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Das .NET Framework bietet für die Serialisierung von Daten verschiedene Methoden an. Diese 

eignen sich aber nur für relativ einfache Zwecke. Wer ein gut lesbares XML-Extrakt benötigt 

und auch rekursive Daten ohne Redundanz speichern will, der muss einen eigenen Serialisierer 

entwickeln. dotnetpro zeigt, wie Sie Ihre Daten auf die Reihe bekommen.
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 W
er Daten speichern will und da-
bei keine besonderen Anforde-
rungen hat, der kann problemlos 

auf die vorgegebenen .NET-Mechanismen 
für die Serialisierung zurückgreifen. Bei 
höheren Anforderungen reichen diese 
Tools aber nicht aus. Das ist etwa der Fall, 
wenn die Daten einer Anwendung über 
viele Jahre hinweg verfügbar sein müssen, 
wenn das Format der Daten sich in dieser 
Zeit ändern kann und wenn zugleich die 
Anwender die Möglichkeit haben sollen, 
Eingabedateien selbst zu lesen und zu 
analysieren. 

.NET bietet in zwei Klassen insgesamt 
drei Möglichkeiten, Daten zu serialisie-
ren. Da wäre zum einen die Serializer-
Klasse. Ausgestattet mit einem Formatter 
schreibt diese Klasse die Daten entweder 
im SOAP-Format oder in einem Micro-
soft-spezifischen binären Format auf die 
Laufwerke. Das SOAP-Format ist zwar im 
Prinzip für Menschen lesbar, ist aber 
nicht dafür konzipiert und besteht aus ei-

ner gigantischen Menge an Metadaten, in 
der die tatsächlichen Daten untergehen. 
Die Vorteile des BinaryFormatter sind: Er 
ist deutlich schneller als der SOAP-For-
matter und kann auch einige Typen seria-
lisieren, die in SOAP nicht abbildbar sind. 
Dafür ist das Resultat eine binäre Datei, 
die von Menschen überhaupt nicht gele-
sen werden kann.

Die andere Art der Serialisierung er-
möglicht die Klasse XMLSerializer. Beide 
Klassen haben ihre Vor- und Nachteile. So 
kann der normale Serializer beliebige 
Bäume persistieren – allerdings sind die 
resultierenden Dateien relativ hässlich. 
Der XMLSerializer ist da schon freundli-
cher zum Anwender und Programmierer: 
Die von ihm erzeugten Dateien sind auch 
von einem Menschen ganz passabel zu 
lesen. Sie eignen sich für das Speichern 
von Einstellungen, Menüdefinitionen und 
Ähnlichem – jedoch nicht für das Spei-
chern von Graphen, bei denen einzelne 
Knoten auf identische Objekte verweisen. 
Die kann man damit zwar auf die Platte 
schreiben – nur erzeugt der XMLSerializer 
beim Lesen der geschriebenen Daten für 
jede Referenz auf ein Objekt im ursprüng-
lichen Baum eine neue Kopie des Objek-

tes. Mit anderen Worten: Beliebige Gra-
phen speichert man damit besser nicht.

Alternative Implementierung

Die hier vorgestellte Implementierung 
kümmert sich in erster Linie darum, eine 
von Menschen lesbare XML-Datei zu er-
zeugen – und zwar von beliebigen Gra-
phen. Dabei können einfache Objekte oh-
ne Zutun des Programmierers gespeichert 
werden. Auf Wunsch kann der Entwickler 
aber auch in die Serialisierung eingreifen 
und diese auf Typenebene vollständig 
übernehmen. Zur Verdeutlichung der Lö-
sung benötigt man einen Satz an Objek-
ten, die sich gegenseitig und auch mehr-
fach referenzieren. Zur Herstellung dieser 
Daten dient im Beispiel ein kleines Mal-
programm. Damit können zunächst Punk-
te auf einer Zeichenfläche gesetzt werden. 
Zwischen den Punkten können dann Lini-
en gezeichnet werden. Abbildung 1 ver-
mittelt einen Eindruck des Programms.

Ausgangsobjekte

Die Zeichnung von MiniDraw wird mit-
hilfe von drei Klassen gespeichert. Diese 

Abbildung 1  Bei der 

Serialisierung tü-

ckisch:  Objekte, die 

sich mehrfach gegen-

seitig referenzieren.
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Klassen befinden sich im Projekt Objects. 
Die Kapselung der Punkte besorgt die in 
Listing 1 gezeigte Klasse Node. Diese Klas-
se hat im Wesentlichen zwei Eigenschaf-
ten, nämlich die x- und die y-Position des 
Punktes. Dazu gibt es passende get- und 
set-Methoden. Außerdem hat die Klasse 
einen Konstruktor, der mit einem x- und 
einem y-Wert aufgerufen werden muss 
und der von MiniDraw verwendet wird. 
Darüber hinaus gibt es noch einen leeren 
Konstruktor, der für den Serialisierungs-
mechanismus benötigt wird.

Die Line-Klasse kapselt eine einzelne 
Linie. Dazu hat sie zwei Eigenschaften, 
nämlich jeweils für den Start- und den 
Endpunkt eine Referenz auf ein Node-Ob-
jekt. Auch die Line-Klasse verfügt neben 
dem Konstruktor, der zwei Nodes überge-
ben bekommt, über einen Konstruktor 
ohne Parameter.

Schließlich gibt es noch die Document-
Klasse. Sie enthält im Wesentlichen zwei 
Listen: eine für alle eingegebenen Nodes 
und eine für sämtliche Lines. Eine Docu-
ment-Instanz hält also das aktuelle Doku-
ment – dies ist beim Serialisieren das 
Wurzelobjekt.

Der Code für das Malprogramm befin-
det sich im Projekt Serialisieren, ist aber 
für die Serialisierung nicht weiter von In-
teresse. Der interessante Serialisierungs-
code findet sich im Projekt Serialization.

Die Serialisierung erfolgt mithilfe einer 
statischen Methode der Serializer-Klasse 
und wird in MiniDraw wie in Listing 2 ab-
gebildet angestoßen.

Im Kern muss also nur die Methode 
Serialize() aufgerufen werden. Diese er-

hält zwei Parameter: das Wurzelobjekt des 
zu speichernden Graphen und einen 
Stream, in den serialisiert werden soll. Se-
rializer.Serialize() ist, wie in Listing 3 zu 
sehen, ebenfalls noch sehr übersichtlich. 
Im Wesentlichen erzeugt die Methode ein 
Objekt vom Typ SerializationContext, das 
die eigentliche Arbeit übernimmt.

Das Resultat der Serialisierung ist eine 
XML-Datei, wie sie in Abbildung 2 zu se-
hen ist.

Bei der Serialisierung von Objekten 
werden verschiedene Informationen be-
nötigt, so für jedes gespeicherte Objekt 
eine Information über dessen Typ. Der 
Serializer realisiert dies, indem alle Ob-
jekte des gleichen Typs in einem gemein-
samen XML-Ast untergebracht werden, 
der zusätzlich die Typinformation spei-
chert.

Um Objektreferenzen auflösen zu kön-
nen, ist ferner für jedes gespeicherte Ob-
jekt ein eindeutiger Identifizierer erfor-
derlich. Dieser wird vom Serialization-
Context bei Bedarf synthetisiert. Listing 4 
zeigt den Konstruktor der Klasse Seriali-
zationContext.

Um zu vermeiden, dass mehrfach refe-
renzierte Objekte mehrfach gespeichert 
werden, müssen die bereits gespeicherten 
Objekte bekannt sein. Dazu legt der Kon-
struktor zunächst ein Dictionary von ob-
ject auf int an. Das Objekt ist dabei logi-
scherweise das gespeicherte Objekt, der 
Integer-Wert ist der eindeutige Bezeich-
ner für das Objekt.

Während die einzelnen Objekte bear-
beitet werden, können natürlich neue, 

bisher noch nicht bearbeitete Objekte in 
Form von Eigenschaften des gerade bear-
beiteten Objekts auftauchen. Darum ver-
wendet der Serializer einen Stack von 
noch zu bearbeitenden Objekten, der in 
solchen Fällen bei Bedarf einfach um 
neue Objekte erweitert werden kann. Im 
Code ist das der Stack mustProcess.

Nachdem die Objekte nach Typen ge-
ordnet in XML-Knoten untergebracht 
werden, ist ein weiteres Dictionary hilf-
reich: Mit typeToXmlNode kann der zu 
 einem Typen gehörende XML-Knoten ge-
funden werden. Schließlich erzeugt der 
Konstruktor noch das XML-Dokument, in 
dem die zu speichernden Daten abgelegt 

Abbildung 2  XML-Struktur einer 

gespeicherten Zeichnung.

public static void Serialize(object root, Stream destination) {
   SerializationContext context = new SerializationContext(root);
   context.Process();
   context.XmlDocument.Save(destination);
}

Kontext erzeugen.

Listing 3

private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e) {
   if (DialogResult.OK == this.saveFileDialog1.ShowDialog(this)) {
      FileStream destination = new FileStream(this.saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create);
      Serializer.Serialize(document, destination);
      destination.Close();
   }
}

Dokument serialisieren.

Listing 2

public class Node {
   private int x;
   private int y;
   public Node() {}
   public Node(int x, int y) {
      this.x = x;
      this.y = y;
   }
   public int X {
      get {
         return x;
      }
      set {
         x = value;
      }
   }
// etc...

Eine Klasse für Punkte.

Listing 1
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werden sollen. Zuletzt ruft der Konstruk-
tor die Funktion GetObjectId() auf: Diese 
pusht einfach nur das Root-Objekt auf 
den mustProcess Stack.

Doit: Process()

Die in Listing 5 gezeigte Funktion Pro-
cess() erledigt nun die eigentliche Arbeit 
in einer Schleife, die so lange läuft, bis der 
mustProcess-Stack leer ist – es also keine 
weiteren Objekte zum Speichern mehr 
gibt. Ursprünglich befindet sich nur das 
Wurzelobjekt auf diesem Stack.

In der Schleife wird das nächste Objekt 
vom Stack genommen: Dieses Objekt ist 
nun an der Reihe, gespeichert zu werden. 

Fürs Speichern gibt es zwei Möglichkei-
ten. Für einfache Objekte – zum Beispiel 
die Knoten und Linien aus MiniDraw – er-
folgt die Serialisierung automatisch und 
ohne weiteres Zutun des Programmierers.  
Der Programmierer kann aber auch mehr 
Kontrolle über den Serialisierungsvor-
gang haben, wenn er dies möchte. In die-
sem Fall muss die Klasse, bei der diese 
Kontrolle ausgeübt werden soll, per Attri-
but mit einem TypeConverter ausgestattet 
sein, und dieser TypeConverter muss das 
Interface IXmlNodeConverter implemen-
tieren. Im Beispielprogramm ist das bei 
der Klasse Document der Fall.

In der Schleife von Process() erfragt der 
Code also als Nächstes einen TypeConver-
ter vom Typ IXmlNodeConverter für das 
momentan zu bearbeitende Objekt.

Gibt es diesen TypeConverter, wird er 
benutzt, um das aktuelle Objekt in seine 
XML-Repräsentation umzuwandeln. Der 
Programmierer des TypeConverters weiß 
natürlich nichts über die Notwendigkeit 
der eindeutigen ID für alle Objekte. Nach-
dem die XML-Repräsentation vorliegt, 
wird daher per GetObjectId() der Identifi-
zierer für das Objekt ermittelt und an die 
Attribute des XML-Knotens angehängt.

Gibt es keinen passenden TypeConver-
ter, dann versucht der SerializationCon-
text, das anstehende Objekt selbst zu seri-
alisieren. Dazu wird die in Listing 6 ge-

zeigte Methode SimpleConvert() aufgeru-
fen, die einen XmlNode zurückliefert. 

SimpleConvert() ermittelt zunächst al-
le PropertyDescriptors des zu speichern-
den Objektes, betrachtet davon aber nur 
diejenigen, die nicht ReadOnly sind: Seri-
alisiert werden alle per Accessor les- und 
schreibbaren Eigenschaften des Objekts.

Für jede Property wird ein XmlAttri-
bute erzeugt. Dieses Attribut bekommt 
den gleichen Namen wie der PropertyDe-
scriptor. Das ermöglicht beim Deseriali-
sieren die Zuordnung der Attribute zu 
PropertyDescriptors. Anschließend muss 
noch eine Unterscheidung vorgenommen 
werden: Handelt es sich bei der Eigen-
schaft um einen ValueType oder nicht? 
Für ValueTypes kann der Wert der Eigen-
schaft in einen String umgewandelt und 
als Wert des Attributs abgelegt werden.

Handelt es sich hingegen um einen 
Referenztypen, wird im Value die Objekt-
ID des Objekts abgelegt. Um diese zu er-
mitteln wird GetObjectId() aufgerufen. 
Das schon mehrfach erwähnte GetObject -
Id() überprüft, ob sich das übergebene 
Objekt in der Map der bereits bekannten 
Objekte befindet. Ist das der Fall, kann die 
ID aus dieser Map entnommen und direkt 
geliefert werden.

Befindet sich das Objekt hingegen 
nicht im Dictionary, muss es noch bear-
beitet werden: Es wird dann auf den 
mustProcess-Stack gepusht und danach 
wird der Identifizierer synthetisiert, in der 
Map eingetragen und geliefert. Das Ob-
jekt hat nun eine eindeutige ID, die von 
anderen Objekten verwendet werden 
kann, und befindet sich im Stack der noch 
zu bearbeitenden Objekte.

Schließlich ermittelt Process() noch 
den Parent-Node, der zum Typ des aktu-
ellen Objekts passt, mithilfe von GetPa-
rentNodeFor(). Diese Methode legt den 
Knoten im XML-Dokument bei Bedarf an, 
wobei der Knoten auch Informationen 
über den Typ der abgelegten Objekte 
speichert. Das sind im Wesentlichen der 
Name der Assembly, aus der der Typ 
stammt, und der Name des Typs selbst. 
An dieser Stelle müsste eine Folgeimple-
mentierung für die Praxis unter Umstän-
den noch einen zusätzlichen Versionie-
rungsmechanismus vorsehen. Zumindest 
der Fall, dass der Typ zu einem späteren 
Zeitpunkt aus einer anderen Assembly 
stammt, müsste abgedeckt werden.

Ist Process() abgearbeitet, enthält Seri-
alizationContext ein fertiges XML-Doku-
ment, das von Serializer.Serialize() in ei-
ner Datei gespeichert wird.

Das MiniDraw-Zeichenprogramm ist denkbar einfach zu bedienen. Nach dem Start  

öffnet sich eine Form. Auf der Form befindet sich eine Werkzeugleiste mit vier But-

tons, einem TreeView und einer Zeichenfläche. Einer der Buttons dient zum Speichern 

der eingegebenen Zeichnung, mit dem anderen kann ein vorhandenes Bild geladen 

werden. Beide Buttons verwenden den (De-)Serialisierungsmechanismus. Ist der But-

ton mit der Beschriftung „Node“ angeklickt, können Sie Punkte auf der Zeichenfläche 

platzieren. Dazu klicken Sie einfach in die Fläche. Der Punkt wird daraufhin sofort auf 

der Zeichenfläche angezeigt und erscheint auch in der TreeView. Jeder Punkt hat eine 

eindeutige ID. Diese ID dient als Identifizierer in der TreeView.

Sind mindestens zwei Punkte gesetzt, können Linien gezogen werden. Dazu muss 

der Line-Button aus der Werkzeugleiste angeklickt sein. Um einen Linienzug zu er-

zeugen, klicken Sie zunächst den ersten Punkt an. Wurde der Punkt getroffen, so wird 

er in der Zeichenfläche farbig hervorgehoben. Danach werden die gewünschten Ziel-

punkte angeklickt. Die Linien verbinden jeweils den zuvor angeklickten Punkt mit dem 

zuletzt angeklickten Punkt. 

Um einen neuen Linienzug zu beginnen, klicken Sie einmal auf einen freien Bereich 

der Zeichenfläche. Zwischen dem Setzen von Punkten und dem Zeichnen von Linien 

können Sie frei umschalten. Die Linien werden ebenfalls in der TreeView angezeigt. 

Jede Linie erscheint dabei mit Unterknoten, in denen die IDs der zugehörigen Punkte 

angezeigt werden. Während die Zeichenfläche die tatsächliche Zeichnung darstellt, 

verdeutlicht die TreeView den Zusammenhang zwischen den beteiligten Objekten.

Minikurs für MiniDraw

public SerializationContext( object root) {
   seen = new Dictionary<object, int>();
   mustProcess = new Stack<object>();
   typeToXmlNode = 
      new Dictionary<Type, XmlNode>();
   target = new XmlDocument();
   XmlNode documentElement = 
      target.CreateElement("DocumentRoot");
   target.AppendChild(documentElement);
   GetObjectId(root);
}

Kontext-Konstruktor.

Listing 4
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Deserialisieren

Das Deserialisieren stellt sich als etwas 
komplizierter als das Serialisieren heraus. 
Dabei wird auch klar, wofür einige der 
beim Speichern abgelegten Informatio-
nen benötigt werden.

Das Deserialisieren beginnt ebenfalls 
in einer statischen Methode des Seriali-
zers. Das in Listing 7 gezeigte Deserialize() 
erhält als Parameter einen Stream, das ist 
im Wesentlichen die zu ladende Datei. 
Ferner hat die Funktion einen Typpara-
meter: Er bestimmt den Typ des geliefer-
ten Objekts. Die hauptsächliche Arbeit 
wird hier ebenfalls von einem Kontextob-
jekt erledigt. In diesem Fall handelt es 
sich um den DeserializationContext. Der 
zugehörige Konstruktor erhält als Para-
meter das XML-Dokument, aus dem die 
Daten extrahiert werden sollen.

Beim Deserialisieren der Objekte kann 
es vorkommen, das ein soeben wieder-
hergestelltes Objekt eine Referenz auf ein 
Objekt hat, das noch nicht wiederherge-
stellt wurde. In diesem Fall kann das ak-
tuelle Objekt nicht komplett wiederher-
gestellt werden. Daher wird das Deseriali-
sieren in zwei Schritten durchgeführt. 
Zunächst werden alle Objekte erzeugt 
und mit allen Eigenschaften versehen, die 
ValueTypes sind. Nach dem ersten Schritt 
sind alle Objekte vorhanden – aber noch 
nicht in einem gültigen Zustand. Im zwei-
ten Schritt, dem Fixup, werden dann alle 
Referenzen aller Objekte auf andere Ob-
jekte aufgelöst.Die ChildNodes des Docu-
mentElements des XML-Dokuments ent-
halten die Angaben über die einzelnen 
Typen im XML-Dokument. Die Kinder 
dieser Nodes wiederum sind die Daten 
der einzelnen Instanz eines gegebenen 
Typs. Im ersten Schritt kann daher über 
die Nodes mit den Typenangaben iteriert 
werden. Damit werden die einzelnen Ty-
pen nacheinander wiederhergestellt.

foreach (XmlElement node in 
   source.DocumentElement.ChildNodes) {
   ProcessType(node);
}

Zum Wiederherstellen der Instanzen 
eines Typs brauchen Sie zunächst einmal 
einen Konstruktor für diesen Typ – und 
an den kommen Sie dran, sofern Sie den 
Typ als Type-Objekt vorliegen haben. In 
der Beispielimplementierung wird der 
Typ im XML über zwei Informationen ge-
speichert: dem nicht voll qualifiziertem 
Namen der Assembly und dem einfachen 
Namen des Typs. Daraus können Sie ei-

internal void Process() {
   while (mustProcess.Count != 0) {
      object obj = mustProcess.Pop();
      IXmlNodeConverter tc = TypeDescriptor.GetConverter(obj) as IXmlNodeConverter;
      if (tc != null) {
         XmlNode node = tc.ConvertFrom(obj, this);
         XmlAttribute idAttribute = target.CreateAttribute("id");
         idAttribute.Value = GetObjectId(obj).ToString();
         node.Attributes.Append(idAttribute);
         XmlNode parentNode = GetParentNodeFor(obj.GetType());
         parentNode.AppendChild(node);
      } else {
         XmlNode node = SimpleConvert(obj);
         XmlNode parentNode = GetParentNodeFor(obj.GetType());
         parentNode.AppendChild(node);
      }
   }
}

Process() erledigt die Arbeit.

Listing 5

private XmlNode SimpleConvert(object obj) {
   XmlElement result = target.CreateElement("object");
   XmlAttribute idAttribute = target.CreateAttribute("id");
   idAttribute.Value = GetObjectId(obj).ToString();
   result.Attributes.Append(idAttribute);
   PropertyDescriptorCollection propertyDescriptors = TypeDescriptor.GetProperties(obj);
   foreach (PropertyDescriptor propertyDescriptor in propertyDescriptors) {
      if (!propertyDescriptor.IsReadOnly) {
         XmlAttribute attribute = target.CreateAttribute(propertyDescriptor.Name);
         if (propertyDescriptor.PropertyType.IsValueType ) {
            attribute.Value = propertyDescriptor.GetValue(obj).ToString();
         } else {
            int id = GetObjectId(propertyDescriptor.GetValue(obj));
            attribute.Value = id.ToString();
         }
         result.Attributes.Append(attribute);
      }
   }
   return result;
}

Per Reflection nach XML.

Listing 6

public static T Deserialize<T>(Stream source) where T: class {
   XmlDocument xmlSource = new XmlDocument();
   xmlSource.Load(source);
   DeserializationContext context = new DeserializationContext(xmlSource);
   object result = context.Process();
   return result as T;
}

Deserialisieren, grobe Ansicht.

Listing 7
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nen (fast) voll qualifizierten Namen des 
Typs bauen. Nur fast, weil die Versionsin-
formation der Assembly weggelassen 
wird. Mit diesem Namen gelangen Sie 
aber bereits an den Typ.

string typeName = node.Name + "," + node.
Attributes.GetNamedItem("Assembly").Value;
Type type = Type.GetType(typeName);

Ist der Typ ermittelt, kommen Sie auch 
leicht an den Konstruktor zum Typ:

ConstructorInfo ctorInfo = type.
GetConstructor(System.Type.EmptyTypes);

Damit ist es nun möglich, Instanzen 
des Typs zu erzeugen. Im nächsten Schritt 
können Sie über die XML-Nodes mit den 
Daten zu den einzelnen Instanzen iterie-
ren. Bei jeder Iteration wird dann eine In-
stanz erzeugt:

foreach (XmlElement element in node.ChildNodes) {
   object result = ctorInfo.Invoke(null);

Hier wird auch klar, weshalb die zu se-
rialisierenden Typen alle einen parame-
terlosen Konstruktor benötigen: Das ist 
der Konstruktor, der beim Deserialisieren 
verwendet wird, um die Instanzen zu er-
zeugen. Nun wird der Identifizierer des 
Objekts aus den Attributen des XML-No-
des ausgelesen und in einer Map aus Inte-
ger auf object abgelegt. Ferner erfragt der 
Code wieder einen TypeConverter für den 
Typ des aktuellen Objekts als IXmlNode-
Converter. Gibt es einen solchen Konver-
ter, dann wird dessen Methode Convert-
From() aufgerufen. Gibt es keinen Kon-
verter, wird das Objekt direkt mit der in 
Listing 8 gezeigten Methode SetPrope-

rties() des Context-Objekts mit seinen Ei-
genschaften versorgt.

SetProperties() kümmert sich dabei 
auch um die Versionsproblematik. So 
werden nicht einfach alle Attribute aus 
dem XmlNode ausgewertet. Stattdessen 
werden die PropertyDescriptoren des neu-
en Objektes bemüht. Ist also eine Eigen-
schaft weggefallen, für die noch Daten in 
XML vorliegen, werden diese Daten igno-
riert. Ferner geht SetProperties() auch 
nicht davon aus, dass Daten für jeden 
PropertyDescriptor vorliegen: Sind neue 
Eigenschaften zum Objekt hinzugekom-
men, für die es noch keine Daten in der 
Datei gibt, verursacht auch dies keine 
Probleme. Für jede Property untersucht 
SetProperties() auch, ob es ein ValueType 
ist oder nicht. Im Fall von ValueTypes 
kann der String aus dem XML-Node ein-
fach konvertiert und gesetzt werden. Im 

Fall von Referenztypen geht das aber 
nicht: Im XML-Code liegt ja nur der beim 
Speichern synthetisierte Identifizierer des 
Objektes vor. Das referenzierte Objekt ist 
zu diesem Zeitpunkt möglicherweise 
noch gar nicht wieder verfügbar. Daher 
wird in diesem Fall eine neue FixupInfo-
Instanz erzeugt und in einer Liste für 
 Fix  upInfos abgelegt. Das FixupInfo-Ob-
jekt enthält drei Informationen: den be-
troffenen PropertyDescriptor, das Objekt, 
das die Referenz enthält, und den Identi-
fizierer des referenzierten Objektes.

Zum Schluss: Das Fixup

Nachdem alle Objekte erzeugt wurden, ist 
es möglich, die Referenzen unter den Ob-
jekten aufzulösen. Das ist sogar sehr ein-
fach, weil die einzelnen Elemente aus der 
Liste der FixupInfos alle benötigten Infor-
mationen dafür bereits enthalten:

foreach (FixupInfo fixupInfo in needFixup) {
   fixupInfo.propertyDescriptor.   
   SetValue(fixupInfo.objReferencing,  
   idToObject[fixupInfo.idReferenced]);
}

Genau wie bei Serialisierern über-
nimmt bei Objekten mit einem IXmlEle-
mentConverter dieser Konverter die Ar-
beit beim Deserialisieren und beim Fixup. 
Fürs Fixup muss der Konverter das Inter-
face IFixupProvider implementieren und 
eine Instanz der Implementierung bei 
ConvertFrom() zurückliefern. Diese In-
stanz erhält in der Fixup-Phase Gelegen-
heit, die Referenzen des Objekts wieder-
herzustellen. |||||||

[1]  Holger Schwichtenberg: Auf die Reihe 

gebracht: XML, SOAP und binäre Seriali-

sierung. dotnetpro 3/03, Seite 104 ff.

Einen eigenen Serialisierer implementieren

Das Interface IXmlNodeConverter enthält im Wesentlichen zwei Methoden: eine für 

das Speichern und eine für das Laden von Daten. Für das Serialisieren ist die Methode 

ConvertFrom() zuständig. Sie erhält ein object und einen SerializationContext als Pa-

rameter. Das object ist das Objekt, das in XML umgewandelt werden soll, der Seriali-

zationContext hilft dabei.

Beim IXmlElementConverter der Document-Klasse verhält es sich so, dass der 

Konverter einfach zwei XmlNodes erzeugt: Der eine enthält eine kommaseparierte 

Liste aller Knoten aus dem Dokument, der andere eine ähnliche Liste mit den Linien.

Natürlich müssen diese Listen die Identifizierer der Objekte enthalten und nicht die 

Objekte selbst. Diese sind aber mithilfe des übergebenen SerializationContext-Objek-

tes leicht zu ermitteln, denn das Objekt bietet dazu die Methode GetObjectId() an.

IXmlNodeConverter: Die Serialisierungsmethode

Praxis

private void SetProperties(object result, XmlNode node) {
   PropertyDescriptorCollection propertyDescriptors = TypeDescriptor.GetProperties(result);
   foreach (PropertyDescriptor propertyDescriptor in propertyDescriptors) {
      if (!propertyDescriptor.IsReadOnly) {
         XmlNode value = node.Attributes.GetNamedItem(propertyDescriptor.Name);
         if (value != null) {
            if (propertyDescriptor.PropertyType.IsValueType) {
               TypeConverter converter = TypeDescriptor.GetConverter(propertyDescriptor.PropertyType);
               object convertedValue = converter.ConvertFromString(value.Value);
               propertyDescriptor.SetValue(result, convertedValue );
            } else {
               needFixup.Add(new FixupInfo(propertyDescriptor, result, int.Parse(value.Value )));
            }
         }
      }
   }
}

Eigenschaften zuweisen.

Listing 8
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