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1 Einleitung 

Wer an WPF denkt, denkt vermutlich zunächst mal an modern designte Endbenutzer-

Programme, und nicht an reine Business-Anwendungen, die üblicherweise der Datenpflege und 

Abbildung von Geschäftsvorgängen dienen. Das mag daran liegen, dass solche Applikationen 

häufig einen großen Anteil an rein maskenorientierter Datenpflege enthalten, wobei der Vorteil 

vieler WPF-Features nicht direkt ins Auge springt („das geht doch auch mit Windows Forms“). 

Dabei wird übersehen, dass WPF neben den vielen nützlichen grafikorientierten Features (wie 

Farbgestaltung, Animation, Templates…) auch einige Neuerungen enthält, die gerade im Umfeld 

intensiver Datenpflege einen echten Mehrwert liefern. So sind z.B. die neu eingeführten Routed 

Events in bestimmten Situationen gut geeignet für den Informationsaustausch zwischen fachli-

chen Komponenten in einem entsprechend komponentenbasierten Framework. Einige der wich-

tigsten Features in diesem Business-Kontext sind aber sicherlich das neue Konzept des Depen-

dency Property und die komplette Implementierung von Data Binding in WPF, die darauf auf-

setzt. Damit ist es neben dem reinen Binding von Daten an die Felder einer Maske auch sehr 

einfach möglich weitere Datenabhängigkeiten innerhalb einer Oberfläche abzubilden.     

Es gibt also, wie gezeigt, gute Gründe für den Einsatz von WPF auch im Business-Umfeld. Da 

derartige Applikationen aber auch für den Betrieb in einer Terminal Services-Umgebung (TS) ge-

rüstet sein müssen – im Gegensatz zu Consumer-Anwendungen, bei denen die Wahrscheinlich-

keit dafür eher gering ist – sollten bei Konzeption und Design einige Punkte beachtet werden.  

Im Folgenden stelle ich unsere Erfahrungen mit einer WPF-basierten Business-Anwendung in ei-

ner großen TS-Umgebung vor, und beschreibe die konkreten Lösungen, die für die aufgetretenen 

Probleme gefunden wurden. 
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2 Anwendung und Systemarchitektur 

Anwendung SIMplus  
Mit SIMplus wurde – in Zusammenarbeit mit dem Kunden – eine neue WPF-Applikation entwi-

ckelt, die komplexe Pflegemasken und -prozesse im Bereich Sicherheitenmanagement (SIM) in 

einer neuen, innovativen Oberfläche bündelt. 

 

Abbildung 1: Screenshot SIMplus 

Das Besondere an SIMplus sind die grafisch aufbereiteten Benutzeroberflächen. Transparente 

Darstellungen verschaffen dem Anwender einen guten Überblick bei der komplexen Datenpflege 

im Bereich Sicherheitenmanagement. Durch Einsatz der WPF-Technologie wurde es ermöglicht, 

Darstellungen von Vermögenswerten, Forderungen und Sicherungsvereinbarungen klar und ver-

ständlich in Oberflächen zu visualisieren. Ein schnelles Zurechtfinden und eine einfache Orientie-

rung optimieren den Arbeitsprozess, reduzieren die Bearbeitungszeit und steigern die Qualität 

der Daten. 

Systemarchitektur 
Die Anwendung SIMplus wird den Benutzern beim Kunden über Terminal Services bereitgestellt, 

daher werden in diesem Abschnitt die wichtigsten Fakten zur vorhandenen Terminal Services-

Umgebung dargestellt.  
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Abbildung 2:Grobe Systemarchitektur mit Terminalserver-Farmen 

Die TS-Infrastruktur des Kunden ist ausgelegt auf etwa 15.000 Benutzer und stellt insgesamt 

1.300 Terminalserver bereit, die in 2 Terminalserver-Farmen mit je 650 Servern aufgeteilt sind. 

Auf diese beiden Farmen werden die Benutzer durch ein Load Balancing-Verfahren verteilt.  

Jeder Terminalserver ist dabei ausgestattet mit einem Intel XEON 3.2 GHz Prozessor, 4 GB 

RAM und Gigabit-Netzwerk. Als Betriebssystem wird aktuell noch Microsoft Windows Server 

2003 Standard Edition SP2 eingesetzt, das voraussichtlich mittelfristig auf Windows Server 2008 

R2 migriert wird.  

In der Praxis zeigt sich, dass beim aktuellen Gesamt-Nutzungsverhalten der Grenzbereich für ein 

performantes Verhalten bei etwa 17-18 Benutzern pro Terminalserver liegt. Tatsächlich liegt die 

durchschnittliche Anzahl der Benutzer pro Server aktuell bei etwa 8. 

 

3 Gesammelte Erkenntnisse zu WPF über Terminal Serv ices 

 
Erkenntnis 1: Farbverläufe sind problematisch 
In den ersten Tests unter tatsächlichen Terminal Services-Bedingungen (TS) stellte sich schnell 

heraus, dass auf dem System nur die Standardfarbtiefe von 16 Bit zur Verfügung steht, was ca. 

65.000 Farben entspricht.  

Durch die reduzierte Farbtiefe entsteht in bestimmten Szenarien eine sichtbare Rasterung von  

Farbverläufen. Das Verhalten ist vor allem dann zu beobachten, wenn eine große Fläche gefüllt 

wird und für den Übergang zwischen den Farbwerten viele Zwischenfarben benötigt werden. 
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Durch die reduzierte Anzahl 

normal verwendeten Farben genutzt werden, was zu 

bildung 3 / 1).  

Abbildung 3: Unterschiedliche Verwendung und Darstellung von Farbverläufen

 

Lösung:  Um diese Probleme zu 

1. Auf große Farbverläufe

So war z.B. anfänglich geplant den kompletten Hintergrund der Anwendung als 

dientBrush zu gestalten. 

wendet. 

2. Um dem Anwender dennoch 

lerdings nicht ganz auf 

Benutzer nicht als gerastert wahrgenommen werden. In den meisten Fällen bedeutete dies, 

den Farbverlauf vertikal zu gestalten. 

vertikaler Farbverlauf in Gelbtönen dargestellt 

3. Als dritte Maßnahme –

wurde auch bei sehr dynamischen Hintergründen (z.B. Mouseover

läufe verzichtet - zugunsten einer weniger rechenintensiven Einh

 
Erkenntnis 2: Großflächige
An einigen Stellen in der Anwendung 

einander unterschiedliche Masken (Komponenten)

terschiedlichen Arbeitsschritte eines Workflows

ten auf eine Datenstruktur.

 

 

Durch die reduzierte Anzahl verfügbarer Farben kann für die Übergänge nur ein Bruchteil der 

normal verwendeten Farben genutzt werden, was zu der beobachteten Rasterung führt  (s. A

: Unterschiedliche Verwendung und Darstellung von Farbverläufen

Um diese Probleme zu umgehen wurden die folgenden Richtlinien definiert

Farbverläufe (meistens horizontal) wurde in der gesamten Anwendung verzichtet

So war z.B. anfänglich geplant den kompletten Hintergrund der Anwendung als 

zu gestalten. Stattdessen wurde ein SolidColorBrush

dennoch das Gefühl einer modernen Oberfläche zu 

lerdings nicht ganz auf Verläufe verzichtet – dann aber nur über kurze Strecken, 

Benutzer nicht als gerastert wahrgenommen werden. In den meisten Fällen bedeutete dies, 

den Farbverlauf vertikal zu gestalten. So wird z.B. der Hintergrund selektier

in Gelbtönen dargestellt (s. Abbildung 3 / 2). 

– die weniger mit der Farbtiefe als mit der Recheneffizienz zu tun hat 

wurde auch bei sehr dynamischen Hintergründen (z.B. Mouseover-Effekt bei Listen) auf Ve

zugunsten einer weniger rechenintensiven Einheitsfarbe.

Großflächige  Animationen sind problematisch 
An einigen Stellen in der Anwendung werden in einem bestimmten Bereich der Oberfläche nac

einander unterschiedliche Masken (Komponenten) dargestellt. Beispiele hierfür sind 

chritte eines Workflows, oder die Darstellung von unterschiedlichen Sic

.  
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Übergänge nur ein Bruchteil der 

der beobachteten Rasterung führt  (s. Ab-

 

: Unterschiedliche Verwendung und Darstellung von Farbverläufen 

Richtlinien definiert: 

wurde in der gesamten Anwendung verzichtet. 

So war z.B. anfänglich geplant den kompletten Hintergrund der Anwendung als LinearGra-

SolidColorBrush als  Hintergrund ver-

das Gefühl einer modernen Oberfläche zu vermitteln, wurde al-

nur über kurze Strecken, die für den 

Benutzer nicht als gerastert wahrgenommen werden. In den meisten Fällen bedeutete dies, 

selektierter Elemente als 

Farbtiefe als mit der Recheneffizienz zu tun hat -    

Effekt bei Listen) auf Ver-

eitsfarbe. 

in einem bestimmten Bereich der Oberfläche nach-

. Beispiele hierfür sind z.B. die un-

unterschiedlichen Sich-
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So wird beispielsweise die Struktur der Belastungen für einen Vermögenswert grafisch visuali-

siert (besserer Überblick) und alternativ als Liste angeboten (Fakten auf einen Blick). Um den 

Übergang auf der Oberfläche für den Benutzer angenehm zu gestalten, war ursprünglich geplant 

den Übergang  als Flip-Effekt zu gestalten (alte Darstellung dreht sich vertikal oder horizontal um 

180° in die Anwendung hinein und auf der Rückseite erscheint direkt die neue Darstellung).   

Bei der Implementierung wurde allerdings schnell klar, dass der Ablauf von großflächigen Anima-

tionen im TS-Umfeld nicht flüssig möglich ist. Der Grund ist, dass die Berechnung der Animation 

im TS-Umfeld auf dem Server stattfindet und jede Änderung der Oberfläche separat zur Visuali-

sierung an den Client gesendet werden muss. Damit belasten Animationen also 2-fach: sie kon-

sumieren Rechenleistung auf dem Server und belasten zusätzlich das Netzwerk. 

Lösung:  Wie schon bei den Farbverläufen wurde auch nicht gänzlich auf Animation verzichtet. 

Der Einsatz wurde aber auf kleine Flächen und vergleichsweise einfach zu berechnende Effekte 

reduziert. In Abbildung 4 ist beispielhaft ein Ausschnitt aus der Anwendung dargestellt: Wird der 

Mauszeiger über das Objekt geführt, wird es vergrößert dargestellt und gibt dem Benutzer damit 

Feedback. Über einen Doppelklick kann das Objekt dann geöffnet und bearbeitet werden. 

 

Abbildung 4: Beispielhafte Zoom-Animation bei Mouse-Over 

 
 

Erkenntnis 3: Nicht jede Schriftart ist geeignet 
Ein weiterer störender Effekt, der in der Kombination von Windows Server 2003 auf dem Server 

und Windows XP als Client-Betriebssystem auftritt, ist die fehlende Unterstützung von Schriftkan-

tenglättung – auch bekannt unter der Bezeichnung ClearType. Der Grund hierfür ist, dass das 

Feature von der mit WS 2003 ausgelieferten RDC-Version nicht unterstützt wird [1]. 

Diese Technologie wird standardmäßig seit Windows XP eingesetzt um dargestellte Zeichen 

homogener darzustellen und ist ein integraler Bestandteil des Text-Rendering von WPF. Bei-

spielsweise verwendet ClearType beim Rendern der Schrift Subpixel-Steuerung und unterschied-

licher Farben um die Form der Zeichen für den Benutzer „abgerundeter“ erscheinen zu lassen.  
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Durch die Abschaltung des Features

staben scheinen zu verschmelzen oder erscheinen 

Grautönen (s. Abbildung 5)

 

Abbildung 5

 

In Abbildung 5 ist auf der linken Seite 

greift (farbige Stellen). Diese Stellen sind in der TS

gestellt, was beim Benutzer 

Generell lässt sich feststellen, dass dieses Verhalten vor allem dann auftritt wenn kleine Schrif

größen (< 13pt) und sehr feine Schriften verwendet werden. 

der feine Buchstabe „i“ problematisch ist und dass die Darstellung im Fettdruck weniger bet

ist.  

Lösung:  Um dieses Problem zu adressieren wurde nach alternativen Schriftarten gesucht, bei 

denen die Effekte weniger ausgeprägt auftreten. Dies sind hauptsächlich Schriften, die keine S

rifen einsetzen und nicht zu feingliedrige Zeichen enthalten. Die Wahl viel schließlich

men mit dem Kunden – auf

zu erreichen. 

 

 

 

 

Durch die Abschaltung des Features werden bestimmte Schriftarten verzerrt dargestellt. Buc

zu verschmelzen oder erscheinen - ganz oder teilweise – in unterschiedlichen 

(s. Abbildung 5).  

5: Text-Rendering mit Font Smoothing (links) und ohne (
am Beispiel Tahoma 12pt (vergrößert) 

auf der linken Seite gut zu erkennen an welchen Stellen das Font Smoothing 

. Diese Stellen sind in der TS-Darstellung (rechts) entsprechend heller da

gestellt, was beim Benutzer einen verzerrten Gesamteindruck entstehen lässt.

ellen, dass dieses Verhalten vor allem dann auftritt wenn kleine Schrif

größen (< 13pt) und sehr feine Schriften verwendet werden. Im Beispiel erkennt man z.B. dass 

Buchstabe „i“ problematisch ist und dass die Darstellung im Fettdruck weniger bet

Um dieses Problem zu adressieren wurde nach alternativen Schriftarten gesucht, bei 

denen die Effekte weniger ausgeprägt auftreten. Dies sind hauptsächlich Schriften, die keine S

und nicht zu feingliedrige Zeichen enthalten. Die Wahl viel schließlich

auf Arial, aber gute Ergebnisse sind z.B. auch mit Lucida Sans Unicode
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werden bestimmte Schriftarten verzerrt dargestellt. Buch-

in unterschiedlichen 

 

Rendering mit Font Smoothing (links) und ohne (rechts)  

gut zu erkennen an welchen Stellen das Font Smoothing 

entsprechend heller dar-

Gesamteindruck entstehen lässt. 

ellen, dass dieses Verhalten vor allem dann auftritt wenn kleine Schrift-

Im Beispiel erkennt man z.B. dass 

Buchstabe „i“ problematisch ist und dass die Darstellung im Fettdruck weniger betroffen 

Um dieses Problem zu adressieren wurde nach alternativen Schriftarten gesucht, bei 

denen die Effekte weniger ausgeprägt auftreten. Dies sind hauptsächlich Schriften, die keine Se-

und nicht zu feingliedrige Zeichen enthalten. Die Wahl viel schließlich - zusam-

Lucida Sans Unicode 
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4 Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass WPF – trotz der rechenintensiven Grafik-Features 

– durchaus auch für Business-Anwendungen geeignet ist. Dort kann es beispielsweise die Vortei-

le beim Data Binding voll ausspielen. 

Da Business-Anwendungen verstärkt auch in TS-Umgebungen betrieben werden, sollten aller-

dings die oben genannten kritischen Punkte beachtet werden – am besten schon in der Konzep-

tion und beim Design. Eine Option ist z.B., das Verhalten und Aussehen der Oberfläche an die 

jeweilige Umgebung anzupassen. So kann in einer Fat-Client-Umgebung verstärkt mit Farbver-

läufen und Animationen gearbeitet werden, wohingegen diese Effekte beim Betrieb in einer TS-

Umgebung reduziert werden. 

Es sei nochmal erwähnt, dass sich die beschriebenen Erfahrungen auf die Terminal Services von 

Windows Server 2003 (WS 2003) und Windows XP als Client-Betriebssystem beziehen. Da die-

se Kombination - vor allem in großen TS-Umgebungen - noch verbreitet zu finden ist, sollten 

WPF-basierte Business-Anwendungen diese Punkte grundsätzlich berücksichtigen. Auch ange-

sichts der Tatsache, dass mit Windows Server 2008 und Windows Vista/Windows 7 mittlerweile 

bereits die jeweiligen Nachfolgeversionen auf dem Markt sind.  

Darin sind im Übrigen einige Verbesserungen enthalten. So ist z.B. ab Windows 7 die Standard-

farbtiefe für Remote-Verbindungen auf 32 Bit erhöht [2], was das Problem mit den Farbverläufen 

reduzieren sollte. Eine Garantie, dass in der TS-Umgebung des Kunden tatsächlich 32 Bit zur 

Verfügung stehen liefert das allerdings nicht. 
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Anhang A - Links 

 

Windows Presentation Foundation (WPF)  

http://msdn.microsoft.com/de-de/netframework/aa663326.aspx 

Terminal Services 

http://technet.microsoft.com/en-gb/windowsserver/terminal-services/default.aspx 

Remote Desktop Protocol 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383015%28VS.85%29.aspx 

ClearType 

http://www.microsoft.com/typography/WhatIsClearType.mspx 

 


