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21 WPF – die Grundlagen

Mit dem .NET Framework 3.0 wurde eine neue Programmierschnittstelle für Windows-An-
wendungen eingeführt, die sich Windows Presentation Foundation nannte (WPF). Mit
dem Visual Studio 2008 wurde WPF nun neben anderen neuen Technologien fest in die
Entwicklungsumgebung integriert.

In den kommenden Kapiteln werden wir uns mit WPF beschäftigen. Dabei können wir
nicht alle Aspekte berücksichtigen, denn der Umfang ist zu groß geworden. Aber ich
möchte Ihnen einen Einstieg in die neue Technologie geben und Ihnen zeigen, wie Win-
dows-Anwendungen in Zukunft entwickelt werden. Sie werden feststellen, dass die Lern-
kurve nicht so steil ist wie bei den nun in die Tage kommenden WinForms, die das Thema
der letzten Kapitel waren. Neben den Kenntnissen in der Programmierung müssen Sie al-
lerdings mit XAML eine neue »Sprache« lernen, mit der die Oberflächen in WPF gestaltet
werden.

Das sollte Sie nicht abschrecken, die ersten Schritte zu wagen, denn die Möglichkeiten, mit
WPF eine optisch hervorstechende Anwendung auszuliefern, überschreiten bei weitem
die, die uns bisher mit den WinForms zur Verfügung standen.

21.1 Die Merkmale einer WPF-Anwendung

Am Anfang stellt sich natürlich zuerst die Frage, welche typischen Charakteristika eine
WPF-Anwendung auszeichnen und wo die Vorteile im Vergleich zu den WinForms zu su-
chen sind. Die folgende Liste soll diese Fragen beantworten.

� Die Benutzeroberfläche wird mit einer an XML angelehnten Sprache beschrieben: mit
XAML (eXtensible Markup Language, gesprochen Xemmel). Dadurch wird es möglich,
die Beschreibung der Benutzeroberfläche vom Code strikt zu trennen – ähnlich wie es
unter ASP.NET bereits seit Jahren möglich ist.

� Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eine Benutzeroberfläche bereitzustellen, die ent-
weder in einem herkömmlichen Fenster oder im Browser angezeigt wird.

� WPF-Anwendungen bieten eine umfangreiche Unterstützung von 2D- und 3D-Grafiken.
Dabei wird die schnelle Grafikausgabe durch DirectX unterstützt.

� WPF-Anwendungen bieten vielfältige grafische Unterstützung, z. B. zur Darstellung der
Steuerelemente, grafische Animationen, Unterstützung von Videos, Bildern und Audio-
Dateien.
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� WPF-Anwendungen bieten vielfältige Datenbindungsmöglichkeiten für die Komponen-
ten.

� Eine Verteilung mit XCopy und ClickOnce ist möglich.

Dies ist nur ein kleiner Überblick. Sicherlich werden Sie dabei bemerken, dass es in erster
Linie um die Verbesserung des Designs und Layouts geht – ganz im Sinne des letzten Be-
triebssystems Windows Vista.

Welcher Technologie sollte man den Vorzug geben, wenn man mit der Entwicklung einer
Windows-Anwendung im allgemeinen Sinne des Begriffs startet: den WinForms oder
WPF?

Die grafischen Fähigkeiten von WPF stellen wohl alles Vergangene in den Schatten. Wollen
Sie runde Buttons? Kein Problem. Wollen Sie runde Fenster? Ebenfalls kein Problem. Die
exzellenten grafischen Möglichkeiten von WPF mögen vielleicht einer der großen Vorteile
sein, bergen aber auch gleichzeitig die Gefahr, Oberflächen zu entwickeln, die vom Benut-
zer nicht mehr intuitiv bedient werden können. Zudem sind WPF-Anwendungen nur unter
Windows XP, Windows Server 2003 und Vista lauffähig.

Die strikte Trennung von Oberflächenbeschreibung und Code gestattet es, dass die Ober-
fläche von einem Grafiker gestaltet wird, während der Entwickler den Code dazu schreibt.
Die Oberflächenbeschreibung erfolgt in XAML, während die Programmlogik in C#,
VB.NET oder einer anderen .NET-Sprache codiert werden kann. Übrigens gibt es von
Microsoft mit Expression Blend ein Tool, das vornehmlich für Designer gedacht ist.

WPF ist eine neue Technologie. Die Vergangenheit lehrt uns, dass neue Technologien meis-
tens in der ersten Version noch nicht ausgereift sind. Das soll nicht bedeuten, dass neue
Konzepte fehlerbehaftet sind. Vielmehr mangelt es an Komponenten, die für ältere Techno-
logien selbstverständlich sind. Sie werden das auch feststellen, wenn Sie sich über den Rah-
men dessen, was ich Ihnen im Folgenden vorstellen werde, hinaus mit WPF beschäftigen
werden. Sie werden einige altbekannte Steuerelemente vergeblich suchen, andererseits
werden auch zahlreiche neue Steuerelemente spezifisch für WPF angeboten.

21.2 Anwendungstypen

Visual Studio 2008 bietet Ihnen vier verschiedene Anwendungstypen an:

� WPF-Anwendung

� WPF-Browseranwendung

� WPF-Benutzersteuerelementbibliothek

� Benutzerdefinierte WPF-Steuerelemente

Die beiden letztgenannten beziehen sich auf das Entwickeln von WPF-Steuerelementen.
Darauf werden wir hier nicht weiter eingehen.
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21.2.1 WPF-Anwendung

Dieser Anwendungstyp entspricht im Wesentlichen einer herkömmlichen Windows-An-
wendung. Die charakteristischen Eigenschaften gleichen denen einer WinForm-Anwen-
dung. WPF-Anwendungen werden in einem eigenen Fenster ausgeführt und können mit
dem MS Installer (MSI) oder mit ClickOnce installiert werden. Mit beiden Installationsva-
rianten werden wir uns im letzten Kapitel dieses Buches noch beschäftigen.

21.2.2 WPF-Browseranwendung

Der größte Unterschied zu WPF-Anwendungen ist, dass WPF-Browseranwendungen keine
eigenen Fenster bereitstellen. Die Ausgabe erfolgt im Browser. Außerdem werden WPF-
Browseranwendungen nicht auf der lokalen Maschine installiert, was zur Folge hat, dass es
nicht möglich ist, einen Verweis auf die Anwendung im Startmenü zu hinterlegen.

21.3 Eine WPF-Anwendung und deren Dateien

Wir wollen nun ein erstes Projekt vom Typ WPF-Anwendung starten.

Die Anordnung der Fenster ähnelt der bei einem WinForm-Projekt. Nur der Codeeditor ist
in zwei Bereiche unterteilt: Im oberen Bereich wird das Fenster angezeigt, der dazu
gehörige XAML-Code erscheint darunter. Hier gestalten Sie die Oberfläche des Fensters, in-

Abbildung 21.1 Die Projektvorlagen der Windows Presentation Foundation



1040

WPF – die Grundlagen21

dem Sie Steuerelemente aus der Toolbox in den Designer ziehen oder alternativ direkt den
XAML-Code bereitstellen. Beide Fensterbereiche synchronisieren sich automatisch gegen-
seitig.

Werfen Sie nun einen Blick in den Projektmappen-Explorer. Hier finden Sie unter anderem
mit App.xaml, App.xaml.cs, Window1.xaml und Window1.xaml.cs vier Dateien, die wir uns
nun genauer ansehen.

21.3.1 Die Datei »Window1.xaml«

In dieser Datei steckt der XAML-Code des ersten Fensters, den Sie im unteren Bereich des
Codeeditors finden.

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
Title="Window1" Height="163" Width="300">
<Grid>
</Grid>

</Window>

Abbildung 21.2 Projekt vom Typ »WPF-Anwendung«
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In der ersten Zeile wird mit x:Class="WpfApplication1.Window1 der Bezug zum C#-Code
hergestellt. Dahinter sind mit xmlns zwei Namespaces angegeben, denen mit Title die Be-
schriftung der Titelleiste folgt. Height und Width geben die Ausgangsgröße des Fensters an.

Alle Steuerelemente befinden sich innerhalb eines Layout-Containers. Mit Grid wird sofort
ein Vorschlag gemacht, den Sie aber nach eigenem Ermessen durch einen anderen Contai-
ner ersetzen können. Die Container werden in Kapitel 22 besprochen.

21.3.2 Die Datei »Window1.xaml.cs«

Window1.xaml ist die Datei, in der die Oberfläche des Fensters beschrieben wird. Bei
Window1.xaml.cs handelt es sich um die Datei, in der Sie Ihren Programmcode verwirk-
lichen. Diese Datei wird auch als Code-Behind-Datei bezeichnet. Wie üblich werden Sie
hier die Ereignishandler implementieren, Eigenschaften und Felder codieren usw. Grund-
sätzlich codieren Sie hier also in der gleichen Weise wie in WinForm-Anwendungen.

using System;
...

namespace WpfApplication1
{
public partial class Window1 : Window
{

public Window1()
{
InitializeComponent();

}
}

}

21.3.3 Die Datei »App.xaml«

Auch zu dieser Datei gehört eine Code-Behind-Datei, die mit dem Attribut x:Class an-
gegeben wird. Mit xmlns werden hier zwei Namespaces angegeben, und das Attribut Start-
upUri gibt an, mit welchem Fenster die Anwendung gestartet werden soll.

<Application x:Class="WpfApplication1.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>

Im Bereich zwischen Application.Resources und /Application.Resources können Sie
anwendungsweit bekannte Ressourcen eintragen. Das ist ein Thema, dem wir uns auch
noch im Kapitel 24 widmen werden.
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21.3.4 Die Datei »App.xaml.cs«

Hierbei handelt es sich um die Code-Behind-Datei zu App.xaml. Sie definiert die Klasse App,
die von Application abgeleitet ist, und weist noch keinen Code auf. Die Klasse App veröf-
fentlicht Eigenschaften und löst Ereignisse aus, auf die Sie hier reagieren können.

using System;
...
namespace WpfApplication1
{

public partial class App : Application
{
}

}

21.3.5 Die Dateien ».baml« und ».g.cs«

Wenn Sie zum Beispiel nach dem Starten aus der Entwicklungsumgebung heraus die WPF-
Anwendung kompiliert haben, werden Sie im Ordner \obj\Debug Dateien finden, die die
Endung .BAML und .G.CS haben. Bei den .BAML-Dateien (Binary Application Markup Lan-
guage) handelt es sich um binäre Ausgaben der einzelnen XAML-Dateien. Sie werden als
Ressourcen in die Anwendung gelinkt.

Für jedes Fenster wird eine eigene .G.CS-Datei erzeugt. Dabei handelt es sich um eine Klas-
sendefinition in der jeweiligen Programmiersprache. Dateien dieses Typs stellen somit den
Zusammenhang zwischen den XAML-Komponenten und der jeweiligen Klasse her.

21.4 XAML (eXtended Markup Language)

XAML ist eine deklarative Programmiersprache, deren Wurzeln auf XML zurückzuführen
sind. XAML unterliegt damit auch denselben strengen Regeln wie XML:

� Elemente werden durch Tags beschrieben.

� Jedes Starttag bedarf zwingend auch eines Endtags.

� Zwischen dem Start- und dem Endtag wird das Element beschrieben.

� Tags können ineinander verschachtelt werden. Eine diagonale Verschachtelung ist nicht
erlaubt.

� Die Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Jede XAML-Datei besitzt ein Wurzelelement, das alle anderen Elemente einschließt. Bei ei-
ner WPF-Anwendung handelt es sich um Window, bei einer WPF-Browseranwendung um
Page.
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Innerhalb des Wurzelelements werden alle Elemente angegeben, aus denen sich das Fens-
ter zusammensetzt. Üblicherweise fügt man aber zuerst ein Containerelement ein, in dem
die anderen Elemente wie Button oder TextBox positioniert werden. Typische Container-
elemente sind Grid oder StackPanel. Diese Containerelemente zeichnen sich dadurch aus,
dass sie über eine Eigenschaft Children verfügen, die eine Collection von UIElement-Ob-
jekten verwaltet.

Im folgenden Codefragment sehen Sie das Stammelement Window nebst einem unter-
geordneten Container vom Typ StackPanel. Dieser beherbergt seinerseits ein Button-Ele-
ment.

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
Title="Window1" Height="163" Width="300">
<StackPanel>

<Button Name="button1">Button1</Button>
</StackPanel>

</Window>

21.4.1 Namespaces, Tags und Attribute

Tags

Die Tags in XAML-Code entsprechen immer einer WPF-Klasse. Die Angabe im XAML-Code
bewirkt die Instanziierung des Elements über den parameterlosen Konstruktor der Klasse.

Die in Window angezeigten Elemente sind von der Klasse FrameworkElement abgeleitet und
erben deren Eigenschaft Name. Damit wird dem Objekt ein eindeutiger Bezeichner zu-
gewiesen, der auch im Code angesprochen werden kann. Sie können auch Komponenten
bereitstellen, ohne deren Namen anzugeben, können diese dann allerdings auch nicht aus
dem C#-Code heraus ansprechen.

Eine Besonderheit von XAML ist, dass Sie die Elemente ineinander verschachteln können.
So könnten Sie beispielsweise einen Button aus einer ListBox und einem Label aufbauen.
Dieses Verhalten führt am Ende zu einer Hierarchie, die zur Laufzeit zu einer Benutzerober-
fläche führt, die man getrost als gewöhnungsbedürftig bezeichnen darf. Aber so weit muss
man es nicht treiben, die Verschachtelungsstrategie kann durchaus auch sinnvoll eingesetzt
werden.

<Window ...>
<StackPanel>

<Button Name="button1">
<ListBox Width="100">
<ListBoxItem>Franz</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Willi</ListBoxItem>
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<Label Background="Red">Ich bin ein 'Label'</Label>
</ListBox>

</Button>
</StackPanel>

</Window>

Attribute

Jedes Objekt hat Eigenschaften. Im XAML-Code werden Eigenschaften durch Attribute an-
gegeben. Über die Attribute Height und Width werden beispielsweise die Abmessungen
festgelegt, hier bei einem Button:

<Button Height="50" Width="100" Name="btnButton1">
Beenden

</Button>

Bei dieser Schreibweise werden die Werte immer als String an das Attribut übergeben. In
vielen Fällen ist das vollkommen ausreichend, aber es gibt auch Attribute, deren Werte
nicht auf diese Weise beschrieben werden können. Das ist der Fall, wenn der Wert eines
Attributs durch ein anderes Objekt beschrieben wird. In solchen Fällen muss die so-
genannte Property-Element-Syntax (Eigenschaftselementschreibweise) verwendet werden,
die durchaus auch bei den einfachen Attributen benutzt werden kann. Diese Notation ver-
wendet den Typ des Elements, die Eigenschaft wird dahinter durch einen Punkt getrennt
angeführt:

<Button>
<Button.Height>50</Button.Height>
<Button.Width>100</Button.Width>
<Button.Name>btnButton1</Button.Name>
<Button.Content>Beenden</Button.Content>

</Button>

Ich möchte Ihnen an einem Beispiel auch einen Fall zeigen, in dem diese Schreibweise
keine Option mehr ist, sondern eingesetzt werden muss:

<Button Height="30" Width="100" Name="btnButton1" Content="Beenden">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush>
<GradientStop Color="Red" Offset="0.0" />

Abbildung 21.3 Verschachtelte WPF-Komponenten
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<GradientStop Color="White" Offset="1.0" />
</LinearGradientBrush>

</Button.Background>
</Button>

Hier wird ein linearer Farbverlauf des Hintergrunds der Schaltfläche beschrieben. Dazu
dient das Objekt vom Typ LinearGradientBrush. Mit GradientStop wird die Position und
Farbe des Farbverlaufs beschrieben.

Namespaces

Bei den XML-Namespaces handelt es sich um eine Technologie, um bestimmte Schlüssel-
wörter eindeutig zuordnen zu können. Beispielsweise könnte <Button> in einem XML-
Dokument zwei unterschiedliche Schaltflächen beschreiben. Erst die Zuordnung zu einem
Namespace gestattet die Identifizierbarkeit. Prinzipiell kommt den XML-Namespaces somit
die gleiche Bedeutung zu wie den Namespaces in .NET.

Um dies zu ermöglichen und um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen, wird jedem Ele-
ment eine eindeutige Identifikation in Form einer URL zugeordnet. Einem XML-Element
wird ein Namespace zugeordnet, indem man das reservierte Attribut xmlns einfügt und die
URL angibt.

Im Wurzelelement einer XAML-Datei werden sofort zwei Namespaces verfügbar gemacht:

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

Der erste Namespace ist als Default-Namespace definiert, da er kein Namespace-Präfix auf-
weist. Diesem Namespace ist beispielsweise das Element <Button> zugeordnet.

Die zweite Namespace-Angabe weist demgegenüber mit x ein Präfix auf. Sie können ein
solches Präfix als Alias für die folgende URL verstehen. Dieser Namespace dient den
Spracherweiterungen von XAML. Greifen Sie auf ein Element dieses Namespace zu, müs-
sen Sie vor dem Element das Namespace-Präfix, gefolgt von einem Doppelpunkt, angeben,
z. B. x:Type.

Weitere Namespaces angeben

In vielen WPF-Anwendungen müssen Sie über die Standardangabe hinaus noch weitere
Namespaces angeben: Manchmal ist es ein Namespace der Common Language Runtime
(CLR), manchmal auch ein Namespace, der in der aktuellen Anwendung beschrieben ist.

Eine typische Angabe könnte wie folgt lauten:

xmlns:data="clr-namespace:System.Data;assembly=System.Data"

Der Alias, hier data, ist frei wählbar, muss aber eindeutig sein. Der Name des Namespace
wird mit clr-namespace und einem sich anschließenden Doppelpunkt eingeleitet. Danach
folgen zwei Name-Wert-Paare. Im ersten wird der gewünschte Namespace genannt, im
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zweiten die Assembly, in der der Namespace definiert ist. Die Endung .dll wird dabei igno-
riert.

Handelt es sich bei dem Namespace um einen, der zum aktuellen Projekt gehört, kann die
Angabe der Assembly weggelassen werden, z. B. so:

xmlns:src="clr-namespace:WpfApplication2"

21.5 Markup-Erweiterungen und XAML-Schlüsselwörter

21.5.1 Markup-Erweiterungen

Wenn Sie einem Attribut einen Wert übergeben, muss der Wert als Zeichenfolge ange-
geben werden:

<Button Name="btnButton1" Background="Bisque"
Height="30" Width="100">

Beenden
</Button>

Ist der Typ der Eigenschaft nicht String, wird die angegebene Zeichenkette in den rich-
tigen Typ konvertiert. In manchen Fällen ist es wünschenswert, zur Angabe einer Eigen-
schaft ein vorhandenes Objekt zu verwenden. Nehmen wir an, im XAML-Code wäre But-
ton button1 wie oben definiert. Die Hintergrundfarbe eines zweiten Buttons soll nun nicht
explizit angegeben, sondern vom ersten Button übernommen werden.

Um XAML davon zu unterrichten, müssen Sie eine besondere Schreibweise anwenden.
Auch hierfür gibt es zwei Varianten, von denen ich Ihnen zuerst die Eigenschaftselement-
schreibweise zeigen möchte.

<Button Name="button2" Content="Abbrechen">
<Button.Background>
<Binding ElementName="button1" Path="Background" />

</Button.Background>
</Button>

Innerhalb des Eigenschaftsbereichs Button.Background ist mit Binding ein Element defi-
niert, das eine Datenbindung erzeugt. Das Zielelement, aus dem Daten bezogen werden
sollen, wird hinter ElementName genannt. Des Weiteren interessiert natürlich auch die Ei-
genschaft des Zielelements, die von der Bindung ausgewertet werden soll. Sie wird hinter
Path angegeben.

Diese Schreibweise kann durch eine andere ersetzt werden:

<Button Name="button2"
Background="{Binding ElementName=button1, Path=Background}">
Abbrechen

</Button>
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Die Eigenschaft, die einen Wert aus einem anderen Objekt beziehen soll, ist hier als Attri-
but angegeben. Anstatt in der Zeichenfolge die Hintergrundfarbe zu setzen, wird in
geschweiften Klammern wieder das Binding-Element genannt, gefolgt von den Angaben
ElementName und Path. Bitte beachten Sie, dass zwischen ElementName und Path ein
Komma gesetzt werden muss.

Wenn Sie sich mit WPF beschäftigen, werden Sie sehen, dass auch mehrfach verschachtelte
Datenbindungen möglich sind.

21.5.2 XAML-Schlüsselwörter

XAML definiert eine Reihe von Schlüsselwörtern, die besondere Aspekte bei der Entwick-
lung berücksichtigen. Tabelle 21.1 stellt Ihnen einige davon vor. In den folgenden Kapiteln
werden Sie in den Beispielen auf einige dieser Schlüsselwörter stoßen.

Zum Abschluss dieser Einführung in die Grundlagen von XAML folgt noch eine Tabelle, die
die Markup-Erweiterungen von XAML enthält.

Schlüsselwort Bedeutung

x:Class Dieses Attribut stellt die Beziehung zwischen dem Wurzelelement im XAML-Code 
und der Code-Behind-Datei her.

x:Code Die Trennung von Code und Oberflächenbeschreibung ist keine strikte Vorgabe. 
Sie können auch Code innerhalb einer XAML-Datei implementieren. Mit x:Code 
wird ein Codebereich im XAML-Code definiert.

x:Key Gibt den eindeutigen Namen eines Elements in einer Ressource an.

x:Name Mit diesem Attribut können Sie einem Element einen Namen geben, wenn das 
Element selbst nicht über eine Eigenschaft Name verfügt.

Tabelle 21.1 Schlüsselwörter von XAML (Auszug)

Erweiterung Beschreibung

x:Array Hiermit lassen sich Arrays in XAML definieren.

x:Null Wird verwendet, um einem Element null zuzuweisen.

x:Static Referenziert eine statische Variable oder Eigenschaft eines Objekts, eine 
Konstante oder einen Enumerationswert.

x:Type Wird beispielsweise in Stildefinitionen benutzt, um einen Typ anzugeben.

Tabelle 21.2 Markup-Erweiterungen von XAML





1049

22 Die Layoutcontainer

In einer auf WinForms basierenden Windows-Anwendung dürfen Sie ganz unbekümmert
und nach Belieben die Steuerelemente anordnen. In einer WPF-Anwendung geht das nicht
so einfach. Hinsichtlich der Platzierung der Controls reden hier die Layoutcontainer ein ge-
wichtiges Wort mit. Das bedeutet nicht, dass Sie sich dieser Gruppe völlig unterwerfen
müssen und ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Wenn Sie sich jedoch für einen
bestimmten Layoutcontainer entscheiden, können Sie die Steuerelemente darin nur nach
den Regeln des betreffenden Layoutcontainers anordnen.

Die Idee, die hinter den Layoutcontainern steckt, ist, eine Komponente an einer bestimm-
ten Position zu positionieren. Das hat den Vorteil, dass die Komponente immer an der glei-
chen Stelle angezeigt wird und die relative Lage zu allen anderen Komponenten erhalten
bleibt.

Das WPF-Framework stellt uns mehrere unterschiedliche Container mit ebenso unter-
schiedlichen Charakteristika bereit. Sie können diese ineinander verschachteln, sodass Sie
am Ende das von Ihnen angestrebte Layout des Fensters erzielen.

22.1 Übersicht über die Layoutcontainer

Layoutcontainer sind dazu gedacht, die darin enthaltenen Controls anzuordnen. Es liegt da-
her nahe, sich zuerst einen Überblick über die von WPF angebotenen Layoutcontainer ver-
schaffen. Anschließend werden wir uns mit den wichtigsten Containern näher beschäfti-
gen.

Layoutcontainer Kurzbeschreibung

Canvas Die Steuerelemente werden an einer angegebenen Position in einer fest-
gelegten Größe angezeigt.

DockPanel Die Steuerelemente können an den Rändern angedockt werden.

Grid Dieser Container stellt eine tabellenartige Struktur zur Verfügung, in 
deren Zellen die einzelnen Controls positioniert werden können.

StackPanel Die Steuerelemente werden vertikal oder horizontal angeordnet 
(gestapelt).

TabPanel Dieser Container ähnelt dem TabControl. Es enthält untergeordnete 
Tabellenblätter, in denen die Controls angeordnet werden.

ToolBarOverflowPanel Dieser Container ordnet die Items der Toolbar an.

UniformGrid Dieser Container stellt ein Raster aus gleich großen Zellen dar.

Tabelle 22.1 Die Layoutcontainer im Überblick
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Alle Layoutcontainer sind direkt oder indirekt auf eine gemeinsame Basisklasse zurückzu-
führen: die Klasse Panel. Damit ist klar, dass alle gemeinsamen Eigenschaften und Metho-
den in Panel zu finden sind. Ich kann an dieser Stelle nicht alle Eigenschaften und Metho-
den aufführen, dafür ist die Liste zu lang. Stattdessen möchte ich Ihnen einen kleinen
Überblick verschaffen, damit Sie eine erste Orientierung finden. Bei Bedarf informieren Sie
sich bitte in der Dokumentation.

22.2 Das »Canvas«

Dieser Container ist vielleicht der einfachste von allen Layoutcontainern. Mit ihm lassen sich
die darin enthaltenen Controls in klassischer Weise, also beliebig, anordnen. Die Positionie-
rung erfolgt in einem kartesischen X-Y-Koordinatensystem. Canvas stellt dazu allen darin
enthaltenen Komponenten die Eigenschaften Left, Right, Top und Bottom zur Verfügung.

VirtualizingPanel Dieser Container ist als abstrakte Klasse implementiert. Mit diesem 
Container lassen sich Elemente auf Basis einer dahinterliegenden 
Struktur anzeigen.

VirtualizingStackPanel Mit ihm kann eine Auswahl vertikal oder horizontal angeordnet werden.

WrapPanel Mit diesem Container werden die Controls vertikal oder horizontal 
angeordnet. Falls die Breite oder die Höhe nicht ausreichen, werden die 
enthaltenen Steuerelemente in die nächste Zeile umbrochen.

Eigenschaft Beschreibung

Background Die Hintergrundfarbe des Containers

Children Liefert die Referenz auf eine Collection (UIElementCollection) von 
den Komponenten, die sich im Container befinden.

Cursor Legt den angezeigten Cursor fest.

Focusable Legt fest, ob der Container fokussierbar ist.

Height Die Höhe des Containers

HorizontalAlignment Beschreibt die horizontale Ausrichtung im Container.

Margin Legt den Abstand des Containers zu seiner übergeordneten Kompo-
nente fest.

MaxHeight Legt die maximale Höhe des Panels fest.

MaxWidth Legt die maximale Breite des Panels fest.

MinHeight Legt die minimale Höhe des Panels fest.

MinWidth Legt die minimale Breite des Panels fest.

VerticalAlignment Beschreibt die vertikale Ausrichtung im Container.

Width Die Breite des Containers

Tabelle 22.2 Eigenschaften der Klasse »Panel« (Auszug)

Layoutcontainer Kurzbeschreibung

Tabelle 22.1 Die Layoutcontainer im Überblick (Forts.)
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Alle Eigenschaften zugleich zu setzen führt nicht zu dem vielleicht erhofften Erfolg. Aus
den beiden Pärchen Left und Right beziehungsweise Top und Bottom können Sie immer
nur eine Eigenschaft festlegen, also beispielsweise Left und Bottom oder Right und Bot-
tom. Wenn Sie gleichzeitig Left und Right verwenden, könnte man der Meinung sein, dass
das Control links und rechts in seinem Container fixiert wird, woraus dann die Breite des
Controls resultiert. Dem ist aber nicht so. Die Angabe von Left hat eine höhere Priorität als
Right. Letztgenannte Eigenschaft wird ignoriert, und das Control wird in seiner Standard-
breite dargestellt. Im folgenden Beispielcode wird diese Situation durch Button1 gezeigt.

Überschneiden sich zwei Komponenten im Container, werden die Steuerelemente im Con-
tainer in der Reihenfolge aufgebaut, wie sie in der XAML-Datei angegeben ist:

<Canvas>
<Button Canvas.Left="25" Canvas.Right="35"

Height="30">Button1</Button>
<Button Canvas.Left="55" Canvas.Top="50"

Height="30" Width="80">Button2</Button>
<Button Canvas.Right="55" Canvas.Bottom="50"

Height="30" Width="80">Button3</Button>
</Canvas>
</Window>

22.3 Das »StackPanel«

Die Elemente in einem StackPanel werden entweder horizontal oder vertikal angeordnet.
Die Vorgabe ist eine vertikale Orientierung. Möchten Sie eine horizontale Anordnung er-
reichen, setzen Sie das Attribut Orientation auf Horizontal.

Wenn Sie keine explizite Größe der Steuerelemente angeben, füllen diese die gesamte
Breite im StackPanel aus (siehe Abbildung 22.2). Dafür zeichnet das Attribut Horizontal-
Alignment verantwortlich, dessen Wert auf Stretch eingestellt ist.

Sie können jeden Control ausdrücklich mitteilen, in welcher Breite es dargestellt werden
soll. Nehmen die Controls nicht die volle Breite des Containers ein, werden sie standard-
mäßig in der Mitte zentriert. Dieses Verhalten lässt sich mit dem Attribut Horizontal-

Abbildung 22.1 Button-Anordnung in einem Canvas
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Alignment steuern, indem Sie einen der Werte Left oder Right festlegen. Mit Center wer-
den die Steuerelemente in einer Breite dargestellt, die beim Button zum Beispiel von der
Beschriftung abhängt.

Der nachfolgende XAML-Code beschreibt die zentrierte Ausrichtung von drei Schaltflächen
unterschiedlicher Breite. In Abbildung 22.3 sehen Sie die daraus resultierende Form zur
Laufzeit.

<StackPanel HorizontalAlignment="Center">
<Button Width="80">Button1</Button>
<Button Width="100">Button2</Button>
<Button>Button3</Button>

</StackPanel>

Per Vorgabe werden die Elemente im StackPanel in voller Breite vom oberen Fensterrand
aus nach unten dargestellt. Das Attribut VerticalAlignment erlaubt es, die Anordnung von
unten nach oben auszurichten. Dabei ist aber zu beachten, dass die Anordnung zwar vom
unteren Fensterrand aus nach oben erfolgt, aber die Reihenfolge der Elemente erhalten
bleibt, mit anderen Worten, Button1 steht weiterhin über Button2.

<StackPanel VerticalAlignment="Bottom">
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
<Button>Button3</Button>

</StackPanel>

Abbildung 22.2 Buttons in einem »Stackpanel«

Abbildung 22.3 Steuerelemente in zentrierter Ausrichtung

Abbildung 22.4 Vertikalausrichtung der Komponenten
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Vom Prinzip her gleicht die horizontale Ausrichtung der eben beschriebenen vertikalen.
Wenn Sie das Attribut Orientation auf Horizontal setzen, werden alle Steuerelemente im
StackPanel vom linken Fensterrand aus der Reihe nach angezeigt. Die Höhe der Controls
entspricht standardmäßig der Höhe des Panels.

<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
<Button>Button3</Button>

</StackPanel>

Abbildung 22.5 zeigt die Form zur Laufzeit.

Über FlowDirection können Sie die Reihenfolge der Anordnung beeinflussen. Dabei ste-
hen Ihnen die Optionen LeftToRight und RightToLeft zur Verfügung. Die Vorgabe ist die
Ausgabe der Buttons von links nach rechts.

<StackPanel Orientation="Horizontal" FlowDirection="RightToLeft">
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
<Button>Button3</Button>

</StackPanel>

22.4 Das »WrapPanel«

Das WrapPanel ist dem StackPanel sehr ähnlich. Werden mehrere Komponenten hinzuge-
fügt, werden diese dann, abhängig von der Einstellung, vertikal oder horizontal nebenein-
ander ausgerichtet werden. Ist für die Komponenten nicht mehr genügend Platz vorhan-
den, wird die Anordnung in der nächsten Zeile oder Spalte fortgesetzt.

Abbildung 22.5 Horizontale Ausrichtung der Controls

Abbildung 22.6 Fließrichtung von rechts nach links
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<WrapPanel>
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
<Button>Button3</Button>
...
<Button>Button9</Button>

</WrapPanel>

Eine Verringerung der Fensterbreite zur Laufzeit bewirkt, dass sich die einzelnen Kompo-
nenten auf immer mehr Zeilen verteilen. Im Extremfall kann das dazu führen, dass einige
Elemente nicht mehr angezeigt werden können, denn eine Anpassung in irgendeiner Art
und Weise findet nicht statt.

Den beiden Abbildungen 22.7 und 22.8 können Sie entnehmen, dass die Komponenten im
WrapPanel vom linken oberen Punkt der Reihe aus horizontal angeordnet werden. Das At-
tribut Orientation eines WrapPanel ermöglicht es auch, mit Vertical eine vertikale Aus-
richtung vorzuschreiben. Auch dabei gilt, dass die linke obere Ecke in der Form der Aus-
gangspunkt für die Anordnung ist.

<WrapPanel Orientation="Vertical">
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
...
<Button>Button9</Button>

</WrapPanel>

Ähnlich wie beim Container StackPanel können Sie die Anordnung der Elemente mit At-
tributen beeinflussen. Mit VerticalAlignment und HorizontalAlignment können Sie den
Ausgangspunkt der Anordnung steuern, und mit FlowDirection legen Sie die Fließrich-
tung der Controls fest.

Abbildung 22.7 Elementanordnung in einem »WrapPanel«

Abbildung 22.8 Umschichtung bei einer Größenänderung des Fensters
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Wenn Sie bei den Komponenten nicht explizit deren Breite und Höhe angeben, wird die
Größe beispielsweise anhand der Beschriftung festgelegt. Das WrapPanel gestattet es, mit
den Attributen ItemHeight und ItemWidth die Standardgröße der enthaltenen Elemente
neu zu definieren.

<WrapPanel ItemHeight="25" ItemWidth="80"
HorizontalAlignment="Right" FlowDirection="RightToLeft"
Orientation="Vertical">

<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
<Button>Button3</Button>
...
<Button>Button9</Button>

</WrapPanel>

22.5 Das »DockPanel«

Viele Fenster weisen ein grundlegendes Layout auf. Denken Sie nur beispielsweise an den
Windows-Explorer. Für solche Fenster benutzen Sie am besten einen Container vom Typ
DockPanel. Dieser Container erlaubt es Ihnen festzulegen, an welcher Seite die enthaltenen
Controls ausgerichtet werden sollen. Die Komponenten können dabei links, rechts, oben
oder unten am DockPanel positioniert werden. Die Ausrichtung wird bei jedem Control
durch die Eigenschaft DockPanel.Dock festgelegt.

<DockPanel>
<Button DockPanel.Dock="Top">Button1</Button>

Abbildung 22.9 Vertikale Ausrichtung im »WrapPanel«

Abbildung 22.10 Vertikal angeordnete Elemente mit spezifizierter Größe
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<Button DockPanel.Dock="Left">Button2</Button>
<Button DockPanel.Dock="Left">Button3</Button>
<Button DockPanel.Dock="Right">Button4</Button>
<Button DockPanel.Dock="Bottom">Button5</Button>
<Button DockPanel.Dock="Bottom">Button6</Button>

</DockPanel>

Die Reihenfolge der Controls im XAML-Code bestimmt die Darstellung im Fenster. Es gilt
die Regel, dass die Komponente, die zuletzt eingefügt worden ist, standardmäßig den ver-
bleibenden Rest des Containers in Anspruch nimmt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine
Dockposition angegeben haben oder nicht. So baut sich das Layout der Form Element für
Element auf. Elemente gleicher Ausrichtung werden dabei horizontal oder vertikal
gestapelt, wie im Beispielcode Button2 und Button3.

Das Verhalten, dass das letzte Element den verbleibenden Rest des Containers ausfüllt, kön-
nen Sie ändern, indem Sie das Attribut LastChildFill auf false setzen. Die Vorgabe ist
true. Wie danach das letzte Element dargestellt wird, hängt davon ab, ob das letzte Ele-
ment mit DockPanel.Dock eine explizite Ausrichtung erfährt oder nicht. Wenn Sie darauf
verzichten, wird das Element an der linken Seite des verbleibenden Freiraums angedockt.
Ansonsten folgt es der Einstellung von DockPanel.Dock. In jedem Fall verbleibt eine freie
Fläche im Container.

<DockPanel LastChildFill="False">
<Button DockPanel.Dock="Top">Button1</Button>
<Button DockPanel.Dock="Left">Button2</Button>
<Button DockPanel.Dock="Left">Button3</Button>
<Button DockPanel.Dock="Right">Button4</Button>
<Button DockPanel.Dock="Bottom">Button5</Button>
<Button DockPanel.Dock="Bottom">Button6</Button>

</DockPanel>

Die im DockPanel enthaltenen Elemente müssen nicht unbedingt ganze Bereiche ausfüllen.
Sie können über die Eigenschaften Width und Height die Darstellungsgröße festlegen.

Abbildung 22.11 Controls in einem »DockPanel«
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<DockPanel LastChildFill="False">
<Button DockPanel.Dock="Top" Width="80">Button1</Button>
<Button DockPanel.Dock="Left" Width="20">Button2</Button>
<Button DockPanel.Dock="Left" Width="70">Button3</Button>
<Button DockPanel.Dock="Right">Button4</Button>
<Button DockPanel.Dock="Bottom" Width="30">Button5</Button>
<Button DockPanel.Dock="Bottom">Button6</Button>

</DockPanel>

22.6 Das »UniformGrid«

In diesem Containertyp werden alle enthaltenen Elemente in einer Gitterrasterung dar-
gestellt. Dabei ist es nicht notwendig, die Anzahl der Zeilen oder Spalten anzugeben. Der
Container erhöht diese automatisch, wenn es notwendig ist. Wenn Sie beispielsweise die
erste Komponente einfügen, beansprucht diese den gesamten Containerbereich für sich. Es
wird eine Zeile und eine Spalte bereitgestellt. Fügt man eine zweite Komponente hinzu,
wird die Anzahl von Zeilen und Spalten jeweils um eins erhöht. Das Verhalten der gleich-
zeitigen Vergrößerung setzt sich immer weiter fort. Für eine fünfte Komponente wird dem-
nach eine dritte Zeile und dritte Spalte eröffnet.

<UniformGrid>
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
...
<Button>Button5</Button>

</UniformGrid>

Abbildung 22.12 Auswirkung der Einstellung LastChildFill=»False«

Abbildung 22.13 Darstellungsgröße im Dockpanel
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Wie bei den anderen Containern auch können Sie das Anzeigeverhalten im Container be-
einflussen. Das Attribut FlowDirection kennen Sie bereits, sodass sich eine weitere Erklä-
rung erübrigt. Mit Rows und Columns können Sie steuern, wie viele Zeilen und Spalten im
UniformPanel dargestellt werden sollen. Allerdings müssen Sie sich dann auch über einen
Nebeneffekt im Klaren sein: Reicht die Anzahl der Zellen im UniformPanel für die Ele-
mente nicht aus, werden alle überschüssigen Komponenten zur Laufzeit nicht angezeigt.
Sollte Ihnen dieses Malheur zur Entwicklungszeit unterlaufen, können Sie das im Designer
von Visual Studio 2008 erkennen (siehe Abbildung 22.15).

<UniformGrid Columns="2" Rows="2">
<Button>Button1</Button>
<Button>Button2</Button>
<Button>Button3</Button>
<Button>Button4</Button>
<Button>Button5</Button>

</UniformGrid>

22.7 Der Container »Grid«

Der sicherlich flexibelste Container wird durch Grid beschrieben. Im ersten Moment erin-
nert dieser Container sehr an das zuvor besprochene UniformPanel, er ist aber mit weitaus
mehr Eigenschaften ausgestattet. Um nur ein Beispiel zu nennen: Sie können eine Kompo-

Abbildung 22.14 Das »UniformPanel« mit fünf Elementen

Abbildung 22.15 Überschüssiges Element im »UniformPanel«
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nente zellübergreifend darstellen. Das ist eine Fähigkeit, die Sie im UniformPanel vergeb-
lich suchen.

Grundsätzlich wird der Bereich im Grid, wie schon der Name verrät, in Zeilen und Spalten
aufgeteilt. Dazu sind innerhalb des <Grid>-Tags in der XAML-Datei zwei Bereiche zu defi-
nieren: ein Bereich, der alle Zeilen beschreibt, und ein Bereich, der alle Spalten beschreibt.
Innerhalb der beiden Bereiche definieren Sie die Zeilen und Spalten.

<Grid>
<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>

</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition></ColumnDefinition>

</Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>

Grid.RowDefinitions grenzt den Bereich der Zeilen ein, Grid.ColumnDefinitions den Be-
reich der Spalten. Innerhalb dieser beiden Bereiche wird mit RowDefinition eine Zeile und
mit ColumnDefinition eine Spalte beschrieben. Bei dieser Aufteilung werden alle Zellen in
gleicher Größe dargestellt. Zur Laufzeit führt eine Veränderung der Fenstergröße dazu, dass
sich die Spalten und Zeilen im gleichen Verhältnis vergrößern oder verkleinern.

Die Breite jeder einzelnen Spalte können Sie mit den Eigenschaften Width anpassen. Analog
kann die Höhe jeder Zeile mit Height festgelegt werden. Sie können die Angabe in Pixel
machen, aber es bieten sich noch andere Möglichkeiten, beispielsweise Auto. Damit wird
die Spaltenbreite beziehungsweise Zeilenhöhe auf Basis des breitesten beziehungsweise
höchsten Controls bestimmt.

Im folgenden Codefragment wird ein Grid in jeweils zwei Zeilen und Spalten aufgeteilt. Die
Spaltenbreite soll sich mit Auto automatisch anpassen. In drei der vier Zellen wird jeweils
ein Button platziert. Welche Besonderheiten dabei zu beachten sind, erfahren Sie weiter
unten. Button1 hat eine Breite von 200 Pixel. Der in der Zeile darunter befindliche Button3
weist nur eine Breite von 100 auf. Weil die Spalte sich an der Breite des größten Elements

Abbildung 22.16 Das »Grid« im Designer von Visual Studio 2008
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orientiert, wird Button3 zentriert in seiner Zelle angezeigt. Button2 andererseits weist eine
Breite auf, die in Summe mit der Breite von Button1 größer ist als die Fensterbreite. Daher
wird Button2 nicht mehr vollständig angezeigt.

<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>

</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>

</Grid.ColumnDefinitions>

<Button Grid.Column="0" Grid.Row="0" Width="200">Button1</Button>
<Button Grid.Column="1" Grid.Row="0" Width="150">Button2</Button>
<Button Grid.Column="0" Grid.Row="1" Width="100">Button3</Button>

</Grid>

In Abbildung 22.18 sehen Sie, wie sich die Komponenten in ihren zugeordneten Zellen po-
sitionieren, wenn auf die Angabe Auto vollständig verzichtet wird. Die Zellen sind alle
gleich groß, aber letztendlich zu klein für Button1, der nicht mehr komplett angezeigt wer-
den kann.

Eine andere Möglichkeit der Aufteilung ist das Wildcard-Zeichen »*«. Sie können damit Ver-
hältnisse bezüglich Höhe und Breite bilden. Wenn Sie beispielsweise »3*« angeben, bedeu-

Abbildung 22.17 Spalten eines »Grid«-Panels mit automatischer Spaltenbreite

Abbildung 22.18 Identische Zellengrößen
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tet dies, dass die Höhe beziehungsweise Breite dem dreifachen Wert einer mit »*« gekenn-
zeichneten Spalte oder Reihe entspricht. Angenommen, Sie hätten drei Spalten mit den
Breiten *, 2* und 3* spezifiziert, wird dann die Gesamtbreite des Fensters in sechs gleich
große Einheiten aufgeteilt. Dabei wird die erste Spalte eine Einheit breit, die zweite zwei
Einheiten und die dritte drei Einheiten (siehe Abbildung 22.19). Da für den Zahlenwert der
Typ double erlaubt ist, können Sie bei Bedarf eine sehr feine Zellenstruktur erzielen.

Die Komponenten, die in den Zellen positioniert werden sollen, müssen als eigenständiger
Bereich parallel neben Grid.RowDefinitions und Grid.ColumnDefinitions innerhalb von
Grid eingetragen sein. Um eine Komponente eindeutig einer Zelle im Grid zuzuordnen,
verwenden Sie die Attribute Grid.Column und Grid.Row. Beiden übergeben Sie jeweils den
Spalten- bzw. Spaltenindex, die bekanntermaßen nullbasiert sind. Wenn Sie nicht aus-
drücklich die Zellenposition angeben, wird die Komponente in die erste Spalte und erste
Zeile des Grids eingefügt.

Bei einer Komponente, die sich über mehrere Spalten oder Zeilen aufspannen soll, geben
Sie Grid.ColumnSpan oder/und Grid.RowSpan an. Die beiden Eigenschaften Grid.Column
und Grid.Row dienen dann dazu, die linke obere Zelle für das Element zu reservieren.

<Grid>
<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>

</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition></ColumnDefinition>

</Grid.ColumnDefinitions>
<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1"

Grid.ColumnSpan="2" Grid.RowSpan="2">Button1</Button>
</Grid>

Abbildung 22.19 Die verhältsnismäßige Aufteilung der Spalten
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Die Zellengröße mit »GridSplitter« ändern

Manchmal möchte man dem Anwender erlauben, ähnlich wie bei einem Excel-Tabellen-
blatt die Zeilenhöhe oder Spaltenbreite mit der Maus zu verändern. Jetzt kommt das Ele-
ment GridSplitter ins Spiel. Sie sollten je nach Bestimmung für diese Komponente eine
eigene Spalte beziehungsweise Reihe bereitstellen, die auch über eine ausreichende Höhe
oder Breite verfügt. Zudem sollten Sie einen nicht zu kleinen Randabstand mit der Eigen-
schaft Margin festlegen. Ansonsten könnte es sein, das der Splitter zur Laufzeit so weit
gezogen wird, dass er nicht bedient werden kann. Diese Komponente hat also einen Haken,
wenn Sie beim Design nicht genügend aufpassen.

Eine Eigenschaft sollte an dieser Stelle noch erwähnt werden: ShowPreview. Wenn Sie diese
auf true setzen, wird beim Greifen und Ziehen mit der Maus der Splitter in seiner ur-
sprünglichen Lage weiterhin angezeigt. Erst beim Loslassen der Maus wird der neue Zu-
stand endgültig eingenommen und werden die Komponenten, die sich in den Zellen
befinden, an die neue Zellengröße angepasst.

Im folgenden Code ist ein vertikaler und ein horizontaler GridSplitter definiert. Beachten
Sie, wie mit den Eigenschaften Column, Row, ColumnSpan und RowSpan die vertikale und ho-
rizontale Ausrichtung und Größe festgelegt wird.

<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition Height="15"></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>
<RowDefinition></RowDefinition>

</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition Width="20"></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition></ColumnDefinition>
<ColumnDefinition></ColumnDefinition>

</Grid.ColumnDefinitions>

Abbildung 22.20 Ein mehrere Zellen aufspannender Button
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<Button Grid.Column="0" Grid.Row="0">Button1</Button>
<Button Grid.Column="2" Grid.Row="1">Button2</Button>
<Button Grid.Column="3" Grid.Row="3">Button3</Button>
<Button Grid.Column="4" Grid.Row="4">Button4</Button>
<GridSplitter ShowsPreview="True"

Grid.Column="1"
Grid.Row="0"
Grid.RowSpan="3"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="5,5,5,5" Width="3" />’

<GridSplitter ShowsPreview="True"
Grid.Row="2"
Grid.ColumnSpan="3"
HorizontalAlignment="Stretch"
Margin="5,5,5,5"
Height="3" />

</Grid>

22.8 Steuerelemente positionieren

22.8.1 Die Eigenschaften »Top«, »Bottom«, »Right« und »Left«

Da in den meisten Layout-Containern automatisch positioniert wird, erübrigen sich die Ei-
genschaften Top und Left. Diese beschreiben bekanntlich die Position eines Controls in ei-
nem Container. Anders verhält es sich beim Canvas. Wie Sie wissen, können Sie in diesem
Layout-Container die Komponenten frei positionieren. Das Canvas gibt die Eigenschaften
Top und Left als sogenannte angehängte Eigenschaften (Attached Properties) weiter, die
sich auf das übergeordnete Control beziehen. Die Erläuterung, was genau eine »Attached
Property« ist, folgt in Kapitel 24.

<Canvas>
<Button Canvas.Left="100" Canvas.Top="40">Button1</Button>

</Canvas>

Abbildung 22.21 Ein vertikaler und ein horizontaler »GridSplitter« im »Grid«
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22.8.2 Den Außenrand mit der Eigenschaft »Margin« festlegen

Die Eigenschaft Margin legt den Abstand zum Rand eines umgebenden Layout-Containers
fest. Demnach wird der Abstand zwischen dem Außenrand einer Komponente und dem
Layout-Container mit ihr festgelegt. Sie können Margin auf drei verschiedene Weisen ein-
setzen:

� Mit Margin="10" wird ein Rand von zehn Pixeln nach allen vier Seiten gewährleistet.

� Wenn Sie zwei Werte angeben, z. B. Margin="10, 20", legt der erste Wert den linken
und rechten Rand fest, während der zweite Wert den oberen und unteren Rand
bestimmt.

� Wenn Sie Margin vier Werte mitteilen, beispielsweise Margin="10, 20, 5, 25", gilt die
folgende Reihenfolge für die Randabstände: links, oben, rechts, unten.

<StackPanel>
<Button Margin="10, 30, 40, 5">Height="50">Button1</Button>

</StackPanel>

22.8.3 Den Innenrand mit der Eigenschaft »Padding« festlegen

Den Abstand des Außenrands einer Komponente zu dem Container, der sie umgibt, legen
Sie mit der Eigenschaft Margin fest. Mit Padding wird auch ein Randabstand beschrieben,
allerdings der Abstand einer Komponente zu ihrem eigenen Inhalt. Gewissermaßen schafft
Padding einen inneren Rahmen. Der Abstand kann durch einen Wert beschrieben werden,
der rundum gilt. Wenn Sie vier Werte festlegen, gelten diese der Reihenfolge nach für den
linken, oberen, rechten und unteren Randabstand.

Im folgenden Beispiel wird in einem Button ein Image dargestellt. Dabei hat der Button ei-
nen Abstand von fünf Pixeln zu seinem Container, und das Bildchen in der Schaltfläche hat
rundum einen Abstand von zehn Pixel.

<StackPanel>
<Button Padding="10,10,10,10" Margin="5, 5, 5, 5" Height="200">
<Image Source="Egypt.jpg" Height="200" Width="300">
</Image>

</Button>
</StackPanel>

Abbildung 22.22 Festlegung des Außenrandes
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22.9 Verschachtelte Layout-Container

Sie haben nun die Layout-Container und deren Einsatzmöglichkeiten kennengelernt. Wenn
Sie eine etwas aufwendigere Form bereitstellen wollen, werden Sie mit Sicherheit nicht mit
einem Layout-Container auskommen. In der Regel werden Sie mehrere einsetzen und diese
ineinander verschachteln. Die Oberflächengestaltung ist also nicht ganz so einfach wie bei
den WinForms und am Anfang ziemlich gewöhnungsbedürftig. Der Ad-hoc-Entwurf einer
Form dürfte mit WPF wohl nur mit sehr viel Übung und Erfahrung zu realisieren sein.

Da wir nun der Reihe nach die Layout-Container mit einfachem XAML-Beispielcode im Ein-
satz erlebt haben, ist es an der Zeit, eine etwas aufwendigere Form zu erstellen. Darin sind
bereits Controls enthalten, über die erst gesprochen werden muss, aber zu gestalterischen
Zwecken erübrigt sich an dieser Stelle wohl eine Erklärung. Sehen wir uns das Window zur
Laufzeit an (Abbildung 22.24).

Im Window sind neben mehreren Buttons auch zwei Checkboxen, zwei Radiobuttons, eine
Listbox und ein Label vertreten. Um eine solche Form zu gestalten, werden Sie zumindest
am Anfang noch einmal zu Papier und Bleistift greifen. Lösungen gibt es viele. Ich möchte
Ihnen an dieser Stelle die folgende zeigen:

Abbildung 22.23 Bildchen in einem »Button« mit innerem Randabstand

Abbildung 22.24 Die Beispielform
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<DockPanel>
<StackPanel DockPanel.Dock="Bottom" Height="Auto"

HorizontalAlignment="Right" Orientation="Horizontal">
<Button Width="100" Margin="3">OK</Button>
<Button Width="100" Margin="3">Beenden</Button>

</StackPanel>

<Grid DockPanel.Dock="Bottom" Height="Auto">
<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition />
<ColumnDefinition />

</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition />
<RowDefinition />
<RowDefinition Height="11"/>

</Grid.RowDefinitions>

<CheckBox Margin="2" Grid.Row="0"
Grid.Column="0">Fett</CheckBox>

<RadioButton Margin="2" Grid.Row="0"
Grid.Column="1">Schwarz</RadioButton>

<CheckBox Margin="2" Grid.Row="1"
Grid.Column="0">Kursiv</CheckBox>

<RadioButton Margin="2" Grid.Row="1"
Grid.Column="1">Blau</RadioButton>

</Grid>

<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition Width="256.8*" />
<ColumnDefinition Width="97.2*" MinWidth="56" />

</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto" MinHeight="2" />
<RowDefinition />
<RowDefinition Height="11"/>

</Grid.RowDefinitions>

<Label Grid.Row="0" Grid.Column="0">Ausgabe aller
befreundeten Personen:</Label>

<ListBox Margin="5,5,11.8,5" Grid.Row="1">
<ListBoxItem>Peter</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Andreas</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Petra</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Franz</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Beate</ListBoxItem>

</ListBox>
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Verschachtelte Layout-Container 22.9

<StackPanel Grid.Row="1" Grid.Column="1">
<Button Margin="3">Neues Element</Button>
<Button Margin="3">Abbrechen</Button>

</StackPanel>
</Grid>

</DockPanel>
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