
Motivation

Nutzt man zum Erstellen eines Buttons für ArcMap, ArcCatalog oder 

ArcGIS Engine den Assistenten aus dem ArcObjects .NET SDK, legt die-

ser in das Projektverzeichnis neben die C#-Klassendatei eine gleich-

namige Bitmap und verwendet folgenden Quelltext zum Zugriff:

 string bitmapResourceName = GetType().Name + „.bmp“;

 m_bitmap = new Bitmap(GetType(), bitmapResourceName);

Dieses Konstrukt birgt eine kleine Falle: Wenn die Klasse später umbe-

nannt wird (ohne dabei den Namen der Bitmap zu synchronisieren), 

wird beim Anlegen der Bitmap in der zweiten Zeile während der Lauf-

zeit ein Fehler ausgeworfen. Und gerade dass der Fehler erst zur Lauf-

zeit auftritt, erschwert es dem Entwickler, das seiteneffektfreie Ändern 

seines Refactorings zu verifi zieren.

Verwendung von Ressourcendateien

Diese Problematik kann man durch den Einsatz von Ressourcendateien 

umschiffen. Elemente in Ressourcen wie Bitmaps oder Cursors werden 

während der Entwicklungszeit an physische Dateien gebunden. Dazu 

gibt es in der entsprechenden RESX-Datei einen Verweis auf die ent-

sprechende Quelle:

 < data

name=“MyBitmap“

t ype=“System.Resources.ResXFileRef, System.Windows.Forms“>

<value>..\images\mybitmap.bmp;System.Drawing.Bitmap</va-

lue>

 </data>

Das heißt, dass man bei einem Verlust des Bezugs zur Datei schon 

während des Kompilierens durch die folgende Compiler-Ausgabe auf 

den Fehler hingewiesen wird und somit das oben genannte Problem 

schon im Keim erstickt ist.

 Invalid Resx fi le. ..\Properties\Images.resx

 Could not fi nd fi le ‚..\images\mybitmap.bmp‘. Line 123, position 3.

Organisation

Als Erstes empfi ehlt es sich, einen Projektordner für Bilder anzulegen, 

um Quelltextdateien von anderen Dateien zu trennen – dies bringt 

mehr Überblick im Dateisystem und im Solution Explorer. Wir nen-

nen diesen Ordner meist Images und legen ihn unterhalb des Proper-

ties-Ordners an.

Als Nächstes ist es sinnvoll, eine eigene Ressourcen-Datei (z. B. Ima-

ges.resx) für die Bitmaps und Cursors anzulegen. Auch dies dient wie-

der der Übersichtlichkeit und erlaubt darüber hinaus im Kontext der 

Lokalisierungen, sich auf zu übersetzende Ressourcendateien zu kon-

zentrieren.

Anlegen und Verwenden einer Bitmap

Nun kann die entsprechende Bitmap in die Ressource aufgenommen 

werden. Dazu wählt man den Ressourcentyp Images:

Und man zieht das Bild hinein:

 Jetzt gestaltet sich der Zugriff auf das Bild ganz einfach:

 m_bitmap = Images.MyBitmap;

Anlegen und Verwenden eines Cursors

Die Verwendung von Cursor-Ressourcen ist sehr ähnlich.

Statt des Ressourcentyps Images wählt man Files:

Und für die Zuweisung nimmt man einen kleinen Umweg über einen 

MemoryStream:

 MemoryStream stream = new MemoryStream(Images.MyCursor);

 Cursor = new Cursor(stream);

Fazit

Die Klasse kann nun völlig ohne Rücksicht auf die verwendeten Res-

sourcen umbenannt werden, da diesbezüglich keine Abhängigkeit 

mehr vorliegt. Übrigens: Benennt man die Ressource um, werden 

durch Visual Studio automatisch alle Referenzen auf den neuen Namen 

angepasst. Mit einem geringfügigen Mehraufwand in der Entwicklung 

erhält man eine deutlich evolvierbarere („wartbarere“) Codebasis und 

schützt sich vor unliebsamen Überraschungen nach der Auslieferung 

der Software. ++
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