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2 Grundlagen der Sprache C#

Nach der Einführung im ersten Kapitel wenden wir uns nun der Programmierung zu, die
sich – losgelöst von allen Einflüssen, die die Common Language Runtime (CLR) ausübt –
grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen lässt:

� in die fundamentale Sprachsyntax

� in die Objektorientierung

Ein tiefgehendes Verständnis beider Ansätze ist Voraussetzung, um eine auf. NET basie-
rende 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 komple-
xen Entwicklungsumgebung aufwirft.

2.1 Konsolenanwendungen

Wir werden uns daher in diesem Kapitel zunächst der Syntax von C# ohne Berücksichti-
gung der Objektorientierung zuwenden – zumindest weitestgehend, denn ohne den einen
oder anderen flüchtigen Blick in die .NET-Klassenbibliothek werden wir nicht ganz aus-
kommen.

Um den Einstieg möglichst einfach zu halten, insbesondere für diejenigen Leser, die sich
zum ersten Mal mit der Programmierung beschäftigen, drehen wir das Rad der EDV-Ge-
schichte zurück und werden unsere Programmbeispiele zunächst nur als Konsolenanwen-
dungen entwickeln. Konsolenanwendungen werden im DOS-Fenster ausgeführt, das häu-
fig auch als Eingabeaufforderung bezeichnet wird. Sie sind einerseits überschaubarer als
Anwendungen mit visualisierter Benutzeroberfläche, andererseits kann man sich mit der
Entwicklungsumgebung schrittweise vertraut machen, ohne durch die vielen Dialogfenster
und den automatisch generierten Code sofort den Überblick zu verlieren.

Das Ziel dieses Kapitels ist es, Ihnen die fundamentale Sprachsyntax von C# näherzubrin-
gen. Erst danach soll der objektorientierte Ansatz in den Kapiteln 3 bis 5 eingehend erläu-
tert werden.

2.1.1 Ein erstes Konsolenprogramm

Nach dem erstmaligen Öffnen eines Projekts vom Typ Konsolenanwendung wird im Code-
editor eine Codestruktur angezeigt, die der gewählten Vorlage entspricht. Sie sieht wie folgt
aus:
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
}

}
}

Dieser Coderumpf besitzt noch keinerlei Funktionalität, die wir zur Laufzeit des Pro-
gramms beobachten könnten. Er gibt uns nur den minimalen Rahmen vor, in den wir un-
seren Code hineinschreiben müssen.

Eine Konsolenanwendung öffnet ein Kommandofenster und schreibt in dieses Informa-
tionen. Das wollen wir nun in unserer ersten kleinen Anwendung realisieren und uns die
Zeichenfolge »C# ist klasse.« ausgeben lassen. Dazu ergänzen Sie den Programmcode fol-
gendermaßen:

...
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine("C# ist klasse.");
Console.ReadLine();

}
...

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

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

Console.ReadKey();

schreiben. Der Unterschied ist der, dass ReadKey auf jede Taste reagiert.

Nun wollen wir uns vom Erfolg unserer Aktion natürlich auch überzeugen und das Lauf-
zeitverhalten testen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
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� Sie klicken in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Starten.

� Sie wählen im Menü Debuggen das Element Debuggen starten.

� Sie drücken die (F5)-Taste auf der Tastatur.

Wenn jetzt die Ausführung gestartet wird, sollte das Konsolenfenster geöffnet werden und
wunschgemäß die Zeichenfolge

C# ist klasse.

anzeigen. Geschlossen wird die Konsole durch Drücken der (¢)-Taste. Daraufhin wird die
Laufzeit beendet, und wir gelangen wieder in die Entwicklungsumgebung zurück.

Nehmen wir an, Sie hätten einen »kleinen« Fehler gemacht und vergessen, hinter der An-
weisung

Console.ReadLine()

ein Semikolon anzugeben. Wie Sie später noch erfahren werden, muss jede C#-Anweisung
mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Nun würde ein syntaktischer Fehler vorlie-
gen, den unser C#-Compiler natürlich nicht akzeptieren kann. Sie bekommen eine Mel-
dung zu dem aufgetretenen Fehler in einem separaten Fenster angezeigt, in der so-
genannten Fehlerliste (siehe Abbildung 2.1).

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 Fäl-
len recht informativ – zumindest wenn man etwas Erfahrung im Umgang mit .NET hat. Da
sich .NET-Anwendungen in der Regel aus mehreren Dateien zusammensetzen, wird zudem
die betroffene Datei genannt und die Zeile, in der der Fehler aufgetreten ist. Sollten Sie im
Codefenster keine Zeilennummern sehen, können Sie die Anzeige über das Menü Extras �
Optionen einstellen. Markieren Sie dazu, wie in Abbildung 2.2 gezeigt, in der Liste den
Eintrag Text-Editor/Alle Sprachen, und setzen Sie das Häkchen vor Zeilennummern.

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.

Abbildung 2.1 Die Liste mit den Fehlermeldungen
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Doppelklickt man auf einen Listeneintrag im Fenster Fehlerliste, springt der Eingabecursor
in die Codezeile, die den Fehler verursacht hat. An dieser Stelle sei schon angemerkt, dass
mehrere Fehlereinträge nicht zwangsläufig verschiedene Fehlerursachen haben müssen.
Häufig kommt es vor, dass ein einzelner Fehler zu Folgefehlern bei der Kompilierung führt,
die ihrerseits alle in der Liste erscheinen.

2.2 Grundlagen der C#-Syntax

C#-Programme setzen sich, wie auch in anderen Sprachen entwickelte Programme, aus vie-
len 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.

2.2.1 Kennzeichnen, dass eine Anweisung abgeschlossen ist

Sie haben im vorherigen Abschnitt bereits Ihr erstes Programm, bestehend aus zwei Anwei-
sungen, geschrieben:

Console.WriteLine("C# ist klasse.");
Console.ReadLine();

Jede Anweisung verlangt nach einer Kennzeichnung, die das Ende der Anweisung bekannt
gibt. Dazu wird in C# das Semikolon eingesetzt. Wenn Sie das Semikolon vergessen, erhal-
ten Sie einen Kompilierfehler. Im vorhergehenden Abschnitt hatten wir das sogar provo-
ziert.

Auch wenn das sinnlos ist, so dürfen Sie durchaus mehrere Semikolons hintereinander-
schreiben, ohne dass explizit eine Anweisung dazwischen stehen muss:

;;;;

Abbildung 2.2 Setzen der Option zum Anzeigen der Zeilennummern im Codeeditor
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Weil durch ein Semikolon eine Anweisung eindeutig abgeschlossen wird, dürfen auch
mehrere Anweisungen in eine Zeile geschrieben werden. Im Umkehrschluss kann eine An-
weisung auch problemlos auf mehrere Zeilen verteilt werden, ohne dass sich der Compiler
daran stört.

Bei der Gestaltung des Programmcodes lässt C# Ihnen sehr viele Freiheiten. Leerzeichen,
Tabulatoren und Zeilenumbrüche können nach Belieben eingestreut werden, ohne dass
sich das auf die Kompilierung des Quellcodes oder die Ausführung des Programms aus-
wirkt. Daher dürfte der Code unseres Beispiels auch wie folgt aussehen:

Console.
WriteLine("C# ist spitze.") ;

Console.
ReadLine (

)
;

Dass eine Streuung wie die gezeigte die gute Lesbarkeit des Codes enorm beeinträchtigt,
steht außer Frage. Aber C# führt diesen Code dennoch genauso aus wie zuvor. Andererseits
kann man insbesondere mit den Tabulatoren über Einrückungen zu einer guten Lesbarkeit
des Programmcodes beitragen. Vergleichen Sie dazu wieder das Beispiel von oben. Anwei-
sungen, die innerhalb eines Anweisungsblocks in geschweiften Klammern stehen, werden
üblicherweise rechts eingerückt. Wenn Sie sich an den Beispielen in diesem Buch
orientieren, werden Sie sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie Sie mit Einrückun-
gen nicht nur optisch ansprechenden, sondern auch leichter lesbaren Code schreiben. Feste
Regeln gibt es dazu allerdings nicht, es sind stillschweigende Konventionen.

2.2.2 Anweisungs- und Gliederungsblöcke

C#-Programmcode ist blockorientiert, d. h., dass C#-Anweisungen grundsätzlich immer in-
nerhalb eines Paars geschweifter Klammern geschrieben werden. Jeder Block kann eine be-
liebige Anzahl von Anweisungen enthalten – oder auch keine. Somit hat ein Anweisungs-
block allgemein die folgende Form:

{
Anweisung 1;
Anweisung 2;
...

}

Anweisungsblöcke lassen sich beliebig ineinander verschachteln. Dabei beschreibt jeder
Anweisungsblock eine ihm eigene Ebene, z. B.:

{
Anweisung 1;
{

Anweisung 2;
Anweisung 3;



58

Grundlagen der Sprache C#2

}
Anweisung 4;

}

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
auch der komplette innere Anweisungsblock.

Außer zur Blockbildung von Anweisungen werden die geschweiften Klammern dazu
benutzt, Definitionsbereiche zu bilden. Beispielsweise lassen sich mehrere Klassendefiniti-
onen einem bestimmten Namespace zuordnen. Um dieses Thema zu erörtern, ist es aller-
dings noch zu früh.

2.2.3 Kommentare

Sie sollten nicht mit Kommentaren geizen. Kommentare helfen, den Programmcode der
Anwendung besser zu verstehen. Sie tun nicht nur den Entwicklern damit einen Gefallen,
die sich mit Ihrem Code auseinandersetzen müssen, sondern auch sich selbst. Wenn Sie be-
reits Programmiererfahrung haben, werden Sie wissen, wie schwierig es ist, nach dem drei-
wöchigen Mallorca-Urlaub wieder den eigenen Code zu verstehen. Was beschreibt diese
Variable, welche Funktionalität steckt hinter jener Methode? Ersparen Sie sich und anderen
die unnötige und zeitraubende Suche nach den Antworten.

C# bietet zwei Möglichkeiten, um Kommentare, die vom Compiler während des Kompilier-
vorgangs ignoriert werden, in den Quellcode einzustreuen. Die am häufigsten benutzte Va-
riante 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 Be-
standteil des Kommentars.

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

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

Console.WriteLine /* Kommentar */("...");
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Die Entwicklungsumgebung des Visual Studio 2008 bietet eine recht interessante und ein-
fache Alternative, um insbesondere größere Blöcke auf einmal auszukommentieren. Sie
müssen dazu nur sicherstellen, dass in der Entwicklungsumgebung die Symbolleiste Text-
Editor angezeigt wird. Dazu brauchen Sie nur mit der rechten Maustaste das Kontextmenü
einer der aktuellen Symbolleisten zu öffnen. 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, um markierte Codeblöcke auszu-
kommentieren oder eine Kommentierung wieder aufzuheben (siehe Abbildung 2.3).

In der Entwicklungsumgebung erscheinen Kommentare in einer anderen Schriftfarbe als der
Programmcode selbst. Sie können die Farbgebung ganz individuell festlegen, wenn Sie das
in Abbildung 2.2 gezeigte Dialogfenster öffnen und im Knoten Umgebung den Punkt
Schriftarten und Farben auswählen. Rechts neben dem Listenfeld bieten sich anschließend
mehrere Optionen, um die Darstellung des Programmcodes im Codefenster zu beeinflussen.

2.2.4 Die Groß- und Kleinschreibung

C# gehört zu der Gruppe von Programmiersprachen, die zwischen Groß- und Kleinschrei-
bung 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("...");

Hinweis Eine weitere Variante eines Kommentars in C# ist durch drei aufeinanderfolgende
Schrägstriche »///« gekennzeichnet. Codezeilen, die so ausdokumentiert sind, werden zwar
ebenfalls vom C#-Compiler ignoriert, ihnen kommt aber eine weiterreichende Bedeutung zu: Sie
dienen zum Erstellen einer XML-basierten Dokumentation.

Abbildung 2.3 Kommentare mithilfe der Symbolleiste

In diesem Buch werden alle Kommentare grau hinterlegt, um auf einen Blick deutlich zwischen
Code und Kommentar unterscheiden zu können. Außerdem bezieht sich jeder Kommentar auf
die folgende Codezeile.

Markierten Code auskommentieren

Kommentierung aufheben
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Es ist Ansichtssache, diese kleinkarierte Interpretation von C# positiv oder negativ zu
beurteilen, denn beispielsweise macht VB.NET hier keinen Unterschied. Positiv ist jeden-
falls zu bemerken, dass zwei gleich lautende Bezeichner, die sich nur durch Groß- und
Kleinschreibung unterscheiden, in C# auch für zwei unterschiedliche Programmelemente
stehen. Manchmal erleichtert C# die Festlegung eines Bezeichners für eine Variable und
kann außerdem der eindeutigen Zuordnung zweier miteinander in einer logischen Bezie-
hung stehenden Variablen dienen.

2.2.5 Die Struktur einer Konsolenanwendung

Sehen wir uns noch einmal den Code an, den uns die Entwicklungsumgebung nach dem
Öffnen eines neuen Projekts vom Typ Konsolenanwendung anbietet:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
}

}
}

Wir erkennen nun eindeutig mehrere ineinandergeschachtelte Blockstrukturen. Der äußere
Block definiert einen Namespace mit dem Namen ConsoleApplication1. Namespaces dienen
dazu, die Typen der .NET-Klassenbibliothek funktionell orientiert zu organisieren und in-
nerhalb eines Namespace namentliche Eindeutigkeit zu gewährleisten.

Im Namespace eingebettet ist eine Klassendefinition, die einen eigenen Anweisungsblock
beschreibt:

namespace ConsoleApplication1
{

class Program
{
}

}

Anmerkung Der Bezeichner eines Namespace, in unserem Beispiel ConsoleApplication1, wird
beim Start eines neuen Projekts automatisch vergeben und entspricht dem Projektnamen. Sie
können diese Vorgabe ändern, solange der frei gewählte Name seinerseits innerhalb seines Defi-
nitionsbereichs eindeutig ist.
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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 Pro-
gram ist nur als Vorschlag der Entwicklungsumgebung anzusehen und darf im Rahmen der
Eindeutigkeit innerhalb des aktuellen Namespace (hier also ConsoleApplication1) nahezu
frei vergeben werden. Über die Einschränkungen werden wir uns später noch Gedanken
machen müssen.

Wie Sie sehen, kommen wir schon an dieser Stelle zum ersten Mal mit Klassen in Kontakt,
die uns bei allen auf dem .NET Framework basierenden Anwendungen begleiten. Was eine
Klasse selbst darstellt und wie man sie einsetzt, wird einen wesentlichen Teil dieses Buches
ausmachen. Wir wollen es hier aber zunächst bei dieser kurzen Erwähnung belassen, denn
in diesem Kapitel werden Sie die grundlegende Syntax von C# lernen, ohne die Gesichts-
punkte des objektorientierten Paradigmas berücksichtigen zu müssen.

Interessanter ist für uns momentan die dritte Blockebene, die innerhalb der Klasse Program
vordefiniert ist, nämlich die durch Main beschriebene:

static void Main(string[] args)
{
}

Bei Main handelt es sich um eine Prozedur, die für uns von herausragender Bedeutung ist:
Wenn wir die Laufzeitumgebung einer Anwendung starten, werden zuerst Main und die da-
rin enthaltenen Anweisungen ausgeführt. Sie dürfen den Namen dieser Prozedur 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 wurde gesagt, dass Anweisungen immer innerhalb eines Blocks aus geschweif-
ten Klammern codiert werden. Wir können diese Aussage nun präzisieren: Anweisungen
werden grundsätzlich immer innerhalb des Anweisungsblocks einer Prozedur implemen-
tiert. Wir haben das schon bei unserem ersten Beispiel gesehen:

static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine("C# ist klasse.");
Console.ReadLine();

}

An dieser Stelle wollen wir uns schon mit einem weiteren Begriff anfreunden, der Ihnen in
diesem Kapitel immer wieder über den Weg laufen wird, dessen Bedeutung allerdings erst
in Kapitel 3 exakt beschrieben wird: Es handelt sich hierbei um den Begriff der Methode.
In herkömmlichen Programmiersprachen, die nicht auf Klassen und Objekten basieren,
wird eine Prozedur als eine zusammengehörige Anweisungsfolge definiert, die zur Laufzeit
der Reihe nach abgearbeitet wird – nicht anders verhält sich Main. Tatsächlich ist die Ver-
wandtschaft zwischen einer Prozedur und einer Methode auch nicht von der Hand zu wei-
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sen. Weil Main jedoch innerhalb einer Klasse definiert ist, in unserem Fall in Program, dür-
fen wir statt von der Main-Prozedur auch von der Main-Methode sprechen.

Sehen wir uns nun noch kurz die Definition der Main-Methode an. Die beiden dem Be-
zeichner vorausgehenden Schlüsselwörter static und void sind zwingend notwendig.
Sollten Sie bereits mit C++ oder Java Anwendungen entwickelt haben, werden Sie die Be-
deutung 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 wird gestartet, indem man den Namen der Anwendungsdatei mit
der Dateierweiterung .EXE an der Konsole eingibt (die anderen sich bietenden Möglichkei-
ten über den Explorer bzw. über Start � Ausführen seien hier nur am Rande erwähnt).
Manchmal ist es notwendig, dem Programm beim Start Anfangswerte mitzuteilen, die vom
laufenden Programm zur Ausführung und Weiterverarbeitung benötigt werden. Angenom-
men, Sie wollen einer Konsolenanwendung mit dem Dateinamen MyApplication.exe die
drei Zahlen 10, 14 und 17 übergeben, sähe der Aufruf an der Eingabeaufforderung wie
folgt aus:

MyApplication.exe 10 14 17

Diese drei Zahlen werden von der Parameterliste, die hinter dem Bezeichner Main in run-
den Klammern angegeben ist, in Empfang genommen:

Main(string[] args) ...

Wie die übergebenen Daten mittels Programmcode verarbeitet werden, folgt später. Die
Angabe der Parameterliste ist optional. Benötigt ein Programm bei seinem Aufruf keine Da-
ten, kann die Parameterliste leer bleiben. Die Angabe der runden Klammern ist aber unbe-
dingt erforderlich:

static void Main() ...

2.3 Variablen und Datentypen

Dateninformationen bilden die Grundlage der Datenverarbeitung und hauchen einem Pro-
gramm Leben ein: Daten können anwendungsspezifisch sein, den Zustand von Objekten
beschreiben, Informationen aus Datenbanken repräsentieren oder auch nur eine Netzwerk-
adresse. 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 wer-
den in Variablen vorgehalten. Dabei steht eine Variable für eine Adresse im Hauptspeicher
des Rechners. Ausgehend von dieser Adresse wird eine bestimmte Anzahl von Bytes reser-
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viert – entsprechend dem Typ des Werts. Das, was eine Variable repräsentiert, kann vielfäl-
tiger Art sein: eine einfache Zahl, eine große Fließkommazahl, ein einzelnes Zeichen, eine
Zeichenkette, eine Datums- oder Zeitangabe, aber auch die Referenz auf die Startadresse ei-
nes Objekts.

Der Variablenname, auch Bezeichner genannt, dient dazu, die Speicheradresse im Pro-
grammcode 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 Variablendeklaration wird die Bekannt-
gabe 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 De-
klaration mit einem Semikolon. Damit lautet die allgemeine Syntax:

// Syntax: Variablendeklaration
Datentyp Bezeichner;

Beispielsweise könnte eine zulässige Deklaration wie folgt aussehen:

int intVar;

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

intVar = 1000;

wird dieser Variablen ein gültiger Wert zugewiesen. Man spricht dann auch von der Ini-
tialisierung der Variablen.

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.

Deklaration und Initialisierung können auch in einer einzigen Anweisung erfolgen:

int intVar = 0;

Auf diese Weise vermeiden Sie eine uninitialisierte Variable.

Müssen Sie mehrere Variablen gleichen Typs deklarieren, können Sie die Bezeichner,
getrennt durch ein Komma, hintereinander angeben:

int a, b, c;

Variablen, die innerhalb einer Prozedur (= Methode) wie beispielsweise Main deklariert sind,
gelten noch nicht als initialisiert. Sie enthalten keinen gültigen Wert, auch nicht 0. Daher kann
ihr Inhalt auch nicht ausgewertet werden.
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Sie können dann auch eine oder mehrere Variablen sofort initialisieren:

int a, b = 9, c = 12;

2.3.2 Der Variablenbezeichner

Ein Variablenname kann nahezu beliebig festgelegt werden, unterliegt aber besonderen Re-
glementierungen:

� Ein Bezeichner darf sich nur aus alphanumerischen Zeichen und dem Unterstrich zusam-
mensetzen. Leerzeichen und andere Sonderzeichen wie beispielsweise #, §, $ usw. sind
nicht zugelassen.

� Ein Bezeichner muss mit einem Buchstaben oder dem Unterstrich anfangen.

� Ein einzelner Unterstrich als Variablenname ist nicht zulässig.

� Der Bezeichner muss eindeutig sein. Er darf nicht gleichlautend mit einem Schlüssel-
wort, einer Prozedur, einer Klasse oder einem Objektnamen sein.

Zur Verdeutlichung dieser Regeln folgen hier einige Beispiele für korrekte und falsche Va-
riablenbezeichner:

// korrekte Variablendeklarationen
long lngMyVar;
byte bResult_12;
int intCarColor;

// fehlerhafte Variablendeklarationen
int 34M;
string strMessage Text;
long longSalary%Tom;

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 intFarbe, dblGehalt, strVorname usw. Nur den
Zählervariablen von Schleifen werden meistens Kurznamen gegeben.

Die Bezeichner von Variablen sollten mit einem Kleinbuchstaben anfangen – im Gegensatz
zu den Bezeichnern von Methoden und Objekten. Wenn Sie es besonders gut machen wol-
len, können Sie auch ein Präfix benutzen, aus dem hervorgeht, welcher Datentyp von der
Variablen beschrieben wird, z. B.:

int intVar;
string strText;

In Tabelle 2.1 finden Sie einige typbeschreibende Präfixvorschläge.
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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 lngVar = 4711;
Console.WriteLine("lngVar = {0}", lngVar);
Console.ReadLine();

}

Deklaration und Initialisierung bieten keine Neuigkeiten, im Gegensatz zu der Anweisung,
die eine Ausgabe an der Konsole bewirkt:

Console.WriteLine("lngVar = {0}",lngVar);

Die Ausgabe im Befehlsfenster wird wie folgt lauten:

lngVar = 4711

Sie haben bereits gesehen, dass mit Console.WriteLine eine einfache Konsolenausgabe co-
diert 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. Obwohl wir uns erst ab Kapitel 3 intensiv
mit diesen Themen auseinandersetzen werden, kommen wir in diesem Kapitel nicht daran
vorbei, weil wir immer wieder mit den Methoden verschiedener Klassen arbeiten werden.

Datentyp Präfix

short srt

int int

long lng

float flt

double dbl

decimal dec

char chr

string str

bool bol

byte byt

Tabelle 2.1 Präfixvorschläge zur Variablenbezeichnung
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Es handelt sich dabei meist um Methoden, um an der Eingabekonsole Ein- und Ausgabe-
operationen durchzuführen: 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 fol-
gende Ausgabezeile setzt. Nach dem Aufruf der Methode Write verbleibt der Eingabecur-
sor weiterhin in der aktuellen Ausgabezeile.

Beide Methoden sind auf vielfältige Weise einsetzbar. Denn unabhängig vom zugrunde lie-
genden Datentyp werden beide Ausgabemethoden ohne zu murren die gewünschten Daten
im Konsolenfenster anzeigen.

Wollen wir die Methode eines Objekts aufrufen, geben wir den Objektnamen an und von
diesem durch einen Punkt getrennt – die sogenannte Punktnotation – den Namen der Me-
thode. Hinter dem Methodennamen schließt sich ein Klammerpaar an. Allgemein lautet die
Syntax also:

// die Punktnotation
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.

Das runde Klammerpaar hinter der Read- bzw. ReadLine-Methode bleibt immer leer, und
bei den Methoden Write und WriteLine werden innerhalb der Klammern die auszu-
gebenden Daten einschließlich ihres Ausgabeformats beschrieben. Allerdings dürfen auch
bei den beiden letztgenannten Methoden die Klammern leer bleiben.

Im einfachsten Fall kann einer der beiden Ausgabemethoden eine Zeichenfolge in Anfüh-
rungsstrichen übergeben werden:

Console.WriteLine("C# macht Spass.");

Formatausdrücke in den Methoden »Write« und »WriteLine«

Damit sind die Möglichkeiten der Write/WriteLine-Methoden noch lange nicht erschöpft.
Die flexiblen Formatierungsmöglichkeiten erlauben die Ausgabe von Daten an beliebigen

Ein Zeilenumbruch ist die Kombination aus Wagenrücklauf und Zeilenvorschub und entspricht
den ASCII-Werten 13 und 10. An der Tastatur wird der Zeilenumbruch durch Drücken der mit
(¢) bzw. (Return) beschrifteten Eingabetaste erreicht.
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Positionen innerhalb der Ausgabezeichenfolge. Dazu dient ein Platzhalter, der auch als For-
matausdruck 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 auszu-
geben ist. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an:

string strText1 = "C#";
string strText2 = "Spass";
Console.Write("{0} macht {1}.", strText1, strText2);

Hier sind die beiden Variablen strText1 und strText2 vom Typ string deklariert, die mit ei-
ner in Anführungsstrichen gesetzten Zeichenfolge initialisiert werden.

Die auszugebende Zeichenfolge wird in Anführungsstriche gesetzt. Getrennt durch Kom-
mata werden dahinter die beiden Variablen strText1 und strText2 bekannt gegeben. Der
Inhalt der zuerst genannten Variablen strText1 ersetzt den Formatausdruck {0} innerhalb
der Ausgabezeichenfolge, die zweite Variable strText2 ersetzt den Formatausdruck {1}.
Entscheidend ist, dass dem ersten Parameter die Zahl 0 zugeordnet wird, dem zweiten die
Zahl 1 usw. Die Konsolenausgabe lautet:

C# macht Spass.

Innerhalb des Ausgabestrings müssen die anzuzeigenden Listenelemente nicht der Reihen-
folge nach durchlaufen werden. Man kann sie beliebig ansprechen oder sogar einfach un-
genutzt lassen. Die Anweisung

Console.Write("{1} macht {0}.", strText1, strText2);

würde demnach zu der folgenden Ausgabe führen:

Spass macht C#.

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

{N, M}

Dabei gilt Folgendes:

� N ist ein nullbasierter Zähler.

� M gibt die Breite der Ausgabe an.

Unbesetzte Plätze werden durch eine entsprechende Anzahl von Leerzeichen aufgefüllt. Se-
hen wir uns dazu ein Codefragment an:

int intVar = 10;
Console.WriteLine("Ich kaufe {0,3} Eier", intVar);
Console.WriteLine("Ich kaufe {0,10} Eier", intVar);
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Die Ausgabe lautet hier:

Ich kaufe 10 Eier
Ich kaufe 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 Leer-
stellen eingefügt.

Die Breite darf auch eine negative Zahl sein. Die Ausgabe erfolgt dann allerdings linksbün-
dig, daran schließen sich die Leerstellen an.

Sie können den Formatausdruck so spezifizieren, dass nummerische Ausgabedaten eine be-
stimmte Formatierung annehmen. Das führt uns zu der vollständigen Syntax des Format-
ausdrucks:

// Syntax: Formatausdruck
{N [,M ][: Format]}

Format spezifiziert, wie die Daten angezeigt werden. In Tabelle 2.2 werden die möglichen
Optionen aufgelistet.

An alle Formatangaben kann eine Zahl angehängt werden, aus der die Anzahl der signifi-
kanten Stellen hervorgeht. Nachfolgend sollen einige Beispiele den Einsatz der Formatan-
gaben demonstrieren:

int intVar = 4711;
Console.WriteLine("intVar={0:C}", intVar);
// Ausgabe: intVar=4.711,00 DM

Console.WriteLine("intVar={0:E}", intVar);
// Ausgabe: intVar=4,711000E+003

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.

P Zeigt die numerische Zahl als Prozentzahl an.

X Die Anzeige erfolgt in Hexadezimalnotation.

Tabelle 2.2 Formatangaben der Formatausgabe
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Console.WriteLine("intVar={0:E2}", intVar);
// Ausgabe: intVar=4,71E+003

int i = 225;
Console.WriteLine("i={0:X}", i);
// Ausgabe: i=E1

float fltVar = 0.2512F;
Console.WriteLine("fltVar={0,10:G}", fltVar);
// Ausgabe: fltVar= 0,2512

Console.WriteLine("fltVar={0:P4}", fltVar);
// Ausgabe: fltVar=25,1200%

Escape-Zeichen

Ähnlich wie in den Sprachen C++ und Java stellt C# eine Reihe von Escape-Sequenzen zur
Verfügung, die dann verwendet werden, wenn Sonderzeichen innerhalb einer Zeichen-
folge ausgegeben werden sollen. Beispielsweise kann man mit dem Zeichen \n einen
Zeilenumbruch erzwingen:

Console.Write("C#\nmacht\nSpass.");

An der Konsole wird dann

C#
macht
Spass.

angezeigt.

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,

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.

Tabelle 2.3 Die Escape-Zeichen
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selbst Bestandteil der Zeichenfolge sind. Fügen Sie dazu nur noch einen weiteren Schräg-
strich ein. Dazu ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie möchten die Ausgabe

Hallo\nWelt

erzwingen. Sie müssten dann die folgende Anweisung codieren:

Console.WriteLine("Hallo\\nWelt");

Um die Interpretation als Escape-Sequenz für eine gegebene Zeichenfolge vollständig
abzuschalten, wird vor der Zeichenfolge das Zeichen »@« gesetzt.

Console.Write(@"C#\nmacht\nSpass.");

Jetzt lautet die Konsolenausgabe:

C#\nmacht\nSpass.

Die Methoden »ReadLine« und »Read«

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 einge-
lesene Zeichenfolge wird von der Methode als Zeichenfolge vom Typ string zurückgelie-
fert und kann somit einer string-Variablen zugewiesen werden.

string strEingabe = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(strEingabe);

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 dessen 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 Eingabe-
strom entnommen und gelöscht. Die Read-Methode arbeitet anders, denn der Zeilenum-
bruch 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 Codefragment an:

static void Main(string[] args)
{

int eingabe = Console.Read();
Console.WriteLine(eingabe);
Console.ReadLine();

}
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Nach dem Start des Programms wartet Read auf die Eingabe des Anwenders und erkennt
am Zeilenumbruch das Eingabeende. Der Zeilenumbruch befindet sich weiterhin im Einga-
bestrom und harrt geduldig der kommenden Anweisungen. Die Anweisung in der letzten
Zeile, die ReadLine-Methode, reagiert als Erstes wieder auf den Eingabestrom, erkennt da-
rin 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 sofort. Erst ein zweiter Aufruf von ReadLine würde den
eigentlich angedachten Zweck erfüllen, nämlich das Fenster geöffnet zu halten und die Aus-
gabe der WriteLine-Methode auf unbestimmte Zeit anzuzeigen.

Wenn mehrere Zeichen an der Konsole eingegeben werden, kann Read nur das erste aus-
werten. Alle weiteren Zeichen bleiben zusammen mit dem Zeilenumbruch im Einga-
bestrom. Mit

Console.WriteLine(Console.ReadLine());

könnten Sie sich diese Zeichen anzeigen lassen.

2.3.5 Die einfachen Datentypen

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 2.4 sind
alle nativen Datentypen von C# zusammenfassend aufgeführt.

.NET-Laufzeittyp C# -Alias CLS-kompatibel 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

String string ja ca. 231 Unicode-Zeichen

Tabelle 2.4 Die elementarsten Datentypen
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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 ange-
geben werden kann.

Zu den Angaben in der dritten Spalte muss ich Ihnen eine Erklärung geben. .NET verfolgt
nicht nur ein plattformunabhängiges Konzept, sondern auch ein sprachunabhängiges. Das
bedeutet, dass eine Komponente, die in einer fiktiven .NET-Programmiersprache A
geschrieben wird, auch den vollen Zugriff auf alle Features einer Komponente haben sollte,
die in einer anderen .NET-Sprache, nennen wir sie hier der Einfachheit halber B, imple-
mentiert ist.

Das kann nur dann problemlos funktionieren, wenn sich beide auf einen gemeinsamen
Nenner hinsichtlich der Sprachfeatures geeignet haben, zu denen auch die elementaren Da-
tentypen zu rechnen sind. Dieser gemeinsame Nenner wird durch die Common Language
Specification (CLS) vorgegeben. Das bedeutet: Wenn eine .NET-Anwendung CLS-konform
codiert wird, ist damit eine Garantie verbunden, dass jeder andere .NET-Code Zugriff auf
die (öffentlichen) Komponenten der CLS-konformen Anwendung hat – unabhängig davon,
in welcher Sprache sie codiert ist.

Wie Sie sehen, sind nicht alle Datentypen der Tabelle 2.4 CLS-konform. Sie können diese
zwar innerhalb Ihrer Anwendung problemlos einsetzen, aber in der öffentlichen Schnitt-
stelle haben sie nichts zu suchen.

Wie Tabelle 2.4 zu entnehmen ist, basieren alle Typen auf einer Klassendefinition im .NET
Framework. Das hat zur Folge, dass anstelle der Angabe des C#-Alias zur Typbeschreibung
auch der .NET-Laufzeittyp genannt werden kann. Damit sind die beiden folgenden Dekla-
rationen der Variablen intVar absolut gleichwertig:

int intVar;
Int32 intVar;

Wertetypen und Referenztypen

.NET unterscheidet zwei wesentliche Gruppen von Datentypen:

Boolean bool ja true oder false

Object object ja Ein Variable vom Typ Object kann jeden anderen 
Datentyp enthalten, ist also universell.

.NET-Laufzeittyp C# -Alias CLS-kompatibel Wertebereich

Tabelle 2.4 Die elementarsten Datentypen (Forts.)

Anmerkung Vielleicht können Sie an dieser Stelle mit dem Begriff der öffentlichen Schnittstelle
noch nicht allzu viel anfangen. Am Ende von Kapitel 4 werden Sie aber wissen, was damit
gemeint ist. So lange muss ich Sie noch vertrösten.
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1. Wertetypen: Zu dieser Gruppe werden die elementarsten Datentypen gezählt, z. B.
Int16, Int32, Boolean, Double usw. Das entscheidende Kriterium besteht darin, dass die
zugrunde liegende Typdefinition von der Klasse ValueType abgeleitet ist.

2. Referenztypen: Zu dieser Gruppe werden alle Typen gezählt, deren Typdefinition nicht
von ValueType abgeleitet ist. Das ist der überwiegende Teil aller Klassen der .NET-Biblio-
thek. Kennzeichnend für diese Gruppe ist, dass die Variable eines Referenztyps einen
Zeiger auf einen Speicherbereich repräsentiert.

In Tabelle 2.4 sind die wichtigsten und somit auch elementarsten .NET-Datentypen auf-
geführt. Bis auf object und string sind alle der Gruppe der Wertetypen zuzurechnen. Da-
mit stellt sich auch die Frage, warum .NET diese strikte Trennung bei den Datentypen
macht. Die Antwort lautet: um die Effizienz zu steigern. Da .NET konsequent den objekt-
orientierten Ansatz verfolgt, müssen ausnahmslos alle Daten Objekte sein. Da ein Objekt
jedoch auch mit einem verwaltungstechnischen Overhead verbunden ist, werden die ein-
fachsten Datentypen erst zur Laufzeit als Objekte betrachtet.

Initialisierung von Variablen

Wenn Sie Variablen im Gültigkeitsbereich einer Methode (beispielsweise Main) deklarie-
ren, gilt diese zwar als bekannt, jedoch nicht als mit einem bestimmten Startwert initia-
lisiert. Sie müssen einer methodeninternen, lokalen Variablen daher ausdrücklich einen
Wert zuweisen, bevor Sie zum Beispiel mit der Methode Console.WriteLine zum ersten
Mal darauf lesend zugreifen. Der folgende Code führt deshalb auch zu einem Compilerfeh-
ler bei der Kompilierung:

static void Main(string[] args)
{
// fehlerhafter Code, ausgelöst durch eine nicht initialisierte
// Variable!!!
long lngVar;
Console.WriteLine(lngVar);

}

Um eine Variable zu initialisieren, können Sie ihr bei der Deklaration einen Startwert zu-
weisen, z. B.:

long lngVar = 0;

oder – um Ihnen schon an dieser Stelle eine andere syntaktische Variante vorzustellen – Sie
verwenden den new-Operator:

long lngVar = new long();

Sollten Sie bei der Initialisierung oder während der Laufzeit versuchen, einer Variablen ei-
nen Wert zuzuweisen, der größer oder kleiner ist als der durch den Typ beschriebenen
Wertebereich, erhalten Sie einen Compiler- bzw. Laufzeitfehler.
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Ganzzahlige Datentypen

C# stellt acht ganzzahlige Datentypen zur Verfügung, von denen vier vorzeichenbehaftet
sind, der Rest nicht. Die uns interessierenden CLS-konformen Datentypen sind:

� Byte

� Int16

� Int32

� Int64

Int16, Int32 und Int64 haben einen Wertebereich, der nahezu gleichmäßig über die nega-
tive und positive Skala verteilt ist. Die vorzeichenlosen Datentypen, zu denen auch Byte ge-
hört, decken hingegen nur den positiven Wertebereich, beginnend bei 0, ab. Der vorzei-
chenlose 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. Hexa-
dezimale Zahlen (Basis = 16) erhalten zusätzlich das Präfix 0x. Die folgende Variable intHex
beschreibt die Dezimalzahl 225:

int intHex = 0xE1;

Dezimalzahlen

Versuchen Sie einmal, die beiden folgenden Codezeilen zu kompilieren:

float fltValue = 0.123456789;
Console.WriteLine(fltValue);

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 ge-
schrieben 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. Bei Dezimalzahlli-
teralen ist diese Festlegung immer eindeutig:

Nun kommt es bei der Zuweisung unseres Literals an fltValue 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.

Literale, die eine Dezimalzahl beschreiben, werden von der .NET-Laufzeitumgebung als double-
Typ angesehen.
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Es gibt einen sehr einfachen Ausweg aus diesem Dilemma: Man hängt dazu an das Literal
ein passendes Suffix an, hier F (oder gleichwertig f), mit dem wir den Typ float für das Li-
teral erzwingen:

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

Nun ist der C#-Compiler in der Lage, den Inhalt an der Konsole anzuzeigen – vorausgesetzt,
die Zahl entspricht dem Wertebereich eines float.

Die Genauigkeit von Dezimalzahlen

Die drei Typen float, double und decimal, mit denen unter C# Fließkommazahlen darge-
stellt werden können, 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. Abhängig ist die Genauigkeit dabei immer von der
Anzahl der Ziffern des ganzzahligen Anteils der Dezimalzahl.

Das folgende Codefragment demonstriert die Genauigkeit, die mit einem float erreicht
werden kann:

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\DezimalGenauigkeit
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DezimalGenauigkeit
{
class Program {

static void Main(string[] args) {
float x, y;
x = 0.123456789F;
y = 0.1234567891F;
// Prüfung, ob die Inhalte der Variablen x und y gleich sind
if(x == y)
Console.WriteLine("Beide Werte sind gleich.");

else

Suffix Fließkommatyp

F oder f float

D oder d double

M oder m decimal

Tabelle 2.5 Typsuffix der Fließkommazahlen
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Console.WriteLine("Beide Werte sind ungleich.");
Console.ReadLine();

}
}

}

Es werden zunächst zwei Variablen vom Typ float deklariert. Danach wird beiden ein
Wert zugewiesen, der sich nur an der zehnten Nachkommastelle unterscheidet. Mit der An-
weisung

if(x == y)

werden die Inhalte der beiden Variablen auf Gleichheit überprüft. Entspricht der von x re-
präsentierte Wert dem von y, soll die Meldung »Beide Werte sind gleich« ausgegeben wer-
den; weichen die Variableninhalte voneinander ab, sollte die Ausgabe »Beide Werte sind
ungleich« lauten.

Erstaunlicherweise erscheint nach dem Start der Laufzeitumgebung die Meldung, die von
den beiden Variablen beschriebenen Werte seien gleich. Diese offensichtliche Falschaus-
sage ist darauf zurückzuführen, dass ein float nicht in der Lage ist, alle im vorliegenden
Fall angegebenen Nachkommastellen exakt zu interpretieren – der Typ ist schlichtweg
überfordert. Für Berechnungen, die eine höhere Genauigkeit erfordern, ist ein float daher
weniger gut geeignet.

Ein ähnlicher Test, diesmal mit einem double-Typ, führt zu demselben Ergebnis – aller-
dings tritt dieser Effekt erst auf, wenn die Anzahl der Nachkommastellen erhöht wird. Dies
ist auch häufig der Grund dafür, sich für den einen oder anderen Dezimaldatentyp zu ent-
scheiden. Die Größenordnung, die bereits ein float darstellen kann, ist per Definition
schon so groß, dass hier weniger das Entscheidungskriterium zu suchen ist.

Wenn von der Genauigkeit von Fließkommazahlen gesprochen wird, bedeutet das nicht,
dass die Genauigkeit auf den Dezimalteil bezogen wird. Vielmehr ist es die Genauigkeit,
mit der beispielsweise beim float die ersten zehn Zahlen – beginnend links mit der ersten
– unterschieden werden können. Um dies zu testen, brauchen Sie nur die beiden Literale
des vorhergehenden Beispiels zu ändern, z. B.:

static void Main(string[] args) {
float x, y;
x = 10.123456F;
y = 10.1234567891F;
if(x == y)
Console.WriteLine("Beide Werte sind gleich.");

else
Console.WriteLine("Beide Werte sind ungleich.");

Console.Read();
}
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Wenn Sie diesen Code laufen lassen, werden Sie die folgende Ausgabe erhalten:

Beide Werte sind ungleich.

Wenn Sie die Zahl 7 als letzte Nachkommastelle an die Variable x anhängen, also

x = 10.1234567

sieht der Compiler beide Variableninhalte als gleich an. Er berücksichtigt demnach die
achte Nachkommastelle nicht mehr für den Vergleich. Zum Vergleich: Im Beispiel mit ei-
nem einziffrigen ganzzahligen Anteil war es die zehnte Nachkommastelle.

Die Forderung nach sehr hoher Genauigkeit einer Dezimalzahl können die beiden Datenty-
pen float und double manchmal nicht ausreichend erfüllen. Bei noch höheren Ansprü-
chen muss die Wahl auf einen deutlich präziseren Datentyp fallen: decimal. Damit lassen
sich Zahlen darstellen, die eine Genauigkeit bis zu 28 Nachkommastellen aufweisen.

Während die Zuweisung eines ganzzahligen Literals an eine decimal-Variable in bekannter
Art und Weise erfolgt, also beispielsweise mit

decimal decA = 120;

muss bei der Zuweisung einer numerischen Zahl mit hohem Dezimalanteil wieder ein klei-
ner Trick angewendet werden. Wenn Sie im Texteditor beispielsweise

decA = 0.1234567890123456789012;

eingeben, erhalten wir bei der Kompilierung einen Compilerfehler. Nach den Gesetzen der
Typkonvertierung, die wir in Abschnitt 2.3.6 behandeln werden, kann eine Zahl vom Typ
int einem decimal zugewiesen werden, ohne dass es zu einem Datenverlust kommt. Der
int wird dabei implizit in decimal umgewandelt. Dieselbe Aussage gilt allerdings nicht,
wenn ein double einem decimal zugewiesen werden soll – es kommt zu einer Fehlermel-
dung in der Entwicklungsumgebung, da der Compiler ein Dezimalzahlliteral als double-Typ
ansieht. Dieses Verhalten kann wieder durch ein Suffix, hier verwendet man den Buchsta-
ben »M« bzw. »m«, vermieden werden:

decA = 0.1234567890123456789012M;

Diese Erkenntnis wollen wir nun benutzen, um zum Abschluss die Genauigkeit zu testen,
mit der eine Zahl vom Typ decimal zu arbeiten in der Lage ist. Dazu dient uns der folgende
Code:

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\DecimalVergleich
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
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namespace DecimalVergleich
{

class Progarm {
static void Main(string[] args) {
decimal x, y, z;
x = 0.1234567890123456789012345678M;
y = 0.1234567890123456789012345678M;
z = 0.1234567890123456789012345679M;
// Vergleich der Variablen x und y
if(x == y)
Console.WriteLine("x und y sind gleich.");

else
Console.WriteLine("x und y sind ungleich.");

// Vergleich der Variablen x und z
if(x == z)
Console.WriteLine("x und z sind gleich.");

else
Console.WriteLine("x und z sind ungleich.");

Console.ReadLine();
}

}
}

Beachten Sie, dass die beiden Variablen x und y identisch sind, während sich x und z in der
28. Nachkommastelle unterscheiden. Lassen Sie das Programm laufen, wird an der Konsole
folgende Ausgabe angezeigt:

x und y sind gleich.
x und z sind ungleich.

Die Laufzeitumgebung erkennt den Unterschied an der 28. Nachkommastelle. Das ist na-
türlich eine deutliche Steigerung gegenüber float und double.

Wird der ganzzahlige Anteil eines decimal vergrößert, z. B. in

decA = 1000.1234567890123456789012346D

bewirkt jede weitere Ziffer links vom Komma einen Verlust an Genauigkeit. Im Beispiel
von decA weist der Dezimalteil nur noch eine Genauigkeit von 25 Stellen rechts vom
Komma auf.

Zeichenbasierte Datentypen

Variablen vom Typ char können ein Zeichen des Unicode-Zeichensatzes aufnehmen. Uni-
code ist die Erweiterung des ein Byte großen ASCII- bzw. ANSI-Zeichensatzes mit seinen
insgesamt 256 verschiedenen Zeichen. Unicode berücksichtigt die Bedürfnisse außereuro-
päischer Zeichensätze, für die eine Ein-Byte-Codierung nicht ausreichend ist. Jedes Uni-
code-Zeichen beansprucht zwei Byte, folglich ist der Unicode-Zeichensatz auch auf 65.536
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Zeichen beschränkt. Die ersten 128 Zeichen (0–127) entsprechen denen des ASCII-Zeichen-
satzes, die folgenden 128 Zeichen beinhalten unter anderem Sonderzeichen und Wäh-
rungssymbole.

Literale, die dem Typ char zugewiesen werden, werden in einfache Anführungsstriche
gesetzt, z. B.:

char chrZeichen = 'A';

Um den ASCII-Wert eines einzelnen Zeichens zu erhalten, braucht man nur den Typ char
einem Zahlentyp wie beispielsweise int, long oder float zuzuweisen:

char chrZeichen = 'A';
int intASCII = chrZeichen;
Console.WriteLine(intASCII); // die Ausgabe lautet 65

Die implizite Umwandlung eines char in einen Zahlenwert bereitet anscheinend keine Pro-
bleme, der umgekehrte Weg – die Umwandlung eines Zahlenwerts in einen char – ist aller-
dings nicht möglich.

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, de-
klarieren 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."

Weitere Datentypen

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

� bool myBol = true;

� false ist der Standardwert.

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 an-
deren Datentyp beschreiben: Ob es sich um eine Zahl, eine Zeichenfolge, eine Datenbank-
verbindung oder um ein anderes Objekt wie zum Beispiel um die Schaltfläche in einem

Hinweis In vielen Programmiersprachen wird false numerisch mit 0 beschrieben und true
durch alle Werte, die von 0 abweichen. .NET ist hier sehr viel strenger. Hier ist true nicht 1 und
auch nicht 67, sondern ganz schlicht true. Aus diesem Grund ist auch die folgende Anweisung
falsch, die so in anderen Programmiersprachen durchaus möglich ist:

bool myBool = 2;

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Bedingungsprüfungen, wie Sie später noch sehen wer-
den.
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Windows-Fenster handelt, spielt dabei keine Rolle. Zur Laufzeit wird eine auf object basie-
rende 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 objUniversal;
objUniversal = 5;
Console.WriteLine(objUniversal);
objUniversal = "Hallo Welt.";
Console.WriteLine(objUniversal);

Die Variable objUniversal schluckt beide Zuweisungen anstandslos – an der Konsole wird
zuerst die Zahl 5 und danach die Zeichenfolge angezeigt.

Ganz gleich, was eine Variable vom Typ object beinhaltet, sie enthält grundsätzlich immer
nur einen Zeiger (auch als Verweis oder Referenz bezeichnet) auf ein Objekt – selbst dann,
wenn es sich um eine Zahl handelt. Herkömmliche Betriebssysteme beschreiben 32-Bit-
Speicheradressen. Daraus folgt auch die einheitliche Größe dieses Datentyps von vier Byte
– unabhängig davon, welcher Typ referenziert wird.

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 erah-
nen. In der .NET-Laufzeitumgebung wird alles durch die objektorientierte Brille betrachtet
– sogar die einfachen Datentypen.

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

Int16.

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 Abbil-
dung 2.4).

In dieser Liste sind alle Eigenschaften und Methoden aufgeführt, die ein Objekt vom Typ
Int16 auszeichnen. Sie können aus dem Angebot auswählen, wenn Sie mit den Pfeiltasten
zu der gewünschten Funktionalität navigieren und dann die (ÿ_)-Taste drücken. Der aus-
gewählte Eintrag aus IntelliSense wird sofort vom Code übernommen, was den Vorteil hat,
dass ein Schreibfehler ausgeschlossen ist.

Wenn Sie beispielsweise wissen wollen, wo die wertmäßige Ober- bzw. Untergrenze des
Int16-Typs liegt, könnten Sie dies mit dem folgenden Codefragment abfragen:

Console.WriteLine("Int16(min) = {0}", Int16.MinValue);
Console.WriteLine("Int16(max) = {0}", Int16.MaxValue);
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An der Konsole erfolgt danach die Anzeige:

Int16(min) = -32768
Int16(max) = 32767

Wahrscheinlich werden Sie schon festgestellt haben, dass IntelliSense nicht nur im Zusam-
menhang 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 mit dem eingegebenen Buchstaben zugegriffen werden kann. Die Aus-
wahl erfolgt analog wie oben beschrieben.

2.3.6 Typkonvertierung

Sehen wir uns die folgenden beiden Anweisungen an:

int intVar = 12000;
long lngVar = intVar;

Hier wird die Variable intVar vom Typ int deklariert und ihr ein Wert zugewiesen. Im
zweiten Schritt erfolgt wiederum eine Variablendeklaration, diesmal vom Typ long. Der In-
halt der zuvor deklarierten Variablen intVar wird lngVar zugewiesen. Der C#-Compiler
wird beide Anweisungen anstandslos kompilieren.

Nun ändern wir die Reihenfolge ab, deklarieren zuerst die long-Variable, weisen ihr den
Wert von 12000 zu und versuchen dann, lngVar der int-Variablen zuzuweisen:

long lngVar = 12000;
int intVar = lngVar;

Diesmal ist das Ergebnis nicht wie vielleicht erwartet – der C#-Compiler quittiert die Zuwei-
sung des long-Typs an den int-Typ mit einer Fehlermeldung, obwohl der Wertebereich ei-
nes int die Zuweisung von 12000 eindeutig verkraftet.

Abbildung 2.4 IntelliSense-Unterstützung in der Entwicklungsumgebung
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Das auftretende Problem beruht auf einer einengenden Datentypumwandlung: Der Wer-
tebereich eines int ist kleiner als der eines long. Im Gegensatz dazu ist die Zuweisung eines
int an einen long eine aufweitende Operation, weil der long einen größeren Wertebe-
reich als int hat.

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:

� die implizite Konvertierung

� die explizite Konvertierung

Die implizite Konvertierung

Eine implizite Konvertierung nimmt der C#-Compiler selbst vor. Dies setzt eine aufwei-
tende Zuweisungsoperation voraus. Am besten schauen wir uns dazu Abbildung 2.5 an.

Die Pfeilrichtung gibt eine aufweitende, also implizite Konvertierung vor; entgegengesetzt
der Pfeilrichtung wäre eine Konvertierung einengend. Demzufolge wird ein byte anstands-
los implizit in einen short, int, long usw. konvertiert, aber nicht umgekehrt beispiels-
weise 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 Aus-
nahme von byte und short jedem anderen Typ zugewiesen werden. Variablen vom Typ
object wiederum unterliegen Gesichtspunkten, die wir erst ab Kapitel 3 erörtern.

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Gesetzmäßigkeiten sind die folgenden
impliziten Konvertierungen möglich:

Abbildung 2.5 Die implizite Konvertierung einfacher Datentypen

charbool

string

object

byte

short

int

long

float decimal

double
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// zulässige implizite Konvertierungen
int intVar = 15;
decimal decVar = intVar;

char chrVar = 'K';
int intValue = chrVar;

short shtVar = 11;
double dblVar = shtVar;

Die folgenden drei Versuche werden hingegen vom C#-Compiler abgelehnt:

// unzulässige implizite Konvertierungen
float fltVar = 3.12F;
decimal decVar = fltVar;

byte bytVar = 20;
char c = bytVar;

int iVar = 1;
bool bolVar = iVar;

Die explizite Konvertierung

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

// Syntax: explizite Konvertierung
(Zieldatentyp)Ausdruck

Man spricht bei den so eingesetzten runden Klammern auch vom Typkonvertierungs-
operator.

Mit der expliziten Konvertierung wären die folgenden beiden Zuweisungen möglich, die
weiter oben noch einen Kompilierfehler verursacht haben:

float fltVar = 3.12F;
decimal decVar = (decimal)fltVar;

byte bytVar = 20;
char c = (char)bytVar;

Obwohl die explizite Konvertierung weitere Möglichkeiten eröffnet, sind ihr naturgemäß
auch Grenzen gesetzt, da nur dann in einen anderen Typ umgewandelt werden kann, wenn
der Zieldatentyp in Beziehung zum Ursprungsdatentyp steht (siehe Abbildung 2.5). Bei-
spielsweise bleibt ein boolescher Wert unter .NET immer ein boolescher Wert. Damit ist
die folgende Konvertierung unter C# falsch, obwohl sie in anderen Programmiersprachen
durchaus zulässig ist:
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int iVar = 1;
// fehlerbehaftete explizite Konvertierung
bool bolVar = (bool)iVar;

Sehr ähnlich, jedoch einfacher zu verstehen ist, dass der Konvertierungsversuch eines
string in einen int jeglicher Logik entbehrt:

string strText = "Hallo";
int intVar = strText; // FALSCH!!

Explizite Konvertierung mit den Methoden der Klasse »Convert«

Die explizite Konvertierung mit dem Typkonvertierungsoperator ist eine Möglichkeit, ei-
nen Datentyp zu erzwingen. Eine zweite Möglichkeit bietet die .NET-Klassenbibliothek. Es
handelt sich hierbei um die Klasse Convert im Namespace System, die eine Reihe von Me-
thoden für diesen Zweck bereitstellt.

Damit ist das Codefragment

long lngVar = 4711;
int intVar = (int)lngVar;

gleichwertig mit

long lngVar = 4711;
int intVar = Convert.ToInt32(lngVar);

In zwei ganz wesentlichen Punkten unterscheidet sich die Konvertierung mit den Metho-
den der Convert-Klasse von der mit dem Konvertierungsoperator:

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.

ToDouble (Ausdruck) Konvertiert den Ausdruck in einen double-Typ.

ToInt16 (Ausdruck) Konvertiert den Ausdruck in einen short-Typ.

ToInt32 (Ausdruck) Konvertiert den Ausdruck in einen int-Typ.

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.

ToUInt16 (Ausdruck) Konvertiert den Ausdruck in einen ushort-Typ.

ToUInt32 (Ausdruck) Konvertiert den Ausdruck in einen uint-Typ.

ToUInt64 (Ausdruck) Konvertiert den Ausdruck in einen ulong-Typ.

Tabelle 2.6 Die Konvertierungsmethoden der Klasse »Convert«
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1. Grundsätzlich werden alle Konvertierungen mit den Methoden der Convert-Klasse auf
einen eventuellen Überlauf hin untersucht.

2. Es können Konvertierungen durchgeführt werden, die mit dem Typkonvertierungs-
operator unzulässig sind.

Den erstgenannten Punkt werden wir im folgenden Abschnitt behandeln, während wir uns
an dieser Stelle zunächst nur dem zweiten Punkt zuwenden. Angenommen, wir wollen an
der Eingabeaufforderung die Eingabe in einer Integervariablen speichern, muss die Anwei-
sung dazu wie folgt lauten:

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

Bekannterweise liefert ReadLine die Benutzereingabe als Zeichenfolge vom Typ string zu-
rück. Wäre die Methode Convert.ToInt32 gleichwertig mit dem Typkonvertierungsopera-
tor, würde der C#-Compiler auch die folgende Anweisung anstandslos kompilieren:

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

Allerdings wird uns der Compiler diese Anweisung mit der Fehlermeldung

Konvertierung des Typs 'string' zu 'int' nicht möglich

quittieren, denn eine explizite Konvertierung des Typs string in einen numerischen Typ
mit dem Typkonvertierungsoperator ist auch dann unzulässig, wenn die Zeichenfolge eine
Zahl beschreibt. string und int stehen nach Aussage von Abbildung 2.5 in keinerlei Bezie-
hung zueinander. Die Methoden der Klasse Convert sind aber so ausgebildet, dass in diesen
Fällen dennoch eine Konvertierung erfolgt.

Wie wir gesehen haben, können sich die Methoden der Convert-Klasse über diese Gesetz-
mäßigkeit hinwegsetzen, natürlich vorausgesetzt, dass die Konvertierung aus logischer
Sicht sinnvoll ist. Solange aber eine Zeichenfolge eine Zahl beschreibt, darf auch eine Zei-
chenfolge durchaus in einen numerischen Typ überführt werden.

Bereichsüberschreitung infolge expliziter Konvertierung

Eine explizite Konvertierung lässt eine typeinengende Umwandlung zu. Damit drängt sich
sofort eine Frage auf: Was passiert, wenn der Wert des Ausgangsausdrucks 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 zwischen 0–255 be-
schreibt.

short shtVar = 436;
byte byteVar = (byte)shtVar;
Console.WriteLine(byteVar);

Dieser Code resultiert in der folgenden Ausgabe:

180
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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 shtVar ist
dies:

436 = 0000 0001 1011 0100

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

180 = 1011 0100

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

Dieses Verhalten kann zu sehr schwer zu lokalisierenden, ernsthaften Fehlern in einer lau-
fenden Anwendung führen. Wenn Sie in einer Anwendung Code entwickeln und explizit
konvertieren müssen, sollten Sie daher die Kontrolle über einen eventuell eintretenden
Überlauf haben. Unter C# gibt es dazu drei Alternativen:

� die Operatoren checked und unchecked

� die Einstellung im Projekteigenschaftsfenster

� den Verzicht auf den Typkonvertierungsoperator und stattdessen die verwendung einer
Methode der Klasse Convert, die zur Auslösung einer Fehlermeldung führt

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\CheckedDemo
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace CheckedDemo
{

class Program {
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 shtVar = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
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// Überlaufüberprüfung einschalten
byte byteVar = checked((byte)shtVar);
Console.WriteLine(byteVar);

Console.ReadLine();
}

}
}

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

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

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 Wertebe-
reich nicht überschritten wird, wird die dann folgende Anweisung ausgeführt:

byte byteVar = checked((byte)shtVar);

In dieser Anweisung steckt allerdings eine Gemeinheit, denn nun soll der Inhalt der short-
Variablen einer byte-Variablen zugewiesen werden. Je nachdem, welche Zahl der Anwen-
der eingegeben hat, wird die Zuweisung fehlerfrei erfolgen oder – bedingt durch die Über-
prüfung mit checked – zu einem Fehler führen. Löschen Sie checked aus dem Programm-
code, wird die Zuweisung einer Zahl, die den Wertebereich eines byte-Typs überschreitet,
in keinem Fall einen Fehler verursachen.

checked ist ein Operator und wird verwendet, um einen eventuell auftretenden arithmeti-
schen Überlauf zu steuern. Die allgemeine Syntax hierzu lautet:

// Syntax: Der checked-Operator
checked(Ausdruck);

Tritt zur Laufzeit ein Überlauf ein, weil der Anwender eine Zahl eingegeben hat, die den
Wertebereich des Typs überschreitet, in den konvertiert werden soll, wird ein Laufzeitfeh-
ler ausgelöst, der unter .NET auch als Ausnahme bzw. Exception bezeichnet wird. Geben
wir beispielsweise an der Konsole die Zahl 436 ein, werden wir die folgende Mitteilung er-
halten (siehe Abbildung 2.6).

Nach dem Schließen der Fehlermeldung wird die unplanmäßige Anwendung 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 da-
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nach in einem ordnungsgemäßen Laufzeitzustand. Diesem Thema werden wir uns in Kapi-
tel 7 dieses Buches noch ausgiebig widmen.

Falls nicht nur ein einzelner Ausdruck, sondern mehrere Ausdrücke innerhalb eines Anwei-
sungsblocks auf einen möglichen Überlauf hin kontrolliert werden sollen, können Sie hin-
ter checked einen Anweisungsblock angeben, innerhalb dessen der unkontrollierte Über-
lauf durch die Auslösung eines Laufzeitfehlers unterbunden wird.

checked {/*...*/}

Wie diese Variante von checked eingesetzt wird, können Sie dem nachfolgendem Beispiel
entnehmen.

static void Main(string[] args)
{

checked
{
short shtVar = 436;
int intVar = 1236555;
byte byteVar = (byte)shtVar;
shtVar = (short)intVar;
Console.WriteLine(byteVar);
Console.ReadLine();

}
}

Wir können festhalten, 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 Über-
prüfung des Überlaufs aus und ist der Standard.

Während checked sich nur lokal auf den in runden Klammern stehenden Ausdruck bzw. ei-
nen eingeschlossenen Anweisungsblock bezieht, kann durch eine Änderung im Projektei-
genschaftsfenster 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 Eigen-
schaften wählen.

Abbildung 2.6 Fehlermeldung durch Überlauf
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Das Projekteigenschaftsfenster wird als zusätzliche Lasche im Codeeditor angezeigt. Am lin-
ken Rand werden mehrere Auswahloptionen angeboten. Um unser Problem zu lösen, müs-
sen Sie sich für Erstellen entscheiden (siehe Abbildung 2.7).

Rechts unten sehen Sie die Schaltfläche, die mit Erweitert... beschriftet ist. Darüber wird
ein Dialog geöffnet, der die gesuchte Option anbietet: Auf arithmetischen Über-/Unter-
lauf überprüfen (Abbildung 2.8). Markieren Sie das Kontrollkästchen, um sicherzustellen,
dass eine generelle Überprüfung auf eine Über- oder Unterschreitung des Wertebereichs
erfolgt. Damit vermeiden Sie Datenverlust.

Jetzt kann man auf alle expliziten Angaben von checked verzichten, denn die Überprüfung
des Unter- bzw. Überlaufs wird in der Anwendung zum Standard erklärt. Möchte man aus
bestimmten Gründen auf die Überprüfung verzichten, kommt der Operator unchecked ins
Spiel und hebt für den entsprechenden Ausdruck die Überprüfung wieder auf.

Abbildung 2.7 Das Projekteigenschaftsfenster

Abbildung 2.8 Einstellen der standardmäßigen Überprüfung des Überlaufs im Projekteigenschaftsfenster
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2.4 Operatoren

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

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

intVar = 22;

als Ausdruck. Ein Ausdruck wird immer aus mindestens einem Operanden und einem
Operator gebildet. Der Operator im Beispiel oben ist das Gleichheitszeichen, als Operand
gilt sowohl die Konstante 22 als auch die Variable intVar. Operatoren verknüpfen Operan-
den miteinander und führen Berechnungen durch, ermitteln also als Ergebnis der Opera-
tion neue Werte. Nahezu alle Operatoren von C# benötigen zwei Operanden. Das Kernkon-
strukt von Ausdrücken sind die Operatoren, die sich entsprechend ihrer Arbeitsweise in
verschiedene Gruppen aufteilen lassen:

� arithmetische Operatoren

� Vergleichsoperatoren

� logische Operatoren

� bitweise Operatoren

� Zuweisungsoperatoren

� sonstige Operatoren

2.4.1 Arithmetische Operatoren

C# kennt die üblichen Operatoren der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Divi-
sion und Multiplikation. Darüber hinaus werden von dieser Gruppe noch weitere Operato-
ren beschrieben, die in ihrem Kontext eine besondere Bedeutung haben. Tabelle 2.7 gibt
zunächst einen allgemeinen Überblick.

Operator Beschreibung

+ Hat zwei Funktionalitäten:

� Als Additionsoperator bildet er die Summe zweier Operanden (x + y).
� Als Vorzeichenoperator beschreibt er eine positive Zahl (+x), ist also ein einstelliger 

(unärer) Operator.

- Hat ebenfalls zwei Funktionalitäten:

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

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

* Multiplikationsoperator; multipliziert zwei Operanden (x * y).

Tabelle 2.7 Arithmetische Operatoren
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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.

short srtVar1 = 30;
short srtVar2 = 55;
short srtResult = srtVar1 + srtVar2;

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);

Die Zahl 17 ist fünfmal in der Zahl 100 enthalten (für diejenigen, deren Ausbildungsziel der
Hochschulreife schon länger als zwei Jahre zurückliegt, der mathematische Beweis: 5 * 17
= 85), als Rest, der als Ergebnis an der Konsole ausgegeben wird, verbleibt danach 15.

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

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

Wenn Sie diesen Code ausführen, wird im Konsolenfenster die Ausgabe 13,09999 erschei-
nen.

Widmen wir uns jetzt noch einem Beispiel, an dem die Arbeitsweise der Inkrement- bzw.
Dekrementoperationen ersichtlich wird. Zunächst betrachten wir das Codefragment einer
Postfixinkrementoperation:

int x = 5;
int y = x++;
// y hat den Inhalt 5

/ 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 (Präfixinkrementoperation). Das Ergebnis der Operation 
x++ ist der Wert des Operanden vor der Erhöhung (Postfixinkrementoperation).

-- Verringert den Inhalt des Operanden um 1. Das Ergebnis der Operation --x ist der Wert 
des Operanden nach der Verringerung (Präfixdekrementoperation). Das Ergebnis der Ope-
ration x-- ist der Wert des Operanden vor der Verringerung (Postfixdekrementoperation).

Operator Beschreibung

Tabelle 2.7 Arithmetische Operatoren (Forts.)
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Zuerst wird der Variablen x der Wert 5 zugewiesen. Im zweiten Schritt wird der aktuelle
Inhalt von x an y übergeben und danach der Inhalt der Variablen 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 Präfixinkrement-
operator einsetzen.

int a = 5;
int b = ++a;
// b hat den Inhalt 6

In diesem Fall wird zuerst der Inhalt der Variablen a um eins erhöht, und erst danach er-
folgt die Zuweisung an die Variable b. Die Folge ist, dass b denselben Inhalt wie a hat.

Vielleicht wird Ihnen aufgefallen sein, dass Tabelle 2.7 keinen Potenzoperator beschreibt.
Das ist keine Unterlassungssünde des Autors, da C# tatsächlich keinen bereitstellt. Stattdes-
sen gibt es in der .NET-Klassenbibliothek eine Klasse namens Math, die diverse Methoden
für mathematische Operationen bereitstellt, unter anderem auch die Methode Pow zum Po-
tenzieren. Wollen Sie beispielsweise das Ergebnis von 25 berechnen, müssen Sie Folgendes
codieren:

double value = Math.Pow(2, 5);

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 dblVal = 3 / 4;
Console.WriteLine(dblVal);

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 Lite-
rale 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 Integer. Das
Ergebnis der Division wird vor der endgültigen Zuweisung an dblVal zwischengespeichert.
Dazu wird Speicher reserviert, der dem Typ des größten der beiden beteiligten Operanden
entspricht, mit der Folge, dass der Dezimalteil des Ergebnisses abgeschnitten wird. Bei der
anschließenden Zuweisung an dblVal ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen – das Er-
gebnis ist falsch.

Zur Lösung dieser Problematik muss sichergestellt werden, dass einer der beiden Operan-
den als Dezimalzahl erkannt wird. Sie können das erreichen, indem Sie beispielsweise

double dblVal = 3.0 / 4;

codieren. Die Zahl 3 wird jetzt nicht mehr als Integer, sondern als double verarbeitet. Die-
ser Typ ist aber erfreulicherweise in der Lage, auch Nachkommastellen aufzunehmen, und
das Ergebnis wird korrekt angezeigt.
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Eine andere Möglichkeit wäre es, einen der Operanden explizit in eine Dezimalzahl zu kon-
vertieren:

double dblVal = (double)3 / 4;

2.4.2 Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren vergleichen zwei Ausdrücke miteinander. Der Rückgabewert ist im-
mer ein Wahrheitswert, also entweder true oder false. Vergleiche können auf Gleichheit
bzw. Ungleichheit sowie auf »größer« und »kleiner« durchgeführt werden.

Sehen wir uns einige boolesche Ausdrücke an:

bool bolCompare;
bolCompare = intVar <= 100;

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

bool bolCompare = intVar <= 100;

Mit den Vergleichsoperatoren lassen sich auch die Inhalte von zwei string-Variablen mit-
einander vergleichen:

string strText1 = "Hallo";
string strText2 = "hallo";
bool bolStringCompare = strText1 == strText2;

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

Operator Beschreibung

a = = b (Vergleichsoperator) 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.

Tabelle 2.8 Vergleichsoperatoren
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2.4.3 Logische Operatoren

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 Bei-
spielen die Wirkungsweise dieser Operatoren verdeutlichen.

Das Ergebnis einer Operation, an der logische Operatoren beteiligt sind, lässt sich am bes-
ten anhand einer Wahrheitstabelle darstellen.

Sehr häufig werden logische Operatoren benutzt, wenn eine Entscheidung darüber getrof-
fen werden muss, welcher Programmcode in Abhängigkeit vom Ergebnis einer Bedin-
gungsprüfung ausgeführt werden soll:

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

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

x != y

erfüllt ist, also true liefert.

Operator Beschreibung

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

& (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.

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

&& (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 Gesamt-
ausdruck 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 Gesamt-
ausdruck unabhängig von b auch wahr. b wird dann nicht mehr ausgewertet.

Tabelle 2.9 Logische Operatoren

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

Tabelle 2.10 Wahrheitstabellen
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Bedingungen können durchaus auch komplexer werden und neben logischen Operatoren
auch mehrere Vergleichsoperatoren enthalten. Betrachten wir das folgende Codefragment:

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

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 heran-
gezogen werden. Von den drei Operatoren hat der »||«-Operator die geringste Priorität,
»<« und »>« sind in dieser Hinsicht gleichwertig (siehe auch Abschnitt 2.4.8). Folglich wird
zuerst das Ergebnis aus

x < 5

gebildet und danach das aus:

y > 20

Beide Teilergebnisse sind entweder true oder false und werden am Schluss mit »||« ver-
glichen, woraus das Resultat gebildet wird. Manchmal ist es allerdings wegen der besseren
Les- und Interpretierbarkeit einer komplexen Bedingung durchaus sinnvoll, auch unnötige
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 Beispiel-
programm entwickeln, das auch syntaktische Elemente enthält, die bisher noch nicht unser
Thema waren.

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\LogischeOperatoren
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace 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) | TestFunction())
Console.WriteLine("Bedingung ist erfüllt");

Console.ReadLine();
}
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// benutzerdefinierte Prozedur
static bool TestFunction() {

Console.WriteLine("Aufruf der TestFunction");
return true;

}
}

}

Neu ist in diesem Beispiel die Definition einer Prozedur, die hier TestFunction heißt. Test-
Function 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

Aufruf der TestFunction
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. Aus der Wahrheitstabelle (Tabelle 2.10) kön-
nen 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 Prü-
fen der Bedingung x != y die zweite Bedingung keiner eigenen Überprüfung zu unterzie-
hen, da das Endergebnis bereits feststeht.

Hier betritt nun der zweite Oder-Operator (»||«) die Bühne. Wenn wir die Bedingung nun
mit

if((x != y) || TestFunction())

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 diesem an sich feinen Unterschied große Bedeutung hinsichtlich der Per-
formance einer Anwendung zukommen. Wenn nämlich die zweite Bedingung eine länger
andauernde Ausführungszeit für sich beansprucht und das Ergebnis der ersten Operation
die Prüfung der zweiten Bedingung unnötig macht, kann mit »||« bzw. »&&« durchaus ein
kleiner Beitrag zur Verbesserung der Gesamtleistung geleistet werden.
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2.4.4 Bitweise Operatoren

Bitweise Operatoren dienen dazu, auf die Bitdarstellung numerischer Operanden zuzugrei-
fen. Dabei kann die Bitdarstellung eines numerischen Operanden sowohl abgefragt als auch
manipuliert werden.

Beachten Sie bitte, dass die Operatoren »&« und »|« sowohl als Vergleichsoperatoren als
auch als bitweise Operatoren eingesetzt werden können. Als Vergleichsoperatoren werden
zwei boolesche Operanden miteinander verglichen und ein Wahrheitswert als Ergebnis der
Operation zurückgeliefert, und die bitweisen Operatoren vergleichen die einzelnen Bits ei-
ner Speicheradresse und bilden daraus das Ergebnis

Wir sehen uns jetzt an einigen Beispielen an, wie diese Operatoren eingesetzt werden kön-
nen.

Beispiel 1: Im Folgenden werden die beiden Literale 13 und 5 mit dem bitweisen &-Opera-
tor 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

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.

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

Tabelle 2.11 Bitweise Operatoren
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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);

Die Bitdarstellung dieser beiden Literale sieht wie folgt aus:

71 = 0000 0000 0100 0111
49 = 0000 0000 0011 0001

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 folgen-
den 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 beinhalten.
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Beispiel 4: Zum Abschluss nun noch ein Beispiel mit dem Verschiebeoperator »<<«. Die Bits
des Literals 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);

Die Zahl 37 entspricht der Bitdarstellung:

0000 0000 0010 0101

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

0000 0000 1001 0100

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

Mit

c = 37 >> 2;

lautet das Ergebnis 9, was zu der folgenden Aussage führt:

Bei der Bitverschiebung eines positiven Operanden mit dem »<<«- oder »>>«-Operator wer-
den die frei werdenden Leerstellen mit 0-Bits aufgefüllt.

2.4.5 Zuweisungsoperatoren

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

Operator Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabelle 2.12 Zuweisungsoperatoren
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2.4.6 Stringverkettung

Den »+«-Operator haben Sie bereits in Verbindung mit arithmetischen Operationen ken-
nengelernt. Ihm kommt allerdings auch noch eine zweite Aufgabe zu, nämlich die Verket-
tung von Zeichenfolgen. Ist wenigstens einer der beiden an der Operation beteiligten Ope-
randen vom Typ string, bewirkt der »+«-Operator eine Stringverkettung. Bei Bedarf wird
der Operand, der nicht vom Typ string ist, implizit in einen solchen konvertiert. Das Er-
gebnis der Stringverkettung ist wieder eine Zeichenfolge. Nachfolgend finden Sie einige
Codefragmente, die Beispiele für Stringverkettungen zeigen.

string strText1 = "Leckere";
string strText2 = "Suppe";
string strText3 = strText1 + " " + strText2;
// strText3 hat den Inhalt 'Leckere Suppe'

int intVar = 4711;
string strText = "Hallo";
strText += intVar;
// strText hat den Inhalt 'Hallo4711'

string strInt1 = "4";
string strInt2 = "3";
Console.WriteLine(strInt1 + strInt2);
// strText hat den Inhalt '43'

2.4.7 Sonstige Operatoren

Wir sind noch nicht am Ende der Aufzählung der Operatoren von C# angelangt. Es stehen
dem Entwickler noch einige besondere Operatoren zur Verfügung, mit denen Sie in den
vorhergehenden Abschnitten teilweise auch schon gearbeitet haben oder die Sie im weite-
ren Verlauf dieses Buches noch kennenlernen werden. Der Vollständigkeit halber sind die
Operatoren dieser Gruppe in Tabelle 2.13 aufgeführt.

Operator Beschreibung

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

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

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

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

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 2.13 Sonstige C#-Operatoren



101

Datenfelder (Arrays) 2.5

2.4.8 Operator-Vorrangregeln

Enthält ein Ausdruck mehrere Operatoren, entscheiden die Operator-Vorrangregeln über
die Reihenfolge der Ausführung der einzelnen Operationen. In Tabelle 2.14 sind die Ope-
ratoren so angeordnet, dass die weiter oben stehenden Vorrang vor den weiter unten ste-
henden haben.

2.5 Datenfelder (Arrays)

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

2.5.1 Die Deklaration und Initialisierung eines Arrays

Die Deklaration eines Arrays wird am besten an einem Beispiel verdeutlicht:

int[] myArr;

Mit dieser Anweisung wird das Array myArr deklariert, das Integerzahlen 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.

Gruppe 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 ||

13 ?:

14 =, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |=

Tabelle 2.14 Operator-Vorrangregeln
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Das Array myArr 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[] myArr;
myArr = new int[3];

Das Schlüsselwort new kennzeichnet die Erzeugung eines Objekts, dahinter wird der Daten-
typ 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 myArr genau drei Integerzahlen. Die Angabe in den eckigen Klammern der Initia-
lisierung ist immer eine Zahl vom Typ int.

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

int[] myArr = new int[3];

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

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

Gleichwertig ist auch diese Initialisierung:

int[] myArr = 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[] myArr = {23,9,7};

Die literale Initialisierung setzt voraus, dass allen Elementen ein gültiger Wert übergeben
wird. Deshalb ist die folgende Initialisierung falsch:

// fehlerhafte literale Initialisierung
int[] myArr = new int[3]{23};

Die Anzahl der Elemente eines Arrays ergibt sich aus der Angabe in den eckigen Klammern bei
der Initialisierung mit new.
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2.5.2 Der Zugriff auf die Array-Elemente

Bei der Initialisierung eines Arrays werden die einzelnen Elemente durchnummeriert. Da-
bei hat das erste Element den Index 0, das letzte Element den Index

Anzahl der Elemente – 1

Ein Array, das mit

long[] lngArr = new long[3];

deklariert und initialisiert worden ist, enthält somit drei Elemente:

lngArr[0]
lngArr[1]
lngArr[2]

Wollen Sie auf ein bestimmtes Element zugreifen, beispielsweise um den Inhalt auszuwer-
ten oder einen neuen Inhalt zuzuweisen, geschieht das ebenfalls über den Index, der hinter
dem Array-Namen in eckigen Klammern angegeben wird. Betrachten wir zur Verdeutli-
chung wieder das mit

int[] myArr = new int[3];

deklarierte Array, das drei Elemente enthält. Beabsichtigen wir, dem ersten Element des
Arrays die Zahl 55 zuzuweisen, müsste die Anweisung wie folgt lauten:

myArr[0] = 55;

Analog erfolgt auch die Auswertung des Elementinhalts durch die Angabe des Index:

int iVar = myArr[0];

Im folgenden Beispiel werden zwei Arrays deklariert und mit Werten initialisiert, die an-
schließend an der Konsole ausgegeben werden.

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\ArrayDemo
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ArrayDemo {
class Program {

static void Main(string[] args) {
long[] lngVar = new long[4];
string[] strArr = new String[2];
//Wertzuweisungen
lngVar[0] = 230;
lngVar[1] = 4711;
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lngVar[3] = 77;
strArr[0] = "C# ";
strArr[1] = "macht Spass!";
//Konsolenausgabe
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();

}
}

}

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 long-
Arrays mit dem Index 2 wird allen Elementen ein Wert zugewiesen. Die Ausgabe des Pro-
gramms zur Laufzeit lautet:

lngVar[0] = 230
lngVar[1] = 4711
lngVar[2] = 0
lngVar[3] = 77
C# macht Spass!

2.5.3 Speicherabbild eines Arrays

Ein Array beschreibt eine bestimmte Anzahl typgleicher Elemente, die im Speicher aufein-
anderfolgen. Angenommen, es sei das Array arr vom Typ int deklariert (der Typ spielt bei
unserer theoretisch ausgerichteten Betrachtung keine Rolle) und den einzelnen Feldele-
menten werden die folgenden Werte zugewiesen:

int[] arr = new int[7];
arr[0] = 72;
arr[1] = 23;
arr[2] = 24;
arr[3] = 88;
arr[4] = 10;
arr[5] = 10;
arr[6] = 45;

Nehmen wir nun rein hypothetisch an, das erste Element (arr[0]) würde die Speicher-
adresse 4000 für sich reservieren. Dann könnte sich das Abbild des von uns betrachteten
Speicherbereichs so präsentieren wie in Abbildung 2.9.

Mit der Zuweisung eines Werts an ein Element des Arrays bzw. mit dem Auswerten des In-
halts erfolgt ein direkter Zugriff auf die Adresse des entsprechenden Elements.
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Interessant wird es, wenn Sie das Array einer zweiten Array-Variablen zuweisen wollen.
Darunter ist nicht die Schaffung einer Kopie (Clone) zu verstehen, sondern der Zugriff auf
die Originaldaten des ursprünglichen Arrays – nur unter einem anderen Bezeichner. Be-
trachten Sie dazu das folgende Beispiel ArrayAdresse:

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\ArrayAdresse
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ArrayAdresse {
class Program {

static void Main(string[] args) {
int[] arr = new int[7];
arr[0] = 72; arr[1] = 23; arr[2] = 24; arr[3] = 88;
arr[4] = 10; arr[5] = 10; arr[6] = 45;
// Zuweisung des Arrays arr an den neuen Array newArr
int[] newArr = arr;
// Konsolenausgabe
Console.WriteLine("newArr[0] = {0}", newArr[0]);
Console.WriteLine("newArr[1] = {0}", newArr[1]);
Console.WriteLine("newArr[2] = {0}", newArr[2]);

Abbildung 2.9 Speicherabbild eines Arrays
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Console.WriteLine("newArr[3] = {0}", newArr[3]);
Console.WriteLine("newArr[4] = {0}", newArr[4]);
Console.WriteLine("newArr[5] = {0}", newArr[5]);
Console.WriteLine("newArr[6] = {0}", newArr[6]);
Console.ReadLine();

}
}

}

Zunächst wird das Array arr mit spezifischen Daten initialisiert, danach wird mit

int[] newArr = arr;

das Array newArr deklariert. Das Besondere ist, dass die Initialisierung nicht mit new oder
literal erfolgt, sondern durch die Zuweisung des Array-Bezeichners arr. Anschließend wer-
den die Elemente des Arrays newArr der Reihe nach an der Konsole ausgegeben:

newArr[0] = 72
newArr[0] = 23
newArr[2] = 24
...

Da die Laufzeitumgebung Arrays als Objekte behandelt, wird der Name eines Arrays ohne
die zusätzliche Angabe eines Index der Startadresse des Arrays gleichgesetzt. Die Angabe
arr steht somit für unsere fiktiv angenommene Adresse 4000, die nun auch zur Startadresse
des Arrays newArr wird. Deshalb werden mit den Indizes des Arrays newArr dieselben Ele-
mente angesprochen wie mit dem Array arr.

2.5.4 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 kann man sich als Matrix oder Tabelle vorstellen. Bekannter-
maßen 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-Ele-
ment 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. In Abbildung 2.10 ist dieser Sachverhalt anschaulich dargestellt. In der ersten Di-
mension, die die Reihen beschreibt, werden vier Elemente bereitgestellt und in der zweiten
Dimension, die für die Spalte steht, drei. Damit enthält das Array insgesamt 4 * 3 = 12 Ele-
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mente, was auch der Anzahl der Zellen dieser Tabelle entspricht. Die Zuordnung, in der ers-
ten Dimension die Zeilenanzahl und in der zweiten die Spaltenanzahl anzugeben, kann na-
türlich ebenso gut auch vertauscht werden.

Zweidimensionale Arrays werden unter C# immer in der folgenden Weise deklariert:

// Syntax: Deklaration eines zweidimensionalen Arrays
Datentyp[,] Bezeichner;

Bei der Initialisierung werden die Dimensionsgrenzen festgelegt. Das kann explizit die An-
gabe der Größe der Dimensionsgröße sein, beispielsweise mit:

int[,] point = new int[2,3];

Etwas schwieriger ist die literale Initialisierung eines mehrdimensionalen Arrays. Jede Di-
mensionsebene wird durch ein Paar geschweifter Klammern dargestellt, bei einem eindi-
mensionalen 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 Ini-
tialisierung 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 ausse-
hen:

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

Zulässig ist auch 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}, { }, ...}, { }, ...}

Abbildung 2.10 Grafische Darstellung eines zweidimensionalen Arrays
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Das folgende Codebeispiel zeigt anhand eines dreidimensionalen Arrays, dass die Initia-
lisierung mit zunehmender Dimensionstiefe schon verhältnismäßig komplex und dazu
auch noch schlecht lesbar ist:

int[,,] myArr = { { {1,2,3,4},{3,4,5,6},{6,7,8,9}},
{ {3,4,6,1},{6,19,3,4},{4,1,8,7}}

};

Das Array myArr entspricht einem Array myArr[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 muss man jede Dimension des entsprechen-
den Elements angeben. Beispielsweise schreibt die Anweisung

Console.WriteLine(myArr[1,1,1]);

die Zahl 19 in das Konsolenfenster.

2.5.5 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
kann die Festlegung der Größe auch über eine Variable erfolgen, die zur Laufzeit mit einem
konkreten Wert initialisiert wird. Das folgende Beispiel demonstriert das. Die Aufgaben-
stellung soll dabei sein, jedem Array-Element als Wert das Quadrat seines Index zuzuwei-
sen.

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\ArrayInitialisierung
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ArrayInitialisierung {
class Program {
static void Main(string[] args) {
int[] myArr;
// Eingabe der Array-Größe
Console.Write("Geben Sie die Azzahl der Elemente ein: ");
int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
// Initialisierung des Arrays
myArr = new int[number];
// jedes Element des Arrays in einer Schleife durchlaufen
for(int i=0; i<number; i++) {
// dem Array-Element einen Wert zuweisen
myArr[i] = i * i;
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// das Array-Element an der Konsole ausgeben
Console.WriteLine("myArr[{0}] = {1}",i, myArr[i]);

}
Console.ReadLine();

}
}

}

Zuerst wird das Array myArr deklariert, dessen Größe zunächst noch unbestimmt ist. Im
nächsten Schritt wird der Anwender zur Angabe der gewünschten Elementanzahl auf-
gefordert. Die Eingabe wird von der Methode ReadLine entgegengenommen und als Rück-
gabewert vom Typ string geliefert. Da wir das Array mit einem Integer initialisieren müs-
sen, 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 myArr tatsächlich werden soll, und können es mit

myArr = new int[number];

initialisieren.

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 noch zu sprechen.

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 ent-
sprechenden Array-Element zugewiesen. Anschließend erfolgt die Ausgabe an der Konsole.

Wenn Sie zur Laufzeit auf Aufforderung hin die Zahl 4 eingeben, wird im Fenster der Ein-
gabekonsole die folgende Ausgabe erscheinen:

myArr[0] = 0
myArr[1] = 1
myArr[2] = 4
myArr[3] = 9

2.5.6 Bestimmung der Array-Obergrenze

Es kommt häufig vor, dass Sie zur Laufzeit die Array-Obergrenze ermitteln müssen, bei ei-
nem mehrdimensionalen Array vielleicht sogar die Obergrenze einer bestimmten Dimen-
sion. Insbesondere bei Arrays, deren Größe ähnlich wie im vorhergehenden Abschnitt ge-
zeigt erst zur Laufzeit festgelegt wird, kommt dieser Fragestellung besondere Bedeutung zu.
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Da ein Array ein Objekt ist, können auf dem Array-Bezeichner Methoden aufgerufen wer-
den. 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 in der Klassenbibliothek ansehen:

public int GetLength(int dimension)

Der Zugriffsmodifizierer public interessiert uns an dieser Stelle noch nicht. In einem ande-
ren 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 erwar-
tet 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.

Haben wir ein zweidimensionales Array mit

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

deklariert, wird uns die Anweisung

Console.WriteLine(myArr.GetLength(1));

die Größe der zweiten Dimension ausgeben, also 45.

2.5.7 Die Gesamtanzahl der Array-Elemente

Liegt ein mehrdimensionales Array vor, können wir die Gesamtanzahl der Elemente ermit-
teln, 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 In-
formation zu gelangen:

int[,] myArr = new int[20,45];
Console.WriteLine(myArr.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 lie-
fern. In Schleifen, die für jedes Array-Element einmal durchlaufen werden sollen, benö-
tigen 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;
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2.5.8 Verzweigte Arrays

In allen bisherigen Ausführungen hatten unsere Arrays eine rechteckige Struktur. In C# ha-
ben 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.

Die Deklaration und Initialisierung eines verzweigten Arrays ist nicht mehr so einfach wie
die eines herkömmlichen mehrdimensionalen Arrays. Betrachten wir dazu zunächst ein
Beispiel:

int[][] myArray = new int[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 Initia-
lisierung. 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:

int[] myArray = new int[4];

Durch das Hinzufügen einer zweiten Klammer, sowohl im deklarierenden als auch im initi-
alisierenden Teil, wird 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 seiner-
seits selbst initialisiert werden. Bezogen auf das oben deklarierte Array myArray könnte das
beispielsweise wie folgt aussehen:

myArray[0] = new int[3];
myArray[1] = new int[4];
myArray[2] = new int[2];
myArray[3] = new int[5];

Wenn die einzelnen Elemente aller Arrays bekannt sind, kann alternativ auch literal mit

myArray[0] = new int[3]{1,2,3};
myArray[1] = new int[4]{1,2,3,4};
myArray[2] = new int[2]{1,2};
myArray[3] = new int[5]{1,2,3,4,5};

oder mit

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

initialisiert werden.
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Beim Zugriff auf das Element eines verzweigten Arrays muss zuerst berücksichtigt werden,
in welchem Unterarray sich das gewünschte Element befindet. Danach wird die Position in-
nerhalb des Unterarrays bekannt gegeben. Angenommen, Sie möchten den Inhalt des fünf-
ten Elements im Unterarray mit dem Index 3 auswerten, würde auf dieses Element wie
folgt zugegriffen:

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

Verzweigte Arrays sind nicht nur auf eindimensionale Arrays beschränkt, sondern können
auch mit mehrdimensionalen kombiniert werden. Benötigen Sie zum Beispiel ein ver-
zweigtes, zweidimensionales Array, müssen Sie das sowohl im Deklarations- als auch im In-
itialisierungsteil berücksichtigen. In jedem Teil dient die jeweils zweite eckige Klammer zur
Angabe der Dimensionsgröße:

int[][,] myArray = new int[2][,];

2.6 Kontrollstrukturen

Es gibt sicherlich kein Programm, das ohne die Steuerung des Programmablaufs zur Lauf-
zeit auskommt. Das Programm muss Entscheidungen treffen, die vom aktuellen Zustand
oder von den Benutzereingaben abhängen. Jede Programmiersprache kennt daher Kon-
trollstrukturen, um den Programmablauf der aktuellen Situation angepasst zu 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 Bei-
spiel:

static void Main(string[] args) {
Console.Write("Geben Sie Ihren Namen ein: ");
string strEingabe = Console.ReadLine();
if(strEingabe == "")
Console.WriteLine("Haben Sie keinen Namen?");

else
Console.WriteLine("Ihr Name ist \'{0}\'",strEingabe);

Console.ReadLine();
}

Das Programm fordert den Anwender dazu auf, seinen Namen einzugeben. Die Benutzer-
eingabe wird von der Methode ReadLine der Klasse Console entgegengenommen und als
Rückgabewert des Aufrufs der Variablen strEingabe zugewiesen. Um sicherzustellen, dass
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der Anwender überhaupt eine Eingabe vorgenommen hat, die aus mindestens einem Zei-
chen besteht, wird der Inhalt der Stringvariablen strEingabe mit

if (strEingabe == "")

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

Haben Sie keinen Namen?

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 – ob sie aus logischer Sicht sinnvoll ist oder nicht,
sei für uns hier völlig belanglos –, wird die Eingabe mit einem entsprechenden Begleittext
an der Konsole ausgegeben.

Das Kernkonstrukt der Überprüfung ist die if-Struktur, deren einfachste Variante wie folgt
beschrieben wird:

// Syntax der if-Anweisung
if (Bedingung)
// Anweisung1

[else
// Anweisung2]

Die if-Anweisung dient dazu, in Abhängigkeit von der Bedingung entweder die
Anweisung1 oder die Anweisung2 auszuführen. Ist die Bedingung wahr, wird die
Anweisung1 ausgeführt, ansonsten die Anweisung2 hinter dem else-Zweig – falls ein sol-
cher angegeben ist, denn der else-Zweig ist optional.

Beachten Sie, 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 Program-

Abbildung 2.11 Ablaufdiagramm der if-Anweisung mit einem else-Zweig

Testausdruck

Anweisung1Anweisung2

Anfang

Ende

true

false
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miersprache wie beispielsweise C/C++ gearbeitet haben, werden Sie wahrscheinlich zum
Testen einer Bedingung einen von null verschiedenen Wert benutzt haben. In C# funk-
tioniert das nicht! Nehmen wir an, Sie möchten feststellen, ob eine Zeichenfolge leer ist,
dann müssten Sie die Bedingung wie folgt definieren:

// Deklaration und Initialisierung der Variablen myText
string myText = "";
...
if(0 != myText.Length)

Console.Write("Inhalt der Variablen = {0}", myText);

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

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

// ACHTUNG: Unter C# nicht zulässig
if (myText.Length)...

In einer if-Bedingung können Sie beliebige relationale Operatoren einsetzen, auch in Kom-
bination mit den logischen Operatoren. Das kann zu verhältnismäßig komplexen Ausdrü-
cken 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 Anweisun-
gen abgearbeitet werden. Um mehrere Anweisungen beim Auftreten einer bestimmten Be-
dingung auszuführen, müssen diese lediglich in einen Anweisungsblock zusammengefasst
werden, 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();

}
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Variablendeklaration innerhalb eines Anweisungsblocks

Beachten Sie bei der Blockbildung, dass eine Variable, die innerhalb eines Anweisungs-
blocks deklariert ist, generell als lokale Variable gilt, die nur innerhalb des umschließenden
Blocks bekannt ist.

...
if(a < b) {
int zahl=0;

// weitere Anweisungen
}
else {
// die Variable 'zahl' ist hier nicht bekannt
zahl = 125;
// weitere Anweisungen

}

In diesem Codefragment wird die Anweisung im else-Zweig zu einem Fehler führen, da
die Variable zahl im Anweisungsblock direkt hinter dem if-Statement deklariert ist. Um
diesen Fehler zu vermeiden, müsste die Deklaration vor der if-Anweisung erfolgen.

Eingebettete if-Statements

if-Anweisungen dürfen ineinander verschachtelt werden, d. h., dass innerhalb eines äuße-
ren if-Statements eine oder auch mehrere weitere if-Anweisungen eingebettet werden
können. Damit stehen wir aber zunächst vor einem Problem, wie im folgenden Codefrag-
ment gezeigt wird:

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.");

Um die ganze Problematik anschaulich darzustellen, wurde auf sämtliche Tabulatoreinzüge
verzichtet, denn Einzüge dienen nur der besseren Lesbarkeit des Programmcodes und ha-
ben keinen Einfluss auf die Interpretation der Ausführungsreihenfolge.

Die Frage, die aufgeworfen wird, lautet, ob else zum inneren oder zum äußeren if-State-
ment gehört. Wenn wir den Code betrachten, sind wir möglicherweise geneigt zu vermu-
ten, else mit der Meldung

Die Zahl ist unzulässig.

dem äußeren if zuzuordnen, wenn eine Zahl kleiner 0 oder größer 9 eingegeben wird.
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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.");

}

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 Pro-
grammcode das innere if-Statement als Block festlegen:

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.");

Unsere Erkenntnis können wir auch in einer allgemeingültigen Regel formulieren:

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 aus-
gewertet 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");

Eine else-Klausel wird immer an das am nächsten stehende if gebunden. Dies kann nur durch
das ausdrückliche Festlegen von Anweisungsblöcken umgangen werden.



117

Kontrollstrukturen 2.6

else
Console.WriteLine("Zahl > 3");

Um jedes else eindeutig zuordnen zu können, weist dieses Codefragment entsprechende
Einzüge auf, die keinen Zweifel aufkommen lassen. Das täuscht dennoch nicht darüber hin-
weg, 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
if sofort ein else anzugeben, wie im folgenden identischen Codefragment, das wesentlich
überschaubarer wirkt und damit auch besser lesbar ist:

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");

Der »?:«-Operator

Manchmal sehen wir uns mit der Aufgabe konfrontiert, eine Bedingung nur auf ihren boo-
leschen Wert hin zu prüfen und in Abhängigkeit vom Testergebnis eine bestimmte Anwei-
sung 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.

In solch einfachen Anwendungsfällen, bei denen einer von zwei Werten in Abhängigkeit
von einer Bedingung zurückgegeben wird, kann auch ein von C# angebotener, spezieller
Bedingungsoperator eingesetzt werden. Sehen wir uns zunächst dessen Syntax an:

// Syntax: der ?:-Operator
Bedingung ? Anweisung1 : Anweisung2

Zuerst wird die Bedingung ausgewertet. Ist deren Ergebnis true, wird Anweisung1 aus-
geführt, andernfalls Anweisung2. Damit können wir das Beispiel von oben vollkommen
äquivalent auch anders implementieren:
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int x, y;
Console.Write("Geben Sie eine Zahl ein: ");
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
y = x == 0 ? 1 : x;

Im ersten Moment mutet der Code ein wenig eigenartig an. Wenn wir allerdings zusätz-
liche Klammern setzen, wird die entsprechende Codezeile schon verständlicher:

y = (x == 0 ? 1: x);

Zuerst wird die Bedingung

x == 0

geprüft. Ist das Ergebnis true, wird y die Zahl 1 zugewiesen. Ist das Ergebnis false, werden
die Inhalte der 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 strMeldung, strWahl;
strMeldung = "Treffen Sie eine Wahl:\n\n";
strMeldung += "(N) - Neues Spiel\n";
strMeldung += "(A) - Altes Spiel fortsetzen\n";
strMeldung += "(E) - Beenden\n";
Console.WriteLine(strMeldung);
Console.Write("Ihre Wahl lautet: ");
strWahl = Console.ReadLine().ToUpper();
if(strWahl == "N") {
Console.Write("Neues Spiel...");
// Anweisungen, die ein neues Spiel starten

}
else if(strWahl == "A") {
Console.Write("Altes Spiel laden ...");
// Anweisungen, die einen alten Spielstand laden

}
else if(strWahl == "E") {
Console.Write("Spiel beenden ...");
// Anweisungen, um das Spiel zu beenden

}
else {
Console.Write("Ungültige Eingabe ...");
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// weitere Anweisungen
}
Console.ReadLine();

}

Der Ablauf des Programms wird über die Eingabe »N«, »A« oder »E« festgelegt. Stellvertre-
tend wird in unserem Fall dazu eine Konsolenausgabe angezeigt. Vor der Eingabeüberprü-
fung sollten wir berücksichtigen, dass der Anwender möglicherweise der geforderten
Großschreibweise der Buchstaben keine Beachtung schenkt. Um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen, wird die Eingabe mit

strWahl = Console.ReadLine().ToUpper();

in jedem Fall in einen Großbuchstaben umgewandelt. Verantwortlich dafür ist die Me-
thode 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 folgen-
den ersetzt werden:

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\SwitchDemo
// --------------------------------------------------------------

...
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 laden
break;

case "E":
Console.Write("Spiel beenden...");
// Anweisungen, um das Spiel zu beenden
break;

default:
Console.Write("Ungültige Eingabe...");
// weitere Anweisungen
break;

}
...

Abbildung 2.12 beschreibt dieses Codefragment anhand eines Ablaufdiagramms.
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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;]

}

Mit der switch-Anweisung lässt sich der Programmablauf ähnlich wie mit der if-Anwei-
sung steuern. Dabei wird überprüft, ob der hinter switch aufgeführte Ausdruck, der ent-
weder eine Ganzzahl oder eine Zeichenfolge sein muss, mit einer der hinter case ange-

Abbildung 2.12 Ablaufdiagramm des Projekts »switch-Anweisung«

switch (strWahl)
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gebenen Konstanten übereinstimmt. Nacheinander wird dabei zuerst mit der Konstante1
verglichen, danach mit der 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 Syntaxfeh-
ler. Die break-Anweisung signalisiert, die Programmausführung mit der Anweisung fortzu-
setzen, die dem switch-Anweisungsblock folgt.

Auf die Sprunganweisung kann man 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 aus-
geführt, wenn intVar den Wert 1, 2 oder 3 hat.

int intVar;
intVar = ...;
switch(intVar) {
case 1:
case 2:
case 3:

Console.Write("intVar = 1, 2 oder 3");
break;

case 4:
Console.Write("intVar = 4");
break;

}

Neben break gibt es mit goto noch 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 intVar = 1;
switch(intVar) {
case 1:

Console.WriteLine("Im case 1-Zweig");
goto case 3;

case 2:
case 3:

Console.Write("intVar = 1, 2 oder 3");
break;
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case 4:
Console.Write("intVar = 4");
break;

}

Hier hat die Variable intVar den Wert 1. Eigentlich ist es paradox, mit einem fixen Wert zu
arbeiten und diesen in einer switch-Anweisung zu prüfen, aber zum Verständnis des Pro-
grammablaufs ist es dienlich, und wir schauen deshalb schmunzelnd über dieses logische
Defizit hinweg.

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
intVar = 1, 2 oder 3

Einschränkungen der »switch«-Anweisung

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

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 werden auch als unbedingte Sprünge bezeichnet, weil sie an keine besondere Be-
dingung 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 myInt = 4711;
Console.WriteLine("Programmstart");
goto meineMarke;
Console.WriteLine("myInt = {0}",myInt);

meineMarke:
Console.WriteLine("Programmende");
Console.ReadLine();

}

In diesem Beispiel wird es niemals zu der Ausgabe des Variableninhalts von myInt kom-
men. Das ist natürlich kein Fehler, sondern mehr eine programmiertechnische Unsauber-
keit, die der Compiler sogar erkennt und im Fenster Fehlerliste als Warnhinweis anzeigt.
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Neben der Möglichkeit, eine Sprunganweisung innerhalb einer switch-Anweisung zu codie-
ren, 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
zwei Schleifentypen unterschieden:

� bestimmte Schleifen

� unbestimmte Schleifen

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

2.7.1 Die »for«-Schleife

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

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 Schleifen-
block in geschweiften Klammern, der die wiederholt auszuführenden Anweisungen ent-
hält. Handelt es sich dabei nur um eine Anweisung, kann auf die geschweiften Klammern
verzichtet werden.

Abbildung 2.13 Warnhinweis im Fenster »Fehlerliste«
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Um die Anzahl der Durchläufe einer for-Schleife festzulegen, bedarf es eines Schleifenzäh-
lers, dessen Anfangswert durch Ausdruck1 beschrieben wird. Der Endwert wird im
Ausdruck2 festgelegt, und im Ausdruck3 wird schließlich bestimmt, auf welchen Betrag der
Schleifenzähler bei jedem Schleifendurchlauf erhöht werden soll. Dazu ein Beispiel:

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

}

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 Pro-
gramm mit der Anweisung fortgesetzt, die dem Anweisungsblock der Schleife folgt.

Führen wir den Code aus, werden wir an der Konsole die folgende Ausgabe erhalten:

Zählerstand = 0
Zählerstand = 1
Zählerstand = 2
Zählerstand = 3
...
Zählerstand = 8
Zählerstand = 9

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);

Die Arbeitsweise der »for«-Schleife

Stößt der Programmablauf auf eine for-Schleife, wird zuerst Ausdruck1 – auch Initialisie-
rungsausdruck genannt – ausgewertet. Dieser initialisiert den Zähler der Schleife mit ei-
nem Startwert. Der Zähler der Schleife in unserem Beispiel wird mit dem Startwert 0 initi-
alisiert.

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 kom-
plex werden, muss aber immer ein boolesches Ergebnis haben. Der Anweisungsblock wird
nur dann ausgeführt, wenn Ausdruck2 true ist, ansonsten setzt das Programm seine Aus-
führung 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 dekrementie-
ren. In unserem Fall wird der Zähler jeweils um +1 erhöht. Die Erhöhung erfolgt immer
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dann, wenn der Anweisungsblock der Schleife durchlaufen ist. Danach bewertet der Bedin-
gungsausdruck den neuen Zählerstand.

Die Zählervariable

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Zählervariable zu deklarieren, die für das Ab-
bruchkriterium herangezogen wird:

� innerhalb des Schleifenkopfs

� vor der Schleife

Welcher Notation Sie den Vorzug geben, hängt davon ab, über welche Sichtbarkeit der Zäh-
ler verfügen soll. Betrachten Sie dazu zunächst das folgende Codefragment:

static void Main(string[] args) {
for(int i = 0; i <= 10 ;i++) {

Console.WriteLine("Zählerstand = {0}",i);
}
// die folgende Codezeile verursacht einen Kompilierfehler
Console.WriteLine(i);

}

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 Kompi-
lierfehler.

Abbildung 2.14 Das Ablaufdiagramm der »for«-Schleife

Startwert festlegen

Zähler >
Endwert?

Anweisungen

Anfang

Zähler erhöhen

Ende

Nein

Ja
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Implementieren Sie innerhalb einer Prozedur wie Main mehrere Schleifen, müssen Sie da-
her auch jedes Mal von Neuem den Zähler deklarieren:

static void Main(string[] args) {
for(int i = 0; i <= 10 ;i++) {}
...
for(int i = 12; i <= 100 ;i += 3){}

}

Die bessere Lösung wäre in diesem Fall die Deklaration der Zählervariablen vor dem Auf-
treten der ersten Schleife:

int i;
for(i = 0; i <= 10 ;i++) {/*...*/}
for(i = 12; i <= 100 ;i += 3){/*...*/}

Wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, stellt sich jetzt die Frage, ob beim Vorliegen
einer einzigen for-Schleife die gleichzeitige Deklaration und Initialisierung im Schleifen-
kopf 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.

»for«-Schleifen mit beliebiger Veränderung des Zählers

In den meisten Fällen erfüllt eine ganzzahlige Schrittweite die Anforderungen vollkommen.
Das muss aber nicht immer so sein. Manchmal werden auch kleinere Schrittweiten benö-
tigt, also im Bereich von Fließkommazahlen. Wie Sie jedoch bereits wissen, sind Fließkom-
mazahlen systembedingt ungenau. Das kann bei Schleifen besonders fatale Folgen haben.
Sehen Sie sich dazu das folgende Codefragment an:

static void Main(string[] args) {
int i = 0;
for(double counter = 0; counter <= 2 ;counter += 0.1) {
i++;
Console.WriteLine("{0}. Zählerstand = {1}", i, counter);

}
Console.ReadLine();

}

Normalerweise würden wir auf den ersten Blick keinen Haken vermuten – erst wenn wir
das Programm ausführen, werden wir feststellen, dass der letzte Zählerwert fehlt:

1. Zählerstand = 0
2. Zählerstand = 0,1
...
18. Zählerstand = 1,7
19. Zählerstand = 1,8
20. Zählerstand = 1,9
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Die systembedingte Ungenauigkeit der Fließkommazahlen bewirkt, dass der Zählerstand
im letzten Schritt nicht exakt 2 ist, sondern ein wenig größer. Damit wird der zweite Aus-
druck 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}", i, counter);

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

Dieser Konflikt kann vermieden werden, wenn sowohl der Zähler als auch die Schrittweite
ganzzahlig gemacht werden. In unserem Beispiel wird mit dem Faktor 10 die Schrittweite
auf +1 gesetzt. Analog muss auch die Ausstiegsbedingung angepasst werden. Um den Effekt
bei der Ausgabe wieder rückgängig zu machen, dividieren wir das auszugebende Datum am
Ende durch denselben Faktor.

static void Main(string[] args) {
int i = 0;
for(double counter = 0; counter <= 20 ;counter++) {

i++;
Console.WriteLine("{0}. Zählerstand = {1}",i, counter/10);

}
Console.ReadLine();

}

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

Abbildung 2.15 Fließkommazahl als Zähler – die Ausgabe an der Konsole
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Die Initialisierung von Arrays in einer »for«-Schleife

Sie haben gesehen, dass mit for-Schleifen Anweisungssequenzen wiederholt ausgeführt
werden. Dieser Schleifentyp eignet sich daher insbesondere dazu, Array-Elemente mit
bestimmten Werten zu initialisieren – vorausgesetzt, zwischen den einzelnen Werten liegt
eine mathematische oder logische Beziehung vor.

Machen wir uns das an einem einfachen Beispiel deutlich. Das Array myArr 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[] myArr;
Console.Write("Geben Sie den höchsten Array-Index ein: ");
myArr = new int[Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) + 1];
for(int i = 0; i < myArr.Length; i++) {
myArr[i] = i * i;
Console.WriteLine(myArr[i]);

}
Console.ReadLine();

}

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 Laufzeitumgebung
macht – von der innersten Klammerebene aus, im vorliegenden Fall also von der Entgegen-
nahme der Benutzereingabe:

Console.ReadLine()

Die Eingabe des Anwenders ist eine Zeichenfolge, also vom Typ string. Da die Indexan-
gabe 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 Benutzerein-
gabe 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 ge-
wünschten Kapazität initialisiert werden.

Jetzt folgt die for-Schleife. Da wir jedem Array-Element im Schleifenblock das Quadrat sei-
nes 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
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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 < myArr.Length

immer den Forderungen, denn die Schleife wird jetzt so lange durchlaufen, bis die Integer-
zahl erreicht ist, die kleiner ist als die Anzahl der Elemente. Gleichwertig könnten wir auch
Folgendes formulieren:

i <= myArr.Length - 1

Der Schleifenkopf ist nun anforderungsgerecht formuliert, die Anweisungen des Schleifen-
blocks 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:

myArr[i] = i * i;

Beim ersten Durchlauf mit i = 0 wird demnach myArr[0] die Zahl 0 zugewiesen, beim zwei-
ten Durchlauf mit i = 1 dem Element myArr[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 Datei-
namens an der Eingabekonsole. Verteilen wir eine Anwendung, wird ein Anwender jedoch
niemals aus der Entwicklungsumgebung heraus die Applikation starten, sondern entweder
durch Doppelklick auf die ausführbare EXE-Datei im Explorer, durch die Eingabe des Na-
mens der ausführbaren Datei an der Eingabekonsole oder über die Option Start � Ausfüh-
ren...

Die beiden letztgenannten Punkte eröffnen noch weitere Möglichkeiten: Es können der
Main-Methode auch Befehlszeilenparameter als zusätzliche Informationen übergeben wer-
den, 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 wer-
den. Da das Programm zur Laufzeit jedoch nicht weiß, ob und wie viele Parameter überge-
ben 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
for-Schleife in bekannter Weise auf jedes Array-Element zugegriffen werden. Sehen wir
uns das an einem konkreten Beispiel an:
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// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\Befehlszeilenparameter
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Befehlszeilenparameter {
class Program {
static void Main(string[] args) {
// prüfen, ob beim Programmaufruf eine oder mehrere
// Zeichenfolgen übergeben worden sind
if(args.Length > 0) {
// die Zeichenfolgen an der Konsole anzeigen
for(int i = 0; i < args.Length; i++)
Console.WriteLine(args[i]);

}
else
Console.WriteLine("Kein Übergabestring");

Console.ReadLine();
}

}
}

Das if-Statement stellt durch Auswertung der Length-Eigenschaft auf args fest, ob das Ar-
ray leer ist oder nicht. Hat der Anwender zumindest einen Parameter übergeben, wird die
for-Schleife ausgeführt, die den Inhalt des Parameters an der Konsole ausgibt.

Grundsätzlich werden alle übergebenen Parameter als Zeichenfolgen empfangen. Das soll
uns aber nicht davon abhalten, im Bedarfsfall der Laufzeitumgebung auch Zahlen zu über-
geben. 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 wird
gezeigt, wie eine verschachtelte Schleife dazu benutzt werden kann, einen Baum beliebiger
Größe – hier durch Buchstaben dargestellt – an der Konsole auszugeben.

1: M
2: MMM
3: MMMMM
4: MMMMMMM
5: MMMMMMMMM
6: MMMMMMMMMMM
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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 imple-
mentiert, 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 zu-
erst 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.

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ... \Kapitel 2\Baumstruktur
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace 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]);
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// jede Stufe des Buchstabenbaums 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();

}
}

}

Vorzeitiges Beenden einer Schleife mit »break«

Situationsbedingt kann es 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);
}

Dieses Codefragment wird zu der folgenden Ausgabe an der Konsole führen:

Zähler = 0
Zähler = 1
Zähler = 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 codiert ist. Die äu-
ßeren Schleifen zeigen sich unbeeindruckt. Im nachstehenden Code wird der Abbruch her-
beigeführt, wenn der Zähler inner den Wert 2 aufweist. Die innere Schleife wird danach als
beendet betrachtet, und das Programm wird mit der Anweisung fortgesetzt, die dem An-
weisungsblock der inneren Schleife folgt.

for(int outer=0; outer<=10; outer++) {
Console.WriteLine("outer = {0}",outer);
for(int inner = 0; inner <= 10; inner++) {
Console.WriteLine("inner = {0}",inner);
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if(inner == 2)
break;

}
}

Die Ausgabe lautet:

outer = 0
inner = 0
inner = 1
inner = 2
outer = 1
inner = 0
inner = 1
...

Abbruch der Anweisungen im Schleifenblock mit »continue«

Sehr ähnlich wie break verhält sich auch die Anweisung continue. Die Bearbeitung des Co-
des 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 ei-
nem Codefragment ansehen:

for(int i = 0; i <= 10; i++) {
if(i == 3)

continue;
Console.WriteLine("Zähler = {0}", i);

}

Die Ausgabe an der Konsole sieht wie folgt aus:

Zähler = 0
Zähler = 1
Zähler = 2
Zähler = 4
Zähler = 5
...

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

break beendet die Schleife und setzt den Programmablauf hinter dem Anweisungsblock der
for-Schleife fort. Mit continue wird die Abarbeitung der Anweisungen im Schleifenblock abge-
brochen und die Kontrolle zur Fortsetzung des Programms an den Schleifenkopf übergeben.



134

Grundlagen der Sprache C#2

Die Ausdrücke der »for«-Schleife

Zum Abschluss der Ausführungen über die Möglichkeiten der for-Schleife unter C# kom-
men wir noch einmal auf die drei Ausdrücke im Schleifenkopf zurück. Was bisher noch
nicht erwähnt worden ist, sei an dieser Stelle nachgeholt: Alle drei Ausdrücke sind optio-
nal, müssen also nicht angegeben werden. Fehlt aber ein Ausdruck, gilt dieser stets als »er-
füllt«. Im Extremfall lässt sich eine Schleife sogar ganz ohne explizit ausformulierten Schlei-
fenkopf konstruieren. Wir 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 Ite-
ration ermöglichen. C# kennt noch ein weiteres Konstrukt, um ein Array vom ersten bis
zum letzten Element zu durchlaufen: die foreach-Schleife. Sehen wir uns dazu ein Beispiel
an, das genauso wie das oben gezeigte operiert:

int[] intArr = {2,4,6,8};
foreach(int tempElement in intArr) {

Console.WriteLine(tempElement);
}

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
ersten bis zum letzten Mitglied durchlaufen, wobei die Adressierung nun über eine Laufva-
riable als temporäres Element erfolgt, das hier als tempElement bezeichnet wird. Bei der Ite-
ration wird tempElement 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, son-
dern unabdingbar ist. Daher führt das folgende Codefragment zu einem Fehler:

int tempElement;
// Fehler im foreach-Statement
foreach(tempElement 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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int[] intArr = {1,2,3,4,5};
foreach(int temp in intArr)

temp = 33; // FEHLER !!

An dieser Stelle muss aber schon darauf hingewiesen werden, dass das Array nur schreib-
geschützt ist, wenn es Wertetypen beschreibt. Ein Array von Objekten, die auf Referenzty-
pen basieren, verhält sich anders: Die Objektdaten können innerhalb einer foreach-
Schleife manipuliert werden. Wie das praktisch aussieht, werden Sie ab Kapitel 3 erfahren.

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 die do- oder die while-
Schleife an. Grundsätzlich können jedoch alle auftretenden Anforderungen an wiederholt
auszuführende Anweisungen mit einem dieser beiden Typen formuliert werden – sie kön-
nen also die for-Schleife durchaus gleichwertig ersetzen.

Die »while«-Schleife

In eine Schleife wird dann eingetreten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Bei der
for-Schleife wird diese Bedingung durch den Schleifenzähler festgelegt, bei einer while-
Schleife wird die Bedingung hinter dem Schlüsselwort while in runden Klammern an-
gegeben. Da sich die Anweisungen der Bedingungsprüfung anschließen, spricht man auch
von einer kopfgesteuerten Schleife. Sehen wir uns daher zunächst die Syntax dieses Schlei-
fentyps an:

// Syntax: while-Schleife
while(Bedingung)
{
// Anweisungen

}

Bei der Bedingung handelt es sich um einen booleschen Ausdruck, der aus den Vergleichs-
operatoren gebildet wird und entweder true oder false liefert.

Ist die Bedingung schon bei der ersten Überprüfung falsch, werden die Anweisungen im
Schleifenkörper überhaupt nicht ausgeführt.

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.

Eine while-Schleife wird ausgeführt, solange die Bedingung wahr, also true ist. Die Schleife
wird beendet, wenn die Bedingung false ist.
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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\WhileDemo
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace WhileDemo {
class Program {
static void Main(string[] args) {
Console.Write("Geben Sie eine Zahl zwischen\n");
Console.Write("0 und einschließlich 10 ein: ");
int zahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int counter = 1;
while(counter <= zahl) {
Console.WriteLine("{0}.Schleifendurchlauf",counter);
// Änderung der Austrittsbedingung
counter++;

}

Abbildung 2.16 Ablaufdiagramm der »while«-Schleife

Start

Testausdruck

Anweisungen

Ende
false

true

Hinweis Wenn Sie beim Testen eines Programms aus der Entwicklungsumgebung heraus in
eine Endlosschleife geraten, können Sie mit der Tastenkombination (Strg)+(Pause) die Lauf-
zeitumgebung unterbrechen und wieder zur Entwicklungsumgebung zurückkehren.
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Console.ReadLine();
}

}
}

Genauso wie eine for-Schleife kann auch eine while-Schleife entweder mit break oder mit
continue unterbrochen werden. Die Auswirkungen sind bekannt:

� Mit break wird die gesamte Schleife als beendet angesehen. Das Programm setzt seine
Ausführung mit der Anweisung fort, die dem Anweisungsblock der Schleife folgt.

� Mit continue wird der aktuelle Iterationsvorgang abgebrochen. Anweisungen, die in-
nerhalb des Schleifenblocks auf continue folgen, werden nicht mehr ausgeführt. Die
Steuerung wird an die Schleife zurückgegeben.

Daher würde

int intVar = 0;
while(intVar < 5) {
intVar++;
if(intVar == 3)

break;
Console.WriteLine(intVar);

}

die Ausgabe

1
2

haben, 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 Schleifen-
bedingung 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.

// Syntax: do-Schleife
do
{
// Anweisungen

} while(Bedingung);
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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 Anweisungs-
block der do-Schleife eintaucht, kann man sich zunutze machen, wenn eine bestimmte Ein-
gabe vom Anwender erforderlich wird. Ist die Eingabe unzulässig, wird eine Schleife so
lange durchlaufen, bis sich der Anwender »überzeugen« lässt. Im folgenden Beispiel wird
das demonstriert.

// --------------------------------------------------------------
// Beispiel: ...\Kapitel 2\DoDemo
// --------------------------------------------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DoDemo {
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 {
Console.Write("Ihre Wahl: ");
string eingabe = Console.ReadLine();
if(eingabe == "W")
// das Programm nach dem Schleifenende fortsetzen
break;

Abbildung 2.17 Ablaufdiagramm der do-Schleife
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true
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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();

}
}

}

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 Sprung-
anweisung break gibt, wenn der Anwender mit der Eingabe »W« eine Fortsetzung des Pro-
gramms wünscht.

Mit der Anweisung return wird das laufende Programm vorzeitig beendet. Diese Anwei-
sung dient per Definition dazu, die aktuell ausgeführte Methode zu verlassen. Handelt es
sich dabei aber um die Main-Methode einer Konsolenanwendung, kommt das dem Been-
den der Anwendung gleich. In Kapitel 4 werden Sie die return-Anweisung im Zusammen-
hang mit den Klassenmethoden noch oft benutzen.
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