Versionen von HTML noch
reichlich Lücken. Entwickler fanden nicht alles, was sie von HTML erwarteten. So kam es, dass
sich namhafte Hersteller wie Microsoft oder Netscape im Kampf um den besten Browser das
Recht herausnahmen, in Ihren Produkten mehr HTML-Tags als vom Standard vorgegeben zu
unterstützen. Eine Abstimmung mit dem W3-Konsortium (W3C), das für Webstandards ver-
antwortlich ist, fand nicht statt. So hatten Netscape und Microsoft jeweils einen Browser, der
proprietäre HTML-Tags unterstützte. Folglich konnte man bei einer für den Microsoft Internet
Explorer entwickelten Webseite nicht davon ausgehen, dass der Navigator von Netscape alle
HTML-Tags unterstützte und die Seite auch richtig anzeigte. Diese Probleme gibt es auch heute
noch. Eine für den Internet Explorer entwickelte Webseite sieht im Firefox aufgrund anders
oder nicht interpretierter Tags und Attribute möglicherweise anders aus.

Entwickeln Sie heute eine Webseite, kommen Sie nicht an HTML vorbei. Auch eine Silver-
light-Anwendung wird in eine HTML-Seite eingebettet, doch dazu später mehr.

Mit der weiteren Entwicklung von HTML wurde bereits in den 90er Jahren auch der Bedarf
nach Interaktivität auf einer Webseite größer. Dies war der Einstieg in die JavaScript-Welt.

1.1.2 JavaScript

Netscape veröffentlichte 1995 eine Vorabversion ihres Navigators 2.0. Der Navigator 2.0
hatte die neue Funktionalität, Webseiten mit Hilfe von eingebetteten Scriptprogrammen
dynamisch zu gestalten. Die dafür entwickelte Programmiersprache taufte Netscape Live-
Script. Doch der Name lebte nicht lange – 1996 gaben Netscape und Sun den neuen Namen
JavaScript bekannt. Obwohl JavaScript nichts mit Java zu tun hat, sollte der Java-Boom auch
hier genutzt werden, und der ähnliche Name sorgte dafür.
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Mit der 1996 erschienenen dritten Version des Internet Explorers unterstützte auch Microsoft
JavaScript. Allerdings bezeichnet Microsoft die Sprache als JScript. Die Funktionen entspre-
chen jedoch weitestgehend dem JavaScript des Navigators.

JavaScript bietet die Möglichkeit, die Interaktion mit dem Benutzer viel reichhaltiger zu
gestalten. In einer HTML-Seite ohne JavaScript muss jede Benutzeraktion durch einen Post-
back ausgeführt werden. Das bedeutet, die vom Benutzer eingegebenen Daten werden zum
Server gesendet, dieser behandelt die Daten und sendet dem Benutzer eine Antwort
(Response).

Mit JavaScript ist es möglich, die Daten bereits auf dem Client zu validieren, ohne einen Post-
back auszuführen. Auch Berechnungen von bestimmten Feldern lassen sich direkt auf dem
Client durchführen, wodurch die Anwendung für den Benutzer weitaus schneller ist als eine
klassische Anwendung mit reichlich Postbacks.

In heutigen Webanwendungen erfolgt die Validierung häufig mit JavaScript. Auch Ajax-
Anwendungen basieren auf JavaScript. Doch dazu gleich mehr.

1.1.3 Cascading Style Sheets (CSS)

In klassischem HTML werden Inhalt und Aussehen einer Seite stets vermischt. Mit den Mitte
der 90er eingeführten Cascading Style Sheets (CSS) bietet sich eine Möglichkeit, Aussehen und
Inhalt komplett voneinander zu trennen. Dabei werden die Regeln für das Aussehen meist in
eine separate Datei mit der Endung .css ausgelagert. CSS bietet viele Vorteile und ist heute sehr
verbreitet. Wer heute eine Webseite ohne CSS baut, ist sich wohl der Vorteile nicht bewusst.
Mit CSS können sich Designer speziell auf das Aussehen konzentrieren, während Entwickler
die Logik implementieren. Gibt es keine Aufteilung, ändert CSS dennoch die Arbeitsweise
eines Entwicklers: Er kann zuerst die Logik der Webseite implementieren und das Aussehen
später festlegen. Ist das Aussehen nicht mehr zufriedenstellend, muss nur die CSS-Datei geän-
dert werden, die eigentliche HTML-Seite bleibt unberührt.

Ein CSS lässt sich für beliebig viele Seiten verwenden. Folglich erstellen Unternehmen ihre
eigenen CSS-Dateien mit ihrem Corporate Design (CD). In CSS lassen sich Regeln definieren,
die über mehrere Stylesheets hinweg vererbt werden. Insbesondere diese Tatsache, dass die
Styles vererbbar sind, machen Cascading Style Sheets zu einer genialen Technologie in der
modernen Webentwicklung.

Hinweis

In diesem Buch wird durchgehend von »JavaScript« gesprochen, auch wenn es in der Microsoft-
Terminologie »JScript« oder im Standard als »ECMAScript« bezeichnet wird.
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1.1.4 DHTML

Zwischen JavaScript und CSS sind Interaktionen möglich. Mit JavaScript lassen sich beliebige
Elemente referenzieren und ändern, egal ob die Elemente zum Inhalt der HTML-Seite oder
zum CSS gehören. Da JavaScript eine Programmiersprache ist, lassen sich bestimmte Eigen-
schaften auch mit einem Animationseffekt verändern. Beispielsweise kann mit CSS die Trans-
parenz eines Elements gesetzt werden, die sogenannte Opacity. In Kombination mit Java-
Script lassen sich Elemente dynamisch ein- und ausblenden. Jedes Element und jede
Eigenschaft kann mit JavaScript geändert werden, wodurch sich natürlich enorme Möglich-
keiten bieten. JavaScript kann mit CSS mehr als nur den Inhalt während des Ladens dyna-
misch zu generieren, Formulare auszuwerten oder Bilder auszutauschen. Die Kombination aus
HTML, JavaScript und CSS heißt Dynamic HTML (DHTML). Der Begriff DHTML bezeichnet
also keine eigenständige Technologie, sondern nur einen Technologieverbund.

1.1.5 Ajax

Über DHTML hinaus bietet JavaScript eine Verbesserung der Kommunikation zwischen dem
Client und dem Server. Dazu besitzt JavaScript das XMLHttpRequest-Objekt, das es JavaScript
ermöglicht, eine Anfrage an den Webserver zu senden, ohne die komplette Webseite aktuali-
sieren zu müssen. Anstatt eines gewöhnlichen Postbacks kann die Kommunikation im Hinter-
grund asynchron stattfinden, ohne dass der Benutzer etwas davon merkt. In JavaScript wird
auch die Antwort vom Server erhalten. Es lassen sich so anstelle der kompletten Webseite
auch einzelne Teile aktualisieren, was für den Benutzer viel angenehmer ist. Hat die Webseite
beispielsweise ein Menü, das beim Klicken weiterhin sichtbar bleibt, da nur der zu ändernde
Teil der Seite neu geladen wird, ist dies natürlich viel angenehmer, als wenn das Menü bei
jedem Klick verschwindet, der Browser kurz weiß wird und die komplette Seite neu geladen
und angezeigt wird.

Hinweis

Trotz seiner verschiedenen Möglichkeiten ist DHTML nicht zufriedenstellend. Beispielsweise wird
die Transparenz nicht von allen Browsern unterstützt, wodurch Entwickler schon wieder Browser-
unterschiede zu bewältigen haben. Des Weiteren ist das Bewegen von Elementen mit einer pro-
grammierten Animation alles andere als flüssig. Auch das Rotieren von Elementen, wie beispiels-
weise einem HTML-Button, ist nur mit dem Übereinanderlegen von Bildern möglich, was einen
Rotationseffekt ergibt. Die Punkte lassen sich noch weiter fortführen. Vorweg kann man sagen,
dass in Silverlight alle Möglichkeiten, die in DHTML schwierig oder nicht schön genug umgesetzt
werden können, vergleichsweise relativ einfach zu implementieren sind.

Hinweis

Einige Entwickler bevorzugen für solche Seiten mit einem Menü und darunterstehendem Inhalt
auch IFrames. Beim Klick auf den Menüpunkt wird lediglich der Inhalt des IFrames neu geladen,
und aus Benutzersicht tritt derselbe Effekt wie bei Ajax auf.
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Da JavaScript im Hintergrund mit Hilfe des XMLHttpRequest-Objekts XML asynchron an den
Server sendet, hat sich für diese Technologie der Name Asynchronous JavaScript and XML
(Ajax) herauskristallisiert.

Ajax ist ziemlich komplex zu programmieren. Mittlerweile gibt es jedoch viele Web-Frame-
works, die Ajax abstrahieren und somit eine relativ einfache Umsetzung einer Ajax-basierten
Webseite erlauben. Beispielsweise bietet ASP.NET diverse Controls, mit denen sich Ajax-
Funktionalität auch ohne JavaScript-Kenntnisse implementieren lässt.

Da Ajax deutliche Verbesserungen der Benutzerführung ermöglichte, tauchte im Jahr 2005
mit dem Ajax-Boom auch der Begriff Web 2.0 auf. Obwohl sich mit Ajax reichlich neue Mög-
lichkeiten öffnen, hat die Technologie auch Nachteile. Sie ist sehr komplex und kann bei
unterschiedlichem JavaScript-Handling in verschiedenen Browsern auch zu Fehlern führen.
Die Standardgremien arbeiten natürlich auf Hochtouren, damit jeder Browser dieselbe Funk-
tionalität bezüglich dem XMLHttpRequest-Objekt besitzt, dennoch ist Ajax weiterhin eine
komplexe Technologie. Browser-Plugins können das asynchrone Nachladen von Daten einfa-
cher behandeln.

1.1.6 Browser-Plugins

Die Einschränkungen von DHTML – also dass Animationen nicht flüssig laufen, Objekte sich
nicht rotieren lassen oder Drag & Drop nur mit vielen Tricks möglich ist – führten dazu, dass
Dritthersteller Plugins für Browser schrieben. Das wichtigste Ziel eines Plugins ist es, die Ein-
schränkungen von HTML & Co. zu umgehen und dem Entwickler eine einfache Möglichkeit
zu geben, dass seine erstellte Seite in allen Browsern gleich aussieht. Mit einem Plugin soll die
Qualität von Webseiten erhöht werden. Die wichtigsten Plugins sind Java Applets, ActiveX,
Adobe Flash und natürlich Silverlight. Dieser Abschnitt zeigt einen Überblick dieser Plugins,
damit Sie Silverlight gut in die Webentwicklung einordnen können.

Die Java Applets

Um 1997 waren die Java Applets sehr modern, und jeder Webentwickler beschäftigte sich mit
ihnen. Heute ist die Zahl an Java Applets im Internet sehr stark zurückgegangen, kaum eine
Seite verwendet sie noch. Der wohl ausschlaggebende Grund ist, dass das Initialisieren einer
Webseite mit dem Java Applet lange dauert, denn hier muss die Java-Laufzeitumgebung
gestartet werden. Heute gibt es mit Adobe Flash und Silverlight wesentlich bessere Plugins.
Doch zur damaligen Zeit waren eben Applets modern.

Ein großer Vorteil, den die Java Applets boten, war natürlich die Tatsache, dass man Java pro-
grammieren konnte. Java war damals bereits eine umfassende objektorientierte Sprache, von
der auch viele Ideen in C# eingeflossen sind. Mit Java und den damit zur Verfügung stehen-
den Klassen ist eine Kommunikation mit dem Server möglich, wie sie mit klassischen Mitteln
nicht zu bewerkstelligen ist. Der Server kann über ein sogenanntes Servlet direkt mit dem
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Client kommunizieren. Dies wurde von vielen Firmen als enorme Sicherheitslücke angesehen.
Somit starben die Applets langsam aus.

Obwohl Java Applets dem Entwickler den Vorteil bieten, mit Java programmieren zu können,
haben sie auch einige Nachteile. Applets können beispielsweise nur mit ihren Servlets kom-
munizieren; sie benötigen lokal die Laufzeitumgebung für Java, die sogenannte Java Virtual
Machine (JVM); Applets sind wesentlich langsamer als Flash und Silverlight; und die Darstel-
lung von Applets unterscheidet sich von Browser zu Browser.

ActiveX

ActiveX ist eine von Microsoft eingeführte, auf der Common-Object-Model-Architektur
(COM) basierende Technologie. Mit der COM-Technologie lassen sich ActiveX-Controls erstel-
len, die sowohl für die lokale Ausführung auf dem Client als auch für die Ausführung in einer
Webanwendung einsetzbar sind. Somit besitzen COM-erfahrene Entwickler die Möglichkeit,
mit klassischem und sehr schnellem C++ Controls zu entwickeln, die im Webbrowser laufen.
Aus diesen Controls ist auch der Zugriff auf JavaScript möglich.

Der Internet Explorer hat die für ActiveX notwendigen Ressourcen bereits integriert; ein
Plugin muss somit zum Ausführen von ActiveX-Controls nicht heruntergeladen werden.
Andere Browser, wie Firefox, benötigen dagegen ein Plugin, damit sie ActiveX-Inhalte ausfüh-
ren können.

Aus heutiger Sicht hat ActiveX den Nachteil, dass es mit COM eine sehr alte Technologie als
Basis hat und von anderen Browsern, wie Firefox, nicht standardmäßig unterstützt wird.

Die Tage von Java Applets und ActiveX in Webanwendungen sind somit wohl gezählt.
Obwohl Sie Applets und ActiveX immer noch verwenden können, kann man heute generell
von drei starken, modernen Plugins sprechen: JavaFX, Adobe Flash und Silverlight.

JavaFX

JavaFX ist eine Plugin-Technologie, die auf der Java-Laufzeitumgebung aufbaut. JavaFX 1.0
wurde am 4. Dezember 2008 eingeführt.

JavaFX unterstützt die Arbeitsweise zwischen Entwicklern und Designern mit verschiedenen
Werkzeugen und der Scriptsprache JavaFX Script. Als Entwickler starten Sie mit JavaFX,
indem Sie das Software Development Kit (SDK) von www.javafx.com herunterladen. Designer
finden dort die sogenannte JavaFX Production Suite, um die Anwendungen zu gestalten.

Hinweis

In Java Applets wird tatsächlich Java programmiert. An dieser Stelle ist vielleicht nochmals erwäh-
nenswert, dass Java und JavaScript, trotz des gemeinsamen Wortes »Java« in ihren Namen, einen
komplett anderen Ursprung haben. Es sind zwei verschiedene Programmiersprachen.



41

Silverlight – ein Überblick 1.2

Obwohl JavaFX neu ist, redet die Webwelt derzeit fast nur von Flash und Silverlight. JavaFX
besitzt wie auch Flash den Nachteil, dass eine proprietäre Skriptsprache eingesetzt wird.

Adobe Flash

Mit dem Durchbruch von Adobe Flash sind Java Applets und klassische ActiveX-Controls auf
Webseiten fast vollkommen verschwunden. Flash ist heute das verbreitetetste Plugin. Es
wurde ursprünglich für Grafikdesigner erstellt und bietet dadurch natürlich reichlich grafische
Effekte. Obwohl es auf Webseiten oft nur für animierte Werbebanner eingesetzt wird, gibt es
auch einige Webseiten, die komplett mit Flash umgesetzt sind.

Ursprünglich wurde Flash von der Firma Macromedia entwickelt. Macromedia wurde von
Adobe aufgekauft, und das Produkt nennt sich seitdem Adobe Flash.

Flash ist sehr mächtig, und es lassen sich damit richtige Geschäftsanwendungen entwickeln.
Allerdings ist das Entwickeln mit der proprietären Sprache ActionScript einer der Nachteile
von Flash. Obwohl Flash für Designer ein grandioses Tool ist, müssen Entwickler erst die neue
Sprache erlernen, was einen Einstieg nicht ganz so einfach macht.

1.2 Silverlight – ein Überblick

Plugin-Technologien sind schon länger gebräuchlich. Silverlight ist somit aus Benutzersicht
nichts grundsätzlich Neues – aus der Entwicklersicht dagegen schon. Das Interessante an Sil-
verlight ist eben nicht, was es macht, sondern wie es gemacht wird. Silverlight ist eine Unter-
menge der Windows Presentation Foundation (WPF) und des .NET Frameworks. Mit der WPF
und dem .NET Framework sind viele Designer und Entwickler bereits vertraut. Nimmt man
aus dem .NET Framework die nützlichsten Komponenten und kombiniert diese mit Multi-
media-Unterstützung, WPF, Controls, dynamischen Sprachen und einer »Mini«-CLR (Com-
mon Language Runtime), dann hat man vereinfacht gesehen Silverlight.

Silverlight ähnelt Flash. Um genauer zu sein, ist Silverlight ein hartes Konkurrenzprodukt zu
Flash. Ein großer Vorteil von Silverlight ist, dass Entwickler aus der Windows-Welt ihre
Kenntnisse im Zusammenhang mit dem .NET Framework auch in Silverlight anwenden

Hinweis

Die hier gezeigten Technologien sind allesamt clientseitige Technologien. In der Geschichte der
Webentwicklung haben sich auch zahlreiche serverseitige Technologien etabliert, wie beispiels-
weise Java Server Pages (JSP), PHP Hypertext Preprocessor (PHP) oder ASP.NET. An den Client sen-
den Sie immer HTML-Seiten mit JavaScript und CSS. In einer an den Client gesendeten HTML-Seite
kann sich dabei ein object-Tag befinden, das ein entsprechendes Plugin lädt, wie eben Adobe
Flash oder Silverlight.
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können. Zudem lassen sich C# als Programmiersprache und Visual Studio als Entwicklungs-
umgebung nutzen, was einem .NET-Entwickler den Einstieg in Silverlight extrem erleichtert.

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf Rich Internet Applications (RIAs), die Stärken
und Schwächen von Silverlight, die Architektur von Silverlight und auch auf den Ladevorgang
einer Silverlight-Anwendung. Zum Abschluss erhalten Sie nach einem Blick auf das Rendering
eine Übersicht der in Silverlight 4.0 eingeführten Neuerungen.

1.2.1 Rich Internet Applications & Silverlight

Webanwendungen im klassischen Sinne enthalten HTML, das vom Browser gezeichnet wird
und somit das User Interface für den Benutzer darstellt. Webanwendungen laufen gewöhnlich
in einer Client-Server-Umgebung ab. Das heißt, ein HTML-Dokument wird auf dem Client als
Antwort einer Serveranfrage dargestellt. Muss eine Webanwendung die aktuell im Browser
dargestellte Seite aktualisieren, schickt sie Daten zurück an den Server (Postback), und dieser
sendet als Antwort die neu generierte Seite zurück an den Client.

Als Rich Internet Applications (RIA) werden Webanwendungen bezeichnet, die gegenüber
den klassischen Webanwendungen mehr Merkmale und Funktionen von altbewährten Desk-
topanwendungen besitzen. Rich Internet Applications laufen zwar im Browser ab, bieten dem
Benutzer jedoch viele Möglichkeiten, die er aus klassischen Windows-Anwendungen kennt,
wie beispielsweise Drag & Drop und Animationen. RIAs ermöglichen diesen Mehrwert, da
programmiertechnisch viel Arbeit bereits auf dem Client erledigt wird, wohingegen bei einer
traditionellen Webanwendung alles auf dem Server abgearbeitet werden muss. Die Kommu-
nikation mit dem Server beschränkt sich bei RIAs auf das Senden und Empfangen von Daten.
Die Oberfläche wird komplett auf dem Client erzeugt und kann dort auch auf Benutzereinga-
ben reagieren.

Obwohl sich RIAs auch mit den Technologien JavaScript, Ajax, HTML und CSS entwickeln las-
sen, ist es für Entwickler mit diesen Technologien sehr schwierig. Unterschiedliche Plattfor-
men und verschiedene Browser machen das Ganze schier unmöglich. Die Browser zeichnen
die Seiten unterschiedlich und behandeln sogar JavaScript auf andere Weise. Haben Sie es
geschafft, Ihre Anwendung im Internet Explorer fertigzustellen, könnten Sie im Firefox eine
böse Überraschung erleben. Zum Entwickeln einer RIA ist somit aufgrund der Probleme mit
klassischen Webseiten meist eine Plugin-Technologie notwendig, wie beispielsweise Silver-
light oder Adobe Flash.

Mit Silverlight haben Sie eine Plugin-Technologie gewählt, die Ihnen auf relativ einfache
Weise das Erstellen von RIAs ermöglicht. So kann in Silverlight viel Logik bereits auf der
Client-Seite erledigt werden, und lediglich zum Datenaustausch wird asynchron im Hinter-
grund mit dem Server kommuniziert. Sie können lokal validieren, Elemente animieren, dru-
cken, lokale Dateien öffnen und so weiter.
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Mittlerweile gibt es zahlreiche Beispiele im Internet, die bereits Silverlight einsetzen. Meine
persönliche Lieblingsseite wurde bereits 2008 vom Hard Rock Café vorgestellt und ist unter
dem Link http://memorabilia.hardrock.com zu finden. Die Seite verwendet die in Silverlight
integrierte Deep-Zoom-Funktionalität, um diverse Bilder von Souvenirs auszustellen, die in
den Hard Rock Cafés auf der ganzen Welt verteilt stehen. Das Interessante an der Anwendung
ist, dass in die Bilder hineingezoomt werden kann, bis jedes Detail sichtbar ist.

Abbildung 1.1 zeigt die »Hard Rock Memorabilia«-Seite, nachdem nach den AC/DC-Souvenirs
gesucht wurde.

In die in Abbildung 1.1 dargestellten Souvenirs kann via Mausklick hineingezoomt werden.
Dabei werden zum ausgewählten Bild noch Informationen angezeigt. In Abbildung 1.2 wurde
die legendäre Gibson-SG-Gitarre von AC/DC-Gitarrist Angus Young ausgewählt.

Hinweis

Die Deep-Zoom-Funktionalität schauen wir uns in Kapitel 17, »Multimedia«, an.

Abbildung 1.1 Die »Hard Rock Memorabilia«-Seite mit den AC/DC-Souvenirs
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Sie finden zig weitere Beispielanwendungen im Web. Am besten werfen Sie einen Blick auf
die Seite www.silverlight.net/showcase, die in Abbildung 1.3 zu sehen ist. Darin befanden sich
während des Schreibens dieses Buchs 852 Links zu online verfügbaren Silverlight-Anwendun-
gen. Die in Abbildung 1.3 zu sehende Übersicht mit diesen Links ist übrigens auch mit Silver-
light erstellt.

Falls Sie den Eindruck erhalten haben, dass Silverlight nur für grafisch hochwertige Anwen-
dungen mit Bildern und Videos geeignet ist, liegen Sie falsch. Auch datenintensive Business-
Applikationen lassen sich mit Silverlight entwickeln, so etwa die in diesem Buch durchgängig
genutzte Beispielanwendung FriendStorageOnline. In FriendStorageOnline lassen sich Listen
mit Freunden anlegen, die im Hintergrund via WCF-RIA-Services in einer SQL-Datenbank
gespeichert werden. Bei einer geöffneten Liste werden rechts die in der Liste enthaltenen
Freunde angezeigt und links der aktuell selektierte Freund. In Abbildung 1.4 sehen Sie die
geöffnete Liste GuteFreunde.

Abbildung 1.2 In die einzelnen Souvenirs kann hineingezoomt werden.
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Abbildung 1.3 Showcase-Anwendungen unter Silverlight.net

Abbildung 1.4 Die FriendStorageOnline-Anwendung
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Während natürlich Silverlight als Plugin zahlreiche Vorteile für RIAs bietet, gibt es auch ein
paar Nachteile; beispielsweise benötigt der Benutzer für Silverlight-Anwendungen das ein
paar Megabyte große Plugin. Die Stärken und Schwächen von Silverlight schauen wir uns im
nächsten Abschnitt näher an.

1.2.2 Stärken und Schwächen von Silverlight

Silverlight als Browser-Plugin bietet zahlreiche Stärken beim Entwickeln einer Webanwen-
dung, aber natürlich auch einige Schwächen. Dieser Abschnitt soll Ihnen einen groben Über-
blick geben. Beginnen wir mit den wichtigsten Stärken von Silverlight:

� .NET-basierte Programmiersprache – Ihre Silverlight-Anwendung entwickeln Sie in C#
oder VB.NET. Als erfahrener .NET-Entwickler können Sie somit gleich loslegen und Ihre
.NET-Kenntnisse auch in der Silverlight-Welt anwenden. Da in Silverlight auch die Dyna-
mic Language Runtime (DLR) integriert ist, können Sie in Ihren Anwendungen sogar Iron
Python nutzen.

� .NET – Silverlight enthält ein »kleines« .NET Framework. In vielen Fällen lässt sich Code,
der für eine .NET-Applikation geschrieben wurde, auch in Silverlight verwenden. Ihre
Kenntnisse aus der .NET-Welt lassen sich direkt in Silverlight anwenden. Silverlight enthält
wie auch das richtige .NET Framework eine Common Language Runtime (CLR) mit Gar-
bage Collector und allem, was dazugehört.

� Professionelle Entwicklungsumgebung – Die Umgebungen zum Entwickeln von Silver-
light-Anwendungen sind die Ihnen vertrauten, wenn Sie ein .NET-Entwickler sind und mit
Visual Studio schon gearbeitet haben. Während Sie in Visual Studio programmieren, ver-
wenden Sie Expression Blend zum Gestalten Ihrer Silverlight-Anwendungen.

� Client benötigt nur das Plugin. – Auf dem Client wird zum Ausführen Ihrer Silverlight-
Anwendung keine .NET-Laufzeitumgebung benötigt, sondern nur das Silverlight-Plugin.
Der Benutzer wird somit nicht mit einem Windows-Installer und einem großen Download
konfrontiert, sondern muss nur das ca. 5 MB große Plugin herunterladen, was direkt über
den Browser geschieht. Vergleicht man diesen Punkt allerdings mit klassischen Weban-
wendungen, ist er als Nachteil anzusehen, denn für klassische Webanwendungen muss
nicht explizit ein Plugin heruntergeladen werden.

� Eine konsistente Umgebung für alle Browser – Mit dem Silverlight-Plugin können Sie als
Entwickler eine Webanwendung erstellen, ohne sich dabei mit den Unterschieden mehre-
rer Browser in verschiedenen Versionen ärgern zu müssen. Wer hat nicht bereits Websei-
ten gebaut, die im Internet Explorer anders als im Firefox gezeichnet wurden? Daneben
bietet Silverlight auch Unterstützung für grafische Effekte, wie Animationen oder Video,
die sich mit klassischem HTML und JavaScript nicht realisieren ließen.

� Untermenge der Windows Presentation Foundation – Zum Entwickeln der Oberfläche
stehen Klassen der Windows Presentation Foundation (WPF) sowie die XML-basierte
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Beschreibungssprache XAML zur Verfügung. Somit sind in Silverlight komplexe Layouts,
Transformationen oder Animationen mit den aus der Windows-Entwicklung bewährten
Konzepten und Controls möglich.

� Out-of-Browser-Unterstützung – Seit der dritten Version von Silverlight können Silver-
light-Anwendungen auch außerhalb des Browsers »stand-alone« gestartet werden. Damit
kommt Silverlight in den Bereich der Desktopanwendungen und ist somit nicht nur zum
Entwickeln von RIAs interessant. Seit Silverlight 4.0 können diese Out-of-Browser-Anwen-
dungen auch im »Full-Trust«-Modus erstellt werden, wodurch Sie Zugriff auf das lokale Da-
teisystem des Benutzers haben.

� Professionelle Ausdrucke – Mit Silverlight 4.0 wurde die Druckunterstützung eingeführt.
Bequem lassen sich im Client Ausdrucke erstellen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, jedes
beliebige Control an die Printerqueue zu senden.

Die Liste der Stärken ließe sich noch weiter fortführen. Beispielsweise sind die Unterstützung
für den Isolated Storage und die Unterstützung für Drag & Drop oder die vielen Controls von
Drittherstellern erwähnenswert.

Insbesondere in Silverlight 4.0 kamen neben der Druck-Unterstützung einige Neuerungen
hinzu: implizite Styles, RichText-Unterstützung oder einfach die Möglichkeit, in einem Data
Binding ein String-Format anzugeben. Auch auf die Webcam und das Mikrofon auf dem
Client kann zugegriffen werden. Diese Neuerungen betrachten wir in Abschnitt 1.2.6 näher.

Neben den zahlreichen Stärken von Silverlight wollen wir Ihnen natürlich auch ein paar
Schwächen an dieser Stelle nicht vorenthalten:

� Silverlight und WPF sind nicht ganz gleich. – Dass Silverlight, wie eben behauptet, eine
Untermenge der WPF ist, ist nur fast richtig. Einige Klassen fehlen in Silverlight, andere
sind in Silverlight anders implementiert als in der WPF. Umgekehrt gibt es auch einige Fea-
tures in Silverlight, die in der WPF nicht enthalten sind. Dies macht natürlich eine einheit-
liche Codebasis für WPF und Silverlight nicht ohne weiteres möglich.

� Silverlight ist nicht 100 % Cross-Browser- und Cross-Plattform-fähig. – Obwohl Silver-
light ein Browser-Plugin ist, läuft Silverlight 4.0 bisher nur auf Windows und Mac OS in
den Browsern Internet Explorer ab Version 6, Firefox ab Version 2, Safari ab Version 3 und
Google Chrome. Der Browser Opera wird (noch) nicht unterstützt. Unter Linux wurde zum
Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Buches nur Version 2 von Silverlight unterstützt.
Microsoft beteiligt sich zwar am sogenannten »Moonlight«-Projekt, um Silverlight auch auf
der Linux-Plattform voranzutreiben, aber es sieht so aus, als ob die Linux-Version von Sil-
verlight immer den Windows- und Mac-OS-Versionen hinterherhinken wird.
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1.2.3 Die Silverlight-Architektur

Die Architektur des Silverlight-Plugins basiert grob genommen auf drei Bausteinen, wie Abbil-
dung 1.5 zeigt. Diese Bausteine erkläre ich Ihnen in diesem Abschnitt kurz, bevor ich auf den
Ladevorgang des Silverlight-Plugins eingehe.

Baustein 1 – PresentationCore (WPF)

Die PresentationCore-Komponente bildet den ersten Baustein des Plugins. Mit Presenta-
tionCore sind die Klassen der Windows Presentation Foundation gemeint. Natürlich kann man
darüber streiten, ob diese zum Baustein ».NET für Silverlight« hinzugezählt werden oder
nicht. In Abbildung 1.5 wurde die WPF bewusst nicht zu diesem Baustein hinzugezählt, son-
dern eben separat dargestellt, um das Gewicht der WPF im Silverlight-Plugin zu verdeut-
lichen.

Der PresentationCore-Baustein umfasst einige Features aus der WPF. Dazu gehören unter
anderem Controls, Layout, Data Binding, Audio und Video, Styles & Templates, Klassen für
Maus- und Tastaturevents und natürlich auch die XML-basierte Beschreibungssprache XAML
zum Definieren der Benutzeroberfläche.

Baustein 2 – .NET für Silverlight

Der zweite Baustein der in Abbildung 1.5 dargestellten Silverlight-Komponenten ist das .NET
Framework für Silverlight. Dies ist ein abgespecktes .NET Framework, also eine Untermenge
des »richtigen« .NET Frameworks. Zum .NET Framework für Silverlight gehört die als Com-
mon Language Runtime (CLR) bezeichnete Laufzeitumgebung. Diese ist in Silverlight etwas

Hinweis

Moonlight ist eine Open-Source-Implementierung von Silverlight für Linux. An dem Projekt betei-
ligen sich unter anderem Microsoft und Novell. Mehr Informationen und den Download von
Moonlight finden Sie unter http://www.mono-project.com/Moonlight.

Abbildung 1.5 Die drei Bausteine von Silverlight

Silverlight-Plugin

PresentationCore (WPF)

.NET für Silverlight

Browser Host
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abgespeckt, aber unterstützt auch für Silverlight das Memory Management mit einem Gar-
bage Collector, besitzt Logik für Exception Handling und ein Common Type System für die
Typensicherheit. Zum .NET Framework für Silverlight zählt neben der CLR eine Sammlung
von Basisklassen für die Ein- und Ausgabe, für Reflection, Collections, Generics usw. Ebenfalls
enthält das .NET Framework für Silverlight Klassen der Windows Communication Foundation
(WCF) zum Kommunizieren mit WCF Services. Sie haben unter anderem die Möglichkeit, mit
REST, mit SOAP, über normales XML (wird auch als Plain old XML [= POX] bezeichnet) oder
über RSS zu kommunizieren. Darüber hinaus wird in Silverlight auch die Language Integrated
Query (LINQ) unterstützt. Es gibt Klassen zum Serialisieren von Daten und zum Ein- und Aus-
lesen von XML. Sie finden alles, was Sie zum Entwickeln von RIAs benötigen. .NET für Silver-
light enthält wie eben bereits erwähnt sogar eine Dynamic Language Runtime (DLR) zum Aus-
führen von dynamischen Sprachen wie Iron Python.

Baustein 3 – Browser Host

Der dritte in Abbildung 1.5 gezeigte Baustein ist der Browser Host. Mit Browser Host ist das
Plugin als solches gemeint, das im Browser läuft und Ihre Anwendung »hostet«. Zum Browser
Host gehört auch die Installations- und Update-Engine, die für das Installieren und Aktualisie-
ren verantwortlich ist. Zum Browser Host zählen aber auch Klassen, die Ihnen den Zugriff auf
den HTML-DOM und den Browser selbst ermöglichen. Damit können Sie beispielsweise aus
Silverlight heraus HTML-Elemente ansteuern oder den Browser auffordern, in die Vollbildan-
zeige zu wechseln.

1.2.4 Ladevorgang einer Silverlight-Anwendung

Nachdem Sie die drei Bausteine des Silverlight-Plugins im vorherigen Abschnitt grob gesehen
haben, lernen Sie hier den Ladevorgang einer Silverlight-Anwendung kennen. Prinzipiell wird
zunächst eine Webseite geladen, die ein sogenanntes object-Tag enthält. Dieses object-Tag

Hinweis

Wird in diesem Buch von ».NET-Klassen« gesprochen, sind damit die Klassen aus dem .NET Frame-
work für Silverlight gemeint. Diese Klassen sind meist identisch mit jenen aus dem richtigen .NET
Framework, es gibt aber auch Ausnahmen. Manche Klassen sind in Silverlight anders implementiert
und besitzen weniger oder andere Methoden.

Hinweis

Ziel dieses Buchs ist es nicht, sämtliche Aspekte des .NET-Frameworks für Silverlight und seiner
Komponenten zu beschreiben. Die Komponenten wie Generics oder LINQ werden zwar verwen-
det, aber es wird mehr auf den UI-spezifischen Teil mit den WPF-Klassen in Silverlight, auf die
Kommunikation mit Services und auf den Browser Host eingegangen. Voraussetzung für das Buch
ist, wie ich es schon in den Hinweisen zum Buch beschrieben habe, dass Sie schon .NET-Know-how
besitzen. Ist dies der Fall, werden Sie sich im .NET-Framework für Silverlight schnell zurechtfinden.
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lädt das Silverlight-Plugin. Ist das Plugin initialisiert, wird die Silverlight-Applikation vom Ser-
ver heruntergeladen und im Plugin dargestellt. Dies geschieht im in Abbildung 1.6 als »Initia-
lisierender Ladevorgang« bezeichneten Schritt. Die Silverlight-Anwendung läuft dann in einer
Sandbox im Browser auf dem Client ab. Aus dem Silverlight-Plugin bzw. aus der Silverlight-
Anwendung finden asynchrone Serviceaufrufe statt, um weitere Daten vom Server zu laden
oder Daten an den Server zu senden. Diese Aufrufe sind immer asynchron, damit der Brow-
ser-Prozess nicht blockiert wird.

1.2.5 Die Silverlight-Rendering-Pipeline

Ein interessanter Teil, den sich Silverlight von der WPF geborgt hat, ist das Rendering (= Zeich-
nen auf den Bildschirm). Wie auch in der WPF werden in Silverlight alle visuellen Elemente
zu einem großen Bild zusammengefügt, und anschließend wird dieses Bild als Ganzes gezeich-
net. Dies wird als Composition bezeichnet.

Alle visuellen Elemente einer Silverlight-Anwendung stehen über eine Hierarchie in Verbin-
dung. Diese Hierarchie wird als Visual Tree bezeichnet. An der Wurzel dieses Visual Trees
steht das oberste Element Ihrer Silverlight-Anwendung. Dieses Wurzelelement kann beispiels-

Abbildung 1.6 Ladevorgang und Leben einer Silverlight-Anwendung

Client
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Webservices

Initialisierender 
Ladevorgang

Asynchrone 
Serviceaufrufe

Web-Server

Hinweis

Surfen Sie zu einer Webseite mit Silverlight-Inhalt und haben Sie das Silverlight-Plugin noch nicht
installiert, erhalten Sie einen Hinweis mit einem Installationslink. Direkt aus dem Browser heraus
lässt sich das Silverlight-Plugin installieren. In Kapitel 2, »Das Programmiermodell«, erfahren Sie im
Zusammenhang mit dem object-Tag, wie Sie den für diese Installationsroutine angezeigten Hin-
weis anpassen. Der Hinweis ist dabei nichts anderes als eine einfache Bilddatei mit etwas Text.



51

Silverlight – ein Überblick 1.2

weise ein Layout-Panel mit mehreren Textboxen enthalten, die sich dann auch alle in diesem
Visual Tree befinden. Der Visual Tree enthält auch alle primitiven visuellen Elemente. Bei-
spielsweise besteht eine Textbox wiederum aus einfacheren Elementen, wie einem Rectangle
oder einer Border. Auch diese Elemente sind im Visual Tree enthalten.

Beim Rendering wird aus dem Visual Tree ein großes, ganzes Bild erzeugt und dargestellt. Der
Vorteil ist, dass durch das Erzeugen des ganzen Bildes einzelne visuelle Elemente andere über-
lappen können und somit beispielsweise ein Element halbtransparent über ein anderes
gezeichnet werden kann.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann das Rendering überhaupt stattfindet. Schauen wir
uns dies genauer an. Der Rendering-Prozess ist Teil einer Schleife, die als Drawing Loop
bezeichnet wird. Die Drawing Loop ist in Silverlight das, was in Windows-Anwendungen die
altbekannte Message Loop, oder zu Deutsch »Nachrichtenschleife«, ist.

Die Drawing Loop besteht vereinfacht gesagt aus vier Schritten, wobei einer dieser Schritte
der Rendering-Prozess ist. Abbildung 1.7 verdeutlicht die vier Schritte. Wird die Drawing
Loop gestartet, werden zuerst die Eventhandler ausgeführt. Anschließend werden die Ände-
rungen bezüglich der Benutzeroberfläche betrachtet, dann wird das Layout durchgeführt und
schließlich das Rendering.

Die Drawing Loop läuft mit einer bestimmten Wiederholungsrate ab, die sich Framerate
nennt (= Bildrate). Die Wiederholungsrate wird dabei in der Einheit »Anzahl an Bildern pro

Hinweis

Wie Sie den Visual Tree im Code ablaufen können, erfahren Sie am Ende von Kapitel 3, »XAML«.

Abbildung 1.7 Die Drawing Loop
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Sekunde« angegeben (Frames per Second = fps). Klickt der Benutzer beispielsweise einen But-
ton, wird im nächsten Durchgang der Drawing Loop der entsprechende Eventhandler ausge-
führt, eventuelle Layout-Änderungen erfolgen, und die Anwendung wird neu gezeichnet.

1.2.6 Neuerungen in Silverlight 4

Im Frühling 2010 wurde die finale Silverlight 4.0-Version veröffentlicht. Tabelle 1.1 zeigt die
wichtigsten Neuerungen von Silverlight 4.0 im Überblick. Dies ist insbesondere interessant,
wenn Sie bereits mit älteren Silverlight-Versionen gearbeitet haben.

Hinweis

Im Layout-Schritt des Drawing Loops werden die Größe und die Position von Elementen berech-
net. Dieser Layout-Schritt besteht aus den zwei Stufen Measure und Arrange. Diese zwei Stufen
werden in Kapitel 5, »Layout«, genauer erklärt.

Eigenschaft Beschreibung

Druckunterstützung Mit den Klassen aus dem Namespace System.Windows.Printing ist es 
möglich, aus einer Silverlight-Anwendung jedes beliebige visuelle Element 
auszudrucken. Darüber hinaus lassen sich mehrseitige Ausdrucke auf ein-
fache Art und Weise steuern. Mehr zur Druckunterstützung lesen Sie in 
Kapitel 18, »Drucken«.

Maus-Events Neue Events für den Maus-Rechtsklick und für das Maus-Wheel werden 
unterstützt. Dadurch sind beispielsweise Kontextmenüs möglich. Mehr 
Informationen dazu finden Sie in Kapitel 7, »Input Events«.

Data Binding Das Data Binding erhielt einige Neuerungen. Die wichtigste ist wohl, dass 
das Data Binding jetzt wie auch bei der WPF in der Klasse Dependency-
Object implementiert ist. In Silverlight 3 war die Logik noch in der 
indirekten Subklasse FrameworkElement enthalten.

RichText Mit dem neuen Control RichTextBox ist in Silverlight jetzt die Eingabe von 
RichText möglich. Mehr darüber erfahren Sie in Kapitel 4, »Controls«.

Clipboard Mit der Klasse Clipboard lassen sich Texte in die Zwischenablage kopieren 
und von dort auch wieder auslesen. Näheres dazu in Kapitel 7, »Input 
Events«.

Webcam und Mikrofon Eine Silverlight-Anwendung kann auf das lokale Mikrofon und die Web-
cam zugreifen und somit die Aufzeichnungen beispielsweise an einen 
Server senden. Darüber lesen Sie mehr in Kapitel 17, »Multimedia«.

Drag & Drop Daten lassen sich vom Betriebssystem in Ihre Silverlight-Anwendung 
»droppen«. Darauf geht Kapitel 7, »Input Events«, detaillierter ein.

implizite Styles Styles können implizit angewendet werden. Somit können Sie zentral für 
Ihre Anwendung einen Style für Buttons definieren, der beispielsweise die 
Hintergrundfarbe auf Schwarz setzt. Die Buttons müssen diesen Style nicht 
mehr explizit referenzieren, wie das bisher der Fall war. Damit beschäftigen 
wir uns in Kapitel 10, »Styles und Templates«.

Tabelle 1.1 Einige Neuerungen von Silverlight 4.0
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Bevor wir mit dem Programmieren loslegen, werfen wir im letzten Abschnitt dieses Kapitels
einen Blick auf ein paar grundlegende Silverlight-Konzepte.

1.3 Silverlight-Konzepte

Silverlight enthält zahlreiche Konzepte, die meisten stammen aus der WPF. Tabelle 1.2 zeigt
die Konzepte mit einer kurzen Beschreibung

Fully-trusted Out-of-Browser Out-of-Browser-Anwendungen können im Full-Trust-Modus ablaufen. 
Dadurch ist es möglich, auf lokale Dateien zuzugreifen oder sogar via 
COM-Interop Word oder Excel zu steuern. Mehr erfahren Sie in Kapitel 19, 
»Applikationen«.

Eigenschaft Beschreibung

Tabelle 1.1 Einige Neuerungen von Silverlight 4.0 (Forts.)

Hinweis

Vor dem Erscheinen von Silverlight 1.0 wurde Silverlight noch als WPF/E bezeichnet. Das E steht
dabei für »Everywhere«.

Eigenschaft Beschreibung

flexibles Inhaltsmodell Silverlight besitzt ein flexibles Inhaltsmodell. Dies bedeutet, dass ein 
Button und auch viele andere visuelle Elemente einen beliebigen Inhalt 
haben können. Beispielsweise ist es möglich, in einen Button ein Layout-
Panel zu setzen und darin wiederum mehrere andere Controls zu platzie-
ren. Ihrer Kreativität können Sie freien Lauf lassen, um das gewünschte 
Design zu finden. In Kapitel 4, »Controls«, lesen Sie mehr über die Sub-
klassen von ContentControl und ItemsControl, die das flexible Inhalts-
modell unterstützen.

XAML Zum Definieren der Oberfläche verwendet Silverlight die XML-basierte 
Beschreibungssprache XAML. XAML wird auch in der WPF zum Erstellen 
von Benutzeroberflächen eingesetzt. Mit XAML ist eine bessere Trennung 
zwischen Design und Logik möglich. In Kapitel 3, »XAML«, erfahren Sie 
alles Wichtige zu dieser Beschreibungssprache.

Layout In Silverlight finden Sie einige Layout-Panels, um die Controls Ihrer 
Anwendung dynamisch anzuordnen und zu positionieren. Aufgrund des 
flexiblen Inhaltsmodells lassen sich Layout-Panels auch beliebig ineinander 
verschachteln, wodurch auch sehr komplexe Layouts möglich sind. In der 
Praxis ist das Verschachteln von Layout-Panels nicht unüblich. Mehr über 
die Panels Grid, StackPanel und die Layout-Funktionalität von Silverlight 
erfahren Sie in Kapitel 5, »Layout«.

Tabelle 1.2 Wichtige Eigenschaften von Silverlight, die aus der WPF stammen
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Styles Mit einem Style legen Sie den Wert für eine oder mehrere Eigenschaften 
fest. Ein Style ist somit eine Sammlung von Eigenschaftswerten. Diese 
Sammlung lässt sich einem oder mehreren Elementen der Benutzerober-
fläche zuweisen, wodurch deren Eigenschaften die Werte aus dem Style 
übernehmen. Sie haben damit die Möglichkeit, beispielsweise zentral in 
einem Style die Hintergrundfarbe, Höhe und Breite für Textboxen festzule-
gen und diesen Style der Style-Property mehrerer Textbox-Objekte zuzu-
weisen. Dadurch ist der XAML-Code kompakter, und die Eigenschaften 
lassen sich zentral im Style ändern. Mehr zu Styles erfahren Sie in Kapitel 
10, »Styles und Templates«.

Templates Wird von »Templates« gesprochen, sind damit meist die sogenannten Con-
trol Templates gemeint. Ein Control Template beschreibt in Silverlight das 
Aussehen für ein Custom Control. Das Aussehen ist von der eigentlichen 
Logik getrennt; es wird daher auch von »lookless« Controls gesprochen, da 
das Aussehen nicht im Control selbst, sondern in dessen Control Template 
definiert ist. Durch Ersetzen des Control Templates (indem Sie die Tem-
plate-Property des entsprechenden Controls setzen) lässt sich das kom-
plette Aussehen eines Controls anpassen. Dadurch sind in Silverlight nur 
selten Subklassen notwendig, da es oft ausreicht, ein anderes Control Tem-
plate zu definieren, um das Aussehen an eigene Vorstellungen anzupassen. 
Mehr zu Templates in Kapitel 10, »Styles und Templates«.

Daten Die Elemente Ihrer Benutzeroberfläche können Sie mit Data Bindings an 
verschiedene Datenquellen binden. Dadurch sparen Sie sich das Program-
mieren von Eventhandlern, die die Benutzeroberfläche oder die Daten-
quelle bei einer Änderung aktualisieren. Sie haben beispielsweise die Mög-
lichkeit, ein sogenanntes Element-to-Element-Binding zu erstellen. Das 
bedeutet, dass Sie die Eigenschaften zweier visueller Elemente aneinander 
binden können. Beispielsweise binden Sie die Breite eines Buttons an den 
aktuellen Wert eines Slider Controls. Es sind diverse Szenarien denkbar. 
Näheres zu Daten, Data Binding und Co. lesen Sie in Kapitel 12, »Daten«.

2D-Grafik Silverlight stellt Ihnen mächtige 2D-Möglichkeiten zur Verfügung. Dazu 
zählen einfache Formen (Shapes), Brushes, oder auch komplexere Geome-
try-Objekte. Ebenso gibt es in Silverlight eine WriteableBitmap-Klasse, 
mit der Sie dynamisch ein Bitmap erzeugen und dem Benutzer anzeigen 
können. Das Thema 2D wird in Kapitel 15, »2D-Grafik«, behandelt.

Animationen Silverlight besitzt einen integrierten Mechanismus für Animationen. Wäh-
rend Sie in vielen Programmiermodellen Animationen mit einem Timer 
und einem dazugehörigen Eventhandler händisch erstellen, ist dies in Sil-
verlight einfacher realisiert. Zwar ist die klassische Variante auch möglich, 
doch Silverlight besitzt eine Reihe von Animationsklassen, die Ihnen das 
deklarative Erstellen von Animationen erlauben. Darüber hinaus gibt es 
sogenannte Easing Functions, die Effekte wie einen Aufprall (Bounce) 
ermöglichen. Mehr zu Animationen lesen Sie in Kapitel 16, »Animatio-
nen«.

Eigenschaft Beschreibung

Tabelle 1.2 Wichtige Eigenschaften von Silverlight, die aus der WPF stammen (Forts.)
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Multimedia Audio- und Video-Elemente lassen sich einfach in Ihre Applikation einbin-
den. Silverlight besitzt über die WPF hinaus umfangreiche Möglichkeiten 
zum Streaming von Videos. Unter anderem wird das H.264-Format für 
High-Definition-(HD-)Filme unterstützt. Seit Silverlight 4.0 haben Sie auch 
die Möglichkeit, auf die Webcam und das Mikrofon des Clients zuzugrei-
fen. Näheres zum Thema Multimedia finden Sie in Kapitel 17, »Multi-
media«.

Druckunterstützung Nagelneu in Silverlight 4.0 ist die Druckunterstützung. Sie haben die Mög-
lichkeit, jedes visuelle Element an einen Drucker zu senden. Die WPF kann 
zwar einiges mehr, was die Druckunterstützung anbelangt, aber die Grund-
funktionalität ist auch in Silverlight vorhanden.

Commands Seit Silverlight 4.0 unterstützen der Button und der HyperlinkButton die 
Commands. Commands sind Objekte vom Typ ICommand. Eine komplette 
Infrastruktur für Commands, wie sie in der WPF vorhanden ist, gibt es in 
Silverlight allerdings nicht. Mehr zu Commands erfahren Sie in Kapitel 8, 
»Commands«.

Eigenschaft Beschreibung

Tabelle 1.2 Wichtige Eigenschaften von Silverlight, die aus der WPF stammen (Forts.)

Hinweis

Als WPF-Entwickler werden Sie in Tabelle 1.2 einige Eigenschaften vermissen. Silverlight bietet für
folgende in der WPF enthaltenen Konzepte keine Unterstützung:

� Trigger – In Silverlight werden nur die Event Trigger unterstützt, und dies auch in stark
beschränkter Weise. Lediglich für das Loaded-Event eines Elements kann eine Animation defi-
niert werden. Definieren Sie einen Event Trigger für ein anderes Event, erhalten Sie einen Lauf-
zeitfehler.

� Routed Events – In Silverlight gibt es nur die »blubbernden« Routed Events. Zudem haben Sie
in Silverlight im Gegensatz zur WPF nicht die Möglichkeit, eigene Routed Events zu implemen-
tieren. Sie können nur die bestehenden verwenden. Mehr zu Events in Silverlight erfahren Sie in
Kapitel 7, »Input Events«.

� Dynamische Ressourcen – In Silverlight gibt es leider keine dynamischen Ressourcen, die mit
dem Schlüsselwort DynamicResource referenziert werden. Es gibt nur die statischen Ressourcen
und die zugehörige StaticResource-Markup-Extension.

� 3D-Grafik – Eine komplette 3D-API, die auf DirectX aufbaut, gibt es in Silverlight nicht. Silver-
light-Elemente besitzen lediglich die Projection-Property, mit der sich 2D-Elemente anders
projizieren lassen, damit sie dreidimensional wirken.

Unter http://wpfslguidance.codeplex.com/ finden Sie ein Dokument, das alle Unterschiede zwi-
schen der WPF und Silverlight verdeutlicht. Falls Sie bereits reichlich WPF-Erfahrung haben, dürfte
dieses Dokument durchaus interessant sein.
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Um Ihnen aus Code-Sicht einen Überblick zu geben, bevor wir mit dem Entwickeln von Sil-
verlight-Anwendungen beginnen, zeige ich die wichtigsten Konzepte von Silverlight in den
folgenden Abschnitten kurz auf:

� XAML – Diese XML-basierte Beschreibungssprache wird in Silverlight wie gesagt zum Er-
stellen von Benutzeroberflächen eingesetzt.

� Layout – Panels verwenden Sie, um die Elemente auf Ihrer Oberfläche anzuordnen.

� Dependency Properties – Dependency Properties sind eine spezielle Implementierung
von Properties, die das Data Binding unterstützen.

� Ressourcen – Mit Ressourcen lassen sich Objekte zentral definieren und in XAML referen-
zieren.

� Styles und Templates – Mit einem Style legen Sie Werte für Properties zentral fest. Den
Style können Sie dann für mehrere Elemente nutzen. Mit Templates definieren Sie unter
anderem das Aussehen für Controls.

� Data Binding – Das Binding an Daten ist wohl in fast jeder Anwendung notwendig. Hier
erfahren Sie die Grundlagen.

� 3D – Ein bisschen Show muss sein zum Abschluss. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Silverlight
Elemente dreidimensional rotieren.

Alle hier dargestellten Konzepte werden in späteren Kapiteln genauer betrachtet.

1.3.1 XAML

Die Extensible Application Markup Language (XAML) ist eine XML-basierte Beschreibungs-
sprache, mit der Sie Objektbäume erstellen können. Zur Laufzeit werden aus den in XAML
deklarierten XML-Elementen .NET-Objekte erzeugt. In Silverlight wird XAML zur Beschrei-
bung von Benutzeroberflächen eingesetzt.

Achtung

Da Sie zum Entwickeln einer Silverlight-Anwendung im nächsten Kapitel XAML benötigen, sollten
Sie diese Abschnitte hier durchlesen, da sie ihnen die Grundlagen zu XAML und anderen wichtigen
Konzepten vermitteln. Die Informationen an dieser Stelle sind bewusst etwas oberflächlich gehal-
ten, da die Konzepte in späteren Kapiteln vertieft werden.

Hinweis

Auch die WPF verwendet XAML als Beschreibungssprache für Benutzeroberflächen. XAML ist ver-
einfacht gesehen nichts anderes als ein Serialisierungsformat. Zur Laufzeit werden die Inhalte einer
XAML-Datei deserialisiert und die darin definierten Objekte erzeugt.
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Um in Silverlight mit XAML eine Benutzeroberfläche zu definieren, erstellen Sie in XAML
Controls, Styles, Animationen oder Data Bindings, um nur einige der Möglichkeiten zu nen-
nen. Folgender Code-Schnipsel stellt bereits einen gültigen XAML-Ausschnitt dar und erstellt
einen Button mit fetter Schrift, einem Rand von 10 Einheiten und dem Inhalt »OK«:

<Button Name="btnRefresh" FontWeight="Bold"

Margin="10" Content="OK"/>

Beachten Sie, dass in oberem Ausschnitt das Element der Button-Klasse zugeordnet wird und
die Attribute den Properties dieser Klasse. Zur Laufzeit wird demzufolge ein Button-Objekt
erstellt, dessen Properties die definierten Werte enthalten.

Anstatt das UI in XAML zu erstellen, können Sie es natürlich auch in C# definieren. Folgender
Ausschnitt zeigt die C#-Variante zu oberem Button:

Button btnRefresh = new Button

{

FontWeight = FontWeights.Bold,

Margin = new Thickness(10),

Content = "OK"

};

Während Sie in XAML die Objekte für Ihre Benutzeroberfläche definieren, implementieren
Sie Eventhandler und sonstige Logik in C# in einer Codebehind-Datei. Ein kleines Beispiel
zeigt an dieser Stelle, wie XAML und die Codebehind-Datei zusammenhängen. In Kapitel 2,
»Das Programmiermodell«, erfahren Sie dann mehr über die in einem Silverlight-Projekt vor-
handenen Dateien und ihre Funktionen. Listing 1.1 zeigt ein User Control, das ein StackPanel
enthält. Das StackPanel ist ein einfaches Panel, das Elemente stapelt. Im StackPanel befinden
sich eine TextBox und ein Button. Beachten Sie, dass sowohl auf der Textbox als auch auf dem
Button die Name-Property gesetzt ist. Ebenso ist auf dem Button-Element ein Eventhandler für
das Click-Event definiert. Dieser Eventhandler muss in der Codebehind-Datei implementiert
sein.

<UserControl x:Class="XAML.MainPage"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

<StackPanel>

<TextBox Name="txtTime" Margin="10 10 10 0"/>

Hinweis

Obwohl Sie die Benutzeroberfläche für eine Silverlight-Anwendung theoretisch auch komplett in
C# anstatt in XAML erstellen können, ist dies nicht sinnvoll. Die Benutzeroberfläche Ihrer Anwen-
dung kann, falls Sie rein in C# erstellt wurde, mit den Designer-Werkzeugen in Visual Studio oder
Expression Blend eben nicht mehr bearbeitet werden.
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<Button Name="btnRefresh" FontWeight="Bold" Margin="10"

Content="Aktualisieren" Click="btnRefresh_Click"/>

</StackPanel>

</UserControl>

Listing 1.1 K01\01 XAML\MainPage.xaml

Die Codebehind-Datei zu dem in Listing 1.1 dargestellten XAML-Ausschnitt ist in Listing 1.2
dargestellt. Beachten Sie, dass der in XAML definierte Eventhandler btnRefresh_Click
(Listing 1.1) in der Codebehind-Datei (Listing 1.2) implementiert ist. Beachten Sie auch, dass
über die Variable txtTime auf die in XAML erstellte TextBox zugegriffen wird. txtTime ent-
spricht dabei dem Wert des Name-Attributs des TextBox-Elements.

public partial class MainPage : UserControl

{

public MainPage()

{

InitializeComponent();

}

void btnRefresh_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

txtTime.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();

}

}

Listing 1.2 K01\01 XAML\MainPage.xaml.cs

Der in Listing 1.2 in der Codebehind-Datei dargestellte Eventhandler weist der Text-Property
der Textbox die aktuelle Zeit zu. Somit wird beim Klicken des Buttons die aktuelle Zeit in der
Textbox dargestellt, was Abbildung 1.8 zeigt.

Obwohl Sie Ihre Benutzeroberfläche anstatt in XAML auch rein in C# erstellen können – und
dies in Ausnahmefällen bei komplexen Oberflächen manchmal auch sinnvoll ist –, profitieren
Sie dann natürlich nicht von den Vorteilen, die Ihnen XAML bietet:

� Sie können mit XAML die Darstellung Ihrer Anwendung besser von der dahinterliegenden
Businesslogik trennen. Üblicherweise definieren Sie dazu in XAML die Beschreibung Ihrer
Oberfläche und setzen die eigentliche Logik in eine Codebehind-Datei, die in einer proze-
duralen Sprache wie C# programmierte Methoden und Eventhandler enthält. Das Prinzip

Abbildung 1.8 Die einfache Anwendung
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der Codebehind-Datei kennen Sie vielleicht aus ASP.NET. Auch dort werden Darstellung
und Logik auf diese Weise getrennt.

� Die Beschreibung einer Benutzeroberfläche in XAML ist wesentlich kompakter und über-
sichtlicher als die Erstellung in C#. XAML schraubt somit die Komplexität Ihres Codes nach
unten.

� Eine XAML-Datei ist ideales Futter für einen Designer, der Ihrer Benutzeroberfläche mit
Tools wie Expression Blend mehr Leben und eine zeitgemäße Darstellung verleiht. Diese
Tools können XAML lesen und/oder exportieren.

� In XAML erstellte Benutzeroberflächen werden zur Design-Zeit stets aktuell im Silverlight-
Designer dargestellt. In C# erstellte Benutzeroberflächen dagegen nicht; diese sehen Sie
erst zur Laufzeit.

Wie Sie sehen, gibt es mit XAML einige Vorteile gegenüber C#. Bedenken Sie jedoch, das
XAML die Sprache C# nicht ersetzen wird. XAML ist eine deklarative Sprache, in der Sie bei-
spielsweise keine Methoden definieren können. Dennoch eignet sich eine deklarative Sprache
bestens für die Definition von Benutzeroberflächen.

In Kapitel 3, »XAML«, erfahren Sie mehr zu der XML-basierten Beschreibungssprache XAML.
Sie lernen dort Type-Converter und sogenannte Markup-Extensions näher kennen und finden
zudem reichlich Tipps und Tricks für die Sprache.

1.3.2 Layout

Für das Layout Ihrer Anwendung stehen Ihnen in Silverlight einige Panels zur Verfügung. Mit
dem im vorherigen Abschnitt verwendeten StackPanel lassen sich Elemente auf einfache Art
vertikal (Default) oder horizontal stapeln. Das wohl komplexeste, aber dafür auch am meisten
eingesetzte Panel ist das Grid. Es ist ähnlich einer Tabelle, da es aus Zeilen und Spalten
besteht. Der Ausschnitt in Listing 1.3 zeigt ein Grid mit drei Zeilen und zwei Spalten.

<Grid x:Name="LayoutRoot">

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition/>

<RowDefinition/>

<RowDefinition/>

</Grid.RowDefinitions>

Hinweis

XAML ist eine Beschreibungssprache für Benutzeroberflächen. XAML wurde insbesondere als Aus-
tauschformat zwischen Designer und Entwickler eingeführt (mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 3,
»XAML«). Bedenken Sie jedoch stets, dass Sie in XAML nichts machen können, was nicht auch in
C# möglich wäre.
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<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition/>

<ColumnDefinition/>

</Grid.ColumnDefinitions>

<TextBox Background="LightBlue" Text="LinksOben"

Grid.Row="0" Grid.Column="0"/>

<TextBox Background="Yellow" Text="RechtsObenUndMitte"

Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" Grid.Column="1"/>

<TextBox Background="Lime" Text="LinksMitte"

Grid.Row="1" Grid.Column="0"/>

<TextBox Background="LightCoral" Text="Unten"

Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2"/>

</Grid>

Listing 1.3 K01\02 Layout\MainPage.xaml

Das Grid in Listing 1.3 enthält vier Textboxen. Interessant ist, dass auf den Textbox-Elemen-
ten Properties gesetzt werden, die in der Grid-Klasse definiert wurden. Dies sind sogenannte
Attached Properties. Das Grid definiert genau vier davon: Row, Column, RowSpan und
ColumnSpan. Der Default-Wert ist für jede Property 0. Das heißt, in Listing 1.3 könnten noch
die Properties weggelassen werden, wo eine 0 zugewiesen wird. Sie wurden zu Demonstra-
tionszwecken auch explizit deklariert. In Abbildung 1.9 finden Sie das Grid. Wie zu sehen ist,
wird beispielsweise die untere Textbox in der dritten Zeile platziert (Grid.Row ist 2, und der
Index beginnt bei 0). Ebenso hat die Textbox für Grid.ColumnSpan den Wert 2, wodurch sie
über beide Spalten gestreckt wird.

In Kapitel 5, »Layout«, lernen Sie mehr über die Layout-Panels von Silverlight kennen. Sie stei-
gen dort so tief ein, dass Sie auch deren interne Funktionsweise kennenlernen und in der Lage
sein werden, eigene Panels zu schreiben.

1.3.3 Dependency Properties

In Silverlight lassen sich Properties auf verschiedene Arten setzen: einerseits auf dem üblichen
Wege direkt auf einem Objekt in C# oder in XAML, andererseits über Styles, Data Bindings

Abbildung 1.9 Das in Listing 1.3 erstellte Grid mit den vier Textboxen
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oder Animationen. Eine Dependency Property ist also »abhängig« – daher der Name Depen-
dency (englisch für »Abhängigkeit«) – von mehreren Quellen in Ihrer Anwendung. Wenn eine
Dependency Property nicht gesetzt ist, hat sie einen Default-Wert.

Dependency Properties sind ein in der WPF verwendetes Konzept und auch in Silverlight die
Grundlage für Styles, Animationen, Data Bindings und vieles mehr. Mit einer normalen .NET
Property können Sie keinen Gebrauch von diesen »Diensten« machen. Glücklicherweise sind
die meisten Properties der Elemente in Silverlight als Dependency Property implementiert
und lassen sich somit mit Animationen, Data Bindings oder Styles verwenden.

Die für viele Entwickler wichtigste Eigenschaft einer Dependency Property ist ihr integrierter
Benachrichtigungsmechanismus für Änderungen, wodurch Silverlight zur Laufzeit beobach-
ten kann, wann sich ihr Wert ändert. Dies macht sie auch als Quelle für ein Data Binding ideal.

Dependency Properties werden in der Laufzeitumgebung von Silverlight registriert, in der
sogenannten Property Engine. Diese bildet die Grundlage für die Möglichkeiten wie eben
Styles oder Animationen.

Zusammengefasst bieten Dependency Properties folgenden Mehrwert zu klassischen .NET
Properties:

� Sie haben einen integrierten Benachrichtigungsmechanismus.

� Sie besitzen einen Default-Wert.

� Viele Dienste von Silverlight, wie Animationen oder Styles, lassen sich nur mit Depen-
dency Properties verwenden. Mit normalen Properties wäre es ohne weiteren Code nicht
möglich zu bestimmen, welche Quelle (Animation, Style, lokaler Wert etc.) den endgülti-
gen Wert einer Dependency Property festlegt.

� Sie können als Attached Property implementiert auch auf Objekten anderer Klassen gesetzt
werden. Dies wird insbesondere bei Layout-Panels genutzt.

Aus Entwicklersicht besteht eine Dependency Property aus einer klassischen .NET Property –
wenn diese auch optional ist – und einem öffentlichen, statischen Feld vom Typ Dependency-
Property. Dieses Feld stellt den Schlüssel zum eigentlichen Wert der Property dar.

public class Counter : DependencyObject

{

public static readonly DependencyProperty CountProperty

= DependencyProperty.Register("Count",

typeof(int),

typeof(Counter),

new PropertyMetadata(0));

public int Count

{

get { return (int)GetValue(CountProperty); }



62

Einführung in Silverlight1

set { SetValue(CountProperty, value); }

}

}

Listing 1.4 Implementierung einer Dependency Property

Die Methoden GetValue und SetValue, die in Listing 1.4 in den get- und set-Accessoren der
.NET Property Count aufgerufen werden, sind in der Klasse DependencyObject definiert, von
der die dargestellte Klasse Counter erbt. Jede Klasse, die Dependency Properties speichern
möchte, muss von DependencyObject abgeleitet sein.

Der obere Codeausschnitt soll Ihnen nur eine kleine Vorstellung davon geben, wie die Imple-
mentierung einer Dependency Property aussieht. In Kapitel 6, »Dependency Properties«, wer-
den wir diese Implementierung ausführlich betrachten. Denken Sie an dieser Stelle an das
Motto dieses Kapitels: »eine kleine Aufwärmrunde«. Wir werden uns später noch alles sehr
genau anschauen.

Auf den ersten Blick werden Sie aufgrund der Kapselung durch eine normale .NET Property
nicht bemerken, dass Sie auf eine Dependency Property zugreifen. Beispielsweise ist die
Count-Property der Counter-Klasse in Listing 1.4 als Dependency Property implementiert; sie
lässt sich aufgrund der Kapselung durch eine »normale« .NET Property auch wie eine solche
verwenden:

Counter counter = Counter();

counter.Count = 10;»

Sie haben aber auch immer die Möglichkeit, die von DependencyObject geerbte Methode
SetValue direkt zu benutzen. Folgender Codeausschnitt ist somit analog zu oberem:

Counter counter = Counter();

counter.SetValue(Counter.CountProperty, 10);

Neben der Kombination eines statischen Feldes vom Typ DependencyProperty mit einer nor-
malen .NET Property als Wrapper treten Dependency Properties auch als Attached Properties
auf. Das Besondere an einer Attached Property ist, dass sie Teil einer Klasse ist, aber auf Objek-
ten anderer Klassen gesetzt wird. Dies mag auf den ersten Blick etwas verwunderlich klingen,
wird aber insbesondere bei Layout-Panels verwendet. Kind-Elemente müssen somit nicht mit
unnötig vielen Eigenschaften für jedes Layout-Panel überladen werden, da die Definition der
Dependency Properties im Panel selbst liegt. Wie kann das funktionieren?

Hinweis

Im Gegensatz zu einer normalen .NET Property können Sie die als Dependency Property implemen-
tierte Count-Property in Animationen oder Styles verwenden.
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Das Panel definiert nur den Schlüssel für einen Wert. Dieser Schlüssel ist ein statisches Feld
vom Typ DependencyProperty. Objekte, die Dependency Properties speichern, müssen zwin-
gend vom Typ DependencyObject sein. Diese Klasse enthält vereinfacht gesehen eine Art
Hashtable, in der mit der Methode SetValue Schlüssel-Wert-Paare gespeichert werden. Alle
Controls von Silverlight leiten von dieser Klasse ab und besitzen somit intern eine solche Art
Hashtable. Möchten Sie auf einer Textbox eine Layout Property speichern, wird der Wert in
der »Hashtable« des Textbox-Objekts unter dem in der Panel-Klasse definierten Schlüssel
gespeichert. Nimmt das Panel-Objekt das Layout vor, kann es mit dem Schlüssel die für das
Layout benötigten Werte der einzelnen Controls abrufen.

XAML definiert für die Attached Properties eine eigene Syntax, die im vorherigen Abschnitt
im Grid in Listing 1.3 bereits verwendet wurde. Folgend eine Textbox aus diesem Grid:

<TextBox Background="Yellow" Text="RechtsObenUndMitte"

Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" Grid.Column="1"/>

Die Grid.Row-, die Grid.RowSpan und die Grid.Column-Property sind gesetzt. Im Hintergrund
wird dadurch die SetValue-Methode auf der Textbox aufgerufen und der entsprechende Wert
unter dem jeweiligen Schlüssel gespeichert. Die C#-Variante zur oberen Textbox sieht wie
folgt aus:

TextBox txt = new TextBox

{

Background = new SolidColorBrush(Colors.Yellow),

Text = "RechtsObenUndMitte"

};

txt.SetValue(Grid.RowProperty, 0);

txt.SetValue(Grid.RowSpanProperty, 2);

txt.SetValue(Grid.ColumnProperty, 1);

Nimmt das Grid, in dem sich die Textbox befindet, das Layout vor, kann es auf der Textbox
die entsprechenden Property-Werte durch den Aufruf von GetValue abfragen und so die Ele-
mente in die entsprechende Zeile und Spalte setzen.

Obwohl Sie Dependency Properties wahrscheinlich meist nur bei der Implementierung eige-
ner Controls benötigen, trägt es natürlich zu einem effektiveren Umgang mit Silverlight bei,
wenn Sie die Dependency Properties verstehen. Beim Einstieg in Silverlight sorgen Depen-
dency Properties bei den meisten Entwicklern für Missverständnis und manchmal auch für
etwas Frust. Dies liegt meistens daran, dass am Anfang nicht ganz klar ist, wofür die Depen-

Hinweis

Befindet sich die oben erstellte Textbox nicht in einem Grid, lassen sich die Werte für die in der
Grid-Klasse definierten Attached Properties trotzdem setzen. Die Werte werden dann einfach
nicht ausgelesen.



64

Einführung in Silverlight1

dency Properties denn letztlich gut sind. Schauen Sie sich nochmals den Mehrwert von
Dependency Properties gegenüber klassischen .NET Properties am Anfang dieses Abschnitts
an. Behalten Sie an dieser Stelle im Kopf, dass Sie die in Silverlight integrierten Animationen,
Styles und vieles mehr nur mit Dependency Properties verwenden können. Auch das Prinzip
der Attached Properties – die Sie unter anderem in Kapitel 5, »Layout«, noch öfter sehen wer-
den – ist nur dank Dependency Properties möglich.

Da die Dependency Properties ein zentrales Konzept sind, dieser Abschnitt jedoch sicher
einige Fragen offenlässt und Ihren Wissensdurst über Dependency Properties gewiss und hof-
fentlich nicht gestillt hat, ist ihnen in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet. In Kapitel 6,
»Dependency Properties«, erfahren Sie alle Details zu Dependency Properties und ihrer Imple-
mentierung.

1.3.4 Ressourcen

Jedes Element in Silverlight besitzt eine Resources-Property. Unter dieser Resources-Pro-
perty lassen sich Objekte unter einem bestimmten Schlüssel abspeichern. Im Visual Tree tiefer
liegende Elemente können diese Ressourcen dann auf einfache Weise unter der Angabe des
Schlüssels referenzieren.

Listing 1.5 zeigt ein kleines Beispiel. In der Resources-Property eines StackPanels wird ein
SolidColorBrush-Objekt unter dem Schlüssel defaultBrush erstellt. Der SolidColorBrush hat
die Farbe Hellblau. Im StackPanel befinden sich zwei TextBox-Objekte, die den SolidColor-
Brush für Ihre Background-Property referenzieren.

<StackPanel>

<StackPanel.Resources>

<SolidColorBrush x:Key="defaultBrush" Color="LightBlue"/>

</StackPanel.Resources>

<TextBox Background="{StaticResource defaultBrush}"/>

<TextBox Background="{StaticResource defaultBrush}"/>

</StackPanel>

Listing 1.5 K01\03 Ressourcen\MainPage.xaml

Zum Referenzieren von Ressourcen wird in XAML die sogenannte Markup-Extension Static-
Resource verwendet. Diese wird gefolgt vom Schlüssel der Ressource in einem geschweiften
Klammernpaar angegeben. In Listing 1.5 wird die StaticResource-Markup-Extension mit
dem Schlüssel defaultBrush in einem geschweiften Klammerpaar der Background-Property
der beiden TextBox-Elemente zugewiesen. Beide TextBox-Elemente verwenden somit densel-
ben SolidColorBrush und werden folglich hellblau dargestellt, wie Abbildung 1.10 zeigt (auch
wenn dies im Schwarzweißdruck dieses Buches schlecht zu erkennen ist).
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Näheres zu Ressourcen finden Sie in Kapitel 9, »Ressourcen«. In der Praxis befinden sich in
den Ressourcen übrigens oft Brush-Objekte und Animationen. Ebenso häufig sind in den Res-
sourcen Styles zu finden. Und damit wären wir beim nächsten Konzept.

1.3.5 Styles und Templates

Mit einem Style lassen sich Werte für eine oder mehrere Properties definieren. Dieser Style
wird dann üblicherweise der Style-Property mehrerer Elemente zugewiesen. Dadurch wird
der XAML-Code kompakter. Setzen Sie beispielsweise auf fünf Buttons die Background-Pro-
perty auf Black und die Foreground-Property auf White, könnten Sie diese Werte in einem
Style platzieren. Anstatt auf jedem Button die Properties explizit zu setzen, verwenden Sie nur
noch den Style. Der Style wird dabei üblicherweise als Ressource definiert und mit Static-
Resource vom jeweiligen Element referenziert.

In Silverlight besitzen Controls eine Template-Property vom Typ ControlTemplate. Das Con-
trolTemplate bestimmt den Visual Tree und damit das Aussehen eines Controls. Während sich
mit einem Style nur Werte für Properties definieren lassen, haben Sie mit einem Template die
Möglichkeit, das grundlegende Aussehen eines Controls komplett frei nach Ihren Wünschen
zu Definieren. Oft wird die Template-Property in einen als Ressource definierten Style gesetzt.
Dadurch lässt sich das »Aussehen« über den Style auf mehrere Elemente anwenden. So ist es
auch in Listing 1.6 der Fall.

In Listing 1.6 ist in der Resources-Property eines StackPanels unter dem Schlüssel Thomas-
ButtonStyle ein Style für Button-Elemente definiert. Der Style legt die Werte für die Proper-
ties Background, Foreground, Margin und Template fest. Dazu befinden sich innerhalb des
Styles mehrere Setter-Elemente. Beachten Sie auch das ControlTemplate. Es definiert, dass
ein Button mit diesem Style aus einem Border-Element und einem ContentPresenter exis-
tiert.

<StackPanel>

<StackPanel.Resources>

<Style x:Key="ThomasButtonStyle" TargetType="Button">

<Setter Property="Background" Value="Black"/>

<Setter Property="Foreground" Value="White"/>

<Setter Property="Margin" Value="5"/>

<Setter Property="Template">

<Setter.Value>

<ControlTemplate>

Abbildung 1.10 Zwei hellblaue TextBox-Elemente
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<Border Background="{TemplateBinding Background}"

BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"

BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"

CornerRadius="5">

<ContentPresenter

HorizontalAlignment="{TemplateBinding

HorizontalContentAlignment}"

VerticalAlignment="{TemplateBinding

VerticalContentAlignment}"/>

</Border>

</ControlTemplate>

</Setter.Value>

</Setter>

</Style>

</StackPanel.Resources>

<Button Style="{StaticResource ThomasButtonStyle}"

Content="Hallo"/>

<Button Style="{StaticResource ThomasButtonStyle}"

Content="Silverlight"/>

</StackPanel>

Listing 1.6 K01\04 StylesUndTemplates\MainPage.xaml

Im StackPanel in Listing 1.6 befinden sich zwei Button-Objekte, die mit der StaticResource-
Markup-Extension den Style ThomasButtonStyle referenzieren. Beide Buttons werden somit
mit schwarzem Hintergrund, weißer Schrift, einem Rand von 5 und einem Eckradius von 5
dargestellt (Abbildung 1.11). Der Eckradius von 5 ist im ControlTemplate auf dem Border-Ele-
ment über die CornerRadius-Property definiert.

Obwohl die Buttons mit dem im Style in Listing 1.6 erstellten ControlTemplate ein grund-
legend neues Aussehen haben, ist das ControlTemplate noch nicht fertig. Es unterstützt noch
keine Effekte wie MouseOver. Für solche Effekte kommt in Silverlight innerhalb des Control-
Templates der sogenannte VisualStateManager (VSM) zum Einsatz. Mehr zu Styles, Templates
und dem VisualStateManager erfahren Sie in Kapitel 10, »Styles und Templates«.

1.3.6 Data Binding

Listing 1.7 zeigt ein kleines Beispiel des aus der WPF bekannten Element-to-Element-Bin-
dings, das in Silverlight seit Version 3.0 unterstützt wird. Die Text-Property eines TextBlock-

Abbildung 1.11 Buttons mit speziellem ControlTemplate
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Elements wird in Listing 1.7 an die Value-Property eines Slider-Elements gebunden. Um in
XAML ein Data Binding zu erstellen, wird die Binding-Markup-Extension verwendet. Mit der
ElementName-Property des Binding-Objekts lässt sich der Name jenes Elements angeben, das
als Datenquelle dienen soll. In Listing 1.7 ist dies der Slider mit dem Namen sli.

<StackPanel>

<Slider Name="sli"/>

<TextBlock Text="{Binding ElementName=sli,Path=Value}"/>

</StackPanel>

Listing 1.7 K01\05 DataBinding\MainPage.xaml

Das TextBlock-Element zeigt dank des Data Bindings stets den aktuellen Wert des Slider-Ele-
ments an (Abbildung 1.12).

In Silverlight 2.0 war für eine Funktionalität, wie Sie hier durch ein Element-to-Element-
Binding erreicht wird, etwas mehr Arbeit nötig. Entweder musste ein Eventhandler für das
ValueChanged-Event des Sliders implementiert werden, der den TextBlock aktualisiert, oder
es musste ein Datenobjekt erstellt werden, an das sich sowohl der Slider als auch der Text-
Block binden. Seit Silverlight 3.0 ist glücklicherweise dank des dort eingeführten Element-to-
Element-Bindings weder das eine noch das andere notwendig, sondern Sie können direkt an
die Eigenschaften eines anderen visuellen Elements binden. Mehr zum Umgang mit Daten
und zum Data Binding lesen Sie in Kapitel 12, »Daten«.

1.3.7 3D

In Silverlight haben Elemente eine Projection-Property. Darüber lassen sich perspektivische
Transformationen definieren, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Silverlight besitzt zwei Klassen
vom Typ Projection: die Klasse Matrix3DProjection und die Klasse PlaneProjection. Erste
erlaubt die direkte Manipulation der 4×4-Matrix, die eine Transformation im dreidimensiona-
len Raum beschreibt. Die PlaneProjection-Klasse bietet dagegen einfache Properties, mit
denen Sie relativ simpel einen 3D-Effekt erzielen.

Listing 1.8 enthält ein StackPanel, in dem sich ein paar weitere Elemente befinden. Auf dem
StackPanel ist die Projection-Property gesetzt. Sie enthält ein PlaneProjection-Element, des-
sen RotationY-Property den Wert 45 enthält. Das gesamte StackPanel wird somit 45 Grad um
die y-Achse gedreht.

<StackPanel Background="Black" ...>

<StackPanel.Projection>

Abbildung 1.12 Element-to-Element-Binding
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<PlaneProjection RotationY="45"/>

</StackPanel.Projection>

<TextBox Text="Hallo" Margin="10"/>

<TextBox Text="Perspective3D" Margin="10"/>

<TextBox Text="Um 45°" Margin="10"/>

<TextBox Text="gedreht" Margin="10"/>

<CheckBox IsChecked="True" Content="gute Sache" Margin="10"/>

<Button Content="OK" Width="75" Margin="10"/>

</StackPanel>

Listing 1.8 K01\06 DreiD\MainPage.xaml

In Abbildung 1.13 ist das StackPanel aus Listing 1.8 zu sehen. Es wird jetzt so auf den Bild-
schirm projiziert (daher heißt die Property Projection), dass es dreidimensional wirkt. Die
Elemente im StackPanel reagieren nach wie vor auf Benutzereingaben.

Die in diesem Buch verwendete Beispielanwendung FriendStorageOnline nutzt ebenfalls eine
PlaneProjection, die dort sogar noch animiert wird, damit sich ein Dreh-Effekt ergibt. Wird
beispielsweise ein neuer Freund angelegt, dreht sich die Hauptansicht mit einer animierten
PlaneProjection weg, wie Abbildung 1.14 zeigt. Die zum Anlegen des neuen Freundes benö-
tigte Ansicht dreht sich ebenfalls mit einer animierten PlaneProjection herein, sobald die
Hauptansicht 90 Grad erreicht und somit nicht mehr zu sehen ist. Dadurch sieht es für den
Benutzer so aus, als ob das UserControl zum Anlegen eines neuen Freundes auf der Rückseite
der Hauptansicht liegt. Sobald der neue Freund angelegt wurde, startet der Dreh-Effekt erneut
und zeigt wieder die Hauptansicht an.

Abbildung 1.13 Um 45 Grad gedrehtes StackPanel
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Hinweis

Beachten Sie, wie in Abbildung 1.14 ein weiteres grafisches Feature zum Einsatz kommt, nämlich
ein BlurEffect. Wird die Hauptansicht weggedreht, wird das Navigationsmenü der FriendStorage-
Online-Anwendung mit einem BlurEffect unscharf dargestellt, um dem Benutzer zu zeigen, dass
der Hauptaugenmerk jetzt auf der Eingabe eines neuen Freundes liegt. Mehr zum BlurEffect in
Kapitel 15, »2D-Grafik«.

Abbildung 1.14 Animierte PlaneProjection in FriendStorageOnline

Hinweis

Die 3D-Unterstützung in Silverlight beschränkt sich auf die hier gezeigten Projektionen. In der WPF
gibt es dagegen eine komplette 3D-API, mit der sich 3D-Objekte anlegen lassen. Im dreidimen-
sionalen Raum werden diese Objekte zusammen mit einer Kamera platziert und können dann
betrachtet werden. Silverlight bietet die Möglichkeit der »echten« 3D-Objekte und der Kamera
nicht. Stattdessen lassen sich nur 2D-Elemente einfach in dieser Weise auf den Bildschirm projizie-
ren, damit sie dreidimensional wirken.
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In Kapitel 5, »Layout«, erfahren Sie mehr zu Projektionen. Dort erkläre ich auch, wie ich die
Projektionen in FriendStorageOnline erstellt habe.

1.4 Zusammenfassung

Silverlight ist ein Browser-Plugin, mit dem das Entwickeln grafischer und multimedialer
Anwendungen, aber auch das Entwickeln von Geschäftsanwendungen für das Web auf einfa-
che Weise möglich ist.

Silverlight enthält Elemente der Windows Presentation Foundation, eine Untermenge des
.NET Frameworks und einen Browser Host, der insbesondere die Installationsroutine und die
Aktualisierungen des Plugins managt. Da Silverlight eine Untermenge von .NET verwendet,
lassen sich Silverlight-Anwendungen in C# oder in VB.NET entwickeln.

Eine Silverlight-Anwendung wird beim Besuch einer Webseite initial heruntergeladen und
kommuniziert dann über Webservices mit dem Server. Üblicherweise werden dann nur noch
Daten übergeben. Silverlight läuft also weitestgehend auf dem Client ab und erlaubt deshalb
das Beste aus der Client- und der Webwelt. Silverlight ist somit ein Wegbereiter für die soge-
nannten Rich Internet Applications (RIA). Als solche werden Internetanwendungen bezeich-
net, die Merkmale von klassischen Desktopanwendungen aufweisen.

Silverlight bietet zahlreiche nützliche Features: .NET-basierte Programmiersprache, ein Mini-
.NET-Framework usw. Deren Client benötigt zum Ausführen nur das Silverlight-Plugin und
nicht das große .NET Framework.

Da Silverlight eine Untermenge der Windows Presentation Foundation ist, kommen auch
zahlreiche Stärken der WPF in Silverlight zum Tragen – Styles, Templates, Data Binding oder
XAML, um nur einige zu nennen. Diese werden im späteren Verlauf dieses Buches aufgezeigt.

Im nächsten Kapitel werden wir uns das Programmiermodell von Silverlight ansehen. Dazu
lernen Sie die wichtigsten Klassen für das User Interface kennen. Zudem erstellen wir natür-
lich die erste Silverlight-Anwendung, und Sie erhalten einen Überblick über die darin enthal-
tenen Dateien und über die Struktur.
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