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Ankündigung des Whitepapers „Auszeichnen von COM-Kategorien an 
Klassen mittels Attributen und deren Verwendung für Setup-Builds“
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Motivation

Die bisher publizierten Verfahren zum COM-Kategorisieren von ArcGIS 

Komponenten während des Setups benötigen entweder kryptische In-

staller-Mechanismen oder aufwendige Prozesse zur Identifi kation der 

registrierten Komponenten auf einem Referenzrechner. Aus den Er-

fahrungen und Anforderungen diverser umfangreicher Projekte her-

aus wurde bei der ESRI Deutschland GmbH dieses Problem mit einem 

völlig neuen Ansatz in Angriff genommen.

Nicht nur, dass die bisherigen Verfahren eine – gerne mal vergessene – 

Abstimmung zwischen Businesslogik-Entwickler und Setup-Entwickler 

erfordern und teilweise auch komplexe, fehleranfällige Workfl ows be-

inhalten, sie benötigen zusätzlichen Code, der gegen das Single Res-

ponsibility Principle (SRP) verstößt („Eine Klasse hat genau eine wohl 

defi nierte Aufgabe“) – unter anderem ein Grundprinzip von Clean 

Code (www.clean-code-developer.de). So ist beispielsweise die Auf-

gabe eines Buttons das Antriggern einer Businesslogik und nicht noch 

das zusätzliche Managen von Metainformationen über sich selbst.

Kernidee

In .NET gibt es das Sprachkonstrukt der Attribute. Sie wurden u. a. da-

für eingeführt, dass man Klassen, Methoden und andere Sprachkon-

strukte mit zusätzlichen Informationen im Code anreichern kann. So 

gesehen ist es nur eine logische Konsequenz, die Auszeichnung einer 

Klasse eben direkt an der Klasse per Attribut vorzunehmen, wenn sie 

z. B. ein ArcMap Button sein soll:

 [ArcMapCommand]

 public class ArcMapButton

Per Refl ection ist es dann möglich, im Build-Prozess all jene Klassen 

zu identifi zieren, die entsprechende Auszeichnungen haben, und für 

diese Komponenten (automatisiert) die Registry-Informationen für das 

Setup aufzubereiten.

Realisierung

Die Umsetzung wirft einige interessante technologische und architek-

tonische Fragen auf:

1.  Woher bekomme ich eine Menge der Kategorieattribute 

zur Verwendung in meinen Projekten?

2.  Wie verwende ich die Kategorieattribute, 

wenn ich sie denn habe?

3.  Wie erfolgt ein Auswerten der Informationen während 

der Setup-Erstellung?

4.  Wie registriert das Setup die Informationen während 

der Installation?

Die großen Herausforderungen liegen in den Fragen 1 und 3. Aller-

dings muss zur Lösung nur einmalig Aufwand betrieben werden, da 

man die entsprechenden Werkzeuge bei generischer Auslegung für 

alle weiteren Projekte wiederverwenden kann bzw. deren Anwendung 

einmalig pro neuer ArcGIS Version erfolgen muss. Die Auswertung der 

Informationen während der Setup-Erstellung übernimmt ein kleines 

Tool, welches sich leicht in TFS-Build bzw. Continuous Integration Ser-

ver wie Hudson einbetten lässt.

Frage 2 löst sich nach Schema F für Attribute: Seitens der Entwickler 

brauchen nur die entsprechenden Kategorieattribute an die Klassen 

geschrieben zu werden.

Ein Button, der sowohl in ArcMap als auch ArcCatalog zur Verfügung 

stehen soll, wird beispielsweise wie folgt ausgezeichnet:

 [ArcGisComCategory(ArcGisComCategory.GxCommands)]

 [ArcGisComCategory(ArcGisComCategory.MxCommands)]

 public class ComVisibleClass

 {

Und Frage 4 wird durch das Installieren von entsprechend erzeugten 

REG-Files durch das Setup gelöst.

Hier schematisch die entsprechenden Schritte für die Gesamtlösung:

Den zur Lösung der Fragen 1 und 3 von ESRI Deutschland beschritte-

nen Weg zeigt das Whitepaper „Auszeichnen von COM-Kategorien an 

Klassen mittels Attributen und deren Verwendung für Setup-Builds“; 

Download unter: http://support.esri.de/.

Zusammenfassung

Der vorgestellte Mechanismus erlaubt ein einfaches Auszeichnen der 

COM-Kategorien an Klassen mittels Attributen. Gemäß dem SRP bleibt 

die Klasse somit frei von zusätzlichen Verantwortlichkeiten. Der einma-

lige Aufwand, ein Core Assembly mit den ArcGIS COM-Kategorien als 

Attribut-Klassen aufzubauen und ein Tool zum Analysieren der eigenen 

Assemblys zu entwickeln, rentiert sich schnell in der Praxis. Der Setup-

Build-Prozess bleibt sowohl in der Entwicklung als auch bei der Kompi-

lierzeit viel schlanker als die bisherigen Lösungsansätze. ++
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