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18 WinRT-Oberflächen entwerfen

WinRT-Oberflächen entwerfen

Windows 8 ist zunächst einmal Oberfläche pur. Aus diesem Grund wollen wir uns in einem ersten 
Schritt  mit  den  Entwurfskonzepten  und  den  wichtigsten  Elementen für  WinRT-Oberflächen 
beschäftigen, bevor wir uns um Logik, Datenaustausch und weitere Spezialitäten kümmern.

HINWEIS: Es  wäre sehr sinnvoll, wenn Sie bereits mit den Themen XAML, WPF und WPF-
Datenbindung  vertraut  sind.  Fast  alle  dieser  Konzepte  lassen  sich  auch  auf  die 
WinRT-Programmierung übertragen. Um uns nicht endlos zu wiederholen, verweisen 
wir deshalb auf die einführenden Kapitel 12 bis 15. 

18.1 Grundkonzepte
Als gestandener Programmierer sitzen Sie nun schon zum wiederholten Mal auf der "Schulbank". 
Viele von Ihnen haben die Evolution von Windows Forms über WPF/XAML zu Silverlight mitge-
macht und fragen sich jetzt sicher, was kann ich davon weiterhin nutzen? 

Eine Beruhigungspille vorweg: Wenn Sie mit den WPF- bzw. besser noch Silverlight-Techniken 
vertraut sind, können Sie fast problemlos Ihre bisherigen Kenntnisse weiter verwenden. Windows 
Forms-Programmierer erwartet jedoch zunächst ein kompletter Kulturschock: Angefangen beim 
Programmieren der Oberflächen (jetzt per XAML-Code1) über die Konzepte zur Datenbindung – 
fast alles ist neu und muss zunächst eingeordnet und erlernt werden. Ein Trost: Ihre C#-Kenntnisse 
müssen Sie zwar an der einen oder anderen Stelle auffrischen, aber im Grunde können Sie diese 
weiter nutzen.

Doch wo fangen wir bei so gravierenden Änderungen am besten an? 

Wir ignorieren zunächst die vielen Projektdateien, die Sie schon im vorhergehenden Einführungs-
beispiel (Seite 876) bewundern durften und wenden uns ganz schlicht der Programmoberfläche und 
den Oberflächenkonzepten von  WinRT zu. Aufbauend darauf werden wir die Startroutinen etc. 
näher unter die Lupe nehmen. Der Vorteil: Die Lernkurve ist nicht ganz so steil (wir nutzen quasi 

1 Wir schreiben bewusst per "Code", da Sie mit dem XAML-Editor wesentlich schneller und intuitiver arbeiten können als 
mit dem grafischen Designer. Dies betrifft vor allem die Organisation der Seiten über die Layout-Controls.
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Serpentinen) und Sie bekommen auch gleich etwas zu sehen, statt endlos mit Hintergrundroutinen, 
Kontrakten  etc.  belästigt  zu  werden.  Wundern  Sie  sich  also  nicht,  wenn  Ihre  neuen  WinRT-
Programme noch nicht nicht allzu viel Logik aufweisen.

18.1.1 XAML (oder HTML 5) für die Oberfläche

Sie haben es ja nun schon mehrfach gelesen: die Oberfläche Ihrer WinRT-Apps basiert auf der 
Beschreibungssprache XAML (eXtensible Application Markup Language, gesprochen "Xemmel"), 
sofern  Sie  die  Anwendungen  mit  C#  oder  VB.NET entwerfen.  Ganz  anders  die  JavaScript-
Programmierer, diese nutzen stattdessen HTML 5. Da Sie ein C#-Buch in den Händen halten, kön-
nen wir uns jedoch voll und ganz auf XAML beschränken.

Die Verwendung von XAML bedeutet:

■ eine strikte Trennung von Oberfläche und Code1

■ maximale Flexibilität bei der Gestaltung von Oberflächen

■ die Fähigkeit zum leichten Anpassen der Oberfläche per Designs

■ leichterer Entwurf von dynamischen Oberflächen basierend auf Layout-Controls

Doch wo viel Licht, da auch viel Schatten: Sie werden sehen, dass auch schon kleine Oberflächen 
recht lange XAML-Quellcodes nach sich ziehen. Als Windows Forms-Programmierer blieben Sie 
ja davon verschont, all die endlosen Eigenschaftszuweisungen etc. fanden sich in den etwas ver-
steckten *.Designer.cs-Dateien.

Sehen wir uns also eine dieser XAML-Dateien näher an.

BEISPIEL 18.1: Die Visual Studio-Vorlage "Leere Seite" erzeugt folgenden XAML-Code

 X
A

M
L Das Root-Element ist Page:

<Page

Hier ist die Verknüpfung zum entsprechenden Klassen-Code zu finden:

    x:Class="Vorlage.BlankPage1"

Hier werden die Namespaces definiert, die vom XAML-Code genutzt werden können:

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

Dieser Namespace ist besonders wichtig, handelt es sich doch um einen Verweis auf den aktu-
ellen Projektnamespace:

    xmlns:local="using:Vorlage"
    mc:Ignorable="d">

1 So weit die Theorie. Die Profis wissen jedoch, dass es auch möglich ist, Code-Objekte im XAML-Code zu instanziieren, 
was die heile Welt gleich wieder durcheinanderbringt.

http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006
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BEISPIEL 18.1: Die Visual Studio-Vorlage "Leere Seite" erzeugt folgenden XAML-Code

WPF-Programmierer kennen hier eine andere Syntax, diese dürfte jedoch einfacher sein.

Da Page nur ein Element als Content enthalten kann, benötigen wir eines der so genannten
Container-Controls, in diesem Fall ein Grid, in dem wiederum beliebig viele Controls ange-
ordnet werden können: 

    <Grid Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundBrush}">

Hier kann Ihr XAML-Code stehen!

    </Grid>
</Page>

18.1.2 Die Page, der Frame und das Window

An dieser Stelle werden die WPF-Programmierer vielleicht stutzen. Warum wird in obigem Bei-
spiel eigentlich  Page und nicht  Window als Root-Element verwendet? Die Frage ist nach einem 
Blick in die Datei  App.xaml.cs schnell beantwortet,  denn hier findet sich der schon vorbereitete 
Eintrittspunkt in unser Programm:

BEISPIEL 18.2: Eintrittspunkt in App.xaml.cs

 C
#

 

...
        protected override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs args)
        {
            Frame rootFrame = Window.Current.Content as Frame;
            if (rootFrame == null)
            {
                rootFrame = new Frame();
                if (args.PreviousExecutionState == ApplicationExecutionState.Terminated) { }
                Window.Current.Content = rootFrame;
            }
            if (rootFrame.Content == null)
            {
                if (!rootFrame.Navigate(typeof(MainPage), args.Arguments))
                  throw new Exception("Failed to create initial page");
            }
            Window.Current.Activate();
        }
...

Folgendes passiert:

1. Es wird ein vorhandenes Frame-Objekt abgerufen oder ein neues erzeugt.

2. Der statischen Window-Klasse wird das Frame-Objekt zugewiesen.

3. Dem Frame wird die Klasse MainPage zugewiesen.

4. Das Window wird aktiviert, d.h. in den Vordergrund gebracht und angezeigt.

18.1  Grundkonzepte
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Der Grund für diesen "Handstand": 

■ Jede WinRT-Anwendung kann nur ein Window enthalten (das ist obige statische Klasse)! Dies 
entspricht einem Webbrowser in Vollansicht.

■ In diesem  Window sollen jedoch wechselnde Inhalte angezeigt werden. Das sind die Pages, 
ähnlich wie die Seiten im Webbrowser. 

■ Für die Organisation (Übergänge, Navigation) zwischen den Pages sorgt der Frame (quasi die 
Navigationstasten des Webbrowsers). 

Die folgende Abbildung zeigt noch einmal den Sachverhalt:

Frame

Modern UI-
Desktop

Window

Page 1 Page 2Page 2 Page 3

Wenn Sie dieses Konzept verstanden haben, wird Ihnen auch klar, warum folgender Code problem-
los funktioniert:

        protected override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs args)
        {
...
            Window.Current.Content = new Button() { Content = "Hallo World" };
            Window.Current.Activate();
        }

In diesem Fall wird ein schwarzer Bildschirm mit einer Schaltfläche "Hello World" angezeigt, da 
der Button das einzige mögliche Element unseres Windows ist. Ein Wechsel zu anderen Ansichten 
ist jetzt nicht möglich, es sei denn, Sie tauschen den Button per Code gegen ein anderes Control  
aus.

18.1.3 Das Befehlsdesign

Bevor  Sie  jetzt  anfangen,  frei  nach  MUPS1 Ihre  Oberflächen  zu  entwerfen,  sollten  Sie  sich 
zunächst mit einigen grundlegenden Design-Richtlinien für die Gestaltung der WinRT-Oberflächen 
vertraut machen:

1 Methode des Unbekümmerten Probierens
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HINWEIS: Die App-Oberfläche  sollte  sich grundsätzlich auf  die  wesentlichsten Gestaltungs-
elemente beschränken, der Content/die Information steht im Mittelpunkt. 

App-Leisten

Für optionale Steuerelemente (Konfiguration, Navigation etc.) stehen Ihnen die App-Leisten am 
oberen und unteren Bildschirmrand zur Verfügung. Diese werden optional eingeblendet und im 
Normalfall  automatisch ausgeblendet,  wenn der  Nutzer  eine Aktion ausgewählt  hat.  Die  App-
Leisten werden entweder per Code, per rechter Maustaste oder mittels Wischbewegung der Finger 
angezeigt.

PagePage

App-Leiste

App-Leiste

BefehlschaltflächeBefehlschaltfläche

Die folgende Abbildung zeigt die Wetter-App mit den beiden eingeblendeten App-Leisten am obe-
ren und unteren Bildschirmrand:

Wie Sie sehen, sind die enthaltenen Befehlsschaltflächen nicht irgendwo angeordnet, sondern an 
den jeweiligen Außenseiten. Der Grund liegt in der Bedienung der Oberfläche, wenn es sich um ein 
touch-fähiges Gerät handelt: Sie halten dieses meist mit beiden Händen und bedienen mit den Dau-
men. Wer allerdings diese Oberfläche mit einer Maus bedienen "darf", ist sicher nicht glücklich 

18.1  Grundkonzepte
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darüber. Von einer zur anderen Befehlsschaltfläche sind es auf einem 26" oder 30" Monitor gefühlt 
mehrere "Kilometer" – der Spagat zwischen zwei grundverschiedenen Ausgabegeräten ist nun mal 
nicht so einfach zu überbrücken, wie es sich die Microsoft-Entwickler gedacht haben.

Kommen Sie jetzt bitte nicht auf die Idee, derartige Leisten am linken oder rechten Rand einzu-
blenden, dort sollte Platz für die WinRT-eigenen-Leisten bleiben. Derartige "Features" würden den 
Anwender nur verwirren.

Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden Adresse, Microsoft hat sich da schon reich-
lich Gedanken zum Thema gemacht:

LINK:  http://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/apps/hh761499

HINWEIS: Wie Sie  die  Leisten  (ApplicationBar)  in  Ihren  WinRT-Apps selbst  erzeugen und
nutzen, zeigt Abschnitt 21.3.5 ab Seite 1103.

Settingsbereich

Muss Ihr Programm umfangreichere Informationen zur Konfiguration etc. zur Verfügung stellen, 
können Sie sich auch in den Settingsbereich der WinRT-Oberfläche "einklinken". Dieser Bereich 
wird über die Windows-Taste+I oder eine Wischbewegung am rechten Rand angezeigt:

Wie Sie in obiger Abbildung sehen, hat die Wetter-App vier Schaltflächen in den Settingsbereich 
eingefügt, die die Navigation zu extra Seiten oder Dialogen im Settingsbereich ermöglichen.

18.1.4 Die Navigationsdesigns

Grundsätzlich sollten Sie sich schon vor dem Erstellen der Anwendung darüber  im Klaren sein,
welches Navigationsdesign Sie verwenden. Formular-orientierte Programmierer müssen hier etwas 
umdenken oder dazu lernen, ASP.NET-Programmierer wissen sicher schon mehr. 

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/apps/hh761499
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Da wir nur eine Seite innerhalb unserer App darstellen können, müssen wir uns klar darüber wer-
den, in welcher Reihenfolge zwischen den Seiten gewechselt werden kann. Dabei bieten sich zwei 
grundsätzliche Varianten an:

■ Hierarchische Organisation

Page A

Page A.A Page A.B Page A.C

Page A.A.A Page A.A.B Page A.B.A Page A.C.A Page A.C.B

Hub-Seiten

Section-Seiten

Detail-Seiten

Diese entspricht dem Aufbau der meisten Nachrichten-Webseiten, von einer Startseite werden 
Sie meist zu den Rubriken und von dort zu den einzelnen Artikeln weitergeleitet.

■ Flache Organisation

Page 1 Page 2Page 2 Page 3 Page 4

Diese Variante ist  mit  der  Navigation innerhalb von Blogs oder News-Listen vergleichbar. 
Optional ist der Sprung auf die erste Seite denkbar.

Je nach Organisationstyp wählen Sie später den Projekttyp und die weiteren Detailseiten in Visual 
Studio aus (siehe Seite 906).

Mehr dazu unter

LINK:  hhttp://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/apps/xaml/hh761500.aspx

18.1.5 Achtung: Fingereingabe!

Nach Jahrzehnten der Maus+Tastatur-Programmierung rückt jetzt langsam die Touch- oder Finger-
Eingabe in den Fokus der Programmierer. Egal, ob dies in allen Fällen sinnvoll ist  oder nicht, 
gerade die WinRT-Apps sollten in der Lage sein, Eingaben auch per Finger zu verarbeiten. Diese 
Funktionalität ist zwar schon in den Controls eingebaut, allerdings müssen Sie als Programmierer 
darauf achten, dass die Controls auch in einem "fingertauglichen" Abstand platziert werden.

Aus diesem Grund finden Sie in den Microsoft-Richtlinien zum Erstellen von WinRT-Apps auch 
reichlich Informationen über Größe und Abstand von Controls sowie die Verwendung von Gesten:

LINK:  http://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/apps/hh465415 

Eine weitere Problematik ist die Möglichkeit, nicht nur mit einem Finger eine Aktion auszulösen, 
sondern mit komplexeren Gesten bestimmte Verhaltensweisen der App zu erzielen.

18.1  Grundkonzepte

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/apps/hh465415
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/hh761500.aspx
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18.1.6 Verwendung von Schriftarten

Verwenden Sie grundsätzlich so wenig Schriftstile wie möglich, und halten Sie sich an die Vorga-
ben von Microsoft:

■ Standard für Windows 8-Userinterface-Elemente ist Segoe Light UI.

■ Verwenden Sie Calibri für Text den der Anwender liest oder schreibt.

■ Größere Textblöcke formatieren Sie am besten mit Cambria.

Orientieren Sie sich bei Ihren Oberflächen, sowohl was die Schriftart als auch die Schriftgröße und 
Position angeht, an den Microsoft-Beispielen und Richtlinien. 

■ Seitenkopf → Segoe UI Light 42pt 

■ Unterüberschrift → Segoe UI Light 20pt 

■ Normaler Text → Segoe UI Light 11pt 

■ ...

Siehe dazu auch:

LINK:  http://msdn.microsoft.com/de-de/library/windows/apps/hh700394

18.2 Projekttypen und Seitentemplates
Haben Sie sich mit den Richtlinien vertraut gemacht, kommt sicher schnell die Frage auf, wie auf-
wändig die Programmierung derartiger Apps ist. Hier können wir Sie trösten, zumindest das erste 
Grundgerüst lässt sich mittels Visual Studio recht schnell erstellen. 

Aktuell stellt Ihnen Visual Studio die Templates

■ Leere App,

■ Geteilte App und 

■ Raster App

zur Verfügung. Diese  lassen sich  als Ausgangspunkt für eigene Experimente nutzen. Alternativ 
können Sie auch auf die zahlreichen Microsoft-Beispiele aufbauen oder sich ein eigenes Template 
zusammenstellen, das Ihren Erfordernissen besser entspricht.

18.2.1 Leere App

Wie der Name schon andeutet und wie es auch das Einstiegsbeispiel gezeigt hat, besteht diese App 
nur aus einer leeren Seite (gleichnamige Vorlage). Allerdings ist das Grundgerüst für eine Seiten-
navigation bereits vorgesehen, d.h., es sind sowohl die Klasse LayoutAwarePage (Grundlage der 
Standardseiten) als auch eine  Frame-Definition in der  OnLaunched-Methode implementiert. Sie 
können in diesem Projekt jederzeit  Standardseiten hinzufügen und dann auch zwischen diesen 
navigieren. Für die entsprechende Navigationslogik müssen Sie in diesem Fall jedoch selbst sor-
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gen, die Schaltflächen für den Rücksprung sind bei Verwendung der Vorlage Standardseite bereits 
vorhanden und können automatisch genutzt werden.

Um eine Navigation zwischen zwei Seiten zu realisieren gehen Sie wie folgt vor:

■ Erstellen Sie eine neue  Leere App (Menüpunkt  Datei|Neu|Projekt|Visual  C#|Windows  Store|
Leere App).

■ Fügen Sie dem Projekt eine weitere Leere Seite hinzu (Menüpunkt Projekt|Neues Element hin-
zufügen|Windows Store|Leere Seite).

■ Fügen Sie in beide Seiten (XAML-Code) eine Schaltfläche hinzu:

<Page
...
    <Grid Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundBrush}">
        <Button Click="Button_Click_1">Sprung zur Seite 2</Button>
    </Grid>
</Page>

Die Beschriftungen (Content) sollten jeweils auf die andere Seite verweisen.

■ Definieren Sie folgenden Ereigniscode:

        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.Navigate(typeof(BlankPage1));
        }

bzw.

        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.Navigate(typeof(BlankPage));
        }

■ Starten Sie die App. Sie sollten jetzt die Möglichkeit haben, mit Hilfe der Schaltflächen zwi-
schen beiden Seiten zu wechseln:

BlankPageBlankPage BlankPage1BlankPage1

this.Frame.Navigate(typeof(BlankPage1));

this.Frame.Navigate(typeof(BlankPage));

Wie Sie sehen, wird mittels  Frame-Objekt zwischen  beiden Seiten-Instanzen gewechselt, mehr 
dazu im Abschnitt 18.3 ab Seite 915.

18.2  Projekttypen und Seitentemplates
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18.2.2 Geteilte App (Split App)

Mit dem Template Geteilte App steht Ihnen ein etwas komplexerer Anwendungstyp zur Verfügung, 
der  jedoch  auch  schon  recht  speziell  ist.  So  können  Sie  damit  Apps  wie  Newsreader,
E-Mail-Apps etc. erstellen. Ausgehend von einer Übersichtsseite (ItemsPage) mit verschiedenen 
Gruppen steuern Sie den Zugriff auf mehrere SplitPage-Instanzen. In diesen wird links die Liste 
der Items und rechts der Inhalt des jeweilig gewählten Items dargestellt:

SplitPageItemsPage

Die komplette Navigation zwischen den Seiten/Einträgen ist bereits implementiert, die Daten für 
die Darstellung werden aus einem vorgefertigten Datenmodell (Verzeichnis  DataModel, Klassen 
SampleDataSource, SampleDataGroup und SampleDataItem) entnommen:

SampleDataSourceSampleDataSource

SampleDataGroup

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataGroup

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataGroup

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataItem

SampleDataItem

Damit wird auch klar, wie Ihre Vorgehensweise bei eigenen Anwendungen ist:

1. Anpassen der Klassen SampleDataGroup und SampleDataItem an Ihre Erfordernisse

2. Implementieren einer Routine zum Laden der Daten (siehe Konstruktor der Klasse  Sample-
DataSource). Diese Daten können beispielsweise von einem Webdienst oder aus lokalen Daten 
stammen.

3. Anpassen der Symbole (Verzeichnis Assets,  DarkGray.png,  MediumGray.png ...).  Auch hier 
können Sie dafür sorgen, dass diese Symbole erst geladen werden, wenn auf die betreffende
Eigenschaft zugegriffen wird (Klasse SampleDataCommon, Eigenschaft Image). Gleiches trifft 
auf die Eigenschaft Description zu. So vermeiden Sie unnötigen Traffic beim Start der App.
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Bei einem Blick hinter die Kulissen (ItemsPage.xaml.cs) werden Sie feststellen, dass hier keinerlei 
Instanz der Klasse SampleDataSource erzeugt und zugewiesen wird. Dies ist auch nicht nötig, die 
Instanziierung erfolgt im XAML-Code der Seite:

<common:LayoutAwarePage
...
    <UserControl.Resources>
        <CollectionViewSource
            x:Name="itemsViewSource"
            Source="{Binding Items}"
            d:Source="{Binding ItemGroups, Source={d:DesignInstance Type=data:SampleDataSource,
           IsDesignTimeCreatable=True}}"/>
    </UserControl.Resources>
...
             <GridView
                x:Name="itemGridView"
                AutomationProperties.AutomationId="ItemsGridView"
                AutomationProperties.Name="Items"
                Margin="116,0,116,46"

Zuweisen der Datenquelle:

                ItemsSource="{Binding Source={StaticResource itemsViewSource}}"

Zuweisen des ItemTemplate:

                ItemTemplate="{StaticResource Standard250x250ItemTemplate}"
                SelectionMode="None"
                IsItemClickEnabled="True"
                ItemClick="ItemView_ItemClick"/>
...

Doch wie haben Sie Einfluss auf die Gestaltung und das Aussehen der Seite bzw. der Listendarstel-
lung? In diesem Fall  sollten Sie  nicht  nur die Datei  ItemsPage.xaml (Grundlayout  der  Seite) 
betrachten, sondern auch einen Blick auf die Datei StandardStyles.xaml aus dem Verzeichnis Com-
mon werfen. Hier finden Sie die Definition der DataTemplates (diese definieren das Aussehen der 
Items innerhalb der Liste):

...
    <DataTemplate x:Key="Standard250x250ItemTemplate">
        <Grid HorizontalAlignment="Left" Width="250" Height="250">
            <Border Background="{StaticResource ListViewItemPlaceholderRectBrush}">
                <Image Source="{Binding Image}" Stretch="UniformToFill"/>
            </Border>
            <StackPanel VerticalAlignment="Bottom" 
                        Background="{StaticResource ListViewItemOverlayBackgroundBrush}">
                <TextBlock Text="{Binding Title}" 
                           Foreground="{StaticResource ListViewItemOverlayTextBrush}"
                           Style="{StaticResource TitleTextStyle}" 
                           Height="60" Margin="15,0,15,0"/>
                <TextBlock Text="{Binding Subtitle}" 

18.2  Projekttypen und Seitentemplates

data:SampleDataSource


910 Kapitel 18:  WinRT-Oberflächen entwerfen

                           Foreground="{StaticResource ListViewItemOverlaySecondaryTextBrush}"
                           Style="{StaticResource CaptionTextStyle}" 
                           TextWrapping="NoWrap" Margin="15,0,15,10"/>
            </StackPanel>
        </Grid>
    </DataTemplate>
...

Ändern Sie in dieser Datei die Gestaltung der einzelnen Listen-Einträge oder erstellen Sie eigene 
Templates. Doch Achtung:

HINWEIS: Denken Sie daran, dass Ihre App auch mit weniger Platz auskommen muss, wenn das 
Ausgabegerät beispielsweise gedreht wird. 

Das  Projekt-Template hat  bereits  für  diesen Fall  vorgesorgt.  So wird beispielsweise  das  Item-
Template der  SplitPage durch einen  VisualStateManager ausgetauscht,  wenn sich der Ansichts-
modus ändert. Der Nutzer sieht ein anderes Layout der Seite: 

Mehr dazu später, an dieser Stelle nur so viel: Sie müssen auch diese alternativen Templates ver-
ändern, wenn Sie sich an der Datei StandardStyles.xaml austoben wollen.

18.2.3 Raster-App (Grid App)

Wem das Template Geteilte App noch nicht komplex genug ist, der sollte sich einmal die Rasteran-
wendung ansehen. Diese arbeitet zwar mit dem gleichen Datenmodell wie die Geteilte Anwendung 
(SampleDataSource, SampleDataGroup und SampleDataItem), stellt jedoch wesentlich erweiterte 
Navigationsmöglichkeiten zwischen Übersichtsseite (GroupedItemsPage), Gruppenseiten (Group-
DetailPage) und den eigentlichen Detailseiten (ItemDetailPage) zur Verfügung.
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GroupedItemsPage ItemDetailPageGroupDetailPage

Wie bereits erwähnt, auch hier müssen Sie sich nicht mehr um die Navigation kümmern, "ledig-
lich" Layout und Content müssen noch hinzugefügt werden. Die Vorgehensweise hatten wir bereits 
im vorhergehenden Abschnitt 18.2.2 besprochen.

An dieser Stelle wollen wir uns nicht weiter mit diesem recht komplexen Template beschäftigen, da 
es doch schon ziemlich speziell ist. Wenden wir uns deshalb einigen Seiten-Templates zu.

18.2.4 Leere Seite (Blank Page)

Diesen Seitentyp, der direkt auf der Klasse Page basiert, hatten wir bereits mehrfach verwendet.

<Page
    x:Class="AppBarControl.BlankPage1"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="using:AppBarControl"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d">

    <Grid Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">

    </Grid>
</Page>

Ergebnis obigen XAML-Codes ist eine wirklich leere Seite mit schwarzem Hintergrund.

18.2  Projekttypen und Seitentemplates
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Zu mehr als einem Ausgangspunkt für eigene Seitenlayouts taugt dieses Template nicht, dies vor 
allem auch, weil dieser Seitentyp über keinen vordefinierten VisualStateManager verfügt, der auf 
die verschiedenen Ansichtsmodi (Bildauflösung des Ausgabegeräts, Drehen) reagiert.

18.2.5 Standardseite (Basic Page)

Dieses Seiten-Template besitzt bereits die "Lizenz zum Navigieren" und bietet rudimentäre Unter-
stützung für die Seitenanpassung beim Andocken der App. 

Realisiert wird diese Funktionalität über die Klasse LayoutAwarePage (Code im Unterverzeichnis 
Common) und einem VisualStateManager im XAML-Code der Seite.

Der XAML-Code der Standardseite:

<common:LayoutAwarePage
    x:Name="pageRoot"
    x:Class="AppBarControl.BasicPage1"
...
    mc:Ignorable="d">

    <Page.Resources>

Hier können Sie die Überschrift der Seite festlegen, alternativ ist dies auch zentral über die Datei  
App.xaml möglich:

        <x:String x:Key="AppName">My Application</x:String>
    </Page.Resources>

Grundlayout der Seite ist ein  Grid mit zwei Zeilen. Zeile 1 enthält den Back-Button und die 
Überschrift, Zeile 2 steht Ihnen zur freien Verfügung:

    <Grid Style="{StaticResource LayoutRootStyle}">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="140"/>
            <RowDefinition Height="*"/>
        </Grid.RowDefinitions>

Der Seitenkopf mit dem Back-Button und der Seitenüberschrift:

        <Grid>
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <Button x:Name="backButton" Click="GoBack" IsEnabled="{Binding Frame.CanGoBack,
                    ElementName=pageRoot}" Style="{StaticResource BackButtonStyle}"/>
            <TextBlock x:Name="pageTitle" Grid.Column="1" Text="{StaticResource AppName}"
                    Style="{StaticResource PageHeaderTextStyle}"/>
        </Grid>

Der folgende VisualStateManager definiert Storyboards für die verschiedenen App-Darstellungen 
(Vollbild, Angedockt ...):
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        <VisualStateManager.VisualStateGroups>
            <VisualStateGroup x:Name="ApplicationViewStates">

Dies ist die Standarddarstellung der App (Querformat und voller Bildschirm):

                <VisualState x:Name="FullScreenLandscape"/>

Die App wird durch eine angedockte App in der Breite reduziert:

                <VisualState x:Name="Filled"/>

Hier  finden sich Anpassungen (Style-Änderung für den Back-Button), wenn das Ausgabegerät 
gedreht wird:

                <VisualState x:Name="FullScreenPortrait">
                    <Storyboard>
                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="backButton"
                            Storyboard.TargetProperty="Style">
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" 
                                Value="{StaticResource PortraitBackButtonStyle}"/>
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                </VisualState>

Die App ist angedockt, d.h., die Breite wurde drastisch reduziert:

                <VisualState x:Name="Snapped">
                    <Storyboard>

Über das Storyboard werden jetzt der Back-Button und die Überschrift in der Größe angepasst:

                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="backButton"
                            Storyboard.TargetProperty="Style">
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" 
                                 Value="{StaticResource SnappedBackButtonStyle}"/>
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="pageTitle"
                                                       Storyboard.TargetProperty="Style">
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" 
                                  Value="{StaticResource SnappedPageHeaderTextStyle}"/>
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                </VisualState>
            </VisualStateGroup>
        </VisualStateManager.VisualStateGroups>
    </Grid>
</common:LayoutAwarePage>

Testen Sie ruhig mal eine Seite, die auf diesem Template basiert. Verfügt das Projekt nur über eine 
derartige Seite bzw. handelt es sich um die Startseite, wird kein Back-Button angezeigt.  Beim 
Wechsel zwischen zwei Seiten wird automatisch der Back-Button aktiviert. Nutzen Sie auch ein-
mal den Simulator und drehen Sie die Ansicht bzw. docken Sie die App an. Sie werden feststellen, 
dass Überschrift und Back-Button in diesem Fall kleiner werden.

18.2  Projekttypen und Seitentemplates
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18.2.6 Ein eigenes Grundlayout erstellen

Angelehnt an die Microsoft-Beispiele und das Template  Standardseite wollen wir ein etwas er-
weitertes Layout erstellen, das zum einen über eine Fußzeile, zum anderen aber auch über einen 
etwas flexibleren Clientbereich verfügt, der in der angedockten Ansicht nicht gleich umbricht: 

<common:LayoutAwarePage
...
 <Grid Style="{StaticResource LayoutRootStyle}">

Wir erweitern das zentrale Grid um eine weitere Zeile. Beachten Sie, dass die Höhe sowohl der 
oberen, als auch der unteren Zeile vom enthaltenen Content bestimmt sind:

<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>

</Grid.RowDefinitions>

Für den Seitenkopf nutzen wir weiterhin ein StackPanel:

<StackPanel x:Name="Header" Grid.Row="0">
...

</StackPanel>

Den eigentlichen Inhalt der Seite verlegen wir in einen ScrollViewer:

<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
                   Grid.Row="1" ZoomMode="Disabled">
...

</ScrollViewer>

Der Vorteil dieser Variante: auch in der gedrehten Ansicht steht den  enthaltenen Controls immer 
genügend Platz zur Verfügung, im Zweifel muss der Anwender eben die Scrollbars verwenden.

Die Fußzeile wird ebenfalls als StackPanel implementiert:

<StackPanel x:Name="Footer" Grid.Row="2" Margin="0, 10, 0, 0" VerticalAlignment="Bottom">
...

</StackPanel>
</Grid>

...

Möchten  Sie  dieses  Grundlayout  mehrfach  verwenden,  können  Sie  dieses  auch  als  Template 
abspeichern (Datei|Vorlage exportieren|Elementvorlage). Im Weiteren stehen Ihnen dann das For-
mular bzw. die Page über Projekt|Neues Element hinzufügen zur Verfügung.

HINWEIS: Die weiteren Buchbeispiele basieren  weitgehend auf  diesem Layout,  zur  Verein-
fachung haben wir unserem Layout noch eine Beenden-Taste spendiert, so müssen 
Sie nicht erst warten bis Windows die Anwendung aus dem Speicher wirft.
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18.3 Seitenauswahl und -navigation
Neben dem Entwurf von Seiten stellt sich früher oder später auch die Frage nach der Navigation 
zwischen  diesen  Seiten.  Im  Gegensatz  zu  den  Windows  Forms  und den  WPF-Anwendungen
müssen Sie hier grundsätzlich umdenken: aktiv und sichtbar ist immer nur eine Seite, wie schon im 
Abschnitt 18.1.2 beschrieben.

18.3.1 Die Startseite festlegen

In den bisherigen Beispielen hatte  wir es schon mehrfach erwähnt, der  Eintrittspunkt für  Ihre 
WinRT-App liegt in der Datei App.xaml.cs, genauer in der Methode OnLaunched.

        protected override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs args)
        {
            Frame rootFrame = Window.Current.Content as Frame;
            if (rootFrame == null)
            {
                rootFrame = new Frame();
                if (args.PreviousExecutionState == ApplicationExecutionState.Terminated)
                { }
                Window.Current.Content = rootFrame;
            }

An dieser Stelle legen Sie die Startseite fest:

            if (rootFrame.Content == null)
            {
                if (!rootFrame.Navigate(typeof(MainPage), args.Arguments))
                {
                    throw new Exception("Failed to create initial page");
                }
            }
            Window.Current.Activate();
        }

HINWEIS: Beachten Sie, dass Sie hier lediglich den Typ der Seite angeben müssen, es wird 
keine Instanz übergeben, diese wird intern durch die Methode Navigate erzeugt.

18.3.2 Navigation und Parameterübergabe

Verfügt Ihre App über mehr als eine Seite, was meist der Fall sein wird, so stehen Sie zum einen 
vor der Aufgabe, einen Seitenwechsel zu realisieren, zum anderen müssen häufig auch Informatio-
nen an die aufgerufene Seite übergeben werden.

Die eigentliche Navigation realisieren Sie über den der aktuellen Seite übergeordneten  Frame, 
indem Sie dessen Navigate-Methode aufrufen.

18.3  Seitenauswahl und -navigation
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BEISPIEL 18.3: Seitenwechsel als Reaktion auf das Click-Ereignis

 C
#

 

        private void HyperlinkButton_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.Navigate(typeof(BasicPage2));
        } 

Eine Überladung der Navigate-Methode ermöglicht zusätzlich die Übergabe von Parametern, dies 
können einfache Eigenschaften oder auch gleich die aktuelle Page-Instanz sein.

BEISPIEL 18.4: Parameterübergabe

 C
#

 

this.Frame.Navigate(typeof(BasicPage2), textBox1.Text);

oder auch 

this.Frame.Navigate(typeof(BasicPage2), this);

Die Auswertung erfolgt in der OnNavigatedTo-Methode der aufgerufenen Page:

protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
{
    string inhaltTextBox = e.Parameter as string;

oder auch 

    BasicPage1 page1 = e.Parameter as BasicPage1;

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, dass Sie für den externen Zugriff auf die Seitenelemente zu-
nächst auch den FieldModifier anpassen müssen.

BEISPIEL 18.5: Änderung FieldModifier für eine TextBox

 C
#

 

...
   <TextBox Text="Hallo" Name="TextBox1" x:FieldModifier="public"></TextBox>
...

Ein komplettes Beispiel finden Sie im Praxisbeispiel

► 18.6.1 Seitennavigation und Parameterübergabe

18.3.3 Den Seitenstatus erhalten

Probieren Sie obiges Beispiel aus, können Sie problemlos zwischen den Seiten wechseln, aller-
dings dürfte Ihnen schnell auffallen, dass die Eingaben auf der Ausgangsseite nach der Rückkehr 
von einer anderen Seite wieder gelöscht sind. Dies kann gewollt sein, in den meisten Fällen dürfte 
aber der Nutzer von diesem Verhalten wenig erfreut sein, da dies bei Desktop-Anwendungen eher 
selten vorkommt.

Der Grund für dieses Verhalten liegt in der Funktionsweise des übergeordneten Frames. Bei jedem 
Aufruf der  Navigate-Methode wird standardmäßig eine neue Instanz der Seite erstellt. Alternativ
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können Sie die NavigationCacheMode-Eigenschaft nutzen, um die Instanz im Speicher zu halten. 
Setzen Sie den Wert für die betreffende Seite einfach auf Enabled:

<common:LayoutAwarePage
    x:Name="pageRoot"
    x:Class="NavigationParameter.BasicPage1"
...
    mc:Ignorable="d" NavigationCacheMode="Enabled" >
...

18.4 Die vier App-Ansichten
Mehrfach wurde bereits erwähnt,  dass WinRT-Apps  immer exklusiv und im Vollbild dargestellt 
werden. Dies ist prinzipiell richtig, aber ... 

18.4.1 Vollbild quer und hochkant

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die zwei Normal-Zustände der Vollbild-App (Sie erin-
nern sich: das Ausgabegerät kann durch den Nutzer auch spontan gedreht werden):

     

Es dürfte schnell ersichtlich sein, dass Sie in einigen Fällen auf diesen Formatwechsel reagieren 
müssen, halbe Überschriften und nicht komplett angezeigte Grafiken/Controls sehen einfach nicht 
sehr toll aus. 

In jedem Fall verfügen WinRT-Apps über eine Mindestauflösung von 1024x768 bzw. 768x1024 
Pixeln. Sie müssen sich also nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, wie Ihre App bei einer Bild-
schirmauflösung von nur 640x480 Pixel aussieht.

18.4  Die vier App-Ansichten
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Wie Sie auf den Formatwechsel reagieren können, zeigen wir Ihnen im Abschnitt 18.4.3, zunächst 
sehen wir uns noch die beiden anderen Zustände der App an.

18.4.2 Angedockt und Füllmodus

Die folgende Abbildung zeigt gleich zwei weitere App-Zustände, links sehen Sie eine "angedockte 
App" (Snapped), rechts eine App im Füllmodus (Filled):

HINWEIS: Das Andocken in der  WinRT-Oberfläche ist erst ab einer Auflösung von 1366x768 
Pixeln möglich! In diesem Fall verfügt die angedockte App über eine Mindestbreite 
von 320 Pixeln (bei höheren Bildschirmauflösungen entsprechend mehr).

Arbeitet Ihre App im Füllmodus (quasi der Lückenbüßer), muss Sie mit dem noch verfügbaren 
Platz klarkommen.  In den meisten Fällen sollte  dies  kaum ein Problem sein,  hier  kann durch 
geschicktes Auswählen von Seitenlayouts (StackPanel o.ä.) problemlos auf die Größenänderung 
reagiert werden. 

Ganz anders bei der angedockten App. Hier ist dann schon eine ganze Menge Arbeit angesagt,  
denn  mit  dem einfachen Verschieben von Controls werden Sie kaum das gewünschte Resultat 
erreichen. Ziel muss es sein, die Informationen Ihrer App in einem schmalen Hochkantformat zu 
bündeln und auf überflüssige Informationen zu verzichten. Ob dies immer funktioniert sei dahinge-
stellt, ein Spiel im angedockten Modus dürfte in vielen Fällen sinnfrei sein, hier  wäre es besser, 
einen Wechsel in diesen Modus zu verhindern (siehe 18.4.4).

18.4.3 Reagieren auf die Änderung

Problem erkannt, Gefahr gebannt! Doch wie soll das eigentlich vonstatten gehen? Hier hilft Ihnen 
zum einen das SizeChanged-Ereignis der aktuellen Seite weiter, zum anderen ein VisualStateMana-
ger. Ersteres dient der Erkennung einer Größenänderung (egal ob Drehung, Zugriff per Remote-
Desktop, Andocken etc.), letzteres bietet eine bequeme Lösung für die Reaktion auf diese Größen-
änderung. 
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Haben Sie eine  auf  dem Standardseiten-Template  basierende  Page (Klasse  LayoutAwarePage) 
erstellt, ist die nötige "Infrastruktur" bereits implementiert, d.h. es genügt wenn Sie Anpassungen 
daran vornehmen. Dazu nutzen Sie den im nachfolgenden beschrieben VisualStateManager. 

SizeChanged auswerten

Verwenden Sie eine leere Seite, fügen Sie dieser einfach einen Eventhandler für das SizeChanged-
Ereignis hinzu. Ursache für das Auftreten des Ereignisses können Änderungen der Bildschirmauf-
lösung, Andock-Manöver, Geräterotationen, Zugriff per Remote-Desktop etc. sein. Für Sie wichtig:

HINWEIS: Über den Parameter  e.NewSize erhalten Sie Auskunft über die neue Darstellungs-
größe, über e.PreviousSize können Sie die vorhergehende Größe abfragen.

Bevor Sie jetzt mühevoll anfangen, aus diesen Werten die Drehung oder ähnliches "herauszulesen" 
–  vergessen  Sie  es  gleich  wieder.  Dabei  hilft  Ihnen  wesentlich  effizienter  Windows.UI.View-
Management.ApplicationView.Value.

Wert Beschreibung

FullScreenLandscape Vollbilddarstellung im Querformat.

Filled Füllmodus, die App nutzt den Platz den ihr eine angedockte Anwendung 
lässt.

Snapped Angedockt, die App selbst ist am linken oder rechten Bildrand angedockt.

FullScreenPortrait Vollbilddarstellung im Hochkantformat.

BEISPIEL 18.6: Direktes Auswerten des Andockens

 C
#

 

        private void Page_SizeChanged_1(object sender, SizeChangedEventArgs e)
        {
            Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState vs =
                        Windows.UI.ViewManagement.ApplicationView.Value;
            switch (vs)
            {
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.Snapped:
                    frm1.Navigate(typeof(Angedockt));
                    break;
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.Filled:
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.FullScreenLandscape:
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.FullScreenPortrait:
                default:
                    frm1.Navigate(typeof(Normalansicht));
                    break;
            }
        }

In diesem Fall  wird,  basierend auf dem geänderten Ansichtsstatus,  der  App ein anderer
Frameinhalt auf der aktuellen Seite angezeigt. 

18.4  Die vier App-Ansichten
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Ein komplettes Beispiel zum Thema finden Sie unter

► 18.6.2 Auf Ansichtsänderungen reagieren

VisualStateManager

Nicht immer wollen oder können Sie gleich den kompletten Inhalt Ihrer Seite ändern, nur weil die 
App angedockt wird. Teilweise genügt es auch, wenn Controls an die neuen Gegebenheiten ange-
passt werden. Dazu bietet sich ein sogenannten VisualStateManager an.

Der VisualStateManager verwaltet Zustandsänderungen. Eine solche kann benutzt werden, um ver-
schiedene Arten von Effekten zu realisieren. Dies kann ein zustandsbasierter Effekt sein oder auch 
eine Transition. Im vorliegenden Fall soll beim Eintritt eines Ereignisses ein Storyboard ausgeführt 
werden (z.B. Schriftänderungen, Margin-Änderungen etc.). Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Sie 
können im XAML-Code die neuen Zustände bzw. die dazu nötigen Storyboards definieren, den 
Zustandswechsel lösen Sie per C#-Code aus.

Arbeiten Sie mit dem Template Leere Seite, müssen Sie sich um das Erstellen und die Ansteuerung 
des  VisualStateManager selbst kümmern. Seiten, die auf dem Template  Standardseite basieren, 
verfügen bereits über die erforderliche Infrastruktur. 

BEISPIEL 18.7: Der VisualStateManager in den Standardseiten

   
 

In der Klassendefinition von LayoutAwarePage findet sich die Methode InvalidateVisualState, 
die unter anderem von den Ereignissen ViewStateChanged und SizeChanged aufgerufen wird:

        public void InvalidateVisualState(ApplicationViewState? viewState = null)
        {
            if (this._layoutAwareControls != null)
            {
                string visualState = DetermineVisualState(viewState == null ?
                      ApplicationView.Value : viewState.Value);
                foreach (var layoutAwareControl in this._layoutAwareControls)
                {

Hier wird der Zustandswechsel bei der Ansicht an den VisualStateManager weitergereicht:

                    VisualStateManager.GoToState(layoutAwareControl, visualState, false);
                }
            }
        }

Die Definition des VisualStateManager finden Sie im XAML-Code der Seite:

... 
      <VisualStateManager.VisualStateGroups>

Die  verschiedenen  Zustände  korrespondieren  mit  den  bereits  bekannten  ApplicationView- 
Werten:

            <VisualStateGroup>
                <VisualState x:Name="FullScreenLandscape"/>
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BEISPIEL 18.7: Der VisualStateManager in den Standardseiten

                <VisualState x:Name="Filled"/>
                <VisualState x:Name="FullScreenPortrait">

Die Ansicht ändert sich in eine Hochkantdarstellung, das folgende Storyboard wird ausge-
führt:

                    <Storyboard>

Für den Back-Button wird die Eigenschaft Style geändert:

                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="backButton"
                            Storyboard.TargetProperty="Style">
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" 
                               Value="{StaticResource PortraitBackButtonStyle}"/>
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                    </Storyboard>
                </VisualState>

HINWEIS: Durch Änderung des Styles können Sie gleichzeitig auf viele einzelne Eigen-
schaften und damit auf das komplette Aussehen eines Controls Einfluss nehmen. 
Sie müssen also, wie in obigem Fall, nur Styles für die einzelnen Controls defi-
nieren und beim Ansichtswechsel neu zuweisen.

Beim Andocken werden wiederum andere Styles zugewiesen:

                <VisualState x:Name="Snapped">
                    <Storyboard>
                        <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="backButton"
                              Storyboard.TargetProperty="Style">
                            <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{StaticResource
                               SnappedBackButtonStyle}"/>
                        </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
...
                    </Storyboard>
                </VisualState>
            </VisualStateGroup>
        </VisualStateManager.VisualStateGroups>

Beachten Sie, dass Sie den Ursprungszustand nicht erneut definieren müssen, dieser ist ja 
bereits beim Entwurf im XAML-Code abgelegt worden.

Ein komplettes Beispiel zum Thema finden Sie unter

► 18.6.2 Auf Ansichtsänderungen reagieren

18.4  Die vier App-Ansichten
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18.4.4 Angedockten Modus aktiv beenden

In einigen Fällen ist es erforderlich, die App aktiv in den Vollbildmodus zu bringen, wenn diese 
vorher angedockt war (z.B. zum Öffnen von Dateidialogen). Aus diesem Grund bietet die statische 
ApplicationView-Klasse die Methode TryUnsnap an, mit der Sie Ihre App wieder in den Vollbild-
modus bringen können. 

BEISPIEL 18.8: Verwendung von TryUnsnap

 C
#

 

using Windows.UI.ViewManagement;
...
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            ApplicationView.TryUnsnap();
...
        }

HINWEIS: Im  SizeChanged-Ereignis hat  der  Aufruf  der  Methode normalerweise  keine Aus-
wirkung, es sei denn, Sie rufen die Methode verzögert auf.

BEISPIEL 18.9: Docking per Task beenden

 C
#

 

        private void pageRoot_SizeChanged_1(object sender, SizeChangedEventArgs e)
        {
            Task.Factory.StartNew(() => 
                 {
                    Task.Delay(1000).Wait();
                    if (ApplicationView.Value == ApplicationViewState.Snapped)
                        ApplicationView.TryUnsnap();
                 });
        }

Auf  die  kleine  Zeitverzögerung  können  wir  leider  nicht  verzichten,  die  App  dockt  also 
zunächst noch kurz an, springt dann aber wieder in den Vollbildmodus zurück.

18.5 Skalieren von Apps
Nicht genug der Neuerungen – WinRT bietet auch umfassende Unterstützung für hochauflösende 
Displays. Wer bereits damit gearbeitet hat, wird festgestellt haben, dass bei kleinen Bildschirm-
diagonalen mit zunehmender Auflösung die Lesbarkeit von Schriften schnell leidet. Diese müssen 
dann entsprechend vergrößert werden. Da gerade Tablets mit begrenzten Diagonalen aufwarten und 
teilweise mit hohen Auflösungen arbeiten, bietet Windows 8 eine Skalierung in drei Prozentstufen:

■ 100% 

■ 140% auf HD-Tablets

■ 180% auf Quad-XGA-Tablets
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Doch wie stellen Sie eigentlich fest, mit welcher Auflösung gearbeitet wird? Nichts leichter als 
dies, alle relevanten Informationen über die Anzeige finden Sie in der statischen Klasse Display-
Properties. 

BEISPIEL 18.10: Auswerten von Skalierungsänderungen und Anzeige der aktuellen Skalierung in 
einem TextBlock.

 C
#

 

...
        public BasicPage1()
        {
            this.InitializeComponent();
            DisplayProperties.LogicalDpiChanged +=DisplayProperties_LogicalDpiChanged;
            tb1.Text = "ResolutionScale: " + DisplayProperties.ResolutionScale.ToString();
            tb2.Text = "LogicalDpi: " + DisplayProperties.LogicalDpi.ToString();
        }

        void DisplayProperties_LogicalDpiChanged(object sender)
        {
            tb1.Text = "ResolutionScale: " + DisplayProperties.ResolutionScale.ToString();
            tb2.Text = "LogicalDpi: " + DisplayProperties.LogicalDpi.ToString();
        }
...

Während  ResolutionScale die Werte 100, 140 oder 180 zurückgibt, liefert  LogicalDpi die Auf-
lösung des Displays (bei einem Desktopmonitor 96). 

HINWEIS: ResolutionScale  entspricht  nicht den Einstellungen in der Systemsteuerung, diese 
wirken sich nur auf den Desktop und nicht auf WinRT-Apps aus.

Doch was ist eigentlich mit Grafiken? Wie die Schriftarten, werden auch diese vom System ent-
sprechend der obigen Einstellung skaliert. Solange es sich um Vektorgrafiken handelt (XAML, 
SVG) ist das kein Problem. Doch wer schon einmal Icons für Schaltflächen verwendet und per 
Stretch auf eine bestimmt Größe skaliert hat, wird festgestellt haben, dass die Qualität zu wünschen 
übrig lässt (unscharfe Ränder). 

Für Ihre WinRT-App gibt es aus diesem Grund eine recht intuitive Möglichkeit, Ressourcen für die 
drei  oben  genannten  Skalierungen  in  der  Anwendung  zu  hinterlegen.  Speichern  Sie  einfach
mehrere Versionen mit unterschiedlicher Auflösung, die der folgenden Namenskonvention folgen:

<Bildname>.scale-100.<Extension>
<Bildname>.scale-140.<Extension>
<Bildname>.scale-180.<Extension>

18.5  Skalieren von Apps
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Siehe auch folgende Abbildung:

Bei der Bildauswahl (Source-Eigenschaft) geben Sie im obigen Fall nur "Bild.png" an. Beim Start 
der  App wird später  automatisch das Bild gewählt,  das  der  aktuellen Skalierung am nächsten 
kommt. 

Testen können Sie dieses Verhalten, indem Sie in den WinRT-PC-Einstellungen unter "Erleichterte 
Bedingung" die Option "Alle Elemente auf dem Desktop vergrößern" aktivieren. In diesem Fall 
wird das Bild mit der Benennung ".scale-140"ausgewählt und angezeigt.

HINWEIS: Neben der automatischen Wahl von Grafiken in Abhängigkeit  von  der Skalierung 
gibt es auch die Möglichkeit, je nach Landeseinstellung andere Bilder anzuzeigen 
oder die Kontrasteinstellung des Systems auszuwerten. 

18.6 Praxisbeispiele

18.6.1 Seitennavigation und Parameterübergabe

Die folgende kleine App besteht aus zwei Seiten: BasicPage1 und BasicPage2. Ziel ist die Über-
gabe von Werten (z.B. Inhalt einer TextBox) von BasicPage1 an BasicPage2. 

Oberfläche BasicPage1

HINWEIS: Wir verwenden unser Standardlayout aus dem Abschnitt 18.2.6.

...
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
                   Grid.Row="1" ZoomMode="Disabled">
            <StackPanel Margin="120,40,0,0">

Kurze Beschriftung:

                <TextBlock Style="{StaticResource BodyTextStyle}">
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                      Bitte geben Sie hier einen Text ein:
                </TextBlock>

Eine TextBox für die zu übergebenden Daten (beachten Sie die Verwendung von FieldModifier1):

                <TextBox Name="textBox1" Margin="0,10,12,50" x:FieldModifier="public"/>

HINWEIS: Sie können natürlich auch eine komplexere Seite erstellen und diese in BasicPage2 
auswerten. 

Mit dem Button wechseln wir die Seite:

                <Button Width="302" Content="Gehe zur Seite 2 ..." 
                        Style="{StaticResource TextButtonStyle}"  Click="Button_Click_2"/>
            </StackPanel>
        </ScrollViewer>
...

Quellcode BasicPage1

Mit dem Klick auf den Button rufen wir die Navigate-Methode auf und übergeben die komplette 
Instanz von BasicPage1 als Parameter:

        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.Navigate(typeof(BasicPage2), this);
        }

HINWEIS: Wir hätten in diesem Fall auch nur die  Text-Eigenschaft als Parameter übergeben 
können, aber in den meisten Fällen sind mehrere Werte interessant.

Oberfläche BasicPage2

HINWEIS: Wir verwenden unser Standardlayout aus dem Abschnitt 18.2.6.

...
    <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
                   Grid.Row="1" ZoomMode="Disabled">
            <StackPanel Margin="120,40,0,0">

Kurze Beschriftung:

                <TextBlock Style="{StaticResource BodyTextStyle}">
                     Der Textbox-Inhalt auf Seite 1:</TextBlock>

Anzeige des übergebenen Wertes:

                <TextBlock Name="textBlock1" Style="{StaticResource SubheaderTextStyle}"/>

1 Ohne diese Erweiterung kann von anderen Seiten nicht auf die TextBox zugegriffen werden. 
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            </StackPanel>
        </ScrollViewer>
...

Quellcode BasicPage2

Auswertung der Parameter in der OnNavigatedTo-Methode:

       protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
        {
            BasicPage1 page1 = e.Parameter as BasicPage1;
            textBlock1.Text = page1.textBox1.Text;
            base.OnNavigatedTo(e);
        }

Test

Nach dem Start der App können Sie auf der ersten Seite etwas Text eingeben, der nach dem Wech-
sel auf die zweite Seite dort ebenfalls angezeigt werden sollte.

Bemerkung

Wechseln Sie auf die erste Seite zurück, ist die  TextBox wieder leer, da eine neue Instanz erstellt 
worden ist. Möchten Sie dieses Verhalten ändern, so setzen Sie die NavigationCacheMode-Eigen-
schaft der Seite auf Enabled:

<common:LayoutAwarePage
    x:Name="pageRoot"
    x:Class="NavigationParameter.BasicPage1"
...
    mc:Ignorable="d" NavigationCacheMode="Enabled" >

Jetzt bleiben die Inhalte der Seite erhalten, Sie können beliebig zwischen den Seiten umschalten.

18.6.2 Auf Ansichtsänderungen reagieren

Im diesem Praxisbeispiel wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie auf das Ändern der App-Ansicht per 
C#- oder per XAML-Code reagieren können. Die App verfügt dazu über zwei zusätzliche Seiten 
BasicPage2 und BlankPage1, die auf den entsprechenden Templates basieren.

Oberfläche & Quellcode MainPage

Fügen Sie der Oberfläche zwei Schaltflächen für den Start der weiteren Seiten hinzu:

...
        <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
                   Grid.Row="1" ZoomMode="Disabled">
            <StackPanel>
                <Button Grid.Column="1" Content="Reagieren per Code"  Margin="0,0,0,50"
                     Style="{StaticResource TextButtonStyle}" Click="Button_Click_2" />
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                <Button Grid.Column="1" Content="Reagieren per VisualStateManager"
                     Style="{StaticResource TextButtonStyle}" Click="Button_Click_3" />
            </StackPanel>
        </ScrollViewer>

Der dazugehörige Ereigniscode:

        private void Button_Click_2(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.Navigate(typeof(BlankPage1));
        }
        private void Button_Click_3(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.Navigate(typeof(BasicPage2));
        }

Oberfläche & Quellcode BlankPage1

Diese Seite verfügt über keinerlei VisualStateManager, Ansichtsänderungen werden nur per Code 
umgesetzt. 

Zunächst die Oberfläche:

  <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
                   Grid.Row="1" ZoomMode="Disabled" >
       <StackPanel>

Wesentlichstes Element ist ein Frame-Control, in den wir zur Laufzeit, je nach Ansichtsmodus, 
unterschiedliche Seiten einblenden werden:

                <Frame x:Name="frm1" Margin="0,50,0,0" MinHeight="200"/>
                <Button Grid.Column="1" Content="Zurück"  Margin="0,20,0,50"
                     Style="{StaticResource TextButtonStyle}" Click="Button_Click_1" />
       </StackPanel>
  </ScrollViewer>

Der Ereigniscode:

Nach dem Öffnen der Seite BlankPage1 blenden wir zunächst im Frame die Seite Normalansicht 
ein1:

        protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
        {
            frm1.Navigate(typeof(Normalansicht));
        }

Auf einen möglichen Ansichtswechsel reagieren wir mit diesem Ereignishandler:

        private void Page_SizeChanged_1(object sender, SizeChangedEventArgs e)
        {
            Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState vs =

1 Hier sehen Sie auch recht schön das von den Webseiten bekannte Konzept der Frameprogrammierung.
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                        Windows.UI.ViewManagement.ApplicationView.Value;
            switch (vs)
            {
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.Snapped:
                    frm1.Navigate(typeof(Angedockt));
                    break;
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.Filled:
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.FullScreenLandscape:
                case Windows.UI.ViewManagement.ApplicationViewState.FullScreenPortrait:
                default:
                    frm1.Navigate(typeof(Normalansicht));
                    break;
            }
        }

Auch hier wechseln wir, je nach Ansicht, lediglich den Inhalts des Frames aus.

Für den Rücksprung auf die Startseite genügt der folgende Aufruf:

        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            this.Frame.GoBack();
        }

Oberfläche der beiden Frame-Seiten

Die Seite Angedockt:

...
    <Grid Background="LightBlue">
        <TextBlock Style="{StaticResource SubheaderTextStyle}" >Angedockt</TextBlock>
    </Grid>
...

Die Seite Normalansicht:

...
    <Grid Background="Yellow">
        <TextBlock Style="{StaticResource HeaderTextStyle}" >Normalansicht</TextBlock>
    </Grid>
...

HINWEIS: Wir  beschränken  uns  auf  unterschiedliche  Hintergrundfarben  und  Schriftarten. 
Selbstverständlich können Sie hier auch zwei grundsätzlich unterschiedliche Seiten 
erstellen, die je nach Ansichtsmodus eingeblendet werden.
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Oberfläche & Quellcode BasicPage2

Etwas einfacher haben wir es bei Verwendung eines VisualStateManagers. 

Der Seiteninhalt:

...
  <ScrollViewer Name="scrollViewer1" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
         HorizontalScrollBarVisibility="Auto" Grid.Row="1" ZoomMode="Disabled"
         Background="Yellow" Margin="120,50,40,50">
         <TextBlock Style="{StaticResource BodyTextStyle}">Mein Content ...</TextBlock>
  </ScrollViewer>

Der vordefinierte VisualStateManager (dieser wird intern durch das Ereignis SizeChanged ange-
steuert):

            <VisualStateManager.VisualStateGroups>
                <VisualStateGroup>
                    <VisualState x:Name="FullScreenLandscape"/>
                    <VisualState x:Name="Filled"/>
                    <VisualState x:Name="FullScreenPortrait">
                        <Storyboard>
                            <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="backButton"
                                Storyboard.TargetProperty="Style">
                                <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0" Value="{StaticResource
                                    PortraitBackButtonStyle}"/>
                            </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                        </Storyboard>
                    </VisualState>
                    <VisualState x:Name="Snapped">
                        <Storyboard>
...

Wir beeinflussen zusätzlich die Ränder des ScrollViewers:

                            <ObjectAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="scrollViewer1"
                                Storyboard.TargetProperty="Margin">
                                <DiscreteObjectKeyFrame KeyTime="0">
                                    <DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                                        <Thickness>40,20,40,20</Thickness>
                                    </DiscreteObjectKeyFrame.Value>
                                </DiscreteObjectKeyFrame>
                            </ObjectAnimationUsingKeyFrames>
                        </Storyboard>
                    </VisualState>
                </VisualStateGroup>
            </VisualStateManager.VisualStateGroups>
...
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Test
Starten Sie die App und testen Sie das Verhalten der beiden Seiten auf Ansichtswechsel durch das 
Andocken der App (siehe folgende Abbildung).

18.7 Tipps & Tricks

18.7.1 Symbole für WinRT-Oberflächen finden
Sollten Sie in die Verlegenheit kommen, Symbole für Ihre WinRT-Apps zu suchen, so werfen Sie 
zunächst einen Blick auf die schon vorhandenen Ressourcen von Windows 8. Verwenden Sie den 
Zeichensatz "Segoe UI Symbol", steht Ihnen eine ganze Reihe von häufig benötigten Symbolen zur 
Verfügung, die sich auch gleich in die "Designsprache" von WinRT einfügen: 

BEISPIEL 18.11: Verwendung im XAML-Code

 X
AM

L 

   <TextBlock Text=”&#57615;” FontFamily=”Segoe UI Symbol”/>

Frei verwendbare Alternativen für Symbole bieten die folgenden beiden Webseiten:

LINK:  http://thenounproject.com/de/
LINK:  http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio 
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BEISPIEL 18.12: Symbole von Syncfusion

   

18.7.2 Wie werde ich das Grufti-Layout schnell los?

Nicht jedem gefällt die grauenhaft dunkle Oberfläche, die Sie zunächst bei jedem neuen WinRT-
Projekt als Standard angeboten bekommen. Bevor Sie jetzt anfangen, das Formular und die ent-
haltenen Controls  einzeln anzupassen, sollten Sie einen Blick auf  die Datei  App.xaml werfen. 
Fügen Sie einfach den folgenden Eintrag hinzu, um allen Seiten Ihres Projekts ein etwas "freund-
licheres" Äußeres zu geben:

<Application
    x:Class="Controls.App"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:local="using:MetroControls" RequestedTheme="Light" >
...
</Application>

Ohne großen Aufwand ändert sich so die komplette Farbpalette der Anwendung:
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