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Kapitel 2

2 Algorithmisches Denken

Der Mensch ist immer noch der beste Computer.

– John F. Kennedy

Dieses Kapitel hilft Ihnen bei Ihren ersten Schritten. Ich bringe Ihnen algorithmische

Denkmuster bei, mit denen Sie aus einer Problembeschreibung einen Algorithmus ent-

wickeln können. Zur Formulierung eines Algorithmus verwende ich Pseudocode. Durch

diesen Pseudocode lernen Sie die grundlegenden Programmierelemente kennen, mit

denen Sie in Zukunft Ihre Programme schreiben werden. Nach Abschluss dieses Kapi-

tels können Sie Algorithmen in Pseudocode formulieren und diesen Pseudocode mit-

hilfe der Programmierelemente in Programmcode umsetzen.

2.1    Computer sind dumm!

Ihr Computer kann Ihnen schöne Grafiken auf dem Bildschirm darstellen und viele

mathematische Aufgaben schneller lösen als Sie? Dennoch ist die Darstellung einer

schönen Grafik nicht das Verdienst des Computers, sondern des Programmierers, der

den entsprechenden Algorithmus dazu geschrieben hat. Gleiches gilt natürlich auch für

Lösungen von mathematischen Aufgaben, für den perfekten Ausdruck am Drucker und

für das Abspielen Ihrer gespeicherten Musikstücke. Computer können selbstständig

keine Algorithmen entwickeln. Sie können auch selbstständig keine Musik komponie-

ren und schon ganz und gar nicht denken! Die Zeit, in der sich der Mensch Sorgen

machen muss, dass sich die Welt der Maschinen gegen ihn erhebt, ist noch lange nicht

gekommen – also: Computer sind dumm!

2.2    Algorithmische Formulierung

Stellen Sie sich vor, Ihr Computer wäre ein Koch. Dieser Koch kann zwar selbst nicht

kochen, er kann jedoch das Kochrezept ablesen und die darin stehenden Anweisungen

akribisch befolgen. So sind Sie als Programmierer gefordert, das entsprechende Kochre-
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2 Algorithmisches Denken
zept zu schreiben. Da Ihr Computer, so wie jeder andere Computer auf der Welt, ledig-

lich Befehle ausführen kann und selbst keinen Funken an Intelligenz besitzt, ist es Ihre

Aufgabe, dieses Kochrezept so genau zu definieren, dass der Koch jeden zu tätigenden

Schritt ablesen kann.

Ein Beispiel:

Sie wollen einen Kuchen backen und sind bereits soweit, dass der Kuchen für 30 Minu-

ten bei 180 °C in den Ofen muss. Dann steht dies in einem Backrezept in etwa so:

und den Kuchen nun 30 Minuten bei 180 °C backen.

Ein Mensch würde die Anweisung verstehen und ausführen. Selbstverständlich würden

Sie das Backrohr erst öffnen und die Aktion lediglich dann ausführen, wenn sich aktuell

nichts im Backrohr befindet. Genau daran würde Ihr Computer jedoch scheitern, wenn

Sie Ihr Programm so formulierten. Ist das Backrohr aus irgendwelchen Gründen zu dem

Zeitpunkt bereits offen, wird Ihr Programm funktionieren. Ist es jedoch geschlossen

(was wohl wahrscheinlicher ist), so müssten Sie anschließend den Boden sauber

machen, da die Anweisung für das Öffnen des Backrohrs nicht gegeben wurde.

Um ein funktionierendes Programm zu schreiben, ist es erforderlich, jede mögliche

Situation zu definieren. Möglicherweise wurden Sie bereits mit der folgenden Fehler-

meldung in einem Programm konfrontiert: »Es ist ein unbehandelter Fehler aufgetre-

ten …« Immer wenn Sie so etwas sehen, wissen Sie nun, dass gerade etwas passiert ist,

was der Programmierer im Programm nicht berücksichtigt hat.

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Die Ofentür war geschlossen, und der Computer

hat versucht, die Teigmasse in den Ofen zu schieben. Im schlimmsten Fall ist nun auch

die Glastür des Ofens kaputt, im besten Fall ist die Teigmasse nicht zu Boden gegangen,

und es kann ein erneuter Versuch unternommen werden. Übertragen auf ein Compu-

terprogramm bedeutet dies, dass im schlimmsten Fall nun Dateien beschädigt (engl.

corrupt) und nicht mehr verwendbar sind. Im besten Fall wird dem Benutzer eine Mel-

dung angezeigt, die ihm dabei hilft, das Problem zu lösen.

Sie sehen, dass dieser eine Satz im Backrezept nicht ausreicht, und daher müssen wir

ihn etwas umformulieren. Vorerst formulieren wir diese Anweisung in natürlicher

Sprache:

Nun öffnen Sie die Ofentür und prüfen, ob das Backrohr aktuell leer ist. Wenn das

Backrohr aktuell leer ist, nehmen Sie den Kuchen und geben ihn in den Ofen. Ist das

Backrohr nicht leer, nehmen Sie den darin vorhandenen Gegenstand heraus. Geben

Sie anschließend den Kuchen in das Backrohr. Anschließend schalten Sie den Ofen

für 30 Minuten auf 180 Grad Celsius.
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Durch diese Formulierung kann doch schon nichts mehr falsch gemacht werden, oder?

Haben wir nicht etwas in der Formulierung vergessen? Da war doch noch etwas: Die

Ofentür muss natürlich auch wieder geschlossen werden, nicht dass noch die Küche

abbrennt! Auch diesen Fehler haben Sie möglicherweise schon einmal erlebt! Kennen

Sie die Fehlermeldung a là »Die Datei kann nicht gelöscht werden, da sie noch von

einem anderen Prozess verwendet wird«? Auch wenn Sie auf eine Datei zugreifen,

indem Sie diese lesend oder schreibend öffnen, müssen Sie diese am Ende des Vorgangs

wieder schließen, da diese ansonsten für andere Programme (und möglicherweise auch

für dieses Programm) bis zum nächsten Neustart des Betriebssystems gesperrt ist und

somit nicht verwendet werden kann. Also formulieren wir unseren Teil der Zubereitung

noch etwas weiter um:

Nun öffnen Sie die Ofentür und prüfen, ob das Backrohr aktuell leer ist. Wenn das

Backrohr aktuell leer ist, nehmen Sie den Kuchen und geben ihn in den Ofen. Ist das

Backrohr nicht leer, nehmen Sie den darin vorhandenen Gegenstand heraus. Geben

Sie anschließend den Kuchen in das Backrohr. Schließen Sie das Backrohr. Konnten

Sie das Backrohr schließen, schalten Sie anschließend den Ofen für 30 Minuten auf

180 Grad Celsius.

Die Abfrage, ob das Backrohr geschlossen werden konnte, ist in diesem Fall wichtig, da

in dem Fall, dass dies nicht möglich war (weil zum Beispiel die Ofentür defekt ist), die

Küche abbrennen könnte. Um unser Beispiel wieder in die Welt der IT (Informati-

onstechnologie – oder umgangssprachlich in die »Computerwelt«) zu übertragen: Falls

etwas passieren kann, das unter Umständen schwerwiegende Fehler nach sich ziehen

würde, so vergewissern Sie sich, dass Sie diese Aktion auch gefahrlos ausführen können!

Sie können also, wenn Sie versuchen, etwas in eine Datei zu speichern, nicht davon aus-

gehen, dass genügend Speicherplatz für den Schreibvorgang vorhanden ist. Sie können

nicht davon ausgehen, dass der Benutzer Schreibrechte auf das Verzeichnis besitzt, Sie

können nicht davon ausgehen, dass die Datei nicht gerade von einem anderen Pro-

gramm gesperrt ist, und so weiter. Sie müssen also derartige Fehler behandeln. Dazu

folgt später mehr im Abschnitt 6.3, »Exceptions«.

Dieses einfache Beispiel macht Folgendes deutlicher:

� Sie müssen dem Computer jede Kleinigkeit befehlen, sonst macht das Programm

nicht, was Sie von ihm verlangen.

� Sie müssen in Ihrem Computerprogramm alle möglichen Fehlerfälle behandeln (spä-

ter wird gezeigt, wie Sie mit möglicherweise vergessenen Fehlerbehandlungen

umgehen können).
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2 Algorithmisches Denken
� Versuchen Sie, Dinge, die für Menschen selbstverständlich sind, bei der Formulie-

rung eines Algorithmus nicht wegzulassen, sondern zu formulieren. (Natürlich müs-

sen Sie die Ofentür öffnen – dann schreiben Sie es auch!)

� Ein Programm besteht zu einem großen Prozentsatz aus Befehlen, die lediglich Aus-

nahmen behandeln!

Bisher haben wir lediglich das Vorgehen in natürlicher Sprache erarbeitet. Als Nächstes

vereinfachen wir die Sätze, indem wir uns auf die Wörter beschränken, die uns tatsäch-

lich Informationen darüber liefern, was zu tun ist. Elemente, die den Satz ausschmü-

cken, werden weggelassen:

Ofentür öffnen

Backrohr leer?

     Wenn JA:

           Gib Kuchen in Backrohr

     Wenn NEIN:

           Nimm Inhalt aus Backrohr

           Gib Kuchen in Backrohr

Schließe Backrohr

Backrohr geschlossen?

     Wenn JA:

     Ofen einschalten (30 min, 180 °C)

Wie Sie sehen, habe ich lediglich die Füllwörter entfernt. Natürlich sind es nun keine

grammatikalisch korrekten Sätze mehr, allerdings beinhalten sie genug Informationen,

damit Sie wissen, was zu tun ist. Durch die Einrückung bei Fragen und den möglichen

Antworten sind auch Zusammenhänge erkennbar.

Inzwischen ist aus einem einfachen Satz ein struktureller Pseudocode geworden. Dies

ist der Ausgangspunkt zur Erstellung eines Algorithmus. Erstellen Sie immer entspre-

chenden Pseudocode, bevor Sie mit der Entwicklung eines Algorithmus beginnen – vor

allem dann, wenn Sie mit Schwierigkeiten bei der Formulierung des Algorithmus in der

Programmiersprache kämpfen. Der Pseudocode hilft Ihnen dabei, die Struktur des Algo-

rithmus zu definieren, ohne dass Sie sich mit Syntax-Spitzfindigkeiten herumschlagen

müssen. Später, wenn Sie erfahrener und routinierter werden, werden Sie oftmals

sofort mit der Algorithmenerstellung in der Programmiersprache beginnen. Folgende

So wichtig ist Fehlerbehandlung

Ein stabiles Programm besteht zu 40 % aus Programmcode zur Fehlerbehandlung.
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Tatsache soll Sie etwas motivieren, die Pseudocodeformulierungen zu verwenden: In

Softwareprojekten werden oftmals Algorithmen und Programmstrukturen vor der

eigentlichen Implementierung mithilfe von (UML-)Diagrammen (Ablaufdiagrammen,

Flussdiagrammen, Klassendiagrammen usw.) erstellt. Diese Diagramme stellen den

Datenfluss und die Struktur des Algorithmus dar. Die Formulierung in Pseudocode

(auch wenn die Form eine etwas andere ist) ist also durchaus gängige Praxis.

2.3    Beschreibung des Sachverhalts

Sie müssen also äußerst genau bei der Formulierung des Algorithmus sein, damit der

Computer genau das macht, was er auch soll. Häufig müssen Sie sich dabei lediglich

selbst oder einen Vorgang genau beobachten, um diesen entsprechend beschreiben zu

können. Die Beantwortung der folgenden Fragen wird Ihnen darüber hinaus bei der For-

mulierung eines Sachverhalts in Text, als Pseudocode oder als Algorithmus in einer

Sprache, helfen:

1. Wie ist die genaue Ausgangssituation?

2. Was muss gegeben sein, damit die Ausgangssituation in Ordnung ist?

3. Wie sieht das Ziel ganz genau aus?

4. Von welchen Parametern ist das Ziel abhängig?

5. Wodurch wissen Sie, ob und wann Sie das Ziel erreicht haben?

6. Sind Parameter voneinander abhängig? Falls ja, wie?

7. Schlussendlich – wie ist der Ablauf von der Ausgangssituation zur Zielsituation in

Abhängigkeit der identifizierten Parameter.

Diese Fragen müssen Sie sich stellen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Sachver-

halt zu formulieren.

Ein sehr einfaches Beispiel zur Beschreibung des Sachverhalts: Stellen Sie sich einen

Läufer vor, der einen Wettbewerb gewinnen will.

1. Wie ist die genaue Ausgangssituation?

Alle Läufer stehen in der notwendigen Sportbekleidung und den richtigen Schuhen

an der Startlinie und sehen der Laufrichtung entgegen.

2. Was muss gegeben sein, damit die Ausgangssituation in Ordnung ist?

Ausrichtung der Läufer, Bekleidung, die Startposition ist hinter der Linie.

3. Wie sieht das Ziel ganz genau aus?

Durchlaufen der Zielgerade in möglichst kurzer Gesamtzeit.
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2 Algorithmisches Denken
4. Von welchen Parametern ist das Ziel abhängig?

Laufgeschwindigkeit, Ausdauer, Länge der Strecke.

5. Wodurch wissen Sie, ob und wann Sie das Ziel erreicht haben?

Sobald die Ziellinie überschritten wurde. Die Minimale Zeit wird dann erreicht, wenn

die Laufgeschwindigkeit so angepasst wird, dass diese bei der aktuellen Ausdauer

und Länge der Strecke in der Summe am höchsten ist.

6. Sind Parameter voneinander abhängig? Falls ja, wie?

Je länger die Strecke ist, desto höher die Ausdauer und geringer die Geschwindigkeit.

Auch die Gesamtlaufzeit ist dadurch länger.

7. Schlussendlich – wie ist der Ablauf von der Ausgangssituation zur Zielsituation in

Abhängigkeit der identifizierten Parameter?

Nach dem Startschuss wähle die Laufgeschwindigkeit so, dass diese möglichst hoch

ist, und bei der aktuellen Ausdauer und bekannten Streckenlänge das Ziel ohne

Zusammenbruch erreicht werden kann.

8. Ich möchte das Beispiel jetzt nicht weiter formulieren. Es geht darum aufzuzeigen,

welche Gedanken Sie sich machen müssen. Nämlich wie sieht das Ziel genau aus? Das

Ziel als »Gewinnen« zu beschreiben, reicht leider nicht. Das Ziel ist in diesem Fall, in

möglichst kurzer Zeit die Ziellinie zu überschreiten. Und die möglichst kurze Zeit ist

abhängig von verschiedenen Faktoren. Diese müssen Sie finden und identifizieren,

genauso wie deren Abhängigkeiten. Wenn Sie diese Tatsachen zusammengetragen

haben, können Sie sich über die Formulierung weitere Gedanken machen.

Bevor wir nun zur Formulierung in einer Programmiersprache kommen, müssen Sie

die Sprachelemente einer Programmiersprache kennenlernen. Damit befassen wir uns

im Folgenden, und anschließend wird der Satz zum Kuchenbacken unser erster formu-

lierter Algorithmus werden.

2.4    Einführung in Sprachelemente

Sie können nicht ohne eine Programmiersprache programmieren. Und da es sehr viele

verschiedene davon gibt, haben Sie die Qual der Wahl, sich für eine zu entscheiden. Kapi-

tel 3, »Die Wahl der Programmiersprache«, soll Sie bei der Wahl unterstützen. Dort

bringe ich Ihnen die Vor- und Nachteile sowie Einsatzgebiete von verschiedenen Pro-

grammiersprachen nahe. In diesem Buch verwende ich als Syntax und zur Einführung

die Programmiersprache C# (gesprochen »Si-Scharp«), die von Microsoft entwickelt

wurde und weiterentwickelt wird. Wenn Sie C# programmieren können, so ist es für Sie
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ein Leichtes, auch in Java zu entwickeln. Sollten Sie sich später für C++ entscheiden, wer-

den Sie auch hier sehr viele Ähnlichkeiten feststellen.

In Kapitel 1, »Einführung«, habe ich Ihnen gesagt, dass Sie beim Programmieren einen

großen Sandkasten mit viel Spielzeug haben. Nun ist es soweit, Sie mit dem Spielzeug

vertraut zu machen. Die Erklärung der Sprachelemente ist zwar nicht so prickelnd, aber

ein notwendiges Übel. Sie werden jedoch lernen, Algorithmen zu formulieren und zu

durchdenken, und anschließend werden Sie hier die nötigen Fähigkeiten erlernen, um

den formulierten Algorithmus in einer Programmiersprache in Code umzuwandeln.

Danach werden Sie sich mit den syntaktischen Spitzfindigkeiten beschäftigen müssen.

Da Sie allerdings den Algorithmus bereits formuliert haben, werden Sie sich nicht vom

Weg abbringen lassen, und Ihr Fleiß wird von Erfolg gekrönt sein.

2.4.1    Eine erste Algorithmus-Formulierung

Versuchen Sie noch nicht, die angeführten Codeteile in Ihren Computer zu tippen. Sie

werden mit der Ausführung des Programms (noch) keinen Erfolg haben, da es sich um

einzelne Codeschnipsel handelt, die der Compiler nicht ohne Weiteres akzeptiert.

Damit Sie mit den Sprachelementen vertraut werden, werden wir jede Zeile des bisher

formulierten Pseudocodes in seine Bestandteile zerlegen und entsprechend neu formu-

lieren.

Ofentür öffnen

OpenDoor();

Listing 2.1  Darstellung einer Funktion in einem Programmcode

Was Sie hier sehen, ist der Aufruf einer Funktion mit dem Namen OpenDoor. Eine Funk-

tion ist ein abgeschlossener Programmteil, der etwas macht und unter Umständen ein

Ergebnis liefert. Sie können sich Funktionen auch wie mathematische Funktionen vor-

stellen:

y = x*x/2

Hierbei ist y das Ergebnis der Funktion, die bei der Berechnung innerhalb der Funktion

durchgeführt wird. Die Funktion wird mit einem Namen versehen, und das war’s schon.

Diese Funktion muss natürlich entsprechend programmiert werden. Dies soll Sie

jedoch noch nicht weiter stören. Sie erkennen eine Funktion daran, dass ihrem Namen

immer runde Klammern () folgen. Im Programmcode wird die Funktion aufgerufen,
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und der Computer führt diese aus. OpenDoor benötigt in diesem Beispiel keine Parame-

ter zum Öffnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Funktion das Backrohr voll-

kommen öffnet (und nicht nur ein kleines Stück).

Mehr ist in dieser Zeile nicht zu erledigen! Also wird der Befehl mit einem Strichpunkt

abgeschlossen. Nebenbei sei erwähnt, dass in C# Befehle immer mit Strichpunkten

abgeschlossen werden. Sie werden diese bestimmt auch das eine oder andere Mal ver-

gessen. In diesem Fall macht der Compiler Sie mit einer Meldung »Strichpunkt erwar-

tet« auf den Fehler aufmerksam. Das Nützliche an Funktionen ist, dass diese jederzeit

durch die Namensangabe wieder aufgerufen werden können und dass das Programm

besser strukturiert wird, wenn Teile in Funktionen ausgelagert sind.

Backofen leer?

if ( IsEmpty() )

Listing 2.2  Darstellung einer Bedingung im Pseudocode

Immer dann, wenn Sie in einem Satz das Wort »wenn« verwenden oder ein Satz mit

einem Fragezeichen abschließt, benötigen Sie in einem Algorithmus das Wörtchen if.

Die Formulierung mit »wenn« deutet auf eine Bedingung bzw. Verzweigung hin. Ist die

Bedingung erfüllt, so soll etwas Bestimmtes geschehen. Ist also der Backofen leer, so

wird der Kuchen hineingegeben. Ansonsten muss erst der Gegenstand entfernt werden,

der sich noch im Ofen befindet.

Durch if weisen Sie den Computer an, eine Prüfung durchzuführen. Sie prüfen auf

etwas, das entweder wahr oder falsch ist. Es existiert bei diesen Prüfungen kein »viel-

leicht« oder »ein bisschen wahr«. Der Computer ist sehr strikt und erlaubt ausschließ-

lich wahr (true) oder falsch (false). Die Prüfung wird in C# in der Klammer nach dem if

angegeben. Unsere Prüfung wäre in diesem Fall also die Funktion IsEmpty(), was wie-

derum der Aufruf einer Funktion ist (wie auch OpenDoor). Auch hier brauchen Sie sich

(noch) nicht damit aufhalten, wie die Funktion IsEmpty implementiert ist (»implemen-

tiert« ist ein gern verwendetes Synonym für »programmiert«). Wichtig ist jedoch, dass

die Funktion IsEmpty als Ergebnis entweder true (für »Ja, das Backrohr ist leer.«) oder

false (für »Nein, das Backrohr ist nicht leer.«) liefert. Ist dies nicht der Fall, so wird der

Compiler Sie auf einen Fehler aufmerksam machen.

Was Sie über eine Funktion wissen sollten

Eine Funktion kapselt eine bestimmte Funktionalität in einem Programm und kann von

verschiedenen Stellen in einem Programm aus aufgerufen werden.
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Backofen leer?

     Wenn JA:

           Gib Kuchen in Backrohr

if ( IsEmpty() ) {
PutIn();

}

Listing 2.3  Darstellung einer Bedingung mit anschließendem Funktionsaufruf im Pseudocode

Nachdem mit if ( IsEmtpy() ) abgefragt wird, ob das Backrohr leer ist, muss auch defi-

niert werden, was passiert, wenn es tatsächlich leer ist. Dazu dienen die geschwungenen

Klammern { } und der darin stehende Programmcode. Alles das, was innerhalb der

geschwungenen Klammern steht, führt der Computer nur dann aus, wenn die Bedin-

gung bei if erfüllt ist – also wenn IsEmpty() den Wert true zurückgibt. Wahrscheinlich

ist Ihnen aufgefallen, dass nach dem if kein Strichpunkt steht. Der Grund ist, dass das

if-Statement noch nicht vollständig ist, da ja auch die geschwungenen Klammern und

der Inhalt darin zum if-Statement gehören. Dadurch ist hier kein Strichpunkt notwen-

dig. Kurz gesagt: Es folgt nach einem if kein Strichpunkt. Die if-Anweisung beinhaltet

einen vollständigen Programmblock, der durch die geschwungenen Klammern { } defi-

niert ist.

Wenn das Backrohr also leer ist, führt der Computer die Funktion PutIn() aus. Ist das

Backrohr nicht leer (IsEmtpy() liefert den Wert false), so wird die Funktion PutIn()

nicht ausgeführt, sondern an das Ende des Blocks gesprungen und der Programmcode

ausgeführt, der nach der schließenden geschwungenen Klammer steht.

Backofen leer?

     Wenn JA:

           Gib Kuchen in Backrohr

     Wenn NEIN:

           Nimm Inhalt aus Backrohr

           Gib Kuchen in Backrohr

Definition »Programmblock«

Ein Programmblock besteht aus zusammengehörigen Befehlen, die durch geschwun-

gene Klammern abgegrenzt werden. Funktionen, if-Anweisungen und andere Ele-

mente spannen Programmblöcke auf.
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if ( IsEmpty() ) {
PutIn();

}
else {

PutAllOut();
PutIn();

}

Listing 2.4  Erweiterung des Pseudocodes mit alternativen Wegen

Nun ist auch noch definiert, was passiert, wenn IsEmpty() den Wert false liefert. Der

Computer überspringt den Inhalt der geschwungenen Klammern und springt direkt

zum else-Zweig der Anweisung. Auch hier folgt auf das else eine geschwungene Klam-

mer, die alle Anweisungen beinhaltet, die nur dann ausgeführt werden, wenn die Bedin-

gung im if nicht erfüllt ist. Wie Sie sehen, können auch mehrere Anweisungen zwischen

den geschwungenen Klammern im if oder im else stehen. Aus diesem Grund sind auch

die geschwungenen Klammern notwendig, denn ansonsten weiß der Computer nicht,

welche Anweisungen ausgeführt werden sollen und welche nicht – also welche Anwei-

sungen noch Teil des Blocks sind.

Gibt es nur eine einzige Anweisung (auch Statement genannt) im if- oder else-Zweig, so

können die geschwungenen Klammern in diesem Bereich auch weggelassen werden, da

die nächste Zeile immer zum entsprechenden if bzw. else gezählt wird, auch wenn

keine Klammerung vorhanden ist (aber eben nur genau eine Zeile) – dies sei jedoch nur

nebenbei erwähnt. Um Fehler zu vermeiden, empfehle ich Ihnen, zu Beginn immer eine

entsprechende Klammerung zu setzen, damit Sie die zusammenhängenden Elemente

bewusst kennzeichnen.

Dieser else-Zweig ruft also die Methode mit dem Namen PutAllOut() auf und anschlie-

ßend die Methode PutIn(). Natürlich tut er das nur dann, wenn die Bedingung im if
nicht erfüllt ist, also wenn IsEmpty den Wert false liefert.

Schließe Backrohr;

Close();

Listing 2.5  Funktionsaufruf zum Schließen des Backrohrs als Pseudocode

Hier ruft der Computer die Funktion Close() auf, die das Backrohr wieder schließt. Das

Statement wird mit einem Strichpunkt abgeschlossen.
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Backrohr geschlossen?

if ( IsClosed() )

Listing 2.6  Abfrage, ob das Backrohr geschlossen ist, als Pseudocode

»Backrohr geschlossen?« ist eine Frage, und somit ist ein if-Statement notwendig. Die

Antwort auf diese Frage soll uns die Funktion IsClosed() liefern, die true für »Ja, das

Backrohr ist geschlossen.« oder false für »Nein, es ist nicht geschlossen.« als Ergebnis

liefert. Wenn Sie die Funktion IsClosed() und Close() vergleichen, stellen Sie fest, dass

nicht jede Funktion einen Rückgabewert liefern muss. Es kann auch Funktionen geben,

die keinen Rückgabewert liefern. Diese werden oftmals auch Prozeduren genannt. Ach

ja, vergessen Sie nicht, dass nach dem if kein Strichpunkt benötigt wird.

Backrohr geschlossen?

     Wenn JA:

           Ofen einschalten (30 min, 180 °C);

if ( IsClosed() ) {
Start( 30, 180 );

}

Listing 2.7  Starten des Ofens, falls die Ofentür geschlossen ist, als Pseudocode

Wie Sie hier sehen, kann ein if-Statement auch ohne else-Zweig existieren. Ist die

Bedingung IsClosed() erfüllt (gibt die Funktion den Wert true zurück), so wird der Code

in den geschwungenen Klammern ausgeführt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird

der Programmiercode nicht ausgeführt. In diesem Beispiel ist der auszuführende Code

der Aufruf der Funktion Start(). Diese Funktion unterscheidet sich von anderen Funk-

tionen, da diese Funktion nun zwei Parameter benötigt. Diese Parameter beschreiben,

dass der Ofen für 30 Minuten bei 180 °C eingeschaltet werden soll. Wenn Sie sich nun

fragen, wie der Computer weiß, dass es sich bei der Zahl 30 um Minuten handelt und bei

180 um Grad Celsius, so lautet die Antwort, dass er es nicht weiß. Die Funktion Start()

muss diese Parameter vorgeben und mit den Werten entsprechend rechnen. Dazu

jedoch später mehr.

Definition »Prozedur«

Eine Prozedur ist eine Funktion, die keinen Rückgabewert liefert.
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Der gesamte Algorithmus lautet also wie folgt:

OpenDoor();
if ( IsEmpty() ) {

PutIn();
}
else {

PutAllOut();
PutIn();

}
Close();
if ( IsClosed() ) {

Start( 30, 180 );
}

Listing 2.8  Der gesamte Algorithmus des Beispiels als Pseudocode

Dieser Algorithmus entspricht nun der Formulierung des Satzes im Kochbuch, sodass

der Computer die Aktionen auch tatsächlich ausführen könnte. Aktuell kann der Com-

puter den Algorithmus noch nicht ausführen, da er die Funktionen OpenDoor, IsEmpty,

PutIn, PutAllOut, Close, IsClosed und Start noch nicht kennt und diese auch noch nicht

implementiert sind.

Die Einrückungen, die im Algorithmus beim if-Statement im if- und im else-Zweig

gemacht wurden, sind zwar für den Computer nicht erforderlich, für Sie als Entwickler

sind diese Einrückungen jedoch sehr wichtig, um die Struktur des Programmcodes

erkennen zu können.

Folgendes haben Sie bisher kennengelernt:

� den Aufruf einer Funktion mit (Start) und ohne Parameter (IsEmpty)

� eine if-Anweisung, die eine Bedingung prüft, die wahr (true) oder falsch (false) erge-

ben muss; und je nachdem, welchen Wert diese hat, springt der Computer in den if-

oder in den else-Zweig.

� Ein Funktionsaufruf endet mit einem Strichpunkt.

Rufen Sie sich in Erinnerung, wie wir den Algorithmus entwickelt haben:

1. Als Erstes haben wir einen Sachverhalt so ausformuliert, dass alle Eventualitäten

berücksichtigt worden sind. (Dies ist auch schon die schwierigste Aufgabe bei der

Entwicklung eines Algorithmus.)
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2. Anschließend haben wir sämtliche Füllwörter entfernt, die für eine natürliche Spra-

che notwendig sind, jedoch keine weiteren Informationen liefern. Dann haben wir

alle Entscheidungsbehandlungen strukturell ausformuliert (Wenn JA:, Wenn NEIN:,

…).

3. Dann haben wir den Algorithmus in eine Programmiersprache übersetzt. (Dies

erscheint Ihnen wohl aktuell noch am schwierigsten.)

Wenn Sie mehr Erfahrung gesammelt haben, werden Sie nicht immer alle drei Schritte

durcharbeiten. Zu Beginn, solange Sie noch nicht sattelfest sind, empfehle ich Ihnen die

oben angeführte Vorgehensweise. Dadurch bekommen Sie ein Gefühl für einen Algo-

rithmus. Durch diese Vorgehensweise sind Sie gezwungen, sich alle erforderlichen Fra-

gen zu stellen, um erfolgreich einen Algorithmus erstellen zu können, ohne von

Eigenheiten einer bestimmten Programmiersprache abgelenkt zu werden. Mit etwas

Routine werden Sie als Erstes den zweiten Schritt nicht mehr durchführen. Oftmals wer-

den Sie gleich mit dem Algorithmus selbst loslegen, nur um später festzustellen, dass es

einfacher und mit weniger Fehlern vonstatten gegangen wäre, hätten Sie den Sachver-

halt zu Beginn genau definiert – glauben Sie mir, das wird auch Ihnen passieren! Wenn

Sie routiniert an die Programmierung herangehen, so werden Sie – vor allem dann,

wenn Sie ein Programm für eine andere Person schreiben – vor der Herausforderung

stehen, dass Sie oftmals nicht alle Anforderungen kennen. Der Algorithmus hätte wahr-

scheinlich anders ausgesehen, wenn Sie alle Anforderungen gekannt hätten. Der Grund

hierfür ist, dass auch die Benutzer selbst oftmals nicht wissen, was sie wollen.

2.4.2    Elemente eines Algorithmus

Ein Algorithmus besteht natürlich nicht nur aus Funktionsaufrufen und if-Anweisun-

gen. Funktionen müssen nicht nur aufgerufen, sondern auch formuliert werden. Im

nächsten Schritt erläutere ich die beim Programmieren zur Verfügung stehenden Spra-

chelemente. Sie benötigen diese Elemente, um unter anderem Funktionen zu entwi-

ckeln. Auch wenn das möglicherweise etwas langweilig klingt, ist dieser Abschnitt für

das weitere Verständnis sehr wichtig!

Datentypen und Variablen

Die Variable ist eines der wichtigsten grundlegenden Elemente eines Algorithmus und

somit eines Programms. Eine Variable besteht aus einem Datentyp und dem dazu gehö-

rigen Wert. Der Name »Variable« kommt daher, dass sich der Wert der Variable ändern

kann (anders als bei einer Konstanten).
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Wie können Sie sich das vorstellen? Ganz einfach: Stellen Sie sich einen Messbecher vor.

Der Messbecher bestimmt, wie viel in den Becher passt. Geben Sie zu viel hinein, so läuft

der Becher über. Der Messbecher wäre ein Datentyp. Der Datentyp bestimmt, was und

wie viel davon in einer Variablen gespeichert werden kann. Der Wert der Variablen wäre

beispielsweise die tatsächliche Wassermenge, die sich im Messbecher befindet; sagen

wir 200 ml.

Der Datentyp bestimmt, was in einer Variablen gespeichert werden kann, also ob es sich

bei der Variablen um ein Datum, einen Text, eine Zahl usw. handelt.

Gleichzeitig bestimmt der Datentyp, wie viel gespeichert werden kann (wie viel Wasser

kann der Messbecher fassen?). Es liegt in der Natur der Sache, dass der Computer für den

Wert Speicherplatz (vom Arbeitsspeicher) reservieren muss. Je mehr Daten die Variable

fassen muss, desto mehr Speicher muss der Computer reservieren. Aus dem Grund gibt

es verschiedene Datentypen für Zahlen, die je nach Einsatzfall entsprechend ausgewählt

werden müssen. Es gibt Datentypen für ganze Zahlen, es gibt Datentypen für Komma-

Zahlen, es gibt Datentypen, die keine negativen Werte besitzen dürfen, und so weiter.

Auch beim Programmieren gilt: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wobei Sie sich auf Fol-

gendes einstellen können: Meist gehen Programmierer bei der Auswahl des Datentyps

für Zahlen eher verschwenderisch mit dem Arbeitsspeicher um, da in den meisten Fäl-

len ohnehin genügend Arbeitsspeicher auch für große Werte verfügbar ist.

Eine Variable wird wie folgt definiert:

[DatenTyp] [NameDerVariable];

Listing 2.9  Deklaration eines Datentyps

Meist werden den Variablen direkt Werte zugewiesen. Dies sieht wie folgt aus:

[DatenTyp] [NameDerVariable] = [Wert];

Listing 2.10  Deklarations eines Datentyps inkl. Wertzuweisung

Bekommt eine Variable nicht direkt einen Wert, so wird sie mit dem Standardwert für

diesen Datentyp belegt. Bei Zahlen ist dies beispielsweise 0.

Zum Beispiel:

int num = 3;
int age;
double hourlyFee = 10.5;
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double average = 15.95;
string firstName = "Max";
string lastName = "Mustermann";

Listing 2.11  Deklaration von Variablen

Vergessen Sie nicht, die Definition mit einem Strichpunkt abzuschließen! Jede Variable,

die Sie in einem Programm verwenden wollen, muss zuvor definiert sein.

Eine Variable kann ihren Wert ändern. Dazu weisen Sie ihr lediglich den neuen Wert zu.

Dieser Wert muss jedoch zum Datentyp passen! Das bedeutet, dass Sie in einer Variab-

len, die lediglich Zahlen speichern kann, keinen Text und auch kein Datum speichern

können. Der Compiler macht Sie auf diesen Fehler aufmerksam.

int num = 3;
num = 4;

Listing 2.12  Wertzuweisung von Variablen

Bei der Zuweisung des neuen Wertes ist es nicht mehr erforderlich, den Datentyp erneut

anzugeben. Der Compiler ist noch strenger: Sie dürfen den Datentyp nicht angeben, da

der Compiler ansonsten davon ausgeht, dass es sich um eine neue Variable handelt – der

Variablenname ist jedoch bereits vergeben. Daher würde der Compiler bei erneuter

Angabe des Datentyps einen Syntaxfehler melden. Sie müssen also die Variable erst defi-

nieren, und bei der Definition der Variablen wird der Datentyp angegeben. Bei der Ver-

wendung – wobei es irrelevant ist, ob Sie den Wert der Variablen lesen oder der Variablen

einen neuen Wert zuweisen – darf der Datentyp nicht mehr angegeben werden.

Der Datentyp bestimmt also, worum es sich handelt. In Tabelle 2.1 sehen Sie die wich-

tigsten C#-Datentypen im Überblick.

Diese Liste ist nicht vollständig, beinhaltet allerdings die wichtigsten und am häufigs-

ten verwendeten Datentypen. Auf der Seite msdn.microsoft.com finden Sie alle Datenty-

pen und viele weitere Informationen, die Ihnen beim Entwickeln mit C# sehr nützlich

sein werden.

Neben int, long, float usw. stehen auch immer uint, ulong, ufloat usw. zur Verfügung.

Der Buchstabe u steht für unsigned. Wird ein uint-Datentyp verwendet, benötigt dieser

den gleichen Speicherplatz wie ein int-Datentyp, jedoch wird auf den negativen Anteil

verzichtet, und daher verdoppelt sich der positive Wertebereich. Dies sei lediglich am

Rande erwähnt.
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Durch die Wahl des Datentyps bestimmen Sie, welche Werte in der Variablen gespeichert

werden können! Sie bestimmen, wie viel Speicher vom Computer reserviert wird. Immer

dann, wenn Sie einen Text oder Wörter speichern wollen, verwenden Sie eine Variable

vom Datentyp string. Immer dann, wenn Sie einen Preis speichern wollen, verwenden

Sie den Datentyp float (für Gleitkommazahlen). Würden Sie für einen Preis den Daten-

typ int (für ganze Zahlen) verwenden, so könnten nur ganze Euro angegeben werden und

keine Cent, da der Datentyp int keine Kommastellen speichern kann. Wollen Sie etwas

auf einen Wahrheitswert prüfen oder eine Antwort auf eine geschlossene Frage spei-

chern, so verwenden Sie den Datentyp bool (für Ja/Nein-Werte).

Als kleine Illustration ist hier angeführt, welche Datentypen und Variablen Sie benöti-

gen würden, um ein paar Personendaten zu speichern:

Datentyp Beschreibung Speicher Wertebereich

byte ganze Zahl im positiven 

Bereich

8 Bit 0 bis 255

sbyte ganze Zahl mit Vorzeichen 8 Bit –128 bis 127

short ganze Zahl mit Vorzeichen 16 Bit –32.768 bis 32.767

int ganze Zahl mit Vorzeichen 32 Bit –2.147.483.648 bis 

2.147.483.647

long ganze Zahl mit Vorzeichen 64 Bit –922337203685477508 bis 

922337203685477507

float Gleitkommazahl mit 

einfacher Genauigkeit

32 Bit –3.402823e38 bis 3.402823e38

double Gleitkommazahl mit 

doppelter Genauigkeit

64 Bit –1.79769313486232e308 bis 

1.79769313486232e308

bool Wahrheitswert (Ja/Nein) 8 Bit true oder false

char ein einzelnes 

(Unicode-)Zeichen

16 Bit ein Unicode-Zeichen

string Text ein beliebiger Text

Tabelle 2.1  Die wichtigsten C#-Datentypen
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string firstName;
string lastName;
string email;
float weight;
byte age;
bool isMale;
int salary;

Listing 2.13  Darstellung verschiedener Variablen mit verschiedenen 

Datentypen zum Abbilden von Personeninformationen

Das Alter einer Person kann, wie hier dargestellt, mit einer Zahl abgebildet werden oder

auch, indem das Geburtsdatum der Person statt des Alters gespeichert wird. Wie Sie

sehen, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, einen Sachverhalt in einem Pro-

gramm abzubilden. Wenn zwei Personen unabhängig voneinander jeweils das gleiche

Programm schreiben sollen, so werden Sie zwei absolut unterschiedliche Programme

(was Programmiercode und Lösungsansatz betrifft) bekommen. Ich gehe davon aus,

dass Sie dies nicht verwundert. Wenn doch, so überlegen Sie einmal Folgendes: Wenn

Sie zwei Baumeistern unabhängig voneinander den Auftrag geben, ein Einfamilienhaus

zu planen, werden Sie dann zwei absolut gleiche Häuser bekommen?

Das Alter eines Menschen kann 255 nicht überschreiten (und auch nicht erreichen). Aus

diesem Grund reicht für die Variable age der Datentyp byte vollkommen aus. (Da ja das

Alter und nicht das Geburtsdatum gespeichert wird.)

Das Gewicht kann nicht nur auf ganze Kilogramm angegeben werden. Oftmals wird

zum Beispiel 75,5 kg angegeben. Daher habe ich hier einen float-Datentyp gewählt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ganze Kilogramm als Genauigkeit ausreichen, können

Sie hier auch einen int verwenden. Aufgrund der Tatsache, dass es auch Menschen jen-

seits der 255 kg gibt, würde ich hier keinen byte-Datentyp verwenden.

Datentypen wählen

Sie werden Variablen bei jedem Programm benötigen. Es gibt kein Programm, keine

Funktion, keinen Algorithmus ohne Variable. Und Sie müssen entscheiden, welche

Werte in diese Variable hineinkommen. Wenn Sie sich irren oder eine Variable zu klein

definieren, so wird Ihr Programm nicht richtig funktionieren. Daher ist es oftmals bes-

ser, auf Nummer sicher zu gehen und im Zweifelsfall den nächstgrößeren Datentyp zu

verwenden (der wohl gemerkt das Doppelte an Speicherplatz benötigt).
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Konstanten

Konstanten sind so zu behandeln wie Variablen, nur dass der Wert bei der Definition zuge-

wiesen werden muss und anschließend nicht mehr geändert werden kann. Dies ist zum

Beispiel erforderlich, wenn Sie die Konstante in Ihrem Programm definieren wollen:

const double PI = 3.14159265;

Listing 2.14  Definition einer Konstanten

Durch das Schlüsselwort const vor dem Datentyp der Variablen wird aus der Variable

eine Konstante. Natürlich können Sie auch auf die Konstante verzichten und anstelle

der Konstante im Programmcode den entsprechenden Wert schreiben, doch ist die

Änderung einfacher, wenn Sie eine Konstante verwenden. Wenn Sie zum Beispiel wäh-

rend der Programmierung immer wieder mit 3.14 im Programmcode geschrieben

haben und plötzlich feststellen, dass 3.14 zu ungenau ist und Sie den Wert auf 3.1459265

ändern müssen, müssen Sie den gesamten Programmcode durchforsten und den Wert

ersetzen. Hätten Sie eine Konstante verwendet, so gäbe es genau eine Stelle, die geän-

dert werden müsste, und der restliche Programmcode bliebe gleich. 

Es wird oft erforderlich sein, dass Sie Ihren Programmcode ändern – weil dieser Fehler

beinhaltet, weil Sie neue Funktionalitäten zum bestehenden Programm hinzufügen

wollen oder weil Sie das Programm verbessern wollen. Diese Änderungen bzw. der Vor-

gang wird als Software-Wartung oder nur Wartung bezeichnet. Je besser Ihr erzeugter

Programmcode wartbar ist, desto leichter werden Ihnen die Änderungen fallen. Kon-

stanten sind ein wichtiges Konzept, das die Wartbarkeit erhöht. Es ist wichtig, dass Ihr

Code wartbar ist. Wenn Ihr Programm nur schwer wartbar ist, tun Sie sich selbst keinen

Gefallen. Achten Sie also darauf.

Des Weiteren können Sie anstatt einer Konstante auch eine Variable verwenden. Aller-

dings schützt der Compiler Sie nicht davor, dass der Variablen ein anderer Wert zuge-

wiesen wird. Bei einer Konstante genießen Sie den Komfort oder besser gesagt diese

Sicherheit.

Definition »Konstante«

Eine Konstante (engl. constant) muss einen Initialwert besitzen, der nicht abgeändert

werden kann.

Tipp

Verwenden Sie Konstanten immer, wenn es sich um Werte handelt, die sich nicht

ändern und nicht ändern dürfen.
52



2.4 Einführung in Sprachelemente

2

Kommentare

Kommentare sind äußerst wichtige Sprachelemente! Dem Compiler sind Kommentare

egal. Er ignoriert Kommentare. Für den Programmierer selbst und alle anderen Perso-

nen, die den Programmcode jemals zu Gesicht bekommen, sind Kommentare äußerst

wichtig. Der Programmcode soll von Kommentaren durchsetzt sein, um Ihre Gedan-

kengänge zu dokumentieren. Durch das Lesen des Kommentars soll eine Person nach-

vollziehen können, warum der Algorithmus so aussieht, wie er aussieht, was sich der

Programmierer dabei gedacht hat und wie und warum der Programmierer bestimmte

Entscheidungen getroffen hat. Sie sollten Kommentare auch dann verwenden, wenn Sie

Programme nur für sich selbst schreiben und keine andere Person Ihren Programm-

code je zu sehen bekommt. Irgendwann wollen oder müssen Sie Ihren Programmcode

wieder einmal ansehen, weil Sie etwas nachschauen wollen, den Code verbessern oder

einen Fehler ausbessern wollen, und dann werden Sie über die Kommentare froh sein!

Es existieren zwei Typen von Kommentaren: einzeilige Kommentare und mehrzeilige

Kommentare. Ein einzeiliger Kommentar beginnt mit zwei Schrägstrichen ( // ) und

reicht bis zum Ende der Zeile.

Ein mehrzeiliger Kommentar beginnt mit /* und reicht bis zum Kommentar-Ende-

Symbol */.

/* Das ist ein mehrzeiliger Kommentar.
Dieser Text ist nur Kommentar und wird vom Compiler ignoriert.
Kommentare sind für den Programmierer wichtig! */

//Einzeilige Kommentare enden automatisch am Ende der Zeile.

Listing 2.15  Die Syntax für ein- bzw. mehrzeilige Kommentare

Im restlichen Buch sind bei den Programmcodes entsprechende Kommentare ange-

fügt. Damit Sie den Programmcode leichter verstehen, habe ich die Kommentare in

Deutsch eingefügt. Ich empfehle Ihnen, beim Programmieren die englische Sprache –

auch bei Kommentaren – zu verwenden, wie es die meisten Softwareentwickler tun. In

der IT-Branche dominiert nun einmal die englische Sprache, und wenn Sie sich gleich

daran gewöhnen, wird es Ihnen leichter fallen, Programmcodes von anderen Entwick-

lern zu lesen, zu verstehen oder in Ihren eigenen Code zu integrieren.

Der Kommentar oberhalb einer Zeile soll die folgende Zeile oder den folgenden Bereich

etwas erklären. Werden Kommentare in der gleichen Zeile verwendet wie ein Pro-

grammcode, so soll genau diese Zeile beschrieben werden. Sie sind zwar nicht gezwun-

gen, dies genauso zu machen, ich kann es Ihnen jedoch nur empfehlen.
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Zuweisungen

Eine Zuweisung weist einer Variablen einen bestimmten Wert zu. Dabei wird immer die

rechte Seite des Gleichheitssymbols ausgewertet und das Ergebnis der linken Seite des

Gleichheitssymbols zugewiesen. Der Computer arbeitet Zuweisungen also immer von

rechts nach links ab.

Beispiel:

int x = 4; //Der Wert 4 wird der Variable x zugewiesen.
int y = x + 1; //Berechne den Wert von x+1. Das Ergebnis wird

//der Variable y zugewiesen. y = 4+1 = 5
int z = x + y; //Addiere x und y, und weise das Ergebnis der

//Variable z zu.
x = x + 1; //Erhöhe den Wert von x um 1.

Listing 2.16  Werzuweisungen bei Variablen

Der Vorgang, eine Variable um den Wert eins zu erhöhen, wird oft benötigt. Daher exis-

tiert hier eine kürzere Schreibweise:

x++;

Listing 2.17  Erhöhung einer Variablen um den Wert 1

++ bedeutet: Die Variable um eins erhöhen.

–– bedeutet: Den Wert der Variable um eins verringern.

Beispiel:

int x = 4;
x++; //Nach dieser Zeile wird x den Wert 5 haben.
x––; //Nach dieser Zeile wird x wieder den Wert 4 haben.
x = x + 1; //Das ist das Gleiche wie x++. x+1 wird berechnet und

//das Ergebnis der Variable x zugewiesen. Das Ergebnis
//ist nun wieder 5.

x = x – 1; //Das ist das Gleiche wie x––. x–1 wird berechnet und
//das Ergebnis der Variable x zugewiesen. Das Ergebnis
//ist nun wieder 4.

Listing 2.18  Rechnen mit Variablen sowie Erhöhen und Verringern von Werten.

Für den Fall, dass Sie eine Variable nicht nur um den Wert eins erhöhen oder verringern

wollen, können Sie natürlich
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int x = 4;
x = x + 2;

Listing 2.19  Rechnen mit Variablen

schreiben oder auch die Kurzform:

int x = 4;
x += 2;

Listing 2.20  Kurzform zum Addieren von beliebigen Werten zu einer Variablen

Diese Kurzform erhöht x um den Wert 2. Gleiches funktioniert natürlich auch beim Ver-

ringern ( –= ), Multiplizieren ( *= ) oder auch Dividieren ( /= ).

Behalten Sie im Gedächtnis, dass Anweisungen immer von rechts nach links ausgeführt

werden. Das heißt: Das, was rechts vom Gleichheitszeichen steht, wird ausgerechnet,

und das Ergebnis wird der Variablen auf der linken Seite zugewiesen.

Tabelle 2.2 fasst die verschiedenen Schreibweisen noch einmal zusammen, bei denen

eine Variable ihren Wert entsprechend ändert.

Sie können natürlich nicht nur bei Zahlen Zuweisungen durchführen, es funktioniert

auch mit Text-Variablen:

string firstname = "Max";
string lastname = "Mustermann";
string fullName = firstname + " " + lastname;

//Vorname + Leerzeichen + Nachname

Listing 2.21  Wertzuweisen und Zusammenfügen von Texten

Anweisung Variante 1 Variante 2 Variante 3

x um eins erhöhen x = x + 1; x++; x += 1;

x um eins verringern x = x – 1; x– –; x –= 1;

x mal drei x = x * 3; x *= 3;

x dividiert durch drei x = x / 3; x /= 3;

x um drei erhöhen x = x + 3; x += 3;

x um drei verringern x = x – 3; x –= 3;

Tabelle 2.2  Verschiedene Schreibweisen bei Zuweisungen
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Verzweigungen

Verzweigungen haben Sie bereits durch die if-Anweisung kennengelernt. Eine Verzwei-

gung weist den Computer an, zu prüfen, ob ein bestimmter Code ausgeführt werden

soll oder nicht bzw. welcher Code von mehreren Alternativen ausgeführt werden soll.

Die if-Anweisung

Die if-Anweisung wird am häufigsten verwendet. Das Kernstück einer if-Anweisung ist

der benötigte boolesche Ausdruck, der angibt, ob ein Codebereich ausgeführt werden

soll oder nicht. Dieser Ausdruck kann alles sein, was einen booleschen Wert (true oder

false) liefert. Also zum Beispiel: 1 > 4 oder ein Funktionsaufruf, der einen entsprechen-

den booleschen Wert (bool-Variable) als Ergebnis zurückgibt. Es kann auch eine bool-

Variable abgefragt werden usw. Um das Ganze einfacher darzustellen, folgt hier ein Bei-

spiel:

int x = 4; //Definiere die Variable x, und weise ihr den Wert 4 zu.
//Beispiel für einen booleschen Ausdruck
if (x <= 4) { //wenn x kleiner oder gleich 4 ist – boolescher

//Ausdruck
      x++; //Erhöhe den Wert von x um 1. x bekommt einen neuen

//Wert, der um eins größer ist als der Wert, den x
//zuvor besessen hat.

}

//Beispiel für einen Funktionsaufruf
if ( IsClosed() ) { //Die Methode wird aufgerufen und gibt einen

//bool-Wert zurück.
x++; //Gibt die Methode true zurück, so wird x erhöht.

}
else {

x--; //Gibt die Methode false zurück, so wird x wieder
//verringert.

}

bool isBiggerThan4; //Diese bool-Variable soll später einen Wert
//zwischenspeichern.

if (x > 4) {
isBiggerThan4 = true;

}
else {
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isBiggerThan4 = false;
}
//Diese Variable kann nun direkt im if-Statement abgefragt werden.
if (isBiggerThan4) { //Prüfe, ob isBiggerThan4 den Wert true oder

//false besitzt.
x++; //Wenn die Variable den Wert true besitzt, so

//wird x um 1 erhöht.
}

Listing 2.22  Darstellung eines Algorithmus mit Wertzuweisungen und Wertabfragen

Die Zeile if (isBiggerThan4) prüft, ob isBiggerThan4 den Wert true hat. Es ist äquivalent

mit der Schreibweise:

if (isBiggerThan4 == true) {

Listing 2.23  Langform einer if-Abfrage mit einer booleschen Variablen

Das doppelte Gleichheitszeichen weist den Compiler an, zu überprüfen, ob die zwei

Werte gleich sind. Sollte es Ihnen passieren, dass Sie ein Gleichheitszeichen vergessen,

so handelt es sich nicht um eine Prüfungsanweisung, sondern um eine Zuweisung. Das

heißt, Sie würden der Variablen isBiggerThan4 den Wert true zuweisen. Da dieser Vor-

gang per Definition immer true liefert und die Abfrage keinen Sinn machen würde, lie-

fert der C#-Compiler in diesem Fall einen Syntaxfehler, da hier nur ein Fehler vorliegen

kann. (Achtung: C++-Compiler tun das zum Beispiel nicht!)

Sie können natürlich nicht nur auf den Wert true abfragen, sondern auch auf den Wert

false. Dazu verwendet C# das Ausrufezeichen (!) als Symbol für eine Negation. Das Aus-

rufezeichen bedeutet immer »nicht«.

Das Symbol zur Abfrage von Gleichheit sind zwei Gleichheitszeichen (==). Das Symbol

für Ungleichheit ist ein »nicht ist gleich« (!=).

Die folgende Tabelle soll Ihnen veranschaulichen, auf welche Varianten Sie nun eine

boolesche Variable abfragen können:

Programmcode Beschreibung

if (isBiggerThan) Wenn isBiggerThan den Wert true hat.

if (isBiggerThan == true) Wenn isBiggerThan den Wert true hat.

Tabelle 2.3  Äquivalente Darstellungen bei »if«-Anweisungen
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Wie gesagt, muss innerhalb der runden Klammern einer if-Anweisung ein boolescher

Ausdruck stehen, also etwas, das Sie mit »ja« oder »nein« beantworten können.

Das nächste Beispiel wird algorithmisch eine Entscheidung darstellen, ob ein Freund zu

einem Barbecue eingeladen werden soll oder nicht. Dabei gilt es, folgendes Regelwerk

abzubilden:

� Das Barbecue findet statt, wenn das Wetter schön ist.

� Das Barbecue findet statt, wenn genügend Essen und Trinken im Kühlschrank vor-

handen ist.

� Der Freund wird eingeladen, sofern das Barbecue stattfindet.

� Ist der Freund bereits hier, wird er nicht eingeladen, sondern es wird sofort mit den

Vorbereitungen begonnen.

Ob das Wetter schön ist, liefert die Funktion IsSunny(); ob genügend Essen und Trinken

im Kühlschrank ist, liefern die Funktionen IsEnoughToEatAvailable() und IsEnoughTo-

DrinkAvailable(). Die Funktion CallFriend() lädt den Freund ein. IsFriendAlready-

Here() liefert Informationen darüber, ob der Freund bereits vor Ort ist. Die Funktion

DoStuff() soll die nötigen Vorbereitungen treffen.

Der Algorithmus funktioniert also wie folgt:

� Wenn sonnig und ausreichend Essen und ausreichend Trinken und Freund nicht

anwesend  Freund anrufen.

� Wenn sonnig und ausreichend Essen und ausreichend Trinken und Freund anwe-

send  Vorbereitungen durchführen.

if (isBiggerThan != false) Wenn isBiggerThan nicht den Wert false hat. (Ent-

spricht semantisch den ersten beiden Varianten.)

if (isBiggerThan == false) Wenn isBiggerThan den Wert false hat.

if (!isBiggerThan) Wenn isBiggerThan nicht den Wert true hat. (Also 

wird abgefragt, ob isBiggerThan den Wert false 

hat.)

if (isBiggerThan != true) Wenn isBiggerThan nicht den Wert true hat. (Ent-

spricht semantisch den beiden Varianten darüber.)

Programmcode Beschreibung

Tabelle 2.3  Äquivalente Darstellungen bei »if«-Anweisungen (Forts.)
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In entsprechendem Code sieht das so aus:

if (IsSunny() && IsEnoughToEatAvailable() && IsEnoughToDrinkAvailable()) {
if (!IsFriendAlreadyHere())

CallFriend();
else

DoStuff();
}

Listing 2.24  Kombination von booleschen Werten mit »und«

Die doppelten Und-Symbole (&&) weisen den Compiler darauf hin, dass beide Bedingun-

gen (die links davon stehende und die rechts davon stehende Bedingung) erfüllt sein

müssen, damit der entsprechende Code ausgeführt wird. Die Prüfung IsFriendAlready-

Here() wird erst durchgeführt, wenn IsSunny() und IsEnoughToEatAvailable() und

IsEnoughToDrinkAvailable() den Rückgabewert true liefern.

Dabei optimiert der Compiler die Ausführung so, dass die anderen Methoden nicht

mehr aufgerufen werden, sobald eine Methode den Wert false zurückgibt. Dadurch

wird Laufzeit gespart, und Ihr Computer kann das Programm schneller ausführen, da er

weniger Befehle verarbeiten muss. Immerhin kann es durchaus passieren, dass weitere

Prüfungen – bei komplexeren Programmen – mehrere Sekunden dauern.

Des Weiteren können Sie einzelne Elemente nicht nur mit »und« verknüpfen, sondern

auch mit »oder«. Um ein »Oder« darzustellen, werden zwei senkrechte Striche verwen-

det (||).

Hierzu ein Beispiel:

Sie gehen zu einer Hochzeit, weil entweder Sie selbst heiraten oder weil Sie zu einer

Hochzeit eingeladen sind.

Ob Sie heiraten, soll die Funktion DoIMarry() feststellen, und ob Sie zur Hochzeit einge-

laden worden sind, stellt die Funktion AmIInvited() fest.

if (DoIMarry() || AmIInvited()) {
GoToMarriage();

}

Listing 2.25  Kombination von booleschen Werten mit »oder«

Natürlich können Sie derartige Ausdrücke auch klammern.
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Zum Beispiel gehen Sie ja nur zur Hochzeit, wenn zusätzlich zu den angeführten Bedin-

gungen auch noch der tatsächliche Hochzeitstag ist.

if ((DoIMarry() || AmIInvited()) && IsMarriageToday()) {
GoToMarriage();

}

Listing 2.26  Kombination von booleschen Werten

Die Oder-Verknüpfung wird, wie die Und-Verknüpfung, von links nach rechts ausge-

wertet. Und während die Und-Verknüpfung sofort false liefert, sofern ein Eintrag mit

false gefunden wird, liefert die Oder-Verknüpfung sofort true, wenn ein Eintrag mit

true gefunden wurde. Alle anderen Elemente werden in einem derartigen Fall nicht wei-

ter ausgewertet. Wenn Sie die Ausführung einer entsprechenden Funktion erzwingen

wollen, so empfehle ich Ihnen, das Ergebnis der Funktion in einer Variablen zu spei-

chern und die Variable abzufragen:

bool doI = DoIMarry();
bool amIInvited = AmIInvited();
bool isToday = IsMarriageToday();
if ((doI || amIInvited) && isToday) {

GoToMarriage();
}

Listing 2.27  Zwischenspeichern von Funktionsergebnissen in Variablen

In den meisten Fällen ergibt die sogenannte Kurzschlussauswertung Sinn, da das Ergeb-

nis ohnehin keinen anderen Wert mehr annehmen kann und dadurch Zeit gespart wird.

Sollte es notwendig sein (was durchaus der Fall sein kann), dass die Funktionen unbe-

dingt ausgeführt werden sollen, so können Sie den Variablen-Ansatz verwenden.

Dass die Kurzschlussauswertung Sinn ergibt, können Sie an folgendem Beispiel ganz

einfach nachvollziehen: Sie gehen montags bei Schönwetter schwimmen.

Algorithmisch umformuliert, würde der Satz lauten:

Wenn Montag ist und Schönwetter ist, so gehen Sie schwimmen.

Oder nach Entfernung der Füllwörter:

Wenn Montag und Schönwetter, dann schwimmen.

Ist nun jedoch Dienstag, so gehen Sie ohnehin nicht schwimmen. Warum sollten Sie

sich dann noch die Mühe machen, einen Blick aus dem Fenster zu werfen und die Wet-
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terlage für diesen Tag zu inspizieren, wenn Sie aufgrund der Tatsache, dass es Dienstag

und nicht Montag ist, ohnehin nicht schwimmen gehen?

Der andere Fall ist, dass tatsächlich Montag ist. In diesem Fall müssen Sie auch das Wet-

ter prüfen.

Auf die gleiche Art und Weise können Sie auch die Kurzschlussauswertung für Oder-

Abfragen nachvollziehen: An Wochenenden oder Feiertagen gehen Sie nicht arbeiten.

Algorithmisch umformuliert würde der Satz so lauten:

Wenn Wochenende oder Feiertag, dann nicht arbeiten.

Wenn gerade Wochenende ist, kümmert es Sie nicht, ob auch noch zusätzlich ein Feier-

tag ist, denn Sie gehen ja ohnehin nicht arbeiten. Ist aktuell jedoch noch nicht Wochen-

ende, so müssen Sie natürlich prüfen, ob vielleicht ein Feiertag ist und Sie doch nicht

zur Arbeit müssen.

Die Switch-Anweisung

Switch-Anweisungen sind in einem Programm nicht unbedingt erforderlich, da ent-

sprechende Szenarien auch mit if/else-Anweisungen abgebildet werden können. Ich

empfehle Ihnen unter bestimmten Umständen dennoch, die switch-Anweisung der if-

Anweisung vorzuziehen. Sie sollten sie immer dann vorziehen, wenn Sie eine fest defi-

nierte Menge an Werten abfragen müssen und je nach Wert eine andere Entscheidung

zu treffen haben. Dies lässt sich am besten mit einem Beispiel veranschaulichen. Hierzu

treffen wir im nächsten Beispiel eine Unterscheidung der einzelnen Wochentage.

Variante 1 – ausführliche if/else–Kaskade:

string weekday = "Monday";
if (weekday == "Monday") {
//Mach was am Montag.

}
else {
if (weekday == "Tuesday") {
// Mach was am Dienstag.

}
else {
if (weekday == "Wednesday") {
// Mach was am Mittwoch.

}
else {
if (weekday == "Thursday") {
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// Mach was am Donnerstag.
}
else {
if (weekday == "Friday") {
// Mach was am Freitag.

}
else {
if (weekday == "Saturday") {
// Mach was am Samstag.

}
else {
if (weekday == "Sunday") {
// Mach was am Sonntag.

}
else {
//Sollte nicht der Fall sein.

} // if Sunday
} // if Saturday

} // if Friday
} //if Thursday

} // if Wednesday
} // if Tuesday

} // if Monday

Listing 2.28  Entscheidung je Wochentag mit if-Abfragen

Wie Sie sehen, bedeutet diese Variante nicht nur viel Tipparbeit; durch die Verschachte-

lung wird der Programmcode auch schwer lesbar. Die vielen geschwungenen Klam-

mern machen den Code weder kürzer noch verständlicher. Wie Sie ebenfalls sehen,

steht auch noch kein Code, der ausgeführt werden soll, in den entsprechenden Zeilen. Es

sind lediglich Kommentare vorhanden, aber noch keine Programmanweisungen. Das

heißt, der Code wird in Wirklichkeit noch länger und unübersichtlicher.

Doch es ist möglich, entsprechende Kaskaden auch einfacher und lesbarer zu schreiben

(auch mit if-Anweisungen). Hier besteht jeder else-Zweig lediglich aus einer neuen if-

Anweisung. Wenn ein if- oder ein else-Zweig aus lediglich einer Anweisung besteht (in

diesem Fall ist die eine Anweisung ein gesamtes if-Statement), so ist es nicht erforder-

lich, einen neuen Codeblock aufzuspannen. Aufgrund dieser Tatsache können Sie auf

die geschwungenen Klammern verzichten. Wenn nun das if-Statement noch in die

gleiche Zeile wie das else geschrieben wird, so spart man sich die Einrückung, und der

ganze Programmcode schaut wie in Variante 2 aus.
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Variante 2 – Optimierte if/else-Kaskade:

string weekday = "Monday";
if (weekday == "Monday") {
// Mach was am Montag.

}
else if (weekday == "Tuesday") {
// Mach was am Dienstag.

}
else if (weekday == "Wednesday") {
// Mach was am Mittwoch.

}
else if (weekday == "Thursday") {
// Mach was am Donnerstag.

}
else if (weekday == "Friday") {
// Mach was am Freitag.

}
else if (weekday == "Saturday") {
// Mach was am Samstag.

}
else if (weekday == "Sunday") {
// Mach was am Sonntag.

}
else
//Sollte nicht der Fall sein.

Listing 2.29  Leserlichere Darstellung der Wochentagsentscheidung mit if-Abfragen

Das sieht doch schon viel besser aus! Variante 1 und Variante 2 beschreiben den absolut

gleichen Sachverhalt und sind auch syntaktisch identisch!

Mit der switch-Anweisung würde der Code nun so aussehen wie in Variante 3 darge-

stellt.

Variante 3 – switch-Anweisung:

string weekday = "Monday";
switch (weekday) {

case "Monday":
// Mach was am Montag.
break;
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case "Tuesday":
// Mach was am Dienstag.
break;

case "Wednesday":
// Mach was am Mittwoch.
break;

case "Thursday":
// Mach was am Donnerstag.
break;

case "Friday":
// Mach was am Freitag.
break;

case "Saturday":
// Mach was am Samstag.
break;

case "Sunday":
// Mach was am Sonntag.
break;

default:
//Sollte nicht der Fall sein. Kommt das Programm in diese
//Zeile, ist etwas falsch gelaufen und es handelt sich um
//einen Fehler. Dieser sollte entsprechend behandelt werden.
break;

}

Listing 2.30  Wochentagsabfrage mit dem switch-Syntaxelement

Diese Variante ist nicht immer kürzer. Dennoch empfehle ich Ihnen eine switch-Anwei-

sung bei mehreren verschiedenen festgelegten Werten, wie zum Beispiel bei Wochenta-

gen oder Monaten.

switch(weekday)

Listing 2.31  Der Kopf der switch-Anweisung beinhaltet die Variable, auf Basis welcher die Ent-

scheidung getroffen wird.

Dieser Ausdruck sagt aus, dass – je nachdem, welchen Wert die Variable weekday besitzt

– ein anderer case-Zweig ausgeführt wird. Der Computer springt bei der Programmaus-

führung zu genau einem case-Zweig. Alle anderen werden ignoriert. Der case-Zweig,

dessen Wert zu dem Wert der Variablen weekday passt, wird ausgeführt. Jeder case-Zweig

endet mit einer break-Anweisung, sodass der Computer weiß, dass dieses Statement zu
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Ende ist und bei dem Code, der nach dem switch steht, weitergearbeitet werden soll.

Sollte keine case-Anweisung zum Wert in der switch-Anweisung passen, so wird der

default-Zweig ausgeführt, der nicht zwingend vorhanden sein muss.

Wollen Sie den gleichen Programmcode für zwei case-Anweisungen verwenden (also

zwei Werte mit »oder« verbinden), so können Sie dies wie folgt schreiben:

string weekday = "Monday";
switch (weekday) {

case "Monday":
case "Tuesday":

// Mach was am Montag oder Dienstag.
break;

case "Wednesday":
case "Thursday":

// Mach was am Mittwoch oder Donnerstag.
break;

case "Friday":
// Mach was am Freitag.
break;

case "Saturday":
// Mach was am Samstag.
break;

case "Sunday":
// Mach was am Sonntag.
break;

default:
//Sollte nicht der Fall sein. Fehlerbehandlung hierher.
break;

}

Listing 2.32  switch-Anweisung mit oder-Verknüpfung von Werten

Arrays

Sie werden nicht immer für jede Information, die Sie verwalten wollen oder müssen,

eine Variable anlegen können. Wenn Sie zum Beispiel eine Datei mit vielen einzelnen

Zeilen (zum Beispiel im CSV-Format) verwalten möchten, so werden Sie kaum jeder

Zeile eine einzelne Variable spendieren wollen. Des Weiteren wissen Sie meist nicht, wie

viele Zeilen die Datei beinhaltet. Das angesprochene CSV-Format (CSV steht für Comma

Separated Value) ist eine tabellarische Darstellung von Daten, die durch einen Strich-

punkt oder auch durch einen Tabulator getrennt sind. Die erste Zeile der Datei ent-
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spricht den Überschriften, die weiteren Zeilen entsprechen den einzelnen Spalten. Zum

Beispiel:

Anrede;Vorname;Nachname;Alter
Herr;Max;Mustermann;20
Frau;Elisabeth;Musterfrau;34

Listing 2.33  Beispieldarstellung des Inhalts einer CSV-Datei

Wenn Sie die Wochentage verwalten wollen, können Sie für jeden Wochentag eine Vari-

able spendieren:

string monday = "Montag";
string tuesday = "Dienstag";
string wednesday = "Mittwoch";
string thursday = "Donnerstag";
string friday = "Freitag";
string saturday = "Samstag";
string sunday = "Sonntag";

Listing 2.34  Variablendeklaration mit Wochentagen

Was tun Sie jedoch, wenn Sie nun den dritten Tag benötigen oder alle Tage nacheinan-

der am Bildschirm ausgeben möchten? In einem derartigen Fall müssten Sie erneut wie-

der jede Variable einzeln tippen und den Ausgabebefehl mit der entsprechenden

Variablen aufrufen. Das ist nicht nur viel Tipparbeit: Wenn die Daten etwas mehr als nur

Wochentage sind (zum Beispiel Monate, Tage im Monat, Tage im Jahr), so wird dies eine

nicht zu bewältigende Aufgabe.

Aus diesem Grund werden Sie dies auch nicht so machen, sondern für derartige Aufga-

ben Arrays verwenden:

string[] weekdays = new string[7]; //Array deklarieren
weekdays[0] = "Montag"; //"Montag" wird dem Array an der ersten

//Stelle zugewiesen.
weekdays[1] = "Dienstag";
weekdays[2] = "Mittwoch";
weekdays[3] = "Donnerstag";
weekdays[4] = "Freitag";
weekdays[5] = "Samstag";
weekdays[6] = "Sonntag";

Listing 2.35  Arraydeklaration und Wertzuweisung
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Sie werden sich nun fragen, was dies nun für einen Vorteil bringt. Dazu sage ich gleich

mehr, sobald die Erklärung der Funktionsweise eines Arrays abgeschlossen ist.

Das Array aus unserem Beispiel ist ein Array vom Datentyp string, und die Größe des

Arrays beträgt sieben. Das bedeutet, dass Sie sieben string-(Text-)Elemente in dieses

Array speichern können. Ein Array erkennen Sie an den eckigen Klammern nach dem

Datentyp.

Sie können sich ein Array wie in Abbildung 2.1 vorstellen. Stellen Sie sich vor, dass die

Elemente mit den Werten nacheinander an den entsprechenden Plätzen im Array vor-

handen sind.

Abbildung 2.1  Schematische Darstellung eines Arrays

Ein Array ist nullbasiert. Das bedeutet, dass der Montag im Array an der Stelle null steht.

Dienstag steht an der Stelle eins, Mittwoch an der Stelle zwei und so weiter, bis sich

schließlich der Sonntag an der Stelle sechs befindet. Somit besteht das Array aus sieben

Elementen. Wenn Sie die einzelnen Elemente mit dem Index ansprechen, so verwenden

Sie den Index von null bis sechs. In Abbildung 2.2 ist ersichtlich, welche Elemente mit

welchem Index verbunden sind.

Abbildung 2.2  Array-Darstellung mit Index

Die Abbildung 2.2 ist also wie folgt zu lesen: Im Array steht an der Stelle null der Wert

»Montag«. Im Array steht an der Stelle eins der Wert »Dienstag« usw.

Wenn Sie ein Array anlegen, so ist es erforderlich, die Größe des Arrays anzugeben. Sie

müssen sich also bereits im Voraus Gedanken darüber machen, wie viele Elemente in

Ihrem Array verwaltet werden sollen. Die Größe muss zu Beginn feststehen und kann

nicht mehr geändert werden! Dies ist eine große Einschränkung bei Arrays. Sehen Sie

Hinweis

Nullbasierte Indizes sind bei der Softwareentwicklung Standard. Auch wenn Sie als

Kind gelernt haben, dass Sie bei eins zu zählen beginnen, müssen Sie nun umlernen.
67



2 Algorithmisches Denken
diese Restriktion aktuell als gegeben an. Es gibt noch andere Möglichkeiten, mehrere

Werte zu verwalten, dazu sage ich später mehr. Arrays sind eine wichtige Grundlage und

bieten auch einen großen Vorteil, und zwar den, dass Sie direkt über den Index auf ein-

zelne Elemente zugreifen können und der Zugriff vom Computer sehr schnell durchge-

führt werden kann.

Der folgende Programmcode zeigt verschiedene Arten von Arrays:

string[] weekdays = new string[6]; //string[] beschreibt, dass
//weekdays ein Array ist

int[] numbers = new int[10]; //new int[10]: Ein neues Array mit der
//Größe 10 wird erstellt.

int numOfFlags = 5;
bool[] flags = new bool[numOfFlags]; //Es können auch Variablen zur

//Größenangabe verwendet
//werden. Das Array wird je
//nach dem Wert der Variable
//mit der entsprechenden Größe
//erstellt.

Listing 2.36  Arraydeklaration mit zur Laufzeit bestimmter Größe

Abbildung 2.3  Deklaration eines Arrays

Wie Sie an dem oben angeführten Programmcode und aus Abbildung 2.3 sehen, können

Sie Arrays von verschiedensten Datentypen erstellen. Genau genommen, können Sie

Arrays von allen beliebigen Datentypen erstellen. Sie verwenden lediglich den Namen

des Datentyps und zwei eckige Klammern, um anzugeben, dass es sich um ein Array

handelt. Anschließend benötigen Sie natürlich einen Namen für die Array-Variable, und

Sie benötigen das Schlüsselwort new, das Sie später bei Klassen noch genau kennenler-

nen werden. Nun schreiben Sie wieder den Namen des Datentyps und geben in eckigen

Klammern an, wie viele Elemente das Array beinhalten soll. Zu diesem Zeitpunkt wird

das Array angelegt, und auch dann, wenn Sie in den eckigen Klammern eine Variable
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verwenden, um die Anzahl der Elemente zu definieren, ist diese Anzahl später nicht

mehr änderbar.

Ein Schlüsselwort ist übrigens ein Wort, das von der Programmiersprache reserviert

wurde, also Datentypen wie int, string, double oder auch Befehle wie for, if, while usw.

Die Entwicklungsumgebung stellt Schlüsselwörter blau dar.

Bei der Verwendung von Arrays sollten Sie sich immer an Abbildung 2.2 erinnern, die

den Zusammenhang von Elementanzahl, Index und Wert darstellt. Die Verwendung

erfolgt, genau wie die Erstellung eines Arrays, mithilfe von eckigen Klammern. Das fol-

gende Beispiel erstellt ein Array (wie in Abbildung 2.4 ersichtlich) für acht Elemente und

füllt dieses mit beliebigen Zahlen.

Abbildung 2.4  Array-Darstellung mit beliebigen Zahlen

int[] numbers = new int[8];
numbers[0] = 1;
numbers[1] = 4;
numbers[2] = 3;
numbers[3] = 2;
numbers[4] = 9;
numbers[5] = 1;
numbers[6] = 5;
numbers[7] = 8;
//Die vierte Zahl auslesen:
int fourthNumber = numbers[3]; //Die vierte Zahl ist 2 und an der

//dritten Stelle gespeichert.

Listing 2.37  Wertzuweisung an ein Array sowie Auslesen eines Wertes an 

einer bestimmten Stelle

Der oben angeführte Code kann auch kürzer geschrieben werden, da die Initialisierung

des Arrays direkt durchgeführt werden kann. Der Code hierzu sieht wie folgt aus:

int[] numbers = new int[] { 1, 4, 3, 2, 9, 1, 5, 8 };

Listing 2.38  Deklaration eines Arrays inkl. Wertzuweisung in Kurzform

Bei dieser Schreibweise ist es auch nicht nötig, die Größe des Arrays anzugeben, da der

Compiler diese automatisch durch das Zählen der Werte in den geschwungenen Klam-

mern ermittelt.
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Natürlich funktioniert diese automatische Initialisierung mit Werten auch beim

Wochentagsbeispiel:

string[] weekdays = new string[]
{ "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"
};

Listing 2.39  Deklaration eines String-Arrays mit Wertzuweisung

Sie können zwar die maximale Anzahl der Elemente nachträglich nicht mehr verän-

dern, jedoch können Sie sie ermitteln:

int[] numbers = new int[] { 1, 4, 3, 2, 9, 1, 5, 8 };
int numOfNumbers = numbers.Length;

Listing 2.40  Größenbestimmung eines Arrays

Sie können, wenn Sie .Length nach dem Namen des Arrays schreiben, auf die Länge des

Arrays zugreifen. Da die Anzahl der Elemente in einem Array immer eine ganze Zahl ist,

wird bei .Length der Wert als Datentyp int zurückgegeben. Das Array an sich besitzt also

nicht nur die einzelnen Elemente, sondern auch Eigenschaften und Funktionen, die auf

das Array ausgeführt werden können bzw. das Array selbst betreffen. Auf diese Eigen-

schaften und Funktionen können Sie mit dem Punkt zugreifen. Eine Eigenschaft ist

zum Beispiel die eben angeführte Length-Eigenschaft, die die Größe des Arrays liefert.

Funktionen sind beispielsweise CopyTo, die das Kopieren des Arrays in ein anderes Array

ermöglicht, oder auch GetUpperBound, die den maximal zugreifbaren Index zurückgibt.

Wie beim Array ersichtlich, kann ein Datentyp noch weitere Möglichkeiten bieten, als

lediglich Werte zu halten. Datentypen können auch Funktionen oder Eigenschaften bie-

ten, auf die Sie mit einem Punkt nach dem Variablennamen zugreifen können. Vor

allem bei komplexeren Datentypen wie Klassen, die Sie noch genauer kennenlernen

werden, spielen diese Eigenschaften und Funktionen eine große Rolle. Sie können sich

eine Klasse wie einen Datentyp vorstellen, den Sie auch selbst definieren können. Wenn

Sie eine Variable von diesem Datentyp anlegen, so wird diese nicht Variable genannt,

sondern Objekt. Die einzelnen Objekte besitzen nun nicht nur einen internen Zustand

(Variablen mit Werten), sondern auch Eigenschaften, mit denen dieser Zustand gesetzt

oder ermittelt werden kann, und auch Funktionen (diese werden bei Objekten aber

Methoden genannt), mit denen zum Beispiel der Zustand verändert werden kann. Dazu

folgt jedoch wie erwähnt später mehr.
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Arrays verwenden Sie, wenn Sie eine Menge von Elementen (eine Liste von Zutaten,

eine Liste von Monaten, eine Liste von Benutzern, eine Liste von Dokumenten usw.)

verwalten müssen.

Was tun Sie jedoch, wenn Sie nicht eine einfache Liste, sondern zum Beispiel ein Schach-

brett oder eine Tabelle mit Spalten und Zeilen verwalten müssen? In diesem Fall

verwenden Sie nicht ein eindimensionales Array wie bisher, sondern ein zweidimensi-

onales. Mit diesem Array können Sie Daten abbilden, die eine tabellarische Form besit-

zen (also rechteckig sind):

int[,] chess = new int[8,8];

Listing 2.41  Deklaration eines zweidimensionalen Arrays

Wie Sie sehen, wird in den eckigen Klammern die entsprechende Größe des Rechtecks

angegeben. In diesem Fall ist ein Schachbrett abgebildet, das 8 × 8 Elemente besitzt. Bei

mehrdimensionalen Arrays werden die einzelnen Dimensionen mit einem Beistrich

(Komma) voneinander getrennt.

Der Zugriff in einem zweidimensionalen Array erfolgt nun über die Angabe der zwei

Indizes, die das einzelne Element beschreiben:

int queenBlack = chess[0,3];
int queenWhite = chess[7,3];

Listing 2.42  Auslesen eines zweidimensionalen Arrays

Die direkte Initialisierung eines zweidimensionalen Arrays ist ebenfalls möglich, auch

wenn diese nicht mehr so übersichtlich erscheint:

int[,] numbers = new int[,] { { 1, 2, 3 },
{ 4, 5, 6 } };

Listing 2.43  Deklaration eines zweidimensionalen Arrays inkl. Wertzuweisung in Kurzform

Dies wäre ein Array mit zwei Zeilen und drei Spalten wie in Abbildung 2.5 dargestellt.

Abbildung 2.5  Beispiel für ein zweidimensionales Array
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Wenn Sie den Gedanken auf eine oder mehrere weitere Dimensionen weiterführen,

werden Sie folgende logische Syntax feststellen:

float[,,] volumeElements = new float[3,4,2];

Listing 2.44  Deklaration eines dreidimensionalen Arrays

Dies wäre ein dreidimensionales Array, das zum Beispiel Messwerte beinhalten könnte,

die die Temperatur in einem Becken mit den Abmessungen 3 × 4 × 2 Meter darstellen,

wenn in jedem Kubikmeter des Beckens genau ein Messwert entnommen wird.

Ein- und zweidimensionale Arrays werden Sie immer wieder benötigen. Und zu Beginn

werden Sie wohl auch immer wieder einen Blick in die Hilfe werfen müssen. Das ist ganz

normal! Bei mehrdimensionalen Arrays werden Sie jedoch oftmals keine Rechteck-

Struktur für 2D oder Quader-Struktur für 3D haben. Oftmals müssen Sie ein »Array von

Arrays« verwalten. Also ist das Array ein Ausgangspunkt für andere Arrays, die alle

unterschiedlich lang sein können. Dies sind sogenannte ausgezackte Arrays (engl.

jagged arrays). Ich verwende den englischen Begriff Jagged-Array, da dieser geläufiger

ist.

Ein Jagged-Array ist in Abbildung 2.6 abgebildet und zeigt, dass das Array selbst (grau

hinterlegt) wieder aus Arrays besteht, die nun verschiedene Längen besitzen können.

Abbildung 2.6  Ausgezacktes Array (Jagged-Array)

Während ein mehrdimensionales Array einen Beistrich als Trennzeichen für die ent-

sprechenden Dimensionen verwendet, bedient sich ein Jagged-Array einer erneuten

Klammerung. Wenn Sie ein Jagged-Array als »Array von Arrays« betrachten, so macht

diese Syntax auch Sinn. 
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Wie Sie feststellen, bildet der folgende Programmcode das Array in Abbildung 2.6 ab:

int[][] numbers = new int[5][]; //Erzeuge ein Jagged-Array.
numbers[0] = new int[7]; //Das erste Element ist ein Array mit

//7 Elementen.
numbers[1] = new int[8]; //Das zweite Element ist ein Array mit

//8 Elementen.
numbers[2] = new int[5];
numbers[3] = new int[2];
numbers[4] = new int[6];

Listing 2.45  Deklaration eines Jagged-Arrays

Wie bei allen Arrays müssen auch bei einem Jagged-Array alle Elemente des Arrays vom

gleichen Datentyp sein!

Sie werden alle drei Arten von Arrays (ein- und mehrdimensionale sowie Jagged-Arrays)

bei Ihrer Softwareentwicklung benötigen – zumindest in der einen oder anderen Art

und Weise bzw. in Abwandlungen davon.

Schleifen

Bisher haben Sie Kommentare, Variablen, Konstanten, Verzweigungen, Zuweisungen

und Arrays kennengelernt. Damit ist schon ein großer Schritt in den Grundlagen getan,

die zu Beginn benötigt werden. Es fehlt noch ein kleiner Schritt, und Sie werden fähig

sein, Ihre ersten Algorithmen zu schreiben.

Erinnern Sie sich an die Anekdote mit dem Backen? Sie erinnern sich: Der Computer

selbst kann nicht backen. Das Einzige, was der Computer kann, ist die Anweisungen in

Ihrem Backrezept ausführen. Um den Vorgang des Backens etwas zu vereinfachen,

gehen Sie davon aus, dass alle Zutaten lediglich nacheinander in der richtigen Menge in

die Form gegeben werden müssen, bevor der Kuchen in den Backofen gegeben wird.

Wenn Sie nun eine Liste mit den entsprechenden Zutaten vor sich haben, ist es erforder-

lich, so lange Zutaten der Masse beizumengen, bis die Liste abgearbeitet ist. Bisher habe

ich allerdings noch kein Element abgehandelt, mit dem Sie eine Formulierung wie »so

lange« oder »von/bis« umsetzen können.

Derartige Formulierungen werden mit Schleifen umgesetzt. Das heißt, der Computer

führt einen Programmteil so lange aus, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr

erfüllt ist. Solange diese sogenannte Laufbedingung erfüllt ist, führt der Computer die-

sen Programmteil aus. Ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt, so springt der Computer

automatisch zum nächsten ausführbaren Programmbefehl.
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C# bietet Ihnen vier verschiedene Typen von Schleifen, wobei eine eher selten verwen-

det wird.

Die for-Schleife

Wenn Sie eine Liste (ein Array) mit Zutaten (engl. ingredients) vor sich haben, so können

Sie dieses Array am besten mit einer for-Schleife durchlaufen.

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

for (int i = 0; i < ingredients.Length; i++) {
//Hier wird nun etwas gemacht, wie z. B. ein Element aus dem
//Array gelesen.
string item = ingredients[i];

}

Listing 2.46  Verwendung einer for-Schleife zum Durchlaufen des Arrays

Der oben angeführte Schleifencode ist wie folgt zu lesen: Sie weisen den Computer an,

eine Variable i vom Typ int anzulegen und mit dem Wert 0 zu initialisieren (int i = 0).

Die Schleife wird so lange wiederholt, bis die Variable (bei Schleifen heißt diese Variable

Laufvariable) einen kleineren Wert als die Anzahl der Einträge in der Variablen ingredi-

ents hat (i < ingredients.Length). Erreicht die Laufvariable den Wert, so wird die

Schleife nicht weiter ausgeführt. Bei jedem Schleifendurchlauf wird der Wert von i

durch i++ um eins erhöht, sodass innerhalb der Schleife auf das jeweils nächste Element

der Zutatenliste zugegriffen wird. Der Programmcode innerhalb der geschwungenen

Klammern wird beim Ausführen der Schleife immer wieder ausgeführt, solange die

angeführte Bedingung i < ingredients.Length zutrifft. Sehen Sie sich den Code erneut

an, und gehen Sie diesen in Gedanken selbstständig durch.

Abstrakt ist die for-Schleife wie folgt zu sehen:

for (Startwert ; LaufBedingung ; LaufvariableÄndern ) {
Code, der bei jedem Schleifendurchlauf ausgeführt wird.

}

Listing 2.47  Aufbau einer for-Schleife

Wenn Sie ein Array rückwärts durchlaufen wollen, sieht der Programmcode wie folgt

aus:
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string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

for (int i = ingredients.Length – 1; i >= 0; i--) {
//Hier wird nun etwas gemacht, wie z. B. ein Element aus dem
//Array gelesen.
string item = ingredients[i];

}

Listing 2.48  Rückwärtiges Durchlaufen eines Arrays

In diesem Fall wird die Variable i mit der Anzahl der Elemente des Arrays minus eins

initialisiert. Die Schleife wird so lange wiederholt, solange i einen Wert größer oder

gleich 0 hat. Bei jedem Schleifendurchlauf wird die Variable i durch i-- um eins redu-

ziert. Somit nimmt die Variable i nacheinander die Werte 4, 3, 2, 1, 0 an.

Es wird ingredients.Length – 1 verwendet, da auf ein Array mit dem Index zugegriffen

wird. Da der Index mit 0 beginnt und nicht mit 1, darf auch nur bis 4 und nicht bis 5

gezählt werden.

Schleifenkonstrukte bestehen immer aus einer Laufbedingung, d.h. einer Bedingung,

die erfüllt sein muss, damit die Schleife ausgeführt wird. Ist sie nicht mehr erfüllt, so

wird die Schleife automatisch beendet. Die Laufbedingung ist in diesem Beispiel i >= 0.

Oft wird die Bedingung auch fälschlicherweise als »Abbruchbedingung« bezeichnet.

Vergleichen Sie die beiden Codebeispiele von vorne nach hinten und hinten nach

vorne, um sich die Syntax einzuprägen. Als Übung können Sie sich überlegen, wie der

oben angeführte Programmcode aussehen würde, wenn Sie lediglich jede zweite Zutat

verwenden würden.

Die for-Schleife ist ideal, wenn Sie eine Formulierung »von/bis« oder »für alle« im nor-

malen Sprachgebrauch verwenden. Diese Schleife hat eine fixe Anzahl von Durchläufen

(z.B. vom Beginn bis zum Array-Ende) und ist vor allem beim Durchlaufen von Arrays

sehr elegant.

Die while-Schleife

Während die for-Schleife durch eine definierte Anzahl von Durchläufen besticht, nutzt

die while-Schleife eine Bedingung. Die Schleife wird so lange durchlaufen, wie die

Bedingung erfüllt ist (also der boolesche Ausdruck den Wert true liefert). Der folgende

Beispielcode der while-Schleife sucht nach einem bestimmten Eintrag in der Zutaten-

liste:
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string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

string searchString = "Vanillezucker"; //Dieser Begriff soll
//gefunden werden.

int index = 0; //Diese Variable soll den Index des Arrays
//beinhalten, der betrachtet wird.

bool endReached = false; //Die Variable wird auf true gesetzt, wenn
//das Element gefunden wurde oder das Ende
//des Arrays erreicht ist.

bool found = false; //Wird auf true gesetzt, wenn das Element
//gefunden wurde.

while (endReached == false) {
//Prüfe, ob das gewünschte Element im Array und dem Index steht.

if (searchString == ingredients[index])
found = true;

else
index++; //Nicht gefunden -> Nächstes Mal das nächste

//Element betrachten.
//Prüfe, ob bereits das Ende des Arrays erreicht wurde.
if (index >= ingredients.Length || found == true)

endReached = true; //Element wurde gefunden oder Ende des
//Arrays ist erreicht. Schleife wird
//beendet.

}

Listing 2.49  Durchlaufen eines Arrays mit einer while-Schleife

Wie Sie sehen, ist es lediglich (wie bei einem if-Statement) notwendig, einen boole-

schen Ausdruck in die Klammern der while-Schleife zu setzen. Der Programmcode

innerhalb der geschwungenen Klammern wird ausgeführt, solange die Bedingung

erfüllt ist.

In diesem Beispiel ist endReached auf false gesetzt, und solange dieser Wert beibehalten

wird, führt der Computer den Codeblock der while-Schleife aus; also so lange, wie die

Laufbedingung erfüllt ist.

Sie können sowohl diese Schleife als auch die for-Schleife mit einer Anweisung direkt

verlassen, sobald Sie (wie in diesem Fall) das gewünschte Ergebnis gefunden haben. Dies

ist die gleiche Anweisung, wie Sie sie bereits aus dem Switch-Statement kennen: break.
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Hier ist der gleiche Code unter der Verwendung von break:

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

string searchString = "Vanillezucker"; //Dieser Begriff soll gefunden werden.
int index = 0; //Diese Variable soll den Index des Arrays

//beinhalten, der betrachtet wird.
bool endReached = false; //Die Variable wird auf true gesetzt, wenn

//das Ende des Arrays erreicht wurde.
bool found = false; //Wird auf true gesetzt, wenn das Element gefunden wurde.
while (!endReached) {

//Prüfe, ob das gewünschte Element im Array an dem Index steht.
if (searchString == ingredients[index]) {

found = true;
break;

}
else

index++; //Nicht gefunden -> Nächstes Mal nächstes Element betrachten.
//Prüfe, ob bereits das Ende des Arrays erreicht wurde.
if (index >= ingredients.Length)

endReached = true; //Ende erreicht. Nichts gefunden. Schleife stoppen.
}

Listing 2.50  Durchlaufen einer while-Schleife, welche mittels break abbricht

Natürlich können Sie diesen Code auch mit einer for-Schleife abbilden:

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

string searchString = "Vanillezucker"; //Dieser Begriff soll gefunden werden.
bool found = false; //Wird auf true gesetzt, wenn das Element gefunden wurde.
for (int i = 0; i < ingredients.Length; i++) {

//Prüfe, ob das gewünschte Element im Array an dem Index steht.
if (searchString == ingredients[i]) {

found = true;
break;

}
}

Listing 2.51  Beispiel einer for-Schleife mit break-Anweisung
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In diesem Fall ist der Programmcode mit einer for-Schleife kürzer, da die Inkrementie-

rung der Laufvariable i direkt im Schleifenkopf passiert, genau wie das Überprüfen der

Laufbedingung und somit der Test, ob das Ende des Arrays erreicht wurde. Sobald das

gewünschte Element gefunden wurde, wird die Schleife mit break abgebrochen.

Ein Tipp aus der Praxis: Setzen Sie break nicht bei jeder Gelegenheit ein. Seien Sie spar-

sam mit diesem Befehl, da er die definierten Laufbedingungen der Schleife umgeht.

Sollten Sie oder ein anderer Programmierer den Programmcode zu einem späteren

Zeitpunkt ansehen müssen, kann eine exzessive Verwendung des break-Befehls zur

Verwirrung führen, wenn die Schleife abbricht, obwohl die Laufbedingung nach wie vor

erfüllt ist!

Der break-Befehl steht Ihnen natürlich in jedem der vier Schleifentypen zur Verfügung.

Die do-Schleife

Die while-Schleife hat folgende Eigenschaft: Für den Fall, dass die Bedingung zu Beginn

nicht erfüllt ist, wird der Programmcode in der Schleife nie ausgeführt. Dies ist der ein-

zige Unterschied zur do-Schleife (oder auch do/while-Schleife genannt). Diese garantiert

mindestens einen Schleifendurchlauf, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die

Schleifenbedingung erst am Ende der Schleife geprüft wird. Dies soll das bewährte Zuta-

tenbeispiel zeigen:

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

string searchString = "Vanillezucker"; //Dieser Begriff soll
//gefunden werden.

int index = 0; //Diese Variable soll den Index des Arrays
//beinhalten, der betrachtet wird.

bool endReached = false; //Die Variable wird auf true gesetzt, wenn
//das Ende des Arrays erreicht wurde.

bool found = false; //Wird auf true gesetzt, wenn das Element
//gefunden wurde.

//Die Schleife darf nur durchlaufen werden, wenn Zutaten in der
//Liste vorhanden sind
if (ingredients.Length > 0) {

do {
//Prüfe, ob das gewünschte Element im Array an dem
//Index steht.
if (searchString == ingredients[index]) {

found = true;
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break;
}
else

index++; //Nicht gefunden -> Nächstes Mal das
//nächste Element betrachten.

//Prüfe, ob bereits das Ende des Arrays erreicht wurde.
if (index >= ingredients.Length)

endReached = true; //Ende erreicht. Nichts gefunden.
//Schleife stoppen.

} while (!endReached);
}

Listing 2.52  Verwendung einer do-while-Schleife

Wie Sie sehen, ist der Code identisch, bis auf die Tatsache, dass an der Stelle, an der das

while gestanden hat, nun ein do steht und die Schleife statt mit einer geschwungenen

Klammer mit dem while endet. Durch das do erkennt der Compiler, dass es sich um eine

Schleife handelt. Das while wird am Ende geprüft. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so

endet die Schleife; ist die Bedingung erfüllt, so beginnt der Computer mit dem nächsten

Durchlauf.

Schleifen (vor allem die do- und die while-Schleife) bergen eine große Gefahr, vor der Sie

gewarnt sein sollen: Schleifen laufen so lange, bis die Laufbedingung erfüllt ist. Es ist

möglich, dass diese Bedingung immer erfüllt ist und sich das Programm dadurch in

einer sogenannten Endlosschleife befindet. Dann lässt sich Ihr Programm nur durch das

gewaltvolle Beenden des Prozesses durch das Betriebssystem beenden! Sie merken dies

normalerweise daran, dass sich die CPU oder zumindest ein Kern der CPU auf Volllast

befindet und Ihr Programm nicht mehr reagiert.

Die foreach-Schleife

Erinnern Sie sich noch an die for-Schleife? Die foreach-Schleife ist ähnlich und etwas

einfacher als die for-Schleife. Ich bin mir sicher, dass Ihnen diese Schleife gleich sympa-

thisch sein wird.

Durch die foreach-Schleife können Sie auf eine Laufvariable verzichten. Des Weiteren

ist die foreach-Schleife unter Umständen schneller als eine for-Schleife, bei der Sie mit

dem Index zugreifen, und zwar dann, wenn Sie anstatt eines Arrays eine Liste verwen-

den; dazu jedoch später mehr. 
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Zur Erinnerung: So sieht der Code in der for-Schleife aus:

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

for (int i = 0; i < ingredients.Length – 1; i++) {
//Dieser Code wird in der Schleife ausgeführt. Zugriff auf das
//Element erfolgt an der Stelle i.
string item = ingredients[i];

}

Listing 2.53  Verwendung der for-Schleife

So sieht der gleiche Code mit einer foreach-Schleife aus:

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

foreach (string item in ingredients) {
//Die Variable item ändert bei jedem Schleifendurchlauf
//den Wert. Sie nimmt alle Werte des Arrays an.

}

Listing 2.54  Die Verwendung der foreach-Schleife, welche auf den Indexzugriff verzichtet

Die foreach-Schleife nimmt jedes Element im Array ingredients und speichert den Wert

in der string-Variablen mit dem Namen item. Mit diesem string können Sie nun inner-

halb der Schleife entsprechend arbeiten. Worauf Sie jedoch in der foreach-Schleife ver-

zichten müssen, ist die Information über den Index des Eintrags, den Sie aktuell in der

Schleife verwenden, sofern Sie diesen nicht selbst explizit wie bei der while-Schleife füh-

ren. Wenn Sie ohnehin einen Index benötigen, ist wohl die for-Schleife die bessere Wahl.

Da Sie jetzt alle Arten von Schleifen kennen, können Sie diese nach Ihren Vorlieben ein-

setzen – mal eine for-Schleife, mal eine foreach-, mal eine while- und ein anderes Mal

eine do/while-Schleife. Ich persönlich muss gestehen, dass ich die do/while-Schleife,

wenn ich mich recht entsinne, noch nie verwendet habe. Die anderen drei Varianten

verwende ich je nach Anwendungsfall.

Sie erinnern sich bestimmt noch an die break-Anweisung, mit der Sie sofort aus einer

Schleife springen können. Es existiert noch etwas Interessantes, und zwar eine conti-

nue-Anweisung, die ich Ihnen anhand einer foreach-Schleife verdeutlichen will. Neh-

men wir an, Sie wollen innerhalb der Schleifen einen bestimmten Code ausführen,

außer wenn es sich bei der Zutat gerade um »Mehl« handelt. Bisher würden Sie dies mit

folgendem Code umsetzen:
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string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

foreach (string item in ingredients) {
if (item != "Mehl") {

//Code wird nur ausgeführt, wenn "Mehl" erreicht wurde.
}

}

Listing 2.55  Verwendung der foreach-Schleife inkl. Schleifenvariable

Dies funktioniert natürlich gut. Folgendes funktioniert jedoch genauso:

string[] ingredients = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker",
"Vanillezucker", "Mehl" };

foreach (string item in ingredients) {
if (item == "Mehl")

continue;
//Hier folgt weiterer Code. Dieser wird nicht für das "Mehl"-
//Element im Array ausgeführt.

}

Listing 2.56  Beispiel für das Schlüsselwort continue

Mithilfe von continue wird automatisch wieder zum Schleifenanfang (auch Schleifen-

kopf genannt) gesprungen und der nächste Iterationsschritt eingeleitet.

Verschachtelte Schleifen

Schleifen – natürlich auch verschiedenen Typs – können, wie auch if-Anweisungen,

ineinander verschachtelt werden. Sie benötigen immer dann verschachtelte Schleifen,

wenn Sie mehrdimensionale Arrays verwenden:

int[,] chess = new int[8,8];
//für jede Zeile
for (int i = 0; i < 8; i++) {

//für jede Spalte
for (int j = 0; j < 8; j++) {

//das konkrete Feld an der Stelle (i,j)
int figure = chess[i, j];

}
}

Listing 2.57  Verschachteln von Schleifen
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Es ist wichtig, dass sich die Laufvariablen bei for-Schleifen unterscheiden. Der Name der

Variablen der äußeren Schleife muss ungleich dem Variablennamen der inneren

Schleife sein!

Abbildung 2.7  Darstellung eines zweidimensionalen Arrays. 

Der Durchlauf ist mit zwei verschachtelten Schleifen möglich.

Oftmals reicht es nicht aus, eine einzige Schleife zu verwenden. Mehrdimensionale

Arrays sind nur ein Anwendungsfall für verschachtelte Schleifen. Der folgende Pro-

grammcode ist ein weiterer. Hier werden zwei Arrays verwendet, wobei das erste Array

die benötigten Zutaten für ein Rezept beinhaltet und das zweite Array die vorhandenen

Zutaten enthält. Es wird geprüft, ob jede benötigte Zutat in der Liste der vorhandenen

Zutaten enthalten ist.

string[] needed = new string[] { "Eier", "Butter", "Zucker" };
string[] available = new string[] { "Eier", "Butter,", "Vanillezucker" };
foreach (string need in needed) { //für jede benötigte Zutat

bool found = false;
//Versuche diese Zutat in den verfügbaren Zutaten zu finden!
//Prüfe dazu jede vorhandene Zutat!
foreach (string avail in available) {

//Sind die beiden gleich, so ist die Zutat vorhanden.
if (avail == need) {

found = true;
break;

}
}

j-Spalten

i-
Ze

ile
n
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if (!found) {
//Etwas fehlt noch!
string missing = need;

}
}

Listing 2.58  Beispiel zum Verschachteln von Schleifen und Abgleichen von zwei Arrays

Funktionen

Funktionen sind eine tolle Sache! Wie Sie bereits festgestellt haben, bedeutet Program-

mieren, dass Sie unter Umständen relativ viel tippen müssen. Wie Sie sich vorstellen

können, bestehen große Programme wie Microsoft Word oder Microsoft Windows aus

Millionen von Programmzeilen. Um nicht die Übersicht im Programmiercode zu verlie-

ren, ist eine entsprechende Strukturierung des Programmcodes notwendig. Eine grund-

legende Art der Strukturierung wird durch Funktionen erreicht.

Eine Funktion kapselt den Programmcode, der eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Eine

Funktion besteht aus einem Funktionsnamen und einer Implementierung (d. h. dem

Programmcode in der Funktion). Oftmals besitzen Funktionen zusätzlich auch Funkti-

onsparameter und einen Rückgabewert.

int AddCalculation(int a, int b){
int sum = a + b; //Berechne Ergebnis
return sum; //Ergebnis zurückgeben.

}

Listing 2.59  Definition und Implementierung einer Funktion

Abbildung 2.8 zeigt, aus welchen Teilen eine Funktion bestehen kann.

Abbildung 2.8  Aufbau einer Funktion

Der Datentyp des Rückgabewertes kann beliebig gewählt werden. Sie können also eine

Zahl (int, long, float, double), einen Text (string), einen booleschen Datentyp oder auch

andere Datentypen wählen. Es ist auch möglich, dass eine Funktion etwas macht, ohne
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dass Sie einen Wert retournieren. Derartige Funktionen werden Prozeduren genannt.

Ein Beispiel einer derartigen Funktion ist eine Funktion, die die Protokollierung (engl.

logging) übernimmt, indem ein Text in eine Datei gespeichert wird. Wenn Ihre Funk-

tion keinen Rückgabewert hat, so wird statt des Datentyps das Schlüsselwort void ver-

wendet.

Dies wäre ein Beispiel für eine Funktionssignatur für eine Protokollierung:

void DoLog(string textToLog)

Listing 2.60  Signatur einer Funktion, auch Funktionskopf genannt

Wie Sie an diesem Beispiel sehen, kann eine Funktion einen oder mehrere Parameter

benötigen. Auch kein Parameter ist möglich.

Kehren wir zurück zum Beispiel mit der Funktion AddCalculation von Seite 85. Durch

den Befehl return wird das Ergebnis (die Summe der beiden Zahlen) zurückgegeben.

Wenn also nun die Funktion aufgerufen wird, so werden die zwei Zahlenwerte der Vari-

ablen a und b addiert und das Ergebnis der Addition in der Variablen sum gespeichert.

Anschließend wird die Variable sum als Rückgabewert der Funktion verwendet. Mit die-

sem Rückgabewert können Sie nun weiterrechnen. Wie Sie sehen, werden in der Funk-

tion die Variablen a und b verwendet. Diese Variablen stehen Ihnen also innerhalb der

Funktion zur Verfügung. Natürlich können Sie auch neue Variablen wie in diesem Bei-

spiel die Variable sum definieren.

Doch wie verwenden Sie die definierte Funktion nun? Der folgende Programmcode

definiert drei Variablen. In diesen Variablen werden die Ergebnisse der Funktionsauf-

rufe gespeichert. Des Weiteren werden verschiedene Aufrufmöglichkeiten darge-

stellt. Die erste Variante verwendet lediglich zwei konstante Werte, die addiert

Definition »Funktionssignatur«

Eine Funktionssignatur beschreibt lediglich, wie die Funktion heißt, welche Parameter

diese verwendet und welchen Datentyp der Rückgabewert der Funktion und damit die

Funktion selbst hat. Die Programmierung der Funktion wird bei einer Funktionssigna-

tur nicht angegeben.

Definition »Prozedur«

Als Prozedur wird eine Funktion bezeichnet, die keinen Rückgabewert besitzt.
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werden sollen. Die zweite Variante verwendet eine Integer-Variable (int-Variable)

und eine Konstante. Die dritte Variante benutzt zwei Variablen, deren Werte addiert

werden sollen.

int result1 = 0;
int result2 = 0;
int result3 = 0;
result1 = AddCalculation(2, 3);
result2 = AddCalculation(result1, 5);
result3 = AddCalculation(result1, result2);

Listing 2.61  Verwenden einer Funktion – Funktionsaufruf

In der Funktionssignatur sehen Sie, dass die zwei Parameter der Funktion a und b hei-

ßen. Diese Variablennamen sind lediglich für die Verwendung innerhalb der Funktion

wichtig. Wenn Sie nun die Funktion verwenden, sind diese Namen irrelevant. Wichtig

sind die Datentypen, nicht die Namen der Variablen. Am besten sehen Sie, dass die

Namen der Variablen irrelevant sind, wenn Sie den ersten Aufruf mit den Zahlen 2 und

3 ansehen. Dies sind konstante Werte, und dennoch kann die Funktion verwendet wer-

den. Wichtig ist, dass es Zahlen sind.

Natürlich können Sie auch Variablen statt konstanter Werte verwenden. Dies wird auch

der häufigste Fall sein.

Immer wenn Sie eine Funktion aufrufen, springt der Computer zur entsprechenden

Stelle, an der die Funktion programmiert wurde, und führt den Code in der Funktion

aus. Wenn die Funktion einen Rückgabewert besitzt, wird dieser Rückgabewert (wie im

Beispiel bei result1 ersichtlich) der entsprechenden Variablen zugewiesen. Das heißt,

wenn die Funktion fertig ausgeführt wurde, springt der Computer wieder an die Stelle

zurück, an der er zuvor war, und führt den Programmcode weiter aus. Sie können sich

Funktionen als Querverweise vorstellen, denen der Computer bei der Programmaus-

führung folgt.

Wie Sie aus dem Beispielcode sehen, wird für einen Funktionsaufruf lediglich der Name

der Funktion verwendet, und in Klammern werden die Übergabeparameter angegeben,

falls welche notwendig sind. Beim Aufruf einer Funktion müssen Sie die Klammern

angeben, denn an diesen Klammern erkennt der Compiler, dass es sich um einen Funk-

tionsaufruf handelt.
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Regeln für Funktionen

Sie werden sich nun wohl die Frage stellen, warum und wann Sie Funktionen erstellen

und verwenden sollen. Natürlich gibt es ein paar Faustregeln, nach denen Sie sich rich-

ten können und sollen. Eines jedoch bereits vorweg: Sie sollten nicht mit Funktionen

sparen! Es ist besser, Sie haben eine Funktion zu viel geschrieben als eine zu wenig.

Durch mehr Funktionen wird der Programmcode innerhalb einer Funktion kürzer, und

bei der Fehlersuche werden Sie die Funktion, die den Fehler verursacht, schnell finden.

Wenn diese Funktion nun zum Beispiel aus 20 Zeilen besteht und nicht mehr aus 150

Zeilen, so werden Sie den Fehler auch schneller finden.

Hier nun die Regeln, wann Sie eine Funktion erstellen und was für eine Funktion gege-

ben sein sollte:

� Vermeiden Sie doppelten Programmcode: Doppelter Programmcode bedeutet nicht

nur mehr Schreibaufwand, das Problem ist viel gravierender. Wenn ein Fehler in

einem Programmteil vorhanden ist, der doppelt vorkommt, so steckt der Fehler mit

sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im zweiten Teil des Programms. Wenn Sie den

Fehler suchen und beheben, werden Sie ihn mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit lediglich an einer Stelle ausbessern, und im zweiten Programmteil

bleibt der Fehler erhalten. Wäre dieser Code nicht doppelt, sondern in eine Funktion

ausgelagert, so würde er lediglich einmal existieren. Wenn Sie also bestimmte ähnli-

che Teile mehrfach in Ihrem Programm haben, versuchen Sie, diese in Funktionen

auszulagern!

� Eine Funktion sollte ausschließlich von ihren Parametern abhängig sein: Alle Informa-

tionen, die eine Funktion benötigt, sollen über Parameter übergeben werden. Eine

Funktion sollte lediglich von diesen Parametern abhängen und nicht von Variablen,

die außerhalb der Funktion definiert sind, da sonst die Funktion dazu neigt, uner-

wünschte Seiteneffekte zu erzeugen. (Es gibt eine Ausnahme bei Methoden in der

objektorientierten Programmierung – dazu folgt später im entsprechenden Kapitel

mehr.)

� Eine Funktion bedeutet genau eine Aufgabe: Eine Funktion soll genau eine Aufgabe

durchführen. Wenn eine Funktion mehrere Aufgaben durchführt, so teilen Sie diese

Funktion in zwei oder mehrere Funktionen, die jeweils genau eine Aufgabe überneh-

men. Wenn Sie zum Beispiel eine Funktion schreiben, die aus einem Array lediglich

gerade Zahlen und diese in sortierter Reihenfolge liefert (int[] FilterAndSort(int[]

items)), so werden Sie möglicherweise auch eine Funktion benötigen, die lediglich

sortiert oder nur filtert – und schon müssen Sie wieder doppelten Code tippen.

Schreiben Sie daher zwei Funktionen, und rufen Sie diese nacheinander auf.
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� Programmcode sollte nicht aus zu vielen Zeilen bestehen: Sollte Ihr Programmcode

oder eine Funktion aus vielen Zeilen bestehen (zum Beispiel aus mehr als 30 oder

mehr als 50), so sollten Sie Teile aus der Funktion in neue sogenannte Unterfunktio-

nen (engl. sub functions) auslagern.

Parameterübergabe

Die Übergabe von Parametern ist zu Beginn eine etwas trickreiche Angelegenheit. Am

besten kann dies mit einem Beispiel illustriert werden:

Sie schreiben eine Funktion, die die Werte von zwei Variablen tauscht. Das Tauschen

von Werten aus zwei Variablen werden Sie oft benötigen, zum Beispiel bei einem Sor-

tieralgorithmus, und daher entschließen Sie sich, diesen Programmcode in eine Funk-

tion auszulagern. Der Programmcode soll also ungefähr wie folgt aussehen:

int x = 10;
int y = 5;
Swap(x, y); //Nach diesem Aufruf sollte x den Wert 5 und y den

//Wert 10 besitzen.

Listing 2.62  Parameterübergabe einer Funktion

Nun ist die Implementierung der Swap-Funktion erforderlich. Sie werden sich vermut-

lich fragen, wie ein Algorithmus aussehen soll, der die Werte von zwei Zahlen tauscht.

Sie können beim Programmieren immer wieder auf Ihre Erfahrungen aus dem Alltag

zurückgreifen. Überlegen Sie kurz, welches Beispiel aus Ihrem Leben diesem Algorith-

mus entsprechen würde und wie Sie dieses Problem lösen würden. Ein Tipp: Denken Sie

daran, dass eine Variable nichts anderes ist als ein Behälter, der einen Wert eines

bestimmten Datentyps enthalten kann.

Angenommen, Sie haben zwei Gläser (x und y) vor sich, die gleich groß sind (zwei Vari-

ablen vom gleichen Datentyp). In einem Glas befindet sich Wasser (10). Im anderen Glas

befindet sich Milch (5). Wie würden Sie vorgehen, und was würden Sie benötigen, um

die Inhalte der beiden Gläser zu tauschen?

Das, was Sie benötigen, ist ein drittes Glas, und der Algorithmus würde wie folgt lauten:

1. Inhalt von Glas Nummer eins in Glas Nummer drei geben.

2. Inhalt von Glas Nummer zwei in Glas Nummer eins geben.

3. Inhalt von Glas Nummer drei in Glas Nummer zwei geben.
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Sie können dies natürlich gern versuchen und prüfen. Es funktioniert genau so, und

wenn Sie es mit entsprechenden Gläsern versucht haben, werden Sie immer wissen, wie

Sie die Werte von zwei Variablen vertauschen.

Formulieren Sie nun die Funktion, indem Sie sich folgende Fragen stellen:

� Wie viele und welche Übergabeparameter benötigt die Funktion?

Sehen Sie sich dazu den Funktionsaufruf an und die Datentypen der Variablen.

� Welchen Rückgabetyp hat Ihre Funktion?

Diese Funktion hat keinen Rückgabewert – somit void.

� Wie soll die Funktion heißen?

Überlegen Sie sich dazu, was die Funktion macht und was für ein sprechender Name

daher günstig wäre – in diesem Fall Swap.

void Swap(int a, int b) {
}

Listing 2.63  Definition des Funktionskopfs

Der Funktionskopf ist somit fertiggestellt.

Erinnern Sie sich an den Tauschalgorithmus mit den Gläsern. Verwenden Sie ein drittes

Glas – oder im Sinne der Programmierung eine dritte (temporäre) Variable.

void Swap(int a, int b) {
int t = a; //temporäre Speicherung des Wertes der Variable a
a = b; //Die Variable b wird der Variable a zugewiesen. Diese

//erhält den Wert von b.
b = t; //b bekommt nun den Wert der temporären Variable t.
//kein return erforderlich, da kein Wert zurückgegeben wird

}

Listing 2.64  Implementierung der Swap-Funktion mit Wertübergabe

Das Problem ist nun, dass dieser Programmcode nicht funktioniert, obgleich der Algo-

rithmus korrekt ist. Der Grund hierfür ist, dass die Werte beim Funktionsaufruf kopiert

werden. Dies nennt sich call-by-value. Sie können die Variablen a und b innerhalb der

Methode ändern und mit den Änderungen rechnen. Sobald Sie jedoch die Funktion ver-

lassen, werden Ihre Änderungen wieder verworfen, da mit den Originalwerten weiterge-

rechnet wird.
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Was Sie benötigen, ist ein call-by-reference. In diesem Fall wird keine Kopie erstellt, son-

dern mit den Werten der Originalvariablen gerechnet. In den meisten Fällen wird call-

by-reference bei Standarddatentypen nicht benötigt. Nun müssen Sie dem Compiler

auch klarmachen, dass Sie call-by-reference verwenden wollen. Dazu ist das Schlüssel-

wort ref bei jedem Parameter nötig, der per Referenz übergeben werden soll:

void Swap(ref int a, ref int b) {
int t = a; //temporäre Speicherung des Wertes der Variable a
a = b; //Die Variable b wird der Variable a zugewiesen. Diese

//erhält den Wert von b.
b = t; //b bekommt nun den Wert der temporären Variable t.

}

Listing 2.65  Implementierung der Swap-Funktion mit Verweisübergabe

C# ist eine Sprache, die versucht, Programmierfehler so gut wie möglich zu vermeiden.

Es soll Ihnen explizit bewusst gemacht werden, dass eine bestimmte Funktion, die Sie

verwenden, Ihre Parameter möglicherweise verändert. Aus diesem Grund, müssen Sie

auch beim Funktionsaufruf das Schlüsselwort ref angeben.

int x = 10;
int y = 5;
Swap(ref x, ref y); //Nach diesem Aufruf sollte x den Wert 5 und y

//den Wert 10 besitzen.

Listing 2.66  Verwenden der Swap-Funktion mit Verweisübergabe

Wie ich bereits erwähnt habe, werden Sie ref nicht oft verwenden, da es in den meisten

Fällen aufgrund der Aufgaben nicht nötig ist. Um also Parameter innerhalb einer Funk-

tion ändern zu können (und diese Änderung soll bei den Parametervariablen am Ende

der Funktion noch verfügbar sein), sind Referenzvariablen notwendig, die Sie erhalten,

indem Sie das ref-Schlüsselwort bei der Funktion und beim Funktionsaufruf mitgeben,

oder indem Sie einen komplexen Referenzdatentyp verwenden.

Eine Eigenschaft von Funktionen wurde bisher noch nicht behandelt: Sie haben ledig-

lich die Entscheidungsmöglichkeit zwischen keinem oder genau einem Rückgabewert.

Was tun Sie jedoch, wenn Sie mehrere Werte zurückgeben wollen? Natürlich können Sie

ein Array zurückgeben, jedoch setzt dies voraus, dass alle Elemente im Array den glei-

chen Datentyp besitzen.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie schreiben eine Funktion, die zwei Zahlen divi-

diert und das Ergebnis der Division zurückgibt. Jedoch wollen Sie auch prüfen und eine
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Meldung zurückgeben, ob die Division möglich ist. Denn für den Fall, dass der Divisor

den Wert null hat, kann die Division nicht durchgeführt werden. Diese Prüfung möch-

ten Sie ebenfalls zurückgeben. Dieses simple Beispiel erfordert bereits zwei Rückgabe-

werte (von verschiedenen Datentypen). Ein Rückgabewert wäre der Quotient (das

Ergebnis der Division), und der zweite Rückgabewert wäre ein boolescher Wert, der

beschreibt, ob die Division gültig ist. C# stellt hierzu die Möglichkeit von sogenannten

Out-Parametern zur Verfügung. Das folgende Beispiel zeigt dies:

bool Divide(double dividend, double divisor, out double quotient) {
quotient = 0.0; //Die Ausgangsvariable. Diese muss in dieser

//Funktion einen Wert zugewiesen bekommen!
if (divisor == 0.0) //Prüfe auf gültige Division.
return false; //Ungültig -> gib false zurück. Die Funktion

//wird beendet.

//Wenn die Prüfung erfolgreich war, wird dividiert.
quotient = dividend / divisor; //Wert wird zugewiesen.
return true;

}

double a = 20.0;
double b = 6.25;
double result;
bool wasSuccessful = Divide(a, b, out result);
if (wasSuccessful) {

//Die Division war erfolgreich.
}
else {

//Die Division konnte nicht durchgeführt werden -> Division
//durch 0 nicht möglich.

}

Listing 2.67  Implementierung und Verwendung einer Funktion mit Ausgangsparameter

Out-Parameter müssen innerhalb der Funktion einen Wert zugewiesen bekommen.

Ansonsten können diese Variablen wie herkömmliche Variablen verwendet werden.

Für den Fall, dass Sie vergessen, einen Wert zuzuweisen, werden Sie vom Compiler

daran gehindert, das Programm auszuführen.

Wenn Sie eine Funktion mit einem out-Parameter aufrufen, müssen Sie wie bei ref-

Parametern das Schlüsselwort out beim Aufruf angeben. Wie Sie sehen, ist es beim Auf-
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ruf nicht notwendig, der Variablen (result) einen Wert zuzuweisen, da dies durch die

Funktion gemacht wird. Durch das out-Schlüsselwort ist dies dem Compiler bewusst.

Nachdem die Datentypen von Parametern bisher wohl sehr klar waren, muss ich nun

möglicherweise für etwas Verwirrung sorgen. Standardmäßig handelt es sich um Ein-

gangsparameter, und es wird eine Kopie der entsprechenden Variable angelegt. Dies ist

aus folgendem Grund jedoch lediglich die halbe Wahrheit:

Die Aussage stimmt für sehr einfache Datentypen wie zum Beispiel: int, double, float,

long, byte, char usw. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Variable vom Typ string nicht

nur ein paar Wörter, sondern ganze Seiten von Büchern beinhalten kann, wird Ihnen

schnell klar, dass es viel unnötigen Speicher- und Kopieraufwand bedeuten würde,

wenn der Computer bei jedem Funktionsaufruf den gesamten Inhalt der string-Vari-

able kopieren würde. Aus diesem Grund wird zwischen Value-Types und Reference-

Types unterschieden. Value-Types werden standardmäßig kopiert (wie int, long, float,

double usw.), wogegen Reference-Types standardmäßig per Referenz übergeben wer-

den, auch wenn das Schlüsselwort ref nicht angegeben wird. Reference-Types sind

komplexe Datentypen (Objekte), die Sie später in Abschnitt 7.1, »Objektorientierte Pro-

grammierung«, noch kennenlernen werden.

Parameter Schlüsselwort Beschreibung

Eingangsparameter Es wird eine Kopie der Variablen beim Funkti-

onsaufruf erstellt und die Kopie innerhalb der 

Funktion verwendet. Dadurch bleibt die Origi-

nalvariable, die beim Aufruf verwendet wird, 

unberührt und behält ihren Wert.

Übergangs-

parameter

ref Übergangsparameter können innerhalb der 

Funktion ihren Wert ändern, und diese Ände-

rung betrifft die Originalvariable. Übergangs-

parameter können auch verwendet werden, 

um mehrere Rückgabewerte zu realisieren.

Ausgangsparameter out Out-Parameter müssen innerhalb der Funk-

tion angelegt werden und einen entsprechen-

den Wert zugewiesen bekommen. Durch out-

Parameter kann eine Funktion mehrere Rück-

gabewerte besitzen.

Tabelle 2.4  Typen von Funktionsparametern
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Folgendes können Sie als Faustregel anwenden: Alles, was komplizierter ist als ein

string-Datentyp (inklusive des string-Datentyps), wird als Referenz übergeben.

Die entsprechenden Value-Types können Sie auf der Webseite der Firma Microsoft

nachschlagen (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bfft1t3c.aspx). Sie finden die-

sen Link auch jederzeit bequem im Literaturverzeichnis des Buches.

Parameter können aber seit C# 4 optional gekennzeichnet und mit einem Standardwert

belegt werden. Das heißt, dass der Parameter beim Aufruf auch weggelassen werden

kann und in diesem Fall der Standardwert verwendet wird:

double radius = 2.5;
//Pi ist optional und muss nicht angegeben werden.
double area = CalcCircleArea(radius);

//Es kann aber angegeben werden:
area = CalcCircleArea(radius, Math.PI);

//Die Parameter können auch benannt werden:
double x = 2.5;
double y = 3.0;
area = CalcRectArea(length: x, height: y);

//Bei benannten Parametern kann auch die Reihenfolge geändert werden
area = CalcRectArea(height: y, length: x);

double CalcCircleArea(double rad, double pi = 3.14159265) {
return rad * rad * pi;

}
double CalcRectArea(double length, double height) {

return length * height;
}

Listing 2.68  Verwendung von optionalen Parametern in Funktionen

Variablen von Value-Types

Variablen von Value-Types werden beim Funktionsaufruf kopiert.

Variablen von Reference-Types

Variablen von Reference-Types werden beim Funktionsaufruf nicht kopiert, sondern es

wird lediglich die Referenz (Verweis auf die Variable) der Funktion übergeben, und

somit wird die Originalvariable für Operationen verwendet.
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Indem Sie in der Funktionssignatur dem Parameter einen Wert zuweisen, definieren Sie

diesen Parameter als optional.

Wenn Sie beim Funktionsaufruf den Parameternamen mit Doppelpunkt vor dem Wert

angeben, so können Sie die Parameter in beliebiger Reihenfolge angeben. Vor allem

optionale Parameter können Tipparbeit sparen.

Bestimmt wollen Sie all das, was Sie hier bisher gelesen haben, endlich ausprobieren, in

Ihren Computer tippen und sehen, was passiert! Dies kann ich sehr gut nachvollziehen,

und aus diesem Grund schiebe ich das nächste Kapitel ein, sodass Sie endlich starten

können. Das Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Programmiersprachen und

der Wahl einer Programmiersprache, und es bietet eine entsprechende Einführung in

eine Entwicklungsumgebung.

Obwohl mir klar ist, dass Sie dieses Buch in dem Wissen gekauft haben, dass es sich pri-

mär mit der Programmiersprache C# beschäftigt, möchte ich Ihnen einen kleinen Über-

blick über die Alternativen geben, die aktuell verbreitet sind, und ich möchte Ihnen mit

diesen Vergleichen auch zeigen, dass C# eine sehr gute Wahl ist.

2.5    Zusammenfassung

Computer sind dumm, und daher liegt es beim Schreiben eines Computerprogramms

in Ihrer Verantwortung, auf jede Kleinigkeit zu achten. Betrachten Sie einen Sachverhalt

aus verschiedenen Blickwinkeln, beleuchten Sie alle Bedingungen, die erfüllt sein müs-

sen, und stellen Sie sich dabei dumm. Bei der Formulierung eines Algorithmus verwen-

den Sie Pseudocode, der zwar vom Compiler noch nicht ausgeführt werden kann, Ihnen

jedoch erlaubt, einen Algorithmus bereits zu formulieren, ohne dass Sie sich mit syn-

taktischen Spitzfindigkeiten der Programmiersprache herumärgern müssen. Bei der

Formulierung des Algorithmus gehen Sie schrittweise vor, indem Sie jede einzelne zu

erledigende Tätigkeit formulieren. Anschließend entfernen Sie die im natürlichen

Sprachgebrauch gängigen Füllwörter. Durch das Entfernen dieser Wörter entnehmen

Sie den Satz der natürlichen Sprache und entbinden ihn von deren Grammatik. Es blei-

ben lediglich solche Wörter übrig, die relevante Informationen beinhalten. Durch diese

Vereinfachung, die Sie auch über mehrere Iterationen durchführen können, erreichen

Sie den gewünschten Pseudocode.

Nun können Sie diesen Pseudocode mithilfe der verschiedenen Sprachelemente im

Programmiercode umsetzen. Sie benötigen Variablen, um mit Werten rechnen oder

Ähnliches durchführen zu können. Welche Werte für diese Variablen gültig sind, wird

durch den Datentyp der Variablen bestimmt. Wenn Sie Werte verwenden, die sich
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(voraussichtlich) nie ändern, wie zum Beispiel die Konstante p, so können Sie mit dem

Schlüsselwort const eine Konstante definieren. Es ist erforderlich, dass Sie Ihren Pro-

grammcode (auch Quellcode genannt) kommentieren. Sie haben zwei Arten von Kom-

mentaren kennengelernt: eine Art, die einen einzeiligen Kommentar ( // ) erzeugt, und

eine Art, die einen mehrzeiligen Kommentar ( /* */ ) ermöglicht. Der Compiler ignoriert

Ihre Kommentare, und es bleibt Ihnen überlassen, ob, wie viel und in welcher Sprache

Sie Kommentare verfassen.

Ein Programm kommt ohne Bedingungen nicht aus. Daher haben Sie Verzweigungen

(if/switch) kennengelernt, die es Ihnen ermöglichen, Bedingungen zu prüfen und

bestimmte Programmteile nur dann auszuführen, wenn eine bestimmte Bedingung

erfüllt ist.

Mithilfe von Arrays können Sie mehrere gleichartige Werte speichern, wobei ein- oder

mehrdimensionale Arrays existieren. Sie definieren Arrays durch die Angabe von ecki-

gen Klammern ([]), und bei der Erzeugung des Arrays muss der Compiler bereits fest-

stellen können, wie viele Elemente dieses Array maximal beinhalten kann. Sie können

auf die einzelnen Elemente im Array durch den nullbasierten Index zugreifen. Für den

Fall, dass Sie mehrdimensionale Arrays verwenden, müssen Sie zwischen rechteckigen

Arrays ([,]) und Jagged-Arrays ([][]) unterscheiden. Ein Jagged-Array ist ein Array von

Arrays.

Mithilfe von Schleifen können Sie elegant ganze Arrays durchlaufen und zum Beispiel

Operationen auf jedes Element im Array ausführen. Dabei stehen Ihnen verschiedene

Typen von Schleifen zur Verfügung: for, foreach, while und do.

Um doppelten Code zu vermeiden und Ihren Code strukturieren zu können, verwenden

Sie Funktionen, die Sie beliebig oft von verschiedenen Programmteilen aus aufrufen

können. Dabei haben Sie Regeln kennengelernt, wann Sie Funktionen schreiben sollen.

Des Weiteren bin ich auf die Typen von Parametern eingegangen (Eingabeparameter,

Übergangsparameter, Ausgabeparameter) und auf Unterschiede zwischen Value-Types

und Reference-Types sowie auf die Möglichkeit, optionale Parameter zu definieren.

2.6    Aufgabe

Formulieren Sie erst in Pseudocode und anschließend in der entsprechenden Syntax

einen Algorithmus, der aus einem Array mit ganzen Zahlen den Durchschnitt, den

Maximalwert und den Minimalwert des Arrays ermittelt. Verwenden Sie dazu jeweils

eine Funktion zur Ermittlung eines Wertes. Überlegen Sie dabei, welche Datentypen Sie

benötigen, und verwenden Sie adäquate Datentypen.
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2.7    Kontrollfragen

1. Wie nennt sich die Art von Code, die oftmals zur Formulierung eines Algorithmus

verwendet wird, jedoch vom Compiler nicht akzeptiert wird?

2. Welche Arten von Schleifen sind in C# möglich?

3. Welche Arten von Verzweigungen sind in C# möglich?

4. Welche Typen von Arrays existieren?

5. Eine Variable besteht aus zwei Komponenten. Welche sind das?

6. Funktionen sollen:

� genau eine Aufgabe übernehmen

� möglichst viele Aufgaben übernehmen

� genau zwei Aufgaben übernehmen

� keine Aufgabe übernehmen

� nicht von den Funktionsparametern abhängig sein

� nur von den Funktionsparametern abhängig sein

7. Welcher Ausdruck/welche Ausdrücke ist/sind mit folgendem äquivalent: x = x + 1?

� x--

� x /= 1

� x += 1

� x = x – 1

� x++

� x = x + 2

8. Mit welchem Index greifen Sie auf das erste Element in einem Array zu?

9. Wie viele Indizes benötigen Sie für den Zugriff auf einen einzelnen Wert in einem

dreidimensionalen Array?

10. Warum ist es wichtig, doppelten Code zu vermeiden, und wie können Sie dies er-

reichen?
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10. Warum ist der Bereich der parallelen Softwareentwicklung für Programmier-Einstei-

ger nicht geeignet?

aufgrund der hohen Komplexität von parallelen Algorithmen

A.1.2    Kapitel 2: Algorithmisches Denken

1. Wie nennt sich die Art von Code, die oftmals zur Formulierung eines Algorithmus

verwendet wird, jedoch vom Compiler nicht akzeptiert wird?

Pseudocode

2. Welche Arten von Schleifen sind in C# möglich?

for, foreach, while, do

3. Welche Arten von Verzweigungen sind in C# möglich?

if/else und switch

4. Welche Typen von Arrays existieren?

Ein- und mehrdimensionale Arrays. Bei mehrdimensionalen Arrays existieren rechte-

ckige Arrays und Jagged-Arrays.

5. Eine Variable besteht aus zwei Komponenten. Welche sind das?

Datentyp und Wert

6. Funktionen sollen:

� genau eine Aufgabe übernehmen

richtig

� möglichst viele Aufgaben übernehmen

falsch

� genau zwei Aufgaben übernehmen

falsch

� keine Aufgabe übernehmen

falsch

� nicht von den Funktionsparametern abhängig sein

falsch

� nur von den Funktionsparametern abhängig sein

richtig

7. Welcher Ausdruck/welche Ausdrücke ist/sind mit folgendem äquivalent: x = x + 1?

� x--

falsch
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� x /= 1

falsch

� x += 1

richtig

� x = x – 1

falsch

� x++

richtig

� x = x + 2

falsch

8. Mit welchem Index greifen Sie auf das erste Element in einem Array zu?

null

9. Wie viele Indizes benötigen Sie für den Zugriff auf einen einzelnen Wert in einem

dreidimensionalen Array?

drei

10. Warum ist es wichtig, doppelten Code zu vermeiden, und wie können Sie dies er-

reichen?

Durch doppelten Code ist es sehr wahrscheinlich, dass Fehler nur an einer Stelle ausge-

bessert werden, Änderungen nur an einer Stelle durchgeführt werden usw.

Doppelter Code kann durch die Verwendung von Funktionen vermieden werden. Code,

der potenziell doppelt ist, wird in eine Funktion ausgelagert, die genau diese Aufgabe

übernimmt.

A.1.3    Kapitel 3: Die Wahl der Programmiersprache

1. Sie sollen ein Computerspiel programmieren, das sowohl unter Linux als auch unter

Windows verfügbar sein soll. Für welche Programmiersprache würden Sie sich ent-

scheiden?

Eindeutig für C++. Die Standardsprache für Computerspiele ist immer noch C++. Wenn

das Spiel auch unter Linux laufen soll, ist C# keine vernünftige Alternative.

2. Richtig oder falsch? Ein C#-Programm wird beim Kompilieren direkt in Maschinen-

code übersetzt.

Falsch. Es wird ein Bytecode erstellt, der beim ersten Aufruf zu Maschinencode kompi-

liert wird.
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Mit der Eigenschaft HasValue wird abgefragt, ob eine Nullable-Variable einen Wert

zugewiesen bekommen hat. false bedeutet, dass kein Wert vorhanden ist und die Vari-

able somit den Wert null besitzt.

Der typisierte Wert wird mit der Eigenschaft Value abgefragt. Wird versucht, auf Value

zuzugreifen, obwohl die Variable den Wert null hat, so wird eine NullReferenceExcep-

tion ausgelöst.

11. Was ist der größte Vorteil von Arrays?

Vorteil: sehr effizienter direkter Zugriff auf eine bestimmte Stelle. Nachteil: fixe Länge.

12. Richtig oder falsch? Bei einem HashSet kommt jedes eingefügte Element nur genau

einmal vor.

Richtig. Sollte ein Element mehrfach eingefügt werden, so wird die Einfügeoperation

ignoriert.

13. Richtig oder falsch? Bei Dictionarys und sortierten Listen müssen die Elemente des

ersten generischen Parameters nicht eindeutig sein und dürfen somit doppelt ein-

gefügt werden.

Falsch. Der erste Parameter ist der Key-Parameter, dessen Werte eindeutig sein müssen.

Ist ein Key-Wert bereits vorhanden, wird eine Exception ausgelöst.

A.2    Aufgaben

A.2.1    Kapitel 1: Einführung

Hier war zwar eine Aufgabe vorhanden, diese betrifft jedoch lediglich Ihre persönlichen

Präferenzen. Es gibt hierzu keine vorgegebenen Lösungen.

A.2.2    Kapitel 2: Algorithmisches Denken

Die Formulierung:

Es ist eine Folge von Zahlen vonnöten. Anschließend wird der Durchschnitt der Folgen

von Zahlen ermittelt, indem die einzelnen Zahlen summiert werden und die Summe

durch die Anzahl der Zahlen dividiert wird. Dies geschieht natürlich nur dann, wenn tat-

sächlich eine Folge von Zahlen vorhanden ist. Der Maximalwert wird ermittelt, indem

die erste Zahl als Maximalwert registriert wird und anschließend dieser aktuelle Maxi-

malwert mit allen nachfolgenden Zahlen verglichen wird. Ergibt der Vergleich der zwei

Zahlen, dass die aktuelle Zahl größer als der aktuelle Maximalwert ist, so wird die aktu-

elle Zahl als Maximalwert gespeichert. Am Ende angekommen, ist der Maximalwert
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ermittelt. Der Minimalwert wird identisch ermittelt, nur dass der Vergleich nicht auf

»größer«, sondern auf »kleiner« basiert.

Der Pseudocode:

Array erzeugen
Durchschnitt ermitteln:

Summe ermitteln:
Summenvariable anlegen
Jedes Element im Array durchgehen

Summenvariable um die aktuelle Zahl im Array erhöhen
Wenn Anzahl der Elemente > 0

Ermittelte Summe durch Anzahl dividieren
Maximum ermitteln:

Max = erste Zahl
Jedes Element im Array durchgehen

Wenn aktuelle Zahl > Max
Max = aktuelle Zahl

Minimum ermitteln:
Min = erste Zahl
Jedes Element im Array durchgehen

Wenn aktuelle Zahl < Min
Min = aktuelle Zahl

Der Algorithmus im entsprechenden Code:

static void Main(string[] args) {
int[] numbers = new int[] { 1, 4, 6, 2, 9, 7, 5, 4 };
float average = CalcAverage(numbers);
int max = GetMax(numbers);
int min = GetMin(numbers);

}

static float CalcAverage(int[] nums) {
//Prüfe, ob es Elemente gibt, von denen ein Durchschnitt
//errechnet werden kann.
if (nums.Length > 0 ) {

float sum = 0.0F;
//Summiere die Werte auf.
foreach(int value in nums)
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sum += value;
//Dividiere die Summe durch die Menge der Elemente des
//Arrays.
return sum / nums.Length;

}
//Wenn es keine Elemente im Array gibt -> Gib –1 als Fehlerwert
//zurück.
return –1;

}
static int GetMax(int[] nums) {

if (nums.Length > 0) {
int max = nums[0];
foreach(int value in nums)

if (value > max)
max = value;

return max;
}
//Falls keine Elemente vorhanden -> Gib –1 als Fehlerwert zurück.
return –1;

}
static int GetMin(int[] nums) {

if (nums.Length > 0) {
int min = nums[0];
foreach(int value in nums) {

if (value < min)
min = value;

}
return min;

}
//Falls es keine Elemente gibt -> Gib –1 als Fehlerwert zurück.
return –1;

}

Wie Sie sehen, unterscheidet sich der Algorithmus dieser Beispiellösung etwas vom

Pseudocode. Das kann durchaus passieren, wenn sich später herausstellt, dass, wenn

bestimmte Elemente geändert werden, die Funktionalität ebenfalls gegeben ist und der

Programmcode übersichtlicher oder effizienter ist.
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