
 

Installation und Nutzung  des Silverlight 
CarShop-Szenarios 

Einführung 

Das Silverlight CarShop-Szenario, im folgenden CarShop genannt, wurde entwickelt, um die 

wichtigsten Features von Silverlight 2 anhand eines praxisnahen Beispiels zu zeigen. Der CarShop ist 

nicht nur online als Demo abrufbar (http://cs.media-lesson.net), sondern steht auch als Visual Studio 

Solution für Entwickler frei zur Verfügung. Sie können die komplette CarShop-Solution nach 

Anmeldung mit Ihrer Windows Live ID und einem kurzen Assessment  unter 

http://www.microsoft.com/germany/msdn/events/liftoff/virtualtraining/silverlight herunterladen. 

Zudem finden Sie auf dieser Seite auch noch ein fünfteiliges Videotraining als Einführung in Silverlight 

und zum CarShop. 

 

  

http://cs.media-lesson.net/
http://www.microsoft.com/germany/msdn/events/liftoff/virtualtraining/silverlight


 

Technische Voraussetzungen 

Der CarShop im Internet läuft unter Windows und Mac OSX und in den Browers Internet Explorer, 

Firefox und Safari. Sie benötigen lediglich das Silverlight 2 Plugin, welches Sie hier herunterladen 

können: http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx 

Zum Arbeiten mit dem CarShop benötigen Sie folgende Software: 

 Windows XP SP2. Windows Vista oder Windows 7 

 .NET Framework 3.5 SP1 

 Visual Studio 2008 SP1 

 Silverlight Tools for Visual Studio 2008 SP1 

 Expression Blend SP1 

Installation 

Wenn Ihr PC die technischen Voraussetzungen erfüllt, können Sie ohne eine spezielle Installation die 

CarShop Solution in Visual Studio öffnen und testen. Auch die Bereitstellung des CarShops auf einem 

Webserver ist ohne großen Aufwand möglich. Hierzu kopieren Sie die Dateien im Ordner 

CarShop.Web in ein Verzeichnis Ihrer Webseite und konvertieren anschließend dieses Verzeichnis im 

Informationsdienste-Manager in eine Webanwendung. 

 

  

http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx


 

Projektaufbau 

Die CarShop-Solution untergliedert sich wie die meisten Silverlight-Anwendungen in zwei Projekte. 

Das CarShop Projekt stellt den Silverlight Teil der Anwendung, das CarShop.Web Projekt den ASP.NET 

Teil der Anwendung, in dem die Silverlight Anwendung gehostet wird, dar. 

Projekt CarShop 

 

Dieses Projekt enthält die eigentliche Silverlight 

Anwendung und ihre Bestandteile. 

Neben den beiden Standardelementen „App.xaml“ 

und „Page.xaml“ enthält das Projekt zusätzliche 

Steuerelemente, die allesamt im Ordner Controls 

abgelegt sind. 

Die Klassen der Geschäftslogik finden sich im 

Ordner „Logic“. 



 

Projekt CarShop.Web 

 

Hier handelt es sich um eine ASP.NET Anwendung, 

welche die Silverlight Anwendung in der Seite 

„Default.aspx“ hostet. Die Datei „default.aspx“ 

sollte somit auch stets die Startseite des Projektes 

und der Solution sein. 

Die fertige Silverlight Anwendung liegt hier im 

Ordner „ClientBin/CarShop.xap“. Außerdem sind 

hier noch alle Assets wie z.B. die DeepZoom Bilder 

und Videos im Ordner „ClientBin/Assets/“ 

abgelegt. Im Ordner Data befindet sich die Daten 

des CarShops in Form der Dateien „Data.xml“ 

(enthält die einzelnen Ergebniselemente), 

„Users.xml“ (enthält die registrierten Benutzer) 

und „Videos.xml“ (enthält Verweise auf die 

hinterlegten Videos). 

Auch der Windows Live Login ist an dieser Stelle 

implementiert in Form der Dateien 

„processlogin.aspx“, „webauth-handler.aspx“ und 

„WindowsLiveLogin.cs“. 

 

 

Lösungsdetail: Animierte Layoutmanager am Beispiel der 

Ergebnisliste 

Ein Highlight des CarShop-Szenarios ist die animierte Ergebnisliste, deren Elemente sich bei jedem 

Filter- und Sortiervorgang per Animation aus- und einblenden bzw. neu positionieren. Die Erstellung 

eines solchen individuellen Layoutmanagers in Silverlight ist relativ einfach. Der Layoutmanager ist 

im Szenario im Usercontrol „WindowContentResult“ enthalten.  

Da die Position der Ergebniselemente dynamisch und animierbar sein soll, kommt in diesem Fall 

keiner der üblichen Layoutmanager wie z.B. Grid oder StackPanel, in Frage. Stattdessen basiert der 

individuelle Layoutmanager auf einem Canvas-Element, in dem Objekte pixelgenau positioniert 

werden können. 



 

<Canvas HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Top" 

x:Name="CnvResult" SizeChanged="CnvResult_SizeChanged"/> 

Über das Ereignis „CnvResult_SizeChanged” werden später die Elemente neu ausgerichtet, sobald 

sich die Größe der Anwendung, bspw. durch Ändern der Fenstergröße durch den Benutzer, ändert. 

Die Erstellung der Ergebniselemente sowie deren Anordnung und Animation findet komplett in der 

Codebehind-Datei des Controls „WindowContentResult.xaml.cs“ statt. 

Hier sind zunächst zwei wichtige Eigenschaften zu nennen, über welche die Darstellung gesteuert 

wird. Die Eigenschaft „Cars“, eine Liste von Objekten der „Car“-Klasse, repräsentiert die gesamte 

Ergebnismenge. Zur Darstellung kommt eine zweite Liste von „Car“-Objekten, die sich in der 

Eigenschaft „SelectedCars“ befindet  und eine Auswahl aus der Gesamtliste „Cars“ ist, welche anhand 

der Filter und der aktuellen Sortierung erstellt wird. Sobald die Eigenschaft „SelectedCars“ geändert 

wird, wird eine Methode „drawCars()“ aufgerufen.  

Diese Methode sorgt für die Darstellung der Liste in Form von Elementen des Steuerelements 

„ResultItem.xaml“. Bei jedem Aufruf werden zu zeigenden Elemente, die unsichtbar sind, 

eingeblendet und die zu versteckenden Elemente, die sichtbar sind, ausgeblendet. Zudem wird zum 

Abschluss noch die Methode „updateCanvasLayout()“ aufgerufen, welche für die animierte 

Neuausrichtung der noch sichtbaren Ergebniselemente zuständig ist.  

Dazu wird in der Methode „updateCanvasLayout()“ zunächst die neue Position jedes Elements 

anhand seiner Position in der neuen Liste „SelectedCars“ errechnet. Anschließend wird für jedes 

Element eine Animation in Form eines Storyboards über die Methode „createCarItemMove“ angelegt 

und gestartet. 

Die hier vorgestellte Methode, einen animierten Layoutmanager zu erstellen, ist sicherlich zunächst 

relativ aufwändig. Allerdings lässt sich so die User Experience signifikant steigern. Dies bedeutet nicht 

nur, dass die Bedienung der Anwendung so mehr Spaß macht, sondern vor allem einen 

Effizienzgewinn, da der Benutzer sehr viel schneller Veränderungen durch sein Handeln visuell 

erfassen und darauf reagieren kann. 

  



 

Lösungsdetail: Integration in HTML am Beispiel Windows Live ID 

Eine der Stärken von Silverlight ist die enge Integration in HTML. Silverlight Anwendungen werden in 

HTML-Seiten gehostet und in der Praxis kommt in der Regel ein Mix aus HTML und Silverlight zum 

Einsatz. Die Möglichkeit zwischen Silverlight und HTML zu kommunizieren ist daher elementar. So 

besteht beispielsweise die Möglichkeit aus Silverlight-Anwendungen heraus Javascript-Funktionen 

aufzurufen und im Gegenzug aus HTML über Javascript Methoden in Silverlight anzustoßen und 

Daten zu übergeben.  

Diese Möglichkeiten werden im CarShop-Szenario bei der Integration der Windows Live ID zum 

Anmelden beim Checkout genutzt. Die Einbindung findet sich in der Klasse „User.cs“ im Ordner 

„Logic“. Zum Einen wird hier in der Methode „StartLogin“ die WindowsLive Login Seite als Popup 

über den Befehl HtmlPage.Window.Invoke("OpenWindow"); geöffnet. Dieser Befehl führt eine 

entsprechende Javascript Funktion in der hostenden HTML-Seite (hier „default.aspx“) aus. 

<script type="text/javascript"> 

        function OpenWindow() { 

            

window.open('http://login.live.com/wlogin.srf?appid=000000004C002B13&amp;al

g=wsignin1.0', 'windowsliveidwindow', 'width=800,height=450, resizeable=no, 

scrollbars=no, toolbar=no, location=no, directories=no, menubar=no'); 

        }; 

</script> 

Zum Anderen wird beim Aufruf der Methode „StartLogin“ auch die Klasse „User“ als 

„ScriptableObject“ deklariert. Das bedeutet, dass mit Javascript „von außerhalb“ auf diese Klasse 

zugegriffen werden kann und Methoden, die als „ScriptableMember“ deklariert sind, aufgerufen 

werden können. Eine solche Methode ist „PerformLogin“, die aus Javascript heraus bei erfolgreichem 

Login aufgerufen werden soll und welcher der Windows Live User Tokem als String übergeben 

werden soll. 

public class WindowsLiveLogin 

    { 

        public void StartLogin() 

        { 

            HtmlPage.Window.Invoke("OpenWindow"); 

            HtmlPage.RegisterScriptableObject("mySLapp", this); 

        } 

 

        [ScriptableMember()] 

        public void PerformLogin(string userId) 

        { 

            _wlid = userId; 

            XmlClient userClient = new XmlClient(); 

            userClient.GetUsersCompleted += new 

XmlClient.GetUsersCompletedEventHandler(userClient_GetUsersCompleted); 

            userClient.GetUsers(); 

        } 

    } 



 

In der default.aspx erfolgt dann über eine Funktion der Aufruf der Methode „PerformLogin“. Damit 

dies funktioniert muss die Silverlight-Anwendung innerhalb von Javascript noch im DOM gefunden 

werden. Dies erfolgt über ein Load-Event des Silverlight-Controls: 

<script type="text/javascript"> 

        var ajaxCtl = null; 

        function pluginLoaded(sender) { 

            ajaxCtl = sender.get_element(); 

        }; 

        function OpenWindow() { 

            

window.open('http://login.live.com/wlogin.srf?appid=000000004C002B13&amp;al

g=wsignin1.0', 'windowsliveidwindow', 'width=800,height=450, resizeable=no, 

scrollbars=no, toolbar=no, location=no, directories=no, menubar=no'); 

        }; 

        function LoginHelper(UserId) { 

            ajaxCtl.Content.mySLapp.PerformLogin(UserId); 

        }; 

    </script> 

[…] 

<asp:Silverlight ID="Xaml1" runat="server" OnPluginLoaded="pluginLoaded" 

Source="~/ClientBin/CarShop.xap" 

            MinimumVersion="2.0.31005.0" Width="100%" Height="100%" 

Windowless="false" /> 

 

  



 

Links 

 Offizielle Seite zu Silverlight mit Links zu allen Tools, Foren und Trainingsmaterialien 

http://www.silverlight.net 

 

 Webcast-Serien zu Silverlight von Oliver Scheer 

http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/serien/MSDNWCS-0806-01.mspx 

http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/serien/MSDNWCS-0903-01.mspx 

 

 Webcast-Serie zum CarShop von Carsten Humm und Philipp Bauknecht 

http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/serien/MSDNWCS-0806-03.mspx 

 

 Videotraining zum CarShop von Carsten Humm und Philipp Bauknecht 

http://www.microsoft.com/germany/msdn/events/liftoff/virtualtraining/silverlight 

 

 Onlinedemo des CarShops 

http://cs.media-lesson.net 

 

 Blog von Oliver Scheer zu Silverlight 

http://blogs.msdn.com/olivers/ 

http://www.silverlight.net/
http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/serien/MSDNWCS-0806-01.mspx
http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/serien/MSDNWCS-0903-01.mspx
http://www.microsoft.com/germany/msdn/webcasts/serien/MSDNWCS-0806-03.mspx
http://www.microsoft.com/germany/msdn/events/liftoff/virtualtraining/silverlight
http://cs.media-lesson.net/
http://blogs.msdn.com/olivers/

