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R a i n e r  S t r o p e k

msdnmagazin The World In XAML

indows Anwendungen hatten es in den letzten 
Jahren nicht gerade leicht. Immer wieder gab es 
Diskussionen über den Nutzen von grafi schen 
Benutzeroberfl ächen in Business-Anwendungen. 
Zugegeben, leicht war es nicht, den Verfechtern 
der guten alten Green-Screen-Applikationen et-

was Fundamentales entgegensetzen. Doch den Nutzen von Di-
agrammen zur Veranschaulichung von Daten, konnten selbst 
eingefl eischte DOS-, SAP-GUI- oder AS/400-Anhänger nicht 
abstreiten. Ich persönlich musste jedoch oft  zugeben, dass es für 
den Großteil an Business-Anwendungen kaum relevant war, ob 
zum Beispiel ein Bildschirm zum Eingeben der Umsatzplanung 
im Gewand einer Textmaske daherkam oder sich dem Anwender 
im „hübschen“ Windows-Grau zeigte. Die Integration von wirk-
lich nützlichen oder vielleicht sogar aufregenden grafi schen Ele-
menten scheiterte bei Full-Client-Anwendungen fast immer am 
Aufwand.

Dem aber nicht genug! Schließlich gibt es auch noch die Web-
Front, gegen die sich Windows-Anwendungen durchsetzen müs-
sen. Für Web-Entwickler gibt es hinsichtlich grafi scher Gestaltung 
ihrer Anwendungen fast keine Schranken. Mit DHTML, AJAX, 
Flash und ähnlichen Technologien lassen sich Programme ent-
wickeln, bei deren Anblick die Augen der meisten Anwendern zu 
leuchten beginnen. Wenn man zusätzlich die Tatsache bedenkt, 
dass bei Web-Anwendungen die Verteilung der Soft ware kein 
Th ema mehr ist, wundert es nicht, dass ich die letzten Jahre fast 
ausschließlich mit ASP.NET als Entwicklungsplattform zu tun 
hatte und der Entwicklung von guten alten Windows-Applikati-
onen nachtrauern musste.

Aber damit ist jetzt Schluss! .NET 3.0 gibt uns Windows-Ent-
wicklern endlich wieder ein Werkzeug in die Hand, um Anwen-
dungen zu entwickeln, die begeistern. Und das ganze auch noch in 
einer Geschwindigkeit, von der andere Plattformen nur träumen 
können. In diesem Artikel möchte ich aufzeigen, wie einfach und 

schnell sich in .NET 3.0 ein wiederverwendbares Framework zur 
Darstellung von Daten auf Landkarten umsetzen lässt. Einige Bei-
spiele sollen demonstrieren, wie rasch sich die erstellte Komponen-
te, in eine Business-Anwendung einbauen lässt (siehe Abbildung 1). 
Sorry liebe DHTML- und Flash-Fans, Windows-Apps are back!

Die ersten Schritte – von SVG zu XAML
Möchte man geografi sche Daten visualisieren, stellt sich als erstes 
die Frage nach dem Kartenmaterial. In .NET 3.0 werden – ähnlich 
wie in ASP.NET – Logik und Aussehen einer Anwendung strikt 
getrennt. Was in ASP.NET die ASPX-Dateien sind, sind in .NET 
3.0 die XAML (Extensible Application Markup Language)-Da-
teien. Wenn man so will, sind XAML-Dateien das, was früher Re-
source-Files für Windows-Anwendungen waren, kombiniert mit 
Grafi k- und Interaktionsmöglichkeiten ähnlich Flash oder SVG. 
Ich muss an dieser Stelle von einem grundlegenden Verständnis 
über XAML ausgehen. All jenen, die noch nicht die Möglichkeit 
hatten, sich mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen, 
empfehle ich einen Blick auf die Hilfe und die Beispiele der unter 
msdn.microsoft.com/windowsvista verfügbaren Beta-Version des .NET 
Frameworks 3.0 zu werfen.

Verpassen Sie Ihren 
Anwendungen mit .NET 
3.0 ein neues Gesicht

T H E  W O R L D  I N  X A M L

Folgende Technologien wurden verwendet:
.NET Framework 3.0 Beta 2, C#

- Entwickeln von Custom Controls mit .NET 3.0
- Umwandeln von SVG in XAML
- 2D-Grafi kfunktionen von XAML und .NET 3.0

Den Beispielcode zu diesem Artikel fi nden Sie unter: 
XXXXXXXXX

kurz & bündig
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Für dieses Beispiel habe ich erst einmal im Web nach Ausdrü-
cken wie „world map xaml“ Ausschau gehalten. Schnell hat sich 
gezeigt, dass XAML als Format für wiederverwendbare Grafiken, 
aufgrund der Neuheit des Standards, noch keine große Verbrei-
tung gefunden hat: Dagegen finden sich bei Formaten wie AI 
(Adobe Illustrator) oder SVG (Scalable Vector Graphics, siehe  
www.w3.org/Graphics/SVG/) unzählige Grafik-Resourcen. Es stellt 
sich also die Frage, wie man solche Grafiken in XAML umwan-
deln kann.

Ein möglicher Weg sind die – zum Teil kostenlos – verfüg-
baren Konvertier- oder Exportprogramme für das Adobe Illus-
trator Format. Eines der bekanntesten Werkzeuge in diesem 
Bereich ist der von Michael Swanson entwickelte XAML-Ex-
porter für Adobe Illustrator (www.mikeswanson.com/XAMLExport/). Für 
das Beispiel werfen wir jedoch einen Blick hinter die Kulissen, 
gehen von einer kostenlos verfügbaren Weltkarte im SVG-For-
mat aus und zeigen, wie einfach der Weg von SVG zu XAML 
ist.

Landkarten im SVG-Format bestehen im Wesentlichen aus ei-
ner Sammlung von Pfaden, die Küstenlinien und Staatsgrenzen 
darstellen. Ein Pfad setzt sich aus einem Startpunkt und darauf 
folgenden Linien-Operationen zusammen. Teilpfade können zu 
einem übergeordneten Pfad zusammengefasst werden. Um ge-
nau zu sein, sowohl SVG als auch XAML beherrschen bei Pfa-
den durchaus komplexere Strukturen als einfach nur Linien (z.B. 
Kurven oder Kreissegmente); diese Möglichkeiten sind für unsere 
Zwecke jedoch nicht relevant. 

Hier ist ein Beispiel eines Pfades, der aus zwei Teilpfaden be-
steht, in SVG-Syntax. Testen kann man ihn, indem man die 
folgenden Zeilen als .svg-Datei abspeichert und in einem SVG-
Viewer (z.B. www.adobe.com/svg/viewer/install/) öffnet:

<svg>
  <g>
    <path id="Test" d="M20,20v50h50v-50h-50zM100,100l25, 
       25l-25,25l-25,-25l25,-25z"/>
  </g>
</svg>

Das Attribut d des Elements path definiert die Punkte und Linien 
des Pfades. Tabelle 1 beschreibt die für unser Beispiel relevanten 
Pfad-Kommandos genauer.

Wie SVG kennt auch XAML ein Path-Element. Die Teilpfade 
eines Path-Elements können in XAML auf zwei Arten angegeben 
werden: Entweder man verwendet die Element-Syntax (besteht 
aus XML-Unterelementen wie PathGeometry, PathSegmentColl-
ection, LineSegment, etc.) oder die PathGeometry Markup Syntax. 
Letztere entspricht fast exakt der Path-Syntax aus dem SVG-Stan-
dard; bei den für unsere Zwecke notwendigen Kommandos (siehe 
Tabelle 1) gibt es gar keinen Unterschied! In XAML sieht daher 
der oben gezeigte Pfad so aus:

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"> 
  <Canvas>
    <Path Data="M20,20v50h50v-50h-50zM100,100l25,25l-25,25l-25,-25l25,-25z" 
      Fill="Black" />
    </Canvas>
</Page>

Solche kurzen XAML-Ausschnitte testet man am besten, indem 
man sie einfach in das XamlPad, ein Tool, das dem .NET 3.0 SDK 
beiliegt, kopiert.

Kurz gesagt: Für dieses Beispiel wurde eine der im Web ver-
fügbaren Weltkarten im SVG-Format, mit Hilfe eines einfachen 
XSLT-Konvertierscripts zu einer Weltkarte in XAML.

Von der Grafik zur wiederverwendbaren Komponente
Die Darstellung einer Weltkarte als statische Grafik ist eine Sa-
che, die Umsetzung einer wiederverwendbaren Komponente, 
die schnell und einfach in eine Business-Anwendung eingebaut 
werden kann, eine andere. In unserem Beispiel wird natürlich 
letzteres angepeilt. Dafür müssen die Länder der Weltkarte in 
eine eigene Bibliothek mit Custom Controls verpackt werden. Im 
ersten Schritt gilt es, einen Blick auf den grundlegenden Aufbau 
der Komponente zu werfen. Die Implementierung der einzelnen 
Klassen wird später unter die Lupe genommen.

Abbildung 2 zeigt das UML-Diagramm der WorldMap-Kom-
ponente. Das zentrale Element ist die Klasse Country. Sie imple-
mentiert die Logik, die hinter jedem Land auf der Karte steckt. 
Wichtig, hier ist wieder die strikte Trennung zwischen Logik und 
Darstellung zu beachten: Country ist ein lookless Control. Das be-
deutet, dass es ausschließlich Logik beinhaltet und dem Benutzer 
der Komponente völlige Freiheit hinsichtlich der Darstellung lässt. 
In .NET 3.0 verwendet man als Basisklasse für Custom Controls 
typischerweise System.Windows.Controls.Control. Grundsätzlich 
könnte man für unsere Country-Klasse Control als Basisklasse ver-

Abb. 1: Das „World in XAML“-Beispielprogramm

Tabelle 1: Pfad-Kommandos in SVG bzw. XAML

Kommando Bedeutung

M Move – setzt den aktuellen Punkt von dem die 
folgenden Kommandos ausgehen. Jeder Teilpfad 
muss mit einem Move-Kommando beginnen.

L oder l Line – zeichnet eine Linie vom aktuellen Punkt 
zum spezifizierten Punkt. Die Zielkoordinaten 
sind relativ zum aktuellen Punkt zu sehen. Der 
Endpunkt der Linie wird zum neuen aktuellen 
Punkt.

V oder v bzw.  
H oder h

Vertical bzw. Horizontal Line – Ähnlich wie Line; 
es wird von den Zielkoordination jedoch nur der 
x bzw. der y Wert angegeben.

Z oder z End of Subpath – Beendet einen Teilpfad.

Bitte 1 Zeile mehr!
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wenden. Es gibt jedoch eine andere Klasse, die sich zur Implemen-
tierung grafischer Elemente noch besser eignet: System.Windows 
.Shapes.Shape. Shape dient im .NET Framework als Basisklasse 
für Systemklassen wie Line, Path, Ellipse etc. Ein Land auf unserer 
Weltkarte definiert sich, wie oben schon erwähnt, durch einen 
Pfad. Insofern ist Shape für uns die ideale Klasse zum Ableiten. 
Unsere Country-Klasse erbt von Shape nützliche Eigenschaften 
wie Fill, Stroke, StrokeThickness etc. über die der Benutzer unserer 
Komponente selbst festlegen kann, wie das Land grafisch darge-
stellt werden soll.

Neben Country bietet unsere Komponente noch die Klasse 
CountryGroup an. Eine Gruppe von Ländern unterscheidet sich 
von einer schlichten Collection von Country-Objekten dadurch, 
dass die Pfade der einzelnen Länder zu einem gemeinsamen Pfad 
kombiniert werden. Dies bedeutet, dass mit Hilfe von Country-
Group Länder zu einer Einheit zusammengefasst werden können, 
die Events (z.B. MouseEnter, MouseLeave, MouseDown etc.) auch 
als eine Einheit auslöst. Möchte man beispielsweise dem Benutzer 
das Auswählen eines Kontinents auf einer Weltkarte ermöglichen, 
könnte man die entsprechenden Länder mit CountryGroup zusam-
menfassen und auf einen Klick auf einen Kontinent reagieren.

Während die bisher erwähnten Klassen nur die Logik hinter 
unserer Weltkarte implementieren, kümmern sich die nächsten 
beiden Klassen, WorldMap und WorldMapPanel, um die Darstel-
lung. WorldMap ist ein so genanntes Items Control. Das bedeutet, 
dass der Anwender dem Control Unterelemente hinzufügen kann, 
die intern dann über die Eigenschaft Items verfügbar sind. Darü-
ber hinaus bietet ein Items Control die Eigenschaft ItemsSource, die 
verwendet werden kann, um die Items-Collection an eine .NET-
Collection oder an das Ergebnis einer Datenbankabfrage zu bin-
den. Zum besseren Verständnis dieses Zusammenhangs möchte 
ich kurz einen Blick in das Testprogramm bieten und zeigen wie 
ein Benutzer die Komponente WorldMap in Zusammenhang mit 
Country nutzen kann:

<Page […]
  xmlns:worldMap=
    "clr-namespace:Cubido.WorldMapControls; 
            assembly=Cubido.WorldMapControls">

  …
  <worldMap:WorldMap>
    <worldMap:Country IsoCode="AT" />
    <worldMap:Country IsoCode="DE" />
    <worldMap:Country IsoCode="CH" />
  </worldMap:WorldMap>
  …
</Page>

Wie man sieht ist das Einbinden der Landkarte denkbar einfach. 
Dem WorldMap-Control werden beliebig viele Country-Ob-
jekte übergeben. Dadurch, dass WorldMap ein Items-Control ist, 
werden die Country-Objekte automatisch zur Items-Collection 
hinzugefügt. Dafür ist in WorldMap.cs keine einzige Zeile Code 
notwendig!

WorldMapPanel schließlich beinhaltet den Hauptteil der 
Anzeige-Logik. Streng genommen enthält sie keinen Zeichen-
code; Country ist schließlich ein Nachfahre von Shape und diese 
Klasse weiß selbst, wie sie sich am Bildschirm darzustellen hat. 
WorldMapPanel muss sich jedoch um die Positionierung der 
Länder am Bildschirm kümmern. Dafür ist die Klasse eng mit 
WorldMap verbunden, da sie von dieser Klasse die Liste der Län-
der erhält, welche anzuzeigen sind. Als Basisklasse für WorldMap-
Panel dient die Klasse System.Windows.Controls.Panel. Ein Panel 
ist in .NET 3.0 ein Container, der dafür verantwortlich ist, dass die 
Objekte einer Liste am Bildschirm entsprechend einer definierten 
Logik angeordnet werden. Beispiele für von .NET gelieferte Im-
plementierungen von Panel sind Grid, StackPanel, DockPanel etc. 
WorldMapPanel ist dafür zuständig, dass die anzuzeigenden Län-
der richtig zueinander positioniert werden.

Die Implementierung von Country
Die zentrale Logik von Country besteht darin, einem ISO-Code 
eines Landes sowohl dessen Namen, als auch dessen Grenzen und 
Position auf der Weltkarte zuordnen zu können. Wiederum gilt 
das Prinzip, dass Daten und Logik zu trennen sind. Aus diesem 
Grund werden Grenzen und Position des Landes in die themes\
generic.xam-Datei des Custom Controls ausgegliedert. In ihr sind 
Angaben hinsichtlich des grafischen Aussehens der Controls in 
Form einer Resource-Bibliothek gekapselt. Insofern passen un-
sere Länder-Daten perfekt an diese Stelle. Listing 1 zeigt einen Aus-
schnitt aus der generic.xaml-Datei. Zu beachten ist, dass die Pfade 
so umgerechnet sind, dass die linke obere Ecke des kleinsten, den 
Pfad umgebenden Rechtecks, die Koordinaten 0/0 hat. Der Punkt 
mit den Namen <LandIsoCode>_Offset (z.B. DE_Offset) bestimmt 
die Position der linken oberen Ecke auf einer Weltkarte die alle 
verfügbaren Länder beinhaltet (siehe dazu Abbildung 3).

Die Implementierung von Country beinhaltet eine Reihe von 
Dependency Properties. Dependency Properties gehen über das 
bereits aus C# bekannte Property-Modell hinaus. Sie können in 
XAML zum Beispiel verwendet werden, um sie an Properties an-
derer Controls zu binden, um Animationen zu steuern und vieles 
mehr. Es ist zu empfehlen, dass alle Properties von Custom Con-
trols als Dependency Properties implementiert werden. Country 
folgt dieser Regel. Listing 2 zeigt einen Auszug aus dem Code 
mit der exemplarischen Implementierung des Properties Iso-
Code. Dieser Eigenschaft kommt insofern besondere Bedeutung 
zu, als dass Country bei einer Änderung des Wertes automatisch 
die anderen Eigenschaften wie Pfad, Position, Beschreibung etc. 
mit den Werten aus den Resourcen aus generic.xaml befüllt. 
Das geschieht in der Funktion OnIsoCodeInvalidated. Sie wird 

Listing 1: Länderdaten in generic.xaml

<ResourceDictionary …>
…
<!-- Paths and offsets of countries… -->
<Path x:Key="AF" Data="M13,46v-1 … z" />
<Point x:Key="AF_Offset" X="3841" Y="1948" />
<Path x:Key="AL" Data="M24,36v2h-1 … z" />
<Point x:Key="AL_Offset" X="3183" Y="1881" />
…
</ResourceDictionary>

Abb. 2: UML Klassendiagramm der WorldMap-Komponente
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bei Änderung des Dependency Properties IsoCode automatisch 
aufgerufen, da sie beim Registrieren des Properties mit Depen-
dencyProperty.Register als PropertyChangedCallback-Methode 
angegeben wurde.

CountryGroup ist als Nachfahre von Country implementiert 
und erbt daher alle ihre Eigenschaften. Die Logik dieser Klasse 
ist relativ einfach. Über das schon bekannte Dependency Pro-
perty Items können beliebig viele Country-Objekte hinzugefügt 
werden. CountryGroup kümmert sich darum, dass die Pfade der 
Länder unter Berücksichtigung ihrer geografischen Positionen 
zueinander kombiniert werden. Dafür werden die Objekte der 
CountryGroup in einem Objekt der Klasse System.Windows.Me-
dia.GeometryGroup zusammengefasst. Die Positionierung erfolgt, 
wie in XAML generell üblich, über eine Nachfahrenklasse von Sys-
tem.Windows.Media.Transform. Sie ermöglicht es, geometrische 
Strukturen im zweidimensionalen Raum zu rotieren, ihre Größe 
zu verändern, die Ränder zuzuschneiden oder sie zu verschieben. 
In unserem Fall wird TranslateTransform verwendet um die Län-
der relativ zueinander zu verschieben:

GeometryGroup resultingGeometry = new GeometryGroup();
foreach (Country country in countryGroup.Items)
{
  PathGeometry countryGeometry = new PathGeometry();
  countryGeometry.AddGeometry(country.Path);
  TranslateTransform transform = new TranslateTransform( country.Position.X 
    - offset.X, country.Position.Y - offset.Y);
  countryGeometry.Transform = transform;
  resultingGeometry.Children.Add(countryGeometry);
}

Implementierung von WorldMap und WorldMapPanel
Die Klasse WorldMap ist ausschließlich ein Container für die 
Länder, die darzustellen sind. Wichtig ist jedoch, dass ihr in der 
zuvor schon einmal erwähnten generic.xaml-Datei ein Template 
zugeordnet wird:

<Style TargetType="{x:Type local:WorldMap}">
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="{x:Type local:WorldMap}">
        <local:WorldMapPanel IsItemsHost="True" />
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Das Template steuert das Aussehen des Controls. Im Prinzip ist 
es eine Vorlage, wie das Control standardmäßig angezeigt wird. 
Verwendet eine Anwendung unser WorldMap-Control, wird auf 
das in generic.xaml definierte Template zurückgegriffen. Bei Be-
darf könnte die Anwendung jedoch ein anderes Template setzen 
und eine völlig andere grafische Repräsentation für den Inhalt 

Abb. 3: Länder-Koordinaten am Beispiel von Brasilien

Listing 2: Auszug aus Country.cs

…
public class Country : Shape
{
  private static ResourceDictionary pathResourceDict = null;

  static Country()
  {
    // Get the resource dictionary of generic.xaml and store a reference to 
    // it
    try
    {
      pathResourceDict = new ResourceDictionary();
      pathResourceDict.Source = new 
        Uri(@"Cubido.WorldMapControls;;;Component\themes/generic.xaml",
        System.UriKind.Relative);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      throw new ApplicationException(
        "Could not load resource dictionary with paths for coutries.", ex);
    }
  }
  …
  public static readonly DependencyProperty IsoCodeProperty =
    DependencyProperty.Register("IsoCode", typeof(String), typeof(Country), 
      new UIPropertyMetadata(new PropertyChangedCallback 
           (OnIsoCodeInvalidated)));
  public String IsoCode
  {
    get { return (String)GetValue(IsoCodeProperty); }

    set { SetValue(IsoCodeProperty, value); }
  }

  private static void OnIsoCodeInvalidated(DependencyObject d, 
    DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    // extract country and new iso code from parameters.
    Country country = (Country)d;
    String newIsoCode = (String)e.NewValue;

    // check if we know this iso code (i.e. we have a path for this iso code  
    // in our generic.xaml file).
    if (!pathResourceDict.Contains(newIsoCode))
      throw new ApplicationException(String.Format 
        ("Unknown country \"{0}\".",
        newIsoCode));

    // set the country’s path to the path from the generic.xaml file
    country.Path = ((Path)pathResourceDict[newIsoCode]).Data;
    // set the country’s position to the position from the generic.xaml file
    country.Position = ((Point)pathResourceDict[newIsoCode + "_Offset"]);
    // read the description for the country from the resource file
    country.Description =
      Cubido.WorldMapControls.Properties.Resources.ResourceManager.
GetString(
      newIsoCode);
  }
  …
}
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der Landkarte (z.B. Auflistung der Namen aller Länder) wählen. 
Übrigens unterscheidet sich Custom Controls hinsichtlich dieser 
Logik in keiner Weise von den Standard-Controls wie Listboxen, 
Textboxen etc. Verwendet man sie in einem Programm, wird auf 
das aus Windows bekannte Standardaussehen zurückgegriffen. In 
.NET 3.0 sind Wünschen bezüglich des Aussehens keine Grenzen 
gesetzt, denn auch Standard-Controls können mit der Eigenschaft 
Template verändert werden.

Zurück zum vorigen Codebeispiel: Unser Standard-Template 
nutzt WorldMapPanel zur Darstellung der Länder. Besonders 
wichtig ist dabei die Eigenschaft IsItemsHost. Sie steuert, welches 
Control für die Darstellung der Elemente des Containers verant-
wortlich ist. Indem sie auf True gesetzt wird, kann das WorldMap-
Panel-Objekt auf die Items-Collection von WorldMap zugreifen.

Die Klasse WorldMapPanel überschreibt zwei Methoden, um 
ihre Aufgabe zu erledigen: MeasureOverride und ArrangeOver-
ride. Tabelle 2 beschreibt die Aufgabe dieser beiden Methoden. 
In unserem konkreten Beispiel durchläuft der Algorithmus alle 

Länder, errechnet ihre Größe und ihre Position zueinander und, 
im Fall von ArrangeOverride, positioniert sie innerhalb des Pa-
nels.

Verwendung von WorldMap
Die WorldMap-Komponente wurde mit dem Ziel entwickelt, 
dass sie einfach und schnell in eine Anwendung, die Geschäfts-
daten in einer Landkarte darstellen oder verwalten muss, einge-
baut werden kann. Im einfachsten Fall kann ein Programm ein 
Land oder eine Liste an Ländern direkt in XAML anführen und 
in einem WorldMap-Control darstellen. Man sieht dies in un-
serem Beispiel in Pages\GeoGallery.xaml. Das generelle Ausseh-
en eines Landes ist in App.xaml als globale Ressource hinterlegt 
(siehe Listing 3). 

Listing 4 zeigt, wie in GeoGallery.xaml eine Landkarte um ei-
nen Mouse-Over-Effekt erweitert dargestellt wird. Abbildung 
4 zeigt schließlich das Ergebnis, wie es am Bildschirm zu sehen 
ist.

Tabelle 2: MeasuresOverride und ArrangeOverride

Methode Beschreibung

MeasureOverride Ermittelt die Größe des Panels unter  
Berücksichtigung der übergebenen 
Größeneinschränkungen.

ArrangeOverride Positioniert den Inhalt des Panels unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Größe des 
Controls.

Listing 3: Styles in App.xaml

<Application x:Class="WorldMapControlsTester.App"
  xmlns:worldMap=
    "clr-namespace:Cubido.WorldMapControls;assembly= 
         Cubido.WorldMapControls" >
    <Application.Resources>
…
    <Style TargetType="{x:Type worldMap:Country}">
      <Setter Property="SnapsToDevicePixels" Value="True" />
      <Setter Property="Fill" Value="DarkGreen" />
      <Setter Property="Stroke" Value=“LightGray" />
      <Setter Property="StrokeThickness" Value="1" />
    </Style>
…
</Application>

Listing 4: GeoGallery.xaml

<Page x:Class="WorldMapControlsTester.GeoGallery"
xmlns:worldMap=
  "clr-namespace:Cubido.WorldMapControls;assembly=Cubido.WorldMapControls">
…
<Style BasedOn="{StaticResource {x:Type worldMap:Country}}" 
  TargetType="{x:Type worldMap:Country}">
  <Style.Triggers>
    <Trigger Property="IsMouseOver" Value="False">
      <Setter Property="Opacity" Value="0.5v />
    </Trigger>
    <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
      <Setter Property="Opacity" Value="1" />
    </Trigger>
  </Style.Triggers>
</Style>
…
<Border Grid.Column="0" Grid.Row="0" Style="{StaticResource RoundedBorder}">
  <Viewbox SnapsToDevicePixels="True">
    <worldMap:WorldMap>
      <worldMap:Country IsoCode="DE" />
      <worldMap:Country IsoCode="AT" />
      <worldMap:Country IsoCode="CH" />
    </worldMap:WorldMap>
  </Viewbox>
</Border>
…
</Page>

Abb. 4: Ausgabe von GeoGallery.xaml Abb. 5: WorldMap im Interactive Designer
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Natürlich lässt sich unsere Komponente auch mit dem Inter-
active Designer, dem Microsoft-Tool für UI-Design mit XAML, 
verwenden. Abbildung 5 zeigt, wie die Landkarte dort aussieht.

Databinding und weiterführende Themen
Der komplette Sourcecode des Beispiels steht zum Download 
zur Verfügung. Darüber hinaus, werden über die oben beschrie-
benen Themen viele weiterführende Inhalte, insbesondere das 
Thema Data Binding, behandelt. MapBuilder.xaml demonstriert 
beispielsweise, wie eine Collection von Country-Objekten an 
eine Listbox gebunden werden kann. Das WorldMap-Control 
ist wiederum gebunden an die in der Listbox selektierten Ele-
mente:

<Viewbox>
  <worldMap:WorldMap Name="Map" ItemsSource="{Binding ElementName=CountryL
ist, 
    Path=SelectedItems}" />
</Viewbox>

Es ist zu beachten, dass in diesem Codebeispiel das WorldMap-
Control keine Länder oder Landgruppen enthält. Stattdessen 
wurde das Property ItemsSource über die Klasse System.Windows 
.Data.Binding an das Property SelectedItems des Steuerelements 
CountryList gebunden. Dadurch kann man sich, durch Markieren 
aller gewünschten Länder in der Listbox, seine eigene Landkarte 
zusammenstellen.

ColoredCountries.xaml zeigt, wie Länder mit Data Binding ab-
hängig von einer Kennzahl, in unserem Beispiel den Zeitpunkt des 
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Beitritts zur Europäischen Union, eingefärbt werden. Dazu wird 
beim Data Binding ein Converter verwendet:

<worldMap:WorldMap>
  <worldMap:WorldMap.Resources>
    <Style TargetType="{x:Type worldMap:Country}">
      <Setter Property="Fill" Value="{Binding RelativeSource={RelativeSource 
Self}, 
        Path=IsoCode, Converter={StaticResource countryConverter}}"/>
    </Style>
  </worldMap:WorldMap.Resources>
  <worldMap:Country IsoCode="NO"/>
  <worldMap:Country IsoCode="IS"/>
  …
</worldMap:WorldMap>

Ein Converter muss die Klasse IValueConverter implementieren. 
Relevant ist dabei die Methode Convert, die dafür zuständig ist, 
dass der gebundene Wert – in unserem Fall der ISO-Code des 
Landes – in den Datentyp des betroffenen Dependency Properties,  
hier ein Brush-Objekt, umgerechnet wird. Zu beachten ist, dass 
der Brush, mit dem das Land abhängig vom Wert befüllt wird, 
nicht im Code definiert ist. Es wird stattdessen über Application 
.Current.Resources auf die Brushes zugegriffen, die zentral für die 
gesamte Applikation in App.xaml definiert sind:

<Application x:Class="WorldMapControlsTester.App"
  xmlns:worldMap=
    "clr-namespace:Cubido.WorldMapControls;assembly=Cubido.WorldMapControls" 
>
    <Application.Resources>
…
  <SolidColorBrush x:Key="0000" Color="White" />
  <SolidColorBrush x:Key="1952" Color="#ff328e4a" />
  <SolidColorBrush x:Key="1973" Color="#ff4ea464" />
  <SolidColorBrush x:Key="1981" Color="#ff70ba83" />
  <SolidColorBrush x:Key=v1986" Color="#ff70ba83" />
  <SolidColorBrush x:Key="1995" Color="#ff99d1a8" />
  <SolidColorBrush x:Key="2004" Color="#ffc8e8d1" />
…
</Application>

Zusammenfassung
Mit .NET 3.0 halten Grafikmöglichkeiten in Windows-Anwen-
dungen Einzug, die bisher nur anderen Technologien wie DHT-
ML, SVG oder Flash vorbehalten waren. Der Funktionsumfang 
geht in vielen Bereichen sogar weit über das dort gebotene hinaus 
(z.B. Unterstützung von 3D). In diesem Beispiel wurde deutlich, 
wie auf Basis von XAML, C# und dem .NET Framework 3.0 mit 
sehr wenig Aufwand ein flexibles Framework für die Darstellung 
geografischer Daten entwickelt werden kann. Es lässt sich mit we-
nigen Zeilen Code in beliebige Business-Anwendungen integrie-
ren, selbst wenn es dort ganz eigene Anforderungen hinsichtlich 
grafischer Darstellung oder Event-Behandlung gibt.

Die gestalterische Freiheit, die .NET 3.0 für Windows-An-
wendungen bietet, wird jedoch zu einer Änderung in der Zu-
sammensetzung von typischen Entwicklungsteams führen. Bei 
Web-Projekten ist es schon lange üblich, neben Softwareentwick-
lern auch Spezialisten für grafisches Design mit an Bord zu holen. 
Dieser Trend wird mit .NET 3.0 sicher auch bei der Umsetzung 
von Windows-Anwendungen Einzug halten.

Listing 5: EuMemberToColorConverter.cs

[ValueConversion(typeof(String), typeof(Brush))]
public class EuMemberToBrushConverter : IValueConverter
{
  private static Dictionary<String, int> membersEu =  
     new Dictionary<string, int>();

  static EuMemberToBrushConverter()
  {
    // Fill the membersEu collection (this data could also come from  
    // a database)
    membersEu.Add("BE", 1952);
    membersEu.Add("DE", 1952);
    membersEu.Add("FR", 1952);
    …
  }

  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, 
    System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    // check input parameters
    if (!(value is String) || targetType != typeof(Brush))
      throw new ApplicationException("Either value or target type  
        are not supported by EuMemberToBrushConverter!");

    // look up joining year
    int memberSince;
    if (!membersEu.TryGetValue((string)value, out memberSince))
      // if the country hasn’t joined use 0 as the joining year
      memberSince = 0;

    // Check if an appropriate brush has been defined in App.xaml
    if (!Application.Current.Resources.Contains(memberSince.
ToString("0000")))
      throw new ApplicationException(String.Format 
          ("Unknown year \"{0}\".", memberSince.ToString("0000")));

    // Return the appropriate brush
    return (Brush)Application.Current.Resources 
     [memberSince.ToString("0000")];
  }
…
}


