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„Wenn Architekten so Gebäude bauen würden, 

wie Programmierer Programme schreiben, 

würde ein einziger Sturm die gesamte 

Zivilisation vernichten.. .“  - U nb e ka n nt  

Einleitung 
Früher entstanden Programme meist durch niedergeschriebenen „Spaghetti-Code“. Man kennt dies 

noch aus den guten, alten Basic-Zeiten (z.B. QBasic), als man von einem Programmteil zu einem 

Anderen mit „Goto-Befehlen“ (Sprungmarken) gesprungen ist. Der Quellcode wurde dadurch schnell 

sehr lang und unübersichtlich bis unleserlich. Zudem waren oftmals Daten, Logik und Ausgabe 

miteinander verzahnt. Abhilfe schafften hier 

objektorientierte Programmiersprachen und 

es war nun möglich, den Quellcode zu 

strukturieren und somit übersichtlicher zu 

gestalten. 

Trotz der Erleichterungen durch objektorientierte Programmiersprachen stellt die heutige 

Entwicklung moderner Softwaresysteme Softwarearchitekten und Programmierer vor immer größere 

Herausforderungen. Zum einen nehmen die Komplexität sowie der Quellcode-Umfang aktueller 

Software stetig zu. Im Jahr 2003 umfasste das Betriebssystem „Windows NT 3.1“ gerade einmal fünf 

Millionen Zeilen Code. Im Vergleich dazu besteht das aktuelle Betriebssystem „Windows 7“ aus mehr 

als 70 Millionen Quellcodezeilen, SAP NetWeaver sogar aus 238 Millionen. Zum anderen spielen 

zunehmende Qualitätsanforderungen sowie der Anspruch extrem schnell auf häufige Veränderungen 

reagieren zu können eine wichtige Rolle in der Softwareentwicklung. Deshalb ist es in der heutigen 

Zeit wichtig, dass mehrere Entwickler(-teams) gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können, ohne 

sich dabei gegenseitig zu beeinträchtigen. Gleichzeitig müssen sich Softwarehersteller zunehmend 

darauf einstellen, dass Ihre Anwendungen einer enormen Anzahl paralleler Verarbeitungen 

unterliegen. Dies spiegelt sich vor allem beim Einsatz von Client-Server-Anwendungen (z. B. SAP) 

oder Webseiten bzw. Webservices wider. 

Folglich hat es sich als Vorteil erwiesen, Anwendungs-, Datenbank- und Anzeigelogik voneinander zu 

trennen. Dieser Ansatz wird durch das von Trygve Reenskaug (Entwickler bei Xerox) im Jahre 1978/79 

beschriebene Model-View-Controller Paradigma besonders hervorgehoben. 

In der nachfolgenden Studienarbeit wird das Themengebiet „MVC“ näher beleuchtet und dabei unter 

anderem auf die Funktionalität, Einsatzgebiete und wissenswerte Theorien eingegangen. Abgerundet 

wird diese Arbeit durch die Implementierung des MVC-Paradigmas in ASP.NET. (vgl. [MAN], [WEB1]) 

Grundlagen 
Bevor auf das Thema „MVC“ genauer eingegangen werden kann, müssen vorab einige allgemeine 

Grundlagen erläutert werden, da diese sehr wichtig zum Verständnis der Thematik sind. 

Model-View-Controller Paradigma 
Das Model-View-Controller Paradigma ist ein Design-Pattern, das die Präsentation eines Programmes 

von seiner Logik und seinen Daten trennt. Projekte, die diesen Ansatz berücksichtigen, werden 

dadurch strukturierter und flexibler, da alle Komponenten voneinander unabhängig sind und 

jederzeit problemlos ausgetauscht werden können. Ein weiterer Vorteil dieser Trennung ist, dass die 

Wartbarkeit einer Applikation erhöht wird. Heutzutage hat sich MVC insbesondere in der 

Webentwicklung durchgesetzt, da es sich vor allem für große Projekte eignet. Obwohl dieses 
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Paradigma seit Ende der siebziger Jahre existiert, findet es heutzutage mehr denn je Anwendung in 

der Softwareentwicklung und gilt als richtungsweisend in der Programmierung. (vgl. [SIN], [WEB2]) 

Model 

Das Model enthält alle Daten und je nach Granularität auch die Geschäftslogik, Validierung und 

Datenbankanbindung einer Anwendung. Auch werden Berechnungen ausschließlich vom Model 

durchgeführt. Die genannten Punkte sind jedoch von der Umsetzung und den Vorstellungen eines 

Programmierers abhängig. Gemäß Definition darf ein Model weder die Logik eines Views, noch die 

eines Controllers enthalten. Ferner verfügt ein Model über Zugriffsschnittstellen, die andere Module 

nutzen und so auf bestimmte Daten des Models zugreifen können. Aktualisiert ein Model seinen 

Datenbestand, so werden andere Module über die Änderungen informiert. Dies geschieht häufig 

über das sogenannte Observer-Pattern. (vgl. [SIN], [WEB2]) 

View 

Der View ist die grafische Schnittstelle einer MVC-Applikation. Views bereiten die Daten eines 

Models auf, die dann dem Benutzer angezeigt werden. Aktualisiert ein Model seinen Datenbestand, 

so passt sich der View automatisch an alle Änderungen an. Des Weiteren werden Benutzereingaben, 

die über grafische Eingabeelemente in Form von Schaltflächen, Texteingaben oder Links erfolgen, an 

den dafür vorgesehenen Controller weitergeleitet. Eine weitere wichtige Funktion ist die Darstellung 

von Informationen (z.B. Fehlermeldungen, Statusmeldungen) eines Controllers. Ein View darf unter 

keinen Umständen Teile der Anwendungslogik enthalten und kennt nur zugehörige Models und 

Controller. Zusätzlich ist es möglich, unterschiedliche Views für die Darstellung der Daten eines 

Models zu Verfügung zu stellen. Verdeutlicht wird dies durch folgende Grafik. (vgl. [SIN], [WEB2]) 

 

Abbildung 1: Die verschiedenen Views zur Darstellung des Facebook-Logins. 
View 1: normale Webseite; View 2: mobile Webseite; View 3: Smartphone- und Tablet-App 

Controller 

Der Controller ist die zentrale Komponente und übernimmt die Aufgabe der Steuerung einer MVC-

Applikation. Er sorgt dafür, dass die gewünschten Views angezeigt und die dafür benötigten Daten 

aus den Models an diese übergeben werden. In der Regel wird jedem View genau ein Controller 

zugeordnet. Des Weiteren werden die Eingaben aus verschiedensten Quellen entgegengenommen 

und bereinigt an das Model weitergegeben. (vgl. [SIN], [WEB2]) 

Quelle: eigene Darstellung 
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.NET Framework 

Einführung 

Das .NET Framework ist eine moderne, 

flexible und plattformneutrale Software-

Plattform von Microsoft, die zur 

Entwicklung und Ausführung von 

Anwendungsprogrammen verwendet wird.  

Den Grundstein des .NET Frameworks bildet 

dabei die Common Language Runtime (CLR), 

eine virtuelle Laufzeitumgebung, die für die 

Ausführung der .NET-Programme zuständig 

ist. .NET unterstützt für die Entwicklung eine 

Vielzahl von Programmiersprachen (u. a. C#, 

C++, VB.NET, ...). Um dies zu ermöglichen, 

werden die verschiedenen unterstützten Hochsprachen zunächst in einen prozessorunspezifischen 

Zwischencode (Intermediate Language Code, kurz: IL-Code) übersetzt. Dieser ist in der sogenannten 

Common Intermediate Language (CIL) definiert. Während der Laufzeit wird dieser IL-Code durch 

einen Just-In-Time-Compiler in einen ausführbaren, nativen Code kompiliert und anschließend von 

der Laufzeitumgebung ausgeführt. Dadurch können Codeteile, die in verschiedenen 

Programmiersprachen geschrieben wurden, zu einem Programm zusammengefügt und ausgeführt 

werden. Die übersetzten Quellcode-Dateien werden als ausführbare Programme in sogenannten 

Assemblies zusammenfasst und bereitgestellt. Assemblies besitzen zwar die altbekannten 

Dateiendungen „.exe“ oder „.dll“, sind intern allerdings völlig anders strukturiert. (vgl. [LOU, S. 4 - 8]) 

Klassenbibliothek 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des .NET Frameworks ist die Framework Class Library (FCL). Diese 

vollständig dokumentierte Klassenbibliothek stellt eine umfangreiche Sammlung von 

wiederverwendbaren Komponenten zur Verfügung. Derzeit umfasst die FCL über 11.400 Klassen und 

andere Datentypen, die in mehr als 300 sogenannten Namespaces (Namensräumen) strukturiert 

sind.  Neben den Standarddatentypen (Integer, String, …) 

enthält die Bibliothek u. a. auch fertige Klassen für die 

Textformatierung, das Erstellen und Versenden von        

E-Mails, Interaktion mit dem Betriebssystem sowie 

eingebaute Sprachunterstützung für generische und 

anonyme Typen. Zudem sind mit WindowsForms, der 

Windows Presentation Foundation sowie ASP.NET bzw. 

ASP.NET MVC Technologien für die Oberflächen- und 

Webentwicklung integriert. Für den Zugriff auf relationale 

Datenbanken kommt ADO.NET zum Einsatz. Mithilfe von 

LinQ (Language Integrated Query) können Abfragen an 

beliebige Datenquellen (z. B.: Datenbanken, Objektlisten, 

Arrays, XML-Dateien, etc.) direkt in der .NET-

Programmiersprache eingebunden werden.  (vgl. [WEB3]) 

Abbildung 2: Übersetzung des Quelltextes in IL-Code und 
anschließende Kompilierung in nativen Maschinencode durch 
den Just-In-Time-Compiler Quelle: [WEB3] 

Abbildung 3: Die .NET-Framework-Hierarchie 

Quelle: [WEB4] 
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Standardisierung und Verfügbarkeit 

Das .NET Framework ist die bekannteste Implementierung der Common Language Infrastructure 

(CLI).  Die CLI ist eine sprach- und plattformneutrale Spezifikation, die von diversen namhaften 

Firmen (darunter Microsoft, Hewlett-Packard und Intel) sowie Universitäten aus aller Welt 

ausgearbeitet und im Jahr 2000 zur Standardisierung eingereicht wurde. Durch diese 

Standardisierung ist es möglich für verschiedene Betriebssysteme eigene kompatible 

Implementierungen zu entwickeln. Hierzu zählen das .NET kompatible Mono-Framework für 

Unix/BSD-Derivate, GNU/Linux, Mac OS X und Solaris sowie MonoTouch für iOS und Mono for 

Android. Des Weiteren wird Silverlight und das XNA-Framework (Bestandteil des .NET Frameworks) 

von der Spielekonsole Xbox 360, Microsofts MP3-Player Zune sowie dem Smartphone-

Betriebssystem Windows Phone unterstützt. Für Geräte die unter dem Betriebssystem Windows CE 

laufen existiert mit dem .NET Compact Framework eine reduzierte Version der .NET-

Laufzeitumgebung. (vgl. [LOU, S. 5] [WEB5], [WEB6]) 

Offenlegung des Quellcodes 

Nachdem Sun Microsystems den Quellcode ihres Produkts Java unter der GNU/GPL-Lizenz 

veröffentlichte, entschied sich Microsoft im Januar 2008 ebenfalls den gesamten Quelltext des .NET 

Frameworks zur Verfügung zu stellen. Dadurch wurde vor allem die Entwicklung des Mono-

Frameworks enorm vorangetrieben sowie die Unterstützung für das Debugging und die Fehersuche 

stark ausgebaut. (vgl. [LOU, S. 4], [WEB7]) 

Entwicklungswerkzeuge 

Das .NET-Framework wird zum einen als kostenlose Laufzeitumgebung samt aller benötigter 

Klassenbibliotheken sowie als kostenloses Software Development Kit (SDK) für Entwickler angeboten. 

Des Weiteren wird für die Entwicklung von .NET-Programmen die integrierte Entwicklungsumgebung 

(IDE) Visual Studio .NET in mehreren kostenlosen sowie kostenpflichtigen Versionen von Microsoft 

zur Verfügung gestellt. Speziell für Einsteiger gibt es die kostenlose und eingeschränkte Version 

Microsoft Visual Studio Express Edition. Für die professionelle Entwicklung existieren kostenpflichtige 

Professional-, Premium- und Ultimate-Varianten. Diese können Studenten über das DreamSpark-

Programm von Microsoft ebenfalls kostenlos beziehen. Zudem existiert mit SharpDevelop eine 

kostenfreie Open-Source-IDE. (vgl. [WEB8], [WEB9]) 

ASP.NET 
ASP.NET steht für Active Server Pages .NET und ist eine von Microsoft entwickelte serverseitige 

Technologie zur Erstellung von dynamischen Webseiten und Webservices. Der Unterschied zum 

herkömmlichen ASP und anderen serverseitigen Programmiersprachen besteht darin, dass der 

HTML- und JavaScript-Code kaum mehr durch den Entwickler selbst geschrieben, sondern durch 

ASP.NET generiert wird. ASP.NET unterstützt neben einfachen Web Pages auch ereignisgesteuerte 

Web Forms sowie das Model-View-Controller Konzept. (vgl. [WEB10]) 

ASP.NET MVC 
Bei ASP.NET MVC handelt es sich um eine Erweiterung für ASP.NET, mit deren Hilfe die Erstellung von 

dynamischen Webseiten mit dem Model-View-Controller Ansatz durchgeführt wird. Dadurch kann 

die Architektur besonders klar in die drei Bereiche Datenhaltung (Model), Darstellung (View) und 

Ablaufsteuerung (Controller) gegliedert werden. (vgl. [WEB10]) 
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Die Programmiersprache C# 
Da im Rahmen unserer Hochschulausbildung das Hauptaugenmerk auf Java liegt, aber C# in der 

Webentwicklung mit ASP.NET der De-facto-Standard ist, wird in diesem Abschnitt der Seminararbeit 

die Programmiersprache C# näher erläutert. 

C# wurde im Jahr 2001 speziell für die Entwicklungsplattform .NET entwickelt und orientiert sich sehr 

stark an Java, weshalb sich ein in C# geschriebener Quellcode erst bei genauerem Hinsehen von 

einem Java-Quellcode unterscheiden lässt. Konzepte von anderen Programmiersprachen, wie C++ 

und Visual Basic, sind ebenfalls neben eigens entwickelten Ansätzen zu erkennen. Aus C++ wurden 

beispielsweise das Konzept der Zeigerarithmetik in unsicherem Code (Unsafe Code) und einige 

syntaktische Details übernommen. (vgl. [WEB11]) 

C# im Vergleich zu Java 

Aufgrund der starken Ähnlichkeiten zu Java werden im nächsten Abschnitt einige Gemeinsamkeiten 

sowie Unterschiede der beiden Programmiersprachen erläutert. 

Gemeinsamkeiten 

Sowohl in C# als auch in Java wird der Quelltext nach der Kompilierung in eine system- und 

maschinenunabhängige Zwischensprache übersetzt, welche in einer virtuellen Maschine ausgeführt 

wird. Java kompiliert den Quelltext in Byte-Code, der wiederum in der Java Virtual Machine (JVM) 

ausgeführt wird. Der in C# geschriebene Quellcode wird, wie bereits in der Einführung beschrieben, 

in IL-Code transformiert und in der CLR ausgeführt. Die JVM interpretiert oder transformiert Just-In-

Time den Byte-Code, die CLR setzt ausnahmslos auf Just-In-Time Compiling (JIT) und schließt aus 

Performancegründen das Interpretieren aus. Bei beiden Programmiersprachen muss sich der 

Programmierer nicht mehr um die Freigabe von nicht länger benötigtem Speicher kümmern. Diese 

Aufgabe übernimmt der Garbage Collector. Das aus C/C++ stammende Konzept der Header Files 

wurde ebenfalls nicht umgesetzt. Alle Klassen sind automatisch von der Klasse Object abgeleitet und 

bekommen bei einer Objektinstanziierung durch den Operator „new“ Speicher auf dem Heap 

zugewiesen. Parallele Ausführungen durch den Einsatz vom Threads werden ebenfalls ermöglicht. 

Das Konzept der Mehrfachvererbung, wie es beispielsweise bei C++ zum Einsatz kommt, wird in 

beiden Programmiersprachen nicht berücksichtigt. Eine Klasse kann demnach nur von einer einzigen 

Basisklasse ableiten. Jedoch besitzt man die Möglichkeit, zeitgleich mehrere Interfaces in einer Klasse 

zu implementieren. Des Weiteren ist es möglich, Klassen innerhalb von anderen Klassen zu 

definieren. Man spricht hierbei vom Konzept der Inneren Klassen und wird meist verwendet, wenn 

ein Typ einem anderen Typ logisch zugeordnet werden kann („Hat-eine“-Beziehung). Sowohl C# als 

auch Java unterstützen Reflections. Dies ermöglicht den dynamischen Zugriff auf Objekte, Methoden 

und Metadaten, welche erst zur Laufzeit des Programms bekannt werden. Dadurch ist es möglich, 

eigene als auch fremde Programminhalte zur Laufzeit zu analysieren und auf diese Einfluss zu 

nehmen. Letztlich sei noch erwähnt, dass eine Anwendung durch die Verwendung von Packages in 

Java und Namespaces in C# strukturiert werden kann. (vgl. [WEB11]) 

Unterschiede 

Partielle Klassen 

Mit Hilfe des partial-Schlüsselwortes kann die Deklaration einer Klasse oder Struktur auf mehrere 

Deklarationen aufgeteilt werden. Im Gegensatz zur Programmiersprache Java, in der eine Klasse in 

genau einer Quelldatei mit gleichem Namen deklariert werden muss, kann die Deklaration einer 
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solchen partiellen Klasse auf beliebig viele Quelldateien verteilt werden. Demnach ist es in großen 

Projekten möglich, dass viele verschiedene Programmierer an einer einzigen Klasse arbeiten können, 

wenn diese auf mehrere Dateien verteilt ist. Des Weiteren kommen partielle Klassen zum Einsatz, um 

den von Visual Studio generierten Code einer Klasse (z. B. bei der GUI-Programmierung mit 

WindowsForms) in getrennte Quellcodedateien auszulagern. Nun können der 

Anwendungslogikprogrammierer sowie der Visual Studio Designer (GUI-Designer) dieselbe Klasse 

parallel bearbeiten.  

Nachfolgender Quellcodeauszug zeigt exemplarisch die auf zwei Klassendeklarationen aufgeteilte 

Klasse Angestellter. Die erste partielle Klasse enthält die Felder und den Konstruktor, die zweite 

partielle Klasse nur Methoden zur Ausgabe. Dabei ist zu beachten, dass die Klassen denselben 

Namen, Zugriffs- und Klassenmodifizierer sowie das partial-Schlüsselwort besitzen müssen. (vgl. 

[LOU, S. 198f]) 

 

Properties (Getter/Setter) 

In der Programmierung kommt es sehr häufig vor, dass auf Daten einer Klasse zugegriffen werden 

muss. In der OOP sollten allerdings alle Felder durch einen Zugriff von außen geschützt werden. In 

Java kommen daher spezielle Getter-/Setter-Methoden zum Einsatz. C# setzt dies jedoch eleganter 

um. Dort ist es möglich sog. Properties (dt. Eigenschaften) zu definieren. Diese bestehen nicht wie in 

Java aus zwei Methoden, sondern werden in einen Get- und einen Set-Abschnitt unterteilt. Dadurch 

sind sie besser lesbar, da sie logisch und auch optisch zusammenhängend implementiert werden. 

Zusätzlich ist es möglich, über Zugriffsmodifizierer die Properties als nur lesbar bzw. schreibbar zu 

kennzeichnen. Die Verwendung eines Properties erfolgt analog zur Verwendung eines Feldes. Dabei 

muss nicht explizit zwischen Getter und Setter unterschieden werden, da das Programm dies 

automatisch aus dem Kontext ermittelt. Der nachfolgende Quellcodeauszug zeigt den Einsatz eines 

Properties für den Namen eines Angestellten.  (vgl. [LOU, S. 227f]) 

// Klasse Angestellter in der Quelltextdatei "Angestellter.cs" 
public partial class Angestellter 
{ 
    private int personalnummer; 
    private String name; 
 
    public Angestellter(int personalnummer, String name) 
    { 
        this.personalnummer = personalnummer; 
        this.name = name; 
    }  
} 
 
// Klasse Angestellter in der Quelltextdatei "Angestellter.Ausgaben.cs" 
public partial class Angestellter 
{ 
    public void AusgabeDerPersonalnummer() 
    { 
        Console.WriteLine("Personalnummer: {0}", this.personalnummer); 
    } 
 
    public void AusgabeDesNames() 
    { 
        Console.WriteLine("Name: {0}", this.name); 
    } 
} 
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Strukturen 

In C# existiert der Werttyp „Strukturen“, der es dem Programmierer ermöglicht, eigene 

zusammengesetzte Datentypen zu definieren. Im Gegensatz zu Arrays, welche dazu dienen mehrere 

Variablen gleichen Typs zusammenzufassen, können durch Strukturen mehrere Variablen 

unterschiedlichen Typs vereint werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn die Variablen logisch 

zusammengehören. Eine sinnvolle Verwendung einer Struktur wäre beispielsweise das 

Zusammenfügen der X- und Y-Koordinaten eines Punktes im kartesischen Koordinatensystem. 

(vgl. [LOU, S. 186ff]) 

 

  

public struct Punkt 
{ 
    // Privates Feld für die X-Koordinate 
    private int x; 
 
    // Öffentliches Property (Getter und Setter) für den Zugriff auf die X-Koordinate 
    public int X 
    { 
        get { return this.x; } 
        set { this.x = value; }  
    } 
 
    // Privates Feld für die Y-Koordinate 
    private int y; 
 
    // Öffentliches Property (Getter und Setter) für den Zugriff auf die Y-Koordinate 
    public int Y 
    { 
        get { return this.y; } 
        set { this.y = value; } 
    } 
} 

public class Angestellter 
{ 
    // Privates Feld für den Namen 
    private String name; 
 
    // Öffentliches Property (Getter und Setter) für den Zugriff auf den Namen 
    public String Name 
    { 
        get { return this.name; } 
        set { this.name = value; } 
    } 
} 
 
public static class Programm 
{ 
    public static void main(String[] args) 
    { 
        Angestellter a = new Angestellter(); 
 
        // Schreibender Zugriff auf den Namen (automatische Verwendung des Setters) 
        a.Name = "Hans Maier"; 
 
        // Lesender Zugriff auf den Namen (automatische Verwendung des Getters) 
        Console.WriteLine("Name des Angestellten: {0}", a.Name); 
    } 
} 
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Im Gegensatz zu Klassen besitzen Strukturen einige Besonderheiten (vgl. [LOU, S. 188f]): 

 Strukturen sind Werttypen (Ablage der Objekte auf dem Stack), Klassen hingegen 

Verweistypen (Ablage der Objekte auf dem Heap) 

 Strukturen können nicht vererbt werden 

 Keine explizite Ableitung von Klassen möglich 

 Es sind nur die Zugriffsmodifizierer private und public möglich 

 Standardkonstruktor kann nur überladen, nicht aber ersetzt werden 

 Destruktoren sind nicht möglich 

@-Symbol für Strings 

Das vorangestellte @-Symbol bei der Angabe einer Zeichenkette teilt dem String-Konstruktor mit, 

dass Escape-Sequenzen (z. B. „\\“) und Zeilenumbrüche („\n“) ignoriert werden sollen. Dies kann 

beispielsweise zur vereinfachten Angabe von Dateipfaden verwendet werden. (vgl. [LOU, S. 465f]) 

 

LinQ 
LinQ (Language Integrated Query) ist ein Programmiermodell, das von Microsoft in das .NET-

Framework integriert wurde. Der Entwickler kann mit LinQ die Daten von programminternen 

Quellen, wie Objektlisten oder Arrays, als auch von externen Quellen (Datenbanken oder XML-

Dateien) abfragen und manipulieren. Dabei wird eine SQL-ähnliche Syntax (Select, From, Where, etc.) 

verwendet. Die verwendeten LinQ-Operatoren werden über Erweiterungsmethoden an die speziellen 

Datenquellen angepasst und generieren aus dem .NET-Ausdruck eine Abfrage. Ein wesentlicher 

Vorteil von LinQ besteht darin, dass die Abfragen direkt in einer .NET-Programmiersprache 

geschrieben und somit durch den Compiler auf Fehler überprüft werden. Die nachfolgende Tabelle 

gibt einen Überblick über verschiedene, im .NET-Framework enthaltene Daten-Provider. 

(vgl. [LOU, S. 1170ff]) 

Provider Beschreibung 

LinQ to DataSet Wird verwendet, um Daten, die in einem relationalen Schema definiert sind, 
abzufragen und zu manipulieren (beliebige Datenbanksysteme). 

LinQ to Objects Wird verwendet, um Werte aus Auflistungen von Objekten im Arbeitsspeicher 
abzufragen und zu manipulieren. 

LinQ to SQL Wird verwendet, um Daten aus einer „MS SQL Server“-Datenbank abzufragen 
und zu manipulieren. 

LinQ to XML Wird verwendet, um Daten aus einer XML-Datei abzufragen und zu 
manipulieren. 

Tabelle 1: Daten-Provider auf Basis von LinQ 

Des Weiteren ist es möglich eigene Daten-Provider auf Basis von LinQ zu implementieren. Beispiele 

für weitere, von externen Entwicklern programmierte Provider sind LinQ to Amazon, LINQ to 

NHibernate, LinQ to Flickr oder LinQ to Google Desktop. Detaillierte Informationen dazu können über 

folgenden Link abgerufen werden: http://oakleafblog.blogspot.de/2007/03/third-party-linq-providers.html  

// Pfadangabe mit @-Symbol und einfachem Backslash 
private String dateipfad1 = @"C:\Windows\System32\cmd.exe"; 
 
// Pfadangabe ohne @-Symbol und doppeltem Backslash (Escape-Sequenz) 
private String dateipfad2 = "C:\\Windows\\System32\\cmd.exe"; 

Quelle: eigene Darstellung, Inhalte basierend auf [LOU] 

http://oakleafblog.blogspot.de/2007/03/third-party-linq-providers.html
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MVC in der Webentwicklung 

Zusammenspiel von Server und Browser 
Das MVC-Paradigma erstreckt sich im Internet über Server und Browser und ist dadurch 

grundsätzlich wesentlich komplexer als das MVC-Pattern im klassischen Sinne. Zum einen übernimmt 

der Browser die Darstellung der HTML-Seiten und stellt somit streng genommen die View dar. Zum 

anderen wird der HTML-Code serverseitig erstellt. Dies ist ebenfalls Bestandteil der View Ebene. Der 

Controller ist auf der Serverseite für den Request-Response-Cycle zuständig und übernimmt 

dementsprechend die Steuerung der Kommunikation zwischen Client und Server. Allerdings nimmt 

der Browser ebenfalls eine controllerähnliche Stellung ein. Dies spiegelt sich dadurch wider, dass 

beim Anklicken eines Links auf einer Webseite der Browser diese Anforderung entgegennimmt und 

als HTTP-Request an den Server weiterleitet. Insgesamt betrachtet befindet sich das Model auf dem 

Server. Genau genommen stellt der HTML-Code für den Browser jedoch auch ein Model dar. Der 

clientseitig ausgeführte JavaScript-Code kann ebenfalls nach dem MVC-Muster gegliedert werden. 

(vgl. [WEB12]) 

Ablauf eines URL-Requests 
Ein URL-Request kann von beliebigen Quellen (z.B. Webbrowser, RSS-Reader, Aufruf eines 

Webservices, Applikation eines Smartphones, etc.) erfolgen. Diese Anfragen werden von einem 

Webserver entgegengenommen und einem im Vorfeld festgelegtem Controller zugewiesen. 

Anschließend werden von diesem die eintreffenden Daten ausgewertet und bearbeitet. Daraufhin 

erfolgt im Model die Validierung der Eingaben. Nach dem Erhalt der gewünschten Daten aus einer 

Datenbank oder von Dritten, werden diese im Model aufbereitet und über den Controller an den 

entsprechenden View weitergeben. Der View besteht häufig aus einem HTML-Template (Layout), 

dessen Platzhalter dynamisch mit den Daten aus dem Model ersetzt werden. Das Ersetzen der 

Platzhalter erfolgt durch den Einsatz von sog. „Helper-Methoden“. Der aufbereitete View wird 

anschließend dem Benutzer übermittelt (Response). Dabei kann es sich sowohl um HTML / CSS oder 

JavaScript, als auch um binäre Daten (Bilder, Videos, etc.) oder Daten im XML bzw. JSON Format 

handeln. Erweiterte Funktionalitäten wie die Absicherung der Applikation (Security), die 

Zwischenspeicherung von 

Daten für schnellere 

Zugriffszeiten (Caching) 

oder die Protokollierung 

des Ablaufs der 

Anwendung (Logging) 

können auf allen Ebenen 

erfolgen. 

Die nebenstehende Grafik 

veranschaulicht den hier 

beschriebenen Ablauf. 

 

 
Abbildung 4: Ablauf der Verarbeitung eines URL-Requests 

Quelle: eigene Darstellung 
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Verzicht auf das Observer-Pattern 
In der objektorientierten Programmierung besitzen Objekte während ihrer Lebensdauer 

verschiedene, sich häufig ändernde Zustände, weshalb andere Objekte über diese Veränderungen 

informiert werden müssen. Diese Aufgabe wird oft mit Hilfe des sog. Observer-Patterns umgesetzt. 

Als Observer-Pattern wird demnach in der Softwareentwicklung ein Entwurfsmuster, genauer ein 

Verhaltensmuster, bezeichnet, das von der „Gang of Four“ (GoF) eingeführt wurde und die oben 

genannte Aufgabe übernimmt. Dabei baut ein Observer eine Beziehung zwischen den zu 

beobachtenden Subjekten und den dazugehörigen Beobachtern auf. Ändert sich nun der Zustand 

eines Subjekts, benachrichtigt es alle anderen bekannten Observer über den aktualisierten Status. 

 

Abbildung 5: Sequenzdiagramm: Funktionsweise des Observer-Patterns 

Speziell in der Webentwicklung kommt dieses Verfahren allerdings nicht zum Einsatz, da Webserver 

nach dem Request-Response-Cycle verfahren (statusloses Konzept von HTTP). Das bedeutet, dass 

jede Antwort an den Browser (HTTP-Response) eine Anfrage an den Server (HTTP-Request) 

voraussetzt. Deshalb kann der Browser nicht unmittelbar auf Änderungen des Models auf dem Server 

reagieren. Änderungen der Zustände werden hier meist durch den Controller verwaltet. (vgl. 

[WEB12])  

Quelle: eigene Darstellung 
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Implementierung in ASP.NET MVC 
Im folgenden Kapitel wird die Implementierung des MVC-Paradigmas in ASP.NET anhand kurzer 

Codebeispiele in C# näher erläutert. Aufgrund der Komplexität des Themas kann nur ein Überblick 

über die wichtigsten Aspekte von ASP.NET MVC gegeben werden. Für weiterführende Informationen 

sei auf die Literatur [WAL] verwiesen. Um die Einführung in ASP.NET MVC zu erleichtern, werden die 

einzelnen Bestandteile für die Erstellung einer modernen und dynamischen Webseite anhand der 

Webpräsenz der Band JRome & Band (http://www.jahrome-music.de) nachfolgend Schritt-für-Schritt 

genau erklärt. 

Routing 
In diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, wie Browseranfragen mit den entsprechenden 

Controllern respektive deren Controllerfunktionen (Controller-Actions) verknüpft und abgehandelt 

werden. 

Früher besaß jede Internetpräsenz eine physische Dateistruktur, in der für jede Seite eine eigene 

statische HTML-Datei abgelegt wurde. Man kann sich vorstellen, dass dies je nach Komplexität der 

Webanwendung ein immenser Aufwand wird, wenn zahlreiche Änderungen durchgeführt werden 

sollen. Verdeutlicht wird dies durch folgendes Beispiel. Ein Onlinewebshop vertreibt diverse 

Produkte, wobei zu jedem der Produkte eine Detailseite eingesehen werden kann. Folglich muss für 

jedes Produkt eine eigene Detailseite erstellt und auf dem Webserver gespeichert werden. Dies hat 

nicht nur den Nachteil, dass sehr viel Speicher verbraucht wird, sondern auch im Falle einer 

Umgestaltung jede Seite geändert werden muss. Verfährt man hingegen dazu nach dem ASP.NET 

MVC Paradigma, muss nur eine einzige Detailseite als Vorlage angelegt werden, die im Anschluss 

dynamisch mit Informationen zum jeweiligen Produkt gefüllt wird. Für welches Produkt eine 

Detailseite dynamisch generiert werden soll, erfährt die Applikation über die URL, die mithilfe der 

Routing Module (in der Global.asax) ausgewertet wird. Ein weiterer Vorteil und eines der Hauptziele 

von ASP.NET MVC ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Eine der wichtigsten Anforderungen von 

SEO ist eine klare und auch von Menschen gut lesbare Strukturierung der URLs, d. h. je weniger 

kryptische Zahlen- und Zeichenkombinationen, desto besser. (vgl. [WAL, S. 269ff]) 

Die Default-Route 

ASP.NET MVC bietet die Möglichkeit Routen direkt im Quellcode in einer dafür vorgesehenen 

Methode RegisterRoutes(RouteCollection routes) zu definieren. 

 

Für jede Route wird ein eindeutiger Name (hier Default) festgelegt, um sie direkt ansprechen zu 

können. Zusätzlich wird als zweiter Parameter der Aufbau der URL ({controller}/{action}/{id}) 

angegeben, in der sowohl feste Bestandteile als auch Platzhalter eingesetzt werden können. Die 

Default-Route nimmt hier eine Sonderstellung ein. Die vom System reservierten Platzhalter 

private static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 
    ... 
 

    // Default Route 
    routes.MapRoute( 
        "Default", 
        "{controller}/{action}/{id}", 
        new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 
    ); 
} 

http://www.jahrome-music.de/
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{controller} und {action} werden dabei dynamisch zur Laufzeit mit einem entsprechenden 

Controller respektive einer Controller-Action verknüpft. Beim Aufruf der URL 

www.onlineshop.de/produkte/details/produkt1 wird die Controllerfunktion „Details“ des Controllers 

„ProdukteController“ aufgerufen und dabei dem Parameter {id} die Zeichenfolge „produkt1“ 

mitgegeben. Der dritte Parameter der Methode „MapRoute“ erwartet Standardwerte, die 

automatisch verwendet werden, wenn der für einen Platzhalter angegebene Wert nicht existiert. 

(vgl. [WAL, S. 269ff]) 

Erstellen einer eigenen Route 

Ferner können neben der Default-Route eigene Routen implementiert werden. Das folgende Beispiel 

zeigt die MapRoute für die jeweilige Übersicht (Steckbrief) eines Bandmitglieds. 

 

Der Aufbau und die Funktionsweise sind ähnlich der Default-Route. Der erste Parameter bezeichnet 

den Namen der Route (hier BandMembers), gefolgt vom Aufbau der URL (Band/{memberName}). Das 

Besondere der URL ist hierbei der zu übergebende Parameter {memberName}, der an die Controller-

Action „BandMembers(String memberName)“ des Controllers „BandController“ weitergereicht wird. Der 

zu verwendende Controller respektive die Controller-Action werden im dritten Parameter 

angegeben. Somit kann für das jeweilige Bandmitglied eine HTML-Seite dynamisch generiert werden. 

Erstellen einer „Catch-All“-Route 

Bei einem Browser-Request werden die Routen-Einträge der Reihe nach von oben beginnend auf 

Übereinstimmung geprüft und der erste Treffer verwendet. Deshalb ist es sinnvoll, am Ende der 

„RegisterRoutes“-Methode eine „Catch-All“-Route zu definieren, um mögliche Fehleingaben der URL 

abzufangen und eine Fehlerseite anzeigen zu können. 

 

Wie in den Beispielen zuvor steht der erste Parameter für den Namen der Route (hier PageNotFound). 

Der Stern im zweiten Parameter ({*url}) kennzeichnet diesen als Catch-All Parameter. Anschließend 

wird angegeben, welcher Controller und welche Controller-Action verwendet werden soll. Somit ist 

private static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 
    ... 
 
    // PageNotFound ("Catch-All"-Route) 
    routes.MapRoute( 
        "PageNotFound", 
        "{*url}", 
        new { controller = "Home", action = "PageNotFound" } 
    ); 
} 

private static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 
    ... 
 

    // Route für die Bandmitgliederseite 
    routes.MapRoute( 
        "BandMembers", 
        "Band/{memberName}", 
        new { controller = "Band", action = "BandMembers" } 
    ); 
 

    ... 

} 

http://www.onlineshop.de/produkte/details/produkt1
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diese Route genau dann zutreffend, wenn es für die eingegebene URL keinen übereinstimmenden 

Eintrag in der „RegisterRoutes“-Methode gibt. (vgl. [WAL, S. 285ff]) 

Controller und Action 
Controller in einer ASP.NET MVC Applikation sind für die Bearbeitung der eingehenden URL-Requests 

sowie für das Zurücksenden einer Antwort an den Aufrufer zuständig. Controller können mehrere 

Controller-Actions enthalten, die verschiedene Arten von Antworten an den Client zurückgeben. Dies 

können beispielsweise ein HTML-Dokument, eine herunterladbare Datei oder eine Weiterleitung an 

einen anderen Controller sein. (vgl. [WAL, S. 47]) 

Erstellen eines Controllers 

Jeder Controller muss von der Basisklasse Controller ableiten. Dabei ist zu beachten, dass der 

Klassenname zwingend mit „Controller“ enden muss. Dieses Suffix wird allerdings bei der späteren 

Verwendung (beispielsweise bei der Definierung der Routen) ignoriert. Der Zugriff auf das Model 

wird über Services (hier: BandService) realisiert, die im Konstruktor initialisiert werden. [WAL, S. 47ff] 

 

Zurückgeben eines Action Results 

Controller-Actions geben immer ein Objekt, das von der Basisklasse ActionResult ableitet, zurück. Die 

nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Rückgabetypen. 

ActionResult Beschreibung 

ContentResult Wird verwendet, um unbearbeitete Inhalte (Rohdaten) zurückzugeben. 
EmptyResult Wird verwendet, um leere Inhalte (keinen Inhalt) zurückzugeben. 
FileResult Wird verwendet, um Dateien zum Herunterladen zurückzugeben. 
HttpUnauthorizedResult Wird verwendet, um den Status Code „401 Unauthorized“ 

zurückzugeben. 
JavaScriptResult Wird verwendet, um eine JavaScript-Datei zurückzugeben. 
JsonResult Wird verwendet, um Daten im „JavaScript Object Notation“-Format 

(JSON) zurückzugeben (Verwendung in Ajax). 
PartialViewResult Wird verwendet, um Teile eines Views (HTML-Dokument) 

zurückzugeben. 
RedirectResult Wird verwendet, um zu einem anderen Controller bzw. zu einer 

anderen URL weiterzuleiten. 
RedirectToRouteResult Wird verwendet, um mit Hilfe der MapRoute zu einem anderen 

Controller bzw. zu einer anderen URL weiterzuleiten. 
ViewResult Wird verwendet, um eine View (HTML-Dokument) zurückzugeben. 
Tabelle 2: Wichtige ActionResult Rückgabetypen 

namespace JRomeAndBand.Web.Controllers 
{ 
    public class BandController : Controller 
    { 
        // Variablen 
        private BandService _bandService; 
 
        // Konstruktor 
        public BandController() 
        { 
            this._bandService = new BandService(); 
        } 
 

  ... 
    } 
} 

Quelle: eigene Darstellung, Inhalte basierend auf [WAL, S. 51f] 
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Die am häufigsten verwendeten ActionResults sind: 

 ViewResult (return View(...);)  

 RedirectToRouteResult (return RedirectToRoute("...");) 

Der nachfolgende Codeauszug zeigt die Controller-Action BandMembers(String memberName), die die 

Detailseite für ein bestimmtes Bandmitglied zurückliefert. Dazu werden die benötigten 

Informationen des jeweiligen Mitglieds über den Bandservice angefordert. Dieser liefert die Daten in 

einem ViewModel-Objekt (hier: BandMembersViewModel) zurück. ViewModels werden verwendet, um 

Daten aus einem Model über den Controller einem View zu übergeben. Dabei ist ein bestimmtes 

ViewModel immer nur genau einer View zugeordnet. Sollten für den übergebenen memberName keine 

Daten in der Datenbank vorhanden sein, wird mittels return RedirectToRoute("Band"); auf die 

Bandübersichtsseite (Biographie) verwiesen. Für die Weiterleitung werden die Informationen aus der 

MapRoute herangezogen. (vgl. [WAL, S. 51ff]) 

 

Verwendung von Attributen 

Wie bereits weiter oben im Kapitel 

„Routing“ beschrieben, wird eine URL 

immer genau einer Controller-Action 

zugewiesen. Beim Absetzen eines URL-

Requests werden allerdings neben der 

URL auch Parameter mitgegeben. Diese 

Parameter legen u.a. fest, ob eine Seite 

nur abgerufen wird (HTTP GET) oder ob 

Daten (z. B. Formulareingaben) zu 

einem Server übertragen werden (HTTP 

POST). In beiden Fällen müssen trotz 

identischer URLs unterschiedliche 

Methoden ausgeführt werden.  

Im nachfolgenden Codeabschnitt wird 

die Verwendung der AcceptVerbs-

Attribute [AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] 

... 
 
// 
// GET: /Band/{memberName} 
[AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] 
public ActionResult BandMembers(String memberName) 
{ 
    BandMembersViewModel viewModel = this._bandService.ShowBandMemberInfoFor(memberName); 
    if (viewModel != null) 
    { 
        return View(viewModel); 
    } 
    else 
    { 
        return RedirectToRoute("Band"); 
    } 
} 
 

... 

Abbildung 6: Aufruf der URL  
www.jahrome-music.de/Dates/RegisterDates mit GET-Parameter 

Quelle: eigene Darstellung 
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und [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post), ValidateAntiForgeryToken] beschrieben. Wird die URL 

www.jahrome-music.de/Dates/RegisterDates mit dem GET-Parameter aufgerufen, erfolgt die 

Ausführung der ersten Controller-Action, die das leere Eintragungsformular für Konzertdaten anzeigt.  

Wird das anschließend ausgefüllte Formular mit dem POST-Parameter an den Server zurückgesendet, 

wird die zweite Controller-Action aufgerufen und die Eingaben entgegengenommen und verarbeitet. 

ValidateAntiForgeryToken  ist ein weiteres von ASP.NET MVC bereitgestelltes Attribut, mit dessen 

Hilfe webseitenübergreifende Anfragefälschungen (Cross-Site Request Forgery) erkannt und 

abgefangen werden können. 

Das von ASP.NET MVC vordefinierte Attribut [Authorize] gewährt den Zugriff auf diese Seite nur den 

berechtigten Benutzern. Die Funktionsweise dieses Attributs und deren Einstellungen werden hier 

nicht näher behandelt, da sie weit über die Grenzen dieser Seminararbeit hinausgehen würden. 

(vgl. [WAL, S. 65ff]) 

 

View 
Ein View dient als Vorlage für die später zu generierenden HTML-Seiten. In der modernen 

Webentwicklung kommen Layouts (View Master Pages) und darauf aufbauende View Pages zum 

Einsatz. Das Zusammenspiel einer View Master Page und einer individuellen View Page sowie der 

Einsatz von View-Engines werden auf den nachfolgenden Seiten näher beschrieben.  

(vgl. [WAL, S. 83]) 

namespace JRomeAndBand.Web.Controllers 
{ 
    public class DatesController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Dates/RegisterDates 
        [Authorize] 
        [AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] 
        public ActionResult RegisterDates() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Dates/RegisterDates 
        [Authorize] 
        [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post), ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult RegisterDates(RegisterDatesModel model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                this._datesService.registerDate(model.Time, model.Venue, 
                             model.Street, model.HouseNumber,  
                            model.ZipCode, model.City,  
                            model.OtherBands); 
                 
                return RedirectToAction("RegisterDatesSuccess"); 
            } 
 
            return View(); 
        } 
    } 
} 

http://www.jahrome-music.de/Dates/RegisterDates
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Erstellen einer View Master Page 

Für einen professionellen Webauftritt ist 

ein konsistentes Layout der Webpräsenz 

unumgänglich. Mit Hilfe einer View Master 

Page lässt sich ein durchdachtes, 

individuelles und einheitliches Layout für 

eine ASP.NET Applikation erstellen. Sie 

bildet somit das Grundgerüst einer 

dynamisch zu generierenden HTML-Seite. 

Der grobe Inhalt und Aufbau kann der 

nebenstehenden Grafik entnommen 

werden. 

Eine View Master Page ähnelt einem 

Standard ASP.NET View und enthält die 

HTML-typischen Bereiche <html>, <head> 

und <body>. Der Hauptunterschied zu einem Standardview besteht darin, dass Platzhalter, sog. 

Content Place Holder (<asp:ContentPlaceHolder ID="..." runat="server" />), verwendet werden. 

Content Place Holder markieren Bereiche, die von anderen Views mit Inhalten gefüllt werden 

können. Damit dies funktioniert, muss für jeden Content Place Holder ein eindeutiger Name 

festgelegt werden. Im nachfolgenden Codebeispiel sind diese drei Content Place Holder definiert: 

(vgl. [WAL, S. 297]) 

 <asp:ContentPlaceHolder ID="cphHeadTitle" runat="server" /> 

 <asp:ContentPlaceHolder ID="cphHeadMetadata" runat="server" /> 

 <asp:ContentPlaceHolder ID="cphMainContent" runat="server" /> 

Neben statischen HTML-Tags ist es auch möglich, dynamische C#-Statements (<%: ... %>) zu 

definieren, die zur Laufzeit serverseitig ausgewertet werden. 

Die im HTML-Kopf eingebundene Stylesheet-Datei („Site.css“) definiert das Aussehen von HTML-

Dokumenten. Da sie in der View Master Page eingebunden ist, wird sie beim Rendern des HTML-

Codes in allen Webseiten eingebettet. In Stylesheet-Dateien kann u.a. festgelegt werden: 

 Schriftarten, Schriftgrößen und Schriftfarben 

 Dekoration von Überschriften und Hyperlinks 

 Hintergrundbilder 

 Höhe, Breite und Ränder diverser HTML-Elemente 

 

<%@ Master Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewMasterPage" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head runat="server"> 
    <title><asp:ContentPlaceHolder ID="cphHeadTitle" runat="server" /></title> 
    <link href="<%: Url.Icons("Favicon.png") %>" type="image/png" rel="icon" /> 
    <link href="<%: Url.Icons("Favicon.ico") %>" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" /> 
    <link href="<%: Url.Stylesheets("Site.css") %>" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
    <asp:ContentPlaceHolder ID="cphHeadMetadata" runat="server" /> 
</head> 

Abbildung 7: Exemplarischer Aufbau  einer View Master Page 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die nachfolgende Grafik veranschaulicht das Zusammenspiel einer View Master Page und einer 

individuellen View Page. Die grün hinterlegten Content Place Holder werden zur Laufzeit durch die 

jeweiligen Inhalte der View Page ersetzt. (vgl. [WAL, S. 295ff]) 

 

Abbildung 8: Zusammenspiel einer View Master Page und einer individuellen View Page 

<body class="page"> 
    <div id="menucontainer"> 
        <ul id="main-menu"> 
            <li><%: Html.RouteLink("News", "News")%></li> 
            <li><%: Html.RouteLink("Band", "Band")%></li> 
            <li><%: Html.RouteLink("Musik", "Music")%></li> 
            <li><%: Html.RouteLink("Videos", "Video")%></li> 
            <li><%: Html.RouteLink("Konzerte", "Dates")%></li> 
            <li><%: Html.RouteLink("Kontakt", "Contact")%></li> 
        </ul> 
    </div> 
    <div id="header"></div> 
    <div> 
        <asp:ContentPlaceHolder ID="cphMainContent" runat="server" /> 
    </div> 
    <div id="footer"> 
        <p> 
            Copyright &copy; 2012 JRome & Band | 
            <%: Html.RouteLink("Impressum", "Impressum")%> | 
            <% Html.RenderPartial("LogOnUserControl"); %> 
        </p> 
        <p style="padding-top:20px;"> 
            site created by Tobias Lindner & Alexander Matheja 
        </p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

Quelle: eigene Darstellung 
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Erstellen einer View 

Nachdem die View Master Page erstellt wurde, können darauf basierend inhaltsspezifische View 

Pages  ausgearbeitet werden. Sie dienen dazu, um die Content Place Holder der View Master Page zu 

ersetzten und das Layout mit Inhalten zu füllen. Die Zuordnung von Content Place Holder zu 

gewünschtem Inhalt wurde zuvor über die <asp:ContentPlaceHolder ID="..." runat="server" />-Tags 

definiert. 

Der Kopf (<head> ... </head>) eines HTML-Dokuments enthält u. a. Meta-Angaben. Dies können 

Informationen für Browser, WebCrawler von Suchmaschinen oder nützliche Anweisungen für 

Webserver sein. Diese Angaben sind individuell und sollten somit für jedes HTML-Dokument 

spezifisch angegeben werden. Aus diesem Grund werden diese Angaben nicht in der View Master 

Page hinterlegt, sondern ein Content Place Holder (cphHeadMetadata) definiert. Über diesen Content 

Place Holder können die einzelnen View Pages anschließend die Kopfdaten manipulieren. Zusätzlich 

dazu muss jedes HTML-Dokument standardmäßig über einen Titel (<title> ... </title>) im 

Kopfbereich verfügen. Hierfür wird ebenfalls ein Content Place Holder (cphHeadTitle) in der View 

Master Page bereitgestellt. (vgl. [WAL, S. 85]) 

Der für den Benutzer sichtbare Inhalt der Webseite wird in einem speziellen Abschnitt (<body> ... 
</body>) des HTML-Dokuments hinterlegt. Da diese Inhalte ebenfalls variieren, wird auch hierfür ein 
Content Place Holder (cphMainContent) in der View Master Page definiert und durch die einzelnen 
View Pages individuell ersetzt. Der nachfolgende Codeausschnitt zeigt die View Page, die es 
ermöglicht, Konzertdaten in die Datenbank einzutragen. Diese implementiert die Content-Blöcke für 
die drei Content Place Holder aus der View Master Page (vgl. [WAL, S. 300f]): 
 

 <asp:Content ID="HeadTitle" ContentPlaceHolderID="cphHeadTitle" runat="server"> 
 <asp:Content ID="HeadMeta" ContentPlaceHolderID="cphHeadMetadata" runat="server"> 
 <asp:Content ID="MainContent" ContentPlaceHolderID="cphMainContent" runat="server"> 

 
 

 

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master"  
    Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<JRomeAndBand.Models.RegisterDatesModel>" %> 
 
<asp:Content ID="HeadTitle" ContentPlaceHolderID="cphHeadTitle" runat="server"> 
    JRome and Band | Konzertdaten eintragen 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="HeadMeta" ContentPlaceHolderID="cphHeadMetadata" runat="server"> 
    <meta name="description" content="JRome & Band Konzertdaten eintragen" /> 
    <meta name="keywords" lang="de" content="JRome & Band" /> 
    <meta name="robots" content="all" /> 
    <link href="<%: Url.Canonical("RegisterDates", null) %>" rel="canonical" /> 
 
    <script src="<%: Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.min.js") %>"  
                     type="text/javascript"></script> 
    <script src="<%: Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js") %>"  
                     type="text/javascript"></script> 
</asp:Content> 
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In der ersten Zeile einer View Page wird neben der zu verwendenden „View Master Page“-Datei 

(MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master") auch das zu verwendende Model 

(Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<JRomeAndBand.Models.RegisterDatesModel>") angegeben. 

Um den HTML-Code für die Eingabefelder (Labels, Textboxen, …) zu generieren, können spezielle, im 

ASP.NET MVC Framework vordefinierte Methoden verwendet werden. 

<%: Html.LabelFor(m => m.ZipCode) %> generiert einen Beschriftungstext für die dazugehörige Textbox 

(<%: Html.TextBoxFor(m => m.ZipCode)%>). Bei fehlerhaften Eingaben durch den Benutzer wird über 

<asp:Content ID="MainContent" ContentPlaceHolderID="cphMainContent" runat="server"> 
    <div id="main"> 
        <div class="box-main"> 
            <h1 class="title">Konzertdaten eintragen</h1> 
            <div class="content"> 
                <% using (Html.BeginForm()) { %> 
                    <%: Html.ValidationSummary(true, "Fehler bei der Eingabe. Bitte Eingaben 
                                               korrigieren und nochmals versuchen.")%> 
                    <div> 
                        <fieldset> 
                            <legend>Konzertdaten eintragen</legend> 
                            ... 
                            <div class="editor-label"> 
                                <%: Html.LabelFor(m => m.ZipCode) %>: 
                            </div> 
                            <div class="editor-field"> 
                                <%: Html.TextBoxFor(m => m.ZipCode)%> 
                                <%: Html.ValidationMessageFor(m => m.ZipCode) %> 
                            </div>   
                            <div class="editor-label"> 
                                <%: Html.LabelFor(m => m.City) %>: 
                            </div>                              
                            <div class="editor-field"> 
                                <%: Html.TextBoxFor(m => m.City)%> 
                                <%: Html.ValidationMessageFor(m => m.City) %> 
                            </div>   
                            <div class="editor-label"> 
                                <%: Html.LabelFor(m => m.OtherBands) %>: 
                            </div>                               
                            <div class="editor-field"> 
                                <%: Html.TextBoxFor(m => m.OtherBands)%> 
                                <%: Html.ValidationMessageFor(m => m.OtherBands) %> 
                            </div> 
                            <p></p>                                                                                                                                  
                            <p> 
                                <input type="submit" value="Konzert eintragen" /> 
                                <input type="reset" value="Zurücksetzen" /> 
                            </p> 
                        </fieldset> 
                    </div> 
                    <%: Html.AntiForgeryToken() %> 
                <% } %> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div id="sidebar"> 
        <div class="box-sidebar"> 
            <div class="title">Navigation</div> 
            <div class="content"> 
                <% Html.RenderPartial("SideMenuRegister"); %> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</asp:Content> 
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<%: Html.ValidationMessageFor(m => m.ZipCode) %> der HTML-Code für eine entsprechende 

Fehlermeldung generiert. Diese Methoden verwenden dabei Metadaten-Informationen aus dem in 

der ersten Zeile angegebenen Model. Weitere Details werden im nachfolgenden Kapitel „Model“ 

näher erläutert. (vgl. [WAL, S. 83ff, S. 162ff]) 

Alternative View-Engines 

Um eine angeforderte Seite im Browser darstellen zu können, muss der dafür benötigte HTML Code 

erzeugt werden. Der Fachbegriff dafür ist „rendern“. Diese Aufgabe wird von View-Engines erledigt. 

ASP.NET MVC verwendet standardmäßig die WebForms-View-Engine. Im Laufe der Zeit sind zudem 

noch andere View-Engines entwickelt worden. Dazu zählen u. a. Razor, Spark und Brail. 

Jede View-Engine besitzt dabei ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Die neu entwickelte Razor-Syntax 

beispielsweise besteht aus wesentlich weniger Steuersequenzen und ist somit deutlich leichter zu 

erlernen als etwa die WebForms-Syntax. (vgl. [WAL, S. 97f]) 

Model 
Das Model umfasst die vom View benötigten Daten sowie die Geschäftslogik, Validierung und 

Datenbankanbindung einer Anwendung. Die Geschäftslogik wird mit sog. Services implementiert und 

die Regeln für die Validierung werden bei den einzelnen Feldern im Model über Attribute hinterlegt. 

Die Anbindung an die Datenbank erfolgt mit Hilfe von LinQ to SQL und dem Repository-Pattern. Die 

Interaktionen zwischen Services, Repositories und Models werden auf den nachfolgenden Seiten 

näher beschrieben. (vgl. [WAL, S. 119]) 

Zum besseren Verständnis und zur Übersicht wird die Verfeinerung des Models durch folgende Grafik 

dargestellt. 

 

Abbildung 9: Verfeinerung des Models 

  

Quelle: eigene 

Darstellung 
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Erstellen der Datenbank 

Bei der Datenbank handelt es sich um eine Microsoft SQL Server 2008 Datenbank, die mit Hilfe des 

Server Explorers von Microsoft Visual Studio erstellt wurde. Nachfolgend ist exemplarisch der Aufbau 

der Konzertdatentabelle abgebildet. (vgl. [WAL, S. 120f]) 

 

Abbildung 10: Tabellendefinition für die Tabelle zur Verwaltung der Konzertdaten 

Erstellen der Entitätsklassen 

Um mit Daten aus einer relationalen Datenbank arbeiten zu können, ist es notwendig, ein 

Objektmodell passend zur Datenbank zu erstellen. Mittels LinQ to SQL und dem ADO.NET Framework 

können aus den Tabellendefinitionen automatisch Entitätsklassen generiert werden. Eine 

Entitätsklasse repräsentiert dabei genau eine Datenbanktabelle. Diese Klassen können Felder und 

Properties für die Spalten der jeweils zugehörigen Tabelle enthalten. Zusätzlich enthält eine 

Entitätsklasse neben der Struktur auch die Metadaten einer Tabelle (z. B. Primärschlüssel, Datentyp 

in der Datenbank oder die Information, ob eine Spalte mit NULL-Werten belegt werden darf). In der 

folgenden Grafik sind die Entitätsklassen der vier Tabellen aus der Datenbank abgebildet.  

(vgl. [LOU, S. 1199f], [WAL, S. 120ff]) 

 

Abbildung 11: Automatisch generierte Entitätsklassen der vier Tabellen 

Quelle: eigene Darstellung 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die NewsEntry-Entitätsklasse enthält alle relevanten Daten, um einen Newseintrag aus der Datenbank 

auf der Webseite anzuzeigen. Füllt ein Besucher der Webseite das Kontaktformular aus, wird ein 

ContactsEntry-Objekt mit den eingetragenen Daten erzeugt, um die Kontaktanfrage anschließend in 

der Datenbank zu speichern. Die BandMember-Entitätsklasse beinhaltet die Detailinformationen für ein 

Bandmitglied, die DatesEntry-Entitätsklasse für einen Konzerttermin. 

Das Repository-Pattern 

Die Daten einer Anwendung stammen meist aus mehreren unterschiedlichen Datenquellen. Um 

einen zentralen Zugriff auf diese Datenquellen zu gewährleisten, kommt das Repository-Pattern zum 

Einsatz. Es dient folglich der weiteren Untergliederung des Models in Businesslogik und 

Datenbeschaffung. Das Repository ist vor allem dazu zuständig, Daten zu laden und diese in Objekte 

(Entitätsklassen) zu mappen, sollte aber weitestgehend frei von Geschäftslogik sein. Ein 

konsequenter Einsatz des Repository-Patterns ermöglicht einen einfachen und meist reibungslosen 

Austausch von Datenquellen (z. B. Wechsel der Datenbanktechnologie), ohne dabei die 

Geschäftslogik antasten zu müssen. (vgl. [WAL, S. 132ff]) 

LinQ to SQL 

Die vom System bereitgestellte Klasse DataContext ermöglicht die Kommunikation mit einer 

relationalen Datenbank. Die in diesem Beispiel verwendeten Methoden der Klasse DataContext 

werden in einer tabellarischen Übersicht kurz erläutert. 

Methode Beschreibung 

Attach Wird verwendet, um bereits in der Datenbank enthaltene Daten zu 
aktualisieren. 

DeleteOnSubmit Wird verwendet, um bereits in der Datenbank enthaltene Daten zu löschen. 
InsertOnSubmit Wird verwendet, um neue Daten in die Datenbank einzutragen. 
SubmitChanges Wird verwendet, um die durch die oben genannten Methoden 

durchgeführten Änderungen der Daten zu berechnen und anschließend 
entsprechende Befehle in der Datenbank auszuführen. 

Tabelle 3: Methoden der Klasse DataContext 

Im .NET-Framework existieren einige Klassen, die auf Ressourcen außerhalb des Frameworks 

zugreifen. Dies können Zugriffe auf Dateien oder die Verbindung zu einer Datenbank sein. Nach 

deren Verwendung müssen diese Ressourcen geschlossen oder zurückgesetzt werden. Eine einfache 

Möglichkeit diese Bedingung zu erfüllen, ist die Verwendung des using-Blocks. Eine wichtige 

Voraussetzung ist, dass diese Klasse das Interface IDisposable implementiert. Der using-Block hat den 

Vorteil, dass die Ressourcen der Klasse am Ende des Blocks durch den Aufruf der Dispose-Methode 

automatisch geschlossen und/oder zurückgesetzt werden. Dies erfolgt auch, falls während der 

Ausführung eine Exception auftritt (ähnlich dem finally-Block eines try-catch-finally-Abschnitts). 

 

Alle nachfolgenden Codeauszüge verwenden den using-Block, in dem der Zugriff auf die Datenbank 

über „LinQ to SQL“-Anweisungen erfolgt. 

using (JRomeAndBandDataContext dc = new JRomeAndBandDataContext()) 
{ 
    ... 
    // Verwendung des DataContext-Objekts 
    ... 
} // Hier erfolgt der automatische Aufruf der Dispose-Methode 

Quelle: eigene Darstellung, Inhalte basierend auf [LOU, S. 1200] 
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Selektieren mehrerer Datensätze 

Das Selektieren mehrerer Datensätze aus einer Datenbank wird anhand der Methode 

ShowAllDates(Int32 pageNumber) demonstriert, die alle vorhandenen Konzertdaten aus der Datenbank 

ausliest und zurückgibt. Die dazu notwendige „LinQ to SQL“-Anweisung besteht aus drei Zeilen. In 

der ersten Zeile (from d in dc.DatesEntries) wird für den Zugriff auf die Tabelle „Dates“ ein 

Aliasname vergeben. Um die aktuellsten Konzerte zuerst anzuzeigen, werden mit  

orderby d.Time ascending die Ergebnisse aufsteigend sortiert. Der erste Teil der dritten Zeile  

(select d) liefert alle Attribute der Tabelle.  

Um die Konzertdaten übersichtlich darstellen zu können, werden nur 10 Einträge je Seite angezeigt. 

Diese Voraussetzung wird mit den Befehlen Skip((pageNumber - 1) * 10).Take(10) erfüllt. Mit der 

Anforderung dates.Cast<IDatesEntry>().ToList(), die zwingend im using-Block enthalten sein muss, 

wird die zur Laufzeit generierte SQL-Anweisung ausgeführt und deren Ergebnis in eine IDatesEntry-

Liste konvertiert. Diese wird anschließend von der Methode zurückgegeben. (vgl. [WAL, S. 124f]) 

 

Selektieren eines Datensatzes 

Das Selektieren eines Datensatzes aus einer Datenbank wird mit Hilfe der Methode 

ShowBandMemberInfo(String bandMemberName) erklärt und orientiert sich dabei sehr stark am 

vorangegangenen Codeausschnitt. Die notwendige „LinQ to SQL“-Anweisung besteht auch hier aus 

drei Zeilen. In der ersten Zeile (from bmi in dc.BandMembers) wird für den Zugriff auf die Tabelle 

„BandMembers“ ein Aliasname vergeben. Um die Informationen für das gewünschte Bandmitglied  

anzuzeigen, wird der nach unten durchgereichte Parameter aus der URL mit der Spalte Ident der 

Tabelle „BandMembers“ verglichen (where bmi.Ident == bandMemberName). Der erste Teil der dritten 

Zeile (select bmi) liefert alle Attribute der Tabelle. Mit FirstOrDefault() wird angegeben, dass 

entweder der erste Treffer (wenn mehrere Datensätze gefunden wurden) oder ein Default-Objekt 

(wenn kein Datensatz gefunden wurde) zurückgegeben werden soll. (vgl. [WAL, S. 126]) 

public class DatesRepository 
{ 
    ... 
    public IEnumerable<IDatesEntry> ShowAllDates(Int32 pageNumber) 
    { 
        List<IDatesEntry> returnDates = null; 
        IEnumerable<DatesEntry> dates = null; 
 
        using (JRomeAndBandDataContext dc = new JRomeAndBandDataContext()) 
        { 
            // LinQToSQL Statement 
            dates = (from d in dc.DatesEntries      // Tabelle DatesEntries mit Aliasnamen d 
                     orderby d.Time ascending       // Aufsteigendes Sortieren der Ergebnisse 
                     select d).Skip((pageNumber - 1) * 10).Take(10);     // 10 Einträge/Seite 
 
            returnDates = dates.Cast<IDatesEntry>().ToList(); 
        } 
 
        return returnDates; 
    } 
    ... 
} 
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Erstellen und Bearbeiten eines Datensatzes 

Das Erstellen eines neuen und das Bearbeiten eines vorhandenen Datensatzes in der Datenbank zeigt 

die Methode SaveDate(IDatesEntry date). Sollen neue Daten in die Datenbank eingetragen werden, 

muss dafür zunächst ein Objekt im .NET-Code erstellt werden. Bei der Instanziierung wird der 

Primary-Key auf den Zahlenwert null gesetzt, um im späteren Programmverlauf unterscheiden zu 

können, ob es sich um ein neues Objekt handelt (Primary-Key hat den Zahlenwert null, andernfalls 

größer null). Handelt es sich um ein neues Objekt, so erfolgt ein Insert 

(dc.DatesEntries.InsertOnSubmit(dateToRegister);). Ist der Primary-Key des zu speichernden Objekts 

größer null, wird mittels dc.DatesEntries.Attach(dateToRegister, true); der bereits vorhandene 

Datensatz aktualisiert. Anschließend werden die zuvor durchgeführten Änderungen der Daten mit 

dem Befehl dc.SubmitChanges(); berechnet und entsprechende Befehle in der Datenbank ausgeführt. 

Der nachfolgende Quelltextauszug zeigt, wie ein neuer Konzerttermin in die Datenbank eingetragen 

bzw. ein vorhandener Termin aktualisiert wird. (vgl. [WAL, S. 127ff]) 

 

public class DatesRepository 
{ 
    ... 
    public void SaveDate(IDatesEntry date) 
    { 
        DatesEntry dateToRegister = (DatesEntry)date; 
 
        using (JRomeAndBandDataContext dc = new JRomeAndBandDataContext()) 
        { 
            if (date.DatesId > 0) 
            { 
                // Wenn Eintrag vorhanden (Primary-Key > 0), dann Update 
                dc.DatesEntries.Attach(dateToRegister, true); 
            } 
            else 
            { 
                // Wenn Eintrag noch nicht vorhanden (Primary-Key == 0), dann Insert 
                dc.DatesEntries.InsertOnSubmit(dateToRegister); 
            } 
 
            dc.SubmitChanges(); // Änderungen dauerhaft in DB übernehmen 
        } 
    } 
} 

public class BandMembersRepository 
{ 
    ... 
    public IBandMember ShowBandMemberInfo(String bandMemberName) 
    { 
        IBandMember bandMemberInfo = null; 
 
        using (JRomeAndBandDataContext dc = new JRomeAndBandDataContext()) 
        { 
            // LinqToSQL Statement 
            bandMemberInfo = (from bmi in dc.BandMembers        // Tabelle BandMembers mit  
                                                                   Aliasnamen bmi 
                              where bmi.Ident == bandMemberName // Gewünschtes Bandmitglied 
                              select bmi).FirstOrDefault();     // Zeige entweder ersten  
                                                                  Treffer oder Default-Objekt 
        } 
        return bandMemberInfo; 
    } 
    ... 
} 
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Löschen eines Datensatzes 

Um einen (falsch eingetragenen) Konzerttermin aus der Datenbank zu löschen, verwendet man 

dc.DatesEntries.DeleteOnSubmit(dateToDelete);. Mit dc.SubmitChanges(); wird der Löschbefehl in der 

Datenbank ausgeführt. (vgl. [WAL, S. 131f]) 

 

Erstellen eines Services 

Ein Service stellt das Bindeglied zwischen Controller und Repository dar und enthält die komplette 
Geschäftslogik der Anwendung. Dadurch ist eine leichtere Wartbarkeit des Programmcodes 
sichergestellt. Da der Controller nur die bereitgestellten Funktionalitäten der Serviceebene 
verwendet, aber selbst wenig Logik enthält, entfallen eventuelle Änderungen hauptsächlich auf die 
zentralen Serviceklassen. Der nachfolgende Service greift auf das DatesRepository zu und liefert 
dem Controller ein ViewModel-Objekt mit den enthaltenen Konzertterminen zurück. [WAL, S. 251ff] 
 

 

public class DatesService 
{ 
    private DatesRepository datesRepository; 
 

    public DatesService() 
    { 
        this.datesRepository = new DatesRepository(); 
    } 
 

    // Zeige alle Konzerttermine  
    public DatesIndexViewModel ShowAllConcerts(Int32 pageNumber) 
    { 
        DatesIndexViewModel viewModel = null; 
 
        // Erstelle Liste mit Konzertterminen 
        List<IDatesEntry> dates = this.datesRepository.ShowAllDates(pageNumber); 
             
        // Wenn Konzertdaten gefunden wurden, erstelle ein neues ViewModel 
        if (dates != null) 
        { 
            viewModel = new DatesIndexViewModel(dates); 
        } 
 
        return viewModel; 
    } 
 

    ... 
} 

public class DatesRepository 
{ 
    ... 
 

    public void DeleteDate(IDatesEntry date) 
    { 
        DatesEntry dateToDelete = (DatesEntry)date; 
 
        using (JRomeAndBandDataContext dc = new JRomeAndBandDataContext()) 
        { 
            // Löschen des Objekts 
            dc.DatesEntries.DeleteOnSubmit(dateToDelete); 
 
            // Änderungen dauerhaft in DB übernehmen 
            dc.SubmitChanges(); 
        } 
    } 
 

    ... 
} 
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Model 

Der nachstehende Codeauszug charakterisiert die Klasse RegisterDatesModel, die, wie im Abschnitt 

“Views” beschrieben, in eine View eingebunden werden kann und somit einer View als Datenvorlage 

dient. Insbesondere dieses Model wird im View „RegisterDates.aspx“ verwendet, die die Bearbeitung 

der Konzerttermine ermöglicht. Hervorzuheben ist dabei besonders ein charakteristisches Merkmal 

von C# - die Attribute. Mit Attributen lassen sich Deklarationsinformationen mit C#-Code verknüpfen. 

Das Attribut  [Required] legt  fest, dass der nachfolgende Klassenmember ein Pflichtfeld darstellt. Füllt 

ein Benutzer dieses erforderliche Formularfeld im View nicht aus, wird eine Fehlermeldung 

angezeigt. Mit [Display] kann der Name angegeben werden, der in der View für das entsprechende 

Feld verwendet wird. Dieses Attribut wird beispielsweise von dem HTML-Helper „Html.LabelFor“ 

verwendet. Zusätzlich können auch Restriktionen für bestimmte Felder deklariert werden. Ein hier 

verwendetes Beispiel ist das Attribut [StringLength]. Mit diesem kann die maximale Länge (seit .NET 

4.0 auch die minimale Länge) eines String-Feldes festgelegt werden. Sollte diese Länge überschritten 

werden, wird automatisch die angegebene Fehlermeldung ausgegeben. (vgl. [WAL, S. 132ff]) 

 

namespace JRomeAndBand.Models 
{ 
    public class RegisterDatesModel 
    { 
        // Felder für den View 
        [Required] 
        [Display(Name = "Datum / Uhrzeit")] 
        public DateTime Time { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "Veranstalter")] 
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Das Feld 'Veranstalter' darf aus max. 100 Zeichen  
                                           bestehen.")] 
        public string Venue { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "Straße")] 
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Das Feld 'Straßen' darf aus max. 100 Zeichen 
                                           bestehen.")] 
        public string Street { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "Hausnummer")] 
        [StringLength(10, ErrorMessage = "Das Feld 'Hausnummer' darf aus max. 10 Zeichen 
                                          bestehen.")] 
        public string HouseNumber { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "PLZ")] 
        [StringLength(20, ErrorMessage = "Das Feld 'PLZ' darf aus max. 20 Zeichen 
                                          bestehen.")] 
        public string ZipCode { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "Stadt")] 
        [StringLength(50, ErrorMessage = "Das Feld 'Stadt' darf aus max. 50 Zeichen  
                                          bestehen.")] 
        public string City { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "Andere Bands")] 
        [StringLength(200, ErrorMessage = "Das Feld 'Andere Bands' darf aus max. 200 Zeichen  
                                           bestehen.")] 
        public string OtherBands { get; set; } 
    } 
} 
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HTML Helper 
HTML Helper werden genutzt, um HTML-Inhalte zu rendern. In den meisten Fällen handelt es sich 

dabei um eine Methode, die einen String zurückliefert, der den generierten HTML-Code enthält. 

HTML Helper werden mit Hilfe sog. „Extensions“ (Erweiterungsmethoden) implementiert. Dies sind 

Methoden, die eine bestehende Klasse erweitern, ohne dass von dieser abgeleitet werden muss. Des 

Weiteren muss die erweiterte Klasse nicht neu kompiliert oder auf andere Weise bearbeitet werden. 

Erweiterungsmethoden vereinfachen die Entwicklung von Views erheblich, da Redundanzen 

vermieden werden und der HTML-Code zum Großteil generiert und nicht selbst geschrieben werden 

muss. (vgl. [WAL, S. 159]) 

Standard HTML Helper 

Das .NET Framework enthält bereits viele vorgefertigte HTML Helper, darunter Methoden zum 

Generieren von URLs (z. B. <%: Html.RouteLink("Konzerte", "Dates") %>) und HTML Elementen (z. B. 

Textboxen, Schaltflächen, …). (vgl. [WAL, S. 160ff]) 

Erstellen eines eigenen HTML Helpers 

In dem nachfolgenden Codebeispiel wird u. a. eine Methode „Stylesheets“ implementiert, die den 

HTML-Code für das Einbinden einer CSS-Datei generiert. Diese kann anschließend in der View oder 

View Master Page über die Url-Klasse aufgerufen werden. (vgl. [WAL, S. 173ff]) 

 

Verwenden eines eigenen HTML Helpers 

Im nachfolgenden Codeausschnitt wird die Verwendung der zuvor implementierten 

Erweiterungsmethode in der View Master Page verdeutlicht. (vgl. [WAL, S. 173ff]) 

 

  

<html> 
    <head runat="server"> 
    ... 
        <link href="<%: Url.Stylesheets("Site.css") %>" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
    ... 
    </head> 
    ... 
</html> 

namespace JRomeAndBand.Web.Extensions 
{ 
    public static class UrlExtensions 
    { 
        ... 
 
        // Hilfsfunktion für das Einbinden von Stylesheets 
        public static String Stylesheets(this UrlHelper target, String fileName) 
        { 
            return target.Content(String.Format("~/Content/Stylesheets/{0}", fileName)); 
        } 
 
        ... 
    } 
} 



Model-View-Controller mit ASP.NET  

Fazit 

 

 28 

Fazit 
Die ASP.NET Entwicklungsplattform sowie das Strukturieren einer Webanwendung mit dem Model-

View-Controller Paradigma eignen sich hervorragend für komplexe, moderne und dynamische 

Webprojekte. Durch die Verwendung des MVC-Patterns wirkt eine Webapplikation strukturiert und 

übersichtlich. Für Programmierer werden dadurch ideale Voraussetzungen geschaffen, um die 

Einarbeitung in ein Projekt zu erleichtern. Unterstützt werden diese genannten Aspekte vor allem 

durch den Einsatz von Microsoft‘s Visual Studio, das eine dafür besonders geeignete 

Entwicklungsumgebung darstellt. Überdies können schnelle Ergebnisse mit vergleichsweise wenig 

Quelltext erzielt werden, da Visual Studio einem Entwickler viel Programmierarbeit abnimmt. 

Verdeutlichen wollen wir die von uns eingesetzten und im Rahmen dieser Seminararbeit behandelten 

Techniken und die daraus entstandenen Vorteile anhand des Beispiels StackOverflow. 

Das Projekt StackOverflow (http://www.stackoverflow.com) ist ein riesiges Forum, in dem Experten 

Rede und Antwort hinsichtlich verschiedener Fragen rund um das Thema Programmierung stehen. 

Das Projekt ist in den letzten Jahren stark gewachsen und beherbergte 2011 16,6 Millionen Benutzer. 

Infolgedessen stiegen die monatlichen Seitenaufrufe auf 95 Millionen. Dies entspricht 800 HTTP-

Requests und 180 DNS-Requests pro Sekunde, die verarbeitet werden müssen. 

Um all diese Anfragen verarbeiten zu können, setzt StackOverflow die in dieser Seminararbeit 

vorgestellten Techniken zum Großteil ein. StackOverflow nutzt dabei die Programmiersprache C#, 

das ASP.NET Framework in der Version 4.0, das ASP.NET MVC 3.0 Web Framework, die Razor View-

Engine und LinQ to SQL. Darüber hinaus werden zusätzliche Technologien wie das Browser 

Framework jQuery in der Version 1.4.2, die Versionsverwaltungen Mercurial und Kiln sowie das 

Datei- und Ordnervergleichswerkzeug Beyond Compare in der Version 3 herangezogen. Für weitere 

und detaillierte Informationen sei auf den Link http://highscalability.com/blog/2011/3/3/stack-

overflow-architecture-update-now-at-95-million-page-vi.html verwiesen. Diese Zahlen und 

eingesetzten Verfahren belegen die im ersten Absatz des Fazits aufgestellten Thesen sehr gut.  

http://www.stackoverflow.com/
http://highscalability.com/blog/2011/3/3/stack-overflow-architecture-update-now-at-95-million-page-vi.html
http://highscalability.com/blog/2011/3/3/stack-overflow-architecture-update-now-at-95-million-page-vi.html
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