TIPPS & TRICKS

Kochen mit Patrick
Die Klippen des View States und wie man sie erfolgreich umschifft, sind das Thema dieser Kolumne. Dabei leistet auch
der Control State hilfreiche Dienste. Gekocht wird thailändisch, mit Reis und Tofu.
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D

er View State ist ein wichtiges Thema.
Erst letzte Woche habe ich einen neuen
Kunden von uns bei der Suche nach
Performance-Problemen seiner Webapplikation
unterstützt. Die Anwendung sei zwar lokal sehr
schnell, doch auf dem Testsystem würden sich
die Anwender über teilweise extreme Ladezeiten
beschweren. Der erste Verdacht bestätigte sich
nach dem Erstellen eines Proxy-Trace (zum Beispiel mit Fiddler, HttpWatch Pro oder Firebug).
Ein nach zwei, drei Klicks satte 250 KByte großer
View State lässt sich im Gigabit-LAN noch fix
transportieren, Anwender mit einer schnöden
DSL-Leitung verzweifeln daran hingegen schnell.
Dass sich der View State von Standard-Controls durch selektives Abschalten durchaus optimieren lässt, habe ich im vergangenen Monat
anhand einiger Beispiele beschrieben [1]. Die
Optimierung wird allerdings umso wichtiger,
wenn Sie selbst Daten im Zustandsspeicher der
Seite ablegen.
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Wie, wo und warum
Das Grundprinzip des View States und seine Aufgabe sind spätestens seit dem ersten Teil dieser
Miniserie [2] hinlänglich klar. Bisher haben Sie
den View State allerdings nur indirekt in Form
von Controls verwendet, die ihren Zustand darin
persistiert haben.
Sie können den View State auch direkt verwenden und Informationen darin ablegen. Wie bei
den Controls handelt es sich dabei in der Regel
um Zustandsdaten, die Sie im Rahmen von Benutzerinteraktionen sammeln und über mehrere
Roundtrips hinweg nutzen möchten.
Die Verwendung des View States ist innerhalb
jedes ASP.NET-Controls möglich und damit auch
im obersten Control, der Hierarchie, der Seite
selbst. Überall steht die von der Basisklasse Control geerbte, als protected markierte Eigenschaft
ViewState zur Verfügung. Sie liefert in Form der
Klasse StateBag ein Dictionary, in dem sich theoretisch beliebige Datentypen unter Angabe eines
Schlüsselwertes speichern und lesen lassen.
Die einfachste Möglichkeit, Daten manuell im
View State abzulegen, ist die Implementierung
einer Eigenschaft. Statt deren Wert in einem sogenannten Backpacking Field abzulegen, wird er
im View-State-Dictionary gespeichert. Die folgende Counter-Eigenschaft vom Typ int demonstriert die Verwendung. Die Eigenschaft ist direkt
innerhalb einer Seite implementiert und kann
damit sowohl in deren Code-behind als auch im
Seiten-Markup genutzt werden.
public partial class _Default :
System.Web.UI.Page {
public int Counter {
get {
var value = this.ViewState["Counter"];
return (value != null ? (int) value : 0);
}
set { this.ViewState["Counter"] = value; }
}
...
}

Ist unter dem angegebenen Schlüssel kein
Wert hinterlegt, liefert das ViewState-Dictionary
null. Die Eigenschaft gibt in diesem Fall den
Standardwert 0 zurück.
Etwas einfacher lässt sich das Beispiel übrigens unter Verwendung des .NET-ExtensionsProjekts realisieren, das Sie kostenlos unter [3]
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herunterladen können. Nach der Referenzierung stehen Ihnen auf der StateBagKlasse zwei Erweiterungsmethoden Get
und Set zur Verfügung. Der ersten Methode
können Sie den gewünschten Datentyp sowie einen Standardwert übergeben :

[Abb. 1] Der
CounterWert wird
im View
State gespeichert.

public int Counter {
get { return this.ViewState.Get
<int>("Counter", 0); }
set { this.ViewState.Set("Counter", value); }
}

An dieser Stelle einige Anmerkungen
zur gezeigten Verwendung des View-StateSchlüssels :
❚ Der Schlüssel ist immer eine Zeichenkette, der Wert hingegen untypisiert.
❚ Der Schlüssel berücksichtigt im Normalfall die Klein-/Großschreibung, Counter
und counter sind also zwei separate
Schlüssel.
❚ Der Schlüssel muss lediglich in Bezug
auf das aktuelle Control eindeutig sein.
Namenskonflikte mit anderen Controls
können vollständig ignoriert werden.
❚ Sie sollten es unbedingt vermeiden, innerhalb Ihres Codes direkt mit dem
Schlüssel auf denView State zuzugreifen.
Stattdessen sollten Sie, wie gezeigt, eine
Eigenschaft als Wrapper verwenden und
so Tippfehler vermeiden.
Um zu beweisen, dass die Speicherung
im View State tatsächlich funktioniert, habe ich das Beispiel um das Page.Load-Ereignis ergänzt. Hier wird bei jedem Postback der Counter-Wert inkrementiert und
auf der Seite ausgegeben. Im dazu verwendeten Label-Control wird somit die Anzahl
der Server-Roundtrips dargestellt.
protected void Page_Load(
object sender, EventArgs e) {
this.Counter++;
this.LB_Counter.Text =
this.Counter.ToString();
}

Abbildung 1 zeigt das Beispiel nach einigen Postbacks mittels des ebenfalls integrierten Button-Controls. Der Counter ist
bei 6 angekommen. Zudem ist eine Analyse
des generierten View States mithilfe des
bereits zuvor vorgestellten View-State-Decodertools zu sehen. Deutlich zu erkennen
ist der unter dem Schlüssel Counter gespeicherte Wert.

Alles eine Typfrage
Wie erwähnt, können Sie im Prinzip so
ziemlich alles im View State ablegen. Das
Dictionary akzeptiert alles vom Typ object.
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Tatsächlich sind der Verwendung aber engere Grenzen gesetzt, denn der abgelegte
Inhalt muss zumindest serialisierbar sein,
also über das Attribut [Serializable] verfügen. Wenn es auch technisch kaum Begrenzungen gibt, so gibt es diese in konzeptioneller Hinsicht aber allemal und in Bezug
auf die Bandbreite erst recht. Natürlich ist
es vor allem zur Vermeidung einer immensen View-State-Größe wenig sinnvoll, ganze Objekte darin abzulegen, auch wenn
dies möglich ist.
Im Fall des eingangs erwähnten Kunden
hat gerade die Offenheit des View States zu
einer exzessiven Verwendung verführt. In
den Trace-Daten der Seite ließ sich dann erkennen, dass immer wieder einzelne Controls 15 KByte und mehr gespeichert hatten. Schuld war meist eine einzelne Eigenschaft mit einem serialisierten Objekt. Eine
entsprechende Warnung seitens ASP.NETs
wäre hier sicher hilfreich gewesen.
In der Praxis sollten im View State lediglich die Standard-Wertetypen abgelegt werden, also int, DateTime, string und so weiter. Objektstrukturen darin abzulegen sollte unbedingt vermieden werden.
Und auch ganz generell gilt: Nicht alles,
was im View State abgelegt werden kann,
gehört auch hinein. Ob der View State überhaupt die richtige Wahl zur Speicherung
Ihrer Daten ist, können Sie an verschiedenen Kriterien entscheiden, unter anderem
auch per Ausschluss der anderen Zustandsspeicher: Application State, Cache und Session State. Nur wenn die Informationen
spezifisch für eine einzelne Seiteninstanz
sind, gehören sie in den View State.

Plan A: View State in Controls
Wie beschrieben können Sie den View State
nicht nur innerhalb einer Seite, sondern in
jedem Control verwenden. Für das gezeigte Beispiel eines Counters würde es sich
vielleicht sogar anbieten, ein dediziertes
Control zu entwickeln, das RoundtripCounterLabel, das die Anzahl der Roundtrips als
Text ausgibt. Der dazu notwendige Quelltext
entspricht nahezu eins zu eins der Seite:
public class RoundtripCounterLabel : Label {
public int Counter {
get { return this.ViewState.Get
<int>("Counter", 0); }
set { this.ViewState.Set("Counter", value); }
}
protected override void OnLoad(EventArgs e) {
base.OnLoad(e);
this.Counter++;
this.Text = this.Counter.ToString();
}
}

Das Beispiel funktioniert natürlich nur,
solange der View State auch eingeschaltet
ist. Die Entscheidung darüber kann über
die Eigenschaft EnableViewState des Controls getroffen werden. Allerdings könnte
der Zustandsspeicher auch global, auf Ebene der Seite oder von einem anderen übergeordneten Control deaktiviert worden
sein. Um zu ermitteln, ob der View State
gegenwärtig aktiviert ist, lässt sich die interne Eigenschaft IsViewStateEnabled abfragen, welche die Control-Hierarchie nach
oben prüft.
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protected override void OnLoad(EventArgs e) {
base.OnLoad(e);
if(this.IsViewStateEnabled) {
this.Counter++;
this.Text = this.Counter.ToString();
}
else {
this.Text = "n/a";
}
}

Die bisherigen Beispiele haben durch
die Verwendung des View-State-Dictionarys implizit in den Lebenszyklus der Seite
und ihrer Controls eingegriffen. Als Alternative existiert jedoch auch eine explizite
Möglichkeit in Form der beiden Methoden
SaveViewState und LoadViewState, die rekursiv für alle Controls der Seite mit aktiviertem View State ausgeführt werden. Sie
können diese Methoden überschreiben.
Das folgende Beispiel adaptiert das gezeigte RundtripCounterControl. Die Counter-Eigenschaft wird nun wie auch sonst
üblich als normale Eigenschaft implementiert, im Gegenzug werden aber die ViewState-Methoden überschrieben:
public class RoundtripCounterLabel : Label {
public int Counter { get; set; }
protected override void OnLoad(EventArgs e) {
...
}
protected override object SaveViewState() {
return new[] {
base.SaveViewState(),
this.Counter
};
}
protected override void
LoadViewState(object savedState) {
var state = (object[]) savedState;
base.LoadViewState(state[0]);
this.Counter = (int) state[1];
}
}

Die Methode SaveViewState wird im
Rahmen des Renderings der Controls rekursiv durch die Seite aufgerufen. Der
Rückgabewert der Methode wird dabei im
View State serialisiert. Im Beispiel wird ein
neues object-Array mit zwei Werten erzeugt, das den View State der Basisklasse
sowie den Counter-Wert enthält.
Zur Wiederherstellung des Zustands
wird beim Postback die LoadViewStateMethode aufgerufen. Der übergebene Parameter vom Typ object enthält dabei die
zuvor zurückgelieferten Daten, hier also
ein object-Array mit den beiden Werten.
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Wenngleich der Ansatz ein ganz anderer
zu sein scheint, ändert sich das Verhalten
des Controls durch die neue Logik nicht: Es
zählt nach wie vor zuverlässig die Roundtrips zum Server. Und spricht ansonsten
etwas für den zweiten Weg? Ich finde nicht,
aber ich wollte Ihnen diesen zum Verständnis nicht vorenthalten. Außerdem ähnelt er
dem Verhalten des Control States.

quiresControlState. Diese Seite sorgt anschließend dafür, dass die Methoden SaveControlState und LoadControlState aufgerufen werden, die sich sehr ähnlich wie die
zuvor gezeigten Save...- und Load...-Methoden des View States verhalten.
Das RoundtripLabel lässt sich mit wenigen Änderungen auf die Verwendung des
Control States anpassen :

Plan B: Der Control State

public class RoundtripCounterLabel : Label {

Noch ein State? Ja, genau! Der Control State
ist Teil des View States und wird auch dann
gespeichert, wenn dieser deaktiviert ist.
Hmm, das macht es nicht wirklich klarer,
oder? Nachdem ASP.NET 1.0 so schön neu
und cool war, hat Microsoft doch recht
schnell eingesehen, dass der View State
nicht ohne Probleme ist, und zu diesem
Zeitpunkt war Internet-Bandbreite auch
noch ein wichtigeres Thema als heute.
2003 wurden daher mit ASP.NET 2.0 die
Standard-Controls so angepasst, dass sie
möglichst auch ohne View State verwendet
werden können und nicht gleich den Dienst
verweigern. So ganz wollte das aber nicht
klappen, und daher hat Microsoft den Entwicklern einen zweiten Zustandsspeicher
für die Seiten an die Hand gegeben, den
Control State. Hier können Controls Zustandsinformationen ablegen, ohne die es
gar nicht geht. Der Control State wird intern im View State serialisiert, auch wenn
dieser selbst deaktiviert wurde. Unterm
Strich handelt es sich also um eine Zweiklassengesellschaft, und der Control State
sitzt in der Businessclass.
Damit ein Control den Control State nutzen kann, muss es sich dafür explizit auf
der Seite anmelden. Dies geschieht mit
dem Aufruf der Page-Methode RegisterRe-

public int Counter { get; set; }
protected override void OnInit(EventArgs e) {
this.Page
.RegisterRequiresControlState(this);
base.OnInit(e);
}
protected override void OnLoad(EventArgs e) {
...
}
protected override object SaveControlState() {
return new object[] {
this.Counter
};
}
protected override void
LoadControlState(object savedState) {
var state = (object[]) savedState;
this.Counter = (int) state[0];
}
}

Und auch nach dieser Änderung lässt
sich im Verhalten des Controls kein Unterschied feststellen, mal abgesehen davon,
dass es nun auch bei abgeschaltetem View
State tadellos funktioniert. Und auch mit
dem View-State-Decoder lässt sich der Änderung auf die Schliche kommen. In Abbildung 2 ist deutlich zu erkennen, dass der

[Abb. 2] Der
Counter-Wert
wird nun im
Control State
gespeichert.
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Gericht 17 F – Wok Chef
Bei eigenen Rezepten wird es schwierig, sie einer Nationalität zuzuordnen. Diesmal dürfte
es am ehesten wohl wieder einmal thailändisch sein. Der marinierte Tofu schmeckt übrigens
sogar mir, obwohl ich es sonst lieber herzhaft mag. Nachkochen lässt sich das Gericht
aber natürlich auch mit Fleisch oder Meeresgetier wie Garnelen.

Grünes Gemüsecurry mit
Grill-Tofu
Zunächst geht es dem „Soja-Tier“ an den Kragen. Ein
handelsüblicher Tofublock wird längs in etwa einen halben
Zentimeter dicke Streifen geschnitten und diese in eine flache
Schüssel gegeben. Darüber kommt eine Marinade aus einem
Schuss hochwertiger, würziger Sojasauce und etwas Honig. Zugedeckt sollte der Tofu nun einige Stunden im Kühlschrank ruhen.
Danach werden die Tofuscheiben mit etwas Pflanzenöl (kein Olivenöl!) in eine heiße Grillpfanne gegeben und von beiden Seiten ein paar
Minuten lang scharf angebraten. Anschließend kommt noch etwas mehr Öl in
die Pfanne, und die Streifen werden leicht frittiert – sie dürfen ruhig goldbraun
werden. In der letzten Minute geben Sie vorsichtig die Marinade aus der Schüssel über
den Tofu. Dann raus aus der Pfanne, auf Küchenkrepp abtropfen lassen und in zwei Zentimeter
lange Stücke schneiden.
Nun eine Handvoll Cashewkerne bei mittlerer Temperatur ohne Fett in einer Pfanne anrösten. Inzwischen schneiden Sie eine Paprika
in zwei Zentimeter lange Streifen, eine rote Chilischote in ganz feine Ringe, eine ganze, reife Mango in ähnlich große Stücke wie den Tofu
und halbieren einige Baby-Maiskolben. Zu guter Letzt dürfen Sie eine halbe Frühlingszwiebel in dünne Ringe säbeln.
Nun in den noch kalten Wok oder einen großen Topf die Hälfte einer Dose Kokosmilch geben und ohne zusätzliches Fett bei hoher
Temperatur aufkochen. Danach einige Teelöffel grüner Currypaste dazugeben. Sobald die Paste aufgelöst ist, kommen zunächst Paprika
und Chili in den Wok. Zwischendurch immer mal wieder umrühren. Nach drei Minuten folgen die halbierten Baby-Maiskolben und einige
Esslöffel Bambusstreifen aus der Dose sowie der Rest der Kokosmilch. Nach einigen weiteren Minuten folgen die Mango, die Zwiebelringe
sowie die Tofustücke. Die Zutaten sollen garen, aber unbedingt bissfest bleiben, daher schnell runter vom Feuer und in tiefe Schüsseln
füllen. Jetzt noch die goldbraunen Cashewkerne und vielleicht etwas Koriandergrün über das Gericht streuen. Als Beilage zur vielen Sauce
fehlt nun nur noch etwas Reis. Guten Appetit!

View State, abgesehen von der bekannten
Seiten-ID, leer ist, der Counter 4 wird nun
im decodierten Control State angezeigt.

Fazit und Ausblick
Und noch immer empfinde ich den View
State als eine tolle Sache. Die Verwendung
in eigenen Controls ist sehr einfach, vielleicht zu einfach. Man sollte sich deshalb
sehr genau überlegen, welche Daten hineingehören und welche besser nicht.
Der mit ASP.NET 2.0 eingeführte Control
State ist für die Optimierung von Seiten
eine gute Idee, denn bei richtiger Anwendung kann der View State vielleicht öfter
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mal abgeschaltet werden. Intern wird der
Control State wie beschrieben als Bestandteil des View States gespeichert. Er ist insofern aber keinen Deut besser als dieser,
sondern erlaubt lediglich eine Differenzierung zwischen unbedingt erforderlichen
Zustandswerten und eher verzichtbaren.
Alle Daten von nun an im Control State zu
speichern erscheint vor diesem Hintergrund als eine eher törichte Idee. Vielmehr
sollten Sie versuchen, dass Ihre Controls
möglichst ohne (massiven) Einsatz des
View States auskommen, und dabei ganz,
ganz wichtige Informationen dem Control
State anvertrauen.

Im kommenden Monat geht es noch ein
letztes Mal um den View State beziehungsweise vielmehr eine Bewährungsprobe für
ASP.NET-Entwickler: die dynamische Anlage von Controls. Heiß begehrt und oft
verflucht bereiten sehr dynamische Seiten
Entwicklern häufig an genau einer Stelle
[bl]
Kummer: beim View State.
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