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___ Unter Lokalisieren und Internatio-
nalisieren von Anwendungen versteht
man das Anpassen der Anwendungen
an die aktuelle Spracheinstellung, unter
der die Anwendung läuft. Das betrifft
nicht allein die Texte von Steuer-
elementen in Webseiten oder Windows-
Dialogen, sondern auch das Anpassen
oder Änderung von Bildern, Icons und
Bitmaps, die Anordnung und Größe von
Steuerelementen und/oder Dialogen
wie auch die Anpassung von Fehler-
texten oder Einträgen in externen Quel-
len wie zum Beispiel das Windows-
Eventlog.

In den bisherigen Entwicklungsum-
gebungen von Microsoft war das Loka-
lisieren von Anwendungen recht kom-
plex. Ressourcendateien mussten
erstellt und verwaltet werden. Mitunter
musste man verschiedene Ressourcen-
typen wie Texte, Bitmaps, Bilder, Icons
oder Cursor mit unterschiedlichen
Werkzeuge erstellen. Um die entspre-
chende Infrastruktur zu erstellen und zu verwalten, war bereits vor
dem Start eines Projektes, welches zu mehr als einer Sprachein-
stellung fähig sein sollte, ein nicht unerheblicher Aufwand not-

wendig. Der Aufwand konnte gar
explodieren, wenn zu Beginn eines Pro-
jektes die Möglichkeit einer Anpassung
an eine andere Spracheinstellung nicht
berücksichtigt wurde oder die Forde-
rung nach einer Lokalisierung erst im
Projektverlauf auftauchte. Im .NET
Framework SDK und in der IDE von
VS.NET stehen jetzt für das Lokalisie-
ren von Anwendungen, das heißt das
Anpassen von Anwendungen an andere
Spracheinstellungen, eine Reihe von
Vereinbarungen, Objekten und Werk-
zeugen zur Verfügung. 

Damit wurde die Behandlung von
Ressourcen – seien es Texte, Bilder oder
Icons – wesentlich vereinheitlicht und
der Basisaufwand derart reduziert, dass
er grundsätzlich in jedes .NET-Projekt
investiert werden kann. Wenn man es
einmal begriffen und mit Beginn eines
Projektes beziehungsweise Produktes
korrekt aufgesetzt hat, ist auch ein
nachträgliches Lokalisieren von Anwen-

dungen ohne jegliche Einschränkung möglich.
Wesentlich sind jedoch das korrekte Verständnis der Mecha-

nismen, Vereinbarungen und Zusammenhänge sowie der korrekte
Einsatz der zur Verfügung stehenden Utilities. Der Artikel arbeitet
genau diese Aspekte heraus und zeigt über die in .NET zur Verfü-
gung stehenden Hilfen hinaus weitere Werkzeuge wie eine höher
abstrahierte Klasse, mit deren Hilfe Sie auf Ressourcen zugreifen
können, oder beispielsweise nmake, mit dem Sie so genannte
Satellite-Assemblies erstellen und bereitstellen können.

Ressourcen in .NET

Mit dem Begriff Ressourcen bezeichnet man im Zusammenhang
mit dem Lokalisieren alle Text- und grafischen Elemente von
Anwendungen, die von der Sprachumstellung der Laufzeitumge-
bung betroffen sind. 

Das Internationalisieren und Lokalisieren von Anwendungen mit der Verwaltung von Ressourcen, dem Einrichten
der damit verbundenen DLLs und den notwendigen – auch organisatorischen – Schritten im Entwicklungsprozess
bedeutete bisher einen nicht unerheblichen Aufwand in Projekten. Die in .NET zur Verfügung stehenden Mecha-
nismen ermöglichen nun das nachträgliche Lokalisieren von Anwendungen, ohne bereits während der
Basisentwicklung in der Erstsprache großen Aufwand treiben zu müssen. 

Welche Spracheinstellung

préférez vous to use?

Abbildung 1  |  Ressourcendateien im Solution Explorer.
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Dies sind neben Fehler- und Meldungs-
texten, Bildern, Icons, Cursor et cetera
auch Eigenschaften von Steuerelemen-
ten wie Größe oder Anordnung, die auf
Webseiten oder in Windows-Dialogen
verwendet werden.

Wie es bisher war

In den bisherigen Entwicklungsumge-
bungen von Visual Studio mit getrenn-
ten IDEs für C++ und VB war auch die
Behandlung von Ressourcen unter-
schiedlich. In VC++ 6.0 werden diese komplett in Ressourcenda-
teien gehalten, in VB 6.0 konnten Texte in Ressourcendateien
gehalten werden und über das Ressource-Editor-AddIn editiert
werden. Andere Ressourcen wurden in den FRM- und FRX-
Dateien der Dialoge gespeichert und durch die IDE verwaltet. Für
ActiveX Komponenten war der Entwickler zuständig, der diese
programmatisch über Eigenschaftenseiten verwalten musste. 

Dies zeigt, dass die Verwaltung und Pflege von Ressourcen
stark von der Entwicklungsumgebung abhängig war.

Der Fortschritt in .NET

Auch in Bezug auf das Lokalisieren und Internationalisieren von
Anwendungen hat die Bündelung aller Entwicklungswerkzeuge
nun eine homogene und ganzheitliche Umgebung geschaffen.
Dies gilt nicht nur in Hinblick auf eine einheitliche Behandlung
von Ressourcen während der Entwicklung, sondern auch für das
Festlegen von Konventionen, die Definition von Namensgebun-
gen und einer Infrastruktur, die einem vereinfachten Einsatz von
lokalisierten Anwendungen dienen. Darüber hinaus verfügt die
Umgebung von VS.NET über einen umfangreichen Werkzeug-
kasten, der den Entwicklungsprozess nachhaltig unterstützt.

Die Ressourcendateien

Während des Entwicklungsprozesses liegen alle Ressourcen in
Dateien mit der Endung resx. Eine RESX-Datei kann alle mögli-
chen Ressourcentypen wie Texte, Bilder, Icons oder Cursor ent-
halten. Dazu legt man am besten ein neues Projekt vom Typ Win-
dows Application an und sieht sich die darin angelegte Form1 im
Solution Explorer an. 

Anmerkung: In diesem Artikel wird immer das C#-Modul in
VS.NET verwendet. Als Einstiegsprojekt wird ein neues Projekt
vom Typ Windows Application mit dem Namen Camelion verwen-
det. Alle Einstellungen werden auf den VS-Standardeinstellungen
belassen, soweit nicht explizit im Text abweichend erläutert.
VS.NET legt zu jedem Windows-Formular automatisch eine Res-
sourcendatei an mit einem Namen, der mit dem der Quelldatei
identisch ist, und mit der Endung .resx. Man findet die Ressour-
cendatei beim Betrachten des Projektverzeichnisses im Windows
Explorer, oder wenn man in der IDE im Solution Explorer die
Option Alle Dateien anzeigen aktiviert (siehe Abbildung 1). 

Öffnet man die RESX-Datei per Doppelklick in der IDE im
Solution Explorer, so erkennt man, dass es sich um eine XML-
Datei handelt. Der Aufbau, sprich das XML-Schema, ist an dieser
Stelle uninteressant, da immer innerhalb einer Programmierum-

gebung oder mittels eines Werkzeugs Einträge in der Datei editiert
oder hinzugefügt werden. Die Ressourcendatei eines neu hinzuge-
fügten Windows-Formulars enthält erst einmal keine Ressourcen,
stellt also nur den Container für Ressourcen zur Verfügung.
Ändert man allerdings eine beliebige Eigenschaft des Windows-
Formulars, so fügt VS.NET bereits den ersten Eintrag ein mit

name=”$this.Name”

und

value=<Name der Windows Form Klasse>

Die Klasse CamelionDialog erhält also value=“Came-
lionDialog”. Öffnet man die Datei in der IDE zur Bearbeitung, so
kann man eigene Ressourcen einfügen. Dazu benutzt man die
Data-Ansicht der Ressourcendatei und gibt zum Beispiel eine
neue Textressource mit name=”Text1” und value=”Dies ist der
Text zu Text1” ein, wie es Abbildung 2 zeigt.

Ein weiteres interessantes Detail ist, dass der Wert der Eigen-
schaft Build Action für eine RESX-Datei Embedded Resource lau-
tet. Das bedeutet, dass diese Datei während eines Build-Vorgangs
kompiliert und in die zu erstellende Assembly eingebettet wird.
Hierauf wird in den folgenden Abschnitten näher eingegangen. 

Um nun den programmatischen Zugriff auf Ressourcen zu
erhalten, steht im .NET Framework SDK die Klasse Resource-
Manager zur Verfügung.

Die Klasse ResourceManager
Die Klasse ResourceManager stellt  Methoden zur Verfügung, mit
denen Ressourcen behandelt werden können. Erzeugt man ein
ResourceManager-Objekt, ist hierbei ein Bezeichner mitzugeben,
der dem Objekt einen Hinweis gibt, über welchen Weg die Ressour-
ce gefunden werden soll. Das Verständnis dieses Bezeichners ist ein
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg im Umgang mit Ressourcen. 

Dazu sieht man sich am besten den Zugriff auf die Stan-
dardressourcen an, die in einem per IDE hinzugefügten Winform-
Dialog vom Designer definiert werden. Um sich von der IDE ein
ResourceManager-Objekt erzeugen zu lassen, ändert man den
Wert der Eigenschaft Localizable des Windows-Formulars Came-
lionDialog von False auf True. Nun öffnet man im Quellcode von
CamelionDialog die Region Windows Designer generated code.
Darin erkennt man als Erstes das Erzeugen eines Objektes vom
Typ ResourceManager in der Zeile

System.Resource.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceM-
anager(typeof(CamelionDialog));

|  7.2002  |

Abbildung 2  |  Einfügen einer Textressource in eine Ressourcendatei.
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Den Einsatz des Objekts sieht man in den vielen von der IDE
erzeugten Zeilen in folgender Form:

this.xxx = ((<type>) (resources.GetObject(<name>)));

Zwei Beispiele sind der Zugriff auf die boolesche Eigenschaft
this.Visible oder auf die Eigenschaft des Formtitels this.Text:

this.Visible = ((bool)(resources.GetObject(“$this.Visible”)));
this.Text = resources.GetString(“$this.Text”);

Die wichtigsten Mitglieder der Schnittstelle der Klasse
ResourceManager zum Zugriff auf Ressourcen sind:

� string GetString(string): Gibt einen Text für die Ressource
zurück, die den Namen laut übergebenem String besitzt.

� GetObject(string): Gibt ein Objekt für die Ressource
zurück, die den Namen laut übergebenem String besitzt. Das
Objekt muss im Code noch zu dem erwarteten Typ konver-
tiert werden. Dieser Zugriff auf eine Ressource wird für alle
Nicht-String-Ressourcen verwendet wie boolesche Werte,
Icons, Bitmaps und weitere.

Die Namensgebung für ein Resourceset

Wichtigste Definition in den obigen Codezeilen ist die Stelle, an
der das Objekt der Klasse ResourceManager erzeugt wird. Der
Konstruktor eines ResourceManager-Objekts verlangt entweder
nach einem Typ oder einem root-Namen, um den Verweis auf ein
Set an Ressourcen auflösen zu können. Diesen Namen kann man
damit als einen Zeiger auf ein bestimmtes Set an Ressourcen
auffassen, welches sich irgendwo eingebettet in einem Daten-
bereich innerhalb dieser Assembly oder einer Satelliten-Assemb-
ly befindet. 

Der Name bestimmt sich dabei nach fest definierten Konven-
tionen:

� Wird ein Typ angegeben, so wird
nach einem Resourceset gesucht,
das mit dem vollständigen Typna-
men (einschließlich aller Name-
spaces) bezeichnet ist. Beispiel:
Der Konstruktor new
System.Resources.ResourceMa-
nager(typeof(CamelionDialog))
für die Klasse Camelion.Came-
lionDialog sucht für die aktuelle
Assembly, in der diese Codezeile
implementiert ist, nach dem
Resourceset Camelion.Came-
lionDialog.resources.

� Werden ein Typ und eine Assemb-
ly angegeben, so wird entspre-
chend obigem Verfahren für die
mitgegebene Assembly das Re-
sourceset gesucht.

� Wird ein Name als String mit-
gegeben, so wird nach einem
Resourceset gesucht, das mit
genau diesem Namen bezeichnet
ist. Beispiel: Der Konstruktor new

System.Resources.ResourceManager(„A.B.C“) sucht für
die aktuelle Assembly, in welcher diese Codezeile imple-
mentiert ist, nach dem Resourceset A.B.C.resources. Ebenso
wie für den Konstruktor über den Typ, kann die Suche nach
dem Resourceset über die Mitgabe einer Assembly als
zusätzliches Argument von der aktuellen auf die genannte
Assembly gelenkt werden.

Hierbei sind ein paar Konventionen im Umgang mit Ressour-
cendateien in der IDE von VS.NET zu beachten. Während des
Kompilierungsvorgangs wird der Name eines Resourcesets inner-
halb einer Assembly wie folgt definiert:

� Eine Ressourcendatei, die von VS.NET automatisch als Teil
eines Formulars über das Menü Add New Item/Windows
Form hinzugefügt wurde, wird in die Assembly des Projektes
als Resourceset unter dem kompletten Typnamen des Formu-
lars einschließlich aller Namespace-Namen eingebettet.

� Eine Ressourcendatei, welche über das Menü Add New
Item/Assembly Resource Datei als unabhängige Ressourcen-
datei eingefügt wurde, bettet VS.NET als Ressourceset unter
dem Namen <DefaultNamespace>[.<Subfolder>[.<Sub-
folder> ...]].<Ressourcendateiname>.resources ein. Dabei
ist DefaultNamespace der in den Projekteigenschaften,
Common Properties, General gesetzte Name. Die optiona-
len Verzeichnisse sind die Verzeichnisse einer eventuellen
Dateisystemstrukturierung des Entwicklungsprojektes. Bei-
spiele: 
DefaultNamespace = “Camelion”, Name der Ressourcen-
datei ist Local.res: Der Name des Resourcesets wird zu
Camelion.Local.resources.
DefaultNamespace = “Camelion”, Name der Ressourcen-

datei ist Local.res, die Ressourcendatei
liegt in der Projektstruktur des Projek-
tes jedoch in einem Verzeichnis mit
dem Namen GuiServices: Der Name
des Resourcesets wird zu Camelion.
GuiServices.Local.resources.

Mit diesen Definitionen, wie der
Name eines Ressourcesets durch die
IDE von VS.NET festgelegt wird, und
den Konventionen der Namensverwen-
dung im Konstruktor der Klasse
ResourceManager ist man nun
grundsätzlich in der Lage, eigene Res-
sourcen und Ressourcendateien zu
definieren und auf die darin enthaltenen
Ressourcen programmgesteuert zuzu-
greifen.

Erste Empfehlungen im Umgang mit
Ressourcen

Ein Standardsatz an Ressourcen ist
ohne weiteres Zutun in Form der ver-
steckten RESX-Dateien der von
System.Windows.Forms.Form abgelei-

Abbildung 3  |  Das Beispiel-Projekt „Camelion“ und die

darin verwendeten Resourcesets.
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teten Klassen vorhanden. Diese werden beim Kompilieren anhand
der obigen Namenskonventionen in die Assembly eingebettet. In
diese Ressourcendateien kann man bereits eigene Ressourcen ein-
fügen.

Darüber hinaus kann man weitere Ressourcen über das Menü
Add New Item/Resources einfügen, es können jedoch nur Res-
sourcen in Assembly-Resource-Dateien, die mittels der Klasse
ResourceManager ermittelt werden, lokalisiert werden.

Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen:
� Alle grafischen Ressourcen wie Bitmaps und Icons, die

lokalisiert werden sollen, werden idealerweise in einer Res-
sourcendatei aufgenommen, die einem Windows-Formular
zugeordnet ist. Dazu kann auch ein speziell dafür hinzuge-
fügtes Windows-Formular verwendet werden. In dieses
Windows-Formular werden dann beispielsweise ein oder
mehrere ImageList-Objekte eingefügt, welche die grafi-
schen Ressourcen aufnehmen.

� Textressourcen werden in einer eigenen hinzugefügten
Assembly-Resource-Datei aufgenommen. 

� Ein sorgfältiger Umgang mit dem Wert des DefaultName-
space für ein Projekt ist angeraten. Als Empfehlung sollte
der DefaultNamespace eines Projektes entweder identisch
mit dem Projektnamen sein oder auf den Leer-String gesetzt
werden. Letzteres ist eine durchaus gültige Wahl, allerdings
sind dann die Namespaces in hinzugefügten Klassendateien
eigenständig zu setzen.

Untersuchung mithilfe von ildeasm.exe
Eine Hilfe, um die obigen Zusammenhänge auch zu erkennen, ist
das Werkzeug ildeasm.exe. Bei dessen Einsatz wird wiederum das
Beispielprojekt Camelion verwendet. Der Wert der Eigenschaft
DefaultNamespace des Projektes Camelion lautet ebenfalls
Camelion. Abbildung 3 zeigt den Solution Explorer des Projektes.
Darin sind vier Assembly-Resource-Dateien zu erkennen:

� Ressourcendatei CamelionDialog.resx als Ressourcendatei
zum Formular CamelionDialog. Diese Ressourcendatei
wurde von der IDE hinzugefügt.

� Ressourcendatei A.B.C.resx. Diese Datei wurde als Assem-
bly-Resource-Datei hinzugefügt.

� Ressourcendatei Local.rex direkt im Projektorder der Pro-
jektdatei. Diese Datei wurde ebenfalls als Assembly-
Resource-Datei hinzugefügt.

� Ressourcendatei Local.rex im Unterordner GuiServices des
Projektorders. Diese Datei wurde ebenfalls als Assembly-
Resource-Datei hinzugefügt.

In Abbildung 4 sehen Sie die eingebetteten Resourcesets der
Assembly, die über einen Build aus der IDE erstellt wurde. Diese
Namen sind aufgrund der folgenden Regeln definiert:

� Camelion.Local.resources: Das Resourceset beinhaltet die
Ressourcen, die in der Datei Local.resx im Projektordner
definiert wurden. Der Name wird aus dem Wert des Default-
Namespace und dem Dateinamen der Ressourcendatei
bestimmt. Würde der DefaultNamespace auf den Wert Foo
gesetzt, so würde das Resourceset den Namen
foo.Local.resources erhalten.

� Camelion.A.B.C.resources: Das Resourceset beinhaltet die
Ressourcen, die in der Datei A.B.C.resx im Projektordner
definiert wurden. Der Name ergibt sich aus dem Wert des
DefaultNamespace und dem Dateinamen der Ressourcenda-
tei. Würde der DefaultNamespace auf den Wert Foo gesetzt,
so würde das Resourceset den Namen foo.A.B.C.resources
erhalten.

� Camelion.GuiServices.Local.resources: Das Resourceset
beinhaltet die Ressourcen, die in der Datei Local.resx im
Unterordner GuiServices des Projektordners definiert wur-
den. Der Name bestimmt sich aus dem Wert des DefaultNa-
mespace, dem Namen des Verzeichnisses, relativ zum Pro-
jektordner und dem Dateinamen der Ressourcendatei.
Würde der DefaultNamespace auf den Wert Foo gesetzt, so
würde das Resourceset den Namen foo.GuiServices.Lo-
cal.resources erhalten.

� Camelion.CamelionDialog.resources: Das Resourceset
beinhaltet die Ressourcen, die in der Datei CamelionDia-
log.resx definiert wurden, welche der Klasse Form1 zuge-
ordnet ist. Der Name bestimmt sich aus dem vollständigen
Namen der Klasse CamelionDialog, welcher Camelion.Ca-
melionDialog lautet. Würde der DefaultNamespace auf den
Wert Foo gesetzt, so würde das Resourceset trotzdem den
Namen Camelion.CamelionDialog.resources erhalten.
Wäre die Klasse CamelionDialog im Namespace
Bar.Underbar definiert, so würde der Name des Resource-
sets auf Bar.Underbar.CamelionDialog.resources gesetzt
werden.

Zwischenstand

Bis jetzt wissen Sie, was eine Ressource ist, Sie können die von
der IDE verwalteten Ressourcen und Ressourcendateien erkennen
und verstehen, wie diese zusammenhängen. Sie können eigene
Ressourcendateien und eigene Ressourcen hinzufügen, mit der
Klasse ResourceManager des .NET Framework SDK umgehen,
eine Instanz anhand des richtigen Namens erzeugen und auf Res-
sourcen zugreifen. 

Sie kennen die Zusammenhänge zwischen den Dateinamen
von Ressourcendateien, Einstellungen des DefaultNamespace im
Projekt und den daraus resultierenden Namen der Resourcesets in
der erstellten Assembly und können damit die Arbeit eines
ResourceManager-Objektes mit dem Werkzeug ildeasm.exe kon-
trollieren.

Wie eine Lokalisierung zu erfolgen hat, erfahren Sie in den
folgenden Abschnitten.

Der Schritt zum Lokalisieren

Lokalisieren bedeutet in .NET, die Ressourcen in Assembly-
Resourcedateien zu übersetzen und der Anwendung unter den fol-
genden Randbedingungen zur Verfügung zu stellen:

� Der Vorgang muss ohne Kompilierung und Ersetzen der
ursprünglichen Assembly stattfinden. 

� Der Vorgang der Übersetzung und Auslieferung der über-
setzten Ressourcen muss sich auch zu einem beliebigen spä-
teren Zeitpunkt durchführen lassen als die Erstellung und
Übersetzung der ursprünglichen Assembly.

|  7.2002  |
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Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde der Mechanis-
mus der Satellite-Assemblies in .NET eingeführt. Dieser erweitert
in den Konventionen und in der Verwendung wesentlich den
Begriff der bisher verwendeten Satellite-DLLs in VS 6.

Der Begriff der Satellite-Assembly

Eine Satellite-Assembly ist eine Assembly, welche nur eingebette-
te Ressourcen enthält, also keine weiteren Typdefinitionen oder
IL-Code. Eine Satellite-Assembly ist immer einer Basis2-Assem-
bly zugeordnet. Die in einer Satellite-Assembly eingebetteten
Ressourcen sind für eine andere Spracheinstellung beziehungs-
weise andere Kultur übersetzt. Auch grafische Ressourcen können
übersetzt werden, das heißt, es werden andere Symbole, Icons
oder Bilder eingebettet. 

Für Windows-Formulare schließt ein Übersetzen jedoch auch
die Größe und Anordnung von Steuerelementen auf dem Formu-
lar ein, das heißt das Setzen von grafischen Attributen wie Top,
Left, Height, Width, Icon und anderen. Nicht verändert werden
dürfen hierbei Eigenschaften, die im Code verwendet werden,
etwa Name. Auch dürfen einem Formular keine Steuerelemente
hinzugefügt oder aus einem Formular gelöscht werden.

In diesem Abschnitt werden nun Begriffe wie neutrale und
regionale Kultur erläutert und die Konventionen der Laufzeitum-
gebung des .NET Framework SDK betrachtet.

Die Begriffe neutral/regional culture

Da man, wie oben beschrieben, nicht allein Texte in eine andere
Sprache übersetzt, ist der Begriff Spracheinstellung nicht korrekt.
Man hat daher den allgemeiner gefasstenBegriff Kultur einge-
setzt, da eine andere Kultur etwa auch eine andere Anordnung von
Steuerelementen auf einem Formular bedingt oder eine andere
grafische Darstellung.

Des Weiteren unterscheidet man zwi-
schen den neutralen und regionalen
Kulturen. Eine neutrale Kultureinstel-
lung bezeichnet hierbei die allgemeinen
Einstellungen für einen Sprach-
großraum, die regionale Kultur unter-
scheidet innerhalb einer neutralen Kul-
tur die regionalen Abweichungen.
Beispiel für eine neutrale Kultur ist
Deutsch, regionale Abweichungen sind
Deutsch-Deutschland beziehungsweise
Deutsch-Österreich. Ein deutscher Buß-
geldbescheid kann zum Beispiel ein
Deutsch-deutscher „Strafzettel“ und ein
Deutsch-österreichisches „Pickerl“ sein. 

Konventionen der Laufzeitumgebung

Für neutrale und regionale Kulturen
werden einheitlich Abkürzungen ver-
wendet. So ist beispielsweise die neu-
trale Kultur für Deutsch de, für
Deutsch-Deutschland de-de, für
Deutsch-Schweiz ist es de-ch, für das
Spanisch, das in Uruguay gesprochen

wird, lautet die regionale Kultur es-UY. Die meisten – zumindest
in unseren Sprachregionen existierenden – Kulturkürzel sind all-
gemein und betriebssystemunabhängig anerkannt.

Die Laufzeitumgebung von .NET definiert die folgenden
Konventionen:

� Eine Assembly kann zu jeder existierenden und einstellba-
ren Spracheinstellung eine Satelliten-Assembly besitzen.

� Die Satellite-Assembly muss denselben Basisnamen besit-
zen wie die Basis-Assembly selbst, erweitert um das Postfix
resources. Eine Satellite-Assembly ist immer eine Library-
Assembly und besitzt die Dateierweiterung dll. Die Satelli-
te-Assembly zu einer Basis-Assembly Camelion.exe heißt
somit Camelion.resources.dll.

� Die Satellite-Assembly muss in einem direkten Unterordner
relativ zur Basis-Assembly liegen. Der Name des Unterord-
ners muss identisch mit dem Kürzel der regionalen bezie-
hungsweise neutralen Kultur sein.

� Eine Basis-Assembly kann das Assembly-Attribut Neutral-
ResourcesLanguage auf ein Kürzel einer neutralen Kultur
setzen. Die .NET-Runtime geht dann davon aus, dass die
Ressourcen für genau diese neutrale Kultur bereits in der
Basis-Assembly eingebettet sind. Erkennt die .NET-Run-
time zur Laufzeit, dass die augenblickliche Spracheinstel-
lung dem Wert des Attributs NeutralResourcesLanguage
entspricht, so wird direkt auf die eingebetteten Ressourcen
der Basis-Assembly zugegriffen. Damit kann die Laufzeit-
Performance einer Assembly für eine Anwendung in der
meistgebräuchlichen Kultur verbessert werden.

So findet .NET Ressourcen

Nun muss die .NET-Runtime beim ersten Zugriff auf eine Res-
source mittels eines Objekts der ResourceManager-Klasse ent-

Abbildung 4  |  Die eingebetteten Resourcesets in der Assembly Camelion.
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scheiden, ob und aus welcher Satellite-Assembly eine Ressource
geholt werden soll. Dazu geht die .NET-Runtime nach dem fol-
genden Verfahren vor:

� Sie untersucht die augenblicklich eingestellte Kultur. Das
entspricht dem Wert der CurrentUICulture-Eigenschaft der
Klasse System.Globalization.CultureInfo.

� Entspricht die augenblickliche Kultur der Kultur, mit wel-
cher die Basis-Assembly erstellt wurde, so wird auf die in ihr
eingebetteten Ressourcen zugegriffen.

� Die .NET-Runtime überprüft, ob das Attribut Neutral-
ResourcesLanguage gesetzt ist. Ist dies der Fall und ent-
spricht diese Einstellung dem Wert der augenblicklich ein-
gestellten Kultur, so wird auf eine weitere Suche nach
Satellite-Assemblies verzichtet, und es wird auf die in der
Basis-Assembly eingebetteten Ressourcen zugegriffen.

� Im nächsten Schritt untersucht die .NET-Runtime die Umge-
bung und sucht nach einer Satellite-Assembly in einem
Unterverzeichnis mit dem Kürzel der augenblicklich einge-
stellten Kultur. Kann eine entsprechende Satellite-Assembly
gefunden werden, so wird auf eine weitere Suche nach Satel-
lite-Assemblies verzichtet, und es wird auf die in dieser
Satellite-Assembly eingebetteten Ressourcen zugegriffen.

� Ist die augenblicklich eingestellte Kultur eine regionale Kul-
tur und kann kein Unterverzeichnis mit dem Kürzel der
regionalen Kultur gefunden werden, so wird nach einem
Unterverzeichnis mit dem Kürzel der neutralen Kultur
gesucht und auf die in dieser Satellite-Assembly eingebette-
ten Ressourcen zugegriffen.

� Kann keine passende Satellite-Assembly gefunden werden,
so wird wiederum auf die Ressourcen der Basis-Assembly
zurückgegriffen.

� Es gelten selbstverständlich die Konventionen der Versions-
kompatibilität auch zwischen Basis-Assembly und Satelli-
ten-Assemblies. Dieses Verhalten kann allerdings beein-
flusst werden. Näheres dazu folgt weiter unten.

Die obigen Schritte werden durchlaufen, um die richtige
Satellite-Assembly zu finden. Ist die Suche erfolgreich, so muss
in der Satellite-Assembly auch noch das korrekte Resourceset
vorhanden sein. Man erinnert sich dazu an den root-Namen,
anhand dessen ein Objekt der Klasse ResourceManager ein
Resourceset lokalisiert. Beim Zugriff auf eine Ressource in einer
anderen Kultur erweitert .NET diesen Namen für die Lokalisie-
rung des Resourcesets in dieser anderen Kultur um das Kürzel der
Kultur. 

Ein Beispiel: Man hat einen ResourceManager für den Zugriff
auf das Resourceset Camelion.Local folgendermaßen implemen-
tiert:

System.Resource.ResourceManager resources = new System.Resources.ResourceM-
anager(“MeinProjekt.Local”);

Die .NET-Runtime sucht für eine andere Kultur als diejenige,
in welcher die Basis-Assembly erstellt wurde, nach einem
Resourceset mit dem Namen

Camelion.Local.<Kulturkürzel>.resources. 

Für Deutsch-Schweiz wird nach Camelion.Local.de-ch.resources
gesucht, für die Kultur des Spanisch, das in Uruguay gesprochen
wird, lautet der Name 

Camelion.Local.es-uy.resources.

Kann kein entsprechendes Resourceset in den geladenen
Assemblies gefunden werden, so wird die Ausnahme MissingMa-
nifestResourceException ausgelöst. 

Auf diese Weise kann man prüfen, ob die Resourcesets in den
Satellite-Assemblies korrekt eingebettet sind. Lautet der Name
eines Resourcesets in einer Basis-Assembly Ein.Beliebi-
ger.Name.resources, so muss der Name des Resourcesets in einer
Satellite-Assembly für das Kulturkürzel nn-rr im Manifest zu fin-
den sein mit Ein.Beliebiger.Name.nn-rr.resources.

Festlegen einer Standardeinstellung

Wie bereits erwähnt, hat man über das auf Assembly-Ebene gülti-
ge Attribut NeutralResourcesLanguage Einfluss auf den Vorgang
der Suche nach Ressourcen. Es besteht die Möglichkeit, die Suche
nach Ressourcen für eine einzige bestimmte Kultur – vorzugswei-
se den wichtigsten Marktraum der Anwendung – erheblich zu
beschleunigen und damit auf zur Laufzeit teure und langsame
Operationen zu verzichten, wie das Durchsuchen von Verzeich-
nissen nach bestimmten Dateien und das Laden von Assemblies in
den Speicher.

Festlegen einer definierten Versionskompatibilität

Des Weiteren wurden in .NET Mechanismen implementiert, die
den Update-Zyklus von Anwendungen über den Zeitpunkt der
Erstinstallation hinaus betreffen. Dafür steht eine weiteres, auf
Assembly-Ebene gültiges Attribut mit Namen SatelliteContract-
Version bereit. Dieses Attribut greift bezüglich der Satelliten-
Assemblies in den normalen .NET-Mechanismus der Versions-
kompatibilität ein. Wird dieses Attribut in einer Basis-Assembly
auf eine bestimmte Version gesetzt, so sucht die .NET-Runtime
nur nach Satellite-Assemblies, die genau diese, über das Attribut
angegebene Version besitzen. 

Hintergund ist die Annahme, dass die Basis-Assembly häufi-
ger einem Update oder Hotfix unterliegt, die Ressourcen sich aber
zwischen zwei Versionen der Basis-Assembly nicht unbedingt
verändern. Mit Einführung dieses Attributes kann nun die Basis-
Assembly die .NET-Runtime anweisen, die bereits ausgelieferten
Satellite-Assemblies weiterhin als gültige Versionen anzusehen.
Damit ist man nicht gezwungen, bei der Auslieferung einer
Assembly auch alle Satellite-Assemblies mit einer neuen Ver-
sionsnummer auszuliefern, nur weil sich die Versionsnummern
der Basis-Assembly geändert haben.

Internationalisierung von Anwendungen

Nun, da die wesentlichen Begriffe und .NET-Konventionen im
Bereich des Lokalisierens bekannt sind, wird im Folgenden
beschrieben, wie diese Mechanismen umzusetzen sind. Dazu
gehören die Vorbereitung auf eine spätere Übersetzung innerhalb
der Entwicklungsumgebung VS.NET in der korrekten Art und
Weise sowie der Übersetzungsvorgang selbst und das Erstellen der
Satellite-Assemblies.

|  7.2002  |
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Vorbereitung in VS.NET-Anwendungen
Für die Aufgabe, eine Anwendung zu internationalisieren, hat man
zwar mehr in Betracht zu ziehen als nur das Übertragen der Res-
sourcen in eine andere Kultur. Es müssen auch die korrekte
Behandlung etwa der Berechnung und Anzeige von Datumswer-
ten und vieles mehr beachtet werden. Dieser Artikel geht allein auf
die Vorbereitung von Anwendungen in Bezug auf die Behandlung
von Ressourcen ein. 

Im Wesentlichen muss man im Rahmen des Lokalisierens von
.NET-Windows-Forms-Anwendungen die Ressourcendateien der
Forms behandeln sowie eigene Texte, die beispielsweise in Mel-
dungsfenstern angezeigt werden oder in das Windows-Eventlog
geschrieben werden. Für diese Texte fügt man am besten eine
Assembly-Resource-Datei in das Projekt ein wie etwa die Res-
sourcendatei Local.resx (siehe Abbildung 3). Man hat es somit
innerhalb eines .NET-Projektes immer mit Assembly-Ressource-
Dateien zu tun, seien sie durch VS.NET hinzugefügt, als Win-
dows-Forms-Ressourcendateien oder als eigenständig hinzuge-
fügte Assembly-Resource-Dateien.

Übersetze nie in VS.NET

Mit der Entwicklungsumgebung VS.NET können Formulare zwar
direkt in der Entwicklungsumgebung übersetzt werden. Diese
Möglichkeit sollte man jedoch niemals nutzen! Eine spätere Über-
setzung mit den besser geeigneten Werkzeugen wird – Schande
über Microsoft – damit erfolgreich verhindert. Daher nochmals
die Warnung: Ressourcen nie in der Entwicklungsumgebung
VS.NET übersetzen.

Eine neue Sprache aufsetzen

Um eine neue Sprache aufzusetzen, sind die folgenden Schritte
durchzuführen:

� Vorbereitung des Projektes in der IDE VS.NET.
� Übersetzen der in dem Projekt vorhandenen Assembly-

Resource-Dateien. Hierbei unterscheidet man in der
Behandlung Ressourcendateien, die Texte und Bilder enthal-
ten, sowie Ressourcendateien mit reinem Text. Dafür steht
die Hilfe der Werkzeuge resgen.exe und winres.exe zur Ver-
fügung.

� Kompilieren aller übersetzten Ressourcendateien in das
Ausgangsformat, um eine Satellite-Assembly zu erstellen.
Dieser Schritt erfolgt ebenfalls mit dem Werkzeug
resgen.exe.

� Binden der Satellite-Assembly mithilfe des Werkzeugs al.exe.

Vorbereitung

Für die Vorbereitung des Projektes in VS.NET nutzt man am
besten die folgende Checkliste.

1. Die Eigenschaft Localizable aller Windows-Formulare
setzt man auf True. Damit werden bereits automatisch sämt-
liche lokalisierbaren Eigenschaften des Formulars wie For-
mular-Icons, Formulartitel, die Texte auf Steuerelementen
wie Schaltflächen und anderen in der Formular-Ressour-
cendatei abgelegt und über ein vom Designer hinzugefügtes
Objekt vom Typ ResourceManager von dort zur Laufzeit
ausgelesen.

2. Auf Assembly-Ebene setzt man einen geeigneten Wert für
die beiden Attribute NeutralResourcesLanguage bezie-
hungsweise SatelliteContractVersion. Den Wert des ersten
Attributes setzt man vorzugsweise auf das Kürzel der neu-
tralen Kultur, in welcher das Projekt seinen größten Ver-
breitungsgrad haben wird. Den Wert des zweiten Attributes
setzt man auf den Wert der Version der Basis-Assembly bei
der Auslieferung derselben. Beide Attribute setzt man am
besten in der VS.NET IDE in der Datei AssemblyInfo.cs.

3. Für alle Texte, die nicht in den Windows-Forms-Ressour-
cendateien enthalten sind, fügt man dem Projekt ein oder
mehrere Assembly-Ressourcendateien hinzu und nimmt die
Texte darin auf. Im Code verwendet man immer ein Objekt
vom Typ ResourceManager, um auf diese Texte zuzugrei-
fen.

4. Empfehlung: Als Vorbereitung des Übersetzungsschrittes
kopiert man alle RESX-Ressourcendateien, abhängig von
der zu berücksichtigenden Kultur, in ein eigenes Unterver-
zeichnis mit dem Namen des Kulturkürzels. Das erfolgt
idealerweise, nachdem die Arbeit an der Basis-Assembly
abgeschlossen ist, also diese sich in auslieferungsfähigem
Zustand befindet. 

Unter diesen wenigen Voraussetzungen kann man jede Win-
dows-Forms-Anwendung auch nach dem ersten Deployment
lokalisieren. Die folgenden Abschnitte gehen von dem Szenario
aus, dass man die Anwendung erstellt und eventuell bereits ausge-
liefert hat und alle notwendigen, oben beschriebenen Vorbereitun-
gen getroffen hat, um sie lokalisieren zu können. Die Lokalisie-
rung selbst findet komplett außerhalb der IDE von VS.NET statt.
Man benutzt dazu verschiedene – mit der IDE ausgelieferte –
Hilfswerkzeuge. Es entzieht sich allerdings meiner Kenntnis, ob
für diese Hilfswerkzeuge eine IDE-Lizenz erforderlich ist. Für
diesen Fall kann eine Lokalisierung auch ohne VS.NET und Pro-
grammierkenntnisse zum Beispiel in einer Übersetzungsabteilung
durchgeführt werden.

Lokalisieren von reinen Text-Ressourcendateien

Ressourcendateien mit reinen Textressourcen sind besonders ein-
fach zu lokalisieren. Hierzu nutzt man das Werkzeug resgen.exe,
das in einem .NET-Command-Prompt-Fenster zur Verfügung
steht und eine Text-Ressourcendatei von einem beliebigen der drei
zur Verfügung stehenden Ressourcendatei-Formate in ein anderes
mögliches Format überführt. Die drei Formate sind :

� *.resx: Das Format der VS.NET-IDE.
� *.txt: Reines Textformat, welches man mit jedem beliebigen

Texteditor bearbeiten kann. Die Texte sind in der Form Text-
ID = “Text” in der Textdatei vorhanden.

� *.resources: Diese Datei ist ein binäres Format, das der
Assembly-Linker nutzen kann, um die darin enthaltenen
Ressourcen in eine Assembly einzubetten. Alle Ressourcen-
dateien, die man zu einer Satellite-Assembly binden will,
müssen in diesem Format vorliegen.

Das Format *.resx wird von der IDE verwendet. Es ist geeig-
net, um auch andere als Textressourcen aufzunehmen. Sind jedoch
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nur Textressourcen in der Ressourcendatei, so ist das TXT-Format
geeignet, welches Ressourcen in der Form Name=Wert enthält.
Der Aufruf des resgen.exe-Werkzeugs lautet:

Resgen.exe sourcefile.extension outputfile.extension

Für die Beispieldatei Local.resx lautet der Befehl somit:

Resgen.exe Local.resx Local.txt

Anschließend kann man die Texte der TXT-Dateien mit einem
beliebigen Texteditor bearbeiten.

Lokalisieren der sonstigen Ressourcendateien

Alle Ressourcendateien, die auch grafische Elemente enthalten,
werden mit dem Werkzeug winres.exe übersetzt. Das grafische
Werkzeug winres.exe arbeitet ähnlich wie der Formular-Designer
von VS.NET zum Erstellen der grafischen Oberfläche und wird
daher hier nicht im Einzelnen beschrieben. Wesentlich sind drei
Punkte:

� Mit dem Werkzeug winres.exe können nur diejenigen Eigen-
schaften verändert werden, die bei der Lokalisierung rele-
vant sind.

� Die Original-Ressourcendateien des Projektes dürfen nicht
überschrieben werden. Daher die oben genannte Empfeh-
lung, alle Ressourcendateien in einem eigenen Unterver-
zeichnis als Arbeitsverzeichnis für das Erstellen einer kul-
turspezifischen Satellite-Assembly zu halten.

� Das Werkzeug winres.exe ist nicht kompatibel mit Ressour-
cendateien, die bereits in VS.NET übersetzt wurden. Ach-
tung: Niemals Ressourcen in VS.NET übersetzen; die einzi-
ge zu setzende Eigenschaft eines Windows-Formulars ist
Localizable=True.

Generieren der Ressourcendateien-Module

Dieser Schritt dient dazu, die übersetzten Ressourcendateien in
das zum Binden der Satellite-Assembly geeignete Format zu über-
tragen. Dazu verwendet man ebenfalls den Resource-Generator
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Beispiel für eine Make-Datei.Listing 1

#*********************************************
# Base settings of this resource generation
#*********************************************

Proj = Camelion
Local = en-us
ResourceAssemblyVersion = 1.0.0.0
BaseAssemblyName = Camelion
Target = Camelion.resources.dll
Configuration = Debug
InstallLocation = ..\bin\$(Configuration)\$(Local)

#*********************************************
# Tools
#*********************************************

RESOURCEGENERATOR = resgen.exe
ASSEMBLYLINKER    = al.exe
DEL               = del
INSTALL           = copy

#*********************************************
# Inference Rules
#*********************************************
.SUFFIXES:
.SUFFIXES: .resx .txt .resources 

.resx.txt:
$(RESOURCEGENERATOR) $*.resx $*.txt

.txt.resources:
$(RESOURCEGENERATOR) $*.txt $(BaseAssemblyName).$*.$(Local).resources

.resx.resources:
$(RESOURCEGENERATOR) $*.resx $(BaseAssemblyName).$*.$(Local).resources

#*********************************************
# Flags
#*********************************************

ALFLAGS = /t:lib
EMBED = /embed:
OUT = /out:

#*********************************************

# Resource Files in this Project
#*********************************************

HybridResFiles01 = CamelionDialog

TextOnlyResFiles01 = Global
TextOnlyResFiles02 = Local

TextOnlyFiles = $(TextOnlyResFiles01).txt \
$(TextOnlyResFiles02).txt

ResourceFiles = $(HybridResFiles01).resources \
$(TextOnlyResFiles01).resources \
$(TextOnlyResFiles02).resources

EmbedFiles = $(EMBED)$(BaseAssemblyName).$(HybridResFiles01).$(Local).resour-
ces \

$(EMBED)$(BaseAssemblyName).$(TextOnlyResFiles01).$(Local).resources \

$(EMBED)$(BaseAssemblyName).$(TextOnlyResFiles02).$(Local).resources

Clean:
$(DEL) *.dll *.resources

Text: $(TextOnlyFiles) 
!$(DEL) $(**B).resx

Res: $(TextOnlyFiles)
!$(RESOURCEGENERATOR) $(**B).txt $(**B).resx
!$(DEL) $(**B).txt

$(Target): $(ResourceFiles)

All: $(Target)
$(ASSEMBLYLINKER) $(ALFLAGS) /c:$(Local) /v:$(ResourceAssemblyVersion)

$(EmbedFiles) $(OUT)$(Target)

Install: All
-if not exist $(InstallLocation) mkdir $(InstallLocation)
$(INSTALL) $(Target) $(InstallLocation)
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resgen.exe. Ressourcendateien liegen nach den obigen Schritten
entweder als Textdatei oder als RESX-Datei vor.

Wesentlich an dem Schritt ist, dass man die bereits erwähnten
Namenskonventionen einhält. Dazu muss man wissen, dass der
Assembly-Linker al.exe beim Binden von mehreren Ressourcen-
dateien zu einer Satellite-Assembly den Namen einer Ressourcen-
datei als Namen des Resourcesets in der Assembly verwendet. Das
Werkzeug resgen.exe ermöglicht das Einhalten dieser Namens-
konventionen – wenn auch manuell.

Beispiel: Sind die Ressourcen in der Datei Local.txt für das
Ressourceset Camelion.Local in der Kultur Deutsch-Schweiz vor-
gesehen, so muss die zu erstellende Ressourcendatei als Ein-
gangsdatei in den Assembly-Linker den Namen
Camelion.Local.de-ch.resources besitzen. Für eine Windows-
Forms-Ressourcendatei gilt das Gleiche. Die Datei CamelionDia-
log.resx muss zu einer Datei mit dem Namen Camelion.Came-
lionDialog.de-ch.resources kompiliert werden. Die
entsprechenden Aufrufe von resgen.exe lauten somit:

Resgen.exe Local.txt Camelion.Local.de-ch.resources
Resgen.exe CamelionDialog.resx Camelion.CamelionDialog.de-ch.resources

Ist dieser Schritt für alle Ressourcendateien durchgeführt,
kann die Satellite-Assembly gebunden werden.

Das Kompilieren der Satellite-Assembly

Für das Kompilieren steht das Werkzeug des Assembly-Linkers
al.exe zur Verfügung. Dieses Werkzeug kann wesentlich mehr als
lediglich Satellite-Assemblies erstellen. Die Beschreibung von
al.exe wird hier allein auf die dazu notwendigen Optionen
beschränkt.
Beim Erstellen einer Satellite-Assembly sind weitere notwendige

Einstellungen zu definieren, die im
Manifest der Satellite-Assembly abge-
legt werden. Diese sind die Kultur und
die Version der Assembly.

Die Kultur ist genau auf die Kultur
zu setzen, für welche die Ressourcenda-
teien übersetzt worden sind. Die Ver-
sion der Assembly ist idealerweise auf
die Versionsnummer zu setzen, die über
die Angabe des Attributs SatelliteCon-
tractVersion in der Basis-Assembly
angegeben ist. Diese Versionsnummer
ist in allen Satellite-Assemblies zu einer
Basis-Assembly identisch zu setzen.
Der Befehl zum Binden einer Satellite-
Assembly lautet damit:

Al.exe /t:lib /culture:<culture> /out:<Name of
Base Assembly>.dll /version:<version>
/embed:<Ressourcendatei> [/embed:<Ressourcenda-
tei> ...]

Der Befehl, um aus den beiden obigen
Ressourcendateien eine Satellite-
Assembly in der Kultur de-ch zu erstel-
len, wobei das Attribut SatelliteCon-

tractVersion der Basis-Assembly zu 3.5.1.2344 gesetzt ist, lautet:

Al.exe /t:lib /culture:de-ch /out:Camelion.resources.dll
/version:3.5.1.2344 /embed:Camelion.Local.de-ch.resources
/embed:Camelion.CamelionDialog.de-ch.resources

Im Deployment ist diese Satellite-Assembly nun in einem
direkten Unterverzeichnis mit Namen de-ch relativ zur Basis-
Assembly abzulegen.

Prüfen des Ergebnisses

Das Ergebnis kann man wiederum mit dem Werkzeug ildeasm.exe
prüfen, indem man sich das Manifest der erstellten Satellite-
Assembly ansieht. Abbildung 5 zeigt das Manifest der Beispiel-
Satellite-Assembly Camelion.resources.dll für die regionale Kul-
tur en-us.

Teilautomatisierung mittels nmake

Nun besitzen die obigen Schritte und Befehle den Charme des vi-
Editors unter Unix. Freaks schwören auf das Gefühl, direkt mit
der Basis des Betriebssystems zu kommunizieren, und es gibt
auch Fälle, in denen diese Arbeitsweise die einzig mögliche ist.
Der typische und bequeme Anwender verlangt zu Recht nach
einer geeigneten Automatisierung. Eine solche Automatisierung
ist über das bereits aus früheren Entwicklungsumgebungen wohl
bekannte Werkzeug nmake zu erreichen.

Mittels nmake lassen sich alle Schritte, beginnend beim
Kopieren der Ressourcendateien, in ein kulturspezifisches Unter-
verzeichnis bis hin zum Binden der Satellite-Assembly und Instal-
lieren in einem Zielordner automatisieren. 
Beispiel Make-Datei
Der folgende Vorschlag einer einfachen Make-Datei stellt eine –

Abbildung 5  |  Manifest der Satelliten-Assembly Camelion.resources.dll für die Kultur en-us.
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wicklungsumgebung in der Debug-Umgebung installiert.
� nmake Clean: Es werden alle RESOURCES- und alle DLL-

Dateien im aktuellen Ordner gelöscht.

Vorbereitender Schritt

Die Make-Datei geht davon aus, dass man in der Ordnerstruktur
eines .NET-Projektes zum Erstellen einer Assembly pro zusätzli-
cher Kultur einen Unterordner mit dem Namen des Kulturkürzels
unterhalb des Projektordners erstellt und alle Ressourcendateien
des Projektes in diesen Ordner kopiert. Die Make-Datei muss
ebenfalls in diesen Ordner kopiert werden und die entsprechenden
Einstellungen müssen darin vorgenommen werden.

Durchführung der Lokalisierung

Anschließend werden alle Ressourcendateien übersetzt. Für reine
Text-Ressourcendateien kann man diese mit nmake text in Textda-
teien umwandeln und mit einem Texteditor bearbeiten. Winform-
Ressourcendateien werden mit dem Werkzeug winres.exe über-
setzt.

Die Satellite-Assembly erstellt man wiederum mittels nmake
all. Mit nmake install kann sie an der in der Make-Datei definier-
ten Stelle installiert werden.

Damit sind Sie nun in der glücklichen Lage, ein .NET-Projekt
lokalisieren zu können. |||||||
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verbesserungswürdige – Vorlage dar, um alle notwendigen Schrit-
te vorzunehmen. Für das Verständnis der Details der Make-Datei
und des Werkzeugs nmake sei auf die Dokumentation von nmake
verwiesen. 

Um die Make-Datei in einem bestimmten Projekt einzusetzen,
muss man die folgenden Definitionen in der Make-Datei pro-
jektspezifisch abändern:

� Proj: Name des Projektes.
� Local: Kürzel der Kultur, für welche die Satellite-Assembly

erstellt wird.
� ResourceAssemblyVersion: Versionsnummer, welche die

Satellite-Assembly erhält. Diese Versionsnummer ist idea-
lerweise auf den Wert des Attributes SatelliteContractVer-
sion der Basis-Assembly zu setzen.

� BaseAssemblyName: Name der Basis-Assembly.
� Target: Name der zu erstellenden Satellite-Assembly.
� Configuration: Konfiguration der Entwicklungsumgebung,

innerhalb welcher die erstellte Satellite-Assembly installiert
werden soll.

� InstallLocation: Der relative oder absolute Pfad des Installa-
tionsortes. Bei Installation innerhalb der Entwicklungsum-
gebung kann beispielsweise die InstallLocation auf den
Wert ..\bin\$(Configuration)\$(Local) gesetzt werden.

� HybridResFiles01, HybridResFiles02, ..., HybridResFiles-
NN: Definition der Namen der Ressourcendateien ohne
Erweiterung, die sowohl Text als auch grafische Ressourcen
enthalten. Dies sind typischerweise genau die Ressourcen-
dateien der Windows-Formulare.

� TextOnlyResFiles01, TextOnlyResFiles02, ..., TextOnlyRes-
FilesNN: Definition der Namen der Ressourcendateien ohne
Erweiterung, die nur Textressourcen enthalten. Dies sind
typischerweise genau die zusätzlich eingefügten Assembly-
Resource-Dateien.

� TextOnlyFiles: Die Liste der Dateien TextOnlyResFiles01,
TextOnlyResFiles02, ..., TextOnlyResFilesNN, jeweils erwei-
tert um die Endung .txt.

� ResourceFiles: Die Liste aller Ressourcendateien mit der
Extension .resources.

� EmbedFiles: Der zum Binden der Satellite-Assembly not-
wendige Text-String der Liste der einzubettenden Ressour-
cendateien mit vorgestellter /embed:-Option des al.exe-
Werkzeugs.

Die vorliegende Make-Datei stellt die folgenden Targets zur
Verfügung:

� nmake Text: Es werden alle reinen Text-Ressourcendateien
des Projektes (*.resx) mit dem Werkzeug resgen.exe zu Text-
dateien konvertiert.

� nmake Res: Es werden alle reinen Text-Ressourcendateien
des Projektes (*.txt) mit resgen.exe zu resx-Dateien konver-
tiert.

� nmake All: Es wird die Satellite-Assembly gebunden und im
aktuellen Ordner abgelegt.

� nmake Install: Erzeugt einen Ordner mit den Namen des ein-
gestellten Kulturkürzels unterhalb des relativen Ordners
../bin/debug. Damit wird die Satellite-Assembly in der Ent-
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