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Kapitel 1
Allgemeine Einführung in .NET

1

Einem Leser, der über fundierte Programmierkenntnisse verfügt, eine Thematik nahezubringen, die seine Aufmerksamkeit erregt und ihm neue Kenntnisse vermittelt, ist ein nicht
ganz einfaches Unterfangen. Dabei gleichzeitig einen Programmieranfänger behutsam in
die abstrakte Denkweise der Programmlogik einzuführen, ohne gleichzeitig Frust und Enttäuschung zu verbreiten, dürfte nahezu unmöglich sein. Ich versuche mit diesem Buch dennoch, diesen Weg zu beschreiten, auch wenn es manchmal einer Gratwanderung zwischen
zwei verschiedenen Welten gleicht. Dabei baue ich schlicht und ergreifend auf die jahrelangen Erfahrungen auf, die ich als Trainer bei den unterschiedlichsten Seminaren mit teilweise
ausgesprochen heterogenen Gruppen erworben habe.

1.1 Warum .NET?
Vielleicht wissen Sie überhaupt noch nicht, was sich hinter .NET verbirgt? Vielleicht haben
Sie sich für dieses Buch entschieden, ohne die Tragweite Ihres Entschlusses für .NET zu kennen. Ich möchte Ihnen das zunächst einmal erläutern.
Blicken wir ein paar Jahre zurück, sagen wir in die 90er Jahre, und stellen wir uns die Frage,
wie damals Anwendungen entwickelt wurden und wie sich die IT-Welt während dieser Zeit
entwickelte. Am Anfang des von uns betrachteten Jahrzehnts war der Hauptschauplatz der
Desktop-PC, Netzwerke steckten noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Grafische
Benutzeroberflächen hielten langsam Einzug auf den Rechnern; das Internet war einem nur
mehr oder weniger elitären Benutzerkreis bekannt und zugänglich. Desktop-PCs wurden mit
immer besserer Hardware ausgestattet, ein Super-PC von 1990 galt zwei Jahre später als total
veraltet und musste – wegen der gestiegenen Anforderungen der Software an die Hardware
– zumindest drastisch aufgerüstet, wenn nicht sogar komplett ersetzt werden.
Sie merken vielleicht an diesen wenigen Worten, wie dramatisch sich die IT-Welt seitdem
verändert hat. Die Evolution betraf aber nicht nur Soft- und Hardware. Software muss, ehe
sie den Benutzer bei seiner täglichen Arbeit unterstützen kann, entwickelt werden. Hier
kochten viele Unternehmen ein eigenes Süppchen und warben bei den Entwicklern und Entscheidungsträgern mit Entwicklungsumgebungen, die zum einem auf unterschiedliche Programmiersprachen aufsetzten und zudem mit eigenen Funktionsbibliotheken aufwarteten:
Borlands Delphi, Microsofts Visual Basic, für die Puristen C und C++ – um nur die bekanntesten Vertreter zu nennen.
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Die Vielfalt betraf jedoch nicht nur die Entwicklung der Software. Immer neue, an den jeweils
aktuellen Trend angepasste Plattformen eroberten den Markt und verschwanden nicht selten
auch schnell wieder. Die Unternehmensnetzwerke mussten mit der stürmischen Entwicklung Schritt halten, wurden komplexer und komplizierter und öffneten sich zunehmend
auch der Welt nach außen.
In dieser Periode begann auch der Siegeszug des Internets. Obgleich es anfangs nur als weltweiter Verteiler statischer Dateninformationen positioniert war, wurden immer mehr Technologien erdacht, die die statischen Webseiten durch dynamische ersetzten, die dem
Anwender nicht immer dieselben Informationen bereitstellten, sondern genau die, für die er
sich interessierte. Datenbanken wurden hinter die Webserver geschaltet und fütterten die
Webseiten mit dem aktuellsten Informationsstand.
Kluge Köpfe erkannten sehr schnell, dass die Spezifikationen des Internets sich auch dazu
eignen, mehrere verschiedene Unternehmen zu koppeln. Damit wurde die Grundlage dafür
geschaffen, dass Sie heute im Reisebüro oder im Internet-Browser eine Reise buchen können, die nicht nur den Flug, sondern gleichzeitig eine gültige Hotelzimmerbuchung, vielleicht sogar samt Mietwagen, umfasst – obwohl hierzu schon drei Informationsquellen mit
möglicherweise unterschiedlicher Software angezapft werden müssen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, wenn Sie bedenken, dass möglicherweise die Schnittstellen, über die die
verschiedenen Komponenten sich zwangsläufig austauschen müssen, nicht einheitlich definiert sind.
Bei dieser rasanten Entwicklung der Möglichkeiten, Daten auszutauschen oder auch nur
einfach weiterzuleiten, sollten Sie nicht vergessen, dass auch die Hardware eine ähnliche
Entwicklung genommen hat. Ein Smartphone besitzen heutzutage schon die meisten schulpflichtigen Kinder; Tablets und andere Kleincomputer haben schon lange ihren Siegeszug
angetreten, dessen Ende auch nicht im Entferntesten erkennbar ist.
An der Schnittstelle all dieser Vielfältigkeit steht der Entwickler. Denn was nutzt die beste
Hardware und die ausgeklügeltste Spezifikation, wenn die Bits sich nicht den Weg von einem
zum anderen Endpunkt bahnen? Für diesen Bitfluss wollen Sie als Entwickler sorgen. Damit
fangen aber wegen der oben erwähnten Vielgestaltigkeit der IT-Welt die Probleme an: verschiedene Plattformen, unterschiedliche Programmiersprachen, unterschiedliche Klassenbibliotheken, eine Vielzahl zu beachtender Spezifikationen usw.
Einen ersten Schritt in Richtung Vereinheitlichung beschritt die Firma Sun mit Java. Der
Erfolg, den diese plattformunabhängige Sprache hatte und immer noch hat, war auch ein
Zeichen für Microsoft, um das Entwicklerterrain zu kämpfen. Nach einer eingehenden Analyse der Anforderungen, die gegen Ende der 90er Jahre an die damalige Software gestellt
wurden, sowie einer Trendanalyse der Folgejahre wurde das .NET Framework entwickelt.
Dabei konnte Microsoft die »Gunst der späten Stunde« nutzen und die Nachteile und
Schwachpunkte, die jedes Produkt – also auch Java – hat, durch neue Ideen ausmerzen.
Nein, .NET ist natürlich auch kein Heilsbringer und wird sicherlich nicht die Menschheit
überdauern. Aber nach heutigen Maßstäben ist .NET das wahrscheinlich effizienteste Frame-
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work, in dessen Mittelpunkt die .NET-Klassenbibliothek steht. Diese bietet Ihnen alles, was
Sie zum Entwickeln brauchen – egal, ob es sich um eine einfache Anwendung handelt, die
nur ein paar Daten anzeigt, oder um eine Unternehmensanwendung großen Stils. Sie können Desktop-Anwendungen genauso erstellen wie eine hochkomplexe Internetanwendung.
Sie können Microsoft-Office-Produkte damit programmieren, fremde Datenquellen anzapfen, Programme für Ihr Tablet oder Phone schreiben und vieles mehr. Dazu müssen Sie sich
nicht immer wieder in neue Programmiersprachen und neue Entwicklungsumgebungen
einarbeiten, denn alles ist wie aus einem Guss.
Ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass alles ganz einfach ist und Sie demnächst ganz tolle Anwendungen mit den tollsten Features präsentieren können. Dafür ist die
.NET-Klassenbibliothek zu umfangreich. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass Sie sich
nun auf das Wesentliche Ihrer Arbeit konzentrieren können: Sie arbeiten unabhängig vom
Typ der zu entwickelnden Anwendung immer in derselben Umgebung, zum Beispiel mit
Visual Studio 2015. Sie brauchen sich nicht immer wieder aufs Neue in andere Programmiersprachen einzuarbeiten, sondern können auf gewonnene Kenntnisse aufsetzen. Und Ihnen
werden alle Mittel an die Hand gegeben, auf wirklich einfachste Weise mit fremden Anwendungen zu kommunizieren, wenn sich diese an bestimmten, allgemein anerkannten Spezifikationen orientieren. XML ist hierbei das Zauberwort, das das alles ermöglicht.
Eine Funktionsbibliothek (eigentlich müsste ich an dieser Stelle richtigerweise von einer
Klassenbibliothek sprechen) ist nur so gut, wie sie auch zukünftige Anforderungen befriedigen kann. Dass .NET hier architektonisch den richtigen Weg beschritten hat, beweist einmal
mehr die derzeit aktuelle Version 4.6.
Genau an dieser Stelle darf ich Ihnen natürlich auch den großen Haken nicht verschweigen,
den die ansonsten so hervorragende Umgebung hat: Sie werden mit Sicherheit niemals alle
Tiefen von .NET ergründen. Als jemand, der von der ersten Beta-Version mit dabei war, muss
ich sagen, dass ich mich immer wieder aufs Neue davon überraschen lassen muss, welche
Fähigkeiten in der .NET-Klassenbibliothek schlummern. Verabschieden Sie sich von der Idee,
jemals alle Klassen mit ihren Fähigkeiten erfassen zu können. Die Klassenbibliothek ist einfach zu mächtig.

1.1.1 Ein paar Worte zu diesem Buch
Mit der Einführung von .NET im Jahr 2002 änderte sich die Philosophie der Anwendungsentwicklung – zumindest im Hause Microsoft. Die Karten wurden neu gemischt, denn das architektonische Konzept war – zumindest für das Haus Microsoft – neu. Da .NET grundsätzlich
plattformunabhängig ist, ähnlich wie Java auch, zeigte Microsoft gleichzeitig zum ersten Mal
ernsthaft die Akzeptanz anderer Plattformen. Mit der Öffnung hin zu iOS und Android wird
dieser Schritt in der aktuellen Version von Visual Studio noch weiter vorangetrieben.
.NET ist 100 %ig objektorientiert. Das ist Fakt. Obwohl das objektorientierte Programmieren
schon seit vielen Jahren in vielen Sprachen eingeführt worden ist, sind nicht alle professio-
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nellen Entwickler in der Lage, auf dieser Basis Programme zu entwickeln. Teilweise sträuben
sie sich sogar mit Händen und Füßen gegen die Denkweise in Klassen und Objekten, denn
ihre Denkweise ist zu sehr in der prozeduralen Programmierung verwurzelt.
Es spielt keine Rolle, ob Sie einfachste Programme zur Konsolenausgabe entwickeln, lokale
Windows-Anwendungen oder Applikationen für das Internet – immer spielen Klassen und
Objekte die tragende Rolle. Daher ist es unumgänglich, zunächst die Grundlagen einer .NETEntwicklungssprache einschließlich des objektorientierten Ansatzes zu beherrschen, bevor
Sie sich in das Abenteuer visualisierter Oberflächen stürzen.
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen diese notwendigen Grundlagen fundiert und gründlich
vermitteln und danach zeigen, wie Sie mit der Windows Presentation Foundation (WPF)
Windows-Anwendungen entwickeln und wie Sie mit ADO.NET auf Datenbanken zugreifen.
Das Buch ist in Kapitel aufgeteilt, die logisch aufeinander aufbauen. Jedes Kapitel enthält
wiederum einzelne Abschnitte, die ein untergeordnetes Thema abgrenzen. Die Gliederung
könnte man wie folgt beschreiben:
왘 Einführung in die Entwicklungsumgebung
왘 die Sprachsyntax von C# 6.0, natürlich einschließlich des objektorientierten Ansatzes
왘 die wichtigsten .NET-Klassenbibliotheken
왘 die Entwicklung einer grafischen Benutzerschnittstelle mit der Windows Presentation
Foundation (WPF)
왘 Datenzugriffe mit ADO.NET und dem Entity Framework

In diesem Kapitel erörtere ich zuerst die elementaren Grundlagen von .NET. Zwangsläufig
fallen deshalb schon im ersten Kapitel Begriffe, die Ihnen möglicherweise zu diesem Zeitpunkt nicht sehr viel sagen. Ich gebe gern zu, auch ich verabscheue Bücher, die sich zunächst
ausgiebig über eine Technologie auslassen, mit Fachbegriffen jonglieren und sich erst nach
vielen frustrierenden Seiten dem eigentlichen Thema widmen. Dennoch ist es unumgänglich, zuerst den Kern von .NET mit seinen Vorteilen für den Programmierer zu erläutern,
bevor wir uns mit der Sprache auseinandersetzen. Allerdings werde ich mir Mühe geben, Sie
dabei nicht allzu sehr zu strapazieren, und mich auf das beschränken, was für den Einstieg als
erste Information unumgänglich ist. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn ein Begriff
fällt, den Sie nicht zuordnen können, und lesen Sie ganz locker weiter – in diesem Buch
werde ich nichts als bekannt voraussetzen, Sie werden alles noch intensiv lernen.
Ehe wir uns ab Kapitel 2 der Sprache widmen, stelle ich die überarbeitete Entwicklungsumgebung Visual Studio 2015 vor (die übrigens jetzt auch mit der WPF programmiert wurde).
Wenn Sie mit einer alten Version von Visual Studio gearbeitet haben, werden Sie sicherlich
schnell mit der neuen vertraut, obwohl sich in der neuesten Version das Layout deutlich
verändert hat. Sollten Sie keine Erfahrungen mitbringen, dürften am Anfang einige Probleme mit dem Handling auftreten. Dazu kann ich Ihnen nur einen Rat geben: Lassen Sie
sich nicht aus der Fassung bringen, wenn sich »wie von Geisterhand« klammheimlich
plötzlich ein Fenster in die Entwicklungsumgebung scrollt oder Sie die Übersicht verlieren
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– vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt .... und manchmal zusätzlich Ärger
und Frustration.
In Kapitel 2, »Grundlagen der Sprache C#«, beginnen wir mit dem eigentlichen Thema dieses
Buches. Ich stelle Ihnen die Syntax der Sprache C# 6.0 vor, lasse dabei aber noch sämtliche
Grundsätze des objektorientierten Ansatzes weitestgehend außer Acht. Sie sollen zunächst
lernen, Variablen zu deklarieren, mit Daten zu operieren, Schleifen zu programmieren usw.
In den Kapiteln 3 bis 17 wenden wir uns ausführlich dem objektorientierten Ansatz zu, und
ich werde auch ein paar besondere Technologien beleuchten.
Diese Kapitel gehören sicherlich zu den wichtigsten in diesem Buch, denn Sie werden niemals eine .NET-basierte Anwendung entwickeln können, wenn Sie nicht in der Lage sind,
klassenorientierten Code zu lesen und zu schreiben.
Anschließend stelle ich Ihnen die Windows Presentation Foundation (WPF) vor. Mit dieser
Programmierschnittstelle können Sie Windows-Anwendungen entwickeln, basierend auf
der Beschreibungssprache XAML. Letztgenannte kann auch dazu eingesetzt werden, Apps
für Windows Phone zu entwickeln oder für Windows-basierte Tablets.
Datenbanken spielen in nahezu jeder Anwendung eine wichtige Rolle. In den letzten Kapiteln werden wir uns daher mit ADO.NET und dem neuen Entity Framework beschäftigen.
ADO.NET beschreibt Klassen, mit denen Sie auf Daten aus einer beliebigen Datenquelle, hier
insbesondere einer Datenbank, zugreifen. Das Entity Framework bietet demgegenüber
einen ganz anderen Ansatz, Daten abzufragen, und rundet thematisch dieses Buch ab.
Vielleicht werden Sie sich fragen, wo denn ASP.NET-Webanwendungen, ASP.NET-Webdienste,
.NET-Remoting, Windows Communication Foundation (WCF) usw. ihre Erwähnung finden.
Meine Antwort dazu lautet ganz einfach: Nirgendwo in diesem Buch. Denn schauen Sie sich
nur den Gesamtumfang des Buches an, das Sie gerade in den Händen halten. Die Themen,
die hier beschrieben sind, werden nicht nur oberflächlich behandelt, sondern gehen oft auch
ins Detail. Es bleibt kein Platz mehr für die anderen Technologien. Wenn Sie aber die wesentlichen Programmierkenntnisse zu C# haben und sich schon ein wenig mit der .NET-Klassenbibliothek befasst haben, ist es sicher nicht weiter schwierig, gute Literatur zu den von mir in
diesem Buch nicht erwähnten Themen zu finden.

1.1.2 Die Beispielprogramme
Begleitend zu der jeweiligen Thematik werden in jedem Kapitel Beispiele entwickelt, die Sie
auf www.rheinwerk-verlag.de/3819 unter »Materialien zum Buch« finden. Im Buch sind diese
Beispiele am Anfang des Quellcodes wie folgt gekennzeichnet:
// Beispiel: ..\Kapitel 3\GeometricObjectsSolution_1

Dieses Beispiel gehört demnach zu Kapitel 3, der Name des Beispielprogramms lautet
GeometricObjectsSolution_1. Eine allgemeine Bemerkung noch zu den Beispielen und Codefragmenten: Als Autor eines Programmierbuches steht man vor der Frage, welchen Schwie-
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rigkeitsgrad die einzelnen Beispiele haben sollen. Werden komplexe Beispiele gewählt,
liefert man häufig eine Schablone, die in der täglichen Praxis mit mehr oder weniger vielen
Änderungen oder Ergänzungen übernommen werden kann. Andererseits riskiert man
damit aber auch, dass mit der Komplexität der Blick des Lesers für das Wesentliche verlorengeht und schlimmstenfalls die Beispiele nicht mit der Intensität studiert werden, die zum
Verständnis der Thematik erforderlich wäre.
Ich habe mich für einfachere Beispielprogramme entschieden. Einen erfahrenen Entwickler
sollte das weniger stören, weil er sich normalerweise mehr für die Möglichkeiten der Sprache
interessiert, während für einen Einsteiger kleine, überschaubare Codesequenzen verständlicher und letztendlich auch motivierender sind.

1.2 .NET unter die Lupe genommen
1.2.1 Das Entwicklerdilemma
Mit .NET veröffentlichte Microsoft im Jahr 2002 eine Entwicklungsplattform, die inzwischen
von vielen Entwicklungsteams akzeptiert und eingesetzt wird. Kommerzielle Gründe spielten für Microsoft sicherlich auch eine Rolle, damals einen Neuanfang in der Philosophie seiner Softwareentwicklung herbeizuführen.
In den Jahren zuvor hatte sich bereits abgezeichnet, dass sich die Ansprüche an moderne
Software grundlegend ändern würden. Das Internet spielte dabei wohl die wesentlichste
Rolle, aber auch die Anforderung, dem erhöhten Aufkommen clientseitiger Anfragen an
einen Zentralserver durch skalierbare Anwendungen zu begegnen. Der Erfolg von Java, das
sich in den Jahren zuvor als eine der bedeutendsten Programmiersprachen etabliert hatte,
mag der Beweis dafür sein, denn Java spielt seine Stärken in erster Linie bei der Entwicklung
webbasierter und verteilter Anwendungen aus.
Die damaligen Probleme waren nicht neu, und Technologien gab es bereits länger – auch bei
Microsoft. Mit COM/COM+ ließen sich zwar auch vielschichtige und skalierbare Anwendungen entwickeln, aber unzweifelhaft war die Programmierung von COM+ wegen der damit
verbundenen Komplexität als nicht einfach zu bezeichnen. Es gab nicht sehr viele Entwickler, die von sich behaupten konnten, diese Technologie »im Griff« zu haben. Damit trat auch
ein Folgeproblem auf, denn grundsätzlich gilt: Je komplizierter eine Technologie ist, desto
fehleranfälliger wird die Software. Man muss nicht unbedingt ein Microsoft-Gegner sein, um
zu sagen, dass selbst der Urheber dieser Technologien diese oft nur unzureichend in den
hauseigenen Produkten umsetzt.
Die Aussage, dass die Vorteile des .NET Frameworks nur der Entwicklung verteilter Systeme
wie dem Internet zugutekommen, beschreibt ihre Möglichkeiten völlig unzureichend.
Selbstverständlich lassen sich auch einfache Windows- und Konsolenanwendungen auf
Basis von .NET entwickeln. Die Vorteile beziehen sich aber nicht nur auf Anwendungen
selbst, sondern lösten auch ein Dilemma der Entwickler: Die Entscheidung für eine
bestimmte Programmiersprache war in der Vergangenheit fast schon eine Glaubensfrage –
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nicht nur, was die Programmiersprache anging, denn die Festlegung auf eine bestimmte
Sprache war auch die Entscheidung für eine bestimmte Funktions- bzw. Klassenbibliothek.
Windowsprogramme basieren alle auf der Systemschnittstelle einer Funktionssammlung,
die als WinAPI-32 bezeichnet wird. Da diese Funktionssammlung einige Tausend Funktionen
enthält, wurden verwandte Funktionalitäten in Klassen zusammengeführt und konnten
über Methodenaufrufe angesprochen werden. Dieses Prinzip vereinfachte die Programmierung deutlich, aber bedauerlicherweise gab es nicht eine einzige, sondern gleich mehrere
herstellerspezifische Klassenbibliotheken, die zwar ein ähnliches Leistungsspektrum aufwiesen, aber grundlegend anders definiert waren. Die Microsoft Foundation Classes (MFC) für
Visual C++ ist die Klassenbibliothek von Microsoft, und Borland-Inprise kochte mit der
Object Windows Library (OWL) ein eigenes Süppchen. Der Wechsel von einer Programmiersprache zu einer anderen bedeutete in der Regel auch, sich in eine neue Bibliothek einzuarbeiten. Beides kostete nicht nur sehr viel Zeit, sondern bedeutete auch finanziellen Aufwand.
Es mag fast erstaunen (oder auch nicht) – es gibt neben Windows tatsächlich noch andere
Betriebssysteme, denen man durchaus auch eine Existenzberechtigung zuschreiben muss.
Die Entwickler von Java erkannten das schon vor Jahren und stellten mit der Virtual Machine
(VM) eine Komponente bereit, die auf verschiedene Betriebssystemplattformen portiert
werden kann. Dies ist einer der größten Vorteile von Java und hat sicherlich viele Entscheidungsträger in den Unternehmen beeinflusst. Code lässt sich auf Windows-Plattformen entwickeln und auf einer Unix-Maschine installieren – ein reizvoller Gedanke, Investitionen
von einem bestimmten System zu lösen und sie nicht daran zu binden.

1.2.2 .NET – ein paar allgemeine Eigenschaften
Es ist kein Zufall, dass ich im vorherigen Abschnitt öfter Java erwähnt habe. Wenn Sie das
Konzept von Java kennen oder vielleicht sogar mit Java programmiert haben, werden Sie
sehr schnell sehr viele Parallelitäten zu .NET wiedererkennen. Microsoft entging vor nunmehr ca. 15 Jahren sicher nicht, worauf der Erfolg von Java zurückzuführen war. In Kenntnis
der Fakten übernahm man die Idee, die hinter Java steckt, und versuchte dabei, die bekannten Schwachstellen des Ansatzes bzw. der Sprache auszumerzen. Es darf sich bei Ihnen jetzt
allerdings nicht die Meinung festigen, .NET sei nur eine Kopie von Java – .NET hat die Messlatte spürbar höher gelegt.
Wir wollen uns nun ansehen, welche wesentlichen programmiertechnischen Neuerungen
.NET mit sich bringt.
왘 Objektorientierung: .NET ist 100 %ig objektbasiert und bildet eine konsistente Schicht zur

Anwendungsentwicklung. Es gibt keine Elemente, die sich nicht auf Objekte zurückführen
lassen. Sogar so einfache Datentypen wie der Integer werden als Objekte behandelt. Auch
Zugriffe auf das darunterliegende Betriebssystem werden durch Klassen gekapselt.
왘 WinAPI-32-Ersatz: Langfristig beabsichtigt Microsoft, die Win32-API durch die Klassen des
.NET Frameworks zu ersetzen. Damit verwischen auch die charakteristischen Merkmale
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der verschiedenen Sprachen. Ob eine Anwendung mit Visual Basic (VB.NET) programmiert wird oder mit C# oder C++ – es spielt keine Rolle mehr. Alle Sprachen greifen auf die
gleiche Bibliothek zurück; sprachspezifische, operative Bibliotheken gibt es nicht mehr.
Die Konsequenz ist, dass die Wahl einer bestimmten Sprache nicht mehr mit der Entscheidung gleichzusetzen ist, wie effizient eine Anwendung geschrieben werden kann
oder was sie zu leisten imstande ist.
왘 Plattformunabhängigkeit: Anwendungen, die auf .NET basieren, laufen in einer Umgebung, die mit der virtuellen Maschine von Java verglichen werden kann, in der erst zur
Laufzeit einer Anwendung der Maschinencode erzeugt wird. Die Spezifikation der Laufzeitumgebung (Common Language Runtime – CLR) ist keine geheime Verschlusssache
von Microsoft, sondern offen festgelegt. In letzter Konsequenz bedeutet das aber auch,
dass sich die Common Language Runtime auch auf Plattformen portieren lässt, die nicht
Windows heißen, z. B. auf Unix oder Linux. Als Beweis sei hier Mono-Project genannt, mit
dem .NET erfolgreich auf die Linux-Plattform portiert wurde.
왘 Sprachunabhängigkeit: Es spielt keine Rolle, in welcher Programmiersprache eine Komponente entwickelt wird. Eine in C# 6.0 geschriebene Klasse kann aus VB.NET, F# oder
jeder anderen .NET-konformen Sprache heraus aufgerufen werden, ohne den Umweg
über eine spezifizierte Schnittstellentechnologie wie COM/COM+ gehen zu müssen. Darüber hinaus lässt sich beispielsweise eine in C# implementierte Klasse aus einer VB.NETKlasse ableiten – oder umgekehrt.
왘 Speicherverwaltung: Die Freigabe von nicht mehr benötigtem Speicher war schon immer
ein Problem. Unter .NET braucht sich ein Entwickler darum nicht mehr zu kümmern, da
der im Hintergrund arbeitende Prozess des Garbage Collectors diese Aufgaben übernimmt und nicht mehr benötigte Objekte erkennt und automatisch aus dem Speicher
entfernt.
왘 Weitergabe: Ein .NET-Programm weiterzugeben, ist extrem einfach – insbesondere im
Vergleich zu einer auf COM basierenden Software, die bei der Installation Einträge in der
Registrierungsdatenbank vornehmen muss. Im einfachsten Fall reicht es vollkommen
aus, ein .NET-Programm (d. h. eine .exe- oder .dll-Datei) in das dafür vorgesehene Verzeichnis zu kopieren. Darüber hinaus ist aber auch die Verteilung mit einem Installationsassistenten und mit ClickOnce möglich.

1.2

왘 Nach der Kompilierung des C/C++-Quellcodes erhalten wir eine .exe-Datei, die beispielsweise durch einen einfachen Doppelklick im Explorer des frisch installierten Rechners
gestartet werden kann. Das Kompilat wird jedoch auf einer anderen Plattform nicht lauffähig sein, denn dazu wäre zuerst eine Neukompilierung erforderlich.
왘 Eine mit dem VB6-Compiler erzeugte ausführbare Datei kann auf unserer jungfräulichen
Betriebssysteminstallation nicht sofort gestartet werden, obwohl die Dateiendung .exe
lautet. Wir benötigen zur Ausführung einen Interpreter, d. h. das Laufzeitmodul von
Visual Basic, das uns den kompilierten Zwischencode in den ausführbaren nativen CPUMaschinencode übersetzt. Die Portierung eines VB-Programms auf eine andere Plattform
ist nicht möglich.
왘 Java arbeitet prinzipiell ähnlich wie Visual Basic 6.0. Es wird ein Zwischencode generiert,
der sogenannte Bytecode. Die kompilierten Dateien haben die Dateiendung .class. Zur
Laufzeit wird dieser Code zuerst durch einen Interpreter geschickt, der als virtuelle
Maschine (VM) bezeichnet wird. Vorausgesetzt, die VM wurde bei der Installation des
Betriebssystems installiert, kann man die Java-Anwendung starten. Das Kompilat ist
sogar plattformunabhängig und kann auch auf andere Systeme verteilt werden.

Insbesondere die Plattformunabhängigkeit des Kompilats ist bisher ein deutliches Argument für viele Unternehmen gewesen, nicht nur in heterogenen Umgebungen verstärkt auf
Java zu setzen.
Entwickeln wir eine .NET-basierte Anwendung, ähnelt der Ablauf der Kompilierung bis zum
Start der Laufzeitumgebung dem Ablauf unter Java. Zuerst wird ein Zwischencode erzeugt,
der CPU-unabhängig ist. Die Dateiendung lautet .exe, wenn wir eine eigenstartfähige Anwendung entwickelt haben. Allerdings ist diese Datei nicht ohne weiteres lauffähig, sie benötigt
zur Laufzeit einen »Endcompiler«, der den Zwischencode in nativen, plattformspezifischen
Code übersetzt. Der Zwischencode einer .NET-Anwendung wird als MSIL-Code (Microsoft
Intermediate Language) oder nur kurz als IL bezeichnet, und der Endcompiler wird JIT-Compiler (Just In Time) oder auch nur kurz JITter genannt (siehe Abbildung 1.1).
Quellcode

Compiler

1.2.3 Das Sprachenkonzept
Die drei Entwicklungssprachen, die in der Vergangenheit wesentlich das Bild in der Softwareentwicklung prägten, waren C++, Java und Visual Basic 6.0. Seit dem Jahr 2002 und dem
Erscheinen des .NET Frameworks 1.0 gesellten sich die .NET-Sprachen dazu, allen voran C#.
Betrachten wir jetzt nur die drei zuerst genannten Sprachen. Nehmen wir an, wir würden mit
jeder ein einfaches ausführbares Programm schreiben. Wie sehen die Kompilate dieser drei
Sprachen aus, und wie werden die drei Kompilate ausgeführt, wenn wir sie auf einen Rechner
kopieren, auf dem nur das Betriebssystem installiert ist?
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Entwicklungszeit

MSIL-Code
(.exe-Datei)

JITter
Laufzeit
nativer Code

Abbildung 1.1 Die Entwicklung eines .NET-Programms bis hin zur Laufzeitausführung
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1.2.4 Die Common Language Specification (CLS)
Wenn Sie sich in Abbildung 1.1 den Prozessablauf vom Quellcode bis zur Ausführung einer
.NET-Anwendung ansehen, müssten Sie sich sofort die Frage stellen, wo der Unterschied im
Vergleich zu einer Java-Anwendung zu finden ist – das Diagramm scheint, bis auf die
Namensgebung, austauschbar zu sein. Dabei verzichte ich jedoch darauf, andere spezifische
Merkmale der beiden Umgebungen zu betrachten, die bei einer genaueren Analyse auch
eine Rolle spielen würden.
Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, aber ich habe die Begriffe ».NET-Anwendung« und
»Java-Anwendung« benutzt – eine kleine Nuance mit weitreichender Konsequenz: Eine JavaAnwendung wurde, darauf weist schon der Name hin, mit der Programmiersprache Java entwickelt; eine .NET-Anwendung hingegen ist nicht sprachgebunden. Sicher, in diesem Buch
werden wir uns mit C# beschäftigen, aber es macht praktisch keinen Unterschied, ob die
Anwendung in C#, in Visual Basic 2015 oder F# entwickelt wurde. Ausschlaggebend ist am
Ende des Kompiliervorgangs nur ein kompatibler IL-Code, ungeachtet der zugrundeliegenden Sprache.
Um sprachunabhängigen Code erzeugen zu können, muss es Richtlinien geben, an die sich
alle .NET-Sprachen halten müssen, um ein Fiasko zu vermeiden. Diese Richtlinien, in denen
die fundamentalen Eigenschaften einer .NET-kompatiblen Sprache festgelegt sind, werden
durch die Common Language Specification (CLS) beschrieben. Die Common Language Specification ist ein offener Standard. Das hatte schon frühzeitig zur Folge, dass lange vor der offiziellen Einführung von .NET viele Softwareunternehmen andere Sprachen – beispielsweise
Delphi, Eiffel und Cobol – auf .NET portierten.
Wenn alle Sprachen tatsächlich gleichberechtigt sind und dasselbe Ergebnis liefern, stellt
sich natürlich die Frage, warum es zukünftig nicht nur eine Sprache gibt. Sogar Microsoft bietet mit C#, F#, C++ und VB.NET in Visual Studio vier verschiedene Sprachen an. Der Grund ist
recht einfach: Man möchte den Entwicklern nicht eine vollkommen neue Sprache aufzwingen, sondern ihnen die gewohnte sprachspezifische Syntax lassen.
Wenn Sie nun anmerken sollten, dass es sich bei C# um eine völlig neue Sprache handelt, die
mit der Veröffentlichung des .NET Frameworks zur Verfügung gestellt wurde, haben Sie vollkommen recht. Allerdings assoziiert bereits der Name C# unzweifelhaft, dass die Wurzeln
dieser Sprache in C/C++ zu finden sind.
Die Konsequenzen, die sich aus der CLS ergeben, sind weitreichend – nicht für den Endanwender, den es nicht im Geringsten interessiert, in welcher Sprache seine Applikation
entwickelt wird, sondern vielmehr für ein heterogenes Entwicklerteam in einem Softwareunternehmen. Die Entscheidung, eine Anwendung auf der Grundlage von .NET zu entwickeln, ist keine Entscheidung für oder gegen eine Sprache – es ist eine konzeptionelle
Festlegung. Die Bedeutung der einzelnen Sprachen rückt in den Hintergrund, denn die Komponenten, die in einer .NET-konformen Sprache geschrieben sind, können problemlos miteinander interagieren. Eine Klasse, die in C# geschrieben ist, kann von einer Klasse in Visual
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Basic 2015 beerbt werden. Beide Klassen können Daten miteinander austauschen und Ausnahmen weiterreichen. Es gibt unter .NET keine bevorzugte Programmiersprache.

Visual Basic

C#

C++

(weitere)

Common Language Specification (CLS)

.NET-Framework

Abbildung 1.2 Die Common Language Specification als Basis der Sprachunabhängigkeit

1.2.5 Das Common Type System (CTS)
Jede Entwicklungsumgebung beschreibt als eines ihrer wichtigsten Merkmale ein Typsystem, in dem einerseits Datentypen bereitgestellt werden und andererseits Vorschriften definiert sind, nach denen ein Entwickler die standardmäßigen Typen durch eigene erweitern
kann. Darüber hinaus muss eine Regelung getroffen werden, wie auf die Typen zugegriffen
wird.
Mit dem Common Type System (CTS) der .NET-Plattform wird die sprachübergreifende Programmentwicklung spezifiziert und sichergestellt, dass Programmcode unabhängig von der
zugrundeliegenden Sprache miteinander interagieren kann. Damit legt das Common Type
System die Grundlage für die im vorhergehenden Abschnitt erläuterte Sprachunabhängigkeit.
Alle Typen, die unter .NET zur Verfügung gestellt werden, lassen sich in zwei Kategorien aufteilen:
왘 Wertetypen
왘 Referenztypen

Wertetypen werden auf dem Stack abgelegt. Zu ihnen gehören die in der Entwicklungsumgebung eingebauten ganzzahligen Datentypen und die Datentypen, die Fließkommazahlen
beschreiben. Referenztypen werden hingegen auf dem Heap abgelegt. Zu ihnen gehören
unter anderem die aus den Klassen erzeugten Objekte.
Obwohl Wertetypen im ersten Moment nicht den Anschein erwecken, dass sie von der .NETLaufzeitumgebung als Objekte behandelt werden, ist dies kein Widerspruch zu der Aussage
von vorhin, dass .NET nur Objekte kennt. Tatsächlich erfolgt zur Laufzeit eine automatische
Umwandlung von einem Werte- in einen Referenztyp durch ein Verfahren, das als Boxing
bezeichnet wird.

45

1

1

Allgemeine Einführung in .NET

Typen können ihrerseits Mitglieder enthalten: Felder, Eigenschaften, Methoden und Ereignisse. Dem Common Type System nur die Festlegung von Typen zuzuschreiben, würde die
vielfältigen Aufgaben nur vollkommen unzureichend beschreiben. Das CTS gibt zudem die
Regeln vor, nach denen die Sichtbarkeit dieser Typmitglieder festgelegt wird. Ein als öffentlich deklariertes Mitglied eines vorgegebenen Typs könnte beispielsweise über die Grenzen
der Anwendung hinaus sichtbar sein; andere Sichtbarkeiten beschränken ein Mitglied auf
die aktuelle Anwendung oder sogar nur auf den Typ selbst.
Das vom Common Type System festgelegte Regelwerk ist grundsätzlich nichts Neues. Alle
anderen Sprachen, auch die, die nicht auf .NET aufsetzen, weisen ein ähnliches Merkmal auf,
um ein Typsystem in die Sprache zu integrieren. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, durch den sich alle Sprachen der .NET-Umgebung vom Rest abheben: Während die
Definition des Typsystems bei herkömmlichen Sprachen Bestandteil der Sprache selbst ist,
wandert das .NET-Typsystem in die Laufzeitumgebung. Die Folgen sind gravierend: Kommunizieren zwei Komponenten miteinander, die in unterschiedlichen Sprachen entwickelt
wurden, sind keine Typkonvertierungen mehr notwendig, da sie auf demselben Typsystem
aufsetzen.
Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Regelung durch das CTS und C# würde einen booleschen
Typ definieren, der 2 Byte groß ist, während C++ .NET denselben Datentyp definiert, jedoch
mit einer Größe von 4 Byte. Der uneingeschränkte Informationsaustausch wäre nicht möglich, sondern würde zu einem Merkmal der Sprache degradiert. Im gleichen Moment
bräche das ansonsten sehr stabile Framework wie ein Kartenhaus in sich zusammen – eine
fundamentale Stütze wäre ihm entzogen. Dieses Dilemma ist nicht unbekannt und
beschert anderen Sprachen große Schwierigkeiten dabei, Funktionen der WinAPI-32 direkt
aufzurufen. Ein Beispiel für diese Sprachen ist Visual Basic 6.0.

1.2
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1.2.7 Die Common Language Runtime (CLR)

1

Die Common Language Runtime (CLR) ist die Umgebung, in der die .NET-Anwendungen ausgeführt werden – sie stellt gewissermaßen die allen gemeinsame Laufzeitschicht dar. Der
Stellenwert dieser Komponente kann nicht hoch genug eingestuft werden, denn mit ihren
Fähigkeiten bildet die CLR den Kern von .NET.
Die CLR ist ein Verwalter. Tatsächlich wird der Code, der in der Common Language Runtime
ausgeführt wird, auch als verwalteter Code bezeichnet – oder im Englischen als managed
code. Umgekehrt kann mit Visual Studio 2015 auch unverwalteter Code geschrieben werden.
In unverwaltetem oder unmanaged code sind beispielsweise Treiberprogramme geschrieben, die direkt auf die Hardware zugreifen und deshalb plattformabhängig sind.
Sie müssen sich die Common Language Runtime nicht als eine Datei vorstellen, der eine
bestimmte Aufgabe im .NET Framework zukommt, wenn verwalteter Code ausgeführt wird.
Vielmehr beschreibt die CLR zahlreiche Dienste, die als Bindeglied zwischen dem verwalteten IL-Code und der Hardware den Anforderungen des .NET Frameworks entsprechen und
diese sicherstellen. Zu diesen Diensten gehören:
왘 der Class Loader, um Klassen in die Laufzeitumgebung zu laden
왘 der Type Checker zur Unterbindung unzulässiger Typkonvertierungen
왘 der JITter, der den MSIL-Code zur Laufzeit in nativen Code übersetzt, der im Prozessor

ausgeführt werden kann
왘 der Exception Manager, der die Ausnahmebehandlung unterstützt
왘 der Garbage Collector, der eine automatische Speicherbereinigung anstößt, wenn

Objekte nicht mehr benötigt werden
왘 der Code Manager, der die Ausführung des Codes verwaltet

1.2.6 Das .NET Framework
Ein Framework ist ein Gerüst, mit dem Anwendungen entwickelt, kompiliert und ausgeführt
werden. Es setzt sich aus verschiedenen Richtlinien und Komponenten zusammen. Sie
haben in den Abschnitten 1.2.4 und 1.2.5 mit der Common Language Specification (CLS) und
dem Common Type System (CTS) bereits einen Teil des .NET Frameworks kennengelernt. Wir
müssen aber dieses Anwendungsgerüst noch um zwei sehr wichtige Komponenten ergänzen:
왘 die Common Language Runtime (CLR)
왘 die .NET-Klassenbibliothek

Sie finden in manchen Veröffentlichungen noch weitere Komponentenangaben, beispielsweise ADO.NET und ASP.NET. Es ist wohl mehr eine Sache der Definition, wo die Grenzen
eines Frameworks gesetzt werden, da sich dieser Begriff nicht mit einer klar umrissenen
Definition beschreiben lässt. Die .NET-Klassenbibliothek ihrerseits stellt einen Oberbegriff
dar, unter dem sich sowohl ADO.NET als auch ASP.NET eingliedern lassen.
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왘 die Security Engine, die sicherstellt, dass der User über die Berechtigung verfügt, den

angeforderten Code auszuführen
왘 die Debug Machine zum Debuggen der Anwendung
왘 der Thread Service zur Unterstützung multithreadingfähiger Anwendungen
왘 der COM Marshaller zur Sicherstellung der Kommunikation mit COM-Komponenten

(COM = Component Object Model)
Die Liste ist zwar lang, vermittelt aber einen Einblick in die verschiedenen unterschiedlichen
Aufgabenbereiche der Common Language Runtime.

1.2.8 Die .NET-Klassenbibliothek
Das .NET Framework, das inzwischen in der Version 4.6 vorliegt, ist objektorientiert ausgerichtet. Für Entwickler, die sich bisher erfolgreich dem objektorientierten Konzept widersetzt und beharrlich auf prozeduralen Code gesetzt haben (solche gibt es häufiger, als Sie

47

1

Allgemeine Einführung in .NET

1.2

.NET unter die Lupe genommen

vielleicht vermuten), fängt die Zeit des Umdenkens an, denn an der Objektorientierung führt
unter .NET kein Weg mehr vorbei.

insbesondere deren Handling im Programmcode sehr wichtig. Hier kommt uns ein Feature

Alles im .NET Framework wird als Objekt betrachtet. Dazu zählen sogar die nativen Datentypen der Common Language Specification wie der Integer. Die Folgen sind weitreichend,
denn schon mit einer einfachen Deklaration wie

logische Organisationsstruktur, die völlig unabhängig von der Klassenhierarchie eine Klasse

int iVar;

entgegen, das die Arbeit deutlich erleichtert: Es sind die Namespaces. Ein Namespace ist eine
einem bestimmten thematischen Gebiet zuordnet. Damit wird das Auffinden einer Klasse,
die bestimmte Leistungsmerkmale aufweist, deutlich einfacher. Das Konzept ist natürlich
nicht ganz neu. Ob Java wieder Pate gestanden hat, wissen wir nicht. Aber in Java gibt es eine
ähnliche Struktur, die als Package bezeichnet wird.

erzeugen wir ein Objekt mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Ich werde darauf
in einem der folgenden Kapitel noch zu sprechen kommen.

Dass sie das Auffinden einer bestimmten Klasse erleichtern, ist nur ein Argument, das für die

Die .NET-Klassen stehen nicht zusammenhangslos im Raum, wie beispielsweise die Funktionen der WinAPI-32, sondern stehen ausnahmslos in einer engen Beziehung zueinander, der
.NET-Klassenhierarchie. Eine Klassenhierarchie können Sie sich wie einen Familienstammbaum vorstellen, im dem sich, ausgehend von einer Person, alle Nachkommen abbilden lassen. Auch die .NET-Klassenhierarchie hat einen Ausgangspunkt, gewissermaßen die Wurzel
der Hierarchie: Es ist die Klasse Object. Jede andere Klasse des .NET Frameworks kann auf sie
zurückgeführt werden und erbt daher ihre Methoden. Außerdem kann es weitere Nachfolger
geben, die sowohl die Charakteristika der Klasse Object erben als auch die ihrer direkten Vorgängerklasse. Auf diese Weise bildet sich eine mehr oder weniger ausgeprägte Baumstruktur.

Bedeutung zu: Jede Klasse ist durch einen Namen gekennzeichnet, der im Programmcode

Für Visual C++-Programmierer ist eine Klassenhierarchie nichts Neues, sie arbeiten bereits
seit vielen Jahren mit den MFC (Microsoft Foundation Classes). Auch Java-Programmierer
haben sich an eine ähnliche Hierarchie gewöhnen müssen.

seln. Eine Klassenhierarchie wird durch die Definition der Klasse im Programmcode festge-

Eine Klassenhierarchie basiert auf einer Bibliothek, die strukturiert ihre Dienste zum Wohle
des Programmierers bereitstellt und letztendlich die Programmierung vereinfacht. Um
allerdings in den Genuss der Klassenbibliothek zu kommen, ist ein erhöhter Lernaufwand
erforderlich. Wenn man aber aus dieser Phase heraus ist, kann man sehr schnell und zielorientiert Programme entwickeln; die anfänglichen Investitionen zahlen sich also schnell aus.

Fähigkeiten eines Objekts einer Klasse hat. Dass Klassen, die einem bestimmten Namespace

Namespaces spricht. Einem zweiten kommt eine ebenfalls nicht zu vernachlässigende
benutzt wird, um daraus möglicherweise ein Objekt zu erzeugen und auf dessen Funktionalitäten zuzugreifen. Der Name muss natürlich eindeutig sein, schließlich können Sie auch
nicht erwarten, dass ein Brief, der nur an »Hans Fischer« adressiert ist, tatsächlich den richtigen Empfänger erreicht. Namespaces verhindern Kollisionen zwischen identischen Klassenbezeichnern, sind also mit der vollständigen Adressierung eines Briefes vergleichbar. Nur
innerhalb eines vorgegebenen Namespace muss ein Klassenname eindeutig sein.
Die Namespaces sind auch wieder in einer hierarchischen Struktur organisiert. Machen Sie
aber nicht den Fehler, die Klassenhierarchie mit der Hierarchie der Namespaces zu verwechlegt und hat Auswirkungen auf die Fähigkeiten einer Klasse, bestimmte Operationen
auszuführen, während die Zuordnung zu einem Namespace keine Konsequenzen für die
zugeordnet sind, auch innerhalb der Klassenhierarchie eng zusammenstehen, ist eine Tatsache, die aus den Zusammenhängen resultiert, ist aber kein Muss.
Wenn die Aussage zutrifft, dass Namespaces in einer baumartigen Struktur organisiert werden, muss es auch eine Wurzel geben. Diese heißt im .NET Framework System. Dieser Name-

Einen kurzen Überblick über den Inhalt der .NET-Klassenbibliothek zu geben, ist unmöglich.
Es handelt sich dabei um mehr als 10.000 vordefinierte Typen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass in jeder Klasse mehr oder weniger viele Methoden definiert sind, also Funktionen
im prozeduralen Sinne, kommen wir sehr schnell in Größenordnungen von einigen Hunderttausend Methoden, die von den Klassen veröffentlicht werden.

space organisiert die fundamentalsten Klassen in einen Verbund. Weiter oben habe ich

Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass im Laufe der Zeit immer weitere Klassen
mit immer mehr zusätzlichen und verfeinerten Features in die Klassenhierarchie integriert
werden – sowohl durch Microsoft selbst als auch durch Drittanbieter.

momentanen Betrachtung spielt dieser Unterschied für uns aber keine Rolle.

erwähnt, dass auch die nativen Datentypen wie der Integer auf Klassendefinitionen basieren
– im Namespace System ist diese Klasse neben vielen weiteren zu finden. Falls Sie die Klasse
jetzt aus Neugier suchen sollten – sie heißt nicht Integer, sondern Int32. Und um präzise zu
sein, handelt es sich nicht um eine Klasse, sondern um eine Struktur. Im Kontext der
Innerhalb des Namespace System sind die anderen Namespaces angeordnet. Sie sind
namentlich so gegliedert, dass Sie schon erahnen, über welche Fähigkeiten die einem Namespace zugeordneten Klassen verfügen. Damit Sie ein Gefühl hierfür bekommen, sind in

1.2.9 Das Konzept der Namespaces

Tabelle 1.1 auszugsweise ein paar Namespaces angeführt.

Da jede Anwendung von Funktionalitäten lebt und der Zugriff auf die Klassenbibliothek zum
täglichen Brot eines .NET-Entwicklers gehört, ist ein guter Überblick über die Klassen und
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1.3

Assemblies

Namespace

Beschreibung

System.Collections

Klassen, die Auflistungen beschreiben

nen einer PE-Datei hat zur Folge, dass die Datei der Laufzeitumgebung übergeben und als
Folge dessen ausgeführt wird. Daher wird Ihnen beim Starten auch kein Unterschied zwischen einer Assembly und einer herkömmlichen Datei auffallen.

System.Data

Enthält die Klassen, mit denen Sie über ADO.NET auf Datenbanken zugreifen.

1.3.1 Die Metadaten

System.Drawing

Klassen, die grafische Funktionalitäten bereitstellen

System.IO

Klassen für Ein- und Ausgabeoperationen

System.Web

Enthält Klassen, die im Zusammenhang mit dem Protokoll HTTP
stehen.

System.Windows.Forms

Enthält Klassen, mit denen Sie Windows-basierte Anwendungen
entwickeln.

Tabelle 1.1 Auszug aus den Namespaces des .NET Frameworks

Die Tabelle zeigt kaum mehr als einen Bruchteil aller .NET-Namespaces. Sie sollten allerdings
erkennen, wie hilfreich diese Organisationsstruktur bei der Entwicklung einer Anwendung
sein kann. Wenn Sie die Lösung zu einem Problem suchen, kanalisieren die Namespaces Ihre
Suche und tragen so zu einer effektiveren Entwicklung bei.
Sie sollten die wichtigsten Klassen und Namespaces kennen. Was zu den wichtigsten Komponenten gezählt werden kann, ist naturgemäß subjektiv. Ich werde mich daher auf diejenigen konzentrieren, die praktisch in jeder Anwendung wichtig sind bzw. bei jeder eigenen
Klassendefinition in die Überlegung einbezogen werden müssen. In diesem Sinne werde ich
mich auf die fundamentalen Bibliotheken beschränken, einschließlich der Bibliotheken, die
für die Entwicklung einer Windows-Anwendung notwenig sind.

1.3 Assemblies
Das Ergebnis der Kompilierung von .NET-Quellcode ist eine Assembly. Bei der Kompilierung
wird, abhängig davon, welchen Projekttyp Sie gewählt haben, entweder eine .exe- oder eine
.dll-Datei erzeugt. Wenn Sie nun in diesen Dateien ein Äquivalent zu den .exe- oder .dllDateien sehen, die Sie mit Visual Basic 6.0 oder C/C++ erzeugt haben, liegen Sie falsch – beide
sind nicht miteinander vergleichbar.
Assemblies liegen im IL-Code vor. Zur Erinnerung: IL bzw. MSIL ist ein Format, das erst zur
Laufzeit einer Anwendung vom JITter in Maschinencode kompiliert wird. Eine Assembly
kann nicht nur eine, sondern auch mehrere Dateien enthalten – eine Assembly ist daher
eher als die Baugruppe einer Anwendung zu verstehen.
Assemblies liegen, wie auch die herkömmlichen ausführbaren Dateien, im PE-Format (Portable Executable) vor, einem Standardformat für Programmdateien unter Windows. Das Öff-
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Assemblies weisen eine grundsätzlich neue, andersartige Struktur auf. Assemblies enthalten
nämlich nicht nur IL-Code, sondern auch sogenannte Metadaten. Die Struktur einer kompilierten .NET-Komponente gliedert sich demnach in
왘 IL-Code und
왘 Metadaten.

Metadaten sind Daten, die eine Komponente beschreiben. Das hört sich im ersten Moment
kompliziert an, ist aber ein ganz triviales Prinzip. Nehmen wir an, Sie hätten die Klasse Auto
mit den Methoden Fahren, Bremsen und Hupen entwickelt. Wird diese Klasse kompiliert und
der IL-Code erzeugt, lässt sich nicht mehr sagen, was der Binärcode enthält, und vor allem,
wie er genutzt werden kann. Wenn eine andere Komponente auf die Idee kommt, den kompilierten Code eines Auto-Objekts zu nutzen, steht sie vor verschlossenen Türen.
Den Zusammenhang zwischen Metadaten und IL-Code können Sie sich wie das Verhältnis
zwischen Index und Buchtext vorstellen: Man sucht unter einem Stichwort im Index nach
einem bestimmten Begriff, findet eine Seitenzahl und kann zielgerichtet im Buch das
gewünschte Thema nachlesen. Viel mehr machen die Metadaten eines .NET-Kompilats auch
nicht, wenn auch die Funktionsweise naturgemäß etwas abstrakter ist: Sie liefern Objektinformationen, beispielsweise die Eigenschaften eines Objekts und die Methoden. Das geht
sogar so weit, dass wir über die Metadaten in Erfahrung bringen, wie die Methoden aufgerufen werden müssen.
Das grundsätzliche Prinzip der Aufteilung in Code und Metadaten ist nicht neu und wurde
auch schon unter COM angewandt – allerdings mit einem kleinen, aber doch sehr wesentlichen Unterschied: COM trennt Code und Metadaten. Die Metadaten einer COM-Komponente, die man auch als Typbibliothek bezeichnet, werden in die Registry eingetragen und
dort ausgewertet. Das ist nicht gut, denn schließlich sollten Sie Ihren Personalausweis
immer bei sich tragen und ihn nicht irgendwo hinterlegen. Ebenso sollte der Code nicht von
seinen Metadaten getrennt werden. COM ist dazu nicht in der Lage; erst innerhalb des .NET
Frameworks wird dieser fundamentalen Forderung nach einer untrennbaren Selbstbeschreibung Rechnung getragen.
Die Metadaten versorgen die .NET-Laufzeitumgebung mit ausreichenden Informationen
zum Erstellen von Objekten sowie zum Aufruf von Methoden und Eigenschaften. Sie bilden
eine klar definierte Schnittstelle und vereinheitlichen den Objektzugriff, was allen .NET-Entwicklern zugutekommt: Unabhängig von der Sprache – vorausgesetzt, sie ist .NET-konform
– können problemlos Objekte verwendet werden, die von anderen Entwicklern bereitgestellt
werden.
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1.3.2 Das Manifest
Die Folgen der Trennung von Code und Selbstbeschreibung einer COM-Komponente sind
uns wahrscheinlich allen bewusst: Durch die Installation einer neuen Anwendung werden
alte COM-Komponenten überschrieben, die für andere Anwendungen von existentieller
Bedeutung sind. Die Auswirkungen können fatal sein: Eine Anwendung, die auf die Methoden der überschriebenen Komponente zugreifen will, verabschiedet sich im schlimmsten
Fall sang- und klanglos mit einem Laufzeitfehler.
Mit Assemblierungen gehören diese Fehler definitiv der Vergangenheit an. Verantwortlich
dafür sind Metadaten, die nicht die einzelnen Objekte, sondern die Assemblierung als Ganzes beschreiben. Diese Daten werden als Manifest bezeichnet. Ein Manifest enthält die folgenden Informationen:

1.4

Die Entwicklungsumgebung

Bereits mit der kostenlos verfügbaren Community-Edition können Sie Visual Studio mit seinen vielen Vorzügen genießen und Anwendungen für Windows, die Cloud, das Web, für iOS
oder Android entwickeln. Wer also das .NET Framework und die Entwicklungssprachen testen möchte, muss hier nicht erst tief in die Tasche greifen. Die Möglichkeiten sind so mannigfaltig, dass viele Entwickler sicher keine höhere Edition benötigen. Die beiden anderen
Editionen, Standard und Enterprise, bieten natürlich mehr, aber die vielen Unterschiede hier
im Detail aufzuführen, wäre reine Platzverschwendung; Sie können sich darüber auch im
Internet informieren.

1.4.2 Hard- und Softwareanforderungen

왘 Name und Versionsnummer der Assembly

Es verwundert nicht, dass die Spirale der Anforderungen an die Hardware mit Erscheinen der
aktuellen Version wieder ein wenig weiter nach oben geschraubt wurde.

왘 Angaben über andere Assemblierungen, von denen die aktuelle Assembly abhängt

왘 Betriebssysteme: Windows Server 2012 R2 oder höher, Windows 7, Windows 8 oder

왘 die von der Assembly veröffentlichten Typen
왘 Sicherheitsrichtlinien, nach denen der Zugriff auf die Assembly festgelegt wird

Das Manifest befreit eine Assembly von der Notwendigkeit, sich in die Registrierung eintragen zu müssen, und die logischen Konsequenzen gehen sogar noch weiter: Während sich
COM-Komponenten erst durch eine Setup-Routine oder zusätzliche Tools in die Registrierungsdatenbank eintragen, können Sie mit den primitivsten Copy-Befehlen eine Assemblierung in ein beliebiges Verzeichnis kopieren – Altbewährtes ist manchmal doch nicht so
schlecht.

Windows 10. Allerdings können Sie erst ab Windows 8.1 alle möglichen Projektvorlagen
benutzen, beispielsweise für Apps und Windows Phone. Unter Windows 8.1 bzw. Windows
Server 2012 R2 ist ein zusätzliches Update erforderlich.
왘 Architekturen: 32 Bit (x86) und 64 Bit (x64)
왘 Prozessor: 1,6 GHz oder schneller
왘 RAM: >= 1 GB (x86) bzw. 2 GB (x64)
왘 Festplatte: mindestens 10 GB Speicherplatzbedarf (Community-Edition mindestens 4 GB)
왘 DVD-ROM-Laufwerk
왘 DirectX-fähige Grafikkarte, Auflösung mindestens 1.024 × 768 Pixel

1.4 Die Entwicklungsumgebung

Setzen Sie die Express-Edition ein, kommen Sie mit einer etwas geringeren Hardwareanforderung aus. Allerdings macht das Arbeiten dann auch nicht mehr sehr viel Spaß.

.NET-Anwendungen lassen sich »notfalls« auch mit MS Editor entwickeln. Natürlich macht
das keinen Spaß und ist mühevoll. Auf die Unterstützung, die eine moderne Entwicklungsumgebung bietet, werden Sie vermutlich nicht verzichten wollen. Microsoft bietet mit
Visual Studio 2010 ein Entwicklungstool an, mit dem sich nahezu jede beliebige Anwendung
entwickeln lässt.

1.4.3 Die Installation

1.4.1 Editionen von Visual Studio 2015

Zu Beginn der Installation erscheint ein Dialog, der Sie auffordert, die zu installierenden
Features auszuwählen. Fällt Ihre Wahl auf Vollständig, werden alle Features und gleichzeitig alle in Visual Studio verfügbaren Entwicklungssprachen installiert.

Es gibt mehrere verschiedene Editionen, die spezifisch auf die unterschiedlichen Anforderungen bei der Anwendungsentwicklung zugeschnitten sind:
왘 Visual Studio 2015 Community (kostenlos!)
왘 Visual Studio 2015 Professional

Die Installation von Visual Studio 2015 verläuft in der Regel problemlos. Daher kann ich mir
an dieser Stelle ausgiebige Kommentare sparen.

Wenn Sie sich für eine benutzerdefinierte Installation entscheiden, müssen Sie darauf achten, dass Sie alle Features installieren lassen, die Sie benötigen. Natürlich haben Sie später zu
jedem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, fehlende Features nachzuinstallieren.

왘 Visual Studio 2015 Enterprise
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1.4

Die Entwicklungsumgebung

1.4.4 Die Entwicklungsumgebung von Visual Studio 2015

Der Code-Editor

Hoffentlich haben Sie einen ausreichend großen Monitor mit hoher Auflösung. Visual Studio 2015 bietet nämlich eine große Anzahl verschiedener informativer und hilfreicher Fenster an. Zu den wichtigsten gehören:

Die wichtigste Komponente der Entwicklungsumgebung ist natürlich das Fenster, in dem
wir unseren Programmcode schreiben. Abhängig von der gewählten Programmiersprache
und der Projektvorlage wird automatisch Code generiert – gewissermaßen als Unterstützung zum Einstieg in das Projekt. Sie können in den meisten Fällen diesen Code nach Belieben ändern – solange Sie wissen, welche mögliche Konsequenz das nach sich zieht.

왘 der Code-Editor
왘 der visuelle Editor
왘 der Projektmappen-Explorer
왘 das Eigenschaftsfenster
왘 die Toolbox
왘 die Fehlerliste

Hier alle Fenster aufzuführen, mit denen Sie während der Entwicklung einer .NET-Anwendung konfrontiert werden, ist nahezu unmöglich. Ich belasse es deshalb bei den genannten,
die Sie, mit Ausnahme des Code-Editors, in Abbildung 1.3 wiederfinden. Dabei entspricht die
Anordnung ungefähr der, die Sie nach der Installation vorfinden, wenn Sie eine WPF-Anwendung entwickeln wollen.

1

Insgesamt gesehen ist die Handhabung des Code-Editors nicht nur sehr einfach, sondern er
unterstützt den Programmierer durch standardmäßig bereitgestellte Features. Zu diesen
zählen:
왘 automatischer Codeeinzug (Tabulatoreinzug), dessen Breite sich auch manuell anders

festlegen lässt
왘 automatische Generierung von Code, beispielsweise zur Kennzeichnung des Abschlusses

eines Anweisungsblocks
왘 Ein- und Ausblendung der Anweisungsblöcke (Namespaces, Klassen, Prozeduren)
왘 IntelliSense-Unterstützung
왘 Darstellung jeder geöffneten Quellcodedatei auf einer eigenen Registerkarte
왘 eigene Vorder- und Hintergrundfarbe der verschiedenen Elemente

Darüber hinaus lassen sich viele Einstellungen benutzerdefiniert ändern und den eigenen
Wünschen anpassen. Dazu öffnen Sie das Menü Extras und wählen hier Optionen…

Abbildung 1.3 Die gesamte Entwicklungsumgebung von Visual Studio 2015

Abbildung 1.4 Der Dialog »Optionen«

Nachfolgend möchte ich Ihnen kurz die wichtigsten Fenster von Visual Studio 2015 vorstellen.

Eine Anwendung kann sich aus mehreren Quellcodedateien zusammensetzen. Für jede
geöffnete Quellcodedatei wird im Code-Editor eine eigene Registerkarte bereitgestellt. Wird

54

55

1

Allgemeine Einführung in .NET

die Anzahl der angezeigten Registerkarten zu groß, lässt sich jede einzelne über das spezifische Kreuz rechts oben auf der Karte wieder schließen.
Quellcode kann sehr lang und damit insgesamt auch unübersichtlich werden. Mit Hilfe der
Zeichen »+« und »»-« können Sie Codeblöcke aufklappen und wieder schließen. Ist ein Block
geschlossen, wird nur die erste Zeile angezeigt und mit drei Punkten beendet. Insgesamt
trägt diese Möglichkeit maßgeblich zu einer erhöhten Übersichtlichkeit des Programmcodes
bei.
Per Vorgabe zeigt Visual Studio 2015 nur einen Code-Editor im Zentralbereich an. Nicht selten werden Sie aber das Bedürfnis haben, gleichzeitig den Code von zwei Quellcodedateien
einzusehen, und werden nicht mehr zwischen den Registerkarten hin und her schalten wollen. Um das zu erreichen, klicken Sie im Editorbereich mit der rechten Maustaste auf eine
beliebige Registerkarte und öffnen damit das Kontextmenü. Sie erhalten dann die Auswahl
zwischen Neue horizontale Registerkartengruppe und Neue vertikale Registerkartengruppe.

1.4

Die Entwicklungsumgebung

Der Projektmappen-Explorer in Abbildung 1.5 enthält zwei Projekte: ConsoleApplication1
und ConsoleApplication2.

Das Eigenschaftsfenster
Ein Fenster, das sich von Anfang an in der Entwicklungsumgebung einnistet, ist das Fenster
Eigenschaften. Seine ganze Stärke bei der Anwendungsentwicklung spielt dieses Fenster
hauptsächlich dann aus, wenn grafische Oberflächen wie die einer Windows-Anwendung
eine Rolle spielen. Sie stellen hier auf sehr einfache und übersichtliche Art und Weise die
Eigenschaften von Schaltflächen, Forms etc. ein.
Abbildung 1.6 zeigt den Eigenschaften-Dialog, wenn im Projektmappen-Explorer ein WPFWindow markiert ist. Sie könnten nun beispielsweise die Eigenschaft Background ändern, um
eine vom Standard abweichende Hintergrundfarbe des Fensters festzulegen. Ändern lassen
sich natürlich nur die aktivierten Eigenschaften, die in schwarzer Schriftfarbe erscheinen.
Eigenschaften in grauer Schriftfarbe sind schreibgeschützt.

Der Projektmappen-Explorer
Jede .NET-Anwendung setzt sich aus mehreren Codekomponenten zusammen, und jede
.NET-Anwendung kann ihrerseits ein Element einer Gruppe von Einzelprojekten sein, die als
Projektmappe bezeichnet wird. Der Projektmappen-Explorer zeigt die Struktur aller geladenen Projekte an, indem er einerseits die einzelnen Quellcodedateien, die unter C# die Dateiendung .cs haben, angibt und andererseits alle Abhängigkeiten eines Projekts (Verweise)
mitteilt.
Für uns ist der Projektmappen-Explorer neben der Klassenansicht, die ich im folgenden
Abschnitt beschreiben werde, diejenige Komponente der Entwicklungsumgebung, die uns
bei der Navigation in unserem Anwendungscode maßgeblich unterstützt: Ein Doppelklick
auf eine der aufgelisteten Dateien öffnet im Code-Editor eine Registerkarte, die den Quellcode der Datei enthält.

Abbildung 1.6 Das Eigenschaftsfenster

Der Werkzeugkasten (Toolbox)

Abbildung 1.5 Der Projektmappen-Explorer
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Die Toolbox dient einzig und allein zur Entwicklung grafischer Oberflächen. Sie enthält die
Steuerelemente, die mit Visual Studio 2015 ausgeliefert werden, und ist registerkartenähnlich
in mehrere Bereiche aufgeteilt. Welche Bereiche angeboten werden, hängt vom Projekttyp ab
und variiert daher. Abbildung 1.7 zeigt die Werkzeugsammlung eines WPF-Anwendungsprojekts. Wenn Sie beispielsweise beabsichtigen, das Layout einer Webform zu gestalten, werden
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in einer Registerkarte nur die Steuerelemente angeboten, die in einer HTML-Seite platziert
werden können.
Im zweiten Teil dieses Buches, in dem wir uns der WPF-Programmierung widmen, werden
Sie lernen, die meisten der in der Toolbox angebotenen Steuerelemente einzusetzen.

Abbildung 1.7 Der Werkzeugkasten (Toolbox)

Der Server-Explorer
Die meisten der bisher erwähnten Dialoge der Entwicklungsumgebung dienen der direkten
Entwicklungsarbeit. Ich möchte Ihnen aber an dieser Stelle noch einen weiteren Dialog vorstellen, der Sie bei der Anwendungserstellung zumindest indirekt unterstützt: Es ist der Server-Explorer. Sie können ihn zur Entwicklungsumgebung von Visual Studio 2015 hinzufügen,
indem Sie ihn im Menü Ansicht auswählen.
Die Leistungsfähigkeit des Server-Explorers ist wirklich beeindruckend, denn er integriert
den Zugriff auf Dienste und Datenbanken in die Entwicklungsumgebung – und das nicht nur
bezogen auf die lokale Maschine, sondern auch auf Systemressourcen, auf die über das Netzwerk zugegriffen werden kann (entsprechende Berechtigungen natürlich vorausgesetzt).
Ihnen bleibt es damit erspart, aus Visual Studio heraus immer wieder andere Programme
aufzurufen, um an benötigte Informationen zu gelangen.

Abbildung 1.8 Der »Server-Explorer«
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Grundlagen der Sprache C#
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2.1 Konsolenanwendungen
2.1.1 Allgemeine Anmerkungen
Nach der Einführung im ersten Kapitel wenden wir uns nun der Programmierung zu, die sich
grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen lässt:
왘 die fundamentale Sprachsyntax
왘 die Objektorientierung

Ein tiefgehendes Verständnis beider Ansätze ist Voraussetzung, um eine auf .NET basierende
Anwendung entwickeln zu können. Wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben, auf die
aufgebaut werden kann, ist das gleichzeitige Erlernen beider Teilbereiche schwierig und hindernisreich – ganz abgesehen von den Problemen, die der Umgang mit der komplexen Entwicklungsumgebung aufwirft. Wir werden uns daher in diesem Kapitel zunächst der Syntax
von C# ohne Berücksichtigung der Objektorientierung zuwenden – zumindest weitestgehend, denn ohne den einen oder anderen flüchtigen Blick in die .NET-Klassenbibliothek werden wir nicht auskommen.
Um den Einstieg möglichst einfach zu halten, insbesondere für diejenigen Leser, die sich
zum ersten Mal mit der Programmierung beschäftigen, werden unsere Programmbeispiele
zunächst nur als Konsolenanwendungen entwickeln. Konsolenanwendungen werden im
DOS-Fenster ausgeführt. Sie sind einerseits überschaubarer als Anwendungen mit visualisierter Benutzeroberfläche, andererseits können Sie sich mit der Entwicklungsumgebung
schrittweise vertraut machen, ohne durch die vielen Dialogfenster und automatisch generierten Code sofort den Überblick zu verlieren.
Das Ziel dieses Kapitels ist es, Ihnen die fundamentale Sprachsyntax von C# näherzubringen. Erst danach werde ich den objektorientierten Ansatz in den Kapiteln 3 und 4 eingehend
erläutern.

2.1.2 Ein erstes Konsolenprogramm
Starten Sie Visual Studio, öffnet sich zuerst seine Startseite. Links sehen Sie den Link NEUES
PROJEKT, mit dem Sie am einfachsten ein neues Projekt anlegen können. Nach dem Klicken
auf den Link öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Entwicklungssprache C# aus der Liste
festlegen. Im zentralen Bereich werden Ihnen alle möglichen Projekttypen angeboten. Markie-
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ren Sie hier Konsolenanwendung. Im unteren Bereich des Dialogs geben Sie dem Projekt
einen passenden Namen und legen fest, wo die Projektdateien gespeichert werden sollen.
Nach dem Betätigen des Buttons OK wird im Code-Editor eine Codestruktur angezeigt, die der
gewählten Projektvorlage entspricht. Bei einer Konsolenanwendung sieht sie wie folgt aus:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
}
}
}
Listing 2.1 Der automatisch generierte Code einer Konsolenanwendung

Wenn Sie das Projekt starten, öffnet sich das Kommandofenster, das zwar im Moment noch
leer ist, in dem Sie aber Informationen ausgeben lassen können. Das wollen wir nun in unserer ersten kleinen Anwendung realisieren und uns die Zeichenfolge »C# macht Spaß.« anzeigen lassen. Dazu ergänzen Sie den Programmcode folgendermaßen:
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("C# macht Spaß.");
Console.ReadLine();
}
Listing 2.2 Eine erste Ausgabe in der Konsole

Wir haben zwei Zeilen Programmcode eingefügt. Die erste dient dazu, eine Ausgabe in die
Konsole zu schreiben. Die genaue Syntax der Anweisung erkläre ich später noch. Würden wir
auf die zweite Anweisung verzichten, träte ein hässliches Phänomen auf: Das Konsolenfenster würde sich zwar öffnen, aber auch sofort wieder schließen. Wir könnten kaum die Ausgabe der Zeichenfolge lesen. Mit

2.1
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Console.ReadKey();

2

schreiben. Der Unterschied ist der, dass ReadKey auf jede Taste reagiert.
Nun wollen wir uns vom Erfolg unserer Aktion natürlich auch überzeugen und das Laufzeitverhalten testen. Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten:
왘 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Starten.
왘 Wählen Sie im Menü Debuggen das Element Debuggen starten.
왘 Drücken Sie die (F5)-Taste auf der Tastatur.

Hinweis
Sie können das Projekt aus der Entwicklungsumgebung auch starten, wenn Sie im Menü
Debuggen das Untermenü Starten ohne Debuggen wählen. Das hat den Vorteil, dass Sie
auf die Anweisung
Console.ReadLine();

verzichten können. Dafür wird an der Konsole automatisch die Aufforderung Drücken Sie
eine beliebige Taste ... angezeigt.

Wenn die Ausführung gestartet wird, sollte sich das Konsolenfenster öffnen und wunschgemäß die Zeichenfolge
C# macht Spaß.

anzeigen. Geschlossen wird die Konsole durch Drücken der (¢)-Taste. Die Laufzeit wird
dann beendet, und Sie gelangen zurück in die Entwicklungsumgebung.
Nehmen wir an, Sie hätten einen »kleinen« Fehler gemacht und vergessen, hinter der Anweisung
Console.ReadLine()

ein Semikolon anzugeben. Wie Sie später noch erfahren werden, muss jede C#-Anweisung
mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Nun läge ein syntaktischer Fehler vor, den
unser C#-Compiler nicht akzeptiert. Sie bekommen eine Meldung zu dem aufgetretenen
Fehler in einem separaten Fenster angezeigt, in der sogenannten Fehlerliste (siehe Abbildung 2.1).

Console.ReadLine();

stellen wir sicher, dass die Konsole so lange geöffnet bleibt, bis der Anwender sie mit der
(¢)-Taste schließt. Nahezu gleichwertig können Sie auch
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Abbildung 2.1 Die Liste mit den Fehlermeldungen
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In unserem Beispiel ist nur ein Fehler aufgetreten. Wären es mehrere, würden diese der
Reihe nach untereinander erscheinen. Die Beschreibung des Fehlers ist in den meisten Fällen recht informativ – zumindest wenn Sie etwas Erfahrung im Umgang mit .NET haben. Da
sich .NET-Anwendungen in der Regel aus mehreren Dateien zusammensetzen, werden
zudem die betroffene Datei genannt und die Zeile, in der der Fehler aufgetreten ist.

Anmerkung
Sollten Sie im Codefenster keine Zeilennummern sehen, können Sie die Anzeige über das
Menü Extras 폷 Optionen einstellen. Markieren Sie dazu in der Liste den Eintrag Text-Editor 폷
Alle Sprachen, und setzen Sie das Häkchen vor Zeilennummern.

Doppelklicken Sie auf einen Listeneintrag im Fenster Fehlerliste, springt der Eingabecursor in die Codezeile, die den Fehler verursacht hat. An dieser Stelle sei angemerkt, dass mehrere Fehlereinträge nicht zwangsläufig verschiedene Fehlerursachen haben. Häufig führt ein
einzelner Fehler zu Folgefehlern bei der Kompilierung, die alle in der Liste erscheinen. Daher
sollten Sie sich in der Fehlerliste immer zuerst dem ersten Eintrag widmen, da seine Beseitigung oft zu einer Reduzierung oder gar kompletten Auflösung der Fehlerliste führt.

2.2 Grundlagen der C#-Syntax

2.2
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Bei der Gestaltung des Programmcodes lässt C# Ihnen sehr viele Freiheiten. Leerzeichen,
Tabulatoren und Zeilenumbrüche können Sie nach Belieben einstreuen, ohne dass sich das
auf die Kompilierung des Quellcodes oder die Ausführung des Programms auswirkt. Daher
dürfte der Code unseres Beispiels auch wie folgt aussehen:
Console.
WriteLine("C# macht Spaß.")
Console.
ReadLine (
)
;

;

Listing 2.3 »Streuung« des Programmcodes

Dass eine Streuung wie die gezeigte die gute Lesbarkeit des Codes beeinträchtigt, steht außer
Frage. Aber C# führt diesen Code dennoch korrekt aus. Andererseits können Sie mit Einrückungen zu einer guten Lesbarkeit des Programmcodes beitragen. Sehen Sie sich dazu Listing 2.2 an. Anweisungen, die innerhalb von geschweiften Klammern stehen, werden
üblicherweise nach rechts eingerückt. Wenn Sie sich an den Beispielen in diesem Buch orientieren, werden Sie sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie Sie mit Einrückungen leichter lesbaren Code schreiben. Feste Regeln gibt es dazu allerdings nicht, es sind stillschweigende
Konventionen.

2.2.1 Kennzeichnen, dass eine Anweisung abgeschlossen ist
C#-Programme setzen sich aus vielen Anweisungen zusammen, die der Reihe nach ausgeführt werden. Anweisungen legen fest, was das Programm zu tun hat und auf welche Art und
Weise es das tut. Sie haben im vorherigen Abschnitt bereits Ihr erstes, wenn auch sehr kleines Programm mit zwei Anweisungen geschrieben:
Console.WriteLine("C# macht Spaß.");
Console.ReadLine();

Jede Anweisung verlangt nach einer Kennzeichnung, die das Ende der Anweisung angibt.
Dazu wird in C# das Semikolon eingesetzt. Wenn Sie das Semikolon vergessen, erhalten Sie
einen Kompilierfehler. Im vorhergehenden Abschnitt hatten wir das sogar provoziert. Auch
wenn das sinnlos ist, so dürfen Sie durchaus mehrere Semikolons hintereinanderschreiben,
ohne dass dazwischen explizit eine Anweisung stehen muss:
;;;;

Weil durch ein Semikolon eine Anweisung eindeutig abgeschlossen wird, dürfen auch mehrere Anweisungen in eine Zeile geschrieben werden. Im Umkehrschluss können Sie eine
Anweisung auch problemlos auf mehrere Zeilen verteilen, ohne dass es den Compiler stört.

62

2.2.2 Anweisungs- und Gliederungsblöcke
C#-Programmcode ist blockorientiert, das heißt, dass C#-Anweisungen grundsätzlich
immer innerhalb eines Paars geschweifter Klammern geschrieben werden. Jeder Block kann
eine beliebige Anzahl von Anweisungen enthalten – oder auch keine. Somit hat ein Anweisungsblock allgemein die folgende Form:
{
Anweisung 1;
Anweisung 2;
[...]
}
Listing 2.4 Einfacher Anweisungsblock

Anweisungsblöcke lassen sich beliebig ineinander verschachteln. Dabei beschreibt jeder
Anweisungsblock eine ihm eigene Ebene, z. B.:
{
Anweisung 1;
{
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Anweisung 2;
Anweisung 3;
}
Anweisung 4;
}
Listing 2.5 Verschachtelte Anweisungsblöcke

2.2

Grundlagen der C#-Syntax

angezeigt wird. Dazu öffnen Sie einfach mit der rechten Maustaste das Kontextmenü einer
der aktuellen Symbolleisten. Im Kontextmenü finden Sie alle Symbolleisten der Entwicklungsumgebung aufgelistet. Da die Anzahl als nicht gering bezeichnet werden kann, lassen
sich die einzelnen Symbolleisten nach Bedarf ein- oder ausblenden.
Die Symbolleiste Text-Editor enthält zwei Schaltflächen, mit denen Sie markierte Codeblöcke auskommentieren oder eine Kommentierung wieder aufheben (siehe Abbildung 2.2).

Beachten Sie, wie Einzüge hier dazu benutzt werden, optisch die Zugehörigkeit einer oder
mehrerer Anweisungen zu einem bestimmten Block aufzuzeigen. Die Anweisungen 2 und 3
sind zu einem Block zusammengefasst, der sich innerhalb eines äußeren Blocks befindet.
Zum äußeren Anweisungsblock gehören Anweisung 1 und Anweisung 4 sowie natürlich der
komplette innere Anweisungsblock.

2.2.3 Kommentare
Sie sollten nicht mit Kommentaren geizen. Kommentare helfen, den Programmcode der
Anwendung besser zu verstehen. C# bietet zwei Möglichkeiten, Kommentare, die vom Compiler während des Kompiliervorgangs ignoriert werden, in den Quellcode einzustreuen. Die
am häufigsten benutzte Variante ist die Einleitung eines Kommentars mit zwei Schrägstrichen:
// dies ist ein Kommentar

Ein //-Kommentar gilt für den Rest der gesamten Codezeile, kann jedes beliebige Zeichen
enthalten und darf auch nach einer abgeschlossenen Anweisung stehen.
Console.WriteLine("..."); //Konsolenausgabe

Sollen viele zusammenhängende Zeilen zu einem längeren Kommentar zusammengefasst
werden, bietet sich die zweite Alternative an, bei der ein Kommentar mit /* eingeleitet und
mit */ abgeschlossen wird. Alle Zeichen, die sich dazwischen befinden, sind Bestandteil des
Kommentars.

Abbildung 2.2 Kommentare mit Hilfe der Symbolleiste

Anmerkung
In diesem Buch werden alle Kommentare grau hinterlegt, um auf einen Blick deutlich zwischen Code und Kommentar unterscheiden zu können.

2.2.4 Die Groß- und Kleinschreibung
C# gehört zu der Gruppe von Programmiersprachen, die zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Falls Sie die Anweisung zur Konsolenausgabe mit
Console.Writeline("...");

codieren, werden Sie bei der Kompilierung mit einer Fehlermeldung konfrontiert. Korrekt
müsste es lauten:

/* Console.WriteLine("...");
Console.ReadLine();*/

Console.WriteLine("...");

Tatsächlich können Sie sogar mitten in einer Anweisung diesen Kommentar schreiben, ohne
dass der C#-Compiler das als Fehler ansieht:

Die Folge ist, dass zwei gleichlautende Bezeichner, die sich nur durch Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, in C# auch für zwei unterschiedliche Programmelemente stehen.

Console.WriteLine /* Kommentar */("...");

2.2.5 Die Struktur einer Konsolenanwendung
Die Entwicklungsumgebung Visual Studio bietet eine recht interessante und einfache Alternative, um insbesondere größere Blöcke auf einen Schlag auszukommentieren. Sie müssen
dazu nur sicherstellen, dass in der Entwicklungsumgebung die Symbolleiste Text-Editor
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Sehen Sie sich noch einmal Listing 2.1 an. Dabei handelt es sich um den Code, den uns die
Entwicklungsumgebung nach dem Öffnen eines neuen Projekts erzeugt.

65

2

2

Grundlagen der Sprache C#

Sie erkennen nun mehrere verschachtelte Blockstrukturen. Der äußere Block definiert einen
Namespace mit dem Namen ConsoleApplication1. Namespaces dienen zur Sicherstellung
der Eindeutigkeit eines Bezeichners (hier der Klasse Program). Ich komme auf die Details der
Namespaces am Ende von Kapitel 3, »Das Klassendesign«, noch einmal genauer zu sprechen.
Im Namespace eingebettet ist eine Klassendefinition, die einen eigenen Anweisungsblock
beschreibt:
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
}
}

2.3

Variablen und Datentypen

bereits mit C++ oder Java Anwendungen entwickelt haben, werden Sie die Bedeutung dieser
beiden Modifizierer kennen: Mit static werden Methoden bezeichnet, die beim Aufruf kein
konkretes Objekt voraussetzen, und void beschreibt eine Methode ohne Rückgabewert. Im
Moment soll diese Information genügen, denn eine genauere Kenntnis hätte derzeit keine
Auswirkungen auf die ersten Schritte in die Welt der C#-Programme.
Ein Konsolenprogramm starten Sie, indem Sie den Namen der Anwendungsdatei an der
Konsole eingeben. Manchmal ist es notwendig, dem Programm beim Start Anfangswerte
mitzuteilen, die vom laufenden Programm zur Ausführung und Weiterverarbeitung benötigt werden. Angenommen, Sie wollen einer Konsolenanwendung mit dem Dateinamen
MyApplication.exe die drei Zahlen 10, 14 und 17 übergeben, dann sähe der Aufruf an der Eingabeaufforderung wie folgt aus:
MyApplication.exe 10 14 17

Listing 2.6 Im Namespace eingebettete Klassendefinition

C# ist eine 100 %ig objektorientierte Sprache. Das bedeutet, dass grundsätzlich immer eine
Klassendefinition vorliegen muss, um mit einem Objekt arbeiten zu können. Eine Klasse
beschreibt einen Typ, und in unserem Fall heißt dieser Typ Program. Der Bezeichner Program
ist nur als Vorschlag der Entwicklungsumgebung anzusehen und darf innerhalb des aktuellen Namespace (hier also ConsoleApplication1) frei vergeben werden, solange die Eindeutigkeit innerhalb des Namespace gewährleistet ist.
Wie Sie sehen, kommen wir schon an dieser Stelle zum ersten Mal mit Klassen in Berührung.
Was eine Klasse darstellt und wie man sie einsetzt, beschreibe ich in Kapitel 3, »Das Klassendesign«. Interessanter ist für uns momentan die Blockebene, die innerhalb der Klasse Program vordefiniert ist und die Methode Main beschreibt:
static void Main(string[] args)
{
}

Bei Main handelt es sich um eine Methode, die für uns von herausragender Bedeutung ist:
Wenn wir die Laufzeitumgebung einer eigenstartfähigen Anwendung (.exe-Datei) starten,
wird zuerst Main ausgeführt. Sie dürfen den Namen von Main auch nicht ändern und müssen
natürlich auch die Großschreibweise berücksichtigen, denn beim Start der Laufzeitumgebung wird immer nach Main gesucht und nicht nach main oder nach start.
Weiter oben habe ich gesagt, dass Anweisungen immer innerhalb eines Blocks aus geschweiften Klammern codiert werden. Wir können diese Aussage nun präzisieren: Anweisungen werden grundsätzlich immer innerhalb des Anweisungsblocks einer Methode
implementiert (siehe Listing 2.2).
Sehen wir uns noch kurz die Definition der Main-Methode an. Die beiden dem Bezeichner
vorausgehenden Schlüsselwörter static und void sind zwingend notwendig. Sollten Sie
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Diese drei Zahlen werden vom Parameter args, der hinter dem Bezeichner Main in runden
Klammern angegeben ist, in Empfang genommen:
Main(string[] args) { [...] }

Wie die übergebenen Daten im Programmcode verarbeitet werden können, erläutere ich
später. Die Angabe der Parameterliste ist optional. Benötigt ein Programm bei seinem Aufruf
keine Daten, kann die Parameterliste leer bleiben. Die Angabe der runden Klammern ist aber
unbedingt erforderlich:
static void Main() { [...] }

2.3 Variablen und Datentypen
Dateninformationen bilden die Grundlage der Datenverarbeitung und hauchen einem Programm Leben ein: Daten können anwendungsspezifisch sein, den Zustand von Objekten
beschreiben, Informationen aus Datenbanken repräsentieren oder auch nur eine Netzwerkadresse. Daten bilden also gemeinhin die Basis der Gesamtfunktionalität einer Anwendung.

2.3.1 Variablendeklaration
Praktisch jedes Programm benötigt Daten, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Daten werden in Variablen vorgehalten. Dabei steht eine Variable für eine Adresse im Hauptspeicher
des Rechners. Ausgehend von dieser Adresse wird eine bestimmte Anzahl von Bytes reserviert – entsprechend dem Typ der Variablen. Das, was eine Variable repräsentiert, kann vielfältiger Art sein: eine einfache Ganzzahl, eine Fließkommazahl, ein einzelnes Zeichen, eine
Zeichenkette, eine Datums- oder Zeitangabe, aber auch die Referenz auf die Startadresse
eines Objekts.
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Der Bezeichner einer Variablen dient dazu, die Speicheradresse des Werts im Programmcode
mit einem Namen anzusprechen, der sich einfach merken lässt. Er ist also vom Wesen her
nichts anderes als ein Synonym oder Platzhalter eines bestimmten Speicherorts.
Variablen müssen deklariert werden. Unter einer Deklaration wird die Bekanntgabe des
Namens der Variablen sowie des von ihr repräsentierten Datentyps verstanden. Die Deklaration muss vor der ersten Wertzuweisung an die Variable erfolgen. Dabei wird zuerst der
Datentyp angegeben, dahinter der Variablenname. Abgeschlossen wird die Deklaration mit
einem Semikolon. Damit lautet die allgemeine Syntax:
Datentyp Bezeichner;
Beispielsweise könnte eine zulässige Deklaration wie folgt aussehen:
int value;

Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Bezeichner value für einen Wert steht, der
vom Typ einer Ganzzahl, genauer gesagt vom Typ int (Integer) ist. Mit

2.3

Variablen und Datentypen

2.3.2 Der Variablenbezeichner
Ein Variablenname unterliegt besonderen Reglementierungen:

2

왘 Ein Bezeichner darf sich nur aus alphanumerischen Zeichen und dem Unterstrich zusam-

mensetzen. Leerzeichen und andere Sonderzeichen wie beispielsweise #, § und $ sind
nicht zugelassen.
왘 Ein Bezeichner muss mit einem Buchstaben oder dem Unterstrich anfangen.
왘 Ein einzelner Unterstrich als Variablenname ist nicht zulässig.
왘 Der Bezeichner muss eindeutig sein. Er darf nicht gleichlautend mit einem Schlüsselwort,

einer Methode, einer Klasse oder einem Objektnamen sein.
Noch ein Hinweis zur Namensvergabe: Wählen Sie grundsätzlich beschreibende Namen,
damit Ihr Code später besser lesbar wird. Einfache Bezeichner wie x oder y usw. sind wenig
aussagekräftig. Besser wäre eine Wahl wie color, salary oder firstName. Nur den Zählervariablen von Schleifen werden meistens Kurznamen gegeben.

value = 1000;

Hinweis

wird dieser Variablen ein gültiger Wert zugewiesen. Man spricht dann auch von der Initialisierung der Variablen.

Die hier exemplarisch angegebenen Variablenbezeichner fangen alle mit einem Kleinbuchstaben an. Folgen Sie der allgemeinen .NET-Namenskonvention, sollten alle Variablen, die
innerhalb einer Methode definiert sind (sogenannte lokale Variablen), mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Alle anderen Fälle aufzuführen, würde den Rahmen momentan sprengen.
Es sei aber angemerkt, dass in diesem Buch die Variablenbezeichner fast durchweg der .NETNamenskonvention folgen.

Wenn Sie versuchen, auf eine nicht deklarierte Variable zuzugreifen, wird der C#-Compiler
einen Fehler melden. Ebenso falsch ist es, den Inhalt einer nicht initialisierten Variablen auswerten zu wollen.

Hinweis
Variablen, die innerhalb einer Methode wie beispielsweise Main deklariert sind, gelten noch
nicht als initialisiert. Sie enthalten keinen gültigen Wert, auch nicht die Zahl 0. Daher kann
ihr Inhalt auch nicht ausgewertet werden.

Deklaration und Initialisierung können auch in einer einzigen Anweisung erfolgen:
int value = 0;

Auf diese Weise vermeiden Sie zumindest eine nicht initialisierte Variable. Müssen Sie mehrere Variablen gleichen Typs deklarieren, können Sie die Bezeichner, getrennt durch ein
Komma, hintereinander angeben:

2.3.3 Der Zugriff auf eine Variable
Wir wollen uns jetzt noch ansehen, wie wir uns den Inhalt einer Variablen an der Konsole
ausgeben lassen können. Wir deklarieren dazu eine Variable vom Typ long und weisen ihr
einen Wert zu, den wir danach an der Konsole ausgeben lassen.
static void Main(string[] args)
{
long value = 4711;
Console.WriteLine("value = {0}", value);
Console.ReadLine();
}

int a, b, c;
Listing 2.7 Variablen innerhalb der Methode »Main«

Sie können dann auch eine oder mehrere Variablen sofort initialisieren:
int a, b = 9, c = 12;

In diesem Listing wird eine andere Variante der Konsolenausgabe erstmalig benutzt:
Console.WriteLine("value = {0}",value);
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Die Ausgabe im Befehlsfenster wird wie folgt lauten:

Formatausdrücke in den Methoden »Write« und »WriteLine«

value = 4711

Damit sind die Möglichkeiten der Write/WriteLine-Methoden noch lange nicht erschöpft.
Die flexiblen Formatierungsmöglichkeiten erlauben die Ausgabe von Daten an beliebigen
Positionen innerhalb der Ausgabezeichenfolge. Dazu dient ein Platzhalter, der auch als Formatausdruck bezeichnet wird. Dieser ist an den geschweiften Klammern zu erkennen und
enthält zumindest eine Zahl. Hinter der auszugebenden Zeichenfolge werden, durch ein
Komma getrennt, die Informationen übergeben, was anstelle des Formatausdrucks auszugeben ist. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an:

Sie haben bereits gesehen, dass mit Console.WriteLine eine einfache Konsolenausgabe
codiert wird. WriteLine ist eine Methode, die in der Klasse Console definiert ist. Jetzt fehlt
noch die genaue Erklärung der verwendeten Syntax.

2.3.4 Ein- und Ausgabemethoden der Klasse »Console«
Es bleibt uns nichts anderes übrig, als an dieser Stelle schon einen kleinen Ausflug in die Welt
der Klassen und Objekte zu unternehmen, weil wir immer wieder mit den Methoden verschiedener Klassen arbeiten werden. Es handelt sich dabei meist um Methoden, mit denen
Sie an der Eingabekonsole Ein- und Ausgabeoperationen durchführen: Write und WriteLine
sowie Read und ReadLine.

Die Methoden »WriteLine«, »ReadLine«, »Write« und »Read«
Die Klasse Console ermöglicht es, über die beiden Methoden Write und WriteLine auf die
Standardausgabeschnittstelle zuzugreifen. Der Begriff »Ausgabeschnittstelle« mag im ersten Moment ein wenig verwirren, aber tatsächlich wird darunter die Anzeige an der Konsole
verstanden. WriteLine und Write unterscheiden sich dahingehend, dass die erstgenannte
Methode dem Ausgabestring automatisch einen Zeilenumbruch anhängt und den Cursor
in die folgende Ausgabezeile setzt. Nach dem Aufruf der Methode Write verbleibt der Eingabecursor in der aktuellen Ausgabezeile. Beide Methoden sind aber ansonsten identisch einsetzbar.
Grundsätzlich gilt: Wollen Sie die Methode eines Objekts oder einer Klasse aufrufen, geben
Sie den Objekt- bzw. Klassennamen an und von ihm durch einen Punkt getrennt den Namen
der Methode. Man spricht hierbei auch von der sogenannten Punktnotation. An den Methodennamen schließt sich ein Klammerpaar an. Allgemein lautet die Syntax also:
Objektname.Methodenname();
Sie können sich mit dieser Syntax durchaus schon vertraut machen, denn sie wird Ihnen ab
sofort überall begegnen, da sie in objektorientiertem Programmcode elementar ist.

string text1 = "C#";
string text2 = "Spass";
Console.Write("{0} macht {1}.", text1, text2);
Listing 2.8 Formatausdruck in der Methode »Console.WriteLine«

Hier sind die beiden Variablen text1 und text2 vom Typ string deklariert, die mit einer in
Anführungsstrichen gesetzten Zeichenfolge initialisiert werden.
Die auszugebende Zeichenfolge wird in Anführungsstriche gesetzt. Getrennt durch Kommata werden dahinter die beiden Variablen text1 und text2 bekanntgegeben. Der Inhalt der
zuerst genannten Variablen text1 ersetzt den Formatausdruck {0} innerhalb der Ausgabezeichenfolge, die zweite Variable text2 ersetzt den Formatausdruck {1}. Entscheidend ist,
dass dem ersten Parameter (text1) die Zahl 0 zugeordnet wird, dem zweiten (text2) die Zahl
1 usw. Die Konsolenausgabe lautet:
C# macht Spaß.

Innerhalb des Ausgabestrings müssen die anzuzeigenden Listenelemente nicht der Reihenfolge nach durchlaufen werden. Sie können sie beliebig ansprechen oder sogar einfach ungenutzt lassen. Die Anweisung
Console.Write("{1} macht {0}.", text1, text2);

würde demnach zu der folgenden Ausgabe führen:
Spaß macht C#.

Das runde Klammerpaar hinter der Read- bzw. ReadLine-Methode bleibt immer leer. Bei den
Methoden Write und WriteLine werden innerhalb der Klammern die auszugebenden Daten
einschließlich ihres Ausgabeformats beschrieben. Allerdings dürfen auch bei den beiden
letztgenannten Methoden die Klammern leer bleiben. Im einfachsten Fall wird einer der beiden Ausgabemethoden eine Zeichenfolge in Anführungsstrichen übergeben:

Der Formatausdruck {} dient nicht nur der eindeutigen Bestimmung des Elements, er
ermöglicht auch eine weitergehende Einflussnahme auf die Ausgabe. Soll der einzusetzende
Wert eine bestimmte Breite einnehmen, gilt die syntaktische Variante:

Console.WriteLine("C# macht Spaß.");

왘 N ist ein nullbasierter Zähler.

{N, M}

Dabei gilt Folgendes:
왘 M gibt die Breite der Ausgabe an.
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Unbesetzte Plätze werden durch eine entsprechende Anzahl von Leerzeichen aufgefüllt.
Sehen wir uns dazu ein Codefragment an:
int value = 10;
Console.WriteLine("Ich kaufe {0,3} Eier", value);
Console.WriteLine("Ich kaufe {0,10} Eier", value);

Formatangabe

Beschreibung

P

Zeigt die numerische Zahl als Prozentzahl an.

X

Die Anzeige erfolgt in Hexadezimalnotation.

Variablen und Datentypen

2

Tabelle 2.1 Formatangaben der Formatausgabe (Forts.)
Listing 2.9 Erweiterte Formatierungsmöglichkeiten

Die Ausgabe von Listing 2.9 lautet:
Ich kaufe
Ich kaufe

10 Eier
10 Eier

Die erste Ausgabe hat eine Gesamtbreite von drei Zeichen, die Zahl selbst ist allerdings nur
zwei Ziffern breit. Daher wird vor der Zahl ein Leerzeichen gesetzt. Da für die Breite der zweiten Ausgabe zehn Zeichen vorgeschrieben sind, werden links von der Zahl acht Leerstellen
eingefügt.
Die Breite darf auch eine negative Zahl sein. Die Ausgabe erfolgt dann linksbündig, daran
schließen sich die Leerstellen an.
Sie können den Formatausdruck so spezifizieren, dass numerische Ausgabedaten eine
bestimmte Formatierung annehmen. Das führt uns zu der vollständigen Syntax des Formatausdrucks:
// Syntax des Formatausdrucks
{N [,M ][: Format]}

Format spezifiziert, wie die Daten angezeigt werden. Tabelle 2.1 listet die möglichen Optionen auf.
Formatangabe

Beschreibung

C

Zeigt die Zahl im lokalen Währungsformat an.

D

Zeigt die Zahl als dezimalen Integer an.

E

Zeigt die Zahl im wissenschaftlichen Format an (Exponentialschreibweise).

F

Zeigt die Zahl im Festpunktformat an.

G

Eine numerische Zahl wird entweder im Festpunkt- oder im wissenschaftlichen Format angezeigt. Zur Anzeige kommt das »kompakteste« Format.

N

Zeigt eine numerische Zahl einschließlich Kommaseparatoren an.

Tabelle 2.1 Formatangaben der Formatausgabe
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An alle Formatangaben kann eine Zahl angehängt werden, aus der die Anzahl der signifikanten Stellen hervorgeht. Nachfolgend sollen einige Beispiele den Einsatz der Formatangaben
demonstrieren:
int value = 4711;
// Ausgabe: value=4,711000E+03
Console.WriteLine("value={0:E}", value);
// Ausgabe: value=4,71E+003
Console.WriteLine("value={0:E2}", value);
float value1 = 0.2512F;
// Ausgabe: value1= 0,2512
Console.WriteLine("value1={0,10:G}", value);
// Ausgabe: value1=25,1200%
Console.WriteLine("value1={0:P4}", value);
Listing 2.10 Verschieden formatierte Ausgaben

String-Interpolation
Formatausdrücke haben das Ziel, durch Vermeidung von Stringverkettungen eine Zeichenfolge besser lesbar zu machen. Andererseits können viele Formatausdrücke dazu führen,
dass die Zuordnung eines Formatausdrucks zu seinem Wert mühsam wird. Hier hilft ein Feature weiter, dass erst in C# 6.0 eingeführt wurde: die String-Interpolation. Die String-Interpolation erlaubt die Angabe der Variablen direkt innerhalb der geschweiften Klammern des
Formatausdrucks. Dazu ein kleines Beispiel:
int a = 67;
int b = 771;
Console.WriteLine($"a = {a}, b = {b}");
Listing 2.11 String-Interpolation

Beachten Sie, dass vor der Zeichenfolge das Zeichen $ gesetzt werden muss.

Escape-Zeichen
Ähnlich wie andere Hochsprachen stellt C# eine Reihe von Escape-Sequenzen zur Verfügung, die dann verwendet werden, wenn Sonderzeichen innerhalb einer Zeichenfolge

73

2

Grundlagen der Sprache C#

2.3

Variablen und Datentypen

ausgegeben werden sollen. Beispielsweise erzwingen Sie mit dem Zeichen \n einen Zeilenumbruch:

Um die Interpretation als Escape-Sequenz für eine gegebene Zeichenfolge vollständig abzuschalten, setzen Sie vor die Zeichenfolge das Zeichen @:

Console.Write("C#\nmacht\nSpaß.");

Console.Write(@"C#\nmacht\nSpaß.");

An der Konsole wird dann

Jetzt lautet die Konsolenausgabe:

C#
macht
Spaß.

C#\nmacht\nSpaß.

Die Methoden »ReadLine« und »Read«

angezeigt.
Escape-Zeichen

Beschreibung

\'

Fügt ein Hochkomma in die Zeichenfolge ein.

\''

Fügt Anführungsstriche ein.

\\

Fügt einen Backslash in die Zeichenfolge ein.

\a

Löst einen Alarmton aus.

\b

Führt zum Löschen des vorhergehenden Zeichens.

\f

Löst einen Formularvorschub bei Druckern aus.

\n

Löst einen Zeilenvorschub aus (entspricht der Funktionalität der
(¢)-Taste).

\r

Führt zu einem Wagenrücklauf.

\t

Führt auf dem Bildschirm zu einem Tabulatorsprung.

\u

Fügt ein Unicode-Zeichen in die Zeichenfolge ein.

\v

Fügt einen vertikalen Tabulator in eine Zeichenfolge ein.

Die Methode ReadLine liest ein oder mehrere Zeichen aus dem Eingabestrom – in unserem
Fall ist das die Tastatur. Die Bereitschaft der Methode, auf Zeichen zu warten, endet mit dem
Zeilenumbruch, der jedoch selbst nicht zu den eingelesenen Daten gehört. Die eingelesene
Zeichenfolge wird von der Methode als Zeichenfolge vom Typ string zurückgeliefert und
kann einer string-Variablen zugewiesen werden.
string input = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(input);

Wir haben bisher die ReadLine-Methode dazu benutzt, um die Konsole bis zum Drücken der
(¢)-Taste geöffnet zu halten. In diesem Fall war der Eingabestrom immer leer, der Rückgabewert wurde ignoriert und landete im Nirwana.
Werfen wir nun einen Blick auf die Read-Methode. Diese nimmt nur ein Zeichen aus dem Eingabestrom und gibt seinen ASCII-Wert zurück. Der Rückgabewert von Read ist daher keine
Zeichenfolge, sondern eine Zahl vom Typ int.
Es gibt aber noch einen weiteren, nicht weniger wichtigen Unterschied zwischen Read und
ReadLine: Die ReadLine-Methode liest eine ganze Zeile und benutzt den Zeilenumbruch dazu,
das Ende der Eingabe zu erkennen. Danach wird der Zeilenumbruch dem Eingabestrom entnommen und gelöscht. Die Read-Methode arbeitet anders, denn der Zeilenumbruch wird
nicht aus dem Eingabestrom geholt, sondern verbleibt dort und wird so lange gepuffert, bis
er von einer anderen Anweisung gelöscht wird. Das kann wiederum nur die Methode ReadLine sein. Schauen Sie sich dazu das folgende Listing an:

Tabelle 2.2 Die Escape-Zeichen

Mit Escape-Sequenzen lässt sich die Ausgabe von Sonderzeichen sicherstellen. Es ist aber
auch vorstellbar, dass Zeichen, die vom Compiler als Escape-Sequenz interpretiert werden,
selbst Bestandteil der Zeichenfolge sind. Fügen Sie dazu nur noch einen weiteren Schrägstrich ein. Dazu ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie möchten die Ausgabe
Hallo\nWelt

erzwingen. Sie müssten dann die folgende Anweisung codieren:
Console.WriteLine("Hallo\\nWelt");
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static void Main(string[] args)
{
int input = Console.Read();
Console.WriteLine(input);
Console.ReadLine();
}
Listing 2.12 Ein Zeichen mit »Console.Read« einlesen

Nach dem Start des Programms wartet Read auf die Eingabe des Anwenders und erkennt am
Zeilenumbruch das Eingabeende. Der Zeilenumbruch befindet sich weiterhin im Eingabe-
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strom und harrt geduldig der kommenden Anweisungen. Die Anweisung in der letzten Zeile,
die ReadLine-Methode, reagiert als Erstes wieder auf den Eingabestrom, erkennt darin den
Zeilenumbruch und verarbeitet ihn. Das ist gleichzeitig auch das Signal, mit der nächsten
Anweisung fortzufahren. Da aber das Ende der Main-Methode erreicht ist, schließt sich das
Konsolenfenster. Erst ein zweiter Aufruf von ReadLine würde den eigentlich angedachten
Zweck erfüllen, nämlich das Fenster geöffnet zu halten und die Ausgabe der WriteLineMethode auf unbestimmte Zeit anzuzeigen.

2.3.5 Die elementaren Datentypen von .NET
Die .NET-Laufzeitumgebung verfolgt das Konzept der Objektorientierung nach strengen
Maßstäben. Selbst einfache Datentypen werden als Objekte angesehen, die Methoden bereitstellen, um mit einer Variablen bestimmte Aktionen auszuführen. In Tabelle 2.3 sind alle
Datentypen von C# zusammenfassend aufgeführt, die allgemein als elementare Datentypen
bezeichnet werden.
.NET-Laufzeittyp

C#-Alias

CLSkonform

Wertebereich

Byte

byte

ja

0 ... 255

SByte

sbyte

nein

–128 ... 127

Int16

short

ja

–215 … 215 –1

UInt16

ushort

nein

0 … 65535

Int32

int

ja

–231 … 231 –1

UInt32

uint

nein

0 ... 232 –1

Int64

long

ja

–263 … 263 –1

UInt64

ulong

nein

0 … 264 –1

Single

float

ja

1,4 * 10–45 bis 3,4 * 1038

Double

double

ja

5,0 * 10–324 bis 1,7 * 10308

Decimal

decimal

ja

+/–79E27 ohne Dezimalpunktangabe;
+/–7.9E–29, falls 28 Stellen hinter dem Dezimalpunkt angegeben werden. Die kleinste darstellbare Zahl beträgt +/–1.0E–29.

Char

char

ja

Unicode-Zeichen zwischen 0 und 65535

.NET-Laufzeittyp

C#-Alias

CLSkonform

Variablen und Datentypen

Wertebereich

2
231

String

string

ja

ca.

Unicode-Zeichen

Boolean

bool

ja

true oder false

Object

object

ja

Eine Variable vom Typ Object kann jeden anderen
Datentyp enthalten, ist also universell.

Tabelle 2.3 Die elementaren Datentypen (Forts.)

In der ersten Spalte ist der Typbezeichner in der .NET-Klassenbibliothek angeführt. In der
zweiten Spalte steht der C#-Alias, der bei der Deklaration einer Variablen dieses Typs angegeben werden kann.
In der dritten Spalte ist angegeben, ob der Typ den Vorgaben der Common Language Specification (CLS) entspricht. Das ist, wie Sie sehen, nicht bei allen Datentypen der Fall. Doch welche Konsequenzen hat das für Sie und Ihr Programm? Wie ich bereits in Kapitel 1 erwähnt
habe, steht C# nur an der Spitze vieler .NET-spezifischen Programmiersprachen. Alle müssen
der CLS entsprechen, das ist die Spielregel. Für die in Tabelle 2.3 aufgeführten nicht-CLS-konformen Datentypen bedeutet das, dass eine .NET-Sprache diese Typen nicht unterstützen
muss. Infolgedessen sind auch unter Umständen keine Operatoren für diese Datentypen
definiert, und es können keine mathematischen Operationen durchgeführt werden.
Wie der Tabelle 2.3 auch zu entnehmen ist, basieren alle Typen auf einer entsprechenden
Definition im .NET Framework. Das hat zur Folge, dass Sie anstelle des C#-Alias zur Typbeschreibung auch den .NET-Laufzeittyp angeben können. Damit sind die beiden folgenden
Deklarationen der Variablen value absolut gleichwertig:
int value;
Int32 value;

Ganzzahlige Datentypen
C# stellt acht ganzzahlige Datentypen zur Verfügung, von denen vier vorzeichenbehaftet
sind, der Rest nicht. Die uns interessierenden CLS-konformen Datentypen sind:
왘 Byte
왘 Int16
왘 Int32
왘 Int64
Int16, Int32 und Int64 haben einen Wertebereich, der nahezu gleichmäßig über die negative

Tabelle 2.3 Die elementaren Datentypen

76

und positive Skala verteilt ist. Die vorzeichenlosen Datentypen, zu denen auch Byte gehört,
decken hingegen nur den positiven Wertebereich, beginnend bei 0, ab. Der vorzeichenlose
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Typ Byte, der im Gegensatz zu SByte CLS-konform ist, ist insbesondere dann von Interesse,
wenn auf binäre Daten zugegriffen wird.
Ganzzahlige Literale können in Dezimal- oder Hexadezimalform übergeben werden. Hexadezimale Zahlen (Basis = 16) erhalten zusätzlich das Präfix 0x. Die folgende Variable value
beschreibt die Dezimalzahl 225:

2.3

Suffix

Fließkommatyp

F oder f

float

D oder d

double

M oder m

decimal

Variablen und Datentypen

2

int value = 0xE1;
Tabelle 2.4 Typsuffix der Fließkommazahlen

Dezimalzahlen
Versuchen Sie einmal, die beiden folgenden Codezeilen zu kompilieren:
float value = 0.123456789;
Console.WriteLine(value);

Normalerweise würde man erwarten, dass der C#-Compiler daran nichts zu beanstanden
hat. Dennoch zeigt er erstaunlicherweise einen Kompilierfehler an. Wie ist das zu erklären?
Auch ein Literal wie unsere Zahl 0,123456789 muss zunächst temporär in den Speicher
geschrieben werden, bevor es endgültig der Variablen zugewiesen werden kann. Um eine
Zahl im Speicher abzulegen, muss die Laufzeitumgebung aber eine Entscheidung treffen: Es
ist die Entscheidung darüber, wie viel Speicherplatz dem Literal zugestanden wird. Das
kommt aber auch der Festlegung auf einen bestimmten Datentyp gleich.

Merkregel
Literale, die eine Dezimalzahl beschreiben, werden von der .NET-Laufzeitumgebung als Double-Typ angesehen. Literale hingegen, die eine Ganzzahl beschreiben, werden von der Laufzeitumgebung als int (Int32) betrachtet.

Nun kommt es bei der Zuweisung unseres Literals an value jedoch zu einem Problem: Das
Literal ist vom Typ double, und die Variable, die den Inhalt aufnehmen soll, ist vom Typ
float. Per Definition weist double aber einen größeren Wertebereich als float auf – mit der
Folge, dass unter Umständen vom Literal ein Wert beschrieben sein könnte, der größer ist als
der, den ein float zu speichern vermag. Der Compiler verweigert deshalb diese Zuweisung.

Die Genauigkeit von Dezimalzahlen
Die drei Typen float, double und decimal, mit denen unter C# Fließkommazahlen dargestellt
werden, beschreiben nicht nur unterschiedliche Wertebereiche, sondern auch – was im
Grunde genommen noch viel wichtiger ist – unterschiedliche Genauigkeiten. Auf herkömmlichen Systemen beträgt die Genauigkeit eines float-Typs etwa zehn Stellen, die eines double-Typs etwa 16 Stellen, die eines decimal-Typs ca. 25–26. Abhängig ist die Genauigkeit dabei
immer von der Anzahl der Ziffern des ganzzahligen Anteils der Dezimalzahl.

Die zeichenbasierte Datentypen »string« und »char«
Variablen vom Typ char können ein Zeichen des Unicode-Zeichensatzes aufnehmen. Unicode
ist die Erweiterung des ein Byte großen ASCII- bzw. ANSI-Zeichensatzes mit seinen insgesamt
256 verschiedenen Zeichen. Unicode berücksichtigt die Bedürfnisse außereuropäischer Zeichensätze, für die eine Ein-Byte-Codierung nicht ausreichend ist. Jedes Unicode-Zeichen
beansprucht zwei Byte, folglich ist der Unicode-Zeichensatz auf 65.536 Zeichen beschränkt.
Die ersten 128 Zeichen (0–127) entsprechen denen des ASCII-Zeichensatzes, die folgenden 128
Zeichen enthalten unter anderem Sonderzeichen und Währungssymbole.
Literale, die dem Typ char zugewiesen werden, werden in einfache Anführungsstriche
gesetzt, z. B.:
char letter = 'A';

Um den ASCII-Wert eines einzelnen Zeichens zu erhalten, weisen Sie einfach den Typ char
einem Zahlentyp wie beispielsweise einem int zu:

Es gibt einen sehr einfachen Ausweg aus diesem Dilemma: Hängen Sie dazu an das Literal
ein passendes Suffix an, hier F (oder gleichwertig f), mit dem Sie den Typ float für das Literal
erzwingen:

char letter = 'A';
int letterASCII = letter;
// Ausgabe: 65
Console.WriteLine(letterASCII);

float value = 0.123456789F;
Console.WriteLine(value);

Listing 2.13 Ermitteln des ASCII-Wertes eines Characters

Nun ist der C#-Compiler in der Lage, den Inhalt an der Konsole anzuzeigen – vorausgesetzt,
die Zahl entspricht dem Wertebereich eines float.
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Die implizite Umwandlung eines char in einen Zahlenwert bereitet anscheinend keine Probleme, der umgekehrte Weg – die Umwandlung eines Zahlenwerts in einen char – ist allerdings nicht ohne weiteres möglich.
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char beschränkt sich nur auf ein Zeichen. Um eine Zeichenkette, die sich aus keinem oder bis
zu maximal ca. 231 Einzelzeichen zusammensetzt, zu speichern oder zu bearbeiten, deklarieren Sie eine Variable vom Datentyp string. Die Einzelzeichen werden dabei wie bei char als
Unicode-Zeichen der Größe 16 Bit behandelt. Zeichenketten werden grundsätzlich in doppelte Anführungsstriche gesetzt:
string str = "C# ist spitze."

Der Datentyp »Boolean«
Variablen vom Typ bool (Boolean) können nur zwei Zustände beschreiben, nämlich true oder
false, z. B.:

2.3

Variablen und Datentypen

Damit ist bei weitem noch nicht alles zum Typ Object gesagt. Es gibt noch zahlreiche andere
Gesichtspunkte, die einer Erwähnung oder Diskussion würdig wären. Aber dazu müssen wir
erst in die Tiefen der Objektorientierung gehen. Für den Moment ist die oberflächliche
Erwähnung des Typs Object völlig ausreichend.

Die einfachen Datentypen als Objekte
Eine Variable zu deklarieren, sieht harmlos und unscheinbar aus. Und dennoch, hinter dem
Variablennamen verbergen sich Möglichkeiten, die Sie bisher vermutlich noch nicht erahnen. In der .NET-Laufzeitumgebung wird alles durch die objektorientierte Brille betrachtet –
sogar die einfachen Datentypen.

bool flag = true;

Ein simpler Short soll ein Objekt sein? Wenn Sie dieser Aussage keinen Glauben schenken
wollen, schreiben Sie folgende Codezeile:

false ist der Standardwert.

Int16.

Hinweis
In vielen Programmiersprachen wird false numerisch mit 0 beschrieben und true durch alle
Werte, die von 0 abweichen. .NET ist hier viel strenger, denn true ist nicht 1 und auch nicht
67, sondern ganz schlicht true.

Beachten Sie bitte hierbei den Punkt, der auf Int16 folgt. Sie werden feststellen, dass hinter
der Punktangabe eine Liste aufgeklappt wird, die IntelliSense-Unterstützung (siehe Abbildung 2.3).

Der Datentyp »Object«
Der allgemeinste aller Datentypen ist Object. Er beschreibt in seinen vier Byte einen Zeiger
auf die Speicheradresse eines Objekts. Eine Variable dieses Typs kann jeden beliebigen anderen Datentyp beschreiben: Ob es sich um eine Zahl, eine Zeichenfolge, eine Datenbankverbindung oder um ein anderes Objekt wie zum Beispiel um die Schaltfläche in einem Window
handelt, spielt dabei keine Rolle. Zur Laufzeit wird eine auf Object basierende Variable passend aufgelöst und die gewünschte Operation darauf ausgeführt.
Um das zu demonstrieren, ist im folgenden Codefragment eine Variable vom Typ object
deklariert, der zuerst ein Zahlenliteral und anschließend eine Zeichenfolge zugewiesen wird:
object universal;
universal = 5;
Console.WriteLine(universal);
universal = "Hallo Welt.";
Console.WriteLine(universal);
Listing 2.14 Zuweisungen an eine Variable vom Typ »Object«

Die Variable universal verarbeitet beide Zuweisungen anstandslos – an der Konsole wird
zuerst die Zahl 5 und danach die Zeichenfolge angezeigt.
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Abbildung 2.3 IntelliSense-Unterstützung in der Entwicklungsumgebung

In dieser Liste sind alle Eigenschaften und Methoden aufgeführt, die den Typ Int16 auszeichnen. Wählen Sie aus dem Angebot aus, indem Sie mit den Pfeiltasten zu der gewünschten
Funktionalität navigieren und dann die (ê)-Taste drücken. Der ausgewählte Eintrag aus
IntelliSense wird sofort vom Code übernommen, was den Vorteil hat, dass Schreibfehler ausgeschlossen sind.
Wenn Sie beispielsweise wissen wollen, wo die wertmäßige Ober- bzw. Untergrenze des
Int16-Typs liegt, könnten Sie dies mit dem folgenden Listing abfragen:
Console.WriteLine("Int16(min) = {0}", Int16.MinValue);
Console.WriteLine("Int16(max) = {0}", Int16.MaxValue);
Listing 2.15 Bereichsgrenzen des »Int16«-Datentyps abfragen
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An der Konsole erfolgt danach die Anzeige:
Int16(min) = -32768
Int16(max) = 32767

2.3

Variablen und Datentypen

왘 die implizite Konvertierung
왘 die explizite Konvertierung

2

Die implizite Konvertierung
Wahrscheinlich werden Sie schon festgestellt haben, dass IntelliSense nicht nur im Zusammenhang mit der Punktnotation funktioniert: Sobald Sie in einer Codezeile den ersten
Buchstaben eintippen, wird IntelliSense geöffnet und bietet Ihnen alle programmierbaren
Optionen an, auf die Sie mit dem eingegebenen Buchstaben zugreifen können. Die Auswahl
erfolgt wie oben beschrieben.

Eine implizite Konvertierung nimmt der C#-Compiler selbst vor; sie bedarf keines zusätzlichen Programmcodes. Implizit wird immer dann konvertiert, wenn der zuzuweisende
Wert grundsätzlich immer kleiner oder gleich dem Datentypen ist, der den Wert empfängt.
Schauen wir uns dazu Abbildung 2.4 an.
bool

byte

Sehen wir uns die folgenden beiden Anweisungen in Listing 2.16 an:

string
Compiler

short
Compiler

int value1 = 12000;
long value2 = value1;

object
Compiler

int
Compiler

char

2.3.6 Typkonvertierung

Listing 2.16 Zuweisung einer »int«-Variablen an eine »long«-Variable

Hier wird die Variable value1 vom Typ int deklariert und ihr ein Wert zugewiesen. Im zweiten Schritt erfolgt wiederum eine Variablendeklaration, diesmal vom Typ long. Der Inhalt
der zuvor deklarierten Variablen value1 wird value2 zugewiesen. Der C#-Compiler wird beide
Anweisungen anstandslos kompilieren.
Nun ändern wir die Reihenfolge von Listing 2.16 ab und deklarieren zuerst die long-Variable,
weisen ihr den Wert von 12000 zu und versuchen dann, sie der int-Variablen zuzuweisen:
long value1 = 12000;
int value2 = value1;
Listing 2.17 Zuweisung einer »long«-Variablen an eine »int«-Variable

Diesmal ist das Ergebnis nicht wie vielleicht erwartet – der C#-Compiler quittiert die Zuweisung mit einer Fehlermeldung, obwohl der Wertebereich eines int die Zuweisung von 12000
eindeutig verkraftet.
Das auftretende Problem beruht darauf, dass der Wertebereich eines int kleiner als der eines
long ist. Im Gegensatz dazu ist die Zuweisung eines int an einen long eine zulässige Operation, weil der long einen größeren Wertebereich als int hat und somit weitaus höhere Werte
verträgt.
Immer dann, wenn bei einer Operation zwei unterschiedliche Datentypen im Spiel sind,
muss der Typ, der rechts vom Zuweisungsoperator steht, in den Typ umgewandelt werden,
der sich auf der linken Seite befindet. Man spricht hierbei auch von der Konvertierung. Prinzipiell werden zwei Arten der Konvertierung unterschieden:
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Compiler
long

Compiler
float

Compiler
decimal

double

Abbildung 2.4 Die implizite Konvertierung einfacher Datentypen

Die Pfeilrichtung gibt eine implizite Konvertierung vor, entgegengesetzt der Pfeilrichtung
wird explizit konvertiert. Demzufolge wird ein byte anstandslos implizit in einen short, int,
long usw. konvertiert, aber nicht umgekehrt beispielsweise ein int in byte. Beachten Sie insbesondere, dass es keine impliziten Konvertierungen zwischen den Gleitkommatypen
float/double und decimal gibt.
Eine besondere Stellung nehmen bool, string, char und object ein. Mit einem bool oder
einem string sind keine impliziten Konvertierungen möglich, ein char kann mit Ausnahme
von byte und short jedem anderen Typ zugewiesen werden. Variablen vom Typ object wiederum unterliegen Gesichtspunkten, die ich erst ab Kapitel 3, »Das Klassendesign«, erörtern
werde.

Die explizite Konvertierung
Unter expliziter Konvertierung versteht man die ausdrückliche Anweisung an den Compiler,
den Wert eines bestimmten Datentyps in einen anderen umzuwandeln. Explizite Konvertierung folgt einer sehr einfachen Syntax: Vor dem zu konvertierenden Ausdruck wird in runden Klammern der Typ angegeben, in den die Konvertierung erfolgen soll, also:
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2.3

(Zieldatentyp)Ausdruck

Methode

Beschreibung

Man spricht bei den so eingesetzten runden Klammern auch vom Typkonvertierungsoperator.

ToUInt16(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen ushort-Typ.

Mit der expliziten Konvertierung wären die folgenden beiden Zuweisungen möglich:

ToUInt32(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen uint-Typ.

float value1 = 3.12F;
decimal value2 = (decimal)value1;
byte value3 = 20;
char c = (char)value3;

ToUInt64(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen ulong-Typ.

Variablen und Datentypen

2

Tabelle 2.5 Die Konvertierungsmethoden der Klasse »Convert« (Auszug) (Forts.)

Damit ist das Codefragment

Explizite Konvertierung mit den Methoden der Klasse »Convert«
Der expliziten Konvertierung mit dem Konvertierungsoperator sind Grenzen gesetzt. Beispielsweise bleibt ein boolescher Wert immer ein boolescher Wert. Damit ist die folgende Konvertierung unter C# falsch, obwohl sie in anderen Programmiersprachen durchaus zulässig ist:
int value = 1;
// fehlerhafte explizite Konvertierung
bool bolVar = (bool)value;

Um auch solche expliziten Konvertierungen zu ermöglichen, bietet die .NET-Klassenbibliothek die Klasse Convert an, die eine Reihe von Konvertierungsmethoden bereitstellt.

long value1 = 4711;
int value2 = (int)value1;

gleichwertig mit:
long value1 = 4711;
int value2 = Convert.ToInt32(value1);

In zwei ganz wesentlichen Punkten unterscheidet sich die Konvertierung mit den Methoden
der Convert-Klasse von der mit dem Konvertierungsoperator:
왘 Es können Konvertierungen durchgeführt werden, die mit dem Typkonvertierungsopera-

tor () unzulässig sind. Allerdings sind die Methoden der Klasse Convert nur elementare
Datentypen sowie auf einige wenige Klassen beschränkt (z. B. DateTime).

Methode

Beschreibung

ToBoolean(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen bool-Typ.

ToByte(Ausdruck )

Konvertiert den Ausdruck in einen byte-Typ.

ToChar(Ausdruck )

Konvertiert den Ausdruck in einen char-Typ.

ToDecimal(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen decimal-Typ.

Wenden wir uns an dieser Stelle zunächst dem erstgenannten Punkt zu. Angenommen, wir
wollen an der Eingabeaufforderung die Eingabe in einer Integer-Variablen speichern, muss
die Anweisung dazu wie folgt lauten:

ToDouble(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen double-Typ.

int value = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

ToInt16(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen short-Typ.

ToInt32(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen int-Typ.

Bekanntlich liefert ReadLine die Benutzereingabe als Zeichenfolge vom Typ string zurück.
Wäre die Methode Convert.ToInt32 gleichwertig mit dem Typkonvertierungsoperator,
würde der C#-Compiler auch die folgende Anweisung anstandslos kompilieren:

ToInt64(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen long-Typ.

ToSByte(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen sbyte-Typ.

ToSingle(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen float-Typ.

ToString(Ausdruck)

Konvertiert den Ausdruck in einen string-Typ.

왘 Grundsätzlich werden alle Konvertierungen mit den Methoden der Convert-Klasse auf

einen eventuellen Überlauf hin untersucht.

int intDigit = (int)Console.ReadLine(); // FALSCH!!

Allerdings wird uns der Compiler diese Anweisung mit der Fehlermeldung
Konvertierung des Typs 'string' zu 'int' nicht möglich

Tabelle 2.5 Die Konvertierungsmethoden der Klasse »Convert« (Auszug)
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quittieren, denn eine explizite Konvertierung des Typs string in einen numerischen Typ mit
dem Typkonvertierungsoperator ist auch dann unzulässig, wenn die Zeichenfolge eine Zahl
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beschreibt. Nur die Methoden der Klasse Convert sind so geprägt, dass dennoch eine Konvertierung erfolgt. Natürlich muss die Konvertierung aus logischer Sicht sinnvoll sein. Solange
aber eine Zeichenfolge eine Zahl beschreibt, darf auch eine Zeichenfolge in einen numerischen Typ überführt werden.

Bereichsüberschreitung infolge expliziter Konvertierung
Eine explizite Konvertierung lässt eine einengende Umwandlung zu, beispielsweise wenn
ein long-Wert einer int-Variablen zugewiesen wird. Damit drängt sich sofort eine Frage auf:
Was passiert, wenn der Wert der Übergabe größer ist als der Maximalwert des Typs, in den
konvertiert wird? Nehmen wir dazu beispielsweise an, wir hätten eine Variable vom Typ
short deklariert und ihr den Wert 436 zugewiesen. Nun soll diese Variable in den Typ byte
überführt werden, der den Wertebereich von 0 bis 255 beschreibt.

2.3

Variablen und Datentypen

Die Operatoren »checked« und »unchecked«
Wenden wir uns zunächst den Schlüsselwörtern checked und unchecked zu, und schauen wir
uns an einem Beispiel den Einsatz und die Wirkungsweise an:
// Beispiel: ..\Kapitel 2\CheckedSample
static void Main(string[] args) {
// Zahleneingabe anfordern
Console.Write("Geben Sie eine Zahl im Bereich von ");
Console.Write("0...{0} ein: ", Int16.MaxValue);
// Eingabe einem short-Typ zuweisen
short value1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

short value1 = 436;
byte value2 = (byte)value1;
Console.WriteLine(value2);

// Überlaufprüfung einschalten
byte value2 = checked((byte)value1);
Console.WriteLine(value2);
Console.ReadLine();
}

Dieser Code resultiert in der folgenden Ausgabe:

Listing 2.18 Arithmetischen Überlauf mit »checked« prüfen

180

Nach der Konvertierung liegt das Ergebnis 180 vor, beschrieben durch:

Nach dem Starten der Anwendung wird der Benutzer dazu aufgefordert, eine Zahl im Bereich
von 0 bis zum Maximalwert eines short einzugeben. Entgegengenommen wird die Eingabe
von der Methode Console.ReadLine, die ihrerseits die Eingabe als Zeichenfolge, also vom Typ
string, zurückliefert. Um die gewünschte Zahl einer short-Variablen zuweisen zu können,
müssen Sie explizit konvertieren. Beachten Sie, dass Sie dazu die Methode ToInt16 der Klasse
Convert einsetzen müssen, da eine Konvertierung eines string in einen short mit dem Typkonvertierungsoperator nicht zulässig ist:

180 = 1011 0100

short value1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Vergleichen wir jetzt die bitweise Darstellung der beiden Zahlen, kommen wir sehr schnell
zu der Erkenntnis, dass bei einer expliziten Konvertierung mit dem Typkonvertierungsoperator beim Überschreiten der Bereichsgrenze des Zieldatentyps die überschüssigen Bits einfach ignoriert werden. Aus dem verbleibenden Rest wird die neue Zahl gebildet.

Gibt der Anwender eine Zahl ein, die den Wertebereich des short-Typs überschreitet, wird
ein Laufzeitfehler ausgelöst und die Laufzeit der Anwendung beendet. Falls der Wertebereich
nicht überschritten wird, wird die dann folgende Anweisung ausgeführt:

Um zu verstehen, wie es zu dieser zunächst unverständlichen Ausgabe kommt, müssen wir
uns die bitweise Darstellung der Zahlen ansehen. Für den Inhalt der Variablen value1 ist das:
436 = 0000 0001 1011 0100

Dieses Verhalten kann zu sehr schwer zu lokalisierenden, ernsthaften Fehlern in einer Anwendung führen. Wenn Sie Programmcode schreiben und explizit konvertieren müssen,
sollten Sie daher die Kontrolle über einen eventuell eintretenden Überlauf haben. Unter C#
gibt es dazu drei Alternativen:
왘 die Operatoren checked und unchecked
왘 eine entsprechende Einstellung im Projekteigenschaftsfenster
왘 der Verzicht auf den Typkonvertierungsoperator und stattdessen die Verwendung der

Klasse Convert
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byte value2 = checked((byte)value1);

In dieser Anweisung steckt allerdings eine Gemeinheit, denn nun soll der Inhalt der shortVariablen einer byte-Variablen zugewiesen werden. Je nachdem, welche Zahl der Anwender
eingegeben hat, wird die Zuweisung fehlerfrei erfolgen oder – bedingt durch die Überprüfung mit checked – zu einem Fehler führen. Löschen Sie checked aus dem Programmcode,
wird die Zuweisung einer Zahl, die den Wertebereich eines byte-Typs überschreitet, keinen
Fehler verursachen.
checked ist ein Operator und wird verwendet, um einen eventuell auftretenden arithmetischen Überlauf zu steuern. Tritt zur Laufzeit ein Überlauf ein, weil der Anwender eine Zahl
eingegeben hat, die den Wertebereich des Typs überschreitet, in den konvertiert werden soll,
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wird ein Laufzeitfehler ausgelöst, der unter .NET auch als Ausnahme oder Exception bezeichnet wird. Geben wir beispielsweise an der Konsole die Zahl 436 ein, werden wir die in Abbildung 2.5 gezeigte Mitteilung erhalten.

2.4

Operatoren

Wir halten fest, dass wir mit checked eine gewisse Kontrolle ausüben können, falls zur Laufzeit bedingt durch die explizite Konvertierung ein Überlauf eintreten kann. Der Operator
unchecked ist die Umkehrung der Arbeitsweise von checked, er schaltet die Überprüfung des
Überlaufs aus und ist der Standard.
Während checked sich nur lokal auf den in runden Klammern stehenden Ausdruck bzw.
einen eingeschlossenen Anweisungsblock bezieht, kann durch eine Änderung im Projekteigenschaftsfenster die Kontrolle über sämtliche auftretenden Überläufe in einer Anwendung
ausgeübt werden. Öffnen Sie dieses Fenster, indem Sie im Projektmappen-Explorer das Projekt markieren, dessen Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnen und dann Eigenschaften wählen.

Abbildung 2.5 Fehlermeldung durch Überlauf

Das Projekteigenschaftsfenster wird als zusätzliche Registerkarte im Code-Editor angezeigt.
Am linken Rand werden mehrere Auswahloptionen angeboten. Um unser Problem zu lösen,
wählen Sie Erstellen aus. Im sich öffnenden Registerblatt sehen Sie rechts unten die Schaltfläche Erweitert... Klicken Sie darauf, wird ein Dialog geöffnet, der die gesuchte Option anbietet: Auf arithmetischen Über-/Unterlauf überprüfen (Abbildung 2.6). Markieren Sie
das Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass eine generelle Überprüfung auf eine Über- oder
Unterschreitung des Wertebereichs erfolgt. Damit vermeiden Sie möglichen Datenverlust.

Nach dem Schließen der Fehlermeldung wird die Anwendung nicht ordentlich beendet. Nun
könnten Sie argumentieren, dass das Beenden der Laufzeitumgebung auch nicht das sein
kann, was unbedingt erstrebenswert ist. Dieses Argument ist vollkommen richtig, aber Laufzeitfehler lassen sich mittels Programmcode abfangen, und die Anwendung bleibt danach in
einem ordnungsgemäßen Laufzeitzustand. Diesem Thema werden wir uns in Kapitel 7,
»Fehlerbehandlung und Debugging«, noch ausgiebig widmen.
Falls nicht nur ein einzelner Ausdruck, sondern mehrere Ausdrücke innerhalb eines Anweisungsblocks auf einen möglichen Überlauf hin kontrolliert werden sollen, können Sie hinter
checked einen Anweisungsblock angeben, innerhalb dessen der unkontrollierte Überlauf
durch die Auslösung eines Laufzeitfehlers unterbunden wird. Wie diese Variante von checked
eingesetzt wird, können Sie dem nachfolgenden Beispiel entnehmen.
static void Main(string[] args) {
checked
{
short shortValue = 436;
int integerValue = 1236555;
byte byteValue = (byte)shtVar;
shortValue = (short)integerValue;
Console.WriteLine(byteValue);
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.19 Mehrere Ausdrücke gleichzeitig auf Überlauf hin prüfen
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Abbildung 2.6 Einstellen der standardmäßigen Überprüfung
des Überlaufs im Projekteigenschaftsfenster

Mit dieser Einstellung können Sie auf alle expliziten Angaben von checked verzichten, denn
die Überprüfung des Unter- bzw. Überlaufs wird in der Anwendung zum Standard erklärt.
Möchten Sie aus bestimmten Gründen auf die Überprüfung verzichten, kommt der Operator
unchecked ins Spiel und hebt für den entsprechenden Ausdruck die Überprüfung wieder auf.

2.4 Operatoren
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir uns eingehend mit den Daten auseinandergesetzt.
Nun werden Sie lernen, wie Daten mit C# verarbeitet werden können. Bevor wir uns an die
Details begeben, müssen wir uns zunächst mit der Terminologie befassen.
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2.4

An oberster Stelle steht der Begriff Ausdruck. Ein Ausdruck ist die kleinste ausführbare Einheit eines Programms und setzt mindestens einen Operator voraus. Im einfachsten Fall gilt
schon die Anweisung

Operatoren

Operator

Beschreibung

/

Divisionsoperator; dividiert zwei Operanden (x / y), behält den Nachkommateil der Division.

%

Restwertoperator; dividiert zwei Operanden und liefert als Ergebnis den Restwert der Operation (x % y).

++

Erhöht den Inhalt des Operanden um 1. Das Ergebnis der Operation ++x ist der
Wert des Operanden nach der Erhöhung. Das Ergebnis der Operation x++ ist
der Wert des Operanden vor der Erhöhung.

--

Verringert den Inhalt des Operanden um 1. Das Ergebnis der Operation --x ist
der Wert des Operanden nach der Verringerung. Das Ergebnis der Operation
x-- ist der Wert des Operanden vor der Verringerung.

2

value = 22;

als Ausdruck. Ein Ausdruck wird immer aus mindestens einem Operanden und einem Operator gebildet. Der Operator im Beispiel oben ist der Zuweisungsoperator, als Operand gilt
sowohl die Konstante 22 als auch die Variable value. Operatoren verknüpfen Operanden miteinander und führen Berechnungen durch. Nahezu alle Operatoren von C# benötigen zwei
Operanden. Das Kernkonstrukt von Ausdrücken sind die Operatoren, die sich entsprechend
ihrer Arbeitsweise in verschiedene Gruppen aufteilen lassen:
왘 arithmetische Operatoren
왘 Vergleichsoperatoren
왘 logische Operatoren
왘 bitweise Operatoren
왘 Zuweisungsoperatoren
왘 sonstige Operatoren

2.4.1 Arithmetische Operatoren
C# kennt die üblichen Operatoren der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation. Darüber hinaus werden von dieser Gruppe weitere Operatoren beschrieben, die in ihrem Kontext eine besondere Bedeutung haben. Tabelle 2.6 gibt zunächst
einen allgemeinen Überblick.
Operator

Beschreibung

+

Hat zwei Funktionalitäten:

Eine besondere Stellung nimmt der %-Operator ein, dessen Ergebnis einer Division der ganzzahlige Divisionsrest ist. Dazu ein Beispiel:
int x = 100;
int y = 17;
Console.WriteLine("Division mit % - Ergebnis = {0}", x % y);

왘 Als Vorzeichenoperator beschreibt er eine positive Zahl (+x), ist also ein

Dezimalzahlen als Operanden des %-Operators sind ebenfalls zugelassen, die Rückgabe ist
dabei selbst eine Dezimalzahl:

Hat ebenfalls zwei Funktionalitäten:

왘 Als unärer Vorzeichenoperator beschreibt er eine negative Zahl (-x).

Multiplikationsoperator; multipliziert zwei Operanden (x * y).

Tabelle 2.6 Arithmetische Operatoren
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int value1 = 30;
int value2 = 55;
int result = value1 + value2;

Die Zahl 17 ist fünfmal in der Zahl 100 enthalten. Damit lautet die Konsolenausgabe 15.

왘 Als Subtraktionsoperator eingesetzt, bildet er die Differenz zweier
Operanden (x - y).

*

Der Einsatz der Operatoren zur Formulierung mathematischer Ausdrücke ist trivial. Zwei
Operanden werden miteinander verknüpft, und das Ergebnis der Operation wird der links
vom Zuweisungsoperator stehenden Variablen zugewiesen:

왘 Als Additionsoperator bildet er die Summe zweier Operanden (x + y).

einstelliger (unärer) Operator.
-

Tabelle 2.6 Arithmetische Operatoren (Forts.)

float x = 100.35F;
float y = 17.45F;
Console.WriteLine("Division mit % - Ergebnis = {0}", x % y);

Wenn Sie diesen Code ausführen, wird im Konsolenfenster die Ausgabe 13,09999 erscheinen.
Widmen wir uns jetzt noch einem Beispiel, an dem die Arbeitsweise der Inkrement- bzw.
Dekrementoperationen ersichtlich wird. Zunächst betrachten wir das Codefragment einer
Postfixinkrementoperation:
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int x = 5;
int y = x++; // x hat den Inhalt 6 und y den Inhalt 5

Zuerst wird der Variablen x der Wert 5 zugewiesen. Im zweiten Schritt wird der aktuelle Inhalt
von x an y übergeben und danach x um eins erhöht. Nach Beendigung der zweiten Anweisung weist x den Inhalt 6 auf und y den Inhalt 5.
Ein abweichendes Ergebnis erhalten wir, wenn wir den ++-Operator als Präfixinkrementoperator einsetzen.
int x = 5;
int y = ++x; // x und y haben den Inhalt 6

In diesem Fall wird zuerst der Inhalt der Variablen x um eins erhöht, und erst danach
erfolgt die Zuweisung an die Variable y. Die Folge ist, dass sowohl x als auch y den Wert 6
beschreiben.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Tabelle 2.6 keinen Potenzoperator beschreibt. Das ist
keine Unterlassungssünde von mir, da C# tatsächlich keinen bereitstellt. Stattdessen gibt es
in der .NET-Klassenbibliothek eine Klasse namens Math, die diverse Methoden für mathematische Operationen bereitstellt, unter anderem die Methode Pow zum Potenzieren. Wollen Sie
beispielsweise das Ergebnis von 25 berechnen, müssen Sie Folgendes codieren:
double value = Math.Pow(2, 5);

2.4

mit der Folge, dass der Dezimalteil des Ergebnisses abgeschnitten wird. Bei der anschließenden Zuweisung an value ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen – das Ergebnis ist falsch.
Zur Lösung dieser Problematik müssen Sie sicherstellen, dass einer der beiden Operanden
als Dezimalzahl erkannt wird. Sie erreichen das, indem Sie beispielsweise
double value = 3.0/4;

codieren. Die Zahl 3 wird jetzt nicht mehr als Integer, sondern als double verarbeitet. Dieser
Typ ist erfreulicherweise in der Lage, auch Nachkommastellen aufzunehmen, und das Ergebnis wird korrekt angezeigt.
Eine andere Möglichkeit wäre es, einen der Operanden explizit in eine Dezimalzahl zu konvertieren:
double value = (double)3 / 4;

2.4.2 Vergleichsoperatoren
Vergleichsoperatoren vergleichen zwei Ausdrücke miteinander. Der Rückgabewert ist
immer ein boolescher Wert, also entweder true oder false. Vergleiche können auf Gleichheit
bzw. Ungleichheit sowie auf »größer« und »kleiner« durchgeführt werden.
Operator

Beschreibung

a == b

Prüft, ob der Ausdruck a dem Ausdruck b entspricht, und gibt in diesem Fall
true zurück.

a != b

Ergebnis der Operation ist true, wenn a ungleich b ist.

a> b

Ergebnis der Operation ist true, wenn a größer b ist.

a<b

Ergebnis der Operation ist true, wenn a kleiner b ist.

a <= b

Ergebnis der Operation ist true, wenn a kleiner oder gleich b ist.

a >= b

Ergebnis der Operation ist true, wenn a größer oder gleich b ist.

Hinweis
In C# gibt es tatsächlich auch den ^-Operator. Allerdings wird dieser als bitweiser XOR-Operator verwendet (siehe Abschnitt 2.4.4, »Bitweise Operatoren«).

Besonderheiten einer Division
Bei einer Division zweier ganzer Zahlen gibt es einen Haken, der im ersten Moment nicht
offensichtlich ist. Betrachten Sie dazu die beiden folgenden Anweisungen:
double value = 3/4;
Console.WriteLine(value);

An der Konsole wird nicht, wie zu erwarten wäre, das Ergebnis 0,75 angezeigt, sondern 0. Die
Begründung dieses Phänomens ist recht einfach: Zur Laufzeit muss für die beiden Literale 3
und 4 Speicher reserviert werden. Die Laufzeitumgebung erkennt, dass es sich um ganze
Zahlen handelt, und interpretiert den Typ der beiden Literale jeweils als int. Das Ergebnis der
Division wird vor der endgültigen Zuweisung an value zwischengespeichert. Dazu wird Speicherplatz reserviert, der dem Typ des größten der beiden beteiligten Operanden entspricht,
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Sehen wir uns einige boolesche Ausdrücke an:
bool compare;
compare = value <= 100;

Vergleichsoperatoren genießen eine höhere Priorität als der Zuweisungsoperator, daher
wird zuerst der Teilausdruck value <= 100 ausgewertet. Das Ergebnis des Vergleichs, je nach-
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dem, ob der Vergleich wahr oder falsch ist, wird der Variablen compare zugewiesen. Sie können die boolesche Operation auch direkt zur Initialisierung bei der Deklaration verwenden:
bool compare = intVar <= 100;

Mit den Vergleichsoperatoren lassen sich auch die Inhalte von zwei string-Variablen miteinander vergleichen:
string text1 = "Hallo";
string text2 = "hallo";
bool compare = text1 == text2;

2.4

Operatoren

Das Ergebnis einer Operation, an der logische Operatoren beteiligt sind, lässt sich am besten
anhand einer Wahrheitstabelle darstellen.
Bedingung 1

Bedingung 2

And-Operator

Or-Operator

Xor-Operator

false

false

false

false

false

true

false

false

true

true

false

true

false

true

true

true

true

true

true

false

Der Rückgabewert wird in diesem Fall false sein, weil beim Vergleich von Zeichenketten der
Groß-/Kleinschreibung Beachtung geschenkt wird.

Tabelle 2.9 Wahrheitstabellen

2.4.3 Logische Operatoren

Sehr häufig werden logische Operatoren benutzt, wenn eine Entscheidung darüber getroffen
werden muss, welcher Programmcode abhängig vom Ergebnis einer Bedingungsprüfung
ausgeführt werden soll:

C# bietet eine Reihe logischer Operatoren an, die ebenfalls als Resultat einen booleschen
Wert liefern. Sehen wir uns zunächst die folgende Tabelle an, bevor wir uns an einigen Beispielen die Wirkungsweise dieser Operatoren verdeutlichen.

if(x != y)
Console.WriteLine("x ist ungleich y");

Operator

Beschreibung

In diesem einfachen Beispiel, das auch ohne größere Erklärung verständlich sein dürfte, wird
die WriteLine-Methode dann ausgeführt, wenn die Bedingung

!

Unärer Negationsoperator. Der Ausdruck !a ist true, wenn a einen unwahren
Wert beschreibt, und false, wenn a wahr ist.

x != y

&

(And-Operator, 1. Variante) Der Ausdruck a & b ist dann true, wenn sowohl a als
auch b true sind. Dabei werden in jedem Fall beide Ausdrücke ausgewertet.

|

(Or-Operator, 1. Variante) Der Ausdruck a | b ist true, wenn entweder a oder b
wahr ist. Dabei werden in jedem Fall beide Ausdrücke ausgewertet.

Bedingungen können durchaus auch komplexer werden und neben logischen Operatoren auch mehrere Vergleichsoperatoren enthalten. Betrachten wir das folgende Codefragment:

^

(Xor-Operator) Der Ausdruck a ^ b ist true, wenn die beiden beteiligten Operanden unterschiedliche Wahrheitswerte haben.

if(x < 5 || y > 20)
Console.WriteLine("Bedingung ist erfüllt");

&&

(And-Operator, 2. Variante) Der Ausdruck a && b ist true, wenn sowohl a als
auch b true sind. Zuerst wird a ausgewertet. Sollte a false sein, ist in jedem Fall
der Gesamtausdruck unabhängig von b auch falsch. b wird dann nicht mehr
ausgewertet.

||

(Or-Operator, 2. Variante) Der Ausdruck a || b ist true, wenn entweder a oder b
true ist. Zuerst wird a ausgewertet. Sollte a bereits true sein, ist in jedem Fall
der Gesamtausdruck unabhängig von b auch wahr. b wird dann nicht mehr
ausgewertet.

In diesem Codefragment haben wir es mit drei verschiedenen Operatoren zu tun. Da stellt
sich sofort die Frage, in welcher Reihenfolge sie zur Bildung des Gesamtergebnisses herangezogen werden. Von den drei Operatoren hat der ||-Operator die geringste Priorität, < und >
sind in dieser Hinsicht gleichwertig (siehe Abschnitt 2.4.8, »Operator-Vorrangregeln«). Folglich wird zuerst das Ergebnis aus

Tabelle 2.8 Logische Operatoren
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erfüllt ist, also true liefert.

x < 5

gebildet und danach das aus
y > 20
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Beide Teilergebnisse sind entweder true oder false und werden am Schluss mit || verglichen, woraus das endgültige Resultat gebildet wird. Manchmal ist es allerdings wegen der
besseren Les- einer komplexen Bedingung durchaus sinnvoll, auch im Grunde genommen
überflüssige Klammerpaare zu setzen:
if((x < 5) || (y > 20))

Interessant sind insbesondere die ähnlichen Paare & und && bzw. | und ||. Um die Unterschiede in der Verhaltensweise genau zu verstehen, wollen wir ein kleines Beispielprogramm entwickeln, das auch syntaktische Elemente enthält, die bisher noch nicht unser
Thema waren.
// Beispiel: ..\Kapitel 2\LogischeOperatoren
class Program {
static void Main(string[] args){
int x = 8;
int y = 9;
// wenn die Bedingung wahr ist, dann dies durch eine
// Ausgabe an der Konsole bestätigen
if((x != y) | DoSomething())
Console.WriteLine("Bedingung ist erfüllt");
Console.ReadLine();
}
// benutzerdefinierte Methode
static bool DoSomething() {
Console.WriteLine("in DoSomething");
return true;
}
}

2.4

Operatoren

in DoSomething
Bedingung ist erfüllt

angezeigt. Halten wir an dieser Stelle die folgende Tatsache fest: Zwei Ausdrücke sind mit
dem Oder-Operator | verknüpft. Beide Bedingungen werden vollständig geprüft, bevor das
Gesamtergebnis der Operation feststeht. Der Wahrheitstabelle (Tabelle 2.9) können wir aber
entnehmen, dass die Gesamtbedingung in jedem Fall true ist, wenn einer der beiden Ausdrücke wahr ist. Folglich wäre es auch vollkommen ausreichend, nach dem Prüfen der Bedingung
x!=y die zweite Bedingung keiner eigenen Überprüfung zu unterziehen, da das Endergebnis
bereits feststeht. Hier betritt nun der zweite Oder-Operator (||) die Bühne. Wenn wir die
Bedingung nun mit
if((x != y) || DoSomething())

formulieren, lautet die Ausgabe an der Konsole nur noch:
Bedingung ist erfüllt

Der Wahrheitsgehalt der zweiten Bedingung wird erst gar nicht mehr überprüft, da er das
Endergebnis nicht mehr beeinflussen kann. Genauso arbeiten auch die beiden Operatoren &
und &&.
In der Praxis kann dieser Unterschied bedeutend für die Performance einer Anwendung
sein. Wenn die zweite Bedingung nämlich eine längere Ausführungszeit für sich beansprucht und das Ergebnis der ersten Operation die Prüfung der zweiten Bedingung unnötig
macht, leisten || bzw. && durchaus ein kleinen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtleistung.

2.4.4 Bitweise Operatoren
Bitweise Operatoren dienen dazu, auf die Bitdarstellung numerischer Operanden zuzugreifen. Dabei können Sie die Bitdarstellung eines numerischen Operanden sowohl abfragen als
auch manipulieren.

Listing 2.20 Testen einer komplexeren Bedingungsprüfung

Neu ist in diesem Beispiel die Definition einer Methode, die hier DoSomething heißt. DoSomething macht nicht sehr viel: Sie schreibt nur eine Meldung in das Konsolenfenster und gibt
immer den booleschen Wert true als Ergebnis des Aufrufs zurück. In Main werden den beiden
Variablen x und y feste Werte zugewiesen. Daraus folgt, dass die Bedingung
x != y

immer wahr ist. Verknüpft wird diese Bedingung über den Oder-Operator | mit dem Aufruf
der benutzerdefinierten Funktion. Da diese einen booleschen Wert zurückliefert, ist der
Code syntaktisch korrekt. Führen wir das Programm aus, wird an der Konsole

Operator

Beschreibung

~

Invertiert jedes Bit des Ausdrucks (Einerkomplement).

|

Aus x|y resultiert ein Wert, bei dem die korrespondierenden Bits von x und y
Or-verknüpft werden.

&

Aus x&y resultiert ein Wert, bei dem die korrespondierenden Bits von x und y
And-verknüpft werden.

^

Aus x^y resultiert ein Wert, bei dem die korrespondierenden Bits von x und y
Xor-verknüpft werden.

Tabelle 2.10 Bitweise Operatoren
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Operator

Beschreibung

<<

Aus x<<y resultiert ein Wert, der durch die Verschiebung der Bits des ersten
Operanden x um die durch im zweiten Operanden y angegebene Zahl nach
links entsteht.

>>

Aus x>>y resultiert ein Wert, der durch die Verschiebung der Bits des ersten
Operanden x um die durch im zweiten Operanden y angegebene Zahl nach
rechts entsteht.

Tabelle 2.10 Bitweise Operatoren (Forts.)

Beachten Sie, dass Sie die Operatoren & und | sowohl als Vergleichsoperatoren (vergleiche
auch mit Tabelle 2.7) als auch als bitweise Operatoren einsetzen können. Als Vergleichsoperatoren werden zwei boolesche Operanden miteinander verglichen, und ein Wahrheitswert
wird als Ergebnis der Operation zurückgeliefert. Bitweise Operatoren vergleichen hingegen
die einzelnen Bits einer bestimmten Speicheradresse und bilden daraus das Ergebnis. Wir
sehen uns jetzt an einigen Beispielen an, wie Sie diese Operatoren einsetzen können.
Beispiel 1: Im Folgenden werden die beiden Literale 13 und 5 mit dem bitweisen &-Operator
verknüpft:
a = 13 & 5;
Console.WriteLine(a);

Die Bitdarstellung dieser beiden Literale sieht wie folgt aus:
13 = 0000 0000 0000 1101
5 = 0000 0000 0000 0101

An der Konsole wird als Ergebnis die Zahl 5 angezeigt, was der Bitdarstellung
0000 0000 0000 0101

entspricht. Wir können unser Ergebnis auch wie folgt interpretieren:
Eine vorgegebene Bitsequenz kann mit dem bitweisen &-Operator daraufhin untersucht werden, ob die vom rechten Operanden beschriebenen Bits in der vorgegebenen Bitfolge gesetzt
sind. Das ist genau dann der Fall, wenn das Ergebnis der &-Verknüpfung dasselbe Ergebnis
liefert wie im rechtsseitigen Operanden angegeben.
Beispiel 2: Verknüpfen wir nun zwei Literale mit dem bitweisen Oder-Operator |, also beispielsweise:
int a = 71 | 49;
Console.WriteLine(a);
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Die Bitdarstellung dieser beiden Literale sieht wie folgt aus:
71 = 0000 0000 0100 0111
49 = 0000 0000 0011 0001

2

Das Ergebnis wird 119 lauten oder in Bitdarstellung:
0000 0000 0111 0111

Beispiel 3: Dem Xor-Operator ^ kommt ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung zu, wie das
folgende Beispiel zeigt:
int a = 53;
a = a ^ 22;
Console.WriteLine(a);

Sehen wir uns zunächst wieder die durch die beiden Literale beschriebenen Bitsequenzen an:
53 = 0000 0000 0011 0101
22 = 0000 0000 0001 0110

Lassen wir uns das Ergebnis an der Konsole anzeigen, wird 35 ausgegeben. Das entspricht folgender Bitfolge:
0000 0000 0010 0011

Hier wird also das zweite, dritte und das fünfte Bit des linken Operanden invertiert – so wie
es der rechte Operand vorgibt. Analysieren wir das Ergebnis, kommen wir zu der folgenden
Merkregel:
In einer vorgegebenen Bitsequenz können ganz bestimmte Bits mit dem bitweisen ^-Operator invertiert werden. Die Ausgangsbitfolge steht links vom Operator, und die Zahl, die die
Bits repräsentiert, die invertiert werden sollen, steht rechts vom Operator.
Wenden wir auf das Ergebnis ein zweites Mal den ^-Operator an, also
int a = 53;
a = a ^ 22;
a = a ^ 22;

wird die Variable a wieder den ursprünglichen Wert 53 enthalten.
Beispiel 4: Zum Abschluss nun noch ein Beispiel mit dem Verschiebeoperator <<. Die Bits der
Zahl 37 sollen um zwei Positionen nach links verschoben werden, und die Anzeige soll
sowohl im Dezimal- als auch im Hexadezimalformat erfolgen.
c = 37 << 2;
Console.WriteLine("dezimal
: {0}",c);
Console.WriteLine("hexadezimal: 0x{0:x}",c);
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2.4

Operatoren

Die Zahl 37 entspricht der Bitdarstellung:

2.4.6 Stringverkettung

0000 0000 0010 0101

Den +-Operator haben Sie bereits in Verbindung mit arithmetischen Operationen kennengelernt. Ihm kommt allerdings noch eine zweite Aufgabe zu, nämlich die Verkettung von Zei-

Nach der Verschiebung um die geforderten zwei Positionen nach links ergibt sich:

chenfolgen. Ist wenigstens einer der beiden an der Operation beteiligten Operanden vom

0000 0000 1001 0100

Typ string, bewirkt der +-Operator eine Stringverkettung. Bei Bedarf wird der Operand, der

was wiederum der Zahl 148 oder in hexadezimaler Schreibweise 0x94 entspricht, was uns
auch die Laufzeitumgebung bestätigt.

kettung ist wieder eine Zeichenfolge. Nachfolgend finden Sie einige Codefragmente, die Bei-

Mit

string text1 = "Leckere";
string text2 = "Suppe";
// text3 hat den Inhalt "leckere Suppe"
string text3 = text1 + " " + text2;
int value = 4711;
string text = "Hallo";
// text hat den Inhalt "Hallo4711"
text += value;
string text1 = "4";
string text2 = "3";
// an der Konsole wird "43" ausgegeben
Console.WriteLine(text1 + text2);

nicht vom Typ string ist, implizit in einen solchen konvertiert. Das Ergebnis der Stringver-

c = 37 >> 2;

lautet das Ergebnis 9, was zu der folgenden Aussage führt:
Bei der Bitverschiebung eines positiven Operanden mit dem <<- oder >>-Operator werden
die frei werdenden Leerstellen mit 0-Bits aufgefüllt.

2.4.5 Zuweisungsoperatoren
Bis auf die Ausnahme des einfachen Gleichheitszeichens dienen alle anderen Zuweisungsoperatoren zur verkürzten Schreibweise einer Anweisung, bei der der linke Operand einer
Operation gleichzeitig der Empfänger des Operationsergebnisses ist.

spiele für Stringverkettungen zeigen.

Operator

Beschreibung

2.4.7 Sonstige Operatoren

=

x = y weist x den Wert von y zu.

Wir sind noch nicht am Ende der Aufzählung der Operatoren von C# angelangt. Ihnen als

+=

x += y weist x den Wert von x + y zu.

Entwickler stehen noch einige besondere Operatoren zur Verfügung, mit denen Sie in den

-=

x -= y weist x den Wert von x - y zu.

ren Verlauf dieses Buches noch kennenlernen werden. Der Vollständigkeit halber sind die

*=

x *= y weist x den Wert von x * y zu.

Operatoren dieser Gruppe in Tabelle 2.12 aufgeführt.

/=

x /= y weist x den Wert von x / y zu.

Operator

Beschreibung

%=

x %= y weist x den Wert von x % y zu.

.

&=

x &= y weist x den Wert von x & y zu.

Der Punktoperator wird für den Zugriff auf die Eigenschaften oder
Methoden einer Klasse verwendet, z. B. Console.ReadLine();.

|=

x |= y weist x den Wert von x | y zu.

[]

Der []-Operator wird für Arrays, Indexer und Attribute verwendet,
z. B. arr[10].

^=

x ^= y weist x den Wert von x ^ y zu.

()

<<=

x <<= y weist x den Wert von x << y zu.

Der ()-Operator dient zwei Zwecken: Er gibt die Reihenfolge der
Operationen vor und wird auch zur Typkonvertierung eingesetzt.

>>=

x >>= y weist x den Wert von x >> y zu.

vorhergehenden Abschnitten teilweise auch schon gearbeitet haben oder die Sie im weite-

Tabelle 2.12 Sonstige C#-Operatoren

Tabelle 2.11 Zuweisungsoperatoren
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Rang

Operator

?:

Der ?:-Operator gibt einen von zwei Werten in Abhängigkeit von
einem dritten zurück. Er ist eine einfache Variante der if-Bedingungsprüfung.

13

?:

14

=, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |=

new

Dient zur Instanziierung einer Klasse.

is

Prüft den Laufzeittyp eines Objekts mit einem angegebenen Typ.

typeof

Ruft das System.Type-Objekt für einen Typ ab.

checked/unchecked

Steuert die Reaktion der Laufzeitumgebung bei einem
arithmetischen Überlauf.

Tabelle 2.12 Sonstige C#-Operatoren (Forts.)

Datenfelder (Arrays)

2

Tabelle 2.13 Operator-Vorrangregeln (Forts.)

2.5 Datenfelder (Arrays)
Arrays, die manchmal auch als Datenfelder bezeichnet werden, ermöglichen es, eine nahezu
beliebig große Anzahl von Variablen gleichen Namens und gleichen Datentyps zu definieren. Unterschieden werden die einzelnen Elemente nur anhand einer Indizierung. Arrays
kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn in Programmschleifen dieselben Operationen auf alle oder einen Teil der Elemente ausgeführt werden sollen.

2.4.8 Operator-Vorrangregeln
Enthält ein Ausdruck mehrere Operatoren, entscheiden die Operator-Vorrangregeln über
die Reihenfolge der Ausführung der einzelnen Operationen. In Tabelle 2.13 sind die Operatoren so angeordnet, dass die weiter oben stehenden Vorrang vor den weiter unten stehenden
haben.
Rang

Operator

1

x.y (Punktoperator), a[x], x++, x--, new, typeof, checked, unchecked

2

+ (unär), - (unär), !, ~, ++x, --x, (<Typ>)x

3

*, /, %

4

+ (additiv), - (subtraktiv)

5

<<, >>

6

<, >, <=, >=, is

7

==, !=

8

&

9

^

10

|

11

&&

12

||

2.5.1 Die Deklaration und Initialisierung eines Arrays
Die Deklaration eines Arrays verdeutliche ich am besten an einem Beispiel:
int[] elements;

Mit dieser Anweisung wird das Array elements deklariert, das Integer-Werte beschreibt. Um
wie viele es sich handelt, ist noch nicht festgelegt. Die Kennzeichnung als Array erfolgt durch
die eckigen Klammern, die hinter dem Datentyp angegeben werden müssen. Danach folgt
der Bezeichner des Arrays.
Das Array elements ist zwar deklariert, aber noch nicht initialisiert. Insbesondere benötigt die
Laufzeitumgebung eine Angabe darüber, wie viele Elemente sich im Array befinden. Arrays
werden von der .NET-Laufzeitumgebung als Objekt angesehen, deshalb unterscheidet sich
die Initialisierung von der einer herkömmlichen Variablen:
int[] elements;
elements = new int[3];

Das Schlüsselwort new kennzeichnet die Erzeugung eines Objekts, dahinter wird der Datentyp genannt. Die Anzahl der Array-Elemente – man spricht auch von der Größe des Arrays –
geht aus der Zahlenangabe in den eckigen Klammern hervor: In unserem Fall verwaltet das
Array elements genau drei Integer. Die Angabe in den eckigen Klammern der Initialisierung
ist immer eine Zahl vom Typ int.
Die Anzahl der Elemente eines Arrays ergibt sich aus der Angabe in den eckigen Klammern
bei der Initialisierung mit new.

Tabelle 2.13 Operator-Vorrangregeln
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Eine gleichwertige, alternative Deklarations- und Initialisierungsanweisung ist einzeilig und
bietet sich insbesondere dann an, wenn bei der Deklaration bekannt ist, wie viele Elemente
das Array haben soll:

elements[0] = 55;

int[] elements = new int[3];

int value = elements[0];

Alle Elemente dieses Arrays sind danach mit dem Wert 0 vorinitialisiert. Steht zum Deklarationszeitpunkt bereits fest, welche Daten die Array-Elemente aufnehmen sollen, bietet sich
auch die literale Initialisierung an, bei der die Daten in geschweiften Klammern bekanntgegeben werden:

Im folgenden Beispiel werden zwei Arrays deklariert und mit Werten initialisiert, die
anschließend an der Konsole ausgegeben werden:

int[] elements = new int[3]{23, 9, 7};

Gleichwertig ist auch diese Initialisierung:
int[] elements = new int[]{23, 9, 7};

Wer es ganz besonders kurz mag, darf auch die folgende Schreibweise einsetzen, bei der die
Größe des Arrays automatisch anhand der Anzahl der zugewiesenen Elemente bestimmt wird:
int[] elements = {23, 9, 7};

Die literale Initialisierung setzt voraus, dass allen Elementen ein gültiger Wert übergeben
wird. Deshalb ist die folgende Initialisierung falsch:
// falsche literale Initialisierung
int[] elements = new int[3]{23};

2.5.2 Der Zugriff auf die Array-Elemente
Bei der Initialisierung eines Arrays werden die einzelnen Elemente durchnummeriert. Dabei
hat das erste Element den Index 0, das letzte Element den Index
Anzahl der Elemente - 1

Ein Array, das mit
int[] elements = new int[3];

deklariert und initialisiert worden ist, enthält somit drei Elemente:
elements[0]
elements[1]
elements[2]

Beabsichtigen wir, dem ersten Element des Arrays die Zahl 55 zuzuweisen, müsste die Anweisung wie folgt lauten:
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Analog erfolgt die Auswertung des Elementinhalts durch die Angabe des Index:

// Beispiel: ..\Kapitel 2\ArraySample
class Program {
static void Main(string[] args) {
long[] lngVar = new long[4];
string[] strArr = new String[2];
// Wertzuweisungem
lngVar[0] = 230;
lngVar[1] = 4711;
lngVar[3] = 77;
strArr[0] = "C# ";
strArr[1] = "macht Spaß!";
// Konsolenausgaben
Console.WriteLine("lngVar[0] = {0}",lngVar[0]);
Console.WriteLine("lngVar[1] = {0}",lngVar[1]);
Console.WriteLine("lngVar[2] = {0}",lngVar[2]);
Console.WriteLine("lngVar[3] = {0}",lngVar[3]);
Console.Write(strArr[0]);
Console.WriteLine(strArr[1]);
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.21 Beispielprogramm mit einem Array

Das Array lngVar hat eine Größe von insgesamt vier Elementen und ist vom Typ long; das
Array strArr vom Typ string enthält zwei Elemente. Bis auf das dritte Element des longArrays mit dem Index 2 wird allen Elementen ein Wert zugewiesen. Die Ausgabe des Programms zur Laufzeit lautet:
lngVar[0] = 230
lngVar[1] = 4711
lngVar[2] = 0
lngVar[3] = 77
C# macht Spass!
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2.5.3 Mehrdimensionale Arrays
Die bisher behandelten Arrays können Sie sich als eine einfache Folge von Daten auf einer
Geraden vorstellen. Sie werden als eindimensionale Arrays bezeichnet. Zur Darstellung komplexer Datenstrukturen, beispielsweise räumlicher, sind eindimensionale Arrays aber nicht
besonders gut geeignet. Daher kommen in der Praxis auch häufig zweidimensionale oder
noch höher dimensionierte Arrays zum Einsatz.
Ein zweidimensionales Array können Sie sich als Matrix oder Tabelle vorstellen. Bekanntermaßen ist jede Zelle einer Tabelle eindeutig durch die Position in einer Reihe und einer
Spalte identifizierbar. Um den Inhalt einer Tabellenzelle durch ein bestimmtes Array-Element zu beschreiben, bietet sich ein zweidimensionales Array an: Eine Dimension beschreibt die Reihe, die andere Dimension die Spalte.
Angenommen, eine Tabelle hat vier Reihen und drei Spalten, dann könnte die Deklaration
int[,] zelle = new int[4,3];

lauten. Etwas schwieriger ist die literale Initialisierung eines mehrdimensionalen Arrays.
Jede Dimensionsebene wird durch ein Paar geschweifte Klammern dargestellt, bei einem
eindimensionalen Array also – wie oben eingangs gezeigt – durch ein Klammerpaar:
{Anzahl der Elemente der ersten Dimension}
Da ein zweidimensionales Array als ein Feld zu verstehen ist, bei dem jedes Array-Element
selbst wieder ein eigenes Feld gleichen Typs definiert, wird jedes Element der Initialisierung
eines eindimensionalen Arrays durch ein Paar geschweifter Klammern ersetzt, in dem wiederum Werte des »Unterarrays« angegeben werden:
{{Anzahl der Elemente der zweiten Dimension}, { }, ...}
Die literale Zuweisung an ein zweidimensionales Array könnte demnach wie folgt aussehen:
int[,] point = new int[,]{{1,2,3},{4,5,6}};

Zulässig ist ebenfalls die kürzere Schreibweise mit:
int[,] point = {{1,2,3},{4,5,6}};

Diese Systematik setzt sich mit jeder weiteren Dimension fort. Beispielhaft sei das noch an
einem dreidimensionalen Array gezeigt:
{{{Anzahl der Elemente der dritten Dimension}, { }, ...}, { }, ...}
Das folgende Codebeispiel zeigt anhand eines dreidimensionalen Arrays, dass die Initialisierung mit zunehmender Dimensionstiefe schon verhältnismäßig komplex und dazu
schlecht lesbar ist:
int[,,] elements = {
{ {1,2,3,4},{3,4,5,6},{6,7,8,9}},

Datenfelder (Arrays)

{ {3,4,6,1},{6,19,3,4},{4,1,8,7}}
};

2
Das Array elements entspricht einem Array elements[2,3,4]. Es weist in der dritten Dimension vier Elemente auf, in der zweiten drei und in der ersten zwei.
Beim Zugriff auf ein mehrdimensionales Array müssen Sie jede Dimension des entsprechenden Elements angeben. Beispielsweise schreibt die Anweisung
Console.WriteLine(elements[1,1,1]);

die Zahl 19 in das Konsolenfenster.

2.5.4 Festlegen der Array-Größe zur Laufzeit
Nicht immer sind wir in der glücklichen Lage, schon zur Entwicklungszeit die Größe eines
Arrays zu kennen, da diese sich möglicherweise erst zur Laufzeit ergibt. In dieser Situation
können Sie Größe auch über eine Variable festlegen, die zur Laufzeit mit einem konkreten
Wert initialisiert wird. Das folgende Beispiel demonstriert das. Die Aufgabenstellung soll
dabei sein, jedem Array-Element als Wert das Quadrat seines Index zuzuweisen.
// Beispiel: ..\Kapitel 2\ArrayInitialisierung
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] liste;
// Eingabe der Arraygröße
Console.Write("Geben Sie die Azzahl der Elemente ein: ");
int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
// Initialisierung des Arrays
liste = new int[number];
// jedes Element des Arrays in einer Schleife durchlaufen
// und jedem Array-Element einen Wert zuweisen und danach
// an der Konsole ausgeben
for (int i = 0; i < number; i++)
{
liste[i] = i * i;
Console.WriteLine("liste[{0}] = {1}", i, liste[i]);
}
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.22 Das Beispielprogramm »ArrayInitialisierung«
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Zuerst wird das Array liste deklariert, dessen Größe zunächst noch unbestimmt ist. Im
nächsten Schritt wird der Anwender zur Angabe der gewünschten Elementanzahl aufgefordert. Die Eingabe wird von der Methode ReadLine entgegengenommen und als Rückgabewert vom Typ string geliefert. Da wir das Array mit einem Integer initialisieren müssen,
muss die Benutzereingabe vor der Zuweisung an die Variable number zuerst in den richtigen
Typ konvertiert werden. Wir benutzen dazu wieder die Methode ToInt32 der Klasse Convert.
Jetzt wissen wir, wie groß das Array liste tatsächlich werden soll, und können es mit

Der Zugriffsmodifizierer public interessiert uns an dieser Stelle noch nicht. In einem anderen Zusammenhang werden wir uns mit ihm noch genau beschäftigen. Die Methode liefert
einen int als Resultat zurück, gekennzeichnet durch die entsprechende Angabe vor dem
Methodenbezeichner. In den runden Klammern ist ebenfalls ein int deklariert. Hier erwartet
die Methode von uns die Angabe, von welcher Dimension wir die Elementanzahl, also die
Größe, erfahren wollen. Dabei gilt, dass die erste Dimension mit 0 angegeben wird, die zweite
mit 1 usw.

liste = new int[number];

Haben wir ein zweidimensionales Array mit

initialisieren.

int[,] elements = new int[20,45];

Thematisch noch nicht behandelt haben wir bisher Schleifen, um Anweisungen wiederholt
auszuführen. Das soll uns aber in diesem Beispiel nicht davon abhalten, schon einmal einen
kurzen Blick auf die for-Schleife zu werfen, die solche Anforderungen erfüllt. Die Anzahl der
Schleifendurchläufe muss dabei vor dem Eintreten in die Schleife bekannt sein. Auf die
Details der Syntax kommen wir in Abschnitt 2.7.1, »Die »for«-Schleife«, noch zu sprechen.

deklariert, wird uns die Anweisung

In unserem Beispiel wird die Schleife vom ersten Index (= 0) bis zum letzten Index, der erst
zur Laufzeit der Anwendung festgelegt wird, durchlaufen. Innerhalb des Anweisungsblocks
wird anforderungsgerecht zuerst das Quadrat des Index ermittelt und das Ergebnis dem
entsprechenden Array-Element zugewiesen. Anschließend erfolgt die Ausgabe an der Konsole.

2.5.6 Die Gesamtanzahl der Array-Elemente

Wenn Sie zur Laufzeit auf Aufforderung hin die Zahl 4 eingeben, wird im Fenster der Eingabekonsole die folgende Ausgabe erscheinen:
liste[0]
liste[1]
liste[2]
liste[3]

=
=
=
=

0
1
4
9

2.5.5 Bestimmung der Array-Obergrenze
Es kommt häufig vor, dass Sie zur Laufzeit die Array-Obergrenze ermitteln müssen, bei
einem mehrdimensionalen Array vielleicht sogar die Obergrenze einer bestimmten Dimension. Insbesondere bei Arrays, deren Größe ähnlich wie im vorhergehenden Abschnitt
gezeigt erst zur Laufzeit festgelegt wird, kommt dieser Fragestellung Bedeutung zu.
Da ein Array ein Objekt ist, können auf dem Array-Bezeichner Methoden aufgerufen werden.
Dazu gehört auch die Methode GetLength, die uns für jede beliebige Dimension eines vorgegebenen Arrays die Anzahl der Elemente zurückliefert. Auch wenn wir thematisch jetzt ein
wenig vorgreifen, sollten wir uns kurz die Definition dieser Methode ansehen:
public int GetLength(int dimension)
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Console.WriteLine(elements.GetLength(1));

die Größe der zweiten Dimension ausgeben, also 45.

Liegt ein mehrdimensionales Array vor, können wir die Gesamtanzahl der Elemente ermitteln, indem wir die Methode GetLength auf jeder Dimension aufrufen und anschließend die
Rückgabewerte multiplizieren – aber es geht auch anders. Die Klasse Array bietet mit der
Eigenschaft Length die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise an die gewünschte Information zu gelangen:
int[,] elements = new int[20,45];
Console.WriteLine(elements.Length);

Die Ausgabe dieses Codefragments wird 900 sein, denn das Array enthält insgesamt 20 * 45
Elemente.
Bei einem eindimensionalen Array wird uns Length ebenfalls die Anzahl der Elemente liefern. In Schleifen, die Element für Element durchlaufen werden sollen, benötigen wir jedoch
meist den letzten Index des Arrays. Dieser ist um genau eins niedriger als der Wert, der von
Length zurückgegeben wird, also:
letzterArrayIndex = Array-Bezeichner.Length – 1;

2.5.7 Verzweigte Arrays
In allen bisherigen Ausführungen hatten unsere Arrays eine rechteckige Struktur. In C#
haben Sie aber auch die Möglichkeit, ein Array zu deklarieren, dessen Elemente selbst wieder
Arrays sind. Ein solches Array wird als verzweigtes Array bezeichnet. Da die Anzahl der
Dimensionen eines verzweigten Arrays für jedes Element unterschiedlich groß sein kann, ist
ein solches Array äußerst flexibel.
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Die Deklaration und Initialisierung eines verzweigten Arrays ist nicht mehr so einfach wie
die eines herkömmlichen mehrdimensionalen Arrays. Betrachten wir dazu zunächst ein Beispiel:

innerhalb des Unterarrays bekanntgegeben. Angenommen, Sie möchten den Inhalt des
fünften Elements im Unterarray mit dem Index 3 auswerten, würden Sie auf dieses Element
wie folgt zugreifen:

int[][] myArray = new int[4][];

Console.WriteLine(myArray[3][4]);

Das Array myArray enthält insgesamt vier Elemente, die ihrerseits wieder Arrays sind. Kennzeichnend für verzweigte Arrays ist die doppelte Angabe der rechteckigen Klammern sowohl
links vom Gleichheitszeichen bei der Deklaration als auch rechts bei der Initialisierung. Im
ersten Moment mag das verwirrend erscheinen, aber vergleichen wir doch einmal: Würden
wir ein eindimensionales Array deklarieren und initialisieren, müsste die Anweisung dazu
wie folgt lauten:

Verzweigte Arrays sind nicht nur auf eindimensionale Arrays beschränkt, sondern können
auch mit mehrdimensionalen kombiniert werden. Benötigen Sie zum Beispiel ein verzweigtes, zweidimensionales Array, müssen Sie das sowohl im Deklarations- als auch im Initialisierungsteil berücksichtigen. In jedem Teil dient die jeweils zweite eckige Klammer zur
Angabe der Dimensionsgröße:
int[][,] myArray = new int[2][,];

int[] myArray = new int[4];

Durch das Hinzufügen einer zweiten Klammer, sowohl im deklarierenden als auch im initialisierenden Teil, machen wir deutlich, dass jedes Array-Element seinerseits ein Array repräsentiert.
Hätten wir es mit einem einfachen Array zu tun, würde dieses als initialisiert gelten. Nun ist
der Sachverhalt aber anders, denn jedes Element eines verzweigten Arrays muss seinerseits
selbst initialisiert werden. Bezogen auf das oben deklarierte Array myArray könnte das beispielsweise wie folgt aussehen:
myArray[0]
myArray[1]
myArray[2]
myArray[3]

=
=
=
=

new
new
new
new

int[3];
int[4];
int[2];
int[5];

Wenn die einzelnen Elemente aller Arrays bekannt sind, können Sie alternativ auch literal mit
myArray[0]
myArray[1]
myArray[2]
myArray[3]

=
=
=
=

new
new
new
new

int[3]{1,2,3};
int[4]{1,2,3,4};
int[2]{1,2};
int[5]{1,2,3,4,5};

oder mit
int[][] myArray = {new
new
new
new

int[]{1,2,3},
int[]{1,2,3,4},
int[]{1,2},
int[]{1,2,3,4,5}};

2.6 Kontrollstrukturen
Es gibt sicherlich kein Programm, das ohne die Steuerung des Programmablaufs zur Laufzeit
auskommt. Das Programm muss Entscheidungen treffen, die vom aktuellen Zustand oder
von den Benutzereingaben abhängen. Jede Programmiersprache kennt daher Kontrollstrukturen, mit denen Sie den Programmablauf der aktuellen Situation angepasst steuern. In diesem Abschnitt werden Sie die Möglichkeiten kennenlernen, die Sie unter C# nutzen können.

2.6.1 Die »if«-Anweisung
Die if-Anweisung bietet sich an, wenn bestimmte Programmteile nur beim Auftreten einer
bestimmten Bedingung ausgeführt werden sollen. Betrachten wir dazu das folgende Beispiel:
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Geben Sie Ihren Namen ein: ");
string name = Console.ReadLine();
if(name == "")
Console.WriteLine("Haben Sie keinen Namen?");
else
Console.WriteLine("Ihr Name ist \'{0}\'",name);
Console.ReadLine();
}
Listing 2.23 Einfache »if«-Anweisung

initialisieren.
Beim Zugriff auf das Element eines verzweigten Arrays muss zuerst berücksichtigt werden,
in welchem Unterarray sich das gewünschte Element befindet. Danach wird die Position
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Das Programm fordert den Anwender dazu auf, seinen Namen einzugeben. Die Benutzereingabe wird von der Methode ReadLine der Klasse Console entgegengenommen und als Rück-
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gabewert des Aufrufs der Variablen name zugewiesen. Um sicherzustellen, dass der Anwender
überhaupt eine Eingabe vorgenommen hat, die aus mindestens einem Zeichen besteht, wird
der Inhalt der Stringvariablen name mit

2.6

Kontrollstrukturen

if (name == "")

// Deklaration und Initialisierung der Variablen text
string text = "";
[...]
if(0 != text.Length)
Console.Write("Inhalt der Variablen = {0}", text);

überprüft. Wenn name einen Leerstring enthält, wird an der Konsole

Length liefert, wenn sie auf die Variable einer Zeichenfolge aufgerufen wird, die Anzahl der

Haben Sie keinen Namen?

Zeichen zurück.

ausgegeben. Beachten Sie, dass die zu prüfende Bedingung hinter dem Schlüsselwort if
grundsätzlich immer einen booleschen Wert, also true oder false, zurückliefert. Hat der
Anwender eine Eingabe gemacht, wird die Eingabe mit einem entsprechenden Begleittext an
der Konsole ausgegeben.

Da es in C# keine Standardkonvertierung von einem int in einen bool gibt, wäre es falsch, die
Bedingung folgendermaßen zu formulieren:

Das Kernkonstrukt der Überprüfung ist die if-Struktur, deren einfachste Variante wie folgt
beschrieben wird:
if (Bedingung)
{
// Anweisung1
}
[else
{
// Anweisung2
}]

Die if-Anweisung dient dazu, abhängig von der Bedingung entweder Anweisung1 oder
Anweisung2 auszuführen. Ist die Bedingung wahr, wird Anweisung1 ausgeführt, ansonsten
Anweisung2 hinter dem else-Zweig – falls ein solcher angegeben ist, denn der else-Zweig ist
optional. Bei Anweisung1 und Anweisung2 kann es sich natürlich auch um beliebig viele
Anweisungen handeln.

Hinweis
Hinter if und else können Sie auf die geschweiften Klammen verzichten, wenn es sich um
genau eine Anweisung handelt. Sind es mehrere Anweisungen, sind die geschweiften Klammern Pflicht.

Achten Sie darauf, dass es sich bei der Bedingung in jedem Fall um einen booleschen Ausdruck handelt. Diese Anmerkung ist wichtig, denn wenn Sie bereits mit einer anderen Programmiersprache wie beispielsweise C/C++ gearbeitet haben, werden Sie wahrscheinlich
zum Testen einer Bedingung einen anderen Wert als 0 benutzt haben. In C# funktioniert das
nicht! Nehmen wir an, Sie möchten feststellen, ob eine Zeichenfolge leer ist, dann müssten
Sie die Bedingung wie folgt definieren:

2

// Achtung: In C# nicht zulässig
if (text.Length)...

In einer if-Bedingung können Sie beliebige Vergleichsoperatoren einsetzen, auch in Kombination mit den logischen Operatoren. Das kann zu verhältnismäßig komplexen Ausdrücken
führen, beispielsweise:
if (a <= b && c != 0)...
if ((a > b && c < d)||(e != f && g < h))...

Bisher sind wir vereinfachend davon ausgegangen, dass unter einer bestimmten Bedingung
immer nur eine Anweisung ausgeführt wird. Meistens müssen jedoch mehrere Anweisungen abgearbeitet werden. Um mehrere Anweisungen beim Auftreten einer bestimmten
Bedingung auszuführen, müssen Sie diese lediglich in einen Anweisungsblock zusammenfassen, beispielsweise:
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 9 ein: ");
int zahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(zahl > 9 || zahl < 0) {
Console.WriteLine("Ihre Zahl ist unzulässig");
Console.Write("Versuchen Sie es erneut: ");
zahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
else {
Console.WriteLine("Korrekte Eingabe.");
Console.WriteLine("Sie beherrschen das Zahlensystem!");
}
Console.WriteLine("Die Eingabe lautet:{0}", zahl);
Console.ReadLine();
}
Listing 2.24 Mehrere Anweisungen zusammengefasst in einem Anweisungsblock
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Eingebettete »if«-Statements
if-Anweisungen dürfen ineinander verschachtelt werden, d. h., dass innerhalb eines äußeren
if-Statements eine oder auch mehrere weitere if-Anweisungen eingebettet werden können.

Damit stehen wir aber zunächst vor einem Problem, wie das folgende Codefragment zeigt:
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 9 ein: ");
int zahl=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(zahl >= 0 && zahl <= 9)
if(zahl <= 5)
Console.Write("Die Zahl ist 0,1,2,3,4 oder 5");
else
Console.Write("Die Zahl ist unzulässig.");
Listing 2.25 Eingebettetes »if«-Statement

Um die ganze Problematik anschaulich darzustellen, habe ich auf sämtliche Tabulatoreinzüge verzichtet, denn Einzüge dienen nur der besseren Lesbarkeit des Programmcodes und
haben keinen Einfluss auf die Interpretation der Ausführungsreihenfolge.
Die Frage, die aufgeworfen wird, lautet, ob else zum inneren oder zum äußeren if-Statement gehört. Wenn sie den Code betrachten, sind Sie möglicherweise geneigt zu vermuten,
else mit der Meldung
Die Zahl ist unzulässig.
dem äußeren if zuzuordnen, wenn eine Zahl kleiner 0 oder größer 9 eingegeben wird. Tatsächlich werden wir aber mit dieser Meldung genau dann konfrontiert, wenn eine Zahl zwischen 6 und 9 eingeben wird, denn der Compiler interpretiert den Code wie folgt:
if(zahl >= 0 && zahl <= 9)
{
if(zahl <= 5)
Console.Write("Die Zahl ist 0,1,2,3,4 oder 5");
else
Console.Write("Die Zahl ist unzulässig.");
}
Listing 2.26 Listing 2.22, nun mit Tabulatoreinzügen

Das war natürlich nicht unsere Absicht, denn rein logisch soll die else-Klausel der äußeren
Bedingungsprüfung zugeordnet werden. Um das zu erreichen, müssen wir in unserem Programmcode das innere if-Statement als Block festlegen:
if(zahl >= 0 && zahl <= 9)
{
if(zahl <= 5)
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Console.Write("Die Zahl ist 0,1,2,3,4 oder 5");
}
else
Console.Write("Die Zahl ist unzulässig.");

2

Listing 2.27 Richtige Zuordnung des »else«-Zweigs

Unsere Erkenntnis können wir auch in eine allgemeingültige Regel formulieren:
Eine else-Klausel wird immer an das am nächsten stehende if gebunden. Dies können Sie
nur durch das ausdrückliche Festlegen von Anweisungsblöcken umgehen.

Das eben geschilderte Problem der else-Zuordnung ist unter dem Begriff dangling else
bekannt, zu Deutsch »baumelndes ›else‹«. Es führt zu logischen Fehlern, die nur sehr schwer
aufzuspüren sind.
Es kommt in der Praxis sehr häufig vor, dass mehrere Bedingungen der Reihe nach ausgewertet werden müssen. Unter Einbeziehung der Regel über die Zuordnung der else-Klausel
könnte eine differenzierte Auswertung einer eingegebenen Zahl beispielsweise wie folgt
lauten:
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 9 ein: ");
int zahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(zahl == 0)
Console.WriteLine("Die Zahl ist 0");
else
if(zahl == 1)
Console.WriteLine("Die Zahl ist 1");
else
if(zahl == 2)
Console.WriteLine("Die Zahl ist 2");
else
if(zahl == 3)
Console.WriteLine("Die Zahl ist 3");
else
Console.WriteLine("Zahl > 3");
Listing 2.28 Komplexeres »if«-Statement (1)

Um jedes else eindeutig zuordnen zu können, weist dieses Codefragment entsprechende
Einzüge auf, die keinen Zweifel aufkommen lassen. Das täuscht dennoch nicht darüber hinweg, dass die Lesbarkeit des Codes mit wachsender Anzahl der zu testenden Bedingungen
unübersichtlich wird. Unter C# bietet es sich daher an, im Anschluss an das Schlüsselwort

115

2

Grundlagen der Sprache C#

2.6

else sofort ein if anzugeben, wie im folgenden identischen Codefragment, das wesentlich

überschaubarer wirkt und damit auch besser lesbar ist:
if(zahl == 0)
Console.WriteLine("Die Zahl ist
else if(zahl == 1)
Console.WriteLine("Die Zahl ist
else if(zahl == 2)
Console.WriteLine("Die Zahl ist
else if(zahl == 3)
Console.WriteLine("Die Zahl ist
else
Console.WriteLine("Zahl > 3");

Im ersten Moment sieht der Code schlecht lesbar aus. Wenn wir allerdings zusätzliche Klammern setzen, wird die entsprechende Codezeile schon deutlicher:
y = (x == 0 ? 1 : x);

0");

Zuerst wird die Bedingung
1");
2");
3");

Listing 2.29 Komplexeres »if«-Statement (2)

Bedingte Zuweisung mit dem »?:«-Operator
Manchmal sehen wir uns mit der Aufgabe konfrontiert, eine Bedingung nur auf ihren booleschen Wert hin zu prüfen und in Abhängigkeit vom Testergebnis eine Zuweisung auszuführen. Eine if-Anweisung könnte dazu wie nachfolgend gezeigt aussehen:
int x, y;
Console.Write("Geben Sie eine Zahl ein: ");
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(x == 0)
y = 1;
else
y = x;

Gibt der Anwender die Zahl 0 ein, wird der Variablen y der Wert 1 zugewiesen. Weicht die Eingabe von 0 ab, ist der Inhalt der Variablen x mit der Variablen y identisch.
Es kann auch ein von C# angebotener spezieller Bedingungsoperator eingesetzt werden.
Sehen wir uns zunächst seine Syntax an:
<Variable> = <Bedingung> ? <Wert1> : <Wert2>

Zuerst wird die Bedingung ausgewertet. Ist ihr Ergebnis true, wird Wert1 der Variablen zugewiesen, andernfalls Wert2. Damit können wir das Beispiel von oben vollkommen äquivalent
auch anders implementieren:
int x, y;
Console.Write("Geben Sie eine Zahl ein: ");
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
y = x == 0 ? 1 : x;
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x == 0

geprüft. Ist das Ergebnis true, wird y die Zahl 1 zugewiesen. Ist das Ergebnis false, werden die
beiden Variablen gleichgesetzt.

2.6.2 Das »switch«-Statement
Mit der if-Anweisung können durchaus Bedingungen auf Basis sowohl verschiedener Vergleichsoperatoren als auch verschiedener Operanden formuliert werden. In der Praxis muss
jedoch häufig derselbe Operand überprüft werden. Nehmen wir beispielsweise an, eine Konsolenanwendung bietet dem Anwender eine Auswahl diverser Optionen an, mit der der weitere Ablauf des Programms gesteuert werden kann:
static void Main(string[] args)
{
string message = "Treffen Sie eine Wahl:\n\n";
message += "(N) - Neues Spiel\n";
message += "(A) - Altes Spiel fortsetzen\n";
message += "(E) - Beenden\n";
Console.WriteLine(message);
Console.Write("Ihre Wahl lautet: ");
string choice = Console.ReadLine().ToUpper();
if(choice == "N") {
Console.Write("Neues Spiel...");
// Anweisungen, die ein neues Spiel starten
}
else if(choice == "A") {
Console.Write("Altes Spiel laden ...");
// Anweisungen, die einen alten Spielstand abrufen
}
else if(choice == "E") {
Console.Write("Spiel beenden ...");
// Anweisungen, um das Spiel zu beenden
}
else {
Console.Write("Ungültige Eingabe ...");
// weitere Anweisungen
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}
Console.ReadLine();
}
Listing 2.30 Komplexe Bedingungsprüfung

Der Ablauf des Programms wird über die Eingabe (N), (A) oder (E) festgelegt. Stellvertretend
wird in unserem Fall dazu eine Konsolenausgabe angezeigt. Vor der Eingabeüberprüfung
sollten wir berücksichtigen, dass der Anwender möglicherweise der geforderten Großschreibweise der Buchstaben keine Beachtung schenkt. Um diesem Umstand Rechnung zu
tragen, wird die Eingabe mit
string choice = Console.ReadLine().ToUpper();

in jedem Fall in einen Großbuchstaben umgewandelt. Verantwortlich dafür ist die Methode
ToUpper der Klasse String, die direkt auf dem Rückgabewert aufgerufen wird.
Alternativ zur if-Struktur könnte die Programmlogik auch mit einer switch-Anweisung realisiert werden. Im obigen Beispiel müsste der if-Programmteil dann durch den folgenden
ersetzt werden:
// Beispiel: ..\Kapitel 2\SwitchSample
[...]
switch(strWahl)
{
case "N":
Console.Write("Neues Spiel...");
// Anweisungen, die ein neues Spiel starten
break;
case "A":
Console.Write("Altes Spiel laden...");
// Anweisungen, die einen alten Spielstand abrufen
break;
case "E":
Console.Write("Spiel beenden...");
// Anweisungen, um das Spiel zu beenden
break;
default:
Console.Write("Ungültige Eingabe...");
// weitere Anweisungen
break;
}
[...]
Listing 2.31 Das »switch«-Statement
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Sehen wir uns nun die allgemeine Syntax der switch-Anweisung an:
// Syntax der switch-Anweisung
switch(Ausdruck) {
case Konstante1 :
// Anweisungen
Sprunganweisung;
case Konstante2 :
// Anweisungen
Sprunganweisung;
...
[default:
// Anweisungen
Sprunganweisung;]
}

2

Mit der switch-Anweisung lässt sich der Programmablauf ähnlich wie mit der if-Anweisung
steuern. Dabei wird überprüft, ob der hinter switch aufgeführte Ausdruck, der entweder eine
Ganzzahl oder eine Zeichenfolge sein muss, mit einer der hinter case angegebenen Konstanten übereinstimmt. Nacheinander wird dabei zuerst mit Konstante1 verglichen, danach mit
Konstante2 usw. Stimmen Ausdruck und Konstante überein, werden alle folgenden Anweisungen bis zur Sprunganweisung ausgeführt. Wird zwischen dem Ausdruck und einer der
Konstanten keine Übereinstimmung festgestellt, werden die Anweisungen hinter der
default-Marke ausgeführt – falls eine solche angegeben ist, denn default ist optional. Achten
Sie auch darauf, hinter jeder Konstanten und hinter default einen Doppelpunkt zu setzen.
Eine Sprunganweisung ist in jedem Fall erforderlich, wenn hinter dem case-Statement eine
oder mehrere Anweisungen codiert sind, ansonsten meldet der Compiler einen Syntaxfehler. Die break-Anweisung signalisiert, die Programmausführung mit der Anweisung fortzusetzen, die dem switch-Anweisungsblock folgt.
Auf die Sprunganweisung können Sie verzichten, wenn mehrere case-Anweisungen direkt
hintereinanderstehen. Die Folge ist dann, dass die Kette so lange durchlaufen wird, bis ein
break erscheint. Daher wird im folgenden Codefragment die erste Ausgabeanweisung ausgeführt, wenn value den Wert 1, 2 oder 3 hat.
int value = ...;
switch(value) {
case 1:
case 2:
case 3:
Console.Write("value = 1, 2 oder 3");
break;
case 4:
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Console.Write("value = 4");
break;
}

Neben break gibt es mit goto eine weitere Sprunganweisung, hinter der eine Marke angegeben werden kann, beispielsweise:
goto case "E";

Die goto-Anweisung bietet sich insbesondere an, wenn für mehrere Konstanten dieselben
Anweisungsfolgen ausgeführt werden müssen, z. B.:
int value = ...;
switch(value) {
case 1:
Console.WriteLine("Im case 1-Zweig");
goto case 3;
case 2:
case 3:
Console.Write("value = 1, 2 oder 3");
break;
case 4:
Console.Write("value = 4");
break;
}

Nehmen wir an, value hätte den Wert 1. Das Programm reagiert wie folgt: Zuerst wird der
case 1-Zweig ausgeführt und danach die Steuerung des Programms an den case 3-Zweig
übergeben. Zwei Konsolenausgaben sind also die Folge:
Im case 1-Zweig
value = 1, 2 oder 3

2.7

Programmschleifen

werden auch als unbedingte Sprünge bezeichnet, weil sie an keine besondere Bedingung
geknüpft sind. Eine Marke ist ein Bezeichner, der mit einem Doppelpunkt abgeschlossen
wird. Im folgenden Beispiel wird die Marke meineMarke definiert. Trifft das Programm zur
Laufzeit auf das goto-Statement, verzweigt es zu den Anweisungen, die sich hinter der benutzerdefinierten Marke befinden.
static void Main(string[] args)
{
int value = 4711;
Console.WriteLine("Programmstart");
goto meineMarke;
Console.WriteLine("value = {0}",value);
meineMarke:
Console.WriteLine("Programmende");
Console.ReadLine();
}
Listing 2.32 Allgemeine Verwendung von »goto«

In diesem Listing wird es niemals zu der Ausgabe des Variableninhalts von value kommen.
Das ist natürlich kein Fehler, sondern mehr eine programmiertechnische Unsauberkeit, die
der Compiler sogar erkennt und im Fenster Fehlerliste als Warnhinweis anzeigt.
Neben der Möglichkeit, eine Sprunganweisung innerhalb einer switch-Anweisung zu codieren, bietet sich die goto-Anweisung auch dazu an, tief verschachtelte Schleifen zu verlassen
(mehr dazu im folgenden Abschnitt). In allen anderen Fällen sollten Sie jedoch prinzipiell auf
goto verzichten, denn es zeugt im Allgemeinen von einem schlechten Programmierstil.

2.7 Programmschleifen
Schleifen dienen dazu, Anweisungsfolgen wiederholt auszuführen. Dabei wird zwischen

Einschränkungen der »switch«-Anweisung

zwei Schleifentypen unterschieden:

In C# gibt es keine Möglichkeit, einen zusammenhängenden Konstantenbereich hinter dem
case-Statement anzugeben, wie es in einigen anderen Sprachen möglich ist. Wollen Sie beispielsweise für einen Ausdruck alle Zahlen im Bereich von 0 bis 10 gleichermaßen behandeln, müssen Sie für jede einzelne eine case-Anweisung implementieren. In solchen Fällen
empfiehlt es sich, anstelle der switch-Anweisung das if-Statement zu verwenden.

왘 bestimmte Schleifen
왘 unbestimmte Schleifen

Ist beim Schleifeneintritt bekannt, wie oft die Anweisungsfolge durchlaufen werden muss,
wird von einer bestimmten Schleife gesprochen. Ergibt sich erst während des Schleifendurchlaufs, wann die zyklische Bearbeitung abgebrochen werden kann oder muss, spricht man

Die »goto«-Anweisung
Die goto-Anweisung kann nicht nur innerhalb eines switch-Blocks angegeben, sondern auch
generell dazu benutzt werden, eine beliebige Marke im Code anzusteuern. Solche Sprünge
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von unbestimmten Schleifen. Die Grenzen zwischen diesen beiden Typen sind dabei nicht
eindeutig, sondern können durchaus verwischen. Eine bestimmte Schleife kann wie eine
unbestimmte agieren, eine unbestimmte wie eine bestimmte.
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2.7.1 Die »for«-Schleife

Die Arbeitsweise der »for«-Schleife

Man setzt eine for-Schleife meistens dann ein, wenn bekannt ist, wie oft bestimmte Anweisungen ausgeführt werden müssen. Die allgemeine Syntax des for-Schleifenkonstrukts
sieht dabei wie folgt aus:

Stößt der Programmablauf auf eine for-Schleife, wird zuerst Ausdruck1 – auch Initialisierungsausdruck genannt – ausgewertet. Dieser initialisiert den Zähler der Schleife mit einem
Startwert. Der Zähler der Schleife in unserem Beispiel wird mit dem Startwert 0 initialisiert.

for(Ausdruck1; Ausdruck2; Ausdruck3)
{
// Anweisungen
}

Die for-Schleife setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: aus dem Schleifenkopf, der
die Eigenschaft der Schleife beschreibt, und aus dem sich daran anschließenden Schleifenblock in geschweiften Klammern, der die wiederholt auszuführenden Anweisungen enthält.
Handelt es sich dabei nur um eine Anweisung, können Sie auf die geschweiften Klammern
verzichten.
Um die Anzahl der Durchläufe einer for-Schleife festzulegen, bedarf es eines Schleifenzählers, dessen Anfangswert durch Ausdruck1 beschrieben wird. Der Endwert wird in Ausdruck2
festgelegt, und Ausdruck3 bestimmt schließlich, auf welchen Betrag der Schleifenzähler bei
jedem Schleifendurchlauf erhöht werden soll. Dazu ein Beispiel:

Ausdruck2, der Bedingungsausdruck, wertet vor jedem Schleifendurchlauf den aktuellen
Stand des Zählers aus. Im Beispiel von oben lautet die Bedingung:
counter < 10

Der Bedingungsausdruck kann unter Einbeziehung der diversen Operatoren beliebig komplex werden, muss aber immer ein boolesches Ergebnis haben. Der Anweisungsblock wird
nur dann ausgeführt, wenn Ausdruck2 true ist, ansonsten setzt das Programm seine Ausführung mit der Anweisung fort, die dem Schleifenblock folgt.
Ausdruck3 (Reinitialisierungsausdruck) übernimmt die Steuerung des Schleifenzählers. Er
wird dazu benutzt, den Schleifenzähler entweder zu inkrementieren oder zu dekrementieren. In unserem Fall wird der Zähler jeweils um 1 erhöht. Die Erhöhung erfolgt immer dann,
wenn der Anweisungsblock der Schleife durchlaufen ist. Danach bewertet der Bedingungsausdruck den neuen Zählerstand.

for(int counter = 0; counter < 10; counter++) {
Console.WriteLine("Zählerstand = {0}",counter);
}

Die Zählervariable

Listing 2.33 Konstruktion einer einfachen »for«-Schleife

왘 innerhalb des Schleifenkopfs

Der Schleifenzähler heißt hier counter. Sein Startwert beträgt 0, und er wird bei jedem Schleifendurchlauf um den Wert 1 erhöht. Erreicht counter den Wert 10, wird das Programm mit
der Anweisung fortgesetzt, die dem Anweisungsblock der Schleife folgt.
Führen Sie den Code aus, werden Sie an der Konsole die folgende Ausgabe erhalten:
Zählerstand
Zählerstand
Zählerstand
Zählerstand
[...]
Zählerstand
Zählerstand

=
=
=
=

0
1
2
3

= 8
= 9

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Zählervariable zu deklarieren, die für das
Abbruchkriterium herangezogen wird:
왘 vor der Schleife

Welcher Notation Sie den Vorzug geben, hängt davon ab, über welche Sichtbarkeit der Zähler
verfügen soll. Betrachten Sie dazu zunächst das folgende Codefragment:
static void Main(string[] args)
{
for(int index = 0; index <= 10 ;index++) {
Console.WriteLine("Zählerstand = {0}",index);
}
// die folgende Anweisung verursacht einen Kompilierfehler
Console.WriteLine(index);
}
Listing 2.34 Deklaration der Zählervariablen im Schleifenkopf

Weil der Schleifenblock nur eine Anweisung enthält, könnte die for-Schleife auch wie folgt
codiert werden:
for(int counter = 0; counter < 10; counter++)
Console.WriteLine("Zählerstand = {0}",counter);
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Eine Zählervariable, die im Schleifenkopf deklariert wird, gilt als lokale Variable der Schleife
und ist deshalb auch nur innerhalb des Anweisungsblocks der for-Schleife gültig. Der Zugriff
auf den Zähler von außerhalb der Schleife führt deshalb auch zu einem Kompilierfehler.
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Implementieren Sie innerhalb einer Prozedur wie Main mehrere Schleifen, müssen Sie daher
auch jedes Mal den Zähler neu deklarieren:
static void Main(string[] args)
{
for(int index = 0; index <= 10 ;index++) {}
[...]
for(int index = 12; index <= 100 ;index += 3){}
}

Die bessere Lösung wäre in diesem Fall die Deklaration der Zählervariablen vor dem Auftreten der ersten Schleife:
int index;
for(index = 0; index <= 10 ;index++) { [...] }
for(index = 12; index <= 100 ;index += 3){ [...] }

Wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, stellt sich die Frage, ob beim Vorliegen einer
einzigen for-Schleife die gleichzeitige Deklaration und Initialisierung im Schleifenkopf der
vorgezogenen Deklaration der Zählervariablen vor dem Schleifenkopf vorzuziehen ist. Eine
klare Antwort darauf gibt es nicht. Der besseren Übersichtlichkeit wegen scheint es jedoch
vorteilhaft zu sein, die Deklaration im Initialisierungsausdruck vorzunehmen.

2.7
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1. Zählerstand = 0
2. Zählerstand = 0,1
[...]
18. Zählerstand = 1,7
19. Zählerstand = 1,8
20. Zählerstand = 1,9

2

Die systembedingte Ungenauigkeit der Fließkommazahlen bewirkt, dass der Zählerstand im
letzten Schritt nicht exakt 2 ist, sondern ein wenig größer. Damit wird der zweite Ausdruck
des Schleifenkopfs zu false und bewirkt den vorzeitigen Ausstieg aus der Schleife – der letzte
erforderliche Schleifendurchlauf wird überhaupt nicht ausgeführt.
Diese These lässt sich beweisen, wenn die Anweisung zur Ausgabe an der Konsole durch die
folgende ersetzt wird:
Console.WriteLine("{0}. Zählerstand = {1:E16}", value, counter);

Wir erzwingen nun die Ausgabe in Exponentialschreibweise und geben eine Genauigkeit
von 16 Nachkommastellen an – denn wird der Typ double an der 16. Nachkommastelle ungenau. Die Ausgabe an der Konsole sieht dann wie in Abbildung 2.7 gezeigt aus.

»for«-Schleifen mit beliebiger Veränderung des Zählers
In den meisten Fällen erfüllt eine ganzzahlige Schrittweite die Anforderungen vollkommen.
Das ist aber nicht immer so. Manchmal werden auch kleinere Schrittweiten benötigt, also im
Bereich von Fließkommazahlen. Fließkommazahlen sind naturgemäß systembedingt
immer ungenau. Das kann bei Schleifen besonders fatale Folgen haben. Sehen Sie sich dazu
das folgende Listing an:
static void Main(string[] args)
{
int value = 0;
for(double counter = 0; counter <= 2 ;counter += 0.1) {
value++;
Console.WriteLine("{0}. Zählerstand = {1}", value, counter);
}
Console.ReadLine();
}
Listing 2.35 »for«-Schleife mit Zähler vom Typ einer Dezimalzahl

Normalerweise würden Sie auf den ersten Blick keinen Haken vermuten – erst wenn Sie das
Programm ausführen, werden Sie feststellen, dass der letzte Zählerwert fehlt:
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Abbildung 2.7 Fließkommazahl als Zähler – die Ausgabe an der Konsole

Diesen Fehler können Sie vermeiden, wenn Sie sowohl den Zähler als auch die Schrittweite
ganzzahlig machen. In unserem Beispiel wird mit dem Faktor 10 die Schrittweite auf +1
gesetzt. Analog müssen Sie auch die Ausstiegsbedingung anpassen. Um den Effekt bei der
Ausgabe wieder rückgängig zu machen, dividieren wir das auszugebende Datum am Ende
durch denselben Faktor.
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static void Main(string[] args) {
int value = 0;
for(double counter = 0; counter <= 20 ;counter++) {
value++;
Console.WriteLine("{0}. Zählerstand = {1}", value, counter/10);
}
Console.ReadLine();
}
Listing 2.36 Anpassung des Codes aus Listing 2.35 an Ganzzahlen

Natürlich bewirkt die Division ihrerseits auch wieder eine Ungenauigkeit, aber das liegt in
der Natur der Fließkommazahlen, was wir akzeptieren müssen. Andererseits haben wir aber
die Gewissheit, dass zumindest die Anzahl der Schleifendurchläufe korrekt ist.

Die Initialisierung von Arrays in einer »for«-Schleife
Sie haben gesehen, dass mit for-Schleifen Anweisungssequenzen wiederholt ausgeführt
werden. Dieser Schleifentyp eignet sich besonders dazu, Array-Elemente mit bestimmten
Werten zu initialisieren. Machen wir uns das an einem einfachen Beispiel deutlich: Das Array
liste soll mit Zahlen initialisiert werden, die dem Quadrat des Index des Elements entsprechen. Den höchsten vertretenen Index soll der Anwender an der Konsole eingeben. Der Code
dazu sieht wie folgt aus:
static void Main(string[] args)
{
int[] liste;
Console.Write("Geben Sie den höchsten Array-Index ein: ");
liste = new int[Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) + 1];
for(int i = 0; i < liste.Length; i++) {
liste[i] = i * i;
Console.WriteLine(liste[i]);
}
Console.ReadLine();
}
Listing 2.37 Ein Array in einer Schleife initialisieren

Nach der Deklaration des Arrays und der sich anschließenden Aufforderung, die Größe des
Arrays festzulegen, wird das Array entsprechend der Eingabe des Anwenders initialisiert. Die
Anweisung dazu erscheint im ersten Moment verhältnismäßig komplex, ist aber recht einfach zu interpretieren. Dabei geht man – genauso wie es auch die Laufzeit macht – von der
innersten Klammerebene aus, im vorliegenden Fall also von der Entgegennahme der Benutzereingabe:
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Console.ReadLine()

Die Eingabe des Anwenders ist eine Zeichenfolge, also vom Typ string. Da die Indexangabe
eines Arrays immer ein int sein muss, sind wir zu einer Konvertierung gezwungen:
Convert.ToInt32(Console.ReadLine())

Jetzt gilt es noch zu bedenken, dass per Vorgabe die Eingabe den höchsten Index des Arrays
darstellt, wir aber bei einer Array-Initialisierung immer die Anzahl der Elemente angeben.
Um unser Array endgültig richtig zu dimensionieren, muss die konvertierte Benutzereingabe noch um 1 erhöht werden, also:
Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) + 1

Mit der daraus resultierenden Zahl kann das Array nun endgültig in der vom Anwender
gewünschten Kapazität initialisiert werden.
Jetzt folgt die for-Schleife. Da wir jedem Array-Element im Schleifenblock das Quadrat seines
Index zuweisen wollen, lassen wir den Schleifenzähler über alle vertretenen Indizes laufen –
also von 0 bis zum höchsten Index. Letzteren ermitteln wir aus der Eigenschaft Length unseres Arrays, die uns die Gesamtanzahl der Elemente liefert. Diese ist immer um 1 höher als der
letzte Index im Array. Daher entspricht die Bedingung
i < liste.Length

immer den Forderungen, denn die Schleife wird jetzt so lange durchlaufen, bis die Zahl
erreicht ist, die kleiner ist als die Anzahl der Elemente. Gleichwertig könnten wir auch Folgendes formulieren:
i <= liste.Length - 1

Der Schleifenkopf ist nun anforderungsgerecht formuliert, die Anweisungen des Schleifenblocks werden genauso oft durchlaufen, wie das Array Elemente aufweist. Da bei jedem
Schleifendurchlauf der Schleifenzähler ein Pendant in Form eines Array-Index aufweist,
können wir den Zähler dazu benutzen, jedes einzelne Array-Element anzusprechen:
liste[i] = i * i;

Beim ersten Durchlauf mit i = 0 wird demnach liste[0] die Zahl 0 zugewiesen, beim zweiten
Durchlauf mit i = 1 dem Element liste[1] der Wert 1 usw.

Die Argumente der »Main«-Prozedur
Bisher haben wir unsere Programme immer nur durch einen einfachen Aufruf gestartet, entweder direkt aus der Entwicklungsumgebung heraus oder durch die Angabe des Dateinamens
an der Eingabekonsole. Verteilen wir eine Anwendung, wird ein Anwender jedoch niemals
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aus der Entwicklungsumgebung heraus die Applikation starten, sondern entweder durch
Doppelklick auf die .exe-Datei im Explorer, durch die Eingabe des Namens der ausführbaren
Datei an der Eingabekonsole oder über die Option Start 폷 Ausführen... in Visual Studio.
Die beiden letztgenannten Punkte eröffnen weitere Möglichkeiten: Sie können der MainMethode auch Befehlszeilenparameter als zusätzliche Informationen übergeben, die im
Array args der Parameterliste der Main-Methode entgegengenommen werden:
static void Main(string[] args)

Nehmen wir an, wir würden eine Anwendung namens MyApplication.exe an der Konsole wie
folgt starten:
MyApplication Peter Willi Udo

Die drei Übergabeparameter Peter, Willi und Udo werden von Main im string-Array args
empfangen und können von der Anwendung für weitere Operationen benutzt werden. Da
das Programm zur Laufzeit jedoch nicht weiß, ob und wie viele Parameter übergeben worden sind, wird das Array args zunächst dahingehend abgefragt, ob überhaupt ein gültiges
Element enthalten ist. Wenn die Anzahl der Elemente größer 0 ist, kann mit einer forSchleife in bekannter Weise auf jedes Array-Element zugegriffen werden. Sehen wir uns das
an einem konkreten Beispiel an:
// Beispiel: ..\Kapitel 2\Befehlszeilenparameter
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// prüfen, ob beim Programmaufruf eine oder mehere Strings übergeben worden sind
if(args.Length > 0) {
// die Zeichenfolgen in der Konsole anzeigen
for(int i = 0; i < args.Length; i++)
Console.WriteLine(args[i]);
}
else
Console.WriteLine("Kein Übergabestring");
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.38 Auswerten der Übergabeargumente an die Methode »Main«

Das if-Statement stellt durch Auswertung der Length-Eigenschaft auf args fest, ob das Array
leer ist oder nicht. Hat der Anwender zumindest einen Parameter übergeben, wird die forSchleife ausgeführt, die den Inhalt des Parameters an der Konsole ausgibt.
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Grundsätzlich werden alle übergebenen Parameter als Zeichenfolgen empfangen. Das soll
uns aber nicht davon abhalten, im Bedarfsfall der Laufzeitumgebung auch Zahlen zu übergeben. Allerdings dürfen wir dann nicht vergessen, mit einer der Methoden der Klasse Convert
die Zeichenfolge in den erforderlichen Datentyp zu konvertieren.

Verschachtelte Schleifen
for-Schleifen können praktisch beliebig verschachtelt werden. Im nächsten Beispiel zeige
ich, wie Sie eine verschachtelte Schleife dazu nutzen können, einen Baum beliebiger Größe –
hier durch Buchstaben dargestellt – an der Konsole auszugeben.
1:
M
2:
MMM
3:
MMMMM
4: MMMMMMM
5: MMMMMMMMM
6: MMMMMMMMMMM

Jede Ausgabezeile setzt sich aus einer Anzahl von Leerzeichen und Buchstaben zusammen
und hängt von der Größe der Darstellung ab. Für die Leerzeichen gilt:
Anzahl Leerzeichen = Gesamtanzahl der Zeilen – aktuelle Zeilennummer
Die auszugebenden Buchstaben folgen der Beziehung:
Anzahl der Buchstaben = aktuelle Zeilennummer * 2 – 1
Um die gewünschte Ausgabe zu erhalten, wird in einer äußeren for-Schleife jede Stufe (Zeile)
des Baums separat behandelt. Darin eingebettet sind zwei weitere Schleifen implementiert,
von denen jede für sich zuerst vollständig ausgeführt wird – wir haben es also mit zwei parallelen inneren Schleifen zu tun. Dabei werden in der ersten inneren Schleife zuerst die Leerzeichen geschrieben und in der zweiten die Buchstaben. Die Struktur der Schleifen sieht
demnach wie folgt aus:
// Äußere Schleife beschreibt bei jedem Durchlauf eine Zeile
for(...) {
// Leerzeichen schreiben
for(...) {/*...*/}
// Buchstaben schreiben
for(...) {/*...*/}
}

Sehen wir uns nun den Programmcode an, der den gestellten Anforderungen genügt. Das
Programm verlangt, dass der Anwender die Anzahl der Stufen als Befehlszeilenparameter
angibt. Unterlässt er dies, wird das Programm mit einem entsprechenden Hinweis beendet.
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// Beispiel: ..\Kapitel 2\Baumstruktur
class Program {
static void Main(string[] args)
{
// Prüfen, ob das Array args leer ist
if(args.Length == 0)
{
Console.Write("Geben Sie beim Start der Anwendung ");
Console.Write("einen Parameter an.");
}
else
{
// das erste Element in den Typ int konvertieren
int zeile = Convert.ToInt32(args[0]);
// jede Stufe des Baums aufbauen
for(int i = 1; i <= zeile; i++)
{
// Leerzeichen schreiben
for(int j = 1; j <= zeile - i; j++)
Console.Write(" ");
// Buchstaben schreiben
for(int j = 1; j <= i * 2 - 1; j++)
Console.Write("M");
Console.WriteLine();
}
}
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.39 Verschachtelte »for«-Schleifen

Vorzeitiges Beenden einer Schleife mit »break«
Es kann sich zur Laufzeit als erforderlich erweisen, nicht auf das Erfüllen der Abbruchbedingung zu warten, sondern den Schleifendurchlauf vorzeitig zu beenden. C# stellt ein Schlüsselwort zur Verfügung, das uns dazu in die Lage versetzt: break.
for(int i = 0; i <= 10; i++) {
if(i == 3)
break;
Console.WriteLine("Zähler = {0}", i);
}
Listing 2.40 »for«-Schleife mit »break« vorzeitig abbrechen
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Dieses Codefragment wird zu der folgenden Ausgabe an der Konsole führen:
Zähler = 0
Zähler = 1
Zähler = 2

2

break beendet die Schleife unabhängig von der im Schleifenkopf formulierten Abbruchbe-

dingung und setzt den Programmablauf hinter dem Anweisungsblock der for-Schleife fort.
Sie können break auch in einer verschachtelten Schleife einsetzen. Das wirkt sich nur auf die
for-Schleife aus, in deren direktem Anweisungsblock der Abbruch programmiert ist. Die
äußeren Schleifen sind davon nicht betroffen.

Abbruch der Anweisungen im Schleifenblock mit »continue«
Sehr ähnlich wie break verhält sich die Anweisung continue. Die Bearbeitung des Codes in der
Schleife wird zwar abgebrochen, aber die Steuerung wieder an den Schleifenkopf übergeben.
Mit anderen Worten: Alle Anweisungen, die zwischen continue und dem Ende des Anweisungsblocks stehen, werden übersprungen. Das wollen wir uns ebenfalls an einem Codefragment ansehen:
for(int i = 0; i <= 10; i++) {
if(i == 3)
continue;
Console.WriteLine("Zähler = {0}", i);
}
Listing 2.41 Abbruch eines Schleifendurchlaufs mit »break«

Die Ausgabe an der Konsole sieht wie folgt aus:
Zähler
Zähler
Zähler
Zähler
Zähler
[...]

=
=
=
=
=

0
1
2
4
5

Steht der Zähler auf 3, ist die Abbruchbedingung erfüllt. Es wird continue ausgeführt mit der
Folge, dass die Laufzeitumgebung die folgende Ausgabeanweisung überspringt und die
Schleife mit dem Zählerstand 4 fortgesetzt wird.

Die Ausdrücke der »for«-Schleife
Zum Abschluss der Ausführungen über die Möglichkeiten der for-Schleife unter C# kommen wir noch einmal auf die drei Ausdrücke im Schleifenkopf zurück. Was ich bisher noch
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nicht erwähnt habe, sei an dieser Stelle nachgeholt: Alle drei Ausdrücke sind optional, müssen also nicht angegeben werden. Fehlt aber ein Ausdruck, gilt dieser stets als »erfüllt«. Im
Extremfall lässt sich eine Schleife sogar ganz ohne explizit ausformulierten Schleifenkopf
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int[] elements = {1,2,3,4,5};
foreach(int item in elements)
item = 33; // FEHLER !!

2

konstruieren. Sie erhalten dann die kürzeste for-Schleife überhaupt – allerdings handelt es
sich dann auch um eine Endlosschleife, da das Abbruchkriterium in dem Sinne als erfüllt gilt,
dass die Schleife nicht beendet werden soll:
// Endlosschleife
for(;;);

2.7.2 Die »foreach«-Schleife
Die for-Schleife setzt drei Ausdrücke voraus, die erst in Kombination die gewünschte Iteration ermöglichen. C# kennt ein weiteres Konstrukt, mit dem Sie ein Array vom ersten bis

Hinweis
Möglicherweise lesen Sie diesen Hinweis erst, wenn Sie sich bereits beim Lesen dieses
Buches in einem späteren Kapitel befinden. Daher muss ich an dieser Stelle der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass ein Array nur schreibgeschützt ist, wenn es Wertetypen
beschreibt. Zu diesen werden fast alle elementaren Datentypen gezählt. Ein Array von Objekten, die auf Referenztypen basieren, verhält sich anders: Die Objektdaten können durchaus
in einer foreach-Schleife manipuliert werden. Für alle Leser, die noch nicht weiter in diesem
Buch gelesen haben: Über Werte- und Referenztypen erfahren Sie alles Notwendige in Kapitel 3, »Das Klassendesign«.

zum letzten Element durchlaufen: die foreach-Schleife. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an,
das genauso wie das oben gezeigte operiert:
int[] elements = {2,4,6,8};
foreach(int item in elements) {
Console.WriteLine(item);
}

Anstatt jedes Element über seinen Index anzusprechen, wird nun das Array als eine Einheit
angesehen, die aus mehreren typgleichen Elementen gebildet wird. Das Array wird vom ers-

2.7.3 Die »do«- und die »while«-Schleife
Ist die Anzahl der Iterationen bereits beim Eintritt in die Schleife bekannt, wird zumeist das
for-Schleifenkonstrukt verwendet. Ergibt sich jedoch erst zur Laufzeit der Anwendung, wie
oft der Schleifenkörper durchlaufen werden muss, bietet sich eher eine do- oder whileSchleife an. Grundsätzlich können Sie alle auftretenden Anforderungen an wiederholt auszuführende Anweisungen mit einem dieser beiden Typen formulieren – sie können also die
for-Schleife durchaus gleichwertig ersetzen.

ten bis zum letzten Mitglied durchlaufen, wobei die Adressierung nun über eine Laufvariable
als temporäres Element erfolgt, das hier als item bezeichnet wird. Der Bezeichner ist natürlich frei wählbar. Bei der Iteration wird item jedes Mal auf ein anderes Array-Element verweisen. Daher ist die Indexangabe auch überflüssig.
Die allgemeine Syntax der foreach-Schleife lautet:
// Syntax: foreach-Schleife
foreach(Datentyp Bezeichner in Array-Bezeichner) { [...] }

Beachten Sie, dass die Deklaration der Laufvariablen in den Klammern nicht optional ist.
Daher führt das folgende Codefragment zu einem Fehler:
int item;
// Fehler im foreach-Statement
foreach(item in intArr) { [...] }

Wenn Sie ein Array von Elementen eines einfachen Datentyps durchlaufen, sind die Daten
schreibgeschützt, können also nicht verändert werden, z. B.:
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Die »while«-Schleife
In eine Schleife wird dann eingetreten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Bei der forSchleife wird diese Bedingung durch den Schleifenzähler festgelegt, bei einer while-Schleife
wird die Bedingung hinter dem Schlüsselwort while in runden Klammern angegeben. Da sich
die Anweisungen der Bedingungsprüfung anschließen, spricht man auch von einer kopfgesteuerten Schleife. Sehen wir uns daher zunächst die Syntax dieses Schleifentyps an:
while(Bedingung)
{
[...]
}

Bei der Bedingung handelt es sich um einen booleschen Ausdruck, der aus den Vergleichsoperatoren gebildet wird und entweder true oder false liefert. Eine while-Schleife wird ausgeführt, solange die Bedingung wahr, also true, ist. Die Schleife wird beendet, wenn die
Bedingung false ist. Ist die Bedingung schon bei der ersten Überprüfung falsch, werden die
Anweisungen im Schleifenkörper überhaupt nicht ausgeführt.
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Da im Gegensatz zur for-Schleife die Bedingung zum Austritt aus der while-Schleife nicht
automatisch verändert wird, muss innerhalb des Schleifenkörpers eine Anweisung stehen,
die es ermöglicht, die Schleife zu einem vordefinierten Zeitpunkt zu verlassen. Wenn Sie eine
solche Anweisung vergessen, liegt der klassische Fall einer Endlosschleife vor.

Hinweis
Wenn Sie beim Testen eines Programms aus der Entwicklungsumgebung heraus in eine Endlosschleife geraten, können Sie mit der Tastenkombination (Strg)+(Pause) die Laufzeitumgebung unterbrechen und wieder zur Entwicklungsumgebung zurückkehren.

Im folgenden Beispiel muss der Anwender zur Laufzeit eine Zahl angeben, mit der er die
Anzahl der Schleifendurchläufe festlegt. Die zusätzliche Zählervariable counter dient als
Hilfsvariable, um die Austrittsbedingung zu formulieren. Sie wird innerhalb der Schleife bei
jedem Schleifendurchlauf um 1 erhöht und bewirkt, dass die while-Schleife zum gewünschten Zeitpunkt verlassen wird.
// Beispiel: ..\Kapitel 2\WhileSample
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen\n");
Console.Write("0 und einschließlich 10 ein: ");
int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int counter = 1;
while(counter <= number) {
Console.WriteLine("{0}.Schleifendurchlauf",counter);
counter++;
}
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.42 Beispielprogramm zu einer »while«-Schleife

Genauso wie eine for-Schleife kann auch eine while-Schleife entweder mit break oder mit
continue unterbrochen werden. Die Auswirkungen sind bekannt:
왘 Mit break wird die gesamte Schleife als beendet angesehen. Das Programm setzt seine

Ausführung mit der Anweisung fort, die dem Anweisungsblock der Schleife folgt.
왘 Mit continue wird der aktuelle Iterationsvorgang abgebrochen. Anweisungen, die inner-

halb des Schleifenblocks auf continue folgen, werden nicht mehr ausgeführt. Die Steuerung wird an die Schleife zurückgegeben.
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Daher hätte
int value = 0;
while(value < 5) {
value++;
if(value == 3)
break;
Console.WriteLine(value);
}

2

die Ausgabe 1, 2, während der Austausch von break gegen continue die Zahlenwerte 1, 2, 4, 5
ausgibt.

Die »do«-Schleife
Die do-Schleife unterscheidet sich dahingehend von der while-Schleife, dass die Schleifenbedingung am Ende der Schleife ausgewertet wird. Die do-Schleife ist eine fußgesteuerte
Schleife. Die Folge ist, dass die Anweisungen innerhalb des Anweisungsblocks zumindest
einmal durchlaufen werden.
do
{
[...]
}while(<Bedingung>);

Der Anweisungsblock wird so lange wiederholt ausgeführt, bis die Bedingung false ist.
Danach wird mit der Anweisung fortgefahren, die sich unmittelbar anschließt.
Die Tatsache, dass die Laufzeit einer Anwendung mindestens einmal in den Anweisungsblock
der do-Schleife eintaucht, können Sie sich zunutze machen, wenn eine bestimmte Eingabe
vom Anwender erforderlich wird. Ist die Eingabe unzulässig, wird eine Schleife so lange durchlaufen, bis sich der Anwender »überzeugen« lässt. Das folgende Beispiel demonstriert das.
// Beispiel: ..\Kapitel 2\DoSample
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Informationsanzeige
Console.Write("W - Programm fortsetzen\n");
Console.Write("E - Programm beenden\n");
Console.Write("-----------------------\n");
// Schleife wird so oft durchlaufen, bis der Anwender eine gültige Eingabe macht
do
{
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Console.Write("Ihre Wahl: ");
string eingabe = Console.ReadLine();
if(eingabe == "W")
// das Programm nach dem Schleifenende fortsetzen
break;
else if(eingabe == "E")
// das Programm beenden
return;
else
{
// Fehleingabe
Console.Write("Falsche Eingabe - ");
Console.Write("Neueingabe erforderlich\n");
Console.Write("-----------------------\n");
}
} while(true);
Console.WriteLine("...es geht weiter.");
Console.ReadLine();
}
}
Listing 2.43 Beispiel einer »do«-Schleife

Zugelassen sind nur die beiden Eingaben (W) und (E). Jede andere Eingabe führt zu einer
erneuten Iteration. Die do-Schleife ist wegen ihrer Austrittsbedingung
while(true)

als Endlosschleife konstruiert, aus der es ein kontrolliertes Beenden nur mit der Sprunganweisung break gibt, wenn der Anwender mit der Eingabe (W) eine Fortsetzung des Programms wünscht.
Mit der Anweisung return wird das laufende Programm vorzeitig beendet. Diese Anweisung
dient per Definition dazu, die aktuell ausgeführte Methode zu verlassen. Handelt es sich
dabei aber um die Main-Methode einer Konsolenanwendung, kommt das dem Beenden der
Anwendung gleich.

136

4.1

Kapitel 4
Vererbung, Polymorphie und Interfaces

4

Die objektorientierte Programmierung baut auf drei Säulen auf: Datenkapselung, Vererbung
und Polymorphie. Viele Entwickler sprechen sogar von vier Säulen, weil sie die Klassendefinition einbeziehen. Über Letzteres lässt sich trefflich diskutieren, da eine Klassendefinition
ihrerseits das Fundament der anderen drei Säulen ist. Aber wie dem auch sei, nachdem Sie in
Kapitel 3, »Das Klassendesign«, die Klassen und die Datenkapselung kennengelernt haben,
bleiben noch zwei Säulen übrig: nämlich die Vererbung und die Polymorphie. Beiden wollen
wir uns in diesem Kapitel widmen.

4.1 Die Vererbung
Welche Fähigkeit würden Sie von einem Circle-Objekt neben den bereits implementierten
Fähigkeiten noch erwarten? Wahrscheinlich eine ganz wesentliche, nämlich die Fähigkeit,
sich in einer beliebigen grafikfähigen Komponente zu visualisieren. Bisher fehlt dazu noch
eine passende Methode.
Die Klasse Circle wollen wir jedoch als abgeschlossen betrachten. Damit simulieren wir zwei
Ausgangssituationen, die in der täglichen Praxis häufig auftreten:
왘 Die Implementierung einer Klasse, wie beispielsweise Circle, ist für viele Anwendungs-

fälle völlig ausreichend. Eine Ergänzung der Memberliste würde nicht allgemeinen, sondern nur speziellen Zusatzanforderungen genügen.
왘 Die Klasse liegt im kompilierten Zustand vor. Damit besteht auch keine Möglichkeit, den

Quellcode der Klasse um weitere Fähigkeiten zu ergänzen.
Wie können wir das Problem lösen, eine Klasse um zusätzliche Fähigkeiten zu erweitern,
damit sie weiter gehenden Anforderungen gewachsen ist?
Die Antwort ist sehr einfach und lautet: Wir müssen eine weitere Klasse entwickeln. Diese
soll im weiteren Verlauf GraphicCircle heißen. Die zusätzliche Klasse soll einerseits alle
Fähigkeiten der Klasse Circle haben und darüber hinaus eine Methode namens Draw, die das
Objekt zeichnet. Mit der Vererbung, einer der eingangs erwähnten Säulen der objektorientierten Programmierung, ist die Lösung sehr einfach zu realisieren.
Eine Klasse, die ihre Member als Erbgut einer abgeleiteten Klasse zur Verfügung stellt, wird
als Basisklasse bezeichnet. Die erbende Klasse ist die Subklasse oder einfach nur die abgelei-
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tete Klasse. Dem Grundprinzip der Vererbung folgend, verfügen abgeleitete Klassen immer
über mehr Funktionalitäten als ihre Basisklasse.
Zwei Klassen, die miteinander in einer Vererbungsbeziehung stehen, werden, wie in Abbildung 4.1 gezeigt, durch einen Beziehungspfeil von der abgeleiteten Klasse in Richtung der
Basisklasse dargestellt.

Abbildung 4.1 Die Vererbungsbeziehung zwischen den Klassen »Circle« und »GraphicCircle«

Die Vererbungslinie ist nicht zwangsläufig mit dem Ableiten einer Klasse aus einer Basisklasse beendet. Eine Subklasse kann ihrerseits selbst zur Basisklasse mutieren, wenn sie
selbst abgeleitet wird. Es ist auch möglich, von einer Klasse mehrere verschiedene Subklassen abzuleiten, die dann untereinander beziehungslos sind. Am Ende kann dadurch eine
nahezu beliebig tiefe und weit verzweigte Vererbungshierarchie entstehen, die einer Baumstruktur ähnelt.
Jeder Baum hat einen Stamm. Genauso sind auch alle Klassen von .NET auf eine allen gemeinsame Klasse zurückzuführen: Object. Diese Klasse ist die einzige in der .NET-Klassenbibliothek, die selbst keine Basisklasse hat. Geben Sie bei einer Klassendefinition explizit keine
Basisklasse an, ist Object immer die direkte Basisklasse. Deshalb finden Sie in der IntelliSenseHilfe auch immer die Methoden Equals, GetType, ToString und GetHashCode, die von Object
geerbt werden.
Prinzipiell wird in der Objektorientierung zwischen der Einfach- und der Mehrfachvererbung
unterschieden. Bei der einfachen Vererbung hat eine Klasse nur eine direkte Basisklasse, bei
der Mehrfachvererbung können es mehrere sein. Eine Klassenhierarchie, die auf Mehrfachvererbung basiert, ist komplex und führt unter Umständen zu unerwarteten Nebeneffekten.
Um solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen, wird die Mehrfachvererbung von .NET nicht
unterstützt. Damit werden einerseits zwar bewusst Einschränkungen in Kauf genommen,
die aber andererseits durch die Schnittstellen (interface) nahezu gleichwertig ersetzt werden. Das Thema der Interfaces wird uns später in diesem Kapitel noch beschäftigen.

4.1.1 Die Ableitung einer Klasse
Wenden wir uns nun wieder unserem Beispiel zu, und ergänzen wir das Projekt GeometricObjectsSolution um die Klasse GraphicCircle, die die Klasse Circle ableiten soll. Zudem soll
GraphicCircle um die typspezifische Methode Draw erweitert werden. Die Ableitung wird in
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der neuen Klassendefinition durch einen Doppelpunkt und die sich daran anschließende
Bekanntgabe der Basisklasse zum Ausdruck gebracht:
public class GraphicCircle : Circle
{
public void Draw() {
Console.WriteLine("Der Kreis wird gezeichnet");
}
}
Listing 4.1 Die Definition der abgeleiteten Klasse »GraphicCircle«

Anmerkung
Wir wollen an dieser Stelle das Kreisobjekt nicht wirklich zeichnen, sondern stellvertretend
nur eine Zeichenfolge an der Konsole ausgeben.

Die Konsequenz der Vererbung können Sie zu diesem Zeitpunkt bereits sehen, wenn Sie ein
Objekt des Typs GraphicCircle mit
GraphicCircle gCircle = new GraphicCircle();

erzeugen und danach die Punktnotation auf den Objektverweis anwenden: In der IntelliSense-Hilfe werden neben der neuen Methode Draw alle öffentlichen Mitglieder der Klasse
Circle angezeigt, obwohl diese in der abgeleiteten Klasse nicht definiert sind (siehe Abbildung 4.2). Natürlich fehlen auch nicht die aus Object geerbten Methoden, die ebenfalls über
die »Zwischenstation« Circle zu Mitgliedern der Klasse GraphicCircle werden.

4.1

Die Vererbung

zeitig ein Objekt der Basisklasse sein muss. Zwischen den beiden in der Vererbungshierarchie in Beziehung stehenden Klassen existiert eine Beziehung, die als »Ist ein(e)«-Beziehung
bezeichnet wird.

Merkregel

4

Ein Objekt vom Typ einer abgeleiteten Klasse ist gleichzeitig immer ein Objekt vom Typ seiner Basisklasse.

Das bedeutet konsequenterweise, dass ein Objekt vom Typ GraphicCircle gleichzeitig ein
Objekt vom Typ Object ist – so wie auch ein Circle-Objekt vom Typ Object ist. Letztendlich ist
alles im .NET Framework vom Typ Object. Daraus können wir eine weitere wichtige Schlussfolgerung ziehen: In Richtung der Basisklassen werden die Objekte immer allgemeiner, in
Richtung der abgeleiteten Klassen immer spezialisierter.
Die Aussage, dass es sich bei der Vererbung um die codierte Darstellung einer »Ist ein(e)«Beziehung handelt, sollten Sie sich sehr gut einprägen. Es hilft dabei, Vererbungshierarchien
sinnvoll und realitätsnah umzusetzen. Sie werden dann sicher nicht auf die Idee kommen,
aus einem Elefanten eine Mücke abzuleiten, nur weil der Elefant vier Beine hat und eine
Mücke sechs. Sie würden in dem Sinne zwar aus einer Mücke einen Elefanten machen, aber
eine Mücke ist nicht gleichzeitig ein Elefant …

4.1.2 Klassen, die nicht abgeleitet werden können
Klassen, die als »sealed« definiert sind
Klassen, die abgeleitet werden, vererben den abgeleiteten Klassen ihre Eigenschaften und
Methoden. Es kommt aber immer wieder vor, dass die weitere Ableitung einer Klasse keinen
Sinn ergibt oder sogar strikt unterbunden werden muss, weil die von der Klasse zur Verfügung gestellten Dienste als endgültig betrachtet werden.
Um sicherzustellen, dass eine Klasse nicht weiter abgeleitet werden kann, wird die Klassendefinition um den Modifizierer sealed ergänzt:
public sealed class GraphicCircle {[...]}

Statische Klassen und Vererbung
Neben sealed-Klassen sind auch statische Klassen nicht vererbungsfähig. Darüber hinaus
dürfen statische Klassen nicht aus einer beliebigen Klasse abgeleitet werden. Die einzige
Basisklasse ist Object.
Abbildung 4.2 Die von der Klasse »Circle« geerbten Fähigkeiten

4.1.3 Konstruktoren in abgeleiteten Klassen
Die Tatsache, dass ein Objekt vom Typ GraphicCircle alle Komponenten der Klasse Circle
offenlegt, lässt unweigerlich den Schluss zu, dass das Objekt einer abgeleiteten Klasse gleich-
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Bei der Erzeugung des Objekts einer abgeleiteten Klasse gelten dieselben Regeln wie beim
Erzeugen des Objekts einer Basisklasse:
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4.1

Die Vererbung

왘 Es wird generell ein Konstruktor aufgerufen.

4.1.4 Der Zugriffsmodifizierer »protected«

왘 Der Subklassenkonstruktor darf überladen werden.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma, ein Klassenmitglied einerseits gegen den unbefugten
Zugriff von außen zu schützen, es aber andererseits in einer abgeleiteten Klasse sichtbar zu
machen, bietet der Zugriffsmodifizierer protected. Member, die als protected deklariert sind,
verhalten sich ähnlich wie private deklarierte: Sie verhindern den unzulässigen Zugriff von
außerhalb, garantieren jedoch andererseits, dass in einer abgeleiteten Klasse darauf zugegriffen werden kann.

Konstruktoren werden grundsätzlich nicht von der Basisklasse an die abgeleitete Klasse weitervererbt. Daher müssen alle erforderlichen bzw. gewünschten Konstruktoren in der abgeleiteten Klasse definiert werden. Das gilt auch für den statischen Initialisierer. Abgesehen
vom impliziten, parameterlosen Standardkonstruktor
public GraphicCircle(){}

ist die Klasse GraphicCircle daher noch ohne weiteren Konstruktor. Um dem Anspruch zu
genügen, einem Circle-Objekt auch hinsichtlich der Instanziierbarkeit gleichwertig zu sein,
benötigen wir insgesamt drei Konstruktoren, die in der Lage sind, entweder den Radius oder
den Radius samt den beiden Bezugspunktkoordinaten entgegenzunehmen. Außerdem müssen wir berücksichtigen, dass Objekte vom Typ GraphicCircle gleichzeitig Objekte vom Typ
Circle sind. Die logische Konsequenz ist, den Objektzähler mit jedem neuen GraphicCircleObjekt zu erhöhen.
Mit diesen Vorgaben, die identisch mit denen in der Basisklasse sind, sieht der erste und, wie
Sie noch sehen werden, etwas blauäugige und sogar naive Entwurf der Erstellungsroutinen
in der Klasse GraphicCircle zunächst wie im folgenden Listing gezeigt aus:

Diese Erkenntnis führt zu einem Umdenken bei der Implementierung einer Klasse: Muss
davon ausgegangen werden, dass die Klasse als Basisklasse ihre Dienste zur Verfügung stellt,
sind alle privaten Member, die einer abgeleiteten Klasse zur Verfügung stehen sollen, als
protected zu deklarieren. Daher müssen (oder besser »sollten« – siehe dazu auch die Anmerkung weiter unten) wir in der Klasse Circle noch folgende Änderungen vornehmen:
protected int _Radius;
protected static int _CountCircles;

Erst jetzt vererbt die Klasse Circle alle Member an die Ableitung GraphicCircle, und der C#Compiler wird keinen Fehler mehr melden.

Anmerkung
public class GraphicCircle : Circle
{
public GraphicCircle() : this(0, 0, 0) { }
public GraphicCircle(int radius) : this(radius, 0, 0) { }
public GraphicCircle(int radius, double x, double y)
{
Radius = radius;
XCoordinate = x;
YCoordinate = y;
Circle._CountCircles++;
}
}
Listing 4.2 Erste Idee der Konstruktorüberladung in »GraphicCircle«

Der Versuch, diesen Programmcode zu kompilieren, endet jedoch in einem Fiasko, denn der
C#-Compiler kann das Feld _CountCircles nicht erkennen und verweigert deswegen die
Kompilierung. Der Grund hierfür ist recht einfach: Das Feld ist in der Basisklasse Circle privat (private) deklariert. Private Member sind aber grundsätzlich nur in der Klasse sichtbar, in
der sie deklariert sind. Obwohl aus objektorientierter Sicht ein Objekt vom Typ GraphicCircle gleichzeitig ein Objekt vom Typ Circle ist, kann die strikte Kapselung einer privaten
Variablen durch die Vererbung nicht aufgebrochen werden. Nur der Code in der Klasse
Circle hat Zugriff auf die in dieser Klasse definierten private-Klassenmitglieder.
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Selbstverständlich könnte man an dieser Stelle auch argumentieren, dass der Modifikator
private eines Feldes aus der Überlegung heraus gesetzt wurde, mögliche unzulässige Werte
von vornherein zu unterbinden und – zumindest im Fall unseres Radius – den Zugang nur
über get und set der Eigenschaftsmethode zu erzwingen. Andererseits kann man dem auch
entgegenhalten, dass man bei der Bereitstellung einer ableitbaren Klasse nicht weiß, welche
Absicht hinter der Ableitung steckt. Mit dieser Argumentation ist eine »Aufweichung« des
gekapselten Zugriffs durch protected durchaus vertretbar. In einer so geführten Diskussion
muss dann aber ein weiterer Gesichtspunkt angeführt werden: Die Eigenschaftsmethode
kann in einer ableitbaren Klasse auch neu implementiert werden. Darauf kommen wir später
in diesem Kapitel noch zu sprechen.
Was also ist zu tun? private oder protected? Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Im
Einzelfall müssen Sie selbst entscheiden, welchen Zugriffsmodifikator Sie für das Feld benutzen. Einfacher gestaltet sich die Diskussion nur hinsichtlich der Methoden. Wenn Sie den
Zugriff aus einer abgeleiteten Klasse heraus auf eine Methode nicht wünschen, müssen Sie
sie als private definieren, ansonsten als protected.

4.1.5 Die Konstruktorverkettung in der Vererbung
Wir wollen nun die Implementierung in Main testen, indem wir ein Objekt des Typs GraphicCircle erzeugen und uns den Stand des Objektzählers, der von der Circle-Klasse geerbt wird,
an der Konsole ausgeben lassen. Der Code dazu lautet:
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4.1

static void Main(string[] args)
{
GraphicCircle gc = new GraphicCircle();
Console.WriteLine($"Anzahl der Kreise = {GraphicCircle.CountCircles }");
}
Listing 4.3 Testen der Konstruktoren von »GraphicCircle« mit unerwartetem Resultat

Völlig unerwartet werden wir mit folgender Situation konfrontiert: Mit
Anzahl der Kreise = 2

wird uns suggeriert, wir hätten zwei Kreisobjekte erzeugt, obwohl wir doch tatsächlich nur
einmal den new-Operator benutzt haben und sich folgerichtig auch nur ein konkretes Objekt
im Speicher befinden kann.
Das Ergebnis ist falsch und beruht auf der bisher noch nicht berücksichtigten Aufrufverkettung zwischen den Sub- und Basisklassenkonstruktoren. Konstruktoren werden bekanntlich
nicht vererbt und müssen deshalb – falls erforderlich – in jeder abgeleiteten Klasse neu definiert werden. Dennoch kommt den Konstruktoren der Basisklasse eine entscheidende
Bedeutung zu. Bei der Initialisierung eines Subklassenobjekts wird nämlich in jedem Fall
zuerst ein Basisklassenkonstruktor aufgerufen. Es kommt zu einer Top-down-Verkettung
der Konstruktoren, angefangen bei der obersten Basisklasse (Object) bis hinunter zu der
Klasse, deren Konstruktor aufgerufen wurde (siehe Abbildung 4.3).
public class Object {
public Object() {
[…]
}
}
Schritt 2
public class Circle {
public Circle() {
[…]
}
}

Schritt 1

Die Vererbung

führt, der eigene Initialisierungen vornehmen kann und gegebenenfalls auch die Vorinitialisierung der geerbten Komponenten an die spezifischen Bedürfnisse der abgeleiteten Klasse
anpasst. Standardmäßig wird dabei immer zuerst der parameterlose Konstruktor der Basisklasse aufgerufen.
Die Konstruktorverkettung hat maßgeblichen Einfluss auf die Modellierung einer Klasse, die
parametrisierte Konstruktoren enthält. Eine »konstruktorlose« Klasse hat grundsätzlich
immer einen impliziten, parameterlosen Konstruktor. Ergänzt man jedoch eine Klasse um
einen parametrisierten Konstruktor, existiert der implizite, parameterlose nicht mehr. Wird
nun das Objekt einer abgeleiteten Klasse erzeugt, kommt es zum Aufruf des parameterlosen
Konstruktors der Basisklasse. Wird dieser durch parametrisierte Konstruktoren überschrieben und nicht explizit codiert, meldet der Compiler einen Fehler.
Sie sollten sich dessen bewusst sein, wenn Sie eine ableitbare Klasse entwickeln und parametrisierte Konstruktoren hinzufügen. Das Problem ist sehr einfach zu lösen, indem Sie einen
parameterlosen Konstruktor in der Basisklasse definieren.

Die Konstruktorverkettung mit »base« steuern
Nun erklärt sich auch das scheinbar unsinnige Ergebnis des Objektzählers im vorhergehenden Abschnitt, der bei der Instanziierung eines Objekts vom Typ GraphicCircle behauptete,
zwei Kreisobjekte würden vorliegen, obwohl es nachweislich nur ein einziges war. Durch die
Konstruktorverkettung wird zunächst der parameterlose Konstruktor der Basisklasse Circle
aufgerufen, danach der der Klasse GraphicCircle. In beiden wird der Objektzähler erhöht,
was letztendlich zu einem falschen Zählerstand führt. Die Ursache des Problems ist die
Duplizität der Implementierung der beiden parameterlosen Konstruktoren, nämlich in
Circle:
public Circle(...)
{
[...]
Circle._CountCircles++;
}

und in der von Circle abgeleiteten Klasse GraphicCircle:
Schritt 3
public class GraphicCircle : Circle {
public GraphicCircle() {
[…]
}
}

public GraphicCircle(...)
{
[...]
Circle._CountCircles++;
}

Abbildung 4.3 Die Verkettung der Konstruktoraufrufe in einer Vererbungshierarchie

Die Verkettung der Konstruktoraufrufe dient dazu, zunächst die geerbten Komponenten der
Basisklasse zu initialisieren. Erst danach wird der Konstruktor der direkten Subklasse ausge-
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Betrachten wir noch einmal die Implementierung der Konstruktoren in GraphicCircle: Alle
Konstruktoraufrufe werden derzeit mit this an den Konstruktor mit den meisten Parametern weitergeleitet. Bei der Erzeugung eines GraphicCircle-Objekts wird zudem standardmä-
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ßig der parameterlose der Klasse Circle aufgerufen, der den Aufruf seinerseits intern an den
dreifach parametrisierten in dieser Klasse weiterleitet. Außerdem entspricht der Code in den
Konstruktoren von GraphicCircle exakt dem Code in den gleich parametrisierten Konstruktoren in Circle.
Optimal wäre es, anstelle des klassenintern weiterleitenden this-Aufrufs in GraphicCircle
den Aufruf direkt an den gleich parametrisierten Konstruktor der Basisklasse Circle zu delegieren. Dabei müssten die dem Konstruktor übergebenen Argumente an den gleich parametrisierten Konstruktor der Basisklasse weitergeleitet werden.
C# bietet eine solche Möglichkeit mit dem Schlüsselwort base an. Mit base kann der Konstruktoraufruf einer Klasse an einen bestimmten Konstruktor der direkten Basisklasse umgeleitet werden. base wird dabei genauso wie this eingesetzt, das heißt, Sie können base
Argumente übergeben, um einen bestimmten Konstruktor in der Basis anzusteuern.
Das objektorientierte Paradigma schreibt vor, dass aus einer abgeleiteten Klasse heraus mittels Aufrufverkettung zuerst immer ein Konstruktor der Basisklasse ausgeführt werden
muss. Per Vorgabe ist das bekanntermaßen der parameterlose. Mit base können wir die
implizite, standardmäßige Konstruktorverkettung durch eine explizite ersetzen und die
Steuerung selbst übernehmen: Es kommt zu keinem weiteren impliziten Aufruf des parameterlosen Basisklassenkonstruktors mehr. In unserem Beispiel der Klasse Circle bietet es sich
sogar an, sofort den dreifach parametrisierten Konstruktor der Basis aufzurufen.
Sehen wir uns nun die überarbeitete Fassung der GraphicCircle-Konstruktoren an:

4.2

Der Problemfall geerbter Methoden

class BaseClass
{
public void DoSomething()
{
Console.WriteLine("In 'BaseClass.DoSomething()'");
}
}
class SubClass1 : BaseClass
{}
class SubClass2 : SubClass1
{
public void BaseTest()
{
base.DoSomething();
}
}

4

Listing 4.5 Methodenaufruf in der direkten Basisklasse

Ein umgeleiteter Aufruf an eine indirekte Basisklasse mit
// unzulässiger Aufruf
base.base.DoSomething();

public GraphicCircle : base(0, 0, 0) { }
public GraphicCircle(int radius) : base(radius, 0, 0) { }
public GraphicCircle(int radius, double x, double y) : base(radius, x, y){ }

ist nicht gestattet. Handelt es sich bei der über base aufgerufenen Methode um eine parametrisierte, müssen Sie den Parametern die entsprechenden Argumente übergeben.

Listing 4.4 Die endgültige Version der Konstruktoren in »GraphicCircle«

bedeutet konsequenterweise, dass dieses Schlüsselwort nicht zum Aufruf von statischen
Methoden verwendet werden kann.

base ist eine implizite Referenz und als solche an eine konkrete Instanz gebunden. Das

Schreiben wir jetzt eine Testroutine, z. B.:
GraphicCircle gCircle = new GraphicCircle();
Console.WriteLine("Anzahl der Kreise = {0}", GraphicCircle.CountCircles);

Jetzt wird die Ausgabe des Objektzählers tatsächlich den korrekten Stand wiedergeben.

Der Zugriff auf die Member der Basisklasse mit »base«
Mit base können Sie nicht nur die Konstruktorverkettung explizit steuern. Sie können das
Schlüsselwort auch dazu benutzen, innerhalb einer abgeleiteten Klasse auf Member der
Basisklasse zuzugreifen, solange sie nicht private deklariert sind. Dabei gilt, dass die Methode
der Basisklasse, auf die zugegriffen wird, durchaus eine von dieser Klasse selbst geerbte
Methode sein kann, also aus Sicht der base-implementierenden Subklasse aus einer indirekten Basisklasse stammt, beispielsweise:
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4.2 Der Problemfall geerbter Methoden
Um das objektorientierte Konzept zu erläutern, habe ich mich bisher meistens des Beispiels
der beiden Klassen Circle und GraphicCircle bedient. Sie haben mit diesen beiden Klassen
gelernt, wie die Struktur einer Klasse samt ihren Feldern, Methoden und Konstruktoren aufgebaut ist. Sie wissen nun auch, wie durch die Vererbung eine Klasse automatisch mit Fähigkeiten ausgestattet wird, die sie aus der Basisklasse erbt. Nun werden wir uns einer zweiten
Klassenhierarchie zuwenden, um weitere Aspekte der Objektorientierung auf möglichst anschauliche Weise zu erklären.
Ausgangspunkt ist die Klasse Luftfahrzeug, die von den beiden Klassen Flugzeug und Hubschrauber beerbt wird. In der Klasse Luftfahrzeug sind die Felder definiert, die alle davon
abgeleiteten Klassen gemeinsam aufweisen: Hersteller und Baujahr. Die Spannweite ist eine
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Eigenschaft, die nur ein Flugzeug hat, und ist daher in der Klasse Flugzeug implementiert. Ein
Hubschrauber wiederum hat demgegenüber einen Rotordurchmesser. Da die abgeleiteten
Typen starten können, ist die entsprechende Methode in der Basisklasse Luftfahrzeug implementiert.
Das folgende Codefragment bildet die Situation ab. Dabei enthält die Methode Starten nur
»symbolischen« Code.
public class Luftfahrzeug {
public string Hersteller {get; set;}
public int Baujahr {get; set;}
public void Starten() {
Console.WriteLine("Das Luftfahrzeug startet.");
}
}
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public double Spannweite {get; set;}
}
public class Hubschrauber : Luftfahrzeug {
public double Rotor {get; set;}
}
Listing 4.6 Klassen der Hierarchie der Luftfahrzeuge

In Abbildung 4.4 sehen Sie die Zusammenhänge anschaulich dargestellt.

4.2

Der Problemfall geerbter Methoden

anders startet als ein Hubschrauber. Ganz allgemein ausgedrückt stehen wir vor der folgenden Frage: Wie kann eine Methode in der Basisklasse implementiert werden, wenn sich das
operative Verhalten in den Methoden der abgeleiteten Klassen unterscheidet? Einfach auf
die Bereitstellung der Methode in der Basisklasse zu verzichten, ist definitiv keine Lösung.
Denn unsere Absicht sei es, zu garantieren, dass jede abgeleitete Klasse die Methode – in
unserem Fall Starten – bereitstellt.
Prinzipiell bieten sich drei Lösungsansätze an:
왘 Wir verdecken die geerbten Methoden der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse mit dem

Modifizierer new.
왘 Wir stellen in der Basisklasse abstrakte Methoden bereit, die von den abgeleiteten Klassen

überschrieben werden müssen.
왘 Wir stellen in der Basisklasse virtuelle Methoden bereit, die von den abgeleiteten Klassen

überschrieben werden.
Nachfolgend wollen wir alle drei Alternativen genau untersuchen.

4.2.1 Geerbte Methoden mit »new« verdecken
Nehmen wir an, dass in der Basisklasse die Methode Starten wie folgt codiert ist:
public class Luftfahrzeug
{
public void Starten()
{
Console.WriteLine("Das Luftfahrzeug startet.");
}
}
Listing 4.7 Annahme: Implementierung der Methode »Starten« in der Basisklasse

In den beiden abgeleiteten Klassen soll die Methode Starten nunmehr eine typspezifische
Implementierung aufweisen. Realisiert wird das durch eine Neuimplementierung der Methode in der abgeleiteten Klasse. Dabei muss die Methode mit dem Modifizierer new signiert
werden, um deutlich zu machen, dass es sich um eine beabsichtigte Neuimplementierung
handelt und nicht um einen unbeabsichtigten Fehler. Man spricht bei dieser Vorgehensweise auch vom Ausblenden oder Verdecken einer geerbten Methode.
Abbildung 4.4 Die Hierarchie der Luftfahrzeuge

Exemplarisch sei das an der Klasse Flugzeug gezeigt, es gilt aber natürlich in gleicher Weise
für den Typ Hubschrauber:

Grundsätzlich scheint die Vererbungshierarchie den Anforderungen zu genügen, aber denken Sie einen Schritt weiter: Ist die Implementierung der Methode Starten in der Basisklasse
Luftfahrzeug anforderungsgerecht? Denn die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass ein Flugzeug

public class Flugzeug : Luftfahrzeug
{
public new void Starten()
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4.2

Der Problemfall geerbter Methoden

4.2.2 Abstrakte Methoden

{
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}
}
Listing 4.8 Verdecken der geerbten Methode mit dem Modifikator »new«

Vom Verdecken oder Ausblenden einer geerbten Basisklassenmethode wird gesprochen,
wenn in der abgeleiteten Klasse eine Methode implementiert wird,
왘 die den gleichen Namen und
왘 die gleiche Parameterliste

besitzt wie eine Methode in der Basisklasse, diese aber durch eine eigene Implementierung
vollständig ersetzt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Implementierung in der Basisklasse für Objekte vom Typ der abgeleiteten Klasse falsch ist oder generell anders sein muss.
Entscheidend für das Verdecken einer geerbten Methode ist die Ergänzung der Methodendefinition in der Subklasse um den Modifizierer new.
Wird eine Basisklassenmethode in der abgeleiteten Klasse verdeckt, wird beim Aufruf der
Methode auf Objekte vom Typ der Subklasse immer die verdeckende Version ausgeführt.
Zum Testen in Main schreiben wir den folgenden Code:
Flugzeug flg = new Flugzeug();
flg.Starten();
Hubschrauber hubi = new Hubschrauber();
hubi.Starten();
Listing 4.9 Testen der Methode »Starten«

Im Befehlsfenster kommt es zu den Ausgaben Das Flugzeug startet. und Der Hubschrauber
startet..

Mit dem Modifizierer new können die aus der Basisklasse geerbten Methoden in der ableitenden Klasse überdeckt werden. Allerdings ist dieser Lösungsweg mit einem Nachteil behaftet,
denn er garantiert nicht, dass alle ableitenden Klassen die geerbte Methode Starten durch
eine typspezifische Implementierung ersetzen. Jede der abgeleiteten Klassen sollte aber hinsichtlich der Behandlung der Basisklassenoperation gleichwertig sein. Wird die Neuimplementierung beispielsweise in der Klasse Hubschrauber vergessen, ist dieser Typ mit einem
möglicherweise entscheidenden Fehler behaftet, weil er keine typspezifische Neuimplementierung hat.
Wie können wir aber alle Typen, die die Klasse Luftfahrzeug ableiten, dazu zwingen, die
Methode Starten neu zu implementieren? Gehen wir noch einen Schritt weiter, und stellen
wir uns die Frage, ob wir dann überhaupt noch Code in der Methode Starten der Klasse Luftfahrzeug benötigen. Anscheinend nicht! Dass wir die Methode in der Basisklasse definiert
haben, liegt im Grunde genommen nur daran, dass wir die Methode Starten in allen ableitenden Klassen bereitstellen wollen.
Mit dieser Erkenntnis mag die Lösung der aufgezeigten Problematik im ersten Moment verblüffen: Tatsächlich wird Starten in der Basisklasse nicht implementiert – sie bleibt einfach
ohne Programmcode. Damit wäre aber noch nicht sichergestellt, dass die ableitenden Klassen
die geerbte »leere« Methode typspezifisch implementieren. Deshalb wird in solchen Fällen
sogar auf den Anweisungsblock verzichtet, der durch die geschweiften Klammern beschrieben wird.
In der objektorientierten Programmierung werden Methoden, die keinen Anweisungsblock
haben, als abstrakte Methoden bezeichnet. Neben den Methoden, die das Verhalten eines
Typs beschreiben, können auch Properties abstrakt definiert werden.
Abstrakte Methoden werden durch die Angabe des abstract-Modifizierers in der Methodensignatur gekennzeichnet, am Beispiel unserer Methode Starten also durch:
public abstract void Starten();

Hinweis
Sie finden das Beispiel unter ..\Beispiele\Kapitel 4\Aircrafts\Sample1 (Download unter
www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien zum Buch«).

Statische Member überdecken
In gleicher Weise, wie eine geerbte Instanzmethode in einer ableitenden Klasse verdeckt
werden kann, lassen sich mit new auch Eigenschaftsmethoden und statische Komponenten
einer Basisklasse verdecken und durch eine typspezifische Implementierung ersetzen. Die in
den folgenden Abschnitten noch zu behandelnden Modifizierer abstract, virtual und override sind im Zusammenhang mit statischen Membern nicht erlaubt.
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Abstrakte Methoden enthalten niemals Code. Die Definition einer abstrakten Methode wird
mit einem Semikolon direkt hinter der Parameterliste abgeschlossen, die geschweiften
Klammern des Anweisungsblocks entfallen.
Welchen Stellenwert nimmt aber eine Klasse ein, die eine Methode veröffentlicht, die keinerlei Verhalten aufweist? Die Antwort ist verblüffend einfach: Eine solche Klasse kann nicht
instanziiert werden. Sie rechtfertigt ihre Existenz einzig und allein dadurch, den abgeleiteten
Klassen als Methodenbereitsteller zu dienen.
Eine nicht instanziierbare Klasse, die mindestens einen durch abstract gekennzeichneten
Member enthält, ist ihrerseits selbst abstrakt und wird deshalb als abstrakte Klasse bezeichnet. Abstrakte Klassen sind nur dann sinnvoll, wenn sie abgeleitet werden. Syntaktisch wird
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dieses Verhalten in C# durch die Ergänzung des Modifikators abstract in der Klassensignatur beschrieben:
public abstract class Luftfahrzeug
{
public abstract void Starten();
[...]
}

Der Problemfall geerbter Methoden

Console.WriteLine("Der Hubschrauber startet.");
}
}
Listing 4.11 Überschreiben der geerbten abstrakten Methode

4
Sollten Sie dieses Beispiel ausprobieren, müssen Sie Starten selbstverständlich auch in der
Klasse Flugzeug mit override überschreiben.

Listing 4.10 Abstrakte Definition der Methode »Starten«

Hinweis
Neben abstrakten Methoden darf eine abstrakte Klasse auch vollständig implementierte,
also nichtabstrakte Methoden und Eigenschaften bereitstellen.
Die Signatur einer Methode und infolgedessen auch der dazugehörigen Klasse mit dem
Modifizierer abstract kommt einer Forderung gleich: Alle nichtabstrakten Ableitungen
einer abstrakten Klasse werden gezwungen, die abstrakten Methoden der Basisklasse zu
überschreiben. Wird in einer abgeleiteten Klasse das abstrakte Mitglied der Basisklasse nicht
überschrieben, muss die abgeleitete Klasse ebenfalls abstract gekennzeichnet werden. Als
Konsequenz dieser Aussagen bilden abstrakte Klassen das Gegenkonstrukt zu den Klassen,
die mit sealed als nicht ableitbar gekennzeichnet sind. Daraus folgt auch, dass Sie die Modifizierer sealed und abstract nicht nebeneinander verwenden dürfen.

Hinweis
Eine Klasse, die eine abstrakt definierte Methode enthält, muss ihrerseits selbst abstrakt
sein. Der Umkehrschluss ist allerdings nicht richtig, denn eine abstrakte Klasse ist nicht
zwangsläufig dadurch gekennzeichnet, mindestens ein abstraktes Mitglied zu enthalten.
Eine Klasse kann auch dann abstrakt sein, wenn keiner ihrer Member abstrakt ist. Auf diese
Weise wird eine Klasse nicht instanziierbar , und das Ableiten dieser Klasse wird erzwungen.
abstract kann nur im Zusammenhang mit Instanzmembern benutzt werden. Statische

Methoden können nicht abstrakt sein, deshalb ist das gleichzeitige Auftreten von static und
abstract in einer Methodensignatur unzulässig.

Abstrakte Methoden überschreiben
Das folgende Codefragment beschreibt die Klasse Hubschrauber. In der Klassenimplementierung wird die abstrakte Methode Starten der Basisklasse überschrieben. Zur Kennzeichnung
des Überschreibens einer abstrakten Basisklassenmethode dient der Modifizierer override:
class Hubschrauber : Luftfahrzeug
{
public override void Starten()
{
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Sie finden das komplette Beispiel unter ..\Beispiele\Kapitel 4\Aircrafts\Sample2 (Download
von www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien zum Buch«).

4.2.3 Virtuelle Methoden
Widmen wir uns nun der dritten anfangs aufgezeigten Variante, den virtuellen Methoden.
Ausgangspunkt sei dabei folgender: Wir wollen Starten in der Basisklasse vollständig implementieren. Damit wären wir wieder am Ausgangspunkt angelangt, mit einem kleinen Unterschied: Wir ergänzen die Methoden Starten mit dem Modifizierer virtual. Dann sieht die
Klasse Luftfahrzeug wie folgt aus:
public class Luftfahrzeug
{
public virtual void Starten()
{
Console.WriteLine("Das Luftfahrzeug startet.");
}
}
Listing 4.12 Virtuelle Definition der Methode »Starten«

Nun ist die Methode virtuell in der Basisklasse definiert. Eine ableitende Klasse hat nun die
Wahl zwischen drei Alternativen:
왘 Die ableitende Klasse erbt die Methode, ohne eine eigene, typspezifische Implementie-

rung vorzusehen, also:
public class Flugzeug : Luftfahrzeug { }
왘 Die ableitende Klasse verdeckt die geerbte Methode mit new, also:
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public new void Starten()
{
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Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}

4.3

Typumwandlung und Typuntersuchung von Objektvariablen

Flugzeug flg = new Flugzeug();
Luftfahrzeug lfzg = flg;

}
왘 Die ableitende Klasse überschreibt die geerbte Methode mit override, also
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public override void Starten()
{
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}
}

Hinweis
Sie finden das komplette Beispiel unter ..\Beispiele\Kapitel 4\Aircrafts\Sample3 (Download
von www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien zum Buch«).

Sie werden sich an dieser Stelle wahrscheinlich fragen, worin sich die beiden letztgenannten
Varianten unterscheiden. Diese Überlegung führt uns nach der Datenkapselung und der
Vererbung zum dritten elementaren Konzept der Objektorientierung: der Polymorphie. Ehe
wir uns aber mit der Polymorphie beschäftigen, müssen wir die Typumwandlung in einer
Vererbungshierarchie verstehen.

4.3 Typumwandlung und Typuntersuchung von Objektvariablen
4.3.1 Die implizite Typumwandlung von Objektreferenzen
Die Klasse Luftfahrzeug beschreibt Eigenschaften und Operationen, die allen Luftfahrzeugen, unabhängig vom Typ, eigen sind, denn die Klassen Flugzeug und Hubschrauber beerben
als abgeleitete Klassen die Basisklasse.
Betrachten wir einen Ausschnitt der Klassenhierarchie, nämlich die beiden Klassen Flugzeug
und Luftfahrzeug. Wenn wir unsere Erkenntnisse aus der realen Welt auf unseren Code projizieren, kommen wir zu der Aussage, dass ein Flugzeug ein Luftfahrzeug ist. Andererseits ist
aber ein Luftfahrzeug nicht zwangsläufig ein Flugzeug, denn es könnte sich auch um einen
Hubschrauber handeln. Die Tatsache, dass das Objekt einer abgeleiteten Klasse (hier Flugzeug) gleichzeitig ein Objekt der Basisklasse (hier Luftfahrzeug) ist, wird als »Ist ein(e)«-Beziehung bezeichnet. Diese Aussage ist nicht neu, ich habe sie bereits am Anfang dieses Kapitels
gemacht.
Die Vererbung hat Konsequenzen, denn aufgrund dieser Beziehung können wir die Referenz
eines Subklassenobjekts einer Basisklassenreferenz zuweisen:
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Stehen zwei Klassen miteinander in einer Vererbungsbeziehung, kann eine Referenz vom
Typ der abgeleiteten Klasse der Referenz vom Typ einer der Basisklassen mit
Basisklassenreferenz = Subklassenreferenz

zugewiesen werden. Dabei wird implizit konvertiert.
Die beiden Variablen flg und lfzg referenzieren denselben Speicherbereich – jedoch mit
einer kleinen Einschränkung: Die Laufzeitumgebung betrachtet lfzg nur als Objekt vom Typ
Luftfahrzeug und nicht als Flugzeug. Damit hat die Objektreferenz lfzg auch keinen Zugriff
auf die Member, durch die sich ein Objekt vom Typ Flugzeug auszeichnet.
Bei einer Zuweisung einer Subklassenreferenz an eine Basisklassenreferenz müssen alle
Member der links vom Zuweisungsoperator angegebenen Referenz einen konkreten Bezug
zu einem Mitglied der rechts vom Zuweisungsoperator stehenden Referenz haben. Betrachten Sie dazu Abbildung 4.5, die diesen Sachverhalt veranschaulicht. Dass dabei das Feld
Spannweite einer Flugzeug-Referenz keinen Abnehmer in der Luftfahrzeug-Referenz findet,
spielt keine Rolle.
Basisklassenreferenz

=

Subklassenreferenz

Luftfahrzeug

Flugzeug

Hersteller

Hersteller

Baujahr

Baujahr
Spannweite

Abbildung 4.5 Zuweisung einer Subklassenreferenz an eine Basisklassenreferenz

Die Tatsache, dass ein Objekt vom Typ einer abgeleiteten Klasse gleichzeitig ein Objekt vom
Typ seiner Basisklasse ist, können Sie sich bei der Typfestlegung eines Parameters zunutze
machen:
public void DoSomething(Luftfahrzeug lfzg) {
[...]
}

Die Methode DoSomething erwartet vom Aufrufer die Referenz auf ein Luftfahrzeug. Ob es
sich dabei um ein Objekt vom Typ Hubschrauber oder Flugzeug handelt, spielt keine Rolle.
Ausschlaggebend ist ausschließlich, dass der Typ der übergebenen Referenz vom Typ Luftfahrzeug oder davon abgeleitet ist. Flugzeug erfüllt diese Bedingung. Daher können wir die
Methode DoSomething folgendermaßen aufrufen:
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Flugzeug flg = new Flugzeug();
Objektvariable.DoSomething(flg);

Parameter vom Typ einer Basisklasse werden häufig dann eingesetzt, wenn unabhängig vom
genauen Typ innerhalb der Methode auf einen in der Basisklasse definierten Member zugegriffen wird. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass in DoSomething die Methode
Starten des übergebenen Objekts aufgerufen wird:
public void DoSomething(Luftfahrzeug lfzg) {
[...]
lfzg.Starten();
[...]
}

Da sowohl ein Flugzeug- als auch ein Hubschrauber-Objekt über diese Methode verfügt, ist
DoSomething eine hinsichtlich der Luftfahrzeuge allgemein gehaltene Methode. Das erspart
Ihnen, zwei verschiedene Methoden DoSomething zur Verfügung zu stellen. Denn genau das
müssten Sie machen, gäbe es die implizite Konvertierung und Vererbung nicht. Zudem ist
sichergestellt, dass die Methode DoSomething bei einer späteren Erweiterung der Vererbungshierarchie, beispielsweise durch eine Klasse Rakete, auch mit einem Objekt vom Typ Rakete
einwandfrei funktioniert.

4.3.2 Die explizite Typumwandlung von Objektreferenzen
Wenn es erforderlich ist, können Sie auch eine Basisklassenreferenz in eine Subklassenreferenz konvertieren. Also:
Flugzeug flg = new Flugzeug();
Luftfahrzeug lfzg = flg;
[...]
Flugzeug flugzeug = (Flugzeug)lfzg;
Listing 4.13 Explizite Typkonvertierung

Bei der expliziten Typumwandlung gilt die folgende Regel:

4.3

Typumwandlung und Typuntersuchung von Objektvariablen

Die explizite Konvertierung innerhalb einer Vererbungshierarchie auf horizontaler Ebene in
einer Klassenhierarchie, beispielsweise vom Typ Flugzeug in den Typ Hubschrauber, ist nicht
gestattet.

4

4.3.3 Typuntersuchung mit dem »is«-Operator
Manchmal ist es notwendig, den sich hinter einer Basisklassenreferenz verbergenden Typ
festzustellen, beispielsweise wenn ein typspezifischer Member aufgerufen werden soll. Zur
Lösung dieser Aufgabe bietet uns C# den is-Operator an.
Sehen wir uns dazu ein konkretes Beispiel an, und nehmen wir an, in der Methode DoSomething
soll abhängig vom übergebenen Typ entweder die Spannweite oder der Rotordurchmesser
ausgegeben werden. Wir müssen dann die Methode wie nachfolgend gezeigt ergänzen:
public void DoSomething(Luftfahrzeug lfzg) {
if (lfzg != null)
{
if (lfzg is Flugzeug)
Console.WriteLine("Spannweite: ", ((Flugzeug)lfzg).Spannweite);
else if (lfzg is Hubschrauber)
Console.WriteLine("Rotor: {0}", ((Hubschrauber)lfzg).Rotor);
else
Console.WriteLine("Unbekannter Typ.");
}
}
Listing 4.14 Typuntersuchung mit dem Operator »is«

In der Methode wird der Parameter lfzg zwei Überprüfungen unterzogen. Dabei steht links
vom is-Operator die zu überprüfende Referenz, rechts davon der Typ, auf den hin die Referenz geprüft werden soll. Der Vergleich liefert true, wenn der Ausdruck, also die Referenz, in
den rechts von is stehenden Typ umgewandelt werden kann.
Da der Methodenaufruf auch dann richtig ist, wenn dem Parameter null übergeben wird,
sollte der Parameter als Erstes mit
if (lfzg != null)

Subklassenreferenz = (Zieldatentyp)Basisklassenreferenz

Den Zieldatentyp geben Sie in runden Klammern vor der umzuwandelnden Referenz an.
Eine erfolgreiche Typumwandlung setzt allerdings voraus, dass vorher eine implizite Konvertierung des Subklassentyps in den Typ der Basisklasse stattgefunden hat. Die explizite
Konvertierung ist demnach die Umkehrung einer vorhergegangenen impliziten Konvertierung, die nur dann erfolgt, wenn sich Ausgangs- und Zieldatentyp in einer Vererbungsbeziehung befinden.
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daraufhin untersucht werden, ob er tatsächlich ein konkretes Objekt beschreibt. Beachten
Sie im Codefragment auch die Konsolenausgabe, z. B.:
((Flugzeug)lfzg).Spannweite

Der Ausdruck (Flugzeug)lfzg ist in runden Klammern gesetzt, um eine Typkonvertierung
vor dem Aufruf der Eigenschaft zu erzwingen. Grund dafür ist, dass der Punktoperator eine
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höhere Priorität besitzt als der Konvertierungsoperator. Nach der zusätzlichen Klammerung
bezieht der Punktoperator seine Informationen aus dem Zieldatentyp der Umwandlung.

Polymorphie

arr[1] = new Hubschrauber();
arr[2] = new Hubschrauber();
arr[3] = new Flugzeug();
foreach(Luftfahrzeug temp in arr) {
temp.Starten();
}
Console.ReadLine();

4.3.4 Typumwandlung mit dem »as«-Operator

4

Eine Referenz kann mit dem ()-Konvertierungsoperator in einen anderen Typ konvertiert
werden, wenn vorher eine implizite Konvertierung stattgefunden hat. Beispielsweise können wir eine Instanz der Klasse Luftfahrzeug in den Typ Flugzeug konvertieren:

}

Flugzeug flg = (Flugzeug)lfzg;

Listing 4.15 Code, um die Methode »Starten« zu testen

C# bietet mit dem as-Operator eine weitere Konvertierungsvariante an:

Zuerst wird ein Array vom Typ Luftfahrzeug deklariert. Jedes Array-Element ist vom Typ
Luftfahrzeug. Weil die Klassen Flugzeug und Hubschrauber von diesem Typ abgeleitet sind,
kann jedem Array-Element nach der Regel der impliziten Konvertierung auch die Referenz
auf ein Objekt vom Typ der beiden Subklassen zugewiesen werden:

Flugzeug flg = lfzg as Flugzeug;

Das Ergebnis ist dasselbe, wenn sich hinter der Referenz lfzg tatsächlich eine Flugzeug-Referenz verbirgt. Beide Möglichkeiten, der Konvertierungs- und der as-Operator, verhalten sich
aber unterschiedlich, wenn die Basisklassenreferenz keine Flugzeug-, sondern beispielsweise
eine Hubschrauber-Referenz beschreibt:
왘 Die Typumwandlung mit dem Konvertierungsoperator löst eine Exception (Ausnahme)

aus, wenn die Konvertierung scheitert.
왘 Der as-Operator liefert als Ergebnis null.

arr[0] = new Flugzeug();
arr[1] = new Hubschrauber();
[...]

Danach wird innerhalb einer foreach-Schleife auf alle Array-Elemente die Methode Starten
aufgerufen. Die Laufvariable ist vom Typ Luftfahrzeug, also vom Typ der Basisklasse. In der
Schleife wird auf diese Referenz die Starten-Methode aufgerufen.

Der as-Operator bietet sich daher auch in einem if-Statement als Bedingung an:
if(lfzg as Flugzeug != null)
[...]

Beachten Sie, dass der as-Operator nur im Zusammenhang mit Referenztypen genutzt werden kann.

4.4 Polymorphie
In Abschnitt 4.2, »Der Problemfall geerbter Methoden«, haben Sie erfahren, dass die
Methode Starten in der Klasse Luftfahrzeug unterschiedlich bereitgestellt werden kann. Es
ist nun an der Zeit, darauf einzugehen, welche Konsequenzen die drei Varianten haben.
Dazu schreiben wir in der Main-Methode zunächst Programmcode, mit dem abstrakt, virtuell
und »klassisch« implementierte Methoden getestet werden sollen.
static void Main(string[] args)
{
Luftfahrzeug[] arr = new Luftfahrzeug[4];
arr[0] = new Flugzeug();
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4.4.1 Die »klassische« Methodenimplementierung
Wir wollen an dieser Stelle zunächst die klassische Methodenimplementierung in der Basisklasse testen. Die beiden ableitenden Klassen sollen die geerbte Methode Starten mit dem
Modifizierer new überdecken:
public class Luftfahrzeug
{
public void Starten()
{
Console.WriteLine("Das Luftfahrzeug startet.");
}
}
public class Flugzeug : Luftfahrzeug
{
public new void Starten()
{
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}
}
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public class Hubschrauber : Luftfahrzeug
{
public new void Starten()
{
Console.WriteLine("Der Hubschrauber startet.");
}
}
Listing 4.16 Testen der überdeckenden Methode

4.4

Polymorphie

}
}
public class Hubschrauber : Luftfahrzeug {
public override void Starten()
{
Console.WriteLine("Der Hubschrauber startet.");
}
}

4

Listing 4.17 Testen der überschreibenden Methode

Starten wir die Anwendung, wird die folgende Ausgabe viermal im Konsolenfenster angezeigt:
Das Luftfahrzeug startet.

Das Ergebnis ist zwar nicht spektakulär, hat aber weitreichende Konsequenzen: Wir müssen
uns nämlich die Frage stellen, ob die Ausgabe das ist, was wir erreichen wollten. Vermutlich
nicht, denn eigentlich sollte doch jeweils die typspezifische Methode Starten in der abgeleiteten Klasse ausgeführt werden.
Das ursächliche Problem ist das statische Binden des Methodenaufrufs an die Basisklasse.
Statisches Binden heißt, dass die auszuführende Operation bereits zur Kompilierzeit festgelegt wird. Der Compiler stellt fest, von welchem Typ das Objekt ist, auf dem die Methode aufgerufen wird, und erzeugt den entsprechenden Code. Statisches Binden führt dazu, dass die
Methode der Basisklasse aufgerufen wird, obwohl eigentlich die »neue« Methode in der
abgeleiteten Klasse erforderlich wäre.
Das Beispiel macht deutlich, welchen Nebeneffekt das Überdecken einer Methode mit dem
Modifizierer new haben kann: Der Compiler betrachtet das Objekt, als wäre es vom Typ der
Basisklasse, und ruft die unter Umständen aus logischer Sicht sogar fehlerhafte Methode in
der Basisklasse auf.

4.4.2 Abstrakte Methoden
Nun ändern wir den Programmcode in der Basisklasse Luftfahrzeug und stellen die Methode
Starten als abstrakte Methode zur Verfügung. Die ableitenden Klassen erfüllen die Vertragsbedingung und überschreiben die geerbte Methode mit override. Am Programmcode in Main
nehmen wir keine Änderungen vor.
public abstract class Luftfahrzeug {
public abstract void Starten();
}
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public override void Starten()
{
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
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Ein anschließender Start der Anwendung bringt ein ganz anderes Ergebnis als im ersten Versuch:
Das Flugzeug startet.
Der Hubschrauber startet.
Der Hubschrauber startet.
Das Flugzeug startet.

Tatsächlich werden nun die typspezifischen Methoden aufgerufen.
Anscheinend ist die Laufvariable temp der foreach-Schleife in der Lage, zu entscheiden, welche Methode anzuwenden ist. Dieses Verhalten unterscheidet sich gravierend von dem, was
wir im Zusammenhang mit den mit new ausgestatteten, überdeckenden Methoden zuvor
gesehen haben. Das Binden des Methodenaufrufs kann nicht statisch sein, es erfolgt dynamisch zur Laufzeit.
Die Fähigkeit, auf einer Basisklassenreferenz die typspezifische Methode aufzurufen, wird als
Polymorphie bezeichnet und ist neben der Kapselung und der Vererbung die dritte Säule der
objektorientierten Programmierung. Polymorphie bezeichnet ein Konzept der Objektorientierung, das besagt, dass Objekte bei gleichen Methodenaufrufen unterschiedlich reagieren
können. Dabei können Objekte verschiedener Typen unter einem gemeinsamen Oberbegriff
(d. h. einer gemeinsamen Basis) betrachtet werden. Die Polymorphie sorgt dafür, dass der
Methodenaufruf automatisch bei der richtigen, also typspezifischen Methode landet.
Polymorphie arbeitet mit dynamischer Bindung. Der Aufrufcode wird nicht zur Kompilierzeit erzeugt, sondern erst zur Laufzeit der Anwendung, wenn die konkreten Typinformationen vorliegen. Im Gegensatz dazu legt die statische Bindung die auszuführende Operation
wie im Abschnitt zuvor gezeigt bereits zur Kompilierzeit fest.

4.4.3 Virtuelle Methoden
Überschreibt eine Methode eine geerbte abstrakte Methode, zeigt die überschreibende
Methode immer polymorphes Verhalten. Wird in einer Basisklasse eine Methode »klassisch«
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implementiert und in der ableitenden Klasse durch eine Neuimplementierung mit new verdeckt, kann die verdeckende Methode niemals polymorph sein.
Vielleicht ahnen Sie an dieser Stelle schon, wozu virtuelle Methoden dienen. Erinnern wir
uns: Eine Methode gilt als virtuell, wenn sie in der Basisklasse voll implementiert und mit
dem Modifizierer virtual signiert ist, wie das folgende Listing noch einmal zeigt:
public class Luftfahrzeug {
public virtual void Starten() {
Console.WriteLine("Das Luftfahrzeug startet.");
}
}
Listing 4.18 Virtuelle Methode in der Basisklasse

Sie müssen eine virtuelle Methode als ein Angebot der Basisklasse an die ableitenden Klassen verstehen. Es ist das Angebot, die geerbte Methode entweder so zu erben, wie sie in der
Basisklasse implementiert ist, sie bei Bedarf polymorph zu überschreiben oder eventuell einfach nur (nichtpolymorph) zu überdecken.

Polymorphes Überschreiben einer virtuellen Methode
Möchte die ableitende Klasse die geerbte Methode neu implementieren und soll die Methode polymorphes Verhalten zeigen, müssen Sie die überschreibende Methode mit dem
Modifizierer override signieren, z. B.:
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public override void Starten() {
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}
}
Listing 4.19 Polymorphes Überschreiben einer geerbten virtuellen Methode

Polymorphie

Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}
}
Listing 4.20 Nichtpolymorphes Überschreiben einer geerbten virtuellen Methode

4
Die mit new neu implementierte virtuelle Methode zeigt kein polymorphes Verhalten, wenn
wir die Testanwendung starten. Auch hier können wir unter Berücksichtigung des Verdeckens klassisch implementierter Methoden sagen, dass im Zusammenhang mit dem Modifizierer new niemals polymorphes Verhalten eintritt.

Weiter gehende Betrachtungen
Es ist möglich, innerhalb einer Vererbungskette ein gemischtes Verhalten von Ausblendung
und Überschreibung vorzusehen, wie das folgende Codefragment zeigt:
public class Luftfahrzeug {
public virtual void Starten() { }
}
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public override void Starten () { [...] }
}
public class Segelflugzeug : Flugzeug {
public new void Starten() { [...] }
}
Listing 4.21 Überschreiben und Ausblenden in einer Vererbungskette
Luftfahrzeug bietet die virtuelle Methode Starten an, und die abgeleitete Klasse Flugzeug

überschreibt diese mit override polymorph. Die nächste Ableitung in Segelflugzeug überdeckt jedoch nur noch mit new. Wenn Sie nun nach der Zuweisung
Luftfahrzeug lfzg = new Segelflugzeug();

Das Ergebnis des Aufrufs von Starten auf eine Basisklassenreferenz ist identisch mit dem
Aufruf einer abstrakten Methode: Es wird die typspezifische Methode ausgeführt. An dieser
Stelle lässt sich sofort schlussfolgern, dass der Modifizierer override grundsätzlich immer
Polymorphie signalisiert.

auf der Referenz lfzg die Methode Starten aufrufen, wird die Methode Starten in Flugzeug
ausgeführt, da diese die aus Luftfahrzeug geerbte Methode polymorph überschreibt. Starten
zeigt aber in der Klasse Segelflugzeug wegen des Modifikators new kein polymorphes Verhalten mehr.

Nichtpolymorphes Überdecken einer virtuellen Methode

Das Überschreiben einer mit new überdeckenden Methode mit override ist hingegen nicht
möglich, wie das folgende Codefragment zeigt:

Soll eine ableitende Klasse eine geerbte virtuelle Methode nichtpolymorph überschreiben,
kommt der Modifizierer new ins Spiel:
public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public new void Starten() {
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public class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public new void Starten() { [...] }
}
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public class Segelflugzeug : Flugzeug {
public override void Starten () { [...] }
}
Listing 4.22 Fehlerhaftes Überschreiben und Ausblenden in einer Vererbungskette

Ein einmal verlorengegangenes polymorphes Verhalten kann nicht mehr reaktiviert werden.

Zusammenfassende Anmerkungen
Um polymorphes Verhalten einer Methode zu ermöglichen, muss sie in der Basisklasse als
virtual definiert sein. Virtuelle Methoden haben immer einen Anweisungsblock und stellen
ein Angebot an die ableitenden Klassen dar: Entweder wird die Methode einfach nur geerbt,
oder sie wird in der ableitenden Klasse neu implementiert. Zur Umsetzung des zuletzt angeführten Falls gibt es wiederum zwei Möglichkeiten:
왘 Wird in der abgeleiteten Klasse die geerbte Methode mit dem Schlüsselwort override

implementiert, wird die ursprüngliche Methode überschrieben – die abgeleitete Klasse
akzeptiert das Angebot der Basisklasse. Ein Aufruf an eine Referenz der Basisklasse wird
polymorph an den sich tatsächlich dahinter verbergenden Typ weitergeleitet.
왘 In der abgeleiteten Klasse wird eine virtuelle Methode mit dem Modifizierer new ausge-

4.5
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Die Methode »ToString()« der Klasse »Object« überschreiben
Die Klasse Object ist die Basis aller .NET-Typen und vererbt jeder Klasse eine Reihe elementarer Methoden. Dazu gehört ToString. Diese Methode ist als virtuelle Methode definiert und
ermöglicht daher polymorphes Überschreiben. ToString liefert per Vorgabe den kompletten
Typbezeichner des aktuellen Objekts als Zeichenfolge an den Aufrufer zurück, wird aber von
vielen Klassen des .NET Frameworks überschrieben. Aufgerufen auf einen int liefert ToString
beispielsweise den von der int-Variablen beschriebenen Wert als Zeichenfolge.
Wir wollen das Angebot der Methode ToString wahrnehmen und sie in der Klasse Circle
ebenfalls polymorph überschreiben. Der Aufruf der Methode soll dem Aufrufer typspezifische Angaben liefern.
public class Circle {
[...]
public override string ToString()
{
return "Circle, R=" + Radius + ",Fläche=" + GetArea();
}
}
Listing 4.23 Überschreiben der geerbten Methode »Object.ToString()«

blendet. Dann verdeckt die Subklassenmethode die geerbte Implementierung der Basisklasse und zeigt kein polymorphes Verhalten.
Eine statische Methode kann nicht virtuell sein. Ebenso ist eine Kombination des Schlüsselworts virtual mit abstract oder override nicht zulässig. Hinter der Definition einer virtuellen Methode verbirgt sich die Absicht, polymorphes Verhalten zu ermöglichen. Daher ergibt
es auch keinen Sinn, ein privates Klassenmitglied virtual zu deklarieren – es kommt zu
einem Kompilierfehler. new und override schließen sich gegenseitig aus.

Anmerkung
Entwickeln Sie eine ableitbare Klasse, sollten Sie grundsätzlich immer an die ableitenden
Klassen denken. Polymorphie gehört zu den fundamentalen Prinzipien des objektorientierten Ansatzes. Methoden, die in abgeleiteten Klassen neu implementiert werden müssen,
werden vermutlich immer polymorph überschrieben. Vergessen Sie daher die Angabe des
Modifizierers virtual in keiner Methode – es sei denn, Sie haben handfeste Gründe, polymorphe Aufrufe bereits im Ansatz zu unterbinden.
Andererseits sollten Sie sich beim Einsatz von virtual auch darüber bewusst sein, dass die
Laufzeitumgebung beim polymorphen Aufruf einer Methode dynamisch nach der typspezifischen Methode suchen muss, was natürlich zu Lasten der Performance geht. Sie sollten folglich nicht prinzipiell virtual mit dem Gießkannenprinzip auf alle Methoden verteilen,
sondern sich auch über den erwähnten Nachteil im Klaren sein.
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4.5.1 Versiegelte Methoden
Standardmäßig können alle Klassen abgeleitet werden. Ist dieses Verhalten für eine bestimmte Klasse nicht gewünscht, können Sie sie mit sealed versiegeln. Sie ist dann nicht ableitbar.
In ähnlicher Weise können Sie auch dem weiteren Überschreiben einer Methode einen Riegel
vorschieben, indem Sie die Definition der Methode um den Modifizierer sealed ergänzen:
class Flugzeug : Luftfahrzeug {
public sealed override void Starten() {
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet");
}
}
Listing 4.24 Definition einer versiegelten Methode

Eine von Flugzeug abgeleitete Klasse erbt zwar die versiegelte Methode Starten, kann sie aber
selbst nicht mit override überschreiben. Es ist jedoch möglich, in einer weiter abgeleiteten
Klasse eine geerbte, versiegelte Methode mit new zu überdecken, um eine typspezifische
Anpassung vornehmen zu können.
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Der Modifizierer sealed kann nur zusammen mit override in einer Methodensignatur einer
abgeleiteten Klasse verwendet werden, wenn die Methode in der Basisklasse als virtuelle
Methode bereitgestellt wird. Die Kombination sealed new ist unzulässig (weil sinnlos),
ebenso das alleinige Verwenden von sealed in der Methodensignatur.

4.5

Weitere Gesichtspunkte der Vererbung

Unzulässig ist die Definition einer statischen Methode mit virtual, override oder abstract.
Wollen Sie dennoch eine geerbte statische Methode in der ableitenden Klasse neu implementieren, können Sie die geerbte Methode mit einer Neuimplementierung verdecken, die
den Modifizierer new aufweist.

4

4.5.2 Überladen einer Basisklassenmethode

4.5.4 Geerbte Methoden ausblenden?

Oft ist es notwendig, die von einer Basisklasse geerbten Methoden in der Subklasse zu überladen, um ein Objekt vom Typ der Subklasse an speziellere Anforderungen anzupassen. Von
einer Methodenüberladung wird bekanntlich gesprochen, wenn sich zwei gleichnamige
Methoden einer Klasse nur in ihrer Parameterliste unterscheiden. Derselbe Begriff hat sich
geprägt, wenn eine geerbte Methode in der Subklasse nach den Regeln der Methodenüberladung ergänzt werden muss.

Zugriffsmodifizierer beschreiben die Sichtbarkeit. Ein als public deklariertes Mitglied ist
über die Grenzen der aktuellen Anwendung hinaus bekannt, während der Modifizierer
internal die Sichtbarkeit auf die aktuelle Assemblierung beschränkt. private-Klassenmitglieder hingegen sind nur in der definierenden Klasse sichtbar.

Betrachten wir dazu noch einmal die Starten-Methode in Luftfahrzeug. Die Klasse Flugzeug
leitet Luftfahrzeug und überlädt die geerbte Methode:
public class Flugzeug : Luftfahrzeug
{
public void Starten(double distance)
{
[...]
}
}

Wird ein Objekt vom Typ Flugzeug erzeugt, kann auf die Referenz mit beiden Methoden operiert werden, z. B.:
flg.Starten();
flg.Starten(300);

4.5.3 Statische Member und Vererbung
Statische Member werden an die ableitenden Klassen vererbt. Eine statische Methode kann
man auf die Klasse anwenden, in der die Methode definiert ist, oder auf die Angabe der abgeleiteten Klasse. Bezogen auf das Projekt GeometricObjects können Sie demnach die statische
Methode Bigger entweder mit

Ein verdeckender Member muss nicht zwangsläufig denselben Zugriffsmodifizierer haben
wie das überdeckte Mitglied in der Basisklasse. Machen wir uns das kurz an der Klasse Flugzeug klar, und verdecken wir die geerbte öffentliche Methode Starten der Klasse Luftfahrzeug
durch eine private-Implementierung in Flugzeug.
public class Flugzeug : Luftfahrzeug
{
private new void Starten() {
Console.WriteLine("Das Flugzeug startet.");
}
}

Die verdeckende Methode Starten ist nun nur innerhalb von Flugzeug sichtbar. Einen interessanten Effekt stellen wir fest, wenn wir jetzt den folgenden Code schreiben:
static void Main(string[] args)
{
Flugzeug flg = new Flugzeug();
flg.Starten();
}

Im Konsolenfenster wird Das Luftfahrzeug startet. ausgegeben.
Aus allem, was bisher gesagt worden ist, müssen wir die Schlussfolgerung ziehen, dass das
vollständige Ausblenden eines geerbten Mitglieds nicht möglich ist, auch nicht durch »Privatisierung«. Das führt uns zu folgender Erkenntnis:

Circle.Bigger(kreis1, kreis2);

Hinweis

oder mit

Grundsätzlich werden alle Member der Basisklasse geerbt. Davon gibt es keine Ausnahme.
Auch das Ausblenden durch Privatisierung in der erbenden Klasse ist nicht möglich.

GraphicCircle.Bigger(kreis1, kreis2);

aufrufen. Dabei sind kreis1 und kreis2 Objekte vom Typ Circle.
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Wollen Sie unter keinen Umständen eine Methode aus der Basisklasse erben, bleibt Ihnen
nur ein Weg: Sie müssen das Konzept Ihrer Vererbungshierarchie neu überdenken.
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4.6 Das Projekt »GeometricObjectsSolution« ergänzen
Wir wollen uns nun wieder dem Beispielprojekt GeometricObjects zuwenden. Wir werden
den Entwurf im ersten Schritt um zwei weitere Klassen, nämlich Rectangle und GraphicRectangle, ergänzen und uns dabei die in diesem Kapitel gewonnenen Kenntnisse zunutze
machen. Die Klasse Rectangle soll ein Rechteck beschreiben, und die Klasse GraphicRectangle
soll eine Operation bereitstellen, um ein Rectangle-Objekt in einer grafikfähigen Komponente darzustellen – analog zur Klasse GraphicCircle.
Ebenso wie ein Circle-Objekt soll auch ein Rectangle-Objekt seine Lage beschreiben. Um bei
der üblichen Konvention grafischer Benutzeroberflächen zu bleiben, soll es sich dabei um
den oberen linken Punkt des Rechtecks handeln. Die Größe eines Rechtecks wird durch seine
Breite und Länge definiert. Außerdem sind Methoden vorzusehen, um Umfang und Fläche
zu berechnen und zwei Rectangle-Objekte zu vergleichen.

4.6

Das Projekt »GeometricObjectsSolution« ergänzen

auszulagern. Da wir auch berücksichtigen sollten, dass eine zukünftige Ableitung möglicherweise die Eigenschaftsmethoden überschreibt (z. B. um den Bezugspunkt im 4. Quadranten
des kartesischen Koordinatensystems zu vermeiden), sollten wir die Eigenschaften virtual
signieren.

4

public virtual double XCoordinate { get; set; }
public virtual double YCoordinate { get; set; }

Die Konstruktoren
Da sich Konstruktoren nicht an die abgeleiteten Klassen vererben, bleiben die Erstellungsroutinen in Circle und Rectangle unverändert. Ein eigener Konstruktor in GeometricObject
ist nicht notwendig.

Die Instanzmethoden
Anmerkung
Unter www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien zum Buch«, finden Sie die beiden neuen
Klassen im Projekt ..\Beispiele\Kapitel 4\GeometricObjectsSolution_2.

4.6.1 Die Klasse »GeometricObject«
Es ist zu erkennen, dass sich die Klassen Rectangle und Circle in vielen Punkten ähneln. Dies
spricht dafür, den beiden Klassen eine Basisklasse vorzuschalten, die die gemeinsamen
Merkmale eines Kreises und eines Rechtecks beschreibt: Wir werden diese Klasse im Folgenden GeometricObject nennen.
Ein weiteres Argument für diese Lösung ist die sich daraus ergebende Gleichnamigkeit der
gemeinsamen Merkmale: Es werden dann die Methoden, die ihren Fähigkeiten nach Gleiches
leisten, unabhängig vom Typ des zugrundeliegenden Objekts in gleicher Weise aufgerufen.
Einerseits lässt sich dadurch die abstrahierte Artverwandtschaft der beiden geometrischen
Objekte Kreis und Rechteck verdeutlichen, andererseits wird die Benutzung der Klassen
wesentlich vereinfacht, weil dann nicht zwei unterschiedlich benannte Methoden dasselbe
Leistungsmerkmal beschreiben. Nach diesen ersten Überlegungen wollen wir nun die Klasse
GeometricObject implementieren.
Vergleichen wir jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Klassenmitglieder von Circle und Rectangle, um daraus ein einheitliches Konzept für den Entwurf des Oberbegriffs GeometricObject zu formulieren.

Instanzfelder und Eigenschaftsmethoden
Die Lage eines Circle- und Rectangle-Objekts wird durch XCoordinate und YCoordinate
beschrieben. Es bietet sich an, diese beiden Eigenschaften in die gemeinsame Basisklasse
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Widmen wir uns zunächst den Methoden GetArea und GetCircumference. Wir wollen die
Methoden zur Flächen- und Umfangsberechnung in jeder ableitenden Klasse garantieren,
aber die Implementierung unterscheidet sich abhängig vom geometrischen Typ grundlegend. GetArea und GetCircumference können zwar in GeometricObject deklariert werden,
müssen aber abstrakt sein. Infolgedessen müssen wir auch GeometricObject mit dem Modifizierer abstract kennzeichnen.
public abstract double GetArea();
public abstract double GetCircumference();

Ein Vergleich hinsichtlich der Instanzmethoden beider Klassen führt zu der Erkenntnis, dass
beide die gleichnamige überladene Methode Bigger veröffentlichen, die zwei Objekte miteinander vergleicht und einen Integer als Rückgabewert liefert.
Aus logischer Sicht leistet diese Methode sowohl in Circle als auch in Rectangle dasselbe und
unterscheidet sich nur im Parametertyp: Die Bigger-Methode in der Circle-Klasse nimmt
die Referenz auf ein Circle-Objekt entgegen, diejenige in der Klasse Rectangle die Referenz
auf ein Rectangle-Objekt. Wir können uns den Umstand zunutze machen, dass sowohl die
Circle- als auch die Rectangle-Klasse nunmehr aus derselben Basisklasse abgeleitet werden,
und müssen dazu nur den Typ des Parameters und der Rückgabe entsprechend in GeometricObject ändern. Als Nebeneffekt beschert uns diese Verallgemeinerung, dass wir nun in der
Lage sind, die Flächen von zwei verschiedenen Typen zu vergleichen, denn nun kann die Bigger-Methode auf einer Circle-Referenz aufgerufen und als Argument die Referenz auf ein
Rectangle-Objekt übergeben werden.
public virtual int Bigger(GeometricObject @object) {
if (@object == null || GetArea() > @object.GetArea()) return 1;
if (GetArea() < @object.GetArea()) return -1;
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return 0;
}
Listing 4.25 Anpassung der Implementierung der Methode »Bigger« in der Basisklasse

In der Methode wird zum Vergleich die Methode GetArea herangezogen. Da wir sie als abstrakte Methode in der Basisklasse deklariert haben, erfolgt der Aufruf polymorph. Zudem
sollten wir Bigger als virtuelle Methode bereitstellen. Damit ermöglichen wir den ableitenden Klassen, eine unter Umständen andere Implementierung unter Gewährleistung der
Polymorphie zu implementieren.
Die zweifach parametrisierte Methode Move kann ebenfalls in GeometricObject implementiert werden, während die Überladung (in Circle mit drei und in Rectangle mit vier Parametern) kein Kandidat ist. Auch diese Methode wird mit dem Modifizierer virtual signiert.
public virtual void Move(double dx, double dy) {
XCoordinate += dx;
YCoordinate += dy;
}

4.7

Eingebettete Klassen

Um einen gemeinsamen Objektzähler in GeometricObject zu realisieren, muss der Klasse ein
Konstruktor hinzugefügt werden, der für die Aktualisierung des Zählers sorgt. Hier kommt
uns zugute, dass bei der Instanziierung einer abgeleiteten Klasse die Konstruktorverkettung
dafür sorgt, dass der Konstruktor der Basisklasse aufgerufen wird.

4

public abstract class GeometricObject {
// Statische Eigenschaft
private static int _CountGeometricObjects;
public static int CountGeometricObjects {
get { return _CountGeometricObjects; }
}
// Konstruktor
protected GeometricObject() {
_CountGeometricObjects++;
}
[...]
}
Listing 4.27 Objektzähler in der Basisklasse »GeometricObject«

Die Klassenmethoden

Änderungen in den Klassen »Circle« und »Rectangle«

Die Argumentation, die uns dazu brachte, die Instanzmethode Bigger in der Basisklasse zu
codieren, gilt auch bei der gleichnamigen Klassenmethode. Wir müssen jeweils nur den Typ
des Parameters ändern.

Zum Schluss sollten wir noch einen Blick in die Klassen Circle und Rectangle werfen. Nach
den entsprechenden Änderungen aufgrund der Ableitung von GeometricObject sollten wir in
Circle die Eigenschaftsmethode Radius und die Überladung von Move noch als virtual kennzeichnen. Analog verfahren wir in Rectangle mit Width, Length und der Überladung von Move.

public static int Bigger(GeometricObject object1, GeometricObject object2) {
if (object1 == null && object2 == null) return 0;
if (object1 == null) return -1;
if (object2 == null) return 1;
if (object1.GetArea() > object2.GetArea()) return 1;
if (object1.GetArea() < object2.GetArea()) return -1;
return 0;
}

Unter dem Gesichtspunkt, die Draw-Methode in GraphicCircle und GraphicRectangle polymorph anzubieten, erhalten beide Implementierungen ebenfalls den virtual-Modifizierer.

Anmerkung
Sie finden die vollständige Zusammenfassung des Codes zu diesem Beispiel unter ..\Beispiele\Kapitel 4\GeometricObjectsSolution_3 (Download von www.rheinwerk-verlag.de/3819,
»Materialien zum Buch«).

Listing 4.26 Anpassung der statischen Methode »Bigger« in der Basisklasse

Der Objektzähler
Aus den allgemeinen Betrachtungen der objektorientierten Programmierung fällt der Objektzähler grundsätzlich zunächst einmal heraus. Hier sind es die Anforderungen an die Anwendung, ob ein gemeinsamer Objektzähler für alle geometrischen Objekte den Forderungen
genügt oder ob Circle- und Rectangle-Objekte separat gezählt werden sollen. Darüber hinaus
könnte man sich auch vorstellen, beide denkbaren Zählervarianten bereitzustellen. So lösen
wir es auch in unserem Beispiel.
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4.7 Eingebettete Klassen
Nicht sehr häufig anzutreffen sind Klassen (oder ganz allgemein gesprochen »Typen«), die
innerhalb anderer Klassen definiert sind. Diese Technik, die als eingebettete Klassen oder
auch als verschachtelte Klassen bezeichnet wird, kann im Einzelfall dazu benutzt werden,
entweder eine enge Beziehung zwischen zwei Typen zu beschreiben oder die innere Klasse
vor dem Zugriff von außen zu schützen, weil sie nur innerhalb des Codes der äußeren Klasse
sinnvoll ist.
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Sehen wir uns an einem Beispiel die Codierung einer inneren Klasse an:
public class Outer
{
public class Inner
{
[...]
}
}
Listing 4.28 Struktur einer inneren Klasse

Die innere Klasse Inner ist public deklariert und ermöglicht daher, von außerhalb der Klasse
Outer ein Objekt zu erzeugen. Dabei erfolgt der Zugriff über die Angabe der äußeren Klasse,
z. B.:
Outer.Inner @object = new Outer.Inner();

Wird die eingebettete Klasse jedoch als private definiert, ist ihre Existenz nur im Kontext der
umgebenden äußeren Klasse sinnvoll. Von außen kann dann kein Objekt der inneren Klasse
mehr erzeugt werden.
Da eingebettete Klassen nicht sehr häufig im .NET Framework auftreten, wollen wir hier
auch nicht weiter in diese Programmiertechnik einsteigen.

4.8 Interfaces (Schnittstellen)
4.8.1 Einführung in die Schnittstellen
Das Konzept der Schnittstellen ist am einfachsten zu verstehen, wenn Sie sich deutlich
machen, worin genau der Unterschied zwischen einer Klasse und einem Objekt besteht:
Klassen sind Schablonen, in denen Methoden und Eigenschaften definiert sind. Die Methoden manipulieren die Eigenschaften und stellen damit das Verhalten eines Objekts sicher.
Ein Objekt wird jedoch nicht durch sein Verhalten, sondern durch seine Daten beschrieben,
die über Eigenschaften manipuliert werden.
Treiben wir die Abstraktion noch weiter. Wenn Objekte durch Daten beschrieben werden
und in einer Klasse Eigenschaften und Methoden definiert sind, dann muss es auch ein Extrem geben, das nur Verhaltensweisen festlegt. Genau diese Position nehmen die Schnittstellen ein.
Die Aufgaben der Schnittstellen gehen über die einfache Fähigkeit, Verhaltensweisen bereitzustellen, hinaus. Bekanntlich wird in .NET die Mehrfachvererbung nicht unterstützt. Damit
sind die .NET-Architekten möglichen Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen, die mit der
Mehrfachvererbung (z. B. in C++) verbunden sind. Mehrfachvererbung ist nur schwer umzu-
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setzen und wird deshalb in der Praxis auch nur selten eingesetzt. Andererseits hielten die
.NET-Architekten es aber für erstrebenswert, neben der Basisklasse weitere »Oberbegriffe«
zuzulassen, um gemeinsame Merkmale mehrerer ansonsten unabhängiger Klassen beschreiben zu können. Mit der Schnittstelle wurde ein Konstrukt geschaffen, das genau diese Möglichkeiten bietet.
Sie müssen sich Schnittstellen wie eine Vertragsvereinbarung vorstellen. Sobald eine Klasse
eine Schnittstelle implementiert, hat der auf ein Objekt dieser Klasse zugreifende Code die
Garantie, dass die Klasse die Member der Schnittstelle aufweist. Mit anderen Worten: Eine
Schnittstelle legt einen Vertragsrahmen fest, den die implementierende Klasse erfüllen muss.

4.8.2 Die Schnittstellendefinition
Schnittstellen können
왘 Methoden
왘 Eigenschaften
왘 Ereignisse
왘 Indexer

vorschreiben. (Hinweis: Indexer und Ereignisse waren bisher noch kein Thema und werden
erst in Kapitel 5, »Delegaten und Ereignisse«, bzw. Kapitel 10, »Weitere C#-Sprachfeatures«,
behandelt.) Schnittstellen enthalten selbst keine Codeimplementierung, sondern nur abstrakte Definitionen. Schauen wir uns dazu eine einfache Schnittstelle an:
public interface ICopy
{
string Caption {get; set;};
void Copy();
}
Listing 4.29 Definition eines Interface

Hinweis
Konventionsgemäß wird dem Bezeichner einer Schnittstelle ein »I« vorangestellt. Man kann
von Konventionen halten, was man will, aber diese sollten Sie einhalten.

Die Definition einer Schnittstelle ähnelt der Definition einer Klasse, bei der das Schlüsselwort class gegen das Schlüsselwort interface ausgetauscht wurde. Fehlt die Angabe eines
Zugriffsmodifizierers, gilt eine Schnittstelle standardmäßig als internal, ansonsten kann
eine Schnittstelle noch public sein. Hinter der Definition werden in geschweiften Klammern
alle Mitglieder der Schnittstelle aufgeführt. Beachten Sie, dass das von den abstrakten Klassen her bekannte Schlüsselwort abstract in einer Schnittstellendefinition nicht auftaucht.
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Die Schnittstelle ICopy beschreibt die Eigenschaft Caption sowie die Methode Copy. Weil eine
Schnittstelle grundsätzlich nur abstrakte Definitionen bereitstellt, hat kein Mitglied einen
Anweisungsblock. Es ist auch kein Zugriffsmodifizierer angegeben. Der C#-Compiler reagiert
sogar mit einer Fehlermeldung, wenn Sie einem Schnittstellenmitglied einen Zugriffsmodifizierer voranstellen. Alle von einer Schnittstelle vorgeschriebenen Member gelten grundsätzlich als public.

4.8.3 Die Schnittstellenimplementierung
Bei der Vererbung wird von Ableitung gesprochen, analog hat sich bei den Schnittstellen der
Begriff Implementierung geprägt. Eine Schnittstelle ist wie ein Vertrag, den eine Klasse unterschreibt, sobald sie eine bestimmte Schnittstelle implementiert. Das hat Konsequenzen:
Eine Klasse, die eine Schnittstelle implementiert, muss ausnahmslos jedes Mitglied der
Schnittstelle übernehmen. Das erinnert uns an das Ableiten einer abstrakten Klasse: Die
ableitende Klasse muss die abstrakten Member implementieren – zumindest, solange sie
nicht ihrerseits selbst abstrakt sein soll.
Eine zu implementierende Schnittstelle wird, getrennt durch einen Doppelpunkt, hinter
dem Klassenbezeichner angegeben. In der Klasse werden alle Member, die aus der Schnittstelle stammen (in unserem Beispiel die Methode Copy sowie die Eigenschaft Caption), mit
den entsprechenden Anweisungen codiert.
class Document : ICopy
{
public void Copy()
{
Console.WriteLine("Das Dokument wird kopiert.");
}
public string Caption
{
get{ [...] }
set{ [...] }
}
[...]
}
Listing 4.30 Implementierung einer Schnittstelle

Grundsätzlich können Sie jeden beliebigen Code in die Schnittstellenmethoden schreiben.
Das ist aber nicht Sinn und Zweck. Stattdessen sollten Sie sich streng daran halten, was die
Dokumentation beschreibt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass eine Schnittstelle ohne Dokumentation wertlos ist. Nur die Dokumentation gibt Auskunft darüber, was
eine Methode leisten soll und wie ihre Rückgabewerte zu interpretieren sind.
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Eine Klasse ist nicht nur auf die Implementierung einer Schnittstelle beschränkt, es dürfen –
im Gegensatz zur Vererbung – auch mehrere sein, die durch ein Komma voneinander
getrennt werden.
class Document : ICopy, IDisposable {
[...]
}

4

Eine Klasse, die eine oder mehrere Schnittstellen implementiert, darf durchaus auch eine
konkrete Basisklasse haben. Dabei wird die Basisklasse vor der Liste der Schnittstellen aufgeführt. Im folgenden Codefragment bildet Frame die Basis von Document.
class Document : Frame, ICopy, IDisposable {
[...]
}

Schnittstellen dürfen nach der Veröffentlichung, d. h. nach der Verteilung, unter keinen
Umständen verändert werden, da sowohl das Interface als auch die implementierende
Klasse in einem Vertragsverhältnis zueinander stehen. Die Bedingungen des Vertrags müssen von beiden Vertragspartnern eingehalten werden.

Hinweis
Sollten Sie nach dem Veröffentlichen einer Schnittstelle Änderungen oder Ergänzungen vornehmen wollen, müssen Sie eine neue Schnittstelle bereitstellen.

Mit der Veröffentlichung einer Schnittstelle erklärt sich eine Klasse bereit, die Schnittstelle
exakt so zu implementieren, wie sie entworfen wurde. Die von der Klasse übernommenen
Mitglieder der Schnittstelle müssen daher in jeder Hinsicht identisch mit ihrer Definition
sein:
왘 Der Name muss dem Namen in der Schnittstelle entsprechen.
왘 Der Rückgabewert und die Parameterliste dürfen nicht von denen in der Schnittstellen-

definition abweichen.
Ein aus einer Schnittstelle stammender Member darf nur public sein. Zulässig sind außerdem die Modifizierer abstract und virtual, während static und const nicht erlaubt sind.
Aus Schnittstellen stammende Methoden zeigen in der implementierenden Klasse immer
polymorphes Verhalten. Das setzt sich jedoch nicht automatisch bei den Klassen durch, die
eine schnittstellenimplementierende Klasse ableiten. Eine ableitende Klasse kann daher im
Weiteren die Schnittstellenmethode mit new verdecken. Soll die Schnittstellenmethode den
ableitenden Klassen jedoch polymorph angeboten werden, muss sie mit virtual signiert
werden.
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4.8

Die Unterstützung von Visual Studio 2015
Insbesondere wenn eine Klasse eine Schnittstelle mit vielen Membern implementieren soll,
lohnt es sich, die Schnittstellenmember mit Hilfe von Visual Studio automatisch hinzuzufügen. Gehen Sie dazu mit dem Mauszeiger auf den Schnittstellenbezeichner, und klicken Sie im
Kontextmenü auf schnelle Aktionen. Wie in Abbildung 4.6 gezeigt, werden Ihnen danach
die Optionen Schnittstelle implementieren und Schnittstelle explizit implementieren angeboten. In der Regel werden Sie sich für den erstgenannten Punkt entscheiden. Die
explizite Schnittstellenimplementierung werde ich weiter hinten noch behandeln.

Interfaces (Schnittstellen)

public void Copy()
{
throw new NotImplementedException();
}
}

4

Listing 4.31 Von Visual Studio 2015 automatische generierter Code für das Interface »ICopy«

Zugriff auf die Schnittstellenmethoden
Der Aufruf einer aus einer Schnittstelle stammenden Methode unterscheidet sich nicht vom
Aufruf einer Methode, die in der Klasse implementiert ist:
Document doc = new Document();
doc.Copy();
Listing 4.32 Zugriff auf die Methode »Copy« über eine Instanzvariable

Sie instanziieren zuerst die Klasse und rufen auf das Objekt die Methode auf. Es gibt aber
noch eine andere Variante, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:
Document doc = new Document();
ICopy copy = doc;
copy.Copy();
Listing 4.33 Zugriff auf die Methode »Copy« über eine Interface-Variable

Auch hierbei ist zunächst ein Objekt vom Typ Document notwendig. Dessen Referenz weisen
wir aber anschließend einer Variablen vom Typ der Schnittstelle ICopy zu. Auf Letztere rufen
wir dann die Methode Copy auf.
Abbildung 4.6 Die Unterstützung von Visual Studio 2015 bei der Schnittstellenimplementierung

Mehrdeutigkeiten mit expliziter Implementierung vermeiden
Wählen Sie Schnittstelle implementieren, erzeugt Visual Studio den nachfolgend
gezeigten Code automatisch.
class Document : ICopy
{
public string Caption
{
get {
throw new NotImplementedException();
}
set {
throw new NotImplementedException();
}
}
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Implementiert eine Klasse mehrere Schnittstellen, kann es passieren, dass in zwei oder mehr
Schnittstellen ein gleichnamiges Mitglied definiert ist. Diese Mehrdeutigkeit wird durch die
explizite Implementierung einer Schnittstelle aus der Welt geschafft. Eine explizite Implementierung ist der vollständig kennzeichnende Name eines Schnittstellenmitglieds. Er
besteht aus dem Namen der Schnittstelle und dem Bezeichner des implementierten Mitglieds, getrennt durch einen Punkt.
Nehmen wir an, in den beiden Schnittstellen ICopy und IAddress wäre jeweils eine Eigenschaft Caption definiert:
public interface ICopy {
string Caption { get; set; }
void Copy();
}
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public interface IAddress {
string Caption { get; set; }
}
Listing 4.34 Mehrdeutigkeit bei Schnittstellen

In einer Klasse Document, die beide Schnittstellen Listing 4.34 implementiert, könnten die
Methoden, wie im folgenden Codefragment gezeigt, explizit implementiert werden, um sie
eindeutig den Schnittstellen zuzuordnen:
class Document : ICopy, IAddress {
void ICopy.Caption() {
Console.WriteLine("Caption-Methode in ICopy");
}
void IAddress.Caption() {
Console.WriteLine("Caption-Methode in IAdresse");
}
[...]
}
Listing 4.35 Explizite Schnittstellenimplementierung

Es müssen nicht zwangsläufig beide Caption-Methoden explizit implementiert werden. Um
eine eindeutige Schnittstellenzuordnung zu gewährleisten, würde eine explizite Implementierung vollkommen ausreichen.
Explizit implementierte Schnittstellen haben keinen Zugriffsmodifizierer, denn im Zusammenhang mit der expliziten Schnittstellenimplementierung ist eine wichtige Regel zu beachten:
Bei der expliziten Implementierung eines Schnittstellenmembers darf weder ein Zugriffsmodifizierer noch einer der Modifikatoren abstract, virtual, override oder static angegeben werden.

Auf die explizite Implementierung eines Schnittstellenmembers kann nur über eine Schnittstellenreferenz zugegriffen werden, wie das folgende Codefragment zeigt:
Document doc = new Document();
ICopy copy = doc;
copy.Caption = "Dokumentkopie";
IAddress adresse = doc;
adresse.Caption = "Bremen";
Listing 4.36 Aufruf eines explizit implementierten Schnittstellenmembers
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Schnittstellen, die selbst Schnittstellen implementieren
Mehrere Schnittstellen lassen sich zu einer neuen Schnittstelle zusammenfassen. Das folgende Codefragment zeigt, wie die Schnittstelle ICopy die Schnittstelle ICompare implementiert:
public
bool
}
public
void
}

4

interface ICompare {
Compare(Object obj);
interface ICopy : ICompare {
Copy();

Listing 4.37 Schnittstelle, die selbst eine Schnittstelle implementiert

Eine Klasse, die sich die Dienste der Schnittstelle ICopy sichern möchte, muss beide Methoden bereitstellen: die der Schnittstelle ICompare und die spezifische der Schnittstelle ICopy:
class Document : ICopy
{
public void Copy() {
[...]
}
public bool Compare(object obj) {
[...]
}
}
Listing 4.38 Implementierung der Schnittstelle »ICopy« aus Listing 4.37

4.8.4 Die Interpretation der Schnittstellen
Schnittstellen zu codieren ist sehr einfach. Da werden Sie mir zustimmen. Aber wahrscheinlich werden Sie sich nun fragen, welchen Sinn bzw. welche Aufgabe eine Schnittstelle hat.
Schließlich ließen sich die Schnittstellenmember doch auch direkt in einer Klasse codieren,
ohne vorher den Umweg der Implementierung eines interface-Typs gehen zu müssen.
Natürlich steckt hinter einem interface nicht die Absicht, den Programmcode unnötig komplex zu gestalten. Tatsächlich lässt sich die Existenz durch zwei Punkte rechtfertigen:
왘 Mit einer Schnittstelle wird die fehlende Mehrfachvererbung ersetzt, ohne gleichzeitig
deren gravierende Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
왘 Mit einer Schnittstelle kann ein Typ vorgegeben werden, dessen exakte Typangabe nicht
bekannt ist.

Der letzte Punkt ist dabei nur eine logische Konsequenz des zuerst aufgeführten. Beide Aussagen möchte ich Ihnen im Folgenden beweisen.

255

4

Vererbung, Polymorphie und Interfaces

Schnittstellen als Ersatz der Mehrfachvererbung
Weiter vorn im Listing 4.33 haben wir die folgenden beiden Anweisungen im Programmcode
geschrieben:
Document doc = new Document();
ICopy copy = doc;

Kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Sehr ähnlich sahen zwei Anweisungen aus, die wir in
Abschnitt 4.3.1 geschrieben hatten:
Flugzeug flg = new Flugzeug();
Luftfahrzeug lfzg = flg;

Die beiden Anweisungen bildeten die Grundlage für die Aussage, dass Sie eine Subklassenreferenz einer Basisklassenreferenz zuweisen können. Wie das vorletzte Codefragment zeigt,
können Sie einer Interface-Variablen die Referenz eines Objekts übergeben, das die entsprechende Schnittstelle implementiert. Das führt zu der folgenden Aussage:

4.8

public class GraphicRectangle : Rectangle, IDraw {
[...]
public virtual void Draw() {
Console.WriteLine("Das Rechteck wird gezeichnet");
}
}

Betrachten wir nun die beiden Klassen GraphicCircle und GraphicRectangle. Beide weisen
mit der Methode Draw ein gemeinsames Merkmal auf. Wir können die Methode Draw auch
über eine Schnittstelle bereitstellen, die von GraphicCircle und GraphicRectangle implementiert wird.
public interface IDraw {
void Draw();
}
public class GraphicCircle : Circle, IDraw {
[...]
public virtual void Draw() {
Console.WriteLine("Der Kreis wird gezeichnet");
}
}
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Listing 4.39 Ergänzung des Beispielprogramms »GeometricObjectsSolution« um »IDraw«

Ein erster Blick auf den überarbeiteten Programmcode scheint uns eher Nachteile als Vorteile zu bescheren, denn er ist komplexer geworden. Nun betrachten Sie bitte Abbildung 4.7.
Entgegen der ansonsten üblichen Darstellungsweise wird hier die Schnittstelle IDraw wie
eine Basisklasse dargestellt. GeometricObject beschreibt alle geometrischen Objekte und bildet damit eine Familie. In gleicher Weise beschreibt IDraw alle Objekte, die gezeichnet werden können. Dazu gehören GraphicCircle und GraphicRectangle. Die beiden letztgenannten
sind damit sogar Mitglieder von zwei ganz unterschiedlichen Familien.

Im Programmcode kann eine Schnittstelle genauso behandelt werden, als würde es sich um
eine Basisklasse handeln.

Die daraus resultierende Konsequenz und Interpretation möchte ich am Beispiel des Projekts GeometricObjectsSolution weiter verdeutlichen. Erinnern Sie sich bitte an die Aussage,
dass alle abgeleiteten Klassen gleichzeitig vom Typ der Basisklasse sind. Das bedeutet mit
anderen Worten: Bei Objekten vom Typ Circle, Rectangle, GraphicCircle und GraphicRectangle handelt es sich um geometrische Objekte. GeometricObject beschreibt demnach eine
Familie geometrischer Objekte, weil die ableitenden Klassen alle Member der Basisklasse
GeometricObject aufweisen.

Interfaces (Schnittstellen)

Gruppe der
geometrischen
Objekte

GeometricObject

IDraw

Circle

GraphicCircle

Rectangle

GraphicRectangle

Gruppe der
zeichenbaren
Objekte

Abbildung 4.7 Die Interpretation einer Schnittstelle als Basisklasse und ihre Folgen

Nutzen können wir daraus erst ziehen, wenn wir eine weitere Klasse codieren – nennen wir
sie Auto –, die ebenfalls die Schnittstelle IDraw implementiert.
public class Auto : IDraw
{
[...]
public virtual void Draw()
{
Console.WriteLine("Das Auto wird gezeichnet");
}
}
Listing 4.40 Die fiktive Klasse »Auto«
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Was hat nun die Klasse Auto beispielsweise mit GraphicCircle zu tun? Eigentlich nichts. Dennoch haben beide ein gemeinsames Merkmal: Objekte dieser beiden Klassen lassen sich
zeichnen, weil beide dieselbe »Basis« haben und die Methode Draw implementieren.
Sie könnten nun Objekte vom Typ Auto, GraphicCircle und GraphicRectangle in ein Array vom
Typ IDraw stecken und in einer Schleife die allen gemeinsame Methode Draw aufrufen, z. B.:
IDraw[] arr = new IDraw[5];
arr[0] = new GraphicCircle();
arr[1] = new GraphicRectangle();
arr[2] = new Auto();
arr[3] = new GraphicCircle();
arr[4] = new Auto();
foreach (IDraw item in arr)
item.Draw();
Listing 4.41 Gemeinsame Behandlung mehrerer schnittstellengleicher Typen

Die Laufvariable in der Schleife ist vom Typ IDraw. Auf die Referenz der Laufvariablen wird
im Anweisungsblock der Schleife die Methode Draw aufgerufen. Da GraphicCircle, GraphicRectangle und Auto die Schnittstelle IDraw implementieren und das damit verbundene
Vertragsverhältnis erfüllen, wird der Code fehlerfrei ausgeführt. Natürlich erfolgt der
Methodenaufruf polymorph.
Nichts anderes haben wir bereits gemacht, als wir Flugzeug- und Hubschrauber-Objekte einem
Array vom Typ der Basisklasse Luftfahrzeug hinzugefügt haben, um anschließend die allen
gemeinsame Methode Starten aufzurufen. Hier noch einmal zum Vergleich der angesprochene Code:
Luftfahrzeug[] arr = new Luftfahrzeug[5];
arr[0] = new Flugzeug();
arr[1] = new Zeppelin();
arr[2] = new Hubschrauber();
[...]
foreach (Luftfahrzeug item in arr) {
item.Starten();
}

Anhand dieser beiden Beispiele bestätigt sich die Aussage, dass Schnittstellen eine Alternative zu der von .NET nicht unterstützten Mehrfachvererbung darstellen.

Schnittstellen als Ersatz exakter Typangaben
Nun wollen wir mehrere verschiedene geometrische Objekte miteinander vergleichen und
dabei eine Liste erstellen, in der die Objekte der Größe nach sortiert sind. Als Kriterium der
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Größe soll uns die Fläche der Objekte dienen, so dass wir auch Rechtecke mit Kreisen vergleichen können. Wir müssen nicht unbedingt eine eigene Methode mit einem Sortieralgorithmus schreiben, wir können dabei auf Methoden zurückgreifen, die in der .NETKlassenbibliothek zu finden sind.
Jetzt stellt sich sofort die Frage: Wie soll das denn geschehen, denn die Architekten der .NETKlassenbibliothek wussten doch nicht, dass wir mehrere Objekte vom Typ GeometricObject
einem Vergleich unterziehen wollen? Wir hätten unsere Klassen Circle, GraphicCircle, Rectangle und GraphicRectangle auch ganz anders benennen können.
Auch bei der Lösung dieses Problems spielen Schnittstellen die alles entscheidende Rolle. Ich
möchte Ihnen das an einem Beispiel zeigen, in dem die zu sortierenden Objekte in einem
Array zusammengefasst werden:
GeometricObject[] arr = new GeometricObject[5];
arr[0] = new Circle(34);
arr[1] = new Rectangle(10, 230);
[...]
Listing 4.42 Zusammenfassen mehrerer Objekte in einem Array

Mit Hilfe der Klasse Array, die uns die statische Methode Sort zur Verfügung stellt, können
wir unsere geometrischen Objekte sortieren. Die Methode ist vielfach überladen. Für uns ist
die folgende Überladung von Interesse:
public static void Sort(Array array, IComparer comparer)

Dem ersten Parameter übergeben wir das zu sortierende Array, in unserem Fall also arr. Der
zweite Parameter ist vom Typ der Schnittstelle IComparer. Natürlich können Sie dem Methodenaufruf keine Instanz vom Typ IComparer übergeben, da Schnittstellen nicht instanziierbar sind. So ist die Typangabe des zweiten Parameters auch nicht zu verstehen. Stattdessen
verlangt der zweite Parameter lediglich, dass das ihm übergebene Argument ein Objekt ist,
das die Schnittstelle IComparer implementiert – egal, ob das Objekt vom Typ DemoClass,
Circle, Auto oder HalliGalli ist.
Denken Sie noch einmal an die Aussagen in diesem Kapitel: Das Objekt einer abgeleiteten
Klasse ist gleichzeitig ein Objekt der Basisklasse. Außerdem kann eine Schnittstelle wie eine
Basisklasse betrachtet werden. Dadurch, dass ein Parameter vom Typ einer Schnittstelle definiert ist, wird uns lediglich vorgeschrieben, dass die Member der Schnittstelle von der Klasse
implementiert sind. Im Fall von IComparer handelt es sich um die Methode Compare, die zwei
Objekte des angegebenen Arrays miteinander vergleicht. Welche weiteren Member sich
noch in der Klasse tummeln, die ICompare implementiert, interessiert in diesem Zusammenhang nicht.
Sehen wir uns nun die Definition der Schnittstellenmethode von IComparer an:
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int Compare(Object x, Object y)

4.8
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In der Methode Compare kommt uns die Methode Bigger zugute, die in der Klasse GeometricObject enthalten ist und zwei geometrische Objekte miteinander vergleicht. Bigger

Die Methode Sort der Klasse Array kann natürlich nicht wissen, nach welchen Kriterien zwei
zu vergleichende Objekte als größer oder kleiner eingestuft werden sollen. Dies ist die Aufgabe der Methode Compare. Anhand des Rückgabewerts (siehe Tabelle 4.1) werden die Objekte
im Array nach einem internen Algorithmus in Sort umgeschichtet, und zwar so lange, bis
alle Array-Elemente in der richtigen Reihenfolge stehen.
Wert

Bedingung

<0

x ist kleiner als y.

0

x und y sind gleich groß.

>0

x ist größer als y.

Tabelle 4.1 Die Rückgabewerte der Methode »Compare« des Interface »IComparer«

Das folgende Beispielprogramm zeigt das komplette Coding. Es enthält mit ComparerClass
eine separate Klasse, die nur der Implementierung der Schnittstelle IComparer dient. Man
könnte diese Klasse auch als »Vergleichsklasse« bezeichnen.
// Beispiel: ..\Kapitel 4\Sorting
class Program {
static void Main(string[] args) {
GeometricObject[] arr = new GeometricObject[5];
arr[0] = new Circle(34);
arr[1] = new Rectangle(10, 230);
arr[2] = new GraphicCircle(37);
arr[3] = new Circle(20);
arr[4] = new GraphicRectangle(12,70);
Array.Sort(arr, new ComparerClass());
foreach (GeometricObject item in arr)
Console.WriteLine(item.ToString());
Console.ReadLine();
}
}
class ComparerClass : IComparer
{
public int Compare(object x, object y)
{
return ((GeometricObject)x).Bigger((GeometricObject)y);
}
}

liefert genau den Rückgabewert, den wir der Methode Sort zur Weiterverarbeitung übergeben können.
Kommen wir noch einmal zurück zu der Behauptung, dass mit einer Schnittstelle ein Typ
vorgegeben werden kann, dessen exakte Typangabe nicht bekannt ist. Genau das macht die
Methode Sort. Sie kennt zwar nicht den genauen Typ, der ihr übergeben wird, aber sie kann
sich darauf verlassen, dass das Objekt garantiert die Methode Compare implementiert, weil
ein Objekt vom Typ der Schnittstelle IComparer im zweiten Parameter vorgeschrieben ist. Da
IComparer zum .NET Framework gehört, ist diese Schnittstelle beiden Parteien, der Anwendung und der Sort-Methode bekannt – beide können darüber kommunizieren, sich gegenseitig austauschen.

4.8.5 Änderungen am Projekt »GeometricObjects«
Die Schnittstelle IDraw, von der die beiden Klassen GraphicCircle und GraphicRectangle
durch Implementierung profitieren, habe ich bereits erörtert. Aber es gibt noch eine weitere
Möglichkeit, sinnvoll eine Schnittstelle einzusetzen. Den Hinweis dazu liefert die einfach
parameterlose Methode Sort der Klasse Array. Diese Methode erwartet nur das zu sortierende
Array, schreibt aber eine Schnittstelle vor, die von den zu sortierenden Objekten unterstützt
werden muss. Es handelt sich um das Interface IComparable, die die Methode CompareTo vorschreibt, die wie folgt beschrieben wird:
int CompareTo(Object obj);

Diese Methode erinnert sehr stark an die Instanzmethode Bigger in GeometricObject. Es
macht nicht allzu viel Mühe, die derzeitige Implementierung
public virtual int Bigger(GeometricObject @object)
{
if (@object == null || GetArea() > @object.GetArea()) return 1;
if (GetArea() < @object.GetArea()) return -1;
return 0;
}
Listing 4.44 Aktuelle Implementierung der Methode »Bigger«

umzuschreiben. Im Wesentlichen müssen wir nur den Typ des Parameters an die Vorschrift
der Schnittstelle anpassen und natürlich den Methodenbezeichner ändern. Innerhalb der
Methode ist eine Konvertierung des Übergabeparameters vom Typ Object in GeometricObject notwendig. Dazu bietet sich unter anderem der as-Operator an, der null zurückliefert,
falls die Konvertierung nicht möglich ist.

Listing 4.43 Programmcode des Beispielprogramms »Sorting«
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Das einzige Problem, das wir lösen müssen, ist der Fall des Scheiterns der Konvertierung.
Theoretisch könnten wir einen festgeschriebenen Fehlerwert an den Aufrufer zurückliefern,
aber dieser würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Fehlinterpretation seitens des Aufrufers führen. Um einen zweckmäßigen, lauffähigen Code zu haben, ist es optimal, in diesem
Fall eine Ausnahme auszulösen. Nehmen Sie das Auslösen der Exception zunächst einmal so
hin, wie es in Listing 4.45 gemacht wird. In Kapitel 7, »Fehlerbehandlung und Debugging«,
werden wir uns noch näher damit beschäftigen.
public virtual int CompareTo(Object @object)
{
GeometricObject geoObject = @object as GeometricObject;
if (geoObject != null)
{
if (GetArea() < geoObject.GetArea()) return -1;
if (GetArea() == geoObject.GetArea()) return 0;
return 1;
}
// Auslösen einer Ausnahme
throw new ArgumentException("Es wird der Typ 'GeometricObject' erwartet.");
}
Listing 4.45 Ändern der ursprünglichen Methode »Bigger« in der Klasse »GeometricObject«

Natürlich dürfen wir nicht vergessen, die Klasse GeometricObject um die Implementierung
der Schnittstelle IComparable zu ergänzen, also:
public abstract class GeometricObject : IComparable

4.9
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Circle kreis = new Circle();
[...]
kreis = null;

können die vom Objekt beanspruchten Speicherressourcen freigegeben werden. Das geschieht jedoch nicht sofort. Vielmehr beanspruchen die Objekte weiterhin Speicher, obwohl
sie vom laufenden Programm nicht mehr genutzt werden können. Unter .NET ist es, im
Gegensatz zu anderen Programmierumgebungen, nicht möglich, mittels Programmcode
den Speicher eines Objekts freizugeben. Stattdessen sorgt eine spezielle Komponente der
Common Language Runtime (CLR) für die notwendige Speicherbereinigung: der Garbage
Collector (GC).
Der Garbage Collector arbeitet nichtdeterministisch, das heißt, es kann nicht vorhergesagt
werden, wann er aktiv wird. Damit stellt sich sofort die Frage, nach welchen Kriterien der GC
seine Arbeit aufnimmt und eine Speicherbereinigung durchführt.
Als selbständige Ausführungseinheit (Thread) genießt der GC keine hohe Priorität und kann
erst dann den Prozessor in Anspruch nehmen, wenn die Anwendung beschäftigungslos ist.
Theoretisch könnte das bedeuten, dass eine vielbeschäftigte Anwendung dem GC keine
Chance lässt, jemals aktiv zu werden. Dem ist tatsächlich so, es gibt aber eine wichtige Einschränkung: Noch bevor den Speicherressourcen der Anwendung die »Luft ausgeht«, ist die
zweite Bedingung erfüllt, um die Speicherbereinigung mit dem GC anzustoßen. Der Garbage
Collector wird also spätestens dann nach allen aufgegebenen Objekten suchen und ihren
Speicherplatz freigeben, wenn die Speicherressourcen knapp werden. Die dritte Situation ist
gegeben, wenn die Anwendung geschlossen wird. Auch in diesem Moment wird der Garbage
Collector aktiv. Das hängt damit zusammen, dass dies die letzte Chance darstellt, von einem
Objekt beanspruchte Fremdressourcen freizugeben.

Anmerkung

Hinweis

Sie finden die vollständige Zusammenfassung des Codes unter ..\Beispiele\Kapitel 4\GeometricObjectsSolution_4 (Download von www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien zum
Buch«).

Der Garbage Collector ist nur im Zusammenhang mit Referenztypen von Bedeutung. Daten,
die auf Wertetypen basieren, hören automatisch auf zu existieren, wenn ihr Gültigkeitsbereich verlassen wird.

4.9 Das Zerstören von Objekten – der Garbage Collector
4.9.1 Die Arbeitsweise des Garbage Collectors
Ein Konstruktor wird aufgerufen, wenn das Objekt einer Klasse erzeugt wird. Damit beginnt
der Lebenszyklus des Objekts. Objekte benötigen Speicherressourcen für ihre Daten. Solange
ein Objekt noch referenziert wird, müssen die Daten im Speicher bleiben. Verliert ein Objekt
seine letzte Referenz oder wird der Objektreferenz null zugewiesen, beispielsweise mit
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Die Arbeit des Garbage Collectors ist sehr zeitintensiv, da sich im Hintergrund sehr viele
interne Aktivitäten abspielen, auch eine Defragmentierung des Speichers. Dabei werden
Objekte in andere Bereiche des Heaps kopiert und die entsprechenden Verweise auf diese
Objekte aktualisiert. Das kostet in jedem Fall Performance.
Damit der Garbage Collector nicht unnötig viel Zeit beansprucht, ist der Speicherbereinigungsprozess ein ausgesprochen ausgeklügeltes System. Unter anderem werden die Objekte
auf drei separate Speicherbereiche aufgeteilt, die als Generationen bezeichnet werden. Das
Konzept der Speicherbereinigung unter Berücksichtigung der Generationen ist dabei wie
folgt:
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왘 Generation 0 bleibt den neuen Objekten vorbehalten. Ist dieser Speicherbereich voll, wird
der Garbage Collector aktiv und gibt die Speicherressourcen der nicht mehr benötigten
Objekte frei. Objekte der Generation 0, die weiter referenziert werden, werden in den
Bereich der Generation 1 kopiert.
왘 Sollte der erste Vorgang nicht genügend Speicherressourcen freigesetzt haben, erfasst der
Garbage Collector auch den Bereich der Objekte, die bereits Generation 1 zugeordnet sind.
Objekte, die dort nicht mehr referenziert werden, werden gelöscht, alle anderen in den
Bereich der Generation 2 verschoben.
왘 Reicht auch danach der Speicher immer noch nicht aus, wird der Garbage Collector auch
alle nicht mehr benötigten Objekte der Generation 2 löschen.

Die Idee, die hinter dem Prinzip der Generationen steckt, beruht darauf, dass die meisten
Objekte nur für eine relativ kurze Zeitspanne benötigt werden. Je »älter« aber ein Objekt ist,
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch weiterhin benötigt wird. Das ist der
Grund, warum der Garbage Collector sich zuerst um die Objekte der Generation 0 (also verhältnismäßig »junge« Objekte) kümmert und nur dann die der Generation 1 und eventuell
auch die der Generation 2 erfasst, wenn die freigegebenen Ressourcen anschließend immer
noch nicht ausreichend sind.

4.9.2 Expliziter Aufruf des Garbage Collectors
Sie können mittels Code nicht die Speicherressourcen eines einzelnen Objekts freigeben,
aber immerhin können Sie veranlassen, dass der Garbage Collector aktiv wird. Dazu rufen Sie
die statische Methode Collect der Klasse GC auf:

4.9

sourcen halten. Dabei kann es sich zum Beispiel um Datenbankverbindungen oder geöffnete
Dateien handeln. Solche Fremdressourcen werden vom Garbage Collector nicht verwaltet
und konsequenterweise auch nicht freigegeben. Dafür sind die Objekte selbst verantwortlich.
Ein zweistufiges Modell unterstützt bei der Freigabe der Fremdressourcen:

GC.Collect(1);

erreichen Sie, dass die verwaisten Objekte der Generationen 0 und 1 zerstört werden.
Die Klasse GC eignet sich auch, um in Erfahrung zu bringen, welcher Generation ein bestimmtes Objekt zugeordnet ist. Rufen Sie dazu die statische Methode GetGeneration unter Übergabe des abzufragenden Objekts auf:
int generation = GC.GetGeneration(kreis);
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왘 der Destruktor
왘 die Schnittstelle IDisposable

Widmen wir uns zuerst dem Destruktor, dessen Syntax wie folgt lautet:
~<Klassenbezeichner>() { [...] }

Eingeleitet wird der Destruktor mit dem Tildezeichen, danach folgt der Klassenbezeichner
mit dem obligatorischen runden Klammerpaar und zum Schluss der Anweisungsblock. Ein
Destruktor hat weder einen Zugriffsmodifizierer noch eine Parameterliste oder die Angabe
eines Rückgabetyps. Der C#-Compiler wandelt den Destruktor in eine Überschreibung der
von Object geerbten Methode Finalize um und markiert das Objekt gleichzeitig als »finalisierungsbedürftig«.
Bei der Instanziierung eines Objekts werden die Konstruktoren beginnend bei Object über
den Konstruktor der davon direkt abgeleiteten Klasse bis hin zu der Klasse, von der das
Objekt erstellt werden soll, durchlaufen (siehe Abbildung 4.3). Bei den Destruktoren kehrt
sich dieser Sachverhalt genau um: Es wird zuerst der Destruktor der am meisten abgeleiteten
Klasse aufgerufen und abgearbeitet, danach der der direkten Basisklasse und so weiter – bis
hin zum Destruktor von Object (siehe Abbildung 4.8).

GC.Collect();

Dieser Aufruf veranlasst den Garbage Collector, alle drei Generationen zu bereinigen. Sie
können den Aufruf optimieren, indem Sie der Methode mitteilen, welche die letzte noch zu
bereinigende Generation sein soll. Mit

Das Zerstören von Objekten – der Garbage Collector

public class Object {
~ Object() {
[…]
}
}
Schritt 2
public class Circle {
~ Circle() {
[…]
}
}
Schritt 1
public class GraphicCircle : Circle {
~ GraphicCircle() {
[…]
}
}

4.9.3 Der Destruktor
Der Garbage Collector sorgt dafür, dass der Speicherplatz nicht mehr referenzierter Objekte
freigegeben wird. Es gibt aber auch Objekte, die ihrerseits Referenzen auf externe Fremdres-
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Abbildung 4.8 Verkettung der Destruktoraufrufe

265

4

Vererbung, Polymorphie und Interfaces

Aus dem Programmcode heraus kann der Destruktor nicht aufgerufen werden. Das kann nur
der Garbage Collector bei seinen Aufräumarbeiten. Trifft der Garbage Collector auf ein ver-

4.9
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왘 Alle Fremdressourcen sollten von Dispose oder spätestens im Destruktor freigegeben

werden.

waistes und zur Finalisierung anstehendes Objekt, erzeugt er einen neuen Objektverweis

왘 Wird Dispose auf ein Objekt aufgerufen, ist der Aufruf des Destruktors während der end-

und stellt danach das Objekt in eine Finalisierungswarteschlange. Ein separater Thread arbei-

gültigen Finalisierung unnötig und sollte vermieden werden, um unnötige Performance-

tet diese Warteschlange ab, ruft die Methode Finalize auf und markiert das Objekt. Erst beim

einbußen zu vermeiden und mögliche Fehlerquellen im Keim zu ersticken. Dazu wird in

nächsten Speicherbereinigungsprozess wird das Objekt komplett entfernt und dessen Spei-

Dispose die statische Methode SuppressFinalize der Klasse GC unter Angabe des betreffen-

cherplatz freigegeben.

den Objekts aufgerufen. Die Folge ist, dass das Objekt nicht mehr in die Finalisierungswar-

Der gesamte Vorgang ist sehr aufwendig und muss mit einer Leistungseinbuße bezahlt wer-

teschlange gestellt und der Destruktor nicht ausgeführt wird.

den. Sie sollten daher nur dann einen Destruktor bereitstellen, wenn er tatsächlich benötigt
wird.

왘 Für den Fall, dass die Methode Dispose nicht explizit aufgerufen wird, sollte der Aufruf aus

dem Destruktor heraus erfolgen.
왘 Im Destruktor werden in der Regel nur externe, nicht verwaltete Ressourcen freigegeben.

4.9.4 Die »IDisposable«-Schnittstelle
Mit einem Destruktor sind zwei gravierende Nachteile verbunden:
왘 Wenn ein Destruktor implementiert ist, kann nicht exakt vorherbestimmt werden, wann

er vom Speicherbereinigungsprozess ausgeführt wird.
왘 Ein Destruktor kann nicht explizit aus dem Code heraus aufgerufen werden.

Wie Sie bereits wissen, werden die Aufräumarbeiten angestoßen, wenn durch die Beschäfti-

Das bedeutet auch, dass Felder, die auf Referenztypen basieren, nur in Dispose freigegeben
werden dürfen (z. B. durch Setzen auf null oder den Aufruf der Dispose-Methode dieser
Objekte). Der Grund dafür ist, dass beim Aufruf von Dispose noch alle Objekte über einen
Verweis erreichbar sind, bei der Ausführung des Destruktors jedoch nicht mehr.
왘 Möglicherweise sollte die Methode Dispose der Basisklasse aufgerufen werden.
왘 Sie sollten sicherstellen, dass Dispose bei einem mehrfachen Aufruf ohne Fehler rea-

giert.

gungslosigkeit einer laufenden Anwendung der niedrig priorisierte Thread des Garbage Col-

Ein Codemuster, das den Anforderungen der genannten Punkte genügt, wird üblicherweise

lectors seine Arbeit aufnimmt oder sich die Speicherressourcen verknappen. Tatsächlich

wie folgt implementiert:

sind sogar Situationen denkbar, die niemals zum Destruktoraufruf führen – denken Sie nur
an den Absturz des Rechners. Folglich kann auch nicht garantiert werden, dass der GC überhaupt jemals seine ihm zugedachte Aufgabe verrichtet. Wenn ein Objekt aber kostspielige
oder begrenzte Ressourcen beansprucht, muss sichergestellt sein, dass sie so schnell wie
möglich wieder freigegeben werden.
Um dem Problem zu begegnen, können Sie zusätzlich zum Destruktor eine öffentliche
Methode implementieren, die der Benutzer der Klasse explizit aufrufen kann. Grundsätzlich
können Sie dazu jede beliebige Methode schreiben, jedoch empfiehlt es sich, die Schnittstelle
IDisposable zu implementieren, die die Methode Dispose vorschreibt.

Hinweis
Es ist unüblich, anstelle der Methode Dispose eine Methode Close zu definieren. Trotzdem
weisen viele Klassen in der .NET-Klassenbibliothek die Methode Close auf, in der aber in der
Regel Dispose aufgerufen wird.

Destruktor und Dispose müssen aufeinander abgestimmt sein. Deshalb sollten Sie bei der
Codierung von Destruktor und Dispose auf die folgenden Punkte achten:
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public class Demo : IDisposable {
bool disposed = false;
public void Dispose()
{
// wird nur beim ersten Aufruf ausgeführt
if (!disposed) {
Dispose(true);
GC.SuppressFinalize(this);
disposed = true;
}
}
protected virtual void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing) {
// Freigabe verwalteter Objekte
}
// Freigabe von Fremdressourcen
}
// Destruktor
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~Demo()
{
Dispose(false);
}
}
Listing 4.46 Die Implementierung von »IDisposable« und Destruktor

Neben der parameterlosen Methode Dispose, die aus der Schnittstelle IDisposable stammt,
und dem Konstruktor enthält die Klasse eine zweite, überladene Dispose-Methode. In dieser
sind die Freigabe der Fremdressourcen und die Freigabe etwaig vorhandener verwalteter
Objekte codiert.
Wie bereits oben beschrieben, dürfen verwaltete Ressourcen während der Destruktorausführung nicht mehr freigegeben werden. Daher wird die überladene Dispose-Methode vom
Destruktor unter Übergabe von false, aus der parameterlosen Dispose-Methode unter Übergabe von true aufgerufen. Der Wert des booleschen Parameters wird ausgewertet und dazu
benutzt, festzustellen, um welchen Aufrufer es sich handelt. Nach der Sondierung werden
Fremdressourcen und verwaltete Ressourcen entsprechend bereinigt.

Hinweis
Wenn Sie die IDisposable-Schnittstelle mit Hilfe von Visual Studio über das Kontextmenü
schnelle Aktionen implementieren lassen, wird Ihnen die Option Schnittstelle mit Dispose-Muster implementieren angeboten. Dabei wird die Struktur des Dispose-Patterns
erzeugt, so wie sie es in Listing 4.46 sehen.

4.10
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4.10 Die Ergänzungen in den Klassen »Circle« und »Rectangle«
Zum Abschluss der Betrachtungen zur Objektzerstörung sollen noch die Klassen Circle und
Rectangle überarbeitet werden. Bisher ist es nämlich noch immer so, dass die Objektzähler
zwar erhöht, aber bei Zerstörung eines Objekts nicht reduziert werden.
Wir implementieren daher in den genannten Klassen die IDisposable-Schnittstelle und den
jeweiligen Destruktor. Nachfolgend zeige ich das exemplarisch anhand der Klasse Circle.
public class Circle : GeometricObject, IDisposable
{
private bool disposed;
public void Dispose()
{
if (!disposed) {
Circle._CountCircles--;
GeometricObject._CountGeometricObjects--;
GC.SuppressFinalize(this);
disposed = true;
}
}
~Circle() {
Dispose();
}
[...]
}
Listing 4.47 Destruktor und »Dispose« in der Klasse »Circle«

4.9.5 Die »using«-Anweisung zum Zerstörung von Objekten
C# stellt eine alternative Möglichkeit bereit, ein Objekt schnellstmöglich zu zerstören. Es
handelt sich hierbei um das Schlüsselwort using, das in diesem Fall nicht als Direktive, sondern als Anweisung eingesetzt wird.
using (Demo @object = new Demo())
{
@object.DoSomething();
}

Bei der Bereitstellung der Dispose-Methode in Circle und Rectangle müssen Sie darauf achten, auch den allgemeinen Zähler in GeometricObject zu reduzieren. Dazu ist in Dispose
diese Anweisung notwendig:
GeometricObject._CountGeometricObjects--;

Obwohl nun Destruktor und Dispose dafür sorgen, den Objektzähler bei Freigabe eines
Objekts zu reduzieren, müssen Sie sich darüber bewusst sein, dass Sie zu keinem Zeitpunkt
garantieren können, dass der Zähler den richtigen Stand hat. Sie bleiben darauf angewiesen,
dass die Dispose-Methode explizit aufgerufen wird oder der Garbage Collector aktiv wird.

Im Ausdruck wird ein Objekt instanziiert, auf dem nach dem Verlassen des Anweisungs-

Hinweis

blocks automatisch die Dispose-Methode aufgerufen wird. Die Klasse, die im Ausdruck ins-

Das komplette Beispiel des Projekts GeometricObjects mit allen Änderungen, die sich im
Laufe dieses Kapitels ergeben haben, finden Sie unter ..\Beispiele\Kapitel 4\GeometricObjectsSolution_5 (Download von www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien zum Buch«).

tanziiert wird, muss nur eine Bedingung erfüllen: Sie muss die Schnittstelle IDisposable
implementieren.
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Kapitel 10
Weitere C#-Sprachfeatures

Der Sprache C# 1.0 bis C# 6.0 wurden im Laufe der verschiedenen Version immer wieder
weitere Sprachfeatures hinzugefügt. Viele davon sind zum Fundament neuer und besserer
Technologien geworden, andere dienen einfach nur dazu, den Programmcode zu verkürzen
oder/und besser lesbar zu machen.
In diesem Kapitel stelle ich Ihnen alle augenblicklich aktuellen Sprachfeatures vor, die bisher
noch keine Verwendung in unseren Beispielen gefunden haben. Manchen von Ihnen werden Sie bestimmt täglich benutzen, andere hingegen eher selten oder überhaupt nicht. Das
hängt ganz von Ihrer Aufgabe und ihrer Umsetzung ab.

10.1 Implizit typisierte Variablen
Bei der Deklaration einer Variablen müssen Sie deren Datentyp angeben. So haben Sie es
gelernt. Mit Einführung von C# 3.0 hat sich das geändert. Die Typinferenz gestattet es Ihnen,
eine Variable mit dem neuen Schlüsselwort var zu deklarieren, ohne dabei den Datentyp
angeben zu müssen:
var x = 5;

Das Schlüsselwort var bewirkt, dass der Compiler den am besten passenden Datentyp aus
dem Ausdruck rechts vom Zuweisungsoperator ableitet. In unserem Beispiel wäre es ein
Integer. Der Compiler behandelt die Variable dann so, als wäre sie von diesem Typ deklariert
worden.
Bei dem abgeleiteten Typ kann es sich um einen integrierten Typ, einen anonymen Typ,
einen benutzerdefinierten Typ, einen in der .NET Framework-Klassenbibliothek definierten
Typ oder um einen Ausdruck handeln. In Listing 10.1 sehen Sie noch einige Beispiele, die den
Einsatz implizit typisierter Variablen demonstrieren.
// value wird als Integer behandelt
var value = 5;
// city wird als String behandelt
var city = "Aachen";
// arr wird als int[]-Array behandelt
var arr = new[] { 0, 1, 2 };
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// liste wird als List<int> behandelt
var liste = new List<int>();
Listing 10.1 Implizit typisierte Variablen

Das Konzept implizit typisierter Variablen hat einige Einschränkungen:

10.3

meter. Im folgenden Codefragment sind die beiden Referenzen obj1 und obj2 typgleich; obj3
weist jedoch eine andere Reihenfolge auf und wird daher als neuer anonymer Typ bewertet.
Sie können sich das bestätigen lassen, indem Sie die von Object geerbte Methode GetType
aufrufen.

왘 Ein Methodenparameter darf nicht mit var deklariert werden.

var obj1 = new { Name = "Peter", Ort = "Hamburg" };
var obj2 = new { Name = "Uwe", Ort = "München" };
var obj3 = new { Ort = "Berlin", Name = "Hans" };
Console.WriteLine(obj1.GetType());
Console.WriteLine(obj2.GetType());
Console.WriteLine(obj3.GetType());

왘 Der Rückgabetyp einer Methode darf ebenfalls nicht var sein.

Listing 10.2 Mehrere anonyme Typen und die Typausgabe an der Konsole

왘 Die Variable muss eine lokale Variable sein.
왘 Die Initialisierung muss bei der Deklaration erfolgen.
왘 Einer implizit typisierten Variablen darf nicht null zugewiesen werden.

Die Verwendung implizit typisierter Variablen ist nicht nur auf die Verwendung als lokale
Variable beschränkt. Sie können sie auch in einer for- oder foreach-Schleife verwenden, wie
die beiden folgenden Codefragmenten zeigen:
for (var x = 0; x < 100; x++) [...]
foreach (var element in liste) [...]

Sie werden sich vermutlich nun fragen, wozu implizit typisierte Variablen dienen. Betrachten Sie sie einfach als syntaktisches Hilfsmittel, das Sie zwar einsetzen können, dennoch sollten Sie nach Möglichkeit darauf verzichten. Unverzichtbar werden implizit typisierte
Variablen im Zusammenhang mit LINQ-Abfrageausdrücken (siehe auch Kapitel 11, »LINQ«)
und den dort anzutreffenden »anonymen Typen«. Letztgenannte wollen wir uns als Nächstes ansehen.

10.2 Anonyme Typen
In C# können Sie auch Objekte erstellen, ohne ihren Typ explizit anzugeben. Dabei wird
implizit eine neue Klasse erstellt – ein sogenannter anonymer Typ, z. B.:
var @object = new { Name = "Peter", Ort = "Hamburg" };

Die so generierte Klasse hat zwei private Felder und zwei öffentliche Eigenschaftsmethoden,
die Name und Ort lauten. Das Objekt der anonymen Klasse wird anschließend einer implizit
typisierten Variablen zugewiesen und kann über die Referenz @object abgefragt werden.
Wegen der engen Beziehung zwischen der impliziten Typisierung mit var und dem anonymen Typ kann ein anonymer Typ nur lokal in einer Methode und nicht auf Klassenebene
erzeugt werden.
Wenn Sie einen weiteren anonymen Typ erzeugen und dabei identisch benannte Eigenschaften angeben, sind die beiden anonymen Typen typgleich. Allerdings ist dabei nicht nur
der Bezeichner maßgeblich entscheidend, sondern darüber hinaus die Reihenfolge der Para-
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Die Ausgabe von Listing 10.2 wird wie folgt lauten:
<>f__AnonymousType0'2[System.String,System.String]
<>f__AnonymousType0'2[System.String,System.String]
<>f__AnonymousType1'2[System.String,System.String]

10.3 Lambda-Ausdrücke
In Kapitel 5, »Delegaten und Ereignisse«, hatte ich Ihnen im Zusammenhang mit den Delegaten das Beispielprogramm AnonymeMethoden vorgestellt. Zur Erinnerung: An der Konsole
wurde der Anwender zur Eingabe von zwei Zahlen aufgefordert. Anschließend konnte er entscheiden, ob er die beiden Zahlen addieren oder subtrahieren möchte. Später wurden im
gleichen Kapitel anstelle des Delegaten anonyme Methoden verwendet. Im folgenden Listing noch einmal die Passage, die für uns im weiteren Verlauf von Interesse ist:
[...]
if (wahl == "A")
calculate = delegate(double x, double y)
{
return x + y;
};
else if (wahl == "S")
calculate = delegate(double x, double y)
{
return x - y;
};
else {
Console.Write("Ungültige Eingabe");
Console.ReadLine();
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return;
}
[...]
Listing 10.3 Teilausschnitt aus dem Beispiel »AnonymeMethoden«

Ausgehend von diesem Beispiel möchte ich Ihnen nun die Lambda-Ausdrücke vorstellen. Bei
einem Lambda-Ausdruck handelt es sich um eine anonyme Methode, die Ausdrücke und
Anweisungen enthalten und für die Erstellung von Delegaten verwendet werden kann. Mit
Hilfe von Lambda-Ausdrücken können Sie den Code von oben auch wie folgt formulieren:
[...]
if (wahl == "A")
calculate = (double x, double y) => { return x + y;};
else if (wahl == "S")
calculate = (double x, double y) => { return x - y; };
[...]
Listing 10.4 Lambda-Ausdrücke anstatt anonymer Methoden

Die beiden Lambda-Ausdrücke in diesem Codefragment sind dabei
(double x, double y) => { return x + y; };

und

10.3

Lambda-Ausdrücke

Bisher scheint es so zu sein, dass die Einführung der Lambda-Ausdrücke nur rein syntaktischer Natur ist. Dem ist aber nicht so. Sehen Sie sich dazu das folgende Listing an:
[...]
if (wahl == "A")
calculate = (x, y) => x + y;
else if (wahl == "S")
calculate = (x, y) => x - y;
[...]
Listing 10.6 Lambda-Ausdrücke in der kürzesten Fassung

Beachten Sie, dass nun auch die Angabe der Parametertypen entfernt worden ist. Es handelt
sich jetzt um implizit typisierte Parameter, und der Compiler leitet die Parametertypen richtig ab. Vorausgesetzt werden muss dabei natürlich, dass der Operator + für den konkreten
Typ von x und y definiert ist. In unserem Beispiel ist das der Fall.
Der Lambda-Ausdruck
(x, y)

=> x + y

hat zwei Parameter, die in runden Klammern eingeschlossen und durch ein Komma getrennt sind. Liegt nur ein Parameter vor, können die runden Klammern aus der Parameterliste entfernt werden:
x => x + x

(double x, double y) => { return x - y; };

Lambda-Ausdrücke verwenden den Operator =>. Links davon werden die Eingabeparameter
angegeben, rechts davon steht der Anweisungsblock. Beachten Sie, dass der Lambda-Operator das in der ursprünglichen Fassung vorhandene Schlüsselwort delegate ersetzt.
Der Anweisungsblock eines Lambda-Ausdrucks benötigt wie jeder andere auch eine geschweifte Klammer und kann beliebig viele Anweisungen enthalten. Häufig anzutreffen
sind Lambda-Ausdrücke, deren einzige Anweisung ein return ist. In einem solchen Fall dürfen Sie die return-Anweisung weglassen und können gleichzeitig auf die geschweiften Klammern verzichten.
[...]
if (wahl == "A")
calculate = (double x, double y) => x + y;
else if (wahl == "S")
calculate = (double x, double y) => x - y;
[...]
Listing 10.5 Lambda-Ausdrücke ohne »return«

Hat der Lambda-Ausdruck eine leere Parameterliste, müssen die runden Klammern angegeben werden:
() => a * b

Ein Lambda-Ausdruck, der lediglich eine return-Anweisung enthält, wird als Ausdrucksrumpf
bezeichnet.

10.3.1 Projektion und Prädikat
Der Datentyp der Rückgabe eines Lambda-Ausdrucks kann sich vom Datentyp des Parameters unterscheiden. Liegt ein solcher Lambda-Ausdruck vor, wird von einer Projektion
gesprochen. Die folgende Anweisung zeigt eine solche. Dabei wird eine Zeichenfolge übergeben und ihre Länge geprüft. Der Rückgabewert ist vom Typ Integer.
(str) => str.Length

Ein Prädikat hingegen liefert einen booleschen Wert als Ergebnis einer Operation:
(alter) => alter > 65
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10.3.2 Expression-bodied Methoden
Expression-bodied Methoden stellen eine weitere Vereinfachung der Syntax dar und wurden
in C# 6.0 eingeführt. Es handelt sich dabei um Methoden mit oder ohne Rückgabewert, allerdings auch nur mit einer Anweisung. Sie implementieren eine Expression-bodied Methode
einfach nur durch einen Ausdruck, der auf die Methodensignatur folgt. Zwischen der Methodensignatur und dem Ausdruck wird der Lambda-Operator verwendet. Sie können diese
neue Syntax auch bei Eigenschaften verwenden, jedoch sind Konstruktoren und der Destruktor von einer Verwendung ausgeschlossen.
Im Projekt GeometricObjects finden wir zahlreiche Stellen, die uns geradezu dazu einladen,
Expression-bodied Methoden zu verwenden. Hier sehen wir uns exemplarisch zwei Methoden an: GetArea und GetCircumference in der Klasse Circle. Momentan ist der Stand des
Programmcodes wie folgt:
public override double GetArea()
{
return Math.Pow(Radius, 2) * Math.PI;
}
public override double GetCircumference()
{
return 2 * Radius * Math.PI;
}

Beide Methoden lassen sich nun auch kürzer schreiben:
public override double GetArea() => Math.Pow(Radius, 2) * Math.PI;
public override double GetCircumference() => 2 * Radius * Math.PI;
Listing 10.7 Verwendung von Expression-bodied Methoden

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten in den diversen Klassen des Projekts GeometricObjects, anstatt der klassischen Anweisungsblöcke Expression-bodied Methoden zu verwenden. Unter GeometricObjectsSolution_10 (Download von www.rheinwerk-verlag.de/3819,
»Materialien zum Buch«) sind alle in Frage kommenden Methoden entsprechend neu formuliert.

10.4

Erweiterungsmethoden

10.4 Erweiterungsmethoden
Erweiterungsmethoden stellen ein wenig das strenge Konzept der Objektorientierung auf
den Kopf. Unsere Aussage war bisher immer, dass die zu einer Klasse gehörenden Methoden
in dieser Klasse implementiert werden müssen und an die ableitenden Klassen vererbt werden (falls die Klasse nicht sealed ist). Erweiterungsmethoden weichen dieses Prinzip auf,
indem auch außerhalb einer Klasse Methoden definiert werden können, die sich wie eine
Instanzmethode aufrufen lassen.
Nehmen wir dazu das Beispiel der hinlänglich bekannten Klasse Circle. Vielleicht genügt
uns das Angebot an Methoden nicht, weil wir zusätzlich gern eine Methode hätten, die auf
Grundlage des Radius das Kugelvolumen berechnet, beispielsweise so:
Circle kreis = new Circle(5);
Console.WriteLine("Kugelvolumen = {0}", kreis.GetVolume());
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Durch Bereitstellung einer Erweiterungsmethode ist das kein Problem:
static class Extensionmethods
{
// Erweiterungsmethode: Berechnung des Kugelvolumens eines Circle-Objekts
public static double GetVolume(this Circle kreis) {
return Math.Pow(kreis.Radius, 3) * Math.PI * 4 / 3;
}
}
Listing 10.8 Definition einer Erweiterungsmethode

Erweiterungsmethoden werden in static-Klassen implementiert und müssen daher selbst
static sein. Beachten Sie bitte, dass Erweiterungsmethoden trotz der static-Definition später wie Instanzmethoden aufgerufen werden. Der erste Parameter in der Parameterliste
muss das Schlüsselwort this vor dem Parametertyp aufweisen. Damit wird der Typ angegeben, der um die Methode erweitert wird. In unserem Beispiel handelt es sich um Circle. Sie
können beliebig viele Erweiterungsmethoden für einen Typ schreiben, ganz so, wie Sie es
benötigen. Üblicherweise werden Erweiterungsmethoden in eigens dafür vorgesehenen
Klassenbibliotheken definiert.

Sehr ähnlich sieht übrigens auch der Einsatz aus, wenn eine Methode keinen Rückgabewert
hat:
public void DoSomething(int param) => Console.WriteLine("param = {0}", param);

Revolutionär ist diese Neuerung sicherlich nicht. Allerdings können wir nunmehr den Code
besser lesbar formulieren.

412

Anmerkung
Die oben gezeigte Erweiterungsmethode GetVolume hat zwar einen Parameter, ist aber für
den Typ Circle nur eine parameterlose Methode. Selbstverständlich können Sie auch beliebig parametrisierte Erweiterungsmethoden bereitstellen. Die Regeln dazu unterscheiden
sich nicht von den Regeln der herkömmlichen Methoden – einschließlich einer möglichen
Methodenüberladung.
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Mit Erweiterungsmethoden können Sie alle Klassen beliebig erweitern und so an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Erweiterungsmethoden stellen die einzige Möglichkeit
dar, sogar Klassen, die mit sealed als nicht ableitbar definiert worden sind, um eigene spezifische Methoden zu ergänzen. Eine von den Klassen, die in der Praxis häufig um Erweiterungsmethoden ergänzt werden, ist String. Da diese Klasse sealed ist, können Sie nicht
durch eine Ableitung weitere Features hinzufügen. Das ist im Grunde genommen sehr
bedauerlich, da insbesondere die Verarbeitung von Zeichenfolgen oft nach spezifischen
Gesichtspunkten erfolgen soll. Mit Erweiterungsmethoden ist das alles nun kein Problem
mehr.

static void Main(string[] args) {
Circle kreis = new Circle(5);
kreis.Draw();
GraphicCircle g = new GraphicCircle();
g.Draw();
}

Dem Einsatz von Erweiterungsmethoden sind aber auch Grenzen gesetzt, denn Erweiterungsmethoden können nur public-Member der zu erweiternden Klasse aufrufen.

Draw in der Erweiterungsmethode.
Der Kreis wird gezeichnet.

Wird eine Klasse um eine Erweiterungsmethode ergänzt, vererbt sich diese auch an die abgeleitete Klasse weiter. Bezogen auf unser Beispiel oben könnten Sie demnach GetVolume auch
auf ein Objekt vom Typ GraphicCircle aufrufen. Hinsichtlich der Überladungsfähigkeit gelten dieselben Regeln wie bei den herkömmlichen Methoden.

Ob eine Erweiterungsmethode aufgerufen wird, hängt davon ab, ob eine gleichnamige Instanzmethode existiert. Wie Sie gesehen haben, hat eine Instanzmethode in jedem Fall Priorität vor einer gleichnamigen Erweiterungsmethode.

10.4.1 Die Prioritätsregeln
Da Erweiterungsmethoden auch von Entwicklern geschrieben werden, die nicht Urheber der
erweiterten Klasse sind, haben Erweiterungsmethoden nur eine untergeordnete Priorität.
Betrachten Sie dazu Listing 10.9, in dem die Klasse Circle um die Methode Draw erweitert
wird.
public static class Extensionmethods {
// Erweiterungsmethode GetVolume
public static double GetVolume(this Circle kreis) {
return Math.Pow(kreis.Radius, 3) * Math.PI * 4 / 3;
}
// Erweiterungsmethode Draw
public static void Draw(this Circle kreis) {
Console.WriteLine("Draw in Erweiterungsmethode.");
}
}
Listing 10.9 Zwei Erweiterungsmethoden für die Klasse »Circle«
Circle ist um die Methode Draw erweitert worden, die sich an GraphicCircle weitervererbt.
Da in GraphicCircle eine gleichnamige Instanzmethode existiert, muss die Entscheidung
getroffen werden, welche der beiden zur Ausführung kommt: Es handelt sich definitiv um
die Draw-Methode der Klasse GraphicCircle.
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Listing 10.10 Testen der geerbten Erweiterungsmethode »Draw«

Die Ausgabe dieses Codefragments wird lauten:

Die Erweiterungsmethode einer Klasse kann stets durch eine spezifischere Version ersetzt
werden, die für einen Typ definiert ist. Gewissermaßen haben wir es dabei mit einer Überschreibung zu tun. Angenommen, die Klasse Object sei um die Methode Display erweitert
worden. Damit steht jeder Klasse die Erweiterungsmethode zur Verfügung – soweit sie sich
im aktuellen Namespace befindet oder in einem Namespace, der mit using importiert wird.
Eine spezifische Version von Display kann aber auch für alle Objekte vom Typ Circle bereitgestellt werden. Die Circle-Version überdeckt in diesem Fall die »geerbte« Erweiterungsmethode der Klasse Object.
static class Extensionmethods {
public static void Display(this object obj) {
Console.WriteLine(obj.ToString());
}
public static void Display(this Circle kreis) {
Console.WriteLine("Kreis mit Radius {0}", kreis.Radius);
}
}
Listing 10.11 Überdecken einer geerbten Erweiterungsmethode

Die Spezialisierung einer Erweiterungsmethode für einen bestimmten Typ setzt sich auch in
den abgeleiteten Klassen durch. Damit wird ein GraphicCircle-Objekt ebenfalls von der spezifischen Version profitieren, es sei denn, für den abgeleiteten Typ gibt es wiederum eine
eigene Version der Erweiterungsmethode, die noch spezialisierter ist.
Circle kreis = new Circle(5);
kreis.Display();
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Partielle Methoden

GraphicCircle g = new GraphicCircle(3);
g.Display();

ist. Meistens ist es ratsamer, eine Klasse abzuleiten, anstatt eine Erweiterungsmethode bereitzustellen.

Listing 10.12 Aufruf der Erweiterungsmethode »Display«

Vermeiden Sie es, eine Klassenbibliothek zu veröffentlichen und die darin enthaltenen
Typen bereits um Erweiterungsmethoden zu ergänzen. Diese sind nur dann ein sinnvolles
Feature, wenn Ihnen anderweitig keine Möglichkeit mehr bleibt, beispielsweise weil Sie eine
sealed-Klasse, also eine nicht ableitbare Klasse erweitern möchten.

10.4.2 Generische Erweiterungsmethoden
Erweiterungsmethoden lassen sich generisch prägen. Damit wird es möglich, eine Erweiterungsmethode beispielsweise nur für eine bestimmte Gruppe von Objekten zur Verfügung
zu stellen. Der folgende Code beschreibt die Erweiterungsmethode GetAreas. Diese Methode
erweitert alle Arrays vom Typ GeometricObject und somit auch Arrays vom Typ Circle, Rectangle usw.
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
GeometricObject[] geoArr = new GeometricObject[3];
geoArr[0] = new Circle(5);
geoArr[1] = new GraphicCircle(9);
geoArr[2] = new Rectangle(12, 7);
geoArr.GetAreas();
Console.ReadLine();
}
}
static class Extensionmethods
{
public static void GetAreas<T>(this T[] objects) where T : GeometricObject
{
foreach (GeometricObject geoObj in objects)
Console.WriteLine(geoObj.GetFlaeche());
}
}
}
Listing 10.13 Generische Erweiterungsmethode

Sie sollten sich aber auch darüber im Klaren sein, dass die Versionsänderung einer Assembly
dazu führen kann, dass eine zuvor für eine Klasse bereitgestellte Erweiterungsmethode wirkungslos wird, weil die entsprechende Klasse um eine gleichnamige Instanzmethode ergänzt wurde.
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Hinweis
Sie könnten vielleicht auf die Idee kommen, using static zusammen mit den Erweiterungsmethoden zu benutzen. Bezogen auf Listing 10.13 sähe das wie nachfolgend gezeigt aus:
using static ConsoleApplication1.ExtensionMethods;

Der direkte Zugriff auf die Erweiterungsmethoden wird damit nicht ermöglicht. Obwohl
Erweiterungsmethoden static definiert werden, handelt es sich um Instanzmethoden, und
sie müssen somit qualifiziert werden.

10.5 Partielle Methoden
Partielle Klassen kennen Sie bereits, ich habe sie in Kapitel 3, »Das Klassendesign«, vorgestellt. Noch einmal zur Erinnerung: Eine Klasse kann mit dem Schlüsselwort partial auf zwei
oder mehr Quellcode-Dateien verteilt werden. Zur Kompilierzeit wird die auf mehrere Quellcodedateien verteilte Klasse so behandelt, als läge sie in einer Quellcodedatei vor.
Es gibt neben den partiellen Klassen aber auch partielle Methoden. Partielle Methoden stellen eine Option dar, die Sie wahrnehmen können, aber nicht müssen. Das erinnert uns ein
wenig an Ereignisse, auf deren Auslösung wir mit einem Ereignishandler reagieren können
oder auch nicht. Tatsächlich sind sich Ereignisse und partielle Methoden sehr ähnlich. Doch
ehe wir uns das im Detail ansehen, lassen Sie uns zuerst über die Bedingungen sprechen, die
Sie beim Einsatz partieller Methoden beachten müssen:
왘 Partielle Methoden setzen eine partielle Klassendefinition voraus.
왘 Der Rückgabetyp einer partiellen Methode ist grundsätzlich void.

10.4.3 Richtlinien für Erweiterungsmethoden

왘 Partielle Methoden dürfen keine out-Parameter haben.

Mit den Erweiterungsmethoden wird uns ein sehr interessantes Feature an die Hand gegeben, um vorhandene Klassen zu erweitern. Im Allgemeinen sollten Sie aber darauf achten,
dass Sie nur dann Erweiterungsmethoden implementieren, wenn es unbedingt notwendig

왘 Eine partielle Methode darf weder einen Zugriffsmodifizierer noch virtual, abstract,

416

override, new oder sealed aufweisen.
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Nun wollen wir uns auch eine einfache Klasse ansehen, in der zwei partielle Methoden definiert sind:
// Beispiel: ..\Kapitel 10\PartielleMethoden
public partial class Person {
// Felder
private string _Name { get; set; }
public int Alter { get; set; }
// Partielle Methoden
partial void ChangingName(string name);
partial void ChangedName();
// Eigenschaft
public string Name {
get { return _Name; }
set {
ChangingName(_Name);
_Name = value;
ChangedName();
}
}
}
Listing 10.14 Das Beispielprogramm »PartielleMethoden«

Die partiellen Methoden ChangingName und ChangedName werden aufgerufen, bevor beziehungsweise nachdem sich der Wert der Eigenschaft Name geändert hat. Erfährt diese Klasse
keine Erweiterung durch eine partielle Definition, wird der Compiler die partiellen Methoden nicht kompilieren und die Aufrufe der partiellen Methoden ignorieren.
Möglicherweise sind wir aber an einer Reaktion im Zusammenhang mit der Namensänderung interessiert. Vielleicht möchten wir diese sogar protokollieren oder uns nur die Änderung anzeigen lassen. Das ist ganz einfach zu realisieren, indem wir in der Klasse Person das
Angebot der partiellen Methoden nutzen und diesen Code schreiben.
public partial class Person {
partial void ChangingName(string name) {
Console.WriteLine("Der alte Name '{0}' wird geändert.", name);
}
partial void ChangedName() {
Console.WriteLine("Name erfolgreich geändert.");
}
}
Listing 10.15 Die partiellen Methoden des Beispielprogramms
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Zum Testen der Klasse Person genügt uns ganz einfacher Programmcode:
static void Main(string[] args){
Person pers = new Person { Name = "Fischer", Alter = 67 };
pers.Name = "Müller";
Console.WriteLine(pers.Name);
Console.ReadLine();
}
Listing 10.16 Testen des Beispielprogramms

Die Ausgabe an der Konsole zeigt uns an, dass wir den Namen der Person verändert haben.
Also nichts, was besonders aufregend wäre.

10

10.5.1 Wo partielle Methoden eingesetzt werden
Partielle Methoden sind dort anzutreffen, wo Assistenten (natürlich insbesondere die von
Visual Studio) automatisch Code erzeugen. Nehmen wir beispielsweise an, ein Assistent
würde die Klasse Person wie folgt erzeugen:
public class Person
{
// Felder
private string _Name { get; set; }
public int Alter { get; set; }
// Eigenschaft
public string Name {
get { return _Name; }
set { _Name = value; }
}
}
Listing 10.17 Nichtpartielle Klasse »Person«

Beachten Sie, dass die Klasse Person im Listing 10.17 nicht partial ist und folgerichtig auch
keine partielle Methoden anbieten kann. Sie können den Quellcode nach eigenem Ermessen
anpassen oder verändern, beispielsweise in der Eigenschaft Name wie folgt:
public string Name {
get { return _Name; }
set {
Console.WriteLine("Der alte Name '{0}' wird geändert.", _Name);
_Name = value;
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Console.WriteLine("Name erfolgreich geändert.");
}
}
Listing 10.18 Benutzerdefinierte Anpassung der Eigenschaft »Name«

Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Jetzt kommt das große Aber: Einige Assistenten (auch die in Visual Studio) ermöglichen eine Aktualisierung der automatisch erzeugten
Klassen. In unserem fiktiven Fall wäre davon die Klasse Person betroffen. Aktualisiert der
Assistent jedoch die Klasse Person, sind die Änderungen, die wir in der Property Name vorgenommen haben, verloren. Sie werden schlichtweg »wegaktualisiert«.
Und genau in solchen Situationen spielen partielle Methoden ihre Stärke aus. Hinterlegen
Sie den zusätzlichen, benutzerdefinierten Programmcode nämlich in partiellen Methoden
(wie im Beispiel PartielleMethoden gezeigt), werden die Codeergänzungen nicht überschrieben: Sie bleiben erhalten. Darüber hinaus ist weiterhin gewährleistet, dass die partiellen
Methoden aufgerufen werden – zumindest solange der Assistent partielle Methoden bereitstellt. Aber das ist in der Regel der Fall.

Anmerkung
Weiter hinten im Buch, wenn wir uns mit dem Entity Framework (EF) beschäftigen, werden
Ihnen partielle Methoden wieder über den Weg laufen.

10.6 Operatorüberladung
10.6.1 Einführung
C# verfügt über eine Reihe von Operatoren, die Sie für allgemeine Operationen einsetzen
können. Werden zwei Zahlen dividiert, müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen,
welcher Code im Hintergrund vom Compiler erzeugt wird:

10.6

Operatorüberladung

10.6.2 Die Syntax der Operatorüberladung
Um Operatoren in einer Klasse oder einer Struktur zu überladen, stellt C# das Schlüsselwort
operator zur Verfügung, das nur in Verbindung mit public static verwendet werden darf.
Hinter dem operator-Schlüsselwort wird der Operator angegeben, der überladen werden
soll. Die folgende Syntax gilt für binäre Operatoren, die zwei Operanden für ihre Operation
benötigen:
public static <Ergebnistyp> operator <Operator> (<Operand1>, <Operand2>)

Neben den binären gibt es unäre Operatoren, die nur einen Operanden verlangen. Stellvertretend seien hier die Operatoren ++ und -- genannt. Für diese Operatorengruppe ändert
sich die Syntax wie folgt:
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public static <Ergebnistyp> operator <Operator> (<Operand>)

Wenn Sie eine Klasse um Methoden zur Operatorüberladung erweitern, sollten Sie folgende
Punkte berücksichtigen:
왘 Es können nur vordefinierte Operatoren überladen werden. Neue Operatoren zu »erfinden«, ist nicht möglich.
왘 Die Operationen von Operatoren auf den elementaren Datentypen können nicht umdefiniert werden.
왘 Die Grundfunktionalität eines Operators bleibt immer erhalten: Ein binärer Operator
benötigt immer zwei Operanden, ein unärer immer nur einen. Die Vorrangregeln können
nicht beeinflusst werden.

In Tabelle 10.1 sind alle Operatoren aufgeführt, die in einer Klasse oder Struktur überladen
werden dürfen.
C#-Operator

Bedeutung

+, -, !, ~, ++, --, true, false

unäre Operatoren

+, -, *, /, %, &, |, ^, <<, >>

binäre Operatoren

==, !=, <, >, <=, >=

relationale Operatoren

[]

Dieser Operator kann eigentlich nicht überladen werden. Es
gibt jedoch ein Ersatzkonstrukt (Indexer), das die gleiche
Funktionalität bietet (siehe Abschnitt 10.7, »Indexer«).

double result = value1 / value2;

Die Frage nach dem Typ der Operanden ist nicht bedeutungslos. Handelt es sich um ganzzahlige Typen, wird ein anderes Kompilat erzeugt, als würde es sich um zwei Dezimalzahlen
handeln. Abhängig vom Typ der Operanden werden intern zwei unterschiedliche Operationen ausgeführt. Der Compiler entscheidet darüber, um welche Operation es sich dabei handelt, denn der /-Operator ist überladen. Insbesondere für die elementaren Datentypen wie
int, long oder double sind die meisten Operatoren überladen.
Eine der großen Stärken von C# ist, dem Entwickler das Instrumentarium an die Hand zu
geben, um im Bedarfsfall Operatoren nach eigenem Ermessen zu überladen.
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Tabelle 10.1 Überladbare Operatoren

Einige Operatoren können nur paarweise überladen werden. Wollen Sie zum Beispiel den
Vergleichsoperator == überladen, müssen Sie auch den Operator != überladen. Damit
erzwingt C# eine konsistente Prüfung auf Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung.
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Einschränkungen der Operatorüberladung
Nicht alle Operatoren sind überladungsfähig. Ausgeschlossen ist unter anderem der Zuweisungsoperator =. Überladen Sie einen binären Operator, z. B. +, wird der Additionszuweisungsoperator += automatisch implizit überladen.
Zu den anderen nichtüberladbaren Operatoren gehören der Punktoperator, der bedingte
Operator ?: sowie die Operatoren new, is, typeof und sizeof. Ebenso wenig überladbar sind
die runden Klammern, mit denen eine Typkonvertierung durchgeführt wird. Stattdessen
sollten benutzerdefinierte Konvertierungen codiert werden. Dieses Thema beschäftigt uns
weiter unten.

10.6.3 Die Operatorüberladungen im Projekt »GeometricObjectsSolution«
Wir wollen uns die Operatorüberladung jetzt an einem Beispiel ansehen. Dazu rufen wir uns
die Methode Bigger der Klasse GeometricObject in Erinnerung:
public static int Bigger(GeometricObject object1, GeometricObject object2)
{
if (object1 == null || object2 == null) return 0;
if (object1 == null) return -1;
if (object2 == null) return 1;
if (object1.GetArea() > object2.GetArea()) return 1;
if (object1.GetArea() < object2.GetArea()) return -1;
return 0;
}
Listing 10.19 Die Methode »Bigger« der Klasse »GeometricObject«

Übergeben wir zwei Circle-Objekte, können wir zweifelsfrei feststellen, welches der beiden
größer ist als das andere, z. B.:
if(GeometricObject.Bigger(kreis1, kreis2) == 1) [...]

Selbstkritisch müssen wir aber auch feststellen, dass der gleichwertige Ausdruck

10.6
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public static bool operator >(GeometricObject object1, GeometricObject object2)
{
if (object1 == null || object2 == null)
throw new InvalidOperationException();
return object1.GetArea() > object2.GetArea() ? true: false;
}
Listing 10.20 Überladen des »>«-Operators

Kompilieren wir die so ergänzte Klassendefinition, erhalten wir einen Compilerfehler, weil
sich ein GeometricObject-Objekt jetzt nicht mehr eindeutig verhält. Wir werden gezwungen,
einen weiteren Vergleichsoperator zu überladen, nämlich den, der die Umkehrung der
bereits überladenen Vergleichsfunktion beschreibt.
public static bool operator <(GeometricObject object1, GeometricObject object2)
{
if (object1 == null || object2 == null)
throw new InvalidOperationException();
return object1.GetArea() < object2.GetArea()? true: false;
}
Listing 10.21 Überladen des »<«-Operators

Nach dem anschließenden erfolgreichen Kompilieren können wir mit
Circle kreis1 = new Circle(6);
Circle kreis2 = new Circle(3);
if(kreis1 > kreis2) {
[...]
}

alternativ zu der von uns implementierten Methode Bigger Vergleichsoperationen mit
Objekten unserer Klasse ausführen. Da die Überladung für alle Objekte vom Typ GeometricObject gilt, lässt sich auch ein Circle mit einem Rectangle vergleichen.

if(kreis1 > kreis2)

Überladen von Gleichheitsoperatoren

eher einer üblichen Vergleichsoperation entspricht. Bisher ist diese Vergleichsoperation
jedoch nicht möglich, weil sie für Objekte vom Typ der Basisklasse GeometricObject oder in
einer der abgeleiteten Klassen nicht definiert ist. Um dieses Defizit auszugleichen, wollen
wir jetzt den >-Operator so überladen, dass er zur Laufzeit auf zwei Objekte vom Typ GeometricObject angewendet werden kann. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass einer der beiden Operanden null sein könnte. In diesem Fall ist es üblich, eine Ausnahme auszulösen.

Im Abschnitt zuvor haben wir die Operatoren < und > überladen, um die Größe zweier geometrischer Objekte miteinander zu vergleichen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bisher
der Vergleich mit dem ==-Operator nicht bereitgestellt worden ist. Das wollen wir nun tun.
Dazu muss ich ein wenig ausholen, denn die Lösung der Problematik ist nicht ganz trivial.
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Jede Klasse beerbt die Klasse Object. Damit hat jedes Objekt die Methoden, die in Object definiert sind. Zu diesen Methoden gehört die Methode Equals, mit der von Hause aus zwei Refe-
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renzen auf Gleichheit hin untersucht werden können. Das wollen wir uns an einem kleinen
Beispiel zuerst ansehen:
Circle kreis1 = new Circle(12);
Circle kreis2 = kreis1;
if(kreis1.Equals(kreis2))
Console.WriteLine("Referenzielle Gleichheit");
else
Console.WriteLine("Zwei verschiedene Objekte");
Listing 10.22 Referenzen mit »Equals« auf Gleichheit hin prüfen

Verweisen beide Referenzen auf dasselbe Objekt, liefert die Equals-Methode als Rückgabewert
true. Das ist das Standardverhalten dieser Methode. In gleicher Weise arbeitet der ==-Vergleichsoperator. Wir könnten demnach die if-Anweisung auch wie folgt formulieren:
if(kreis1 == kreis2)
[...]

Der Vergleichsoperator == soll laut Definition die Syntax für den Vergleich mit Equals vereinfachen. Wird der Vergleichsoperator überladen, muss er von der Logik her mit Equals übereinstimmen. Der C#-Compiler gibt sogar eine Warnmeldung aus, wenn gegen diese Regel
verstoßen wird.
Da es unser Ziel ist, den Vergleichsoperator == zu überladen, dürfen wir das Überschreiben
der virtuellen Equals-Methode nicht vergessen. Und selbstverständlich gilt es auch, den Vergleich mit != zu implementieren.
Widmen wir unser Augenmerk zuerst der Überladung des Operators ==. Die wird dabei wie
folgt definiert:
public static bool operator ==(GeometricObject obj1,GeometricObject obj2)

Jetzt müssen wir mehrere Situationen betrachten:
1. Die beiden Parameter obj1 und obj2 verweisen auf dasselbe Objekt. Der Vergleich liefert
dann den Rückgabewert true.
2. Entweder obj1 oder obj2 wird durch null beschrieben. Dann sollte der Rückgabewert in
jedem Fall false sein.
3. Trifft keiner der vorgenannten Punkte zu, erfolgt der Vergleich anhand der Methode
GetArea.
Widmen wir uns dem ersten Punkt. Um einen Referenzvergleich anstellen zu können,
kommt die Methode Equals nicht mehr in Betracht, da wir sie später überschreiben müssen.
Eine andere Möglichkeit liefert uns die statische Methode ReferenceEquals der Klasse Object,
die wie folgt definiert ist:
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public static bool ReferenceEquals(Object object1, Object object2)

Der Rückgabewert dieser Methode ist true, wenn es sich bei object1 und object2 um dieselbe
Instanz handelt. Wird an einen der beiden Parameter aber null übergeben, ist der Rückgabewert false.
Mit dieser Erkenntnis können wir den Vergleichsoperator »==« nun wie in Listing 10.22
gezeigt überladen:
public static bool operator ==(GeometricObject obj1, GeometricObject obj2)
{
if (ReferenceEquals(obj1, obj2)) return true;
if (ReferenceEquals(obj1, null)) return false;
return obj1.Equals(obj2);
}

10

Listing 10.23 Überladen des »==«-Operators

In der Überladung wird Equals aufgerufen. Die Idee, die sich dahinter verbirgt, ist, dass in
Equals der tatsächliche Größenvergleich durchgeführt werden soll, also:
public override bool Equals(object @object)
{
if (@object == null) return false;
if (GetArea() == ((GeometricObject)@object).GetArea()) return true;
return false;
}
Listing 10.24 Überschreiben der Methode »Equals«

Vielleicht stellen Sie sich die Frage, warum in der ersten Anweisung noch einmal eine Überprüfung auf null stattfindet, die doch eigentlich bereits in der Operatorüberladungsmethode durchgeführt worden ist. Aber vergessen Sie nicht, dass Equals auch unabhängig von
der Nutzung des überladenen Vergleichsoperators auch auf eine GeometricObject-Referenz
aufgerufen werden könnte.
Was uns nun noch fehlt, ist die Überladung des !=-Operators. Aber das ist nun wirklich keine
schwierige Aufgabe mehr.
public static bool operator !=(GeometricObject obj1, GeometricObject obj2)
{
return !(obj1 == obj2);
}
Listing 10.25 Überladung des »!=«-Operators
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Starten Sie mit diesen Ergänzungen und dem folgenden Code zum Testen die Anwendung.
static void Main(string[] args) {
Circle kreis1 = new Circle(2);
Circle kreis2 = new Circle(1);
kreis1 = null;
if (kreis1 == kreis2)
Console.WriteLine("k1 == k2");
else
Console.WriteLine("k1 != k2");
Console.ReadLine();
}
Listing 10.26 Testen der überladenen Operatoren »==« und »!=«

Sie werden feststellen, dass die Operatorüberladungen das tun, was wir von ihnen erwarten.
Allerdings gibt es noch einen kleinen Wermutstropfen, denn wir erhalten einen Warnhinweis, der besagt, dass im Falle eines Überschreibens der Equals-Methode auch die von der
Klasse Object geerbte Methode GetHashCode überschrieben werden muss, damit der Typ in
einer Hashtabelle korrekt funktioniert.
public override int GetHashCode() {
return base.GetHashCode();
}
Listing 10.27 Überschreiben der Methode »GetHashCode«

Überladene Operatoren in der Vererbung
Wird aus einer Klasse, die Operatoren überlädt, eine weitere Klasse abgeleitet, vererben sich
die überladenen Operatoren an die abgeleitete Klasse. In unserem Beispielprojekt werden
somit die Klassen Circle und Rectangle von den Operatorüberladungen profitieren können.

10.6.4 Die Operatoren »true« und »false« überladen
Wenn Sie Tabelle 10.1 aufmerksam studiert haben, werden Ihnen vielleicht zwei ungewöhnlich erscheinende, überladungsfähige Operatoren aufgefallen sein: true und false. Diese dienen dazu, Operationen wie beispielsweise
if (@object)
[...]

zu ermöglichen. Diese Bedingungsprüfung ist sinnvoll, wenn der Rückgabewert direkt von
einem Feld abhängt. Soll außerdem der Negationsoperator berücksichtigt werden, muss
auch der !-Operator überladen werden.
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if(!@object)
[...]

Die Operatoren true und false gehören ebenfalls zu der Gruppe der Operatoren, die man paarweise überladen muss. Die Rückgabe ist ein boolescher Wert. Im folgenden Beispiel wird die
Überladung der drei Operatoren true, false und ! gezeigt. Dazu wird festgelegt, dass ein Objekt
dann als true zu bewerten ist, wenn der Inhalt des objektspezifischen Felds ungleich 0 ist.
// Beispiel: ..\Kapitel 10\Operatorüberladung_True_False
class Program {
static void Main(string[] args) {
Demo obj = new Demo { Value = 12 };
obj.Value = 8;
if(obj)
Console.Write("Wert ungleich 0");
else
Console.Write("Wert gleich 0");
Console.ReadLine();
}
}
// Klasse Demo
class Demo {
public int Value { get; set;}
// Überladung des true-Operators
public static bool operator true(Demo @object) {
return @object.Value != 0 ? true : false;
}
// Überladung des false-Operators
public static bool operator false(Demo obj) {
return obj.Value != 0 ? false : true;
}
// Überladung des Negationsoperators
public static bool operator !(Demo obj) {
return obj.Value != 0 ? false : true;
}
}
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Listing 10.28 Das Beispielprogramm »Operatorüberladung_True_False«

Die dem Feld zugewiesene Zahl 12 wird mit
if (obj)

zu der Anzeige
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Wert ungleich 0

Die allgemeine Syntax der impliziten benutzerdefinierten Typkonvertierung lautet:

führen. Benutzen wir im Ausdruck den !-Operator, kehrt sich die Logik um und führt zu folgender Ausgabe:

public static implicit operator <Zieldatentyp>(<Eingabetyp>)

Wert gleich 0

10.6.5 Benutzerdefinierte Konvertierungen
Implizite benutzerdefinierte Konvertierung
Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Klasse Demo folgendermaßen definiert:
public class Demo {
public int Value { get; set; }
}
Demo enthält nur ein Integer-Feld. Diese Definition könnte dazu verleiten, eine Referenz der

Klasse Demo einer int-Variablen wie folgt zuzuweisen:
Demo obj = new Demo { Value = 10 };
int x = obj;

Die Aussage in unserem Beispiel ist also die folgende: Konvertiere ein Objekt vom Typ Demo
implizit in einen Integer.
Benutzerdefinierte Konvertierungen liefern ein Ergebnis: Es ist genau von dem Typ, der hinter operator angegeben wird. Im Anweisungsblock der Konvertierungsmethode muss deshalb ein return-Statement, gefolgt vom entsprechenden Rückgabewert, angegeben werden –
in unserem Fall der Inhalt des Feldes Value des Objekts, dessen Referenz die Methode im
Parameter @object empfängt.
Weil ein int vom System implizit in den Datentyp long konvertiert wird, wird jetzt auch das
folgende Listing fehlerfrei kompiliert:
Demo @object = new Demo();
@object.Value = 1;
long x = @object;
Listing 10.30 Die benutzerdefinierte Konvertierung nutzen

Explizite benutzerdefinierte Konvertierung
Selbstverständlich wird es nur bei einem Versuch bleiben, denn der Compiler stellt eine
unzulässige Konvertierung des Demo-Typs in einen int fest und macht das Unterfangen
zunichte.
C# bietet uns die Möglichkeit, bestimmte Typkonvertierungen zu gestatten. Angenommen,
unser Ziel sei es, das Codefragment tatsächlich einwandfrei zu kompilieren. Dazu müssen
wir die Klasse wie folgt um die Definition einer benutzerdefinierten Konvertierung erweitern:
public class Demo {
public int Value { get; set; }
public static implicit operator int(Demo @object) {
return @object.Value;
}
}
Listing 10.29 Benutzerdefinierte Konvertierung

Sehen wir uns den Methodenkopf genauer an. Im Vergleich zu einer Methode, die einen Operator überlädt, ist die Definition der Methode zur Typkonvertierung um das neue Schlüsselwort implicit ergänzt worden. Den Schlüsselwörtern implicit operator folgt der Datentyp,
in den implizit konvertiert wird. In unserem Beispiel ist es int. Der Parameter definiert den
Typ, der konvertiert werden soll.

428

Eine implizite Konvertierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn bei einer Konvertierung keine Daten verlorengehen. Nehmen wir nun an, die Klasse Demo sei etwas anspruchsvoller:
public class Demo {
public int Value { get; set; }
public string Text { get; set; }
}

Wir wollen wieder sicherstellen, dass die Referenz auf ein Demo-Objekt in einen Integer konvertiert werden kann. Dazu könnten wir auch hier eine implizite benutzerdefinierte Konvertierung anbieten. Tatsache ist aber, dass uns bei der Typumwandlung Informationen
verlorengehen, auch wenn diese vom empfangenden Element nicht benötigt werden. Im Beispiel ist es das Feld vom Typ string. Wenn Sie Wert auf eine stilistisch saubere Programmierung legen, sollten Sie eine explizite Konvertierung vorschreiben. Sie vermeiden dadurch
außerdem, dass eine implizite Konvertierung automatisch ausgeführt wird, ohne dass der
Aufrufer sie gewünscht hat.
Um eine benutzerdefinierte, explizite Typumwandlung zu implementieren, muss das
Schlüsselwort explicit in der Methodensignatur angegeben werden. Ansonsten ähnelt die
Syntax der der impliziten benutzerdefinierten Konvertierung:
public static explicit operator <Zieldatentyp>(<Eingabedatentyp>)
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Sehen wir uns dazu das vollständige Beispiel an:
public class Demo {
public int Value { get; set; }
public string Text { get; set; }
public static explicit operator int(Demo @object) {
return @object.Value;
}
public static explicit operator string(Demo @object) {
return @object.Text;
}
}
Listing 10.31 Benutzerdefinierte explizite Typkonvertierung
Demo beschreibt nun sogar zwei explizite Konvertierungen: in einen int und in einen string.
Programmcode, der ein Demo-Objekt einem Integer zuweisen möchte, würde jetzt zu einer
expliziten Konvertierung gezwungen, z. B.:
Demo obj = new Demo { Value = 10, Text = "Hallo" };
int x = (int)obj;

Analog lässt sich mit der Anweisung
string str = (string)obj;

eine Referenz vom Typ Demo auch einer string-Variablen zuweisen.

Hinweis
Das gleichzeitige Implementieren einer expliziten und einer impliziten Konvertierungsfunktion mit demselben Zieldatentyp ist unzulässig.

Konvertierungen im Projekt »GeometricObjects«
Ich weiß, es ist ein wenig »an den Haaren herbeigezogen«, aber lassen Sie uns trotzdem die
beiden Klassen Circle und Rectangle um benutzerdefinierte Konvertierungen erweitern:
Dabei soll ein Circle-Objekt einer Rectangle-Referenz zugewiesen werden können und
umgekehrt. Beide Konvertierungen sollen als explizite Konvertierungen bereitgestellt
werden.
Sehen wir uns zuerst die Konvertierung eines Circle-Objekts in ein Rechteck an. Dabei muss
zuvor eine Vereinbarung getroffen werden: Da das Verhältnis von Breite zu Länge des Rechtecks unbestimmbar ist, soll das Ergebnis der Konvertierung ein Quadrat sein, also der Sonderfall eines Rechtecks. Hierbei soll es sich um das Quadrat handeln, in dem das Circle-
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Objekt so eingebettet ist, dass es die vier Kanten des Quadrats innen berührt. Berücksichtigen sollten wir dabei auch, dass der Bezugspunkt des Kreises gleichzeitig dessen Mittelpunkt
ist, während das Rechteck (bzw. das Quadrat) seinen Bezugspunkt auf der linken oberen Ecke
definiert.
public class Circle
{
[...]
public static explicit operator Rectangle(Circle circle)
{
return new Rectangle(2 * circle.Radius, 2 * circle.Radius,
circle.XCoordinate - circle.Radius,
circle.YCoordinate - circle.Radius);
}
}
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Listing 10.32 Explizite Konvertierung eines »Circle«-Objekts in den Typ »Rectangle«

Etwas schwieriger gestaltet sich die Konvertierung eines Rechtecks in einen Kreis. Wir müssen zuerst die Fläche des Rechtecks ermitteln, um basierend auf der Fläche einen Radius für
das Circle-Objekt zu berechnen. Wegen der Konvertierung eines double in einen int wird das
Ergebnis natürlich an Genauigkeit verlieren.
Den Mittelpunkt des Kreises verschieben wir auf den Schnittpunkt der Diagonalen des
Rechtecks:
public class Rectangle
{
[...]
public static explicit operator Circle(Rectangle rect) {
int radius = (int)Math.Sqrt(rect.GetArea() / Math.PI);
return new Circle(radius, rect.Length/2, rect.Width/2);
}
}
Listing 10.33 Explizite Konvertierung eines »Rectangle«-Objekts in einen »Circle«

Nun wollen wir das Ergebnis noch mit dem folgenden Code testen:
static void Main(string[] args)
{
Circle kreis = new Circle(100, 100, 100);
Rectangle rect = (Rectangle)kreis;
Console.WriteLine("Length|Width = {0}, X = {1}, Y = {2}",
rect.Length, rect.XCoordinate, rect.YCoordinate);
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Rectangle rect1 = new Rectangle(100, 50);
Circle kreis1 = (Circle)rect1;
Console.WriteLine("Radius = {0}, X = {1}, Y = {2}",
kreis1.Radius, kreis1.XCoordinate, kreis1.YCoordinate);
Console.ReadLine();
}
Listing 10.34 Hauptprogramm zum Testen der expliziten Konvertierung

10.7 Indexer
In Kapitel 2, »Grundlagen der Sprache C#«, haben Sie gelernt, mit Arrays zu arbeiten. Sie wissen, wie Sie ein Array deklarieren und auf die einzelnen Elemente zugreifen können, z. B.:
int[] arr = new int[10];
arr[3] = 125;

Mit C# können Sie Klassen und Strukturen so definieren, dass deren Objekte wie ein Array
indiziert werden können. Indizierbare Objekte sind in der Regel Objekte, die als Container für
andere Objekte dienen – vergleichbar mit einem Array. Das .NET Framework stellt uns mit
den Collections eine Vielzahl solcher Klassen zur Verfügung.
Stellen Sie sich vor, Sie würden die Klasse Team entwickeln. Eine Mannschaft setzt sich aus
vielen Einzelspielern zusammen, die innerhalb der Klasse in einem Array vom Typ Player
verwaltet werden. Wenn Sie die Klasse Team mit
Team Wacker = new Team();

instanziieren, wäre es doch zweckdienlich, sich von einem bestimmten Spieler mit der
Anweisung
string name = Wacker[2].Name;

den Zunamen zu besorgen. Genau das leistet ein Indexer. Wir übergeben dem Objekt einen
Index in eckigen Klammern, der ausgewertet wird und die Referenz auf ein Player-Objekt
zurückliefert. Darauf können wir mit dem Punktoperator den Zunamen des gewünschten
Spielers ermitteln, vorausgesetzt, diese Eigenschaft ist in der Klasse Player implementiert.
Ein Indexer ist prinzipiell eine Eigenschaft, die mit this bezeichnet wird und in eckigen
Klammern den Typ des Index definiert. Weil sich this immer auf ein konkretes Objekt
bezieht, können Indexer niemals static deklariert werden.
Die Definition des Indexers lautet:
<Modifikatoren> <Datentyp> this[<Parameterliste>]
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Als Modifizierer sind neben den Zugriffsmodifikatoren auch new, virtual, sealed, override
und abstract zulässig. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, was wir im vorhergehenden
Abschnitt über Operatorüberladung gelernt haben, kommen wir auch nicht an der Aussage
vorbei, Indexer als eine Überladung des »[]«-Operators zu betrachten.
Wenn eine Klasse einen Indexer definiert, darf diese Klasse keine Item-Methode haben, weil
interessanterweise ein Indexer als Item-Methode interpretiert wird.
Mit diesem Wissen ausgestattet, sollten wir uns nun die Implementierung der Klasse Mannschaft ansehen.
// Beispiel: ..\Kapitel 10\IndexerSample
class Program {
static void Main(string[] args) {
Team Wacker = new Team();
// Spieler der Mannschaft hinzufügen
Wacker[0] = new Player { Name = "Fischer", Age = 23 };
Wacker[1] = new Player { Name = "Müller", Age = 19 };
Wacker[2] = new Player { Name = "Mamic", Age = 33 };
Wacker[3] = new Player { Name = "Meier", Age = 31 };
// Spielerliste ausgeben
for (int index = 0; index < 25; index++) {
if (Wacker[index] != null)
Console.WriteLine("Name: {0,-10}Alter: {1}",
Wacker[index].Name, Wacker[index].Age);
}
Console.ReadLine();
}
}
// Mannschaft
public class Team {
private Player[] team = new Player[25];
// Indexer
public Player this[int index] {
get { return team[index]; }
set {
// prüfen, ob der Index schon besetzt ist
if (team[index] == null)
team[index] = value;
else
// nächsten freien Index suchen
for (int i = 0; i < 25; i++)
if (team[i] == null)
{
team[i] = value;

10
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return;
}
}
}
}
// Spieler
public class Player {
public string Name { get; set;}
public int Age { get; set; }
}
Listing 10.35 Beispielprogramm zum Indexer

Jede Instanz der Klasse Team verhält sich wie ein Array. Dafür verantwortlich ist der Indexer,
der über das Schlüsselwort this deklariert wird und einen Integer entgegennimmt. Der Indexer ist vom Typ Player. Der lesende und schreibende Zugriff auf ein Element erfolgt unter
Angabe seines Index, also beispielsweise:
Wacker[6];

Die interne Struktur eines Indexers gleicht der einer Eigenschaftsmethode: Sie enthält einen
get- und einen set-Accessor. get wird aufgerufen, wenn durch die Übergabe des int-Parameters Letzterer als Index der Player-Arrays ausgewertet wird und den entsprechenden Spieler
aus dem privaten Array zurückgibt. Die Zuweisung eines weiteren Spielers hat den Aufruf
des set-Zweiges zur Folge. Dabei wird überprüft, ob der angegebene Index noch frei oder
bereits belegt ist. Im letzteren Fall wird der erste freie Index gesucht.

10.7.1 Überladen von Indexern
In einem herkömmlichen Array erfolgt der Zugriff auf ein Element grundsätzlich über den
Index vom Typ int, aber Indexer lassen auch andere Datentypen zu. In vielen Situationen ist
es sinnvoll, anstelle des Index eine Zeichenfolge anzugeben, mit der ein Element identifiziert
wird. Meistens handelt es sich dabei um den Namen des Elements. Sind mehrere unterschiedliche Zugriffe wünschenswert, können Indexer nach den bekannten Regeln hinsichtlich Anzahl und Typ der Parameter überladen werden.
Das folgende Beispiel zeigt eine Indexerüberladung. Dazu benutzen wir das Beispiel aus dem
vorherigen Abschnitt und ergänzen die Klasse Team um einen weiteren Indexer in der Weise,
dass wir auch über den Namen des Spielers auf das zugehörige Objekt zugreifen können, also
zum Beispiel mit
Player spieler = Wacker["Fischer"];

Angemerkt sei dabei, dass das Beispiel nur wunschgemäß funktioniert, solange die Namen
eindeutig sind. Sollten mehrere Spieler gleichen Namens in der Liste zu finden sein, müssten
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weitere Kriterien zur eindeutigen Objektbestimmung herangezogen werden. Das soll aber
nicht das Thema an dieser Stelle sein.
// Beispiel: ..\Kapitel 10\IndexerUeberladungSample
class Program {
static void Main(string[] args) {
Team Wacker = new Team();
// Spieler der Mannschaft hinzufügen
Wacker[0] = new Player { Name = "Fischer", Age = 23 };
Wacker[1] = new Player { Name = "Müller", Age = 19 };
Wacker[2] = new Player { Name = "Mamic", Age = 33 };
Wacker[3] = new Player { Name = "Meier", Age = 31 };
// Spieler suchen
Console.Write("Spieler suchen: ... ");
string spieler = Console.ReadLine();
if (Wacker[spieler] != null){
Console.WriteLine("{0} gefunden, Alter = {1}",
Wacker[spieler].Name, Wacker[spieler].Age);
Console.WriteLine(Wacker[spieler].Age);
}
else
Console.WriteLine("Der Spieler gehört nicht zum Team.");
Console.ReadLine();
}
}
// Mannschaft
public class Team {
private Player[] team = new Player[25];
// Indexer
public Player this[int index] {
[...]
}
public Player this[string name] {
get {
for (int index = 0; index < 25; index++) {
if (team[index] != null && team[index].Name == name)
return team[index];
}
return null;
}
}
}
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Listing 10.36 Beispiel mit Indexerüberladung
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Die Überladung des Indexers mit einem string enthält nur den get-Accessor, da die Zuweisung eines neuen Player-Objekts nur anhand seines Namens in diesem Beispiel unsinnig
wäre. Im get-Accessor wird eine Schleife über alle Indizes durchlaufen. Jeder Index wird
dahingehend geprüft, ob er einen von null abweichenden Inhalt hat. Ist der Inhalt nicht null
und verbirgt sich hinter dem Index auch das Player-Objekt mit dem gesuchten Namen, wird
das Objekt an den Aufrufer zurückgegeben. Diese Operation wird durch
if (team[index] != null &&
return team[index];

team[index].Name == name)

beschrieben. Sollte sich ein Spieler mit dem gesuchten Namen nicht in der Mannschaft
befinden, ist der Rückgabewert null.

10.7.2 Parameterbehaftete Eigenschaften
Eigenschaften sind per Definition parameterlos. Mit anderen Worten: Sie können einen
Eigenschaftswert nicht in Abhängigkeit von einer oder mehreren Nebenbedingungen setzen. Aber es geht doch! Tatsächlich ließe sich die folgende Wertzuweisung an eine Eigenschaft programmieren:
@object.MyProperty[2] = 10;

In der fiktiven Eigenschaft MyProperty lautet die Randbedingung 2. Unter dieser Prämisse soll
der Eigenschaft die Zahl 10 zugewiesen werden. Der Code ähnelt ohne Zweifel einem Array und
lässt sich auch so interpretieren: Es handelt sich um eine indizierte Sammlung gleichnamiger
Eigenschaftselemente. Daher führt der Weg zur Lösung auch in diesem Fall über Indexer.
Wir sollten uns das Verfahren an einem konkreten Beispiel ansehen und stellen uns daher
vor, wir würden eine Klasse Table codieren mit einer Eigenschaft Cell. Wenn table eine Instanz der Klasse Table ist, soll mit
table.Cell[2,1] = 97;

einer bestimmten Zelle der Tabelle ein Wert zugewiesen werden.
Ein Indexer setzt ein Objekt voraus, denn wie wir wissen, überladen wir den []-Operator in
this, dem aktuellen Objekt also. Daraus kann gefolgert werden, dass wir zusätzlich zur Klasse
Table eine zweite Klasse definieren müssen, die ihrerseits die Eigenschaft beschreibt. Im Folgenden soll der Name dieser Klasse Content lauten.
Wir könnten nun beide Klassen mit
public class Table { [...] }
public class Content { [...] }

festlegen.
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Ein Objekt vom Typ Content soll einem Benutzer als schreibgeschützte Eigenschaft eines
Table-Objekts angeboten werden. Wir ergänzen deshalb die Klassendefinition Table um ein
Feld, das die Referenz auf ein Content-Objekt zurückliefert, und veröffentlichen diese über
den get-Zweig der Eigenschaft Cell:
class Table
{
private Content _Cell = new Content();
public Content Cell {
get { return _Cell; }
}
}

Die Klasse Table können wir bereits als fertig betrachten. Widmen wir uns nun der Klasse
Content und dem in dieser Klasse programmierten Indexer. Da wir die Absicht haben, als
Randbedingung der Eigenschaft Cell den Index der Zeile und Spalte der von uns angesprochenen Zelle mitzuteilen, sieht ein erster Entwurf des Indexers wie folgt aus:
class Content
{
public int this[int row, int column] {
get { return arr[row, column]; }
set { arr[row, column] = value; }
}
}

Die Tabelle soll durch ein zweidimensionales Array dargestellt werden. Daher müssen wir
sicherstellen, dass bei Übergabe der Bedingung nicht die Arraygrenzen überschritten werden – sowohl im set- als auch im get-Zweig. Eine private Methode in Content bietet sich zu
diesem Zweck an:
private void CheckIndex(int row, int column)
{
if (row < arr.GetLength(0) && column < arr.GetLength(1))
return;
else
throw new IndexOutOfRangeException("Ungültiger Index");
}

Die Variable arr sei die Referenz auf das Array, das die Tabellendaten repräsentiert. CheckIndex wird im set- und get-Zweig der Eigenschaft Cell aufgerufen.
Damit sind wir nahezu fertig mit dem Beispielprogramm. Was noch fehlt ist die Datenquelle,
also das Array, und entsprechender Code zum Testen. Das Array können wir zu Testzwecken
in der Klasse Content hinterlegen, das soll an dieser Stelle genügen.
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Den gesamten Code zur Implementierung der parametrisierten Eigenschaft fassen wir an
dieser Stelle endgültig zusammen.
// Beispiel: ..\Kapitel 10\ParametrisierteProperty
class Program {
static void Main(string[] args) {
Table table = new Table();
PrintArray(table);
table.Cell[2,1] = 97;
Console.WriteLine();
PrintArray(table);
Console.ReadLine();
}
// Ausgabe des Arrays im Tabellenformat
static void PrintArray(Table tbl) {
for(int row = 0; row < 4; row++) {
for(int col = 0; col < 3; col++)
Console.Write("{0,-3}",tbl.Cell[row, col]);
Console.WriteLine();
}
}
}
// Klasse Table
class Table {
private Content _Cell = new Content();
public Content Cell
{
get { return _Cell; }
}
}
// Klasse Content
class Content {
private int[,] arr = { {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {10,11,12} };
// Indexer
public int this[int row, int column]
{
get {
CheckIndex(row, column);
return arr[row, column];
}
set {
CheckIndex(row, column);
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arr[row, column] = value;
}
}
// Prüfen der Arraygrenzen
private void CheckIndex(int row, int column) {
if (row < arr.GetLength(0) && column < arr.GetLength(1))
return;
else
throw new IndexOutOfRangeException("Ungültiger Index");
}
}
Listing 10.37 Definition einer parameterbehafteten Eigenschaft
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10.8 Attribute
Ein Attribut ist ein Feature von .NET, das einer Komponente deklarativ Zusatzinformationen
bereitstellt oder einfach nur allein durch seine Anwesenheit bestimmte Operationen ermöglicht oder gar steuert. Attribute gehören zu den Metadaten eines Programms und können
zur Laufzeit ausgewertet werden.

Anmerkung
Metadaten sind ein Pflichtbestandteil jeder .NET-Anwendung. Metadaten beschreiben sprachneutral die gesamte Struktur einer Assembly. Dazu gehören alle enthaltenen Typen, Methoden, Eigenschaften, Ereignisse, Konstruktoren, implementierte Interfaces usw. Zudem
gehören zu den Metadaten weiter gehende Informationen, beispielsweise die Parameterlisten der Methoden einschließlich der Typangabe, die Sichtbarkeit der einzelnen Komponenten,
Basisklassenangaben und viele andere Details. Der Vorteil ist, dass die Metadaten mit Hilfe
der Reflection-API gelesen und ausgewertet werden können. Dazu muss noch nicht einmal
eine Klasse geladen, geschweige denn ein Objekt erstellt werden. Die IntelliSense-Liste greift
zum Beispiel auch die Metadaten ab, woher sollte sie auch sonst die Informationen beziehen?
Sie können sich die Metadaten natürlich selbst ansehen. Dazu stellt Visual Studio das Tool
IL-Disassembler (ildasm.exe) zur Verfügung. Wenn Sie das Tool starten, müssen Sie nur die
entsprechende EXE-Datei angeben, um die Metadaten zu sehen. Abbildung 10.1 zeigt exemplarisch das Kompilat der Datei GeometricObjects.exe des Beispielprogramms GeometricObjectsSolution_10.
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10.8.1 Das »Flags«-Attribut
Wir wollen uns die Wirkungsweise der Attribute exemplarisch an einem weiteren, wichtigen
Attribut, dem FlagsAttribute, ansehen. Dieses gehört ebenfalls zum .NET Framework und
kann ausschließlich mit Enumerationen verknüpft werden. Mit dem Attribut lässt sich angeben, dass die Enumeration auch als Kombination von Bits, also als Bit-Feld, aufgefasst werden kann.
Das wollen wir uns an einem Beispiel ansehen. Nehmen wir an, wir hätten eine benutzerdefinierte Enumeration namens Keys bereitgestellt, die drei Zustandstasten, (ª), (Strg) und
(Alt), beschreibt.
public enum Keys
{
Shift = 1,
Ctrl = 2,
Alt = 4
}
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Abbildung 10.1 Die Metadaten der Klasse »GeometricObject«

Listing 10.38 Benutzerdefinierte Enumeration »Keys«

Mit einem Attribut lässt sich das Laufzeitverhalten praktisch aller .NET-Komponenten
beeinflussen: Assemblies, Klassen, Interfaces, Strukturen, Delegaten, Enumerationen, Konstruktoren, Methoden, Eigenschaften, Parameter, Ereignisse, ja sogar die Rückgabewerte von
Methoden.

Die Enumerationsmitglieder sollen nun befähigt werden, als Bit-Feld interpretiert zu werden. Dazu wird das Attribut in eckige Klammern gefasst und vor der Definition der Enumeration angegeben:

Ein ganz typisches Attribut ist das SerializableAttribute. Es kann zum Beispiel mit einer
Klasse, Enumeration, Struktur oder einem Delegaten verknüpft werden, z. B.:
[SerializableAttribute]
public class Circle { [...] }

Und wozu dient dieses Attribut? Die Antwort ist ganz einfach: Es legt allein mit seiner Anwesenheit fest, dass der Typ, hier Circle, binär serialisiert werden kann. Ist das Attribut nicht
vorhanden, können Sie mit den Klassen des .NET Frameworks die Daten nicht binär serialisieren. Somit kommt diesem Attribut, wie vielen anderen auch, einzig und allein die Bedeutung einer booleschen Variablen zu, die true oder false gesetzt ist. Der Clou an der Sache ist,
dass dazu nicht erst eine Klasse geladen oder gar ein Objekt erstellt werden muss. Stattdessen werden zur Laufzeit nur die Metadaten per Reflection ausgewertet, und die Information
steht bereit, da Attribute in den Metadaten zu finden sind.
Basisklasse aller Attribute ist die abstrakte Klasse System.Attribute. Schauen Sie in die
Onlinedokumentation zu Attribute, werden Sie feststellen, dass das .NET Framework sehr
viele Attribute vordefiniert. Alle denkbaren Anforderungen werden damit sicherlich nicht
abgedeckt, deshalb können Sie auch benutzerdefinierte Attribute entwickeln und dadurch
die Flexibilität Ihrer Anwendung erhöhen.
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[FlagsAttribute]
public enum Keys
{
Shift = 1,
Ctrl = 2,
Alt = 4
}
Listing 10.39 Benutzerdefinierte Enumeration »Keys« mit dem »FlagsAttribute«

Nun können wir eine Variable vom Typ Keys deklarieren und ihr einen Wert zuweisen, der
den Zustand der beiden gleichzeitig gedrückten Tasten (Strg) und (ª) beschreibt. Beide
Member verknüpfen wir mit dem |-Operator:
Keys tastenkombination = Keys.Ctrl | Keys.Shift;

Mit den bitweisen Operatoren kann nun geprüft werden, ob der Anwender eine bestimmte
Taste oder gar Tastenkombination gedrückt hat.
Keys tastenkombination = Keys.Ctrl | Keys.Shift;
if ((tastenkombination & Keys.Alt) == Keys.Alt)
Console.WriteLine("Alt gedrückt");
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else
Console.WriteLine("Alt nicht gedrückt");

namens Flags. Wird die Laufzeit nicht fündig, hängt sie automatisch das Suffix Attribute an
den Bezeichner an und wiederholt ihre Suche.

Listing 10.40 Prüfen, ob eine bestimmte Tastenkombination gedrückt ist

Sie können auch mehrere Attribute gleichzeitig setzen. Beispielsweise könnten Sie mit dem
ObsoleteAttribute das Element zusätzlich als veraltet kennzeichnen, z. B.:

Hier wird natürlich die Ausgabe lauten, dass die (Alt)-Taste nicht gedrückt ist, da die Variable
tastenkombination die beiden Tasten (Ctrl) und (ª) beschreibt.

Hinweis
Eine ähnliche Enumeration, die dann allerdings jede Taste der Tastatur beschreibt, gibt es
übrigens auch im Namespace System.Windows.Forms.

Lassen wir uns nun den Inhalt der Variablen tastenkombination mit
Console.WriteLine(tastenkombination.ToString());

ausgeben, erhalten wir:
Shift, Ctrl

Hätten wir FlagsAttribute nicht gesetzt, würde die Ausgabe 3 lauten. Sie müssen berücksichtigen, dass die Mitglieder solchermaßen definierter Enumerationen Zweierpotenzen sind
(also 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ...). Alternativ sind hexadezimale Zahlenwerte zulässig.

Attribute setzen
Attributbezeichner enden immer mit dem Suffix Attribute. Verknüpfen Sie ein Attribut mit
einem Element, dürfen Sie auf das Suffix Attribute verzichten. Bezogen auf unser Beispiel
dürfen Sie also
[FlagsAttribute]
public enum Keys {
[...]
}

oder
[Flags]
public enum Keys {
[...]
}

gleichwertig verwenden. Bemerkt die Laufzeit die Verknüpfung eines Attributs mit einem
Element, sucht sie nach einer Klasse, die mit dem angegebenen Attributbezeichner übereinstimmt und gleichzeitig die Klasse Attribute ableitet, also beispielsweise nach einer Klasse
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[FlagsAttribute]
[Obsolete("Diese Enumeration ist veraltet.");
public enum Keys
{
[...]
}
Listing 10.41 Verknüpfung von »Keys« mit den Attributen »Obsolete« und »Flags«
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Anmerkung
Innerhalb einer mit Flags verknüpften Enumeration können Sie zur Zuweisung auch die
bereits in der Enumeration angegebenen Konstanten verwenden. Stellen Sie sich beispielsweise vor, in unserer Keys-Enumeration soll zusätzlich der Member All hinzugefügt werden,
der alle anderen Enumerationsmember beschreibt. Sie können das wie folgt umsetzen:
[FlagsAttribute]
public enum Keys
{
Shift = 1,
Ctrl = 2,
Alt = 4
All = Shift | Ctrl | Alt
}

10.8.2 Benutzerdefinierte Attribute
Attribute basieren auf Klassendefinitionen und können daher alle klassentypischen Elemente
enthalten. Dazu gehören neben Konstruktoren auch Felder. Insbesondere diese beiden Elemente ermöglichen es, über ein Attribut dem attributierten Element Zusatzinformationen
bereitzustellen. Wie das in der Praxis aussieht, wollen wir uns am Beispiel eines benutzerdefinierten Attributs verdeutlichen.
Obwohl das .NET Framework zahlreiche Attribute vordefiniert, können Sie auch für eigene
Zwecke Attributklassen selbst schreiben. Allerdings müssen Sie für die Auswertung des Attributs zur Laufzeit dann auch selbst sorgen.
Drei Punkte müssen Sie beachten, um ein benutzerdefiniertes Attribut zu programmieren:
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왘 Der Definition eines benutzerdefinierten Attributs selbst geht immer die Definition des

10.8

Mitglieder

Beschreibung

왘 Die Klasse wird aus Attribute abgeleitet.

All

Das Attribut gilt für jedes Element der Anwendung.

왘 Dem Klassenbezeichner sollten Sie das Suffix Attribute anhängen.

Assembly

Das Attribut gilt für die Assemblierung.

Lassen Sie uns an dieser Stelle exemplarisch ein eigenes Attribut erstellen, dessen Aufgabe es

Class

Das Attribut gilt für die Klasse.

Constructor

Das Attribut gilt für den Konstruktor.

klasse:

Delegate

Das Attribut gilt für den Delegaten.

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method,
Inherited = false,
AllowMultiple = false)]
public class DeveloperAttribute : Attribute
{
[...]
}

Enum

Das Attribut gilt für die Enumeration.

Event

Das Attribut gilt für das Ereignis.

Field

Das Attribut gilt für das Feld.

Interface

Das Attribut gilt für die Schnittstelle.

Method

Das Attribut gilt für die Methode.

Listing 10.42 Grundstruktur des benutzerdefinierten Attributs »DeveloperAttribute«

Module

Das Attribut gilt für das Modul.

Die Voranstellung des Attributs AttributeUsage vor der Klasse legt elementare Eigenschaften

Parameter

Das Attribut gilt für den Parameter.

der neuen Attributklasse fest. In diesem Zusammenhang sind drei Parameter besonders

Property

Das Attribut gilt für die Property.

ReturnValue

Das Attribut gilt für den Rückgabewert.

Struct

Das Attribut gilt für die Struktur.

Attributs AttributeUsageAttribute voraus.

ist, sowohl den Entwickler einer Klasse oder Methode als auch dessen Personalnummer
anzugeben. Das folgende Beispiel zeigt die noch unvollständige Definition der Attribut-
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interessant:
왘 AttributeTargets
왘 Inherited
왘 AllowMultiple

Tabelle 10.2 Mitglieder der »AttributeTargets«-Enumeration

Während AttributeTargets angegeben werden muss, sind die beiden anderen Angaben optional.

In Listing 10.43 sehen Sie den Teilausschnitt unseres benutzerdefinierten Attributs. Das
Attribut kann entweder Klassen oder Methoden angeheftet werden.

»AttributeTargets«
Jedes Attribut kann sich nur auf bestimmte Codeelemente auswirken. Diese werden mit

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
public class DeveloperAttribute : Attribute { [...] }

AttributeTargets bekanntgegeben. Das Attribut Flags kann beispielsweise mit Klassen, Enu-

Listing 10.43 Die Zielmember des Attributs angeben

merationen, Strukturen und Delegaten verknüpft werden. Sie können den Einsatz eines
Attributs ebenso gut nur auf Methoden oder Felder beschränken. Es steht dabei immer folgende Frage im Vordergrund: Was soll das Attribut letztendlich bewirken, welche Elemente
sollen über das Attribut beeinflusst werden?
AttributeTargets ist als Enumeration vordefiniert und weist seinerseits selbst das FlagsAttribute auf, um mehrere Zielelemente angeben zu können. In Tabelle 10.2 finden Sie alle

möglichen Elemente, die generell mit Attributen verknüpft werden können.
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»Inherited«
Eine Klasse kann ihre Mitglieder einer abgeleiteten Klasse vererben. Einem Entwickler stellt
sich natürlich die Frage, ob das Attribut in den Vererbungsprozess einbezogen wird oder ob
es Gründe gibt, es davon auszuschließen. Einem benutzerdefinierten Attribut teilen wir dies
durch den booleschen Parameter Inherited mit, den wir optional AttributeUsageAttribute
übergeben können. Standardmäßig ist der Wert auf true festgelegt. Demnach vererbt sich
ein gesetztes Attribut in einer Vererbungshierarchie weiter.

445

10

Weitere C#-Sprachfeatures

10.8

»AllowMultiple«

Positionale und benannte Parameter

In wohl eher seltenen Fällen ist es erforderlich, ein Attribut demselben Element mehrfach
zuzuweisen. Diese Situation wäre denkbar, wenn Sie über das Attribut einem Element mehrere Feldinformationen zukommen lassen möchten. Dann müssen Sie die mehrfache
Anwendung eines Attributs explizit gestatten. Zur Lösung geben Sie den Parameter

Um Identifier einen individuellen Wert zuzuweisen, lässt sich DeveloperAttribute auch wie
folgt mit der Klasse verknüpfen:

AllowMultiple = true

an. Verzichten Sie auf diese Angabe, kann ein Attribut per Definition mit einem bestimmten
Element nur einmal verknüpft werden.

Felder und Konstruktoren eines Attributs
Sie können in Attributklassen öffentliche Felder und Eigenschaften definieren, deren Werte
an den Benutzer des Attributs weitergeleitet werden. Initialisiert werden die Felder über
Konstruktoren.
Unser DeveloperAttribute soll nun um die beiden Felder Name und Identifier ergänzt werden. Das Feld Name wird beim Konstruktoraufruf initialisiert.
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
public class DeveloperAttribute : Attribute
{
public string Name { get; set; }
public int Identifier { get; set; }
public DeveloperAttribute(string name) {
Name = name;
}
}
Listing 10.44 Vollständiges benutzerdefiniertes Attribut

Der Konstruktor nimmt einen Parameter entgegen, nämlich den Wert für das Feld Name.
Bevor Sie sich darüber Gedanken machen, wie Sie das Feld Identifier initialisieren, sehen Sie
sich an, wie das Attribut auf eine Klasse angewendet wird:
[DeveloperAttribute("Meier")]
public class Demo {
[...]
}
Listing 10.45 Verwenden des benutzerdefinierten Attributs

Mit dieser Definition wird der Konstruktor unter Übergabe einer Zeichenfolge aufgerufen.
Das zweite Feld des Attributs (Identifier) wird mit keinem bestimmten Wert initialisiert, es
enthält 0.
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[DeveloperAttribute("Meier", Identifier = 8815)]
public class Demo {
[...]
}
Listing 10.46 Verwendung positionaler und benannter Parameter

Beachten Sie, dass wir jetzt zwei Argumente übergeben, obwohl der Konstruktor nur einen
Parameter definiert. Dies ist ein besonderes Merkmal der Attribute, denn beim Initialisieren
eines Attributs können Sie sowohl positionale als auch benannte Parameter verwenden.
왘 Positionale Parameter sind die Parameter für den Konstruktoraufruf und müssen immer

angegeben werden, wenn das Attribut gesetzt wird.
왘 Benannte Parameter sind optionale Parameter. In unserem Beispiel ist Name ein positio-

naler Parameter, dem die Zeichenfolge Meier übergeben wird, während Identifier ein
benannter Parameter ist.
Benannte Parameter sind sehr flexibel. Einerseits können sie Standardwerte aufweisen, die
grundsätzlich immer gültig sind, andererseits können Sie den Wert im Bedarfsfall individuell festlegen.
Die Möglichkeit, benannte Parameter vorzusehen, befreit Sie von der Verpflichtung, für jede
denkbare Kombination von Feldern und Eigenschaften überladene Konstruktoren in der
Attributdefinition vorsehen zu müssen. Andererseits wird Ihnen damit aber nicht die Alternative entzogen, dennoch den Konstruktor zu überladen. Da unterscheiden sich die herkömmlichen Klassendefinitionen nicht von denen der Attribute.
Verknüpfen Sie ein Attribut mit einem Element und verwenden dabei positionale und
benannte Parameter, müssen Sie eine wichtige Regel beachten: Zuerst werden die positionalen Parameter aufgeführt, danach die benannten. Die Reihenfolge der benannten Parameter
ist beliebig, da der Compiler aufgrund der Parameternamen die angegebenen Werte richtig
zuordnen kann. Benannte Parameter können alle öffentlich deklarierten Felder oder Eigenschaften sein – vorausgesetzt, sie sind weder statisch noch konstant definiert.

10.8.3 Attribute auswerten
Operationen, die auf die Existenz eines Attributs angewiesen sind, müssen zuerst feststellen,
ob das erforderliche Attribut gesetzt ist oder nicht. Im folgenden Beispielprogramm soll dies
für das Beispiel unseres eben entwickelten DeveloperAttribute gezeigt werden. Beachten Sie
hier bitte, dass der Namespace System.Reflection bekanntgegeben werden muss.
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// Beispiel: ..\Kapitel 10\AttributeSample
using System.Reflection
[Developer("Meier")]
class Demo
{
[Developer("Fischer", Identifier=455)]
public void DoSomething() { }
public void DoMore() { }
}
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method)]
public class DeveloperAttribute : Attribute {
public string Name { get; set; }
public int Identifier { get; set; }
public DeveloperAttribute(string name) {
Name = name;
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Type tDemo = typeof(Demo);
Type tAttr = typeof(DeveloperAttribute);
MethodInfo mInfo1 = tDemo.GetMethod("DoSomething");
MethodInfo mInfo2 = tDemo.GetMethod("DoMore");
// Prüfen, ob die Klasse Demo das Attribute hat
DeveloperAttribute attr =
(DeveloperAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(tDemo, tAttr);
if (attr != null) {
Console.WriteLine("Name: {0}", attr.Name);
Console.WriteLine("Identifier: {0}", attr.Identifier);
}
else
Console.WriteLine("Attribut nicht gesetzt");
// Prüfen, ob das Attribut bei der Methode DoSomething gesetzt ist
attr = (DeveloperAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(mInfo1, tAttr);
if (attr != null) {
Console.WriteLine("Name: {0}", attr.Name);
Console.WriteLine("Identifier: {0}", attr.Identifier);
}
// Prüfen, ob das Attribut bei der Methode DoMore gesetzt ist
bool isDefinied = Attribute.IsDefined(mInfo2, tAttr);
if (isDefinied)
Console.WriteLine("DoMore hat das Attribut.");
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else
Console.WriteLine("DoMore hat das Attribut nicht.");
Console.ReadLine();
}
}
Listing 10.47 Beispielprogramm zur Auswertung eines Attributs

Das benutzerdefinierte Attribut DeveloperAttribute ist identisch mit demjenigen, das wir
bereits vorher in diesem Abschnitt behandelt haben. Es erlaubt, mit einer Klasse oder einer
Methode verknüpft zu werden. Die Klasse Demo, die dieses Attribut aufweist, enthält mit
DoSomething und DoMore zwei Methoden, von denen nur die erstgenannte mit dem Attribut
verknüpft ist.
Zur Beantwortung der Frage, ob ein bestimmtes Element mit dem DeveloperAttribute verknüpft ist oder nicht, greifen wir auf die Möglichkeiten einer Technik zurück, die als Reflection bezeichnet wird. Die Reflection gestattet es, die Metadaten einer .NET-Assembly und der
darin enthaltenen Datentypen zu untersuchen und auszuwerten. Zur Abfrage von Attributen stellt die Reflection die Klasse Attribute mit der statischen Methode GetCustomAttribute
bereit. Da wir sowohl die Klasse als auch die Methoden untersuchen wollen, müssen wir auf
zwei verschiedene Überladungen zurückgreifen. Für die Klasse ist es die folgende:
public static Attribute GetCustomAttribute(Module, Type);

Um eine Methode zu untersuchen, ist es die folgende Überladung:
public static Attribute GetCustomAttribute(MemberInfo, Type);

Im ersten Argument geben wir den Typ des zu untersuchenden Elements an, im zweiten
Parameter den Typ des Attributs. Zur Beschreibung des Typs mittels Code wird von der
Reflection die Klasse Type bereitgestellt. Diese beschreibt den Datentyp und kann auf zweierlei Art und Weise erzeugt werden:
왘 unter Verwendung des Operators typeof, dem der Typbezeichner übergeben wird (z. B.
typeof(Demo))
왘 unter Aufruf der Methode GetType() auf eine Objektreferenz (z. B. myObject.GetType())

Um die Attribute einer Klasse auszuwerten, übergeben Sie der Methode GetCustomAttribute
nur den Typ der Klasse und den Type des gesuchten Attributs. Zur Auswertung einer Methode
ist ein MemberInfo-Objekt erforderlich. MemberInfo ist eine abstrakte Klasse im Namespace System.Reflection. Wir erhalten die Metadaten der zu untersuchenden Methode, wenn wir die
Methode GetMethod des Type-Objects unter Angabe des Methodenbezeichners aufrufen. Der
Typ der Rückgabe ist MethodInfo, eine von MemberInfo abgeleitete Klasse.
Der Typ der Rückgabe der beiden Überladungen von GetCustomAttribute ist Attribute. Dabei
handelt es sich entweder um die Referenz auf das gefundene Attribut oder null, falls das
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Attribut nicht mit dem im ersten Parameter angeführten Element verknüpft ist. Daher
erfolgt zuerst eine Konvertierung in das Zielattribut und anschließend eine Überprüfung, ob
der Rückgabewert null ist.
DeveloperAttribute attr =
(DeveloperAttribute)Attribute.GetCustomAttribute(tDemo, tAttr);
if (attr != null) {
Console.WriteLine("Name: {0}", attr.Name);
Console.WriteLine("Identifier: {0}", attr.Identifier;
}
else
Console.WriteLine("Attribut nicht gesetzt");

10.9

Der bedingte NULL-Operator

Sie können die gewünschten Assembly-Informationen in der Datei AssemblyInfo.cs eintragen, Sie können aber auch die Einträge im Eigenschaftsdialog des Projekts vornehmen. Dazu
öffnen Sie das Eigenschaftsfenster des Projekts und wählen die Lasche Anwendung. Auf
dieser Registerkarte sehen Sie die Schaltfläche Assembly-Information…, über die Sie den
in Abbildung 10.2 gezeigten Dialog öffnen.

10

Listing 10.48 Auswertung, ob ein Attribut gesetzt ist

Da wir bei der Implementierung von Main wissen, dass nur unser benutzerdefiniertes Attribut DeveloperAttribute gesetzt ist (oder auch nicht), genügt uns diese Untersuchung. Ein Element kann natürlich auch mit mehreren Attributen verknüpft sein. Im Code müssten wir
dann die Elemente auf alle gesetzten Attribute abfragen.

10.8.4 Festlegen der Assembly-Eigenschaften in »AssemblyInfo.cs«
Jedes .NET-Projekt weist neben den Quellcodedateien auch die Datei AssemblyInfo.cs auf, die
Metadaten über die Assemblierung beschreibt. Ganz allgemein dient diese Datei dazu, Zusatzinformationen zu der aktuellen Assemblierung bereitzustellen, beispielsweise eine
Beschreibung, Versionsinformationen, Firmenname, Produktname und mehr. Diese werden im Windows Explorer in den Dateieigenschaften angezeigt. Da die Informationen die
Assemblierung als Ganzes betreffen, müssen die Deklarationen außerhalb einer Klasse
stehen und dürfen auch nur einmal gesetzt werden.
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:
[assembly:

AssemblyTitle("AssemblyTitle")]
AssemblyDescription("AssemblyDescription")]
AssemblyConfiguration("AssemblyConfiguration")]
AssemblyCompany("Tollsoft")]
AssemblyProduct("AssemblyProduct")]
AssemblyCopyright("Copyright ©Tollsoft 2008")]
AssemblyTrademark("AssemblyTrademark")]
AssemblyCulture("")]
ComVisible(false)]
Guid("948efa6b-af3a-4ba2-8835-b54b058015d4")]
AssemblyVersion("1.0.0.0")]
AssemblyFileVersion("1.0.0.0")

Listing 10.49 Die Datei »AssemblyInfo.cs«
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Abbildung 10.2 Eintragen der Assembly-Informationen in Visual Studio

10.9 Der bedingte NULL-Operator
In C# 6.0 wurden ein paar Änderungen eingeführt, die den Programmcode verkürzen und
somit auch besser lesbar machen sollten. Die vielleicht interessanteste Neuerung ist das Feature des bedingten NULL-Operators.
Betrachten wir zuerst die Lösung eines Problemfalls, wie es vor der Einführung des bedingten NULL-Operators ausgesehen hätte. Stellen wir uns dazu vor, wir hätten in unserem Programmcode eine Zeichenfolgevariable, die entweder eine gültige Zeichenfolge enthält oder
den Wert null. Nehmen wir weiter an, wir müssten die Länge der Zeichenfolge mit deren
Eigenschaft Length ermitteln.
Um Length eines Strings auswerten zu können, müssen wir zunächst wissen, ob die stringVariable den Inhalt null hat, denn ansonsten würde der Aufruf von Length auf die Zeichenfolgevariable zu einer Ausnahme führen. Sollte die Zeichenfolge den Inhalt null haben, soll dieser Umstand zudem durch das Ergebnis -1 kenntlich gemacht werden. Bis einschließlich C#
5.0 hätten wir vermutlich den folgenden Code geschrieben:
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string test = null; // oder eine gültige Zeichenfolge zuweisen
[...]
int length = 0;
if (test != null)
length = test.Length;
else
length = -1;

10.10

Der »nameof«-Operator

10.10 Der »nameof«-Operator
So wie der in Abschnitt 10.9 vorgestellte bedingte NULL-Operator ist auch der nameof-Operator ein Feature, das in C# 6.0 eingeführt worden ist. Der nameof-operator erlaubt es uns, ein
Element des Programmcodes als Zeichenfolge darzustellen. Das sehen wir uns an einem sehr
einfachen Beispiel an. Die folgende Anweisung schreibt uns »Circle« in die Konsole:
Console.WriteLine(nameof(Circle));

Eine kürzere, einzeilige Anweisung unter Benutzung des bedingten ?:-Operators (siehe Abschnitt 2.6.1, »Die ›if‹-Anweisung«) würde ebenfalls zur Lösung führen:

Die Möglichkeiten des neuen Operators sind nicht nur auf die Zeichenfolgeausgaben von

length = test != null ? test.Length : -1;

member und Parameter damit erfassen. Das folgende Codefragment zeigt Ihnen, wie einfach

Während die zuerst gezeigte Variante gut lesbar, aber relativ aufwendig ist, ist die zweite
zwar kurz, aber auch etwas schlechter zu lesen. Jetzt ist der Moment des bedingten NULLOperators gekommen, der sowohl kurzen, aber dennoch gut lesbaren Programmcode liefert:
length = test?.Length ?? -1;

Das sieht doch viel angenehmer aus als die beiden zuvor gezeigten Lösungsansätze. Der
bedingte NULL-Operator, beschrieben durch ?., prüft eine Objektvariable direkt auf null.
Dabei wird das Fragezeichen direkt an die Objektvariable gehängt, ähnlich der Syntax eines
Nullable-Typs. Anschließend wird ein Punkt gesetzt, der die Bedeutung des Punktoperators
hat, nämlich um damit eine Eigenschaft oder Methode des Objekts aufzurufen. Allerdings
erfolgt der Aufruf nur dann, wenn das zuvor angegebene Objekt nicht null ist. In unserer
Lösung wird auch der ??-Operator (siehe Abschnitt 9.7.2) verwendet, um -1 zurückzuliefern,
falls die Variable test den Wert null beschreibt.
Die größte Stärke spielen bedingte NULL-Operatoren dann aus, wenn wir es mit Verkettungen null-fähiger Objekte zu tun haben. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie hätten es mit
einer Klasse Product zu tun, die eine Eigenschaft Orders vom Typ Order hat. Sowohl Product
als auch Orders können null sein. Ohne den Einsatz des bedingten NULL-Operators müssten
Sie folgenden Code schreiben, um die Anzahl der Bestellungen zu ermitteln:
if (article != null && article.Orders != null)
Console.WriteLine(article.Orders.Length);
else
Console.WriteLine("-1");

Es muss sowohl die Variable article als auch ihre Eigenschaft Orders auf null hin untersucht
werden. Mit einer einzigen Codezeile, die den bedingten NULL-Operator benutzt, erreichen
wir dasselbe:
Console.WriteLine(article?.Orders?.Length ?? -1);
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Typnamen beschränkt. Sie können auch Parameter, Namespaces, lokale Variablen, Klassenes ist, den Parameterbezeichner als Zeichenfolge in die Ausgabe zu schreiben:
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public void DoSomething(int param1)
{
Console.WriteLine(nameof(param1));
}

10.10.1 Einsatz in der Anwendung »GeometricObjects«
Es gibt auch innerhalb des Projekts GeometricObjectsSolution einige Stellen, an denen der
Einsatz von nameof sehr sinnvoll ist. Sehen Sie sich dazu exemplarisch einen Teilbereich der
Property Radius der Klasse Circle an.
public virtual int Radius {
get { return _Radius; }
set {
if (value >= 0)
{
_Radius = value;
OnPropertyChanged("Radius");
}
else
{
InvalidMeasureException ex = new InvalidMeasureException("Ein Radius von " +
value + " ist nicht zulässig.");
ex.Data.Add("Time", DateTime.Now);
OnInvalidMeasure(new InvalidMeasureEventArgs(value, "Radius", ex));
}
}
}
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Wahrscheinlich werden Sie die beiden Stellen schon gefunden haben, die sich exzellent für
den Einsatz des nameof-Operators eignen: Es sind die Aufrufe der Methoden OnPropertyChanged und OnInvalidMeasure, denen als Zeichenfolge Radius übergeben wird. Die Angabe der
Zeichenfolge direkt im Programmcode kann sich als nachteilig erweisen, wenn zu einem
späteren Zeitpunkt der Bezeichner der Eigenschaft Radius mit dem Assistenten von Visual
Studio umbenannt wird. Das Problem dabei ist, dass die Zeichenfolge Radius nicht mit umbenannt wird, das müssen Sie manuell tun. Übersehen oder vergessen Sie die Zeichenfolge,
wird der Event PropertyChanged nicht ausgelöst.
nameof löst dieses Problem sehr einfach:
OnPropertyChanged(nameof(Radius));

und
OnInvalidMeasure(new InvalidMeasureEventArgs(value, nameof(Radius), ex));

10.11

Dynamisches Binden

BindingFlags.InvokeMethod,
null,
math,
new object[] { 56, 88 });
long result = (long)obj;
Listing 10.51 Dynamisches Binden mit der Reflection

Das Listing setzt voraus, dass der Namespace System.Reflection mit using bekanntgegeben
worden ist.
Das Resultat des Konstruktoraufrufs von Mathematics wird einer Variablen vom Typ Object
zugewiesen. Darauf besorgen Sie sich den Type des Objekts und rufen daraufhin die Methode
InvokeMember auf. Unter Übergabe des Methodenbezeichners, des Elementtyps, der Referenz
des abzurufenden Objekts und der Argumente für den Methodenaufruf wird ein Resultat
gebildet, das am Ende nur noch in den Ergebnistyp long konvertiert werden muss.

10.11 Dynamisches Binden

Dieses Coding lässt sich unter Zuhilfenahme des Schlüsselworts dynamic auch deutlich kürzer ausdrücken:

Seit der Version 4.0 unterstützt C# die Fähigkeit des späten Bindens. Was ist darunter zu verstehen? Schauen wir uns dazu einmal das folgende Beispiel an:

dynamic obj = new Mathematics();
long result = obj.Addition(56, 88);

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Mathematics math = new Mathematics();
long result = math.Addition(56, 88);
}
}
class Mathematics
{
public long Addition(int x, int y) => x + y;
}

Listing 10.52 Dynamisches Binden mit »dynamic«

Das dynamic-Schlüsselwort wird zur Kompilierzeit statisch geprüft. Die Methode Addition
hingegen ist dynamisch und wird nicht zur Kompilierzeit geprüft. Natürlich werden Sie auch
keine IntelliSense-Hilfe nach dem Punktoperator nutzen können, Sie müssen die Methode
Addition manuell angeben.
Bei obj handelt es sich um ein dynamisches Objekt, der Aufruf der Methode selbst ist dynamisch und wird erst zur Laufzeit geprüft.

10.11.1 Eine kurze Analyse

Listing 10.50 Statisches Binden

Lassen Sie uns an dieser Stelle die Objektvariablen betrachten und diese direkt miteinander
vergleichen. Sie kennen mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen Schlüsselwort dynamic
inzwischen drei Varianten:

Die Klasse Mathematics wird instanziiert. Das ist ein statischer Vorgang, der bereits zur Kompilierzeit durchgeführt wird.

왘 Object myObject = new Mathematics();

Mit Hilfe der Reflection ließ sich ein solcher Aufruf auch früher schon dynamisch formulieren, wie das folgende Listing zeigt.

왘 dynamic myObject = new Mathematics();

object math = new Mathematics();
Type mathType = math.GetType();
object obj = mathType.InvokeMember("Addition",

Die zuerst aufgeführte Instanziierung deklariert eine Variable vom Typ Mathematics. Die
Variable ist vom Typ Object, der Code ist streng typisiert. Sie können der Variablen jedes
Objekt zuweisen, vorausgesetzt, es ist vom Typ Object und bekannt.
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왘 var myObject = new { [...] };
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10.12

Flexibler ist bereits der zweite Ausdruck. Auch hier liegt eine strenge Typisierung vor, aber
der Typ wird erst zur Laufzeit gebildet. Typischerweise handelt es sich dabei um anonyme
Typen, die zur Kompilierzeit gebildet werden.
Auch die letzte Variante mit dynamic wird sehr wohl auch statisch geprüft, aber der Aufruf auf
die dynamic-Variable erfolgt dynamisch. Zur Kompilierzeit steht noch nicht fest, welche Operationen mit dem Typ ausgeführt werden. Daher ist auch keine IntelliSense-Hilfe sichtbar.

Unsicherer (unsafe) Programmcode – Zeigertechnik in C#

return dic.TryGetValue(binder.Name, out result);
}
public override bool TrySetMember(SetMemberBinder binder, object value) {
dic[binder.Name] = value;
return true;
}
}
Listing 10.53 Dynamische Objekte

10.11.2 Dynamische Objekte
Mit der Einführung des Schlüsselworts dynamic wurden auch einige Klassen zum .NET Framework hinzugefügt, die auf dynamic aufsetzen. Diese Klassen befinden sich im Namespace
System.Dynamic. Am interessantesten scheint hier die Klasse DynamicObject zu sein, mit der
Klassen zur Laufzeit dynamisch erweitert werden können. Sie müssen die Klasse ableiten
und können die abgeleitete Klasse zur Laufzeit um Objekteigenschaften erweitern und diese
abrufen. Sehen wir uns das im folgenden Beispielprogramm an.
// Beispiel: ..\Kapitel 10\DynamicObjects
using System;
using System.Dynamic;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
dynamic pers = new Person();
pers.Name = "Peter";
pers.Alter = 12;
pers.Ort = "Bonn";
pers.Telefon = 0181812345;
Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}, {3}", pers.Name, pers.Alter, pers.Ort,
pers.Telefon);
Console.ReadLine();
}
}
class Person : DynamicObject
{
Dictionary<string, Object> dic = new Dictionary<string, object>();
public string Name { get; set; }
public int Alter { get; set; }
public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder,
out object result) {
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Es ist die Klasse Person definiert, die die Klasse DynamicObject ableitet. Mit Name und Alter sind
zwei Eigenschaften konkret festgelegt. Darüber hinaus enthält die Klasse Person ein Feld
vom Typ der generischen Klasse Dictionary<>. Hierbei handelt es sich um eine generische
Collection, in der alle Daten mit Hilfe eines Schlüssel-Wert-Paares beschrieben werden.
Das Dictionary<>-Objekt speichert Eigenschaften, die zur Laufzeit festgelegt werden. In Main
sind das zum Beispiel die beiden Eigenschaften Ort und Telefon eines Person-Objekts, das
zuvor mit dynamic erstellt wird – eine Voraussetzung für alle Typen, die von DynamicObject
abgeleitet sind.
Damit die dynamischen Eigenschaften sich auch in das Objekt eintragen können, sind die
beiden geerbten Methoden TrySetMember und TryGetMember überschrieben. Beide weisen mit
GetMemberBinder und SetMemberBinder sehr ähnliche erste Parameter auf, die den dynamischen Member repräsentieren. Der Bezeichner der dynamischen Eigenschaft ist in der Eigenschaft Name der beiden Binding-Objekte zu finden.
Interessant werden dürfte die Klasse DynamicObject vermutlich in Zukunft im Zusammenhang mit Daten, deren Strukturen nicht vorhersehbar sind oder sich von Fall zu Fall ändern.
In diesem Zusammenhang sei an die Tabellen einer Datenbank erinnert. Wie einfach ließen
sich die Felder durch dynamische Member eines DynamicObject-Objekts beschreiben?

10.12 Unsicherer (unsafe) Programmcode – Zeigertechnik in C#
10.12.1 Einführung
Manchmal ist es erforderlich, auf die Funktionen einer in C geschriebenen herkömmlichen
DLL zuzugreifen. Viele C-Funktionen erwarten jedoch Zeiger auf bestimmte Speicheradressen oder geben solche als Aufrufergebnis zurück. Es kann auch vorkommen, dass in einer
Anwendung der Zugriff auf Daten erforderlich ist, die sich nicht im Hauptspeicher, sondern
beispielsweise im Grafikspeicher befinden. Das Problem ist im ersten Moment, dass C#Code, der unter der Obhut der CLR läuft und als sicherer bzw. verwalteter (managed) Code
eingestuft wird, keine Zeiger auf Speicheradressen gestattet.
Ein Entwickler, der mit dieser Einschränkung in seiner Anwendung nicht leben kann, muss
unsicheren Code schreiben. Trotz dieser seltsamen Bezeichnung ist unsicherer Code selbst-
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Unsicherer (unsafe) Programmcode – Zeigertechnik in C#

verständlich nicht wirklich »unsicher« oder wenig vertrauenswürdig. Es handelt sich hierbei
lediglich um C#-Code, der die Typüberprüfung durch den Compiler einschränkt und den
Einsatz von Zeigern und Zeigeroperationen ermöglicht.

erzeugen wir eine int-Variable namens value und eine Zeigervariable pointer. pointer ist
noch kein Wert zugewiesen und zeigt auf eine Speicheradresse, deren Inhalt als Integer
interpretiert wird. Der *-Operator ermöglicht die Deklaration eines typisierten Zeigers und
bezieht sich auf den vorangestellten Typ – hier Integer.

10.12.2 Das Schlüsselwort »unsafe«

Wollen wir dem Zeiger pointer mitteilen, dass er auf die Adresse der Variablen value zeigen
soll, müssen wir pointer die Adresse von value übergeben:

Den Kontext, in dem Sie unsicheren Code wünschen, müssen Sie mit Hilfe des Schlüsselworts unsafe deklarieren. Sie können eine komplette Klasse oder eine Struktur ebenso als
unsicher markieren wie eine einzelne Methode. Es ist sogar möglich, innerhalb des Anweisungsblocks einer Methode einen Teilbereich als unsicher zu kennzeichnen.
Ganz allgemein besteht ein nicht sicherer Bereich aus Code, der in geschweiften Klammern
eingeschlossen ist und dem das Schlüsselwort unsafe vorangestellt wird. Im Codefragment
in Listing 10.54 wird die Methode Main als unsicher deklariert:
static unsafe void Main(string[] args) {
[...]
}
Listing 10.54 Definition einer »unsafe«-Methode

Die Angabe von unsafe ist aber allein noch nicht ausreichend, um unsicheren Code kompilieren zu können. Zusätzlich muss der Compilerschalter /unsafe gesetzt werden. In Visual Studio legen Sie diesen Schalter im Projekteigenschaftsfenster unter Erstellen 폷 Unsicheren
Code zulassen fest. Wenn Sie vergessen, den Compilerschalter einzustellen, wird bei der
Kompilierung ein Fehler generiert.

10.12.3 Die Deklaration von Zeigern
In C/C++ sind Zeiger ein klassisches Hilfsmittel der Programmierung, in .NET hingegen nehmen Zeiger eine untergeordnete Rolle ein und werden meist nur in Ausnahmesituationen
benutzt. Wir werden daher nicht allzu tief in die Thematik einsteigen und uns auf das
Wesentlichste konzentrieren. Wenn Sie keine Erfahrungen mit der Zeigertechnik in C oder in
anderen zeigerbehafteten Sprachen gesammelt haben und sich dennoch weiter informieren
wollen, sollten Sie C-Literatur zur Hand nehmen.

pointer = &value;

Der &-Adressoperator liefert eine physikalische Speicheradresse. In der Anweisung wird die
Adresse der Variablen value ermittelt und dem Zeiger pointer zugewiesen.
Wollen wir den Inhalt der Speicheradresse erfahren, auf die der Zeiger verweist, müssen wir
diesen dereferenzieren:
Console.WriteLine(*pointer);

Das Ergebnis wird 4711 lauten.
Fassen wir den gesamten (unsicheren) Code zusammen. Wenn Sie die Zeigertechnik unter C
kennen, werden Sie feststellen, dass es syntaktisch keinen Unterschied gibt:
class Program {
static unsafe void Main(string[] args) {
int value = 4711;
int* pointer;
pointer = &value;
Console.WriteLine(*pointer);
}
}
Listing 10.55 Zeigertechnik mit C#

C# gibt einen Zeiger nur von einem Wertetyp und niemals von einem Referenztyp zurück.
Das gilt jedoch nicht für Arrays und Zeichenfolgen, da Variablen dieses Typs einen Zeiger auf
das erste Element bzw. den ersten Buchstaben liefern.

Zeiger sind Verweise auf Speicherbereiche und werden allgemein wie folgt deklariert:

10.12.4 Die »fixed«-Anweisung

Datentyp* Variable

Während der Ausführung eines Programms werden dem Heap viele Objekte hinzugefügt
oder aufgegeben. Um eine unnötige Speicherbelegung oder Speicherfragmentierung zu vermeiden, schiebt der Garbage Collector die Objekte hin und her. Auf ein Objekt zu zeigen ist
natürlich wertlos, wenn sich seine Adresse unvorhersehbar ändern könnte. Die Lösung dieser Problematik bietet die fixed-Anweisung. fixed weist den Garbage Collector an, das Objekt
zu »fixieren« – es wird danach nicht mehr verlagert. Da sich dies negativ auf das Verhalten

Dazu ein Beispiel. Mit der Deklaration
int value = 4711;
int* pointer;
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der Laufzeitumgebung auswirken kann, sollten als fixed deklarierte Blöcke nur kurzzeitig
benutzt werden.
Hinter der fixed-Anweisung wird in runden Klammern ein Zeiger auf eine verwaltete Variable festgelegt. Diese Variable ist diejenige, die während der Ausführung fixiert wird.
fixed (<Typ>* <pointer> = <Ausdruck>)
{
[...]
}

Ausdruck muss dabei implizit in Typ* konvertierbar sein.
Am besten sind die Wirkungsweise und der Einsatz von fixed anhand eines Beispiels zu verstehen. Sehen Sie sich daher zuerst das folgende Listing an:
class Program {
int value;
static void Main() {
Program obj = new Program();
// unsicherer Code
unsafe {
// fixierter Code
fixed(int* pointer = &obj.value) {
*pointer = 9;
System.Console.WriteLine(*pointer);
}
}
}
}
Listing 10.56 Fixierter Programmcode

Im Code wird ein Objekt vom Typ Program in Main erzeugt. Es kann grundsätzlich nicht garantiert werden, dass das Program-Objekt obj vom Garbage Collector nicht im Speicher verschoben wird. Da der Zeiger pointer auf das objekteigene Feld value verweist, muss sichergestellt
sein, dass sich das Objekt bei der Auswertung des Zeigers immer noch an derselben physikalischen Adresse befindet. Die fixed-Anweisung mit der Angabe, worauf pointer zeigt, garantiert, dass die Dereferenzierung an der Konsole das richtige Ergebnis ausgibt.
Beachten Sie, dass in diesem Beispiel nicht die gesamte Methode als unsicher markiert ist,
sondern nur der Kontext, in dem der Zeiger eine Rolle spielt.

10.12
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zurückgibt, die von einer Variablen des angegebenen Typs belegt werden. Addieren Sie beispielsweise zu einem Zeiger vom Typ int* den Wert 1, verweist der Zeiger auf eine Adresse,
die um 4 Byte höher liegt, da ein Integer eine Breite von 4 Byte hat.
Im folgenden Beispiel wird ein int-Array initialisiert. Anschließend werden die Inhalte der
Array-Elemente nicht wie üblich über ihren Index, sondern mittels Zeigerarithmetik an der
Konsole ausgegeben.
class Program {
unsafe static void Main(string[] args) {
int[] arr = {10, 72, 333, 4550};
fixed(int* pointer = arr) {
Console.WriteLine(*pointer);
Console.WriteLine(*(pointer + 1));
Console.WriteLine(*(pointer + 2));
Console.WriteLine(*(pointer + 3));
}
}
}

10

Listing 10.57 Zeigerarithmetik mit C#

Ein Array ist den Referenztypen und damit den verwalteten Typen zuzurechnen. Der C#Compiler erlaubt es aber nicht, außerhalb einer fixed-Anweisung mit einem Zeiger auf einen
verwalteten Typ zu zeigen. Mit
fixed(int* pointer = arr)

kommen wir dieser Forderung nach. Das Array arr wird implizit in den Typ int* konvertiert
und ist gleichwertig mit folgender Anweisung:
int* pointer = &arr[0]

In der ersten Ausgabeanweisung wird pointer dereferenziert und der Inhalt 10 angezeigt,
weil ein Zeiger auf ein Array immer auf das erste Element zeigt. In den folgenden Ausgaben
wird die Ausgabeadresse des Zeigers um jeweils eine Integer-Kapazität erhöht, also um
jeweils 4 Byte. Da die Elemente eines Arrays direkt hintereinander im Speicher abgelegt sind,
werden der Reihe nach die Zahlen 72, 333 und 4550 an der Konsole angezeigt.

10.12.6 Der Operator »->«
10.12.5 Zeigerarithmetik
Sie können in C# Zeiger addieren und subtrahieren, so wie in C oder in anderen Sprachen.
Dazu bedient sich der C#-Compiler intern des sizeof-Operators, der die Anzahl der Bytes
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Strukturen sind Wertetypen aus mehreren verschiedenen Elementen auf dem Stack und
können ebenfalls über Zeiger angesprochen werden. Nehmen wir an, die Struktur Point sei
wie folgt definiert:
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public struct Point {
public int X;
public int Y;
}

Innerhalb eines unsicheren Kontexts können wir uns mit
Point point = new Point();
Point* ptr = &point;

einen Zeiger auf ein Objekt vom Typ Point besorgen. Beabsichtigen wir, das Feld X zu manipulieren und ihm den Wert 150 zuzuweisen, muss der Zeiger ptr zuerst dereferenziert werden. Auf das Ergebnis können wir mittels Punktnotation auf den Member zugreifen, dem die
Zahl zugewiesen werden soll. Der gesamte Ausdruck sieht dann wie folgt aus:
(*ptr).X = 150;

C# bietet uns mit dem Operator -> eine einfache Kombination aus Dereferenzierung und
Feldzugriff an. Der Ausdruck kann daher gleichwertig auch so formuliert werden:
ptr->X = 150;

10.13 Das Beispielprogramm »GeometricObjects«
In diesem Kapitel sind zahlreiche Änderungen in das seit Kapitel 3, »Das Klassendesign«, von
uns verfolgte Projekt GeometricObjects eingeflossen: Angefangen bei Expression-bodied
Methoden über Operatorüberladung bis hin zu benutzerdefinierter Konvertierung und
Attribute. Alle diese Änderungen finden Sie auf www.rheinwerk-verlag.de/3819, »Materialien
zum Buch«, unter ..\Kapitel 10\GeometricObjectsSolution_10.
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EndChange (WPF) 827
EndEdit (Methode) 1269
EndExecuteReader (Methode)
1230
EndInit (WPF) 864
EndInvoke 599, 607
EndRead (FileStream) 598, 606
EndsWith 650
EndWrite (FileStream) 598, 606
EnlistTransaction (Methode)
1209
Enqueue 376
EnsureCapacity (StringBuilder)
663
Enter (Monitor) 581
EnterActions 1011
Entität 1353
Entitätsklasse 1365
Entity Data Model 1348
Entity SQL 1396
EntityClient-Provider 1371, 1401
EntityCollection 1382
EntityConnection 1369, 1402
EntityContainer 1360, 1362
EntityDataReader 1401
EntityKey 1365, 1417, 1428
EntityKeyProperty 1367
EntitySet 1360
EntityState 1365, 1419, 1464
EntityType 1362
Entry-Methode 1449
Enum
GetValues 312
enum 310–311
Enumeration 310
Environment (Klasse) 630
Equals 641
Equals (Object) 640
Ereignis 282
Ereignisempfänger 282
Ereignishandler 286

Ereignisquelle 282
ErrorsTemplate 958
Erweiterungsmethode 413
Erweiterungsmethodensyntax
471
Escape-Zeichen 73
eSQL 1371
Event
Bubbled 743
Bubbling- 914
direkter 743, 914
Routed 742, 912
Tunneled 743
Tunneling- 914
event 295
event (Schlüsselwort) 285
EventArgs 292
EventManager 1181
EventSetter 999
EventTrigger 1002, 1009, 1144
Except 486
Exception 315
Filter 325
weiterleiten 322
Exception (allgemein)
benutzerdefinierte 332
Exception Manager 47
Exception-Klasse 326
ExceptionValidationRule 955
Executed 1107
ExecuteNonQuery (Methode)
1214
ExecuteReader (Methode) 1214
ExecuteScalar (Methode) 1215
ExecuteStoreCommandMethode 1405
ExecuteStoreQuery-Methode
1406
Exists 503
Exists (Directory) 510
Exists (File) 501, 503
Exists (FileInfo) 506, 509
Exit (Monitor) 581
ExitActions 1011
Expanded (WPF) 861
ExpandedDirection (WPF) 861
Expander 861
explicit 429
Explicit Loading 1449
Explizite Implementierung
(interface) 253

Explizite Konvertierung 83
Explizite Typumwandlung 232
Expression-bodied Methode 412
Expression-bodied 412
Extension (FileInfo) 507
ExtraData (WPF) 799

F
Factory (Task) 614
Factory-Methode 1409
FallbackValue 936–937
Feld 138
Feld (Eigenschaft) 150
Fenster
modales 787
File 500
OpenWrite 504
File (Methoden) 501
FileAccess 505
FileInfo 506
FileLoadException 712
FileMode 504
FileNames 806
FileShare 505
FileStream 520–521, 598, 606
FileStream (Klasse) 521
Fill (Methode) 1245
FillError (Ereignis) 1253
FillSchema (Methode) 1262, 1266
Filter 806
Filter (WPF) 1042
Finalize 640
finally 323
Find
DataView 1316
Find_Methode
DbSet 1444
FindResource 984
FindRows
DataView 1317
FireInfoMessageEventOnUserErrors 1208
First 493
FirstDayOfWeek (WPF) 866
First-Methode 1378
FirstOrDefault 494
FirstOrDefault-Methode 1378
fixed 459
FlagsAttribute 441
Flatten 623
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float 76
FlowDirection 768
FlowDirection (WPF) 768, 779
FlowDocument 875, 877
FlowDocumentPageViewer 875,
888
FlowDocumentReader 875, 889
FlowDocumentScrollViewer 875,
888
FlowDocumentViewer 887
Flush (StreamWriter) 531
Focusable (WPF) 765
FocusManager 1108
FontFamily (WPF) 817
FontSize (WPF) 817
FontStretch (WPF) 818
FontStyle (WPF) 818
FontWeight (WPF) 818
foreach-Schleife 132, 176
Foreground (WPF) 817
FOREIGN KEY-Constraint 1263
Format (String) 673, 675
Formatausdruck 71
Formatausdruck (Konsolenausgabe) 71
Formatierung 678
Datum- und Zeitangaben) 679
for-Schleife 122
Frame 800
FrameworkContentElement 810
FrameworkElement 810
FrameworkPropertyMetadata
903, 906, 1179
FrameworkPropertyMetadataOptions 906
Freezable 810
Friend Assembly 684
from 472–473
FromDays (DateTime) 673
FromMinutes (DateTime) 673
FromSeconds (DateTime) 673
FullName (FileInfo) 507
Func 466

G
GAC 687, 693
gacutil.exe 696
Ganzzahlige Datentypen 77
Garbage Collector 47, 262
Garbage Collector (Thread) 569
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GC 263
Collect 264
Generation (Garbage Collector)
264
Generics 380
Generische Collections 397
Generische Delegates 393
Generischer Typparameter 383
Geometry 1065
GeometryGroup 1066
get-Accessor 155
GetAttributes (File) 501
GetChildRows 1284
GetCreationTime (Directory) 510
GetCreationTime (File) 501
GetCustomAttribute 449
GetDefaultView 1037
GetDirectories (Directory) 510
GetDirectoryName (Path) 514
GetExtension (Path) 514
GetFileName (Path) 514
GetFileNameWithoutExtension
(Path) 514
GetFiles (Directory) 510
GetFileSystemEntries (Directory)
510
GetFixedDocumentSequence
(WPF) 891
GetFullPath (Path) 514
GetHashCode 640
GetLastAccessTime (File) 501
GetLastWriteTime (File) 501
GetLength 108
GetModifiedProperties 1427
GetName (Methode) 1226
GetNavigationService 792
GetObjectByKey 1429
GetOrdinal (Methode) 1224
GetParent (Directory) 510
GetParentRow 1284
GetPathRoot (Path) 514
GetSchema (Methode) 1209
GetSchemaTable (Methode) 1225
GetSection 708
GetTempFileName 510
GetTempFileName (Path) 510
GetTempPath 510
GetTempPath (Path) 510
GetType 640–641
GetValue (WPF) 901
GetValues (Klasse »Enum«) 312

Gleichheitsoperator (LINQ) 473
Gliederungsblock 63
Global Assembly Cache 687, 693
Globale Assembly 687, 692
Globaler Namespace 205
Globalisierung 1086
GoBack (WPF) 793
GoForward (WPF) 793
goto 120
goto-Anweisung 120
GradientOrigin 1073
GradientStop 1073
Grid 764, 772
Grid.Column 776
Grid.Row 776
GridSplitter 776
GridView 836
GridViewColumn (WPF) 837
Groß- und Kleinschreibung 65
GroupBox 858
GroupBy 480
GroupDescriptions 1046
GroupJoin 484
GroupName (WPF) 823
GroupStyle 1022, 1046, 1048
Gruppierungsoperator (LINQ)
473
GZipStream 520

H
Haltemodus 345–346
Haltepunkt
bedingter 346
Handled (Routed Event) 919
HasDropShadow (WPF) 850
HasErrors (Eigenschaft) 1309
Hashtable 367
Header (WPF) 832
HeaderedContentControl 753
HeaderedItemControls 832
HeaderedItemsControl 753
Heap 149
Height (WPF) 765
HelpLink (Exception) 326, 330
HelpPaneContent 871
Herausgeberrichtliniendatei
698, 713
Hidden (WPF) 816
Hide (WPF) 786
Hintergrundthread 572

HorizontalAlignment 814
HorizontalAlignment (WPF) 765,
767, 815
HorizontalContentAlignment
(WPF 815
HorizontalOffset 851
HorizontalScrollBarVisibility
(WPF) 826
Hour (DateTime) 668
HResult (Exception) 326
HybridDictionary 353
HyperLink (WPF) 791

I
IAsyncResult 598, 603
ICollection 354–355, 359
ICollectionView 1036
ICommandSource 1106
IComparable 360–361
IComparer 363
Icon (WPF) 784
IDataErrorInfo 964
IDictionary 354, 356, 367
IDisposable 266
IEditableCollectionView 1037
IEnumerable 354–355, 359
IEnumerable<T> 468
IEnumerator 355, 377
if 111
IFormatable 673
IFormatProvider 674
IFormatter
Serialize 544
ildasm.exe 689
IL-Disassembler 689
IList 355
Image (WPF) 863
ImageBrush 817, 1077
ImageSource 980
Implementierung
explizite (interface) 253
implicit 429
Implizite Typumwandlung 230
IMultiValueConverter 952
Include-Methode 1395
Indent (Debug) 340
IndentLevel (Debug) 340
IndentSize (Debug) 340
Indexer 432
IndexOf 650

InfoMessage (Ereignis) 1203
Inhaltseigenschaften 750
Inherited 444
Inherited (Attribut) 444
Inherits (WPF) 907
InitialDirectory 807
Initialisierung 68, 146
literale 104
Initialisierungsausdruck 123
InitializeComponent 748
InitialShowDelay (WPF) 857
InkCanvas 866
InkCanvasEditingMode (WPF)
867
Inline-Element 881
Inner Join (EF) 1387
InnerException 327, 331
INotifyCollectionChanged 1025
INotifyPropertyChanged 297,
970, 1025
InputGestureText (WPF)
848–849
Insert (String) 654
Insert (StringBuilder) 663–664
InsertCommand 1288, 1299
Instanzfeld 195
int 76
Int16 76
Int32 76
Int64 76
Interface 248
interface 249
Interlocked 596
Interlocked (Thread) 571
internal 145, 160
Klasse 145
internal-Konstruktor 188
InternalsVisibleTo 684
Intersect 486
Interval (WPF) 821
InvalidCastException 381
InvalidOperationException 1196
Invoke (Dispatcher) 1084
InvokeCommandAction 1145
InvokeMember 455
IOException 319, 500
IsAlive (Thread) 565
IsAsync 937
IsBackground 572
IsCancel (WPF) 787, 819

IsCancellationRequested 619
IsCheckable 849
IsChecked (WPF) 820
IsCompleted 602
IsDefault (WPF) 787, 819
IsDefaulted (WPF) 819
IsDirectionReversed (WPF) 858
IsEditable (WPF) 835
IsExpanded 841
IsFocusScope 1108
IsHyphenationEnabled (WPF)
829, 876
IsIndeterminate 857
IsLoaded-Eigenschaft 1450
IsMouseCaptured 928
IsMouseCaptureWithin 928
IsMoveToPointEnabled (WPF)
858
IsNullable 1367
is-Operator 102, 233
IsOptimalParagraphEnabled
(WPF) 876
IsPressed (WPF) 818
IsReady 515
IsSnapToTickEnabled (WPF) 857
Ist-ein(e)-Beziehung 217
IsThreeState (WPF) 820
ItemArray (Eigenschaft) 1270
ItemCollection 1037
ItemContainerStyle 1022, 1027
ItemControls 832
ItemControls (WPF) 832
ItemHeight (WPF) 769
Items (WPF) 832
ItemsControl 753, 1022
ItemSource (WPF) 838
ItemsPanelTemplates 1012
ItemsSource 1021–1022
ItemTemplate 1022, 1030
ItemWidth (WPF) 769
IValueConverter 946

J
JIT 43
JITter 47
Join 482
Join (Thread) 567
Journal 788
Journal (WPF) 794
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K
KeepAlive 796
KeepAlive (WPF) 790
Key (WPF) 982
KeyBinding 1123
Keys (IDictionary) 368
Klasse 137
abstrakte 227
eingebettete 247
hinzufügen 140
statische 198
verschachtelte 247
Zugriffsmodifizierer 144
Klassenbibliothek 681
Klassendefinition 140
Klassendesigner 719
Klassendetails 722
Klassenfeld 195
Kommentar 64
Kompilierung
bedingte 342
Komplexe Eigenschaft 1356
Konfigurationsdatei 698
Konsolenanwendung 60, 65
Konstante 192
Konstruktor 217
statischer 198
Konstruktorverkettung 219
Kontravarianz 281, 402
Kontrollstrukturen 111
Konvertierung 82, 230
benutzerdefinierte 428
expliziete 83
Konvertierungsoperator 84
Konvertierungsoperator (LINQ)
473, 497
Kovarianz 280, 402

L
Label 823
Lambda-Ausdruck 409
Language (WPF) 828
Last 495
LastAccessTime (FileInfo) 507
LastChildFill (WPF) 771
LastIndexOf 650
LastOrDefault 495
LastWriteTime (FileInfo) 507
Laufzeitfehler 315
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Layout-Container 763
LayoutTransform (WPF) 845
Lazy Loading 1390, 1447
Left Outer Join (EF) 1388
LeftToRight 768
LeftToRight (WPF) 768
Length 109
Length (FileInfo) 507
Length (Stream) 518
Length (String) 648
Line (WPF) 1062
LinearGradientBrush 817, 1071
LineBreak (WPF) 829
LineRight (WPF) 859
List (WPF) 877
List<T> 398
ListBox 833
ListBoxItem 833
ListCollectionView 1037
ListDictionary (Klasse) 353
ListView 836
Literale Initialisierung 104
Array 104
Load
DbSet<> 1445
LoadCompleted (WPF) 794
Load-Methode 1394
Local
DbSet<> 1445
LocBaml 1096
lock (Thread) 571, 588
lock-Anweisung 588
Logische Operatoren 94
Logische Ressource 980
Logischer Elementbaum 744
Lokal (Debuggen) 350
Lokal (Debugmodus) 350
Lokale Variable 168
Lokal-Fenster 350
Lokalisierung 1087
long 76
LongCount 487
LowestBreakIteration 628

M
machine.config 698
Main (Klasse »Console«) 128
Main-Prozedur 66, 127
MainWindow.xaml 736
MainWindow.xaml.cs 736

ManagedThreadId 563
Manifest 52, 686, 689
ManualResetEvent 578
Mapping Specification Language
1360, 1362
Margin (Margin) 769
Margin (WPF) 765, 811
MarkerOffset (WPF) 879
MarkerStyle (WPF) 879
Markup Extensions 755
Markup-Erweiterungen (WPF)
755, 761
MarkupExtension 1094
MARS (Multiple Active Result
Sets) 1222
Maschinenkonfigurationsdatei
698
Max 490
MaxCapacity (StringBuilder) 662
MaxDegreeOfParallelism 630
MaxHeight 814
MaxHeight (WPF) 765
MaxLength (Eigenschaft) 1264
MaxLines (WPF) 825
MaxWidth 814
MaxWidth (WPF) 765
MediaCommands 1116
Mehrdimensionales Array 106
Mehrfachvererbung 215
MemberwiseClone 641–643
MemoryStream 521
Menu (WPF) 846
MenuItem (WPF) 846
MergeOption 1420
Message (Exception) 327
MessageBox 801
MessageBox (WPF) 802
MessageBoxButton 803
MessageBoxButton (WPF) 803
MessageBoxResult (WPF) 804
Metadaten 51, 688
Methode 139, 158
abstrakte 227
anonyme 277
ausblenden 243
mit Parameterliste 163
mit Rückgabewert 159
ohne Rückgabewert 162
Parameterliste 163
partielle 417
Referenzparameter 169

versiegelte 241
virtuelle 237
Wertparameter 169
Methodenaufruf 161
asynchroner 597
Methodenüberladung 165
MethodImplAttribute 595
MethodParameters 975
Millisecond (DateTime) 668
Min 490
MinHeight 814
MinHeight (WPF) 765
MinLines (WPF) 825
Minute (DateTime) 668
MinWidth 814
MinWidth (WPF) 765
MissingMappingAction (Eigenschaft) 1253
MissingMappingAction (Enumeration) 1253
MissingSchemaAction (Eigenschaft) 1262
MissingSchemaAction (Enumeration) 1267
Modales Fenster 787
Mode 937
Monitor (Thread) 581
Month (DateTime) 668
MouseEnter 926
MouseEventArgs 919
MouseLeave 926
MouseMove 926
MouseRightButtonDown 916
Move (Directory) 510
Move (File) 501, 503
MoveCurrentToFirst 1038
MoveCurrentToLast 1038
MoveCurrentToNext 1038
MoveCurrentToPosition 1038
MoveCurrentToPrevious 1038
MoveTo (FileInfo) 509
mscorlib.dll 692
MSIL-Code 43
MSL 1360, 1362
MultiBinding 951
Multicast-Delegate 275
MultiDataTrigger 1002, 1007,
1031
Multiselect 806
Multithreading 556

MultiTrigger 1002, 1004
Mutex 588

N
Name
vollqualifizierter 204
Name (FileInfo) 507
Namensbereich 201
nameof-Operator 453
Namespace 48
globaler 205
NameValueCollection 353, 711
Navigate (WPF) 792
Navigated (WPF) 794
Navigating (WPF) 794
NavigationCommands 1116
NavigationFailed (WPF) 794
NavigationProgress (WPF) 794
NavigationProperty 1362
Navigationseigenschaft 1356,
1381
NavigationService 792
NavigationService (WPF) 791
NavigationStopped (WPF) 794
NavigationWindow 782, 787
NetworkStream 521
NeutralResourcesLanguage 1098
new 139
new (Generic) 387
new (Instanziierung) 144
new-Modifikator 225
new-Operator 102
NewRow (Methode) 1271
NewValue (WPF) 841
newVersion (Attribut) 712
NextResult (Methode) 1223
NonSerialized (Attribut) 546
NotifyOnSourceUpdate 938
NotifyOnSourceUpdated 944
NotifyOnTargetUpdate 938
NotifyOnTargetUpdated 944
NotifyOnValidationError 960
NotifyOnValidationError (WPF)
938
Now (DateTime) 668
Nullable<T> 395
Nullable-Typen 395
NULL-Operator
bedingter 451
NumberFormatInfo 674

O
Object 77, 80, 215
Methoden 640
object 77
Object (Klasse) 640
Object Services 1370
ObjectContext 1368
ObjectDataProvider 973
ObjectInstance 975
ObjectQuery 1377
Object-Relational Mapping 1348
ObjectSet 1374
ObjectStateEntry 1416, 1423
ObjectStateManager 1416
Objekt 137
Objektmethode 158
Objektorientierung 137
ObservableCollection 1025
ObservableCollection<T> 1025
Öffnen
Datei 504
OldValue (WPF) 841
oldVersion (Attribut) 712
OleDbCommand 1212
Open (File) 501
Open (FileInfo) 509
Open (Methode) 1195
OpenExeConfiguration 708
OpenFileDialog 805
OpenMachineConfiguration 708
OpenRead (File) 501, 504
OpenRead (FileInfo) 509
OpenText (File) 501, 504
OpenText (FileInfo) 509
OpenWrite (File) 501, 504
OpenWrite (FileInfo) 509
Operand 90
OperationCanceledException
619
Operator 89–90
Vorrangregeln 102
operator 421
Operator (LINQ) 473
Operatorüberladung 420
Operator-Vorrangregeln 102
OptimisticConcurrencyException 1438
Optionaler Parameter 178
OrderBy 479
OrderByDescending 479
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Orientation 768
Orientation (WPF) 766
OriginalSource (Routed Event)
920
out (Schlüsselwort) 172
out-Modifizierer 172
OutOfMemoryException 322
OverflowMode (WPF) 852
override-Modifikator 228
OverwritePrompt 808

P
PacketSize (Eigenschaft) 1208
Pad 652
Padding (WPF) 811
PadLeft (String) 654
PadRight 654
Page (WPF) 782, 788–789
Paging (EF) 1379
Paragraph (WPF) 877–878
Parallel (Klasse) 625
Parallel.For 625
Parallel.ForEach 625
Parallel.Invoke 625
ParallelLoopResult 628
ParallelLoopState 629
ParallelOptions 630
Parameter
benannter 447
optionaler 178
positionaler 447
ParameterDirection (Enumeration) 1242
ParameterizedThreadStart 562
Parameterliste 163
Parameters-Auflistung 1227
params-Parameter 177
Parent (WPF) 840
partial 145
partial (Schlüsselwort) 145
Partielle Methode 417
Pass-through-Stream 517
Password (WPF) 828
PasswordBox (WPF) 828
PasswordChanged (WPF) 828
PasswordChar (WPF) 828
Paste (WPF) 827
Path 514
GetTempFileName 510
GetTempPath 510
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Path (WPF) 933, 938, 1065
PathGeometry 1068
Peek (StreamReader) 532
Placement (WPF) 851
PlacementRectangle (WPF) 857
PlacementTarget (WPF) 857
PointCollection (WPF) 1063
Polygon (WPF) 1063
Polyline (WPF) 1063
Polymorphie 234
Pop 375
Position (Stream) 518
Positionaler Parameter 447
Prädikat 411
Predicate 1042
PreviewMouseMove 926
PreviewMouseRightButtonDown
916–917
PRIMARY KEY 1264
Priority (Thread) 569
private 159, 219
Private Assembly 687
private-Konstruktor 188
ProcessorCount 630
Programmcode
unsicherer 457
Programmschleife 121
Progressbar 857
Projektion 411, 1377
Projektionsoperator (LINQ) 473
Projektmappe 682
Projektmappen-Explorer 56
Property 153
PropertyChanged 297, 971, 1365
PropertyChangedCallback 905
PropertyChangedEventArgs 971
PropertyChanging 1365
PropertyMetadata 903, 909
PropertyPath 934
protected 159, 219
protected internal 160
ProviderManifestToken 1360
ProviderToken 1360
Prozedurschritt 346
Prüfen auf Initialisierung 146
public 144, 159
Klasse 144
publickeytoken 692
Publisherrichtliniendatei 699
Pulse (Monitor) 582
PulseAll (Monitor) 583

Punktnotation 70
Push 375

Q
Quantifizierungsoperator (LINQ)
473, 490
Query-Methode 1451
Queue 374
QueueUserWorkItem 573
QuickAccessToolBar 871
QuickInfo-Fenster 346

R
RadialGradientBrush 817, 1073
RadioButton 822
Read 70
Read (Console) 70
Read (Methode) 1219
Read (Stream) 518–519
Read (StreamReader) 532
ReadAllBytes (File) 501
ReadAllLines (File) 502
ReadAllText (File) 502
ReadByte (Stream) 519–520
ReadKey 61
ReadLine 61, 70
ReadLine (StreamReader) 532
readonly 193
ReadOnly (Eigenschaft) 1264
readonly-Modifikator 193
ReadToEnd (StreamReader) 532
Rectangle (WPF) 1063
RectangleGeometry 1065
Redo (WPF) 827
ref (Schlüsselwort) 171
Refactoring 724
ReferenceEquals 641
Reference-Methode 1449
Referenz 143
Referenzparameter 169
Referenztyp 148
ref-Modifizierer 170
Refresh 1439
RefreshSection 708
Register 900
Register (WPF) 903
RegisterAttached (WPF) 911
RegisterRoutedEvent 1181
Reinitialisierungsausdruck 123

RejectChanges 1278, 1284
RelativeSource 934–935, 938
RelayCommand 1135
Release (Schalter) 341
ReleaseMouseCapture 928
ReleaseMutex 589
Remove (ArrayList) 357
Remove (IDictionary) 368
Remove (String) 654
Remove (StringBuilder) 663–664
RemoveAt (ArrayList) 357
Remove-Methode
DbSet<> 1454
RepeatButton 821
Replace (String) 654
Replace (StringBuilder) 663, 665
ReportPropertyChanged 1367
ReportPropertyChanging 1367
RequerySuggested 1114
RequestNavigate (WPF) 799
ResetAbort (Thread) 566
ResetStatistics (Methode) 1209
ResizeMode (WPF) 784
ResourceDictionary 980, 988
Resources (WPF) 980
Ressource
binäre 977
logische 980
Ressourcendatei 1088
Restriktionsoperator (LINQ) 473
RetrieveStatistics (Methode)
1209
return 136, 161
Reverse 480
Ribbon 869
RibbonButton 872
RibbonGroup 874
RibbonTab 871
RichTextBox 891
Right Outer Join (EF) 1389
RightToLeft 768
RightToLeft (WPF) 768
RootDirectory 515
RotateTransform (WPF) 845
Routed Event 742, 912
RoutedCommands 1115
RoutedEventArgs 919
RoutedUICommand 1122
Routing-Strategien 913
RowChanged (Ereignis) 1270
RowChanging (Ereignis) 1270

RowDefinition (WPF) 772
RowDefinitions (WPF) 772
RowFilter
DataView 1317
Rows 778–779
RowSpan (WPF) 776
RowState (Eigenschaft) 1274
RowStateFilter 1318
RowUpdated 1310
RowUpdating 1310
Rule (Enumeration) 1284
Run (Task) 614
Running (Thread) 558

S
SaveChanges-Methode 1408,
1459
SaveFileDialog 808
SByte 76
sbyte 76
Scheduler 557
Schemainformationen 1260
SchemaType (Enumeration)
1266
Schleife 121
verschachtelte 129
Schlüsseldatei 695
Schnittstelle 248
Schreibgeschützte Eigenschaft
154
ScrollToLeftEnd (WPF) 859
ScrollViewer 859
sealed 217
sealed-Modifikator 241
Second (DateTime) 668
Section (WPF) 877
Security Engine 47
Seek 524
Seek (Stream) 519
SeekOrigin 519
Select 478
select 472
Select (Methode) 1294
SelectAll (WPF) 827
SelectCommand (Eigenschaft)
1244
SelectedDate (WPF) 866
SelectedDateFormat (WPF) 865
SelectedDates (WPF) 866
SelectedIndex (WPF) 834

SelectedItem (WPF) 834, 841
SelectedItemChanged (WPF) 841
SelectedItems (WPF) 834
SelectedText 827
SelectedText (WPF) 827
SelectedValue (WPF) 841
SelectedValuePath (WPF) 841
SelectionLength (WPF) 827
SelectionMode (WPF) 833, 866
SelectionStart (WPF) 827
SelectMany 478
Semaphore 591
SemaphoreFullException 592
Separator (WPF) 846
Sequenz 1373
Sequenzoperatoren (LINQ) 473
Serialisierung 543
SerializableAttribute 440, 545
SerializationException 545
Serialize 544
Server-Explorer 58
ServerVersion (Eigenschaft)
1208
set-Accessor 155
SetAdded (Methode) 1279
SetAttributes (File) 502
SetBinding 934
SetCreationTime (Directory) 510
SetCreationTime (File) 502
SetLastAccessTime (File) 502
SetLastWriteTime (File) 502
SetLoadCompletedHandler (WPF)
799
SetModified (Methode) 1279
Set-Operator (LINQ) 473, 485
SetResourceReference 986
Setter 1003
Settings 705
SettingsChanging 706
SettingsSaving 706
SetValue (WPF) 901
Shape 1061
short 76
Show (Methode der MessageBox)
802
Show (WPF) 786
ShowDialog 805
ShowDialog (WPF) 786
ShowDuration (WPF) 857
ShowInTaskBar (WPF) 784
ShowNavigationUI 790
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ShowNavigationUI (WPF) 790
ShowPreview (WPF) 777
SignalAndWait 577
Single 76, 495
Single-Methode 1378
SingleOrDefault 495
SingleOrDefault-Methode 1378
Singleton-Pattern 199
SizeToContent (WPF) 784
Skalare Eigenschaft 1354
Skip 492
SkipWhile 492
Sleep (Thread) 563
Slider 857
SLN-Datei 683
sn.exe 696
SoapFormatter 544
SolidColorBrush 817, 1070
Sort 363
DataView 1316
Sort (ArrayList) 360
SortDescriptions 1041
SortedList 353
Sortieroperator (LINQ) 473, 479
Source 934, 938
Source (Exception) 327
Source (Routed Event) 920
Source (WPF) 863
SourceColumn (Eigenschaft)
1300
SourceUpdated 944
SourceVersion (Eigenschaft)
1300
SpellCheck (WPF) 827
SpellingReform (WPF) 828
SpinWait 564
Split (String) 654, 656
SqlClient-Provider 1188
SqlCommand 1212
SqlConnection 1189
SqlConnectionStringBuilder
1194
SqlDataAdapter 1212
SqlDataReader 1212, 1218
SqlException 1228
SqlParameter 1227, 1229
SqlRowUpdatedEventArgs 1310
SSDL 1360
Stack 374
StackPanel 764, 766
StackTrace (Exception) 327
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Standardkonstruktor 186
Standard-Namespace (WPF) 758
Start (Task) 614
Start (Thread) 561
StartNew (Task) 614, 617
Startprojekt
festlegen 683
StartsWith 650
StartupUri 737, 785
State (Eigenschaft) 1196
StateChange (Ereignis) 1205
State-Eigenschaft 1464
static 194
StaticResource 982
Statische Klasse 198
Statischer Konstruktor 198
StatisticsEnabled (Eigenschaft)
1208
StatusBar 854
StatusBar (WPF) 854
StatusBarItem 854
StopLoading (WPF) 793
Stopped (Thread) 558
StopRequested (Thread) 558
Storage Schema Definition
Language 1360
StoreWins 1438
Stream 516–517
Write 518
StreamReader 315, 532
Read 315
ReadLine 315
ReadToEnd 315
StreamWriter 528
StreamWriter (Klasse) 528
Stretch 1061
Stretch (WPF) 814, 863
StretchDirection (WPF) 863
String 77, 646
string 77, 79
StringBuilder 647, 660
StringCollection 353
StringDictionary 353
StringFormat (WPF) 938
String-Interpolation 73
Stringverkettung 101
Stroke (WPF) 1063
Strokes (WPF) 867
StrokeThickness 1062
StrokeThickness (WPF) 1063
struct 304

Struktur 303
Style 992
Style (WPF) 876
Substring 650
Substring (String) 652
Suchen
in Zeichenketten 650
Sum 487
SUO-Datei 683
Suspended (Thread) 558
SuspendRequested (Thread) 558
switch 117
System
Enum 310
System.DateTime 666
System.Diagnostics 338
SystemColors 990
SystemException 326
SystemFonts 990
SystemParameters 990

T
TabControl 845
TabItem 845
Table (WPF) 877
TableAdapter 1333
TableMappingsCollection 1248
Tables (DataSet) 1257
TabStripPlacement (WPF) 845
Take 491
TakeWhile 492
Target (WPF) 824
TargetNullValue 969
TargetNullValue (WPF) 938
TargetSite (Exception) 327, 329
TargetType 995
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