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SharpDevelop [1], eine in C# entwickel- 
te Entwicklungsumgebung für .NET-
Sprachen, entstand – wie die meisten Pro-
gramme – als monolithische Anwendung. 
Nach einer gewissen Zeit wurde der Code 
zunehmend unübersichtlich, die Abhän-
gigkeiten unklar – kurz das Projekt wurde 
unwartbar. Anstatt einzelne Teile in eigene 
Module auszulagern und über definierte 
Schnittstellen anzusprechen, wurde ein 
flexibles Add-in-System eingeführt, das 
sich von normalen Ansätzen dieser Art 
absetzt. Das Ziel war, dass Add-ins nicht 
nur die bestehende Funktionalität erwei-
tern, indem sie z.B. einen Menüpunkt 
oder einen Button in einer Symbolleiste 
beisteuern, sondern dass Add-ins sich ge-
genseitig erweitern können und die Stel-
len, an denen sie erweitert werden kön-
nen, möglichst leicht zu definieren sind. 
So entstand ein universales System, das 

mit der Lizenzänderung [2] von Sharp- 
Develop zur LGPL [3]  – und damit auch 
des Add-in-Systems – auch in kommerzi-
ellen Anwendungen frei verwendet wer-
den darf. Im Folgenden wird die Entwick-
lung eines erweiterbaren Dateibrowsers 
mit dem Add-in-System von SharpDe-
velop beschrieben. Erweiterbar insofern, 
als das sich Ansichten für verschiedene 
Dateitypen als Add-in in die Anwendung 
einklinken lassen. Damit keine Missver-
ständnisse entstehen – im Folgenden geht 
es nicht darum, die SharpDevelop-IDE sel-
ber um Add-ins zu erweitern, sondern eine 
x-beliebige .NET-Anwendung auf der Ba-
sis einer einheitlichen Add-in-Architektur.

Überblick über die Komponenten
Wie aus Abbildung 2 ersichtlich wird, be- 
steht die Beispielanwendung aus meh-
reren Komponenten deren Aufgaben im 
Folgenden kurz und bündig erklärt wer-
den sollen. Die blau dargestellten Kompo-
nenten sind dabei fertige Komponenten 

des Add-in-Systems, die orange gefärbten 
Teile machen die Anwendung aus und 
müssen selbst geschrieben werden:

• Der Core – dieser ist das Herzstück des 
Add-in-Systems. Er erstellt den Add-in-
Tree (mehr dazu später) und implemen-
tiert so genannte Services. Diese stel-
len in vielen Anwendungen benötigte 
Funktionalität bereit – der Einsatz wird 
später erläutert.

• Der FileBrowser – diese Komponente 
ist die Hauptanwendung und liegt selbst 
in Form eines Add-ins vor. Sie stellt die 
grundlegende Funktionalität wie das 
Hauptformular bereit und dient als Ba-
sis für weitere Add-ins.

• TextViewer – diese Komponente zeigt, 
wie sich die Hauptanwendung um eine 
einfache Ansicht für Textdateien erwei-
tern lässt, ohne dass diese angepasst 
werden muss.

• Startup – hier wird der Core initiali-
siert und die Anwendung zum Leben 
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erweckt. Diese Komponente ist die aus-
führbare Datei mit der Main-Methode.

Der Add-in-Tree
Bevor es an den Code geht, ist es nötig das 
Konzept des Add-in-Tree zu erläutern. Ein 
Add-in besteht aus einer DLL und einer 

*.addin-Datei im XML-Format. Diese 
XML-Datei wird beim Start gelesen und 
in den Add-in-Tree eingefügt, den man 
sich wie ein Dateisystem vorstellen kann: 
Die einzelnen Knoten werden über Pfad-
namen angesprochen, die Wurzel lautet 
wie bei einem Unix-Dateisystem „/“. Ein 
solcher Pfad repräsentiert eine Erweite-
rung der Anwendung. Eine Symbolleiste 
mit einem Button wird z.B. so definiert:

<Path name = “/Workbench/Toolbar“>

    <ToolbarItem id = “Open“

       tooltip = “Öffnet die Datei“

       icon = “Icons.Open“

       class = “FileBrowser.OpenFileCommand“/>

</Path>

Wie entsteht aus dieser Definition das 
Objekt? Diese ehrenvolle Aufgabe über-
nimmt der ToolbarService aus dem Core:

Abb. 2: Die Architektur der Beispielanwendung

Listing 1

public static void Main(string[] args)

{

  // der LogginService bietet eine gekapselte 

  // Zugriffsmöglichkeit auf log4.net.

  LoggingService.Info(“Anwendungsstart“);
  

  Assembly exe = typeof(Start).Assembly;

  // damit die Optionen und Resourcen gefunden werden 

  // können, wird hier das Anwendungsverzeichnis gesetzt

  FileUtility.ApplicationRootPath =  

                Path.GetDirectoryName(exe.Location);

  LoggingService.Info(“Core Services werden gestartet...”);

  // der zum Anwendungsstart Ã¼bergebene Name legt

  // unter anderem den Ordner fest, in dem die Optionen

  // gespeichert werden (“%Application Data%\   

  // %Application Name%“)

  CoreStartup coreStartup = new CoreStartup 

    (“FileBrowser - .net magazin“);

  // legt den Dateinamen für die Datei fest, in der

  // die Optionen gespeichert werden

  coreStartup.PropertiesName = “AppProperties”;

  // ResourceService, PropertyService etc. werden gestartet

  coreStartup.StartCoreServices();

  // Standardresourcen werden registriert

  ResourceService.RegisterNeutralStrings(new  

               ResourceManager(“Startup.StringResources“, exe));

  ResourceService.RegisterNeutralImages(new  

               ResourceManager(“Startup.ImageResources“, exe));

  LoggingService.Info(“Lade AddIns...“);

  coreStartup.AddAddInsFromDirectory(Path.Combine  

                                 (FileUtility.ApplicationRootPath, “AddIns“));

// externe Add-ins werden geladen

  coreStartup.ConfigureExternalAddIns(Path.Combine 

                      (PropertyService.Con-

figDirectory, “AddIns.xml“));

  // externe Add-ins werden falls nötig de-/installiert 

  coreStartup.ConfigureUserAddIns(Path.Combine   

     (PropertyService.ConfigDirectory, “AddInInstallTemp“),

  Path.Combine(PropertyService.ConfigDirectory, “AddIns“));

  LoggingService.Info(“AddInTree wird geladen...”);

  // der Add-in-Tree wird aufgebaut. Autostart Kommandos    

 // werden ausgeführt

  coreStartup.RunInitialization();

  // Hautptformular wird angezeigt

  FileBrowserForm.InitializeWorkbench();

try

  {

    Application.Run(FileBrowserForm.Instance);

  }

finally

  {

  try

    {

    // Optionen werden gespeichert

    PropertyService.Save();

    }

  catch (Exception ex)

  {

    MessageService.ShowError(ex, “Fehler beim Speichern  

           der Optionen”);

  }

  }

LoggingService.Info(“Anwendung beendet.”);

}

Der Kern des Dateibrowsers besteht aus dem Formularcode, der den Add-in-Tree aufbaut

Das Add-in-System von SharpDevelop Core
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Listing 2

protected void loadViewerAddIns()
{
  foreach (Codon viewerCodon in AddInTree.GetTreeNode 
               (addinTreePath).Codons)
  {
    AbstractFileViewer viewer = (AbstractFileViewer) 
                      viewerCodon.BuildItem(this, null);
    viewers.Add(viewerCodon.Properties[“extension”],  
                           viewer);
  }
}

Listing 3

private void filesListView_SelectedIndexChanged 
        (object sender, EventArgs e)
{
  previewPanel.Controls.Clear();
if (filesListView.SelectedItems.Count == 0) return;
  Filename = ((FileListViewItem)filesListView. 
     SelectedItems[0]).FileName;
  string extension = Path.GetExtension(filename);
  if(viewers.ContainsKey(extension))
  {
    AbstractFileViewer viewer = viewers[extension];
    viewer.Filename = Filename;
    previewPanel.Controls.Add(viewer);
  }
}

Listing 4

public class JpgViewer : AbstractFileViewer

{

  private PictureBox imagePictureBox;

  public JpgViewer()

  {

    InitializeComponent();

    this.FileNameChanged += new FileNameChangedEvent 

          Handler(JpgViewer_FileNameChanged);

  }

  void JpgViewer_FileNameChanged(string newFilename)

  {

    imagePictureBox.Image = Bitmap.

FromFile(newFilename);

  }

  // ...

}

Natürlich können auch eigene Kno-
tentypen über benutzerdefinierte Doozers 
erstellt werden. Doozers sind Klassen, die 
auf einem Codon-Objekt „bauen“, also 
Instanzen erstellen, Eigenschaftswerte 
zuweisen etc. Für die Codons in Tabelle 1 
sind Doozer im Core enthalten. Die Erstel-
lung eigener Doozer würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen, der interessierte 
Leser sei an dieser Stelle auf den Source-
code von SharpDevelop verwiesen [1]. In 
den meisten Fällen sind die mitgelieferten 
Doozer/Codons aber völlig ausreichend 
– insbesondere das Class-Codon lässt sich 
äußerst flexibel einsetzen. Damit können 
beliebige Objekte in den Add-in-Tree ein-
gebunden und wie folgt im Programm an-
gesprochen werden:

foreach (object obj in AddInTree.BuildItems(

  “/Pfad/MeinPfad“, this, false)) {

  ((MyObject)obj).MeineMethode(…);

}

Der Dateibrowser
Nach diesen allgemeinen Erläuterungen 
kann in Listing 1 nun endlich die Beispiel-
anwendung vorgestellt werden. Begon-
nen werden soll dort, wo auch die Aus-
führung beginnt: In der Main-Methode 

Listing 5

class OpenFileCommand : AbstractMenuCommand

{

  public override void Run()

  {

    FileBrowserForm form = (FileBrowserForm)this.Owner;

    Process.Start(form.Filename);

  }

}

im Projekt Startup. Diese ist im Grunde 
für alle Anwendungen, die das SharpDe-
velop-Add-in-System verwenden gleich. 
Die Erläuterungen sind als Kommentare 
in den Code eingebettet.

Das Hauptformular besteht aus drei 
Teilen. Die Verzeichnisansicht wird durch 
ein TreeView realisiert – der Code für das 
Laden der Verzeichnisse ist sehr einfach: 
Beim Aufklappen eines Ordners werden 
die zwei jeweils unterliegenden Ebenen 
mit den Methoden der Klasse Directory 
aus dem Namespace System.IO geladen. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass, 
falls erforderlich, die Plus-Symbole zum 
weiteren Aufklappen sichtbar sind. Bei 
einem Klick auf ein Verzeichnis wird die 
Liste mit den Dateien befüllt. Das auf der 
rechten Seite befindliche Panel zeigt dy-
namisch je nach ausgewählter Datei eine 
Voransicht. Die Steuerelemente hierfür 
werden dynamisch aus dem Add-in-Tree 
geladen. Bei der Hauptanwendung ist nur 
ein solches ViewerControl dabei, die De-
finition in der zugehörigen FileBrowser  
.addin-Datei gestaltet sich folgenderma-
ßen:

<Path name = “/Workspace/Viewers“>

  <Class id =“Jpg“

    class = “FileBrowser.Viewers.JpgViewer“

    extension=“.jpg“

  />

</Path>

Zur Verdeutlichung: Die Wahl des Pfades 
Workspace/Viewers ist willkürlich und 
bleibt dem Programmierer überlassen 
– dem Add-in-System ist es „egal“. Es 
kommt nur darauf an, wie die Anwen-
dung die Angaben interpretiert. In diesem 
Fall iteriert sie einfach über alle verfüg-
baren Ansichten und fügt sie zu einem 

Class Erstellt eine Instanz der ange-
benden Klasse über System 
.Reflection

FileFilter Erstellt Filter-Einträge für Open-
FileDialog und SaveFileDialog 

Include Kopiert einen oder mehrere 
Knoten von einem anderen Pfad 
in den Add-in-Tree. Nützlich um 
z.B. ein Hauptmenü auch als 
Kontextmenü darzustellen

MenuItem Erstellt Menüeinträge

ToolbarItem Erstellt Symbolleisten

Tab. 1: Verfügbare Codons

toolStrip = ToolbarService.CreateToolStrip 

        (this, “/Workbench/Toolbar“);

toolStrip.GripStyle = ToolStripGripStyle.Hidden;

this.Controls.Add(toolStrip);

Das Attribut icon wird dabei vom Re-
sourceService interpretiert – dieser lädt 
anhand des Namens die passende Datei 
aus einer einkompilierten Resourcen-
datei. Auf die gleiche Weise könnte auch 
der Tooltip abhängig von der gewählten 
Sprache geladen werden. Bei dieser klei-
nen Anwendung wurde aus Gründen der 
Übersichtlichkeit darauf verzichtet. Das 
Festlegen weiterer Attribute ist problem-
los möglich und wird im weiteren Verlauf 
des Artikels anhand der Beispielanwen-
dung gezeigt. Andere Add-ins können, 
indem sie im gleichen Pfad ToolbarItems 
definieren, neue Buttons zur Symbolleiste 
hinzufügen. Die Definitionen aller *.add-
in-Dateien werden im Add-in-Tree zu 
einem großen Baum zusammengefügt. 
Dort wird aus jedem Tag wie <Toolbar-
Item> ein sog. Codon erstellt, welches 
den Knoten im Speicher darstellt. Im Core 
sind einige gebräuchliche Codons defi-
niert, neben dem bereits bekannten Tool-
barItem gibt es auch Codons für Menü-
einträge, Kommandos und Grafiken.
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Dictionary mit der Dateierweiterung als 
Schlüssel für einen schnellen späteren 
Zugriff hinzu. Das Objekt wird mit der 
Methode BuildItem, über die alle Codons 
verfügen, instanziiert (Listing 2).

In diesem Code zeigt sich auch, dass 
auf die Attribute der Definition in der 
XML-Definitionsdatei mittels der Pro-
perties-Eigenschaft zugegriffen werden 
kann. Auf diese Weise wird hier die Da-
teierweiterung angegeben, für die sich die 
Viewer-Klasse zuständig fühlen soll. Wird 
nun eine Datei aus der Liste ausgewählt, 
muss nur noch der passende Viewer er-
stellt und angezeigt werden (Listing 3). 
Ein solcher Viewer lässt sich mit wenigen 
Zeilen Code realisieren wie diese Ansicht 
für JPG-Bilddateien zeigt. Die abstrakte 
Basisklasse AbstractFileViewer stellt un-
ter anderem die Eigenschaft FileName 
und ein Ereignis, um auf dessen  Änderung 
reagieren zu können, bereit (Listing 4)

Toolbar-Kommandos
Ein Button in der Symbolleiste, mit dem 
die markierte Datei geöffnet werden kann, 
ist auch mit wenigen Zeilen erstellt. Zur 
Erinnerung nochmals die Deklaration des 
Buttons:

<Path name = “/Workbench/Toolbar“>

  <ToolbarItem id = “Open“

    tooltip = “Öffnet die Datei“

    icon = “Icons.Open“

    class = “FileBrowser.OpenFileCommand“

  />

</Path>

Bei einem Klick wird die Methode Run der 
angegebenen Klasse FileBrowser.Open-
FileCommand ausgeführt. Die Klasse 
muss dazu das Interface ICommand aus 
dem Namespace ICSharpCode.Core im-

plementieren, am besten indem sie von 
AbstractMenuCommand erbt (Listing 
5). Der Parameter Owner, der bei Erstel-
lung der Toolbar angegeben wurde, bietet 
Zugriff auf das Hauptformular und da-
mit auf den gewählten Dateinamen. Für 
den Fall, dass keine Datei ausgewählt ist, 
könnte der Button über den Condition-
Mechanismus [8] aus dem Core automa-
tisch deaktiviert werden.

Ein weiterer Viewer …
Nachdem das Beispielprogramm nun Bil-
der anzeigen kann, wird es Zeit, Unterstüt-

zung – als Add-in – für einen weiteren Da-
teityp, nämlich Textdateien, zu implemen-
tieren. Dazu wird ein neues Projekt in der 
Solution erstellt und der Ausgabepfad in 
den Eigenschaftsseiten auf das bin\Add-
Ins-Verzeichnis gesetzt. Sie erinnern Sich? 
Dieser Pfad wurde in der Startup-Routine 
festgelegt – anschließend wird die Definti-
onsdatei angelegt (Listing 6).

Die meisten Elemente sollten selbst-
erklärend sein, ausführliche Erklärungen 
finden sich unter [5]. Hervorzuheben ist 
das Attribut addInManagerHidden. Es legt 
fest, ob das Add-in mit dem im nächsten 

Abb. 3: Die Beispielan-
wendung hat einen Add-

in-Manager erhalten

FileUtility Stellt Funktionen zum Umgang mit Dateien und Dateinamen bereit 
(z.B. Umwandlung von relativen in absolute Pfadangaben)

LogginService Logfunktionen in Form eines Wrappers für log4net

MenuService Erzeugt Menüobjekte aus Codons

MessageService Funktionen zur Interaktion mit dem Benutzer

PropertyService Laden und Speichern von Optionen

ResourceService Sprachabhängiges Laden von Zeichenketten und Grafiken

StringService Sprachabhängige Makroersetzungen in Strings

ToolbarService Erzeugt Toolbar-Objekte aus Codons

Tab. 2: Übersicht über alle Services

Anzeige
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Abschnitt vorgestellten grafischen Add-in-
Manager verwaltet werden kann, was z.B. 
bei der Hauptanwendung nicht erwünscht 
ist. Das Benutzersteuerelement für die An-
sicht von Textdateien sieht wie in Listing 7 
aus. Mit diesen wenigen Zeilen Code kann 
die Anwendung jetzt auch Textdateien an-
zeigen. Wie hoffentlich ersichtlich wurde, 
unterscheidet sich diese zweite Ansicht 
hinsichtlich des Aufbaus nicht von der in 
der Hauptanwendung integrierten.
/Ende Listing 7
Der Add-in-Manager
Soll der Benutzer selbst Erweiterungen  
(de-)installieren können, wäre ein grafi-

Listing 8

void restoreLastFolder()

{

  string selected = PropertyService.Get<string> 

                                   (“lastSelectedFolder“, “C:\\“);

  // hier folgt ein längliches Stück Code

  //mit dem die Verzeichnisse im Baum

  // der Reihe nach aufgeklappt und somit befüllt werden.

}

Listing 9

private void directoryTreeView_NodeMouseClick 

                      (object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e)

{

  string path = ((FileBrowserNode)e.Node).Path;

  PropertyService.Set<string>(“lastSelectedFolder“, path);

  loadFiles(path);

}

sches Werkzeug sinnvoll. Ein solches wur-
de auch schon entwickelt und kann einfach 
integriert werden. Sie haben es erraten: Es 
ist natürlich auch ein Add-in. Als solches 
gestaltet sich die Installation denkbar sim-
pel: Das Kopieren der Dateien in das bin\
AddIns-Verzeichnis reicht aus und schon 
enthält das Hauptmenü einen neuen Ein-
trag über den der Manager aktiviert wer-
den kann (Abbildung 3). Wie sich installa-
tionsfertige Add-in-Pakete erstellen lassen, 
wird in [4] in aller Ausführlichkeit erklärt.

Der Umgang mit Services
Der Core bietet nicht nur die Add-in-
Funktionalität sondern auch einige an-
dere Dienste die in vielen Programmen 
gebraucht werden. Anhand des Property-
Service sollen die Anwendungen demons-
triert werden. Mit dem PropertyService 
lassen sich Optionen speichern. Der Code 
in Listing 8, der beim Start des Programms 
aufgerufen wird, zeigt wie einfach es ist, 
z.B. den zuletzt geöffneten Pfad beim An-
wendungsstart wieder herzustellen. Re-
levant ist der Aufruf der generischen Me-
thode Get. Übergeben wird der Name der 
Einstellung (“lastSelectedFolder“) sowie 
ein Standardwert, für den Fall, dass noch 
kein gespeicherter Wert vorhanden ist. 
Beim Klick auf einen Knoten wird noch 
mit der Methode Set der aktuelle Pfad fest-
gehalten (Listing 9). Mit diesen wenigen 
Zeilen lassen sich auch komplexe Objek-
te beliebigen Typs speichern und wieder- 
herstellen. Über das Ereignis Property-
Changed kann auch noch auf die Ände-
rung im laufenden Betrieb reagiert werden.

Ausblick
Der Artikel konnte nur die grundlegenden 
Features des Add-in-Systems von Sharp-
Develop anreißen. Der Autor hofft, dass es 
ihm gelungen ist, zwei Punkte deutlich zu 
machen: Der Einsatz von Add-ins ist nicht 
allzu aufwändig – auch in kleinen Anwen-
dungen wird dadurch relativ wenig Over-
head erzeugt. Das System führt zwar nicht 
automatisch zu besserem Code, ermuntert 
aber zu einem besseren Design der Schnitt-
stellen, unter anderem, da die Aktionen 
hinter Menueinträgen und Symbolleisten 
in eigenen Klassen ausgeführt werden und 
ein Objektmodell benötigen, mit dem auf 
die Daten der Hauptanwendung zugegrif-
fen wird. In der Praxis stellt sich das vorge-
stellte Add-in-System als extrem leistungs-
fähig heraus und bewährte sich sowohl in 
sehr kleinen Anwendungen (SharpCVS) 
als auch in SharpDevelop selbst mit über 
300.000 Zeilen Code, die durch das Sys-
tem wartbar und übersichtlich blieben. 
Der Core ist extrem stabil und im Prinzip 
seit den ersten Versionen unverändert. 
Leider mangelt es an ausführlicher Doku-
mentation. Neben dem recht alten, aber 
dennoch lesenswerten Überblick über die 
Architektur [6] gibt es noch eine Anleitung 
für die Entwicklung von Add-ins [5] sowie 
Anleitungen zum Add-in-Manager und 
Add-in-Tree [7] sowie einige Video-Tuto-
rials aus dem SharpDevelop Team Blog [8]. 
Auf Basis des auf der Heft-CD enthaltenen 
Template-Projektes können Sie gleich mit 
dem Programmieren beginnen.
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Listing 7

public class TextViewer : AbstractFileViewer

{

  private System.Windows.Forms.TextBox fileTextBox;

  public TextViewer()

  {

    InitializeComponent();

    this.FileNameChanged += new FileNameChangedEvent 

         Handler(TextViewer_FileNameChanged);

  }

  void TextViewer_FileNameChanged(string newFilename)

  {

    fileTextBox.Text = File.ReadAllText(Filename);

  }

  // …

}

Listing 6

<AddIn name        = “TextViewer AddIn”

       author      = “Markus Palme”

       url         = “http://www.dotnet-magazin.de”

       description = “Beispiel-Add-in, stellt einen Viewer  

                       für Textdateien bereit”

       addInManagerHidden = “false“>

  <Manifest>

    <Identity name=“TextViewer“ version =  

                                       “@EntryAssemblyVersion“/>

  </Manifest>

  <Runtime>

    <Import assembly = “TextViewerAddin.dll“/>

  </Runtime>

  <Path name = “/Workspace/Viewers“>

    <Class id = “Txt“

       class = “FileBrowser.Viewers.TextViewer“

        extension=“.txt“

  />

  </Path>

</AddIn>

Markus Palme studiert Informatik an der Uni-
versität in Augsburg. Nebenbei arbeitet er für ein 
mittelständisches Unternehmen als Entwickler und 
wenn die Zeit es zulässt an der freien Entwick-
lungsumgebung SharpDevelop. Sie erreichen ihn 
unter Markus.Palme@gmx.de.


