
Prägnante Schleifen

Für das Durchlaufen von Mengen – egal ob Sets oder Cursor – sieht 
man immer wieder Code-Konstrukte ähnlich diesem hier:
 

Erfahrungsgemäß wird die abschließende Neuzuweisung im Block 
gerne einmal vergessen. Darüber hinaus hinterlässt die doppelte Ver-
wendung von NextFeature() einen Code-Smell. Mittels eines Refacto-
rings lässt sich dies zum deutlich eleganteren Code transformieren:
 

Dass ich im Vergleich die Konstante null nach vorne ziehe, hat ganz 
pragmatische Gründe. Zum einen wird die Natur des Vergleichs stär-
ker in den Fokus gerückt und zum anderen ist diese Syntax weniger 
fehleranfällig in anderen Sprachen. (Eine versehentliche Zuweisung 
anstatt eines Vergleichs wird so herum vom Compiler moniert.)
 
Kompilierung gegen verschiedene ArcObjects Versionen

Im Zusammenhang mit der ab ArcGIS 10 angestrebten Side-by- side-
Installation von verschiedenen ArcGIS Produkten ergeben sich eini-
ge grundlegende Änderungen im Umgang mit ArcObjects Bibliothe-
ken. Durch den Entfall der bis ArcGIS 9.3.1 automatisch installierten 
Policy-Files muss der Programmierer zukünftig stärker dafür Sorge 
tragen, dass seine Entwicklungen kompatibel zu den verschiedenen 
Versionen sind. Dazu müssen die eigenen Programme ggf. gegen 
mehrere Versionen der ArcObjects Bibliotheken kompiliert werden, 
da kein automatisches „Hochstufen“ durch die 
obsoleten Policy-Files erfolgt.

Management mit NuGet
Ein Ansatz, um die Kompilierung gegen verschie-
dene Versionen der ArcObjects Bibliotheken zu ermöglichen, ist die 
Verwendung von NuGet. In arcAKTUELL 3/2011 fi ndet sich ein Artikel,1 
der dies beschreibt. NuGet kann seine Stärke insbesondere im Kon-
text des Updatings auf neue Bibliotheksversionen ausspielen. Damit 
lässt sich ein einfacher Workfl ow zum Kompilieren gegen verschie-
dene Bibliotheksversionen aufbauen.

Management mit Umgebungsvariablen
Möchte man aber leichtgewichtig zwischen verschiedenen  Versionen 
der ArcObjects Bibliotheken hin- und herspringen können, bietet 
sich ein anderer Weg an. Dieser nutzt eine eigene Umgebungsvaria-
ble namens ArcGISVersion, um gegen mehrere verschiedene Biblio-
theksversionen kompilieren zu können.

> Aufbau des DevTree
Dazu legt man als Erstes einmal die aktuellen ArcObjects Bibliothe-
ken der hautpsächlich verwendeten bzw. aktuellen Version in einen 
eigenen Bibliotheksordner im Projekt. Damit gleicht dieser Schritt 
dem NuGet-Ansatz und trägt dem „Self-contained build“-Prinzip 
Rechnung, alle benötigten Entwickler-Artefakte unter einem gemein-
samen (Projekt-)Wurzelpunkt im DevTree vorzuhalten. Unterhalb die-
ses Ordners werden die versionsverschiedenen ArcObjects Biblio-
theken in eigene Ordner (z. B. 9.3, 10.0, …) aufgenommen.

Dass dabei die Inhalte des o. g. Ordners doppelt vorhanden sind, 
nehmen wir zugunsten eines einfachen Prozess in Kauf.

> Verwendung der Bibliotheken
Wie im NuGet-Ansatz auch, kommt es nun darauf an, die eige-
nen Projekte gegen die lokal im DevTree vorhandenen Bibliothe-
ken zu referenzieren. Dies geht nur unter Verzicht der  „Add  ArcGIS 
Reference“-Wizards mit weiterem manuellem Eingriff. Nach dem 
Referenzieren muss die csproj-Datei des jeweiligen Projekts editiert 
und in jede Referenz die helfende Umgebungsvariable eingefügt 
werden. Aus dem ursprünglichen HintPath zur Esri.ArcGIS.Carto.dll

wird somit ein

Der Trick hierbei ist, dass ohne Setzen von ArcGISVersion ein Leer-
string vorliegt und daher der Pfad zum aktuellen Satz der Bibliothe-
ken aufgelöst wird. Dies ist der Fall, wenn der Entwickler „ganz nor-
mal“ arbeitet.

Für alternative Kompilate kann allerdings durch Setzen von ArcGIS 
Version  die Verwendung von Bibliotheken im entsprechenden Unter-
ordner erzwungen werden (z. B.  ArcGISVersion=“9.3\“).

Äußerst praktisch ist dieser Ansatz bei Automatisierungen (Final-
Builder, NAnt, PowerShell) und in Continuous-Integration-Prozessen.
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Verwendung von ProgIDs zur Instanziierung

Type-unsafe Access
Möchte man eine Instanz einer COM-Klasse über die ProgID erzeu-
gen lassen, kommt oft ein Code-Konstrukt ähnlich diesem hier zur 
Verwendung:

Problematisch ist der Zugriff über den String <ProgId>. Derartige 
Konstrukte sind nicht typsicher. Fehler hierbei, z. B. nach Refacto-
rings oder durch Tippfehler, fallen erst zur Laufzeit auf.

Type-safe Access
Leider nur sehr selten publiziert, steht auch ein typsicheres Kon-
strukt zur Verfügung:
 

Hier erfolgt der Einstieg nicht mehr über einen String, sondern den 
Typen an sich. Zusammen mit dessen GUID und der überladenen 
String-Formatierung2 ergibt sich ein typsicherer Zugriff. Das „B“ 
steht übrigens für „Brackets“ und bezeichnet die Form, in der die 
GUID in einen String transformiert wird.

> Tipp: Mittels Erweiterungsmethoden ließe sich dies auch noch 
vereinfachen.
 
Umgang mit GUIDs

Bei der Programmierung mit ArcObjects müssen viele eigene Arte-
fakte mit GUIDs versehen werden. Zur Erzeugung einer neuen GUID 
bietet Visual Studio einen entsprechenden Menüpunkt an.

Leider hat man so keinen Einfl uss auf die Form der erzeugten GUID 
und in einem größeren Projekt befi nden sich die eigenen Registry-
relevanten Artefakte daher verteilt in der Registry wieder. Dies führt 
bei bestimmten Debugging- und Tracing-Prozessen zu viel Naviga-
tion innerhalb bestimmter Schlüssel (bspw. HKLM\CLSID).

Dem ein oder anderen Entwickler dürfte aufgefallen sein, dass 
Arc Object Klassen häufi g aufeinanderfolgende Schlüssel-GUIDs ha-
ben und somit semantisch gruppiert sind. Dies ist sehr praktisch, da 
man zum einen sofort sieht, welche weiteren Klassen interessante 
Kandidaten im jeweiligen Problemkontext sein könnten, und zum 
anderen die Navigation zwischen den Schlüsseln der Klassen deut-
lich reduziert wird.

Die Etablierung eines derartigen Ansatzes für eigene Projekte ist 
trivialer, als man denkt. Am einfachsten erzeugt man sich gleich zu 
Projektstart eine lange Liste von aufeinanderfolgenden GUIDs und 
dokumentiert deren Verwendung. Diese Liste sollte mit ins Projekt-

Wiki oder -Repository aufgenommen werden. Jeder, der eine neue 
GUID benötigt, entnimmt sie aus dieser Liste und dokumentiert de-
ren Verwendung. Somit hat man auch gleich den Testfall zur Veri-
fi kation der zu erzeugenden Schlüssel auf dem Zielsystem doku-
mentiert.

Die Liste selber kann natürlich auch schon vorab gruppiert werden, 
um semantische Gruppen zu bilden (Commands, Extensions, …). 
Als praktisch erwies sich, die GUIDs von COM-relevanten Testklas-
sen von produktiven GUIDs zu trennen – z. B. durch Entnahme aus 
dem Ende der Liste.

Zur Erzeugung der Liste nutze ich den Kruithof-GUID-Generator3 
im Web. Mit diesem lassen sich maximal 500 GUIDs am Stück er-
zeugen.
 

> Tipp: Dieser Generator rotiert die Ziffern des ersten GUID-Blocks 
in ca. 15 Minuten durch. Wenn man ein bisschen geduldig ist, kann 
man so eine Liste von GUIDs erzeugen lassen, die beispielsweise mit 
Nullen beginnen. Per Hand sollte man die Blöcke keinesfalls mo-
difi zieren: Erstens, weil auch andere Personen auf derartige triviale 
Nummernfolgen kommen, und zweitens, weil der Aufbau einer GUID 
bestimmten Regeln folgt, die nicht auf Ziffern-Feng-Shui fußen.
 

Diese GUIDs ste-
hen am Anfang 
unterm CLSID-
Schlüssel und kön-
nen sofort ohne 
weitere Navigation 
analysiert werden. 
Dazu kann man in 
Regedit den CLSID-

Schlüssel in die Favoriten aufnehmen oder auch die inkrementel-
le Suche nutzen (HKCR selektieren und expandieren und die Buch-
stabenfolge „cls“ schnell hintereinander eingeben reicht meistens 
schon für den Sprung zum Schlüssel CLSID; abschließend noch mit 
„Pfeil rechts“ den CLSID-Schlüssel expandieren und scrollen las-
sen). ++
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1  NuGet-Package-Management mit ArcObjects

http://bit.ly/tawLH7
2  MSDN: Guid.ToString Method:

http://bit.ly/t47SwA
3  GUID-Generator von Kruithof:

http://bit.ly/rZTQak
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