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Im Prinzip kann die Datenbindung sehr 
einfach sein. Wenn zum Beispiel zwei Text-
Boxen auf dem gleichen Formular unterge-
bracht werden, lassen sich beide TextBox-
Inhalte mit einer einzigen Programmzeile 
ständig synchron halten. Jedes Zeichen, 

dass der Anwender in die Instanz textBox-
Input eintippt, erscheint sofort in der Ins-
tanz textBoxOutput:

textBoxOutput.DataBindings.Add(“Text“, textBoxInput,  

                                  “Text“);

Diese Kopplung der beiden TextBox-Ins-
tanzen aktiviert das Hinzufügen einer 
neuen Binding-Instanz zur ControlBind-
ingsCollection der TextBox für die Aus-
gabe, die diese über die Eigenschaft Data-
Bindings veröffentlicht. Da es sich um eine 
reguläre Collection handelt, können zur 
gleichen Zeit verschiedene Eigenschaften 
des gleichen Steuerelements an verschie-
dene Datenquellen gebunden werden. Die 
Binding-Klasse erlaubt die einfache Da-
tenbindung – damit ist das Darstellen nur 
eines einzigen Wertes gemeint – zwischen 

den öffentlichen Eigenschaften zweier 
Objektinstanzen. Generell kann das .NET 
Framework beliebige Datenquellen für ei-
nen Control-Nachfolger nutzen, solange 
eine kompatible Eigenschaft im öffent-
lichen Zugriff liegt. Das Beispielprogramm 
für Visual Studio .NET 2003 verbindet bei-
de TextBox-Instanzen über die Eigenschaft 
Text, wobei hinter den Kulissen noch eine 
Stelle beteiligt ist, die optional eine Steue-
rungsmöglichkeit anbietet. Abbildung 1 
stellt im Bereich A die Zusammenhänge 
dar, zwischen den beiden öffentlichen Ei-
genschaften kann der Entwickler über 
eigene optionale Ereignisbehandlungsme-
thoden für die Format- und Parse-Ereig-
nisse das Ergebnis beeinflussen. Sobald die 
Datenbindung aktiv ist, wirkt sie in beiden 
Richtungen. Dies hat zur Folge, dass sogar 
die Instanz textBoxInput den neuen Text 
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anzeigt, wenn der Anwender neue Zeichen 
in der Instanz textBoxOutput eintippt. 
Allerdings demonstriert das Beispiel das 
unterschiedliche Verhalten des Aktualisie-
rungszeitpunktes. Während die Eingabe 
von zusätzlichen Zeichen in textBoxInput 
sofort in textBoxOutput sichtbar wird, 
aktualisiert die Benutzeroberfläche die Ge- 
genrichtung erst dann, wenn nach dem Ein- 
tippen der neuen Zeichen in textBoxOut-
put der Eingabefokus auf ein beliebiges 
anderes Steuerelement (Control) im For-
mular geändert wird. Der Grund dafür 
liegt in einer Art Transaktionssteuerung, 
die erst dann die in der Benutzeroberflä-
che geänderten Daten in die Datenquelle 
übernimmt, wenn ein definierter Zustand 
eintritt.

Bei einer Datenbindung an eine „rich-
tige“ Datenquelle wie zum Beispiel eine 
DataTable-Instanz wird dieses Verhalten 
so wichtig, dass mit IEditableObject so-
gar ein eigenes Interface für die Steuerung 
vorgesehen ist.

Das Beispiel demonstriert zusätzlich, 
dass eine TextBox über die Datenbindung 
auch an ein Array von TextBox-Instanzen 
gebunden werden kann, wobei zum Zeit-
punkt X immer nur eine einzige TextBox-
Instanz aus dem Array als Datenquelle an-
gekoppelt ist (Bereich B in der Abb. 1):

aTBList = new TextBox[5];

aTBList[0] = textBoxList_1;

aTBList[1] = textBoxList_2;

aTBList[2] = textBoxList_3;

aTBList[3] = textBoxList_4;

aTBList[4] = textBoxList_5;

textBoxOutputList.DataBindings.Add(“Text“, aTBList, “Text“);

Es leuchtet sofort ein, dass im Fall des Ar-
rays noch ein weiteres Gebilde notwen-
dig wird, um die jeweils als Datenquelle 
genutzte TextBox-Instanz zu verwalten. 
Das Beispielprogramm greift direkt über 
das Konstrukt textBoxOutputListData-
Bindings["Text"].BindingManagerBase 
.Position++; auf dieses Hilfsgebilde zu, 
um das nächste Array-Element als Daten-
quelle zu aktivieren. Die Zusammenhänge 
werden jedoch deutlicher, wenn ein alter-
nativer Weg beschritten wird. Die für die 
konkrete Datenbindung zuständige Bin-
dingManagerBase-Nachfolgerinstanz 
wird beim Container-Control (im Beispiel 
die TabPage-Seite tabPage2) über die Ei-
genschaft BindingContext ermittelt:

BindingManagerBase aBMB = tabPage2.

BindingContext[aTBList];

aBMB.Position--;

Da sich hinter BindingManagerBase nur 
eine abstrakte Basisklasse verbirgt, ist in  

Wirklichkeit der „berüchtigte“ Currency- 
Manager im Spiel (berüchtigt aus dem 
Grund, weil er bei Fragen in den Diskus-
sionsforem oft Gegenstand von Speku-
lationen ist). Die Implementierung kann 
daher auch direkt mit der zuständigen 
Instanz arbeiten:

CurrencyManager aCM = (CurrencyManager)tabPage2. 

                      BindingContext[aTBList];

aCM.Position--;

Die Rolle des BindingContext
Jedes einzelne von der Klasse System.Win-
dows .Forms.Control abgeleitete Steuerele-
ment stellt die Eigenschaft BindingContext 
zur Verfügung. Ein normales Steuerelement 
wie zum Beispiel die TextBox liefert jedoch 
über diese Eigenschaft nur den Bind- 
ingContext des Containers zurück, in dem  
das Steuerelement enthalten ist. Nur die 
Container-Controls (die zum Beispiel wie  
bei einem Formular andere Steuerelemen-
te einbetten können) nutzen somit den 
BindingContext, um Grenzlinien beim 
gleichzeitigen Binden an verschiedene Da- 
tenquellen einzuziehen. Alle Steuerelemen- 
te, die sich innerhalb der gedachten Grenz-
linie befinden, synchronisieren sich auto-
matisch, sobald sich der vom CurrencyMa-
nager verwaltete virtuelle Datensatzzeiger 
der Datenquelle ändert. Die Datenbindung 
stellt so über den BindingContext sicher, 
dass nur zusammenhängende Informati-
onen in der Benutzeroberfläche erschei-
nen, wenn diese über mehrere angebunde-
ne Controls angezeigt werden.

Was hat es nun mit dem CurrencyMa-
nager auf sich? In der guten alten ADO-
Zeit hat das Recordset-Objekt in eigener 
Regie den Datensatzzeiger verwaltet. Das 
hatte den Vorteil, dass die Datenbindung 
im Normalfall sehr einfach und völlig 
harmlos war. Wenn im Formular jedoch 
die Daten aus zwei Datensätzen gleich-
zeitig angezeigt werden sollten, gab es ein 
Problem. Das Recordset-Objekt von ADO 
stellt für diesen Sonderfall die Methode 
Clone zur Verfügung, um zwei frei positi-
onierbare Datensatzzeiger auf die gleiche 
Datenmenge zu erhalten. Der Haken bei 
geklonten Recordset-Instanzen war nur 
der, dass gleichzeitig hinter den Kulissen 
eine ganze Reihe von Fallgruben aufge-
stellt wurde, die der Entwickler beim spä-
teren Zugriff beachten musste. Mit ADO 
.NET verschwindet diese unschöne Ecke, 

Abb. 1: Das Prinzip der  
Datenbindung
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da der Datensatzzeiger nicht mehr von der 
Datenquelle kontrolliert wird, sondern 
über den CurrencyManager vollständig 
entkoppelt ist. Die Benutzeroberfläche 
kann somit zur gleichen Zeit mehrere von-
einander unabhängige Sichtweisen auf die 
gleichen Daten darstellen.

Zwischen einer CurrencyManager-
Instanz und einer bestimmten Datenquelle 
besteht eine 1:1-Beziehung. Eine Currency-
Manager-Instanz wird von .NET automa-
tisch erzeugt, wenn eine Binding-Instanz 
erstmalig eine Verbindung zur Datenquel-
le herstellt, die im gleichen BindingCon-
text liegt. Damit diese Erklärung nicht so 
staubtrocken im Raum stehen bleibt, wird 
mit Visual Studio 2005 ein zweites Beispiel 
für das .NET Framework 2.0 vorbereitet, 
bei dem eine typisierte DataSet-Nach-
folgerklasse die Datenquelle bildet. Beim 
Programmstart füllt die Ereignisbehand-
lungsmethode für das Load-Ereignis des 
Formulars die DataSet-Instanz, sodass 
drei Datensätze angezeigt werden. Die Ta-
belle 1 stellt die für die Datenbindung zu-
ständigen Aufrufe gegenüber.

Nach dem Programmstart greifen alle 
angebundenen Steuerelemente über den 
gleichen BindingContext und somit über 
den gleichen CurrencyManager auf die 
Datenquelle zu. Der linke Teil von Abbil-
dung 2 verdeutlicht, dass alle Controls den 
gleichen Datensatz anzeigen. Wird die Po-
sition über die zweite GroupBox geändert, 
aktualisiert sich überall der angezeigte 
Datensatz. Dieses Verhalten ändert sich so-
fort, wenn die der GroupBox zugeordnete 
Checkbox angekreuzt wird. In diesem Fall 
fordert die GroupBox als Container-Con-
trol für ihre Eigenschaft BindingContext 
eine eigene BindingContext-Instanz an. 
Dies führt dazu, dass die bestehende Da-
tenbindung für die beiden im Container 
liegenden TextBoxen ab sofort über einen 
separaten CurrencyManager läuft. Der 
mittlere Teil der Abbildung zeigt, dass nun 
die erste GroupBox einen anderen Daten-
satz anzeigt. Wird das Spiel für die zweite 
GroupBox wiederholt, sind sogar drei un-
terschiedliche CurrencyManager im Spiel, 
so ass im Formular die Daten aller drei Da-
tensätze gleichzeitig angezeigt werden.

Abb. 2: Die BindingContext-Grenzen werden sichtbar

Falsch verbunden trotz .NET 2.0
Dass ein Entwickler durch den Wechsel 
zum .NET Framework 2.0 allein nicht au-
tomatisch vor allem Unheil geschützt ist, 
macht eine Erweiterung des zweiten Bei-
spielprojekts deutlich. Immer dann, wenn 
der Anwender die mit der Beschriftung 
„Unfall“ versehene Schaltfläche (Abb. 3) 
anklickt, werden im Gültigkeitsbereich 
des Formular-Containers zwei zusätzliche 
TextBoxen an das typisierte DataSet ge-
bunden. Allerdings unterscheidet sich der 
Bindungsweg in einem kleinen, aber dafür 
umso folgenschwereren Detail:

TextBox5.DataBindings.Add(“Text“, aDS.VS,  

                             “VisualStudioVersion“)

TextBox6.DataBindings.Add(“Text“, aDS,  

                         “VS.FrameworkVersion“)

Während das Control TextBox5 als Da-
tenquelle die DataTable-Instanz aus dem 
DataSet direkt anspricht, nutzt das Con-
trol TextBox6 das komplette DataSet als 

Abb. 3: Nur Sorgfalt schützt vor einem Schaden

Anzeige
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Datenquelle. Damit aber die Eigenschaft 
eindeutig adressiert werden kann, besteht 
das dritte Argument aus dem qualifizierten 
Bezeichner "VS.FrameworkVersion". Der 
erste Teil vor dem Punkt benennt die benö-
tigte DataTable-Instanz, während nach 
dem Punkt der Spaltenname definiert wird. 
Wird der Button zur Laufzeit angeklickt, 
ist auch scheinbar alles in Ordnung. Der 
Spuk wird allerdings sofort sichtbar, wenn 
im DataGridView ein anderer Datensatz 
ausgewählt wird. Nur die TextBox5 zeigt 
einen zum DataGridView synchronen 
Inhalt an. Der Inhalt der TextBox6 ändert 
sich hingegen nicht (Abb. 3).

Der Grund für dieses Verhalten wird 
in Tabelle 1 deutlich. Dort ist zu sehen, 
dass das DataGridView-Control als Zu-
griffspfad auf die Datenquelle die Syntax 
DataSetName.DataTableName verwen-
det. Die synchrone TextBox5 verwendet 
ebenfalls diesen Zugriffspfad, aber die 
TextBox6 geht eigene Wege, indem der 
Name der DataTable-Instanz erst im drit-
ten Argument festgelegt wird. Dieser klei-
ne Unterschied führt dazu, dass vom .NET 

Framework mit einem eigenen Binding-
Context ein weiterer Grenzzaun um das 
Steuerelement TextBox6 gezogen wird, 
sodass für TextBox6 ein weiterer Curren-
cyManager zuständig ist. Um diese Unfall-
gefahr zu beseitigen, muss der Entwickler 
in einem Container immer den gleichen 
Zugriffspfad auf die Datenquelle nutzen, 
wenn die beteiligten Controls automa-
tisch synchron bleiben sollen.

Der Helfer in der Not
Ein Grund dafür, dass viele Entwickler im 
Alltag von den Tücken der Datenbindung 
geplagt werden, liegt darin, dass die Haupt-
akteure BindingContext und Currency-
Manager unsichtbar hinter den Kulissen 
werkeln. Getreu der Lebensweisheit „Ge-
fahr erkannt – Gefahr gebannt“ verbaut 
Visual Studio 2005 bei der Konfiguration 
über das Data-Sources-Fenster automa-
tisch eine BindingSource-Komponente 
(Abb. 4). Eine ausführliche Beschreibung 
ist in [1] zu finden, an dieser Stelle muss 
der Steckbrief ausreichen: Die nicht-visu-
elle Komponente BindingSource macht 

Container Datenbindung
Formular DataGridView1.DataSource = aDS.VS

GroupBox1 TextBox1.DataBindings.Add(“Text“, aDS.VS, “VisualStudioVersion“)

TextBox2.DataBindings.Add(“Text“, aDS.VS, “FrameworkVersion“)

GroupBox2 TextBox3.DataBindings.Add(“Text“, aDS.VS, “VisualStudioVersion“)

TextBox4.DataBindings.Add(“Text“, aDS.VS, “FrameworkVersion“)

Abb. 4: Die BindingSource 
als Retter in der Not

die Themenbereiche „Datensatzzeiger“ 
(CurrencyManager) und „Benachrichti-
gungen über Datenänderungen“ für den 
Entwickler im wahrsten Sinne des Wortes 
über den Formular-Designer begreifbar. 
Denn nun sieht er bei der visuellen Konfi-
guration die unterschiedlichen Datenbin-
dungsgrenzen. Wenn ein Entwickler ein 
fremdes Projekt öffnet und dort im For-
mular-Designer mehrere BindingSource-
Komponenten vorfindet, ist sofort klar, 
dass mehrere voneinander unabhängige 
virtuelle Datensatzzeiger im Spiel sind. 
Die Datenbindung ist somit sicherer – so-
lange nicht zusätzlich auch der alte Weg im 
Formular verbaut wird. Denn dann gelten 
auch im .NET Framework 2.0 wieder die 
alten (immer noch gültigen) Regeln.
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Tabelle 1: Die Datenbindungswege des zweiten Beispiels

Wenn das an eine Datenquelle angebundene 
Steuerelement immer nur einen Wert gleich-
zeitig anzeigen kann, spricht das .NET Frame- 
work von der einfachen Datenbindung. Im 
Gegensatz dazu handelt es sich immer dann 
um die komplexe Datenbindung, wenn ein 
Steuerelement wie zum Beispiel eine ListBox, 
ein DataGrid oder ein DataGridView zur glei-
chen Zeit mehrere Einträge der Datenquelle 
anzeigen kann. Im ersten Beispielprogramm 
wird das DataGrid-Control über den Aufruf 
dataGrid1.DataSource = aTBList an das 
Array der TextBox-Instanzen gebunden. Das 
DataGrid zeigt alle öffentlichen Eigenschaf-
ten jeder im Array vorgefundenen TextBox-
Instanz an. Im Gegensatz dazu kann das 
ListBox-Control immer nur eine bestimmte 
Eigenschaft der Datenquelle anzeigen. Wird 
ein ListBox an das Array der TextBox-Instan-
zen gebunden, muss über die Eigenschaft 
DataSource sowohl die Datenquelle als auch 
über die Eigenschaft DisplayMember die 
darzustellende Eigenschaft der Datenquelle 
definiert werden:

listBox1.DataSource = aTBList;

listBox1.DisplayMember = “Text“;

Einfache und komplexe  
Datenbindung

Andreas Kosch beschäftigt sich in seinem Alltag 
mit der Konzeption und Entwicklung von drei-
schichtigen Datenbankanwendungen für den MS 
SQL Server (Schwerpunkt .NET Enterprise Ser-
vices). Obwohl der Schwerpunkt auf C# 2.0 liegt, 
kommt (der Bequemlichkeit geschuldet) immer 
regelmäßiger auch Visual Basic zum Einsatz.


