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1.1 C# Fundamentals with C# 5.0 

Datum:    02.12.2015 - 11.12.2015 

Lernbereich/Thema: C#   

1.1.1 Tätigkeiten 

Im Pluralsight Video https://app.pluralsight.com/player?course=csharp-fundamentals-

csharp5&author=scott-allen&name=csharp-fundamentals-csharp5-m1 lernte ich weitere 

Dinge über die Programmiersprache C# kennen. 

1.1.2 .NET-Framework 

Das .NET Framework bildet die Rahmenstruktur für eine C# Applikation. Eine C# Applikation 

wird auf dem .NET Framework entwickelt und läuft danach darüber. Dieses Framework 

beinhaltet zahlreiche Dinge, die man für seine Applikation gebrauchen kann, wie z.B. das 

Lesen/Schreiben einer Xml-Datei. Das .NET-Framework wird in die Common Language 

Runtime und die Framework Class Library unterteilt. 

1.1.3 CLR (Common Language Runtime) 

CLR ist die Ausführungsumgebung von einer .NET Applikation. Es ist dafür zuständig, die 

Applikation während der Laufzeit zu verwalten. Ausserdem verwaltet CLR den 

Arbeitsspeicher. Es heisst Common Language Runtime, da es mehrere Sprachen unterstützt. 

Neben C# gehören dazu noch Visual Basic, F#, Python, etc. CLR läuft ausserdem auf 

Smartphones, Desktops, Servern und vielen anderen Geräten. 

1.1.4 FCL (Framework Class Library) 

FCL beinhaltet alle Klassen, welche man schlussendlich benötigt, um eine Applikation auf dem 

.NET Framework zu schreiben. 

1.1.5 Command Line Compiler (CLC) 

Übersetzt den C# Code in die Microsoft Intermediate Language, welche dann beim Starten 

der .exe-Datei ausgeführt wird. 

1.1.6 Objekte 

Wenn man eine Instanz einer anderen zuweist, dann zeigen beide Instanzen auf das gleiche 

Objekt.  

https://app.pluralsight.com/player?course=csharp-fundamentals-csharp5&author=scott-allen&name=csharp-fundamentals-csharp5-m1
https://app.pluralsight.com/player?course=csharp-fundamentals-csharp5&author=scott-allen&name=csharp-fundamentals-csharp5-m1
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In diesem Falle wäre g2.Name bspw. „Scott’s book“. Bei Instanzen wird nur die Referenz zu 

einem Objekt in der Variable gespeichert, bei „normalen“ Variablen wird der Wert direkt in der 

Variable gespeichert. 

 

1.1.7 ref 

In C# kann man eine Referenz einer Variable oder Instanz einer anderen Methode übergeben 

durch das Schreiben von „ref“ vor die Variable bei den Methodenparametern. Wenn man dies 

schreibt wird nur eine Refernez der Variable übergeben und nicht der Wert an sich. 

1.1.8 out 

„out“ funktioniert sehr ähnlich wie „ref“. Der einzige Unterschied ist, dass „ref“ erwartet das der 

übergebene Parameter schon initialisiert wurde und „out“ nicht. „out“ muss jedoch innerhalb 

der Methode der Variable/Instanz einen Wert zuweisen. 

1.1.9 struct 

Um eigene Wertetypen, wie z.B. einen int zu erstellen, wird „struct“ verwendet. Structs 

repräsentieren einen einzelnen Wert und sollten klein sein. Structs werden oft kopiert und 

sollten deshalb klein gehalten werden. 

Wenn ein Struct erstellt wird kann er auch nullable sein, indem man ein ? dahinter schreibt. 

Dies funktioniert bei jedem Struct. 
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1.1.10 Arrays 

 

Arrays sind auch nur Referenzen und können somit in einer anderen Methode weiter 

bearbeitet werden. Ein Array ist ein Referenz-Typ, kein Werte-Typ. 

1.1.11 Properties 

Bei automatisch implementierten Properties erzeugt der C# Compiler automatisch ein Field zu 

dem Property in welchem der Wert gespeichert wird. Möchte man im Get/Set Code schreiben 

ist ein Field notwendig um den Wert zu speichern. 

1.1.12 Konstruktoren 

Von einem Konstruktor kann ein anderer 

Konstruktor mit „ : this(…)“ aufgerufen werden. 

In diesem Beispiel ruft der erste Konstruktor 

den Zweiten auf und übergibt diesem den Wert 

„No name“. 

Dabei wird zuerst der Gradebook(string) 

Konstruktor aufgerufen und erst danach der 

Gradebook() Konstruktor. 

 

 

1.1.13 Parameter 

Man kann Parametern einen Startwert geben, falls der Methode/Konstruktor kein Wert 

übergeben wird.  
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In diesem Beispiel ist es auch möglich dem Konstruktor nichts zu übergeben, da dieser bereits 

einen Startwert hat. Somit ist der Parameter „name“ optional. 

1.1.14 Delegates 

Ein Delegate ist eine Variable, welche auf eine Methode zeigt. Mit Delegates lassen sich 

Events ausführen. Ein Delegate erstellt man wie eine Methode, nur ist dieser auf Ebene der 

Klasse deklariert und hat einen Rückgabewert und Parameter. 

public delegate void OnNameChangedDelegate(string oldValue, string newValue); 

Diesen Delegaten kann man dann irgendwo verwenden. Man kann beispielsweise ein Field in 

der Klasse deklarieren vom Typ des Delegaten. Danach kann man diesen Aufrufen, wenn 

etwas passiert.  

 

Der Delegate OnNameChanged wird 

jedes Mal bei jedem Aufruf (hier: 

this.OnNameChanged) 

benachrichtigt. 

Zum Schluss kann 

man noch Methoden 

zum Delegaten 

hinzufügen.  

 

 

1.1.15 Events 

Events sind im Grunde Delegaten. Der Unterschied ist, dass man einem Event nichts zuweisen 

kann, sondern nur hinzufügen kann. Man kann einem Delegaten einen Delegaten zuweisen 

oder mit „+=“ hinzufügen. Bei einem Event kann man nur etwas hinzufügen. Bei Events kann 

man zudem noch „-=“ verwenden. Der Unterschied im Code ist ausserdem, dass man beim 

Field in der Klasse, welches einen Delegaten beinhaltet, noch „event“ vor dem Namen des 

Delegaten schreiben muss. 
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Jedoch benutzten die meisten Events im .NET-Framework zwei Parameter namens „sender“ 

vom Typ „object“ und „e“ vom Typ „EventArgs“. Um diese in ein Event als übergebene 

Parameter zu implementieren, kann man eine neue Klasse erstellen, wie z.B. 

„NameChangedEventArgs“. Zu dieser Klasse kann man dann mehrere Properties hinzufügen, 

welche mit dem Event übergeben werden sollen. Alle Properties dieser EventArgs Klasse 

können dann der Methode übergeben werden. Die Klasse sollte ausserdem von der Klasse 

EventArgs erben.  
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1.1.16 Switch-Case 

Switch funktioniert nur bei folgenden Typen: 

• Int 

• Char 

• String 

• Enum 

1.1.17 Exceptions & Using 

Bei einem try-catch Block ist es möglich am Schluss ein finally hinzuzufügen. Dieses wird 

immer am Ende des try Blocks ausgeführt. Das heisst finally wird immer ausgeführt, egal ob 

eine Exception aufgetreten ist oder nicht.  

Jedes Using, welches verwendet wird, muss das Interface IDisposable implementieren und 

eine Dispose Methode bereitstellen. Man kann ausserdem mehrere Usings direkt 

nacheinander schreiben. 
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1.1.18 base 

In C# ist es möglich einen Auruf des Konstruktors an den Konstruktor der Klasse 

weiterzuleiten, von der die Klasse des ersten Konstruktors erbt. Dies kann man mit „base“ 

machen. 

 

1.1.19 Objektorientiertes Programmieren (OOP) 

Objektorientiertes Programmieren basiert auf 3 Säulen. Verkapselung, Vererbung und 

Polymorphismus. 

Verkapselung in OOP hilft dabei die Komplexität des Programmes zu verbergen und Dinge 

ineinander zu verkapseln. So kann man z.B. eine StreamWriter Klasse instanzieren und muss 

nicht wissen, was sich in dieser Klasse befindet. So kann man den Code viel übersichtlicher 

gestalten.  

Vererbung und Polymorphismus hingegen sind eher dazu da, um Code-Duplikate zu 

vermeiden und den Code so gut wie möglich wieder zu verwenden. 

Bei der Vererbung können 

Eigenschaften von einer 

Klasse auf eine andere 

übernommen werden. Man 

kann in C# unbegrenzt viel 

erben. So kann eine Klasse 

A von einer Klasse B erben, 

welche von der Klasse C 

erbt.  

Polymorphismus heisst, 

dass eine Variable auf 

mehrere verschiedene 

Objekte zeigen kann und 

diese Objekte dann je nach 

ihrem Typ sich anders 

verhalten können. Um dies 

zu erreichen, kann 

beispielsweise „virtual“ vor 

einer Methode verwendet werden. 

1.1.20 protected 

Bei Vererbungen kann der Zugriffsmodifizierer „protected“ verwendet werden. Wenn dieser 

verwendet wird, können nur Klassen, welche von der Klasse erben darauf zugreifen. 
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1.1.21 virtual 

Wenn eine Methode einen „virtual“ Modifizierer davor enthält, wird die Methode als virtuelle 

Methode bezeichnet. Eine virtuelle Methode ist veränderlich, und verändert sich je nach dem 

ob sie von der Klasse in der sie deklariert wurde, aufgerufen wird oder von einer abgeleiteten 

Klasse der Klasse in der sie deklariert wurde. In C# ist es nur möglich virtuelle, nicht statische 

Methoden zu überschreiben. Dieser Code würde beispielsweise folgendes ausgeben: 

  

A.F 

B.F 

B.G 

B.G 

 

 

 

 

 

1.1.22 Abstrakte Klassen 

Abstrakte Klassen können nicht instanziert werden. Es ist nur möglich von abstrakten Klassen 

zu erben. Eine abstrakte Klasse kann abstrakte Methoden, Properties, etc. haben, aber kann 

auch nicht abstrakte Implementationen beinhalten. Es gibt abstrakte und konkrete Klassen. 

Die „normalen“ Klassen sind konkrete Klassen. Eine abstrakte Methode muss keine 

Implementierung haben, sondern kann, wie in einem Interface nur definiert werden. Wenn man 

von einer abstrakten Klasse erbt muss die erstellte Klasse alle abstrakten Methoden der 

abstrakten Klassse implementieren. So ist es möglich auf einem abstrakten Typ die Methoden 

aufzurufen und somit auf verschiedenen Objekten die gleiche Methode mit einer anderen 

Implementation aufzurufen. 

1.1.23 Interfaces 

Der Unterschied von Interfaces zu abstrakten Klassen ist, dass Interfaces keinen Code 

beinhalten können, sondern nur Deklarationen. Ausserdem kann man mehrere Interfaces 

implementieren, aber nur eine abstrakte Klasse. Im .NET Framework gibt es zahlreiche 

Interfaces, wie z.B. das IDisposable Interface, welches z.B. beim Schliessen von 
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Verbindungen zum Einsatz kommt. Oder beispielsweise jedes Objekt durch welches man 

iterieren kann, hat das IEnumerable Interface implementiert. Durch das Implementieren eines 

IEnumerable Interfaces ist es z.B. möglich sich eine eigene Liste zu machen. 

1.2 Equality and Comparisons 

Im Pluralsight Video https://app.pluralsight.com/library/courses/csharp-equality-

comparisons/table-of-contents lernte ich weitere Dinge über die Programmiersprache C# 

kennen. 

1.2.1 Allgemein 

Beim Vergleichen von Kommazahlen in C# ist zu beachten, dass man wenn möglich nicht den 

== Operator verwendet, da die Zahlen in der Zweierbasis ungenauer gespeichert werden. Es 

gibt den == Operator und die .Equals Methode auf Object, mit welchen man vergleichen kann. 

Ausserdem gibt es eine Object.ReferenceEquals(object a, object b) Methode, welche die 

Referenz prüft. Mit dem IEquatable<T> Interface kann mit die Equals Methode in seiner 

eigenen Klasse bereitstellen. Die standardmässige object.Equals() Methode verwendet 

Refelection und ist deshalb nicht effizient. Deshalb kann es praktisch sein, die 

standardmässige Equals Methode zu überschreiben. 

Beim Strings kann man mit „\u[UniCode]“ direkt Uni-Code Zeichen einfügen. 

1.2.2 Sealed 

Wenn der sealed-Modifizierer auf einer Klasse angewendet wird, ist es nicht möglich von 

dieser Klasse zu erben. Die Klasse, welche den sealed-Modifizierer anwendet, kann aber 

jedoch von anderen Klassen erben. Der sealed-Modifizierer kann aber auch auf Methoden 

angewendet werden, sodass diese nicht mehr überschrieben werden können. 

class X 

{ 

    protected virtual void F() { Console.WriteLine("X.F"); } 

    protected virtual void F2() { Console.WriteLine("X.F2"); } 

} 

class Y : X 

{ 

    sealed protected override void F() { Console.WriteLine("Y.F"); } 

    protected override void F2() { Console.WriteLine("Y.F2"); } 

} 

class Z : Y 

{ 

    // Attempting to override F causes compiler error CS0239. 

    // protected override void F() { Console.WriteLine("C.F"); } 

 

    // Overriding F2 is allowed. 

    protected override void F2() { Console.WriteLine("Z.F2"); } 

} 

https://app.pluralsight.com/library/courses/csharp-equality-comparisons/table-of-contents
https://app.pluralsight.com/library/courses/csharp-equality-comparisons/table-of-contents
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1.2.3 Operator erstellen 

Es ist in C# auch möglich einen Operator selber zu erstellen. Dies kann man mit „operator“ 

machen. Das kann dann in etwa so aussehen: 

 

public static bool operator ==(ThreeDPoint a, ThreeDPoint b) 

{ 

    // If both are null, or both are same instance, return true. 

    if (System.Object.ReferenceEquals(a, b)) 

    { 

        return true; 

    } 

 

    // If one is null, but not both, return false. 

    if (((object)a == null) || ((object)b == null)) 

    { 

        return false; 

    } 

 

    // Return true if the fields match: 

    return a.x == b.x && a.y == b.y && a.z == b.z; 

} 

 

1.2.4 Equality überschreiben für Werte Typen 

Da alle Werte Typen automatisch sealed sind, muss man bei Werte Typen die Vererbung nicht 

beachten. Um die Equality eines Types in C# zu überschreiben, sollte man am Besten drei 

Dinge tun, damit sich alles gleich verhält. 

• object.Equals() überschreiben 

o object.GetHashCode() muss dazu auch überschrieben werden 

• IEquatable<T> implementieren 

• == Operator implementieren (und != Operator) 

1.2.5 object.GetHashCode() 

Die GetHashCode Methode gibt einen 32-bit langen Hash Code zurück. Wenn zwei Objekte 

gleich sind, dann müssen sie auch den gleichen Hash Code haben. 

1.2.6  ^Operator 

Der „^“ Operaor in C# dient als XOR-Operator. Dieser funktioniert folgendermassen: 
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Der Ausgang des Operators ist nur 1, wenn eine ungerade Zahl an Eingängen mit 1 belegt ist. 

Dieser Operator wird in C# für HashTables wie z.B. Dictionarys, Listen, etc. verwendet. 

A B Y = A ⊻ B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

1.2.7 IComparable<T> 

Mit dem Interface IComparable<T> kann man zwei Objekte vergleichen, indem man die 

Methode CompareTo() aufruft, welche auf jedem Typ vorhanden ist, welcher IComparable<T> 

implementiert. Das Resultat dieser Methode ist ein Int und kann positiv, negativ oder 0 sein. 

Im Beispiel x.CompareTo(y), kann es folgende Resultate geben: 

• = 0, wenn x = y 

• < 0, wenn x < y 

• > 0, wenn x > y 

Der Unterschied von IComparable<T> zu IEquatable<T> ist, dass beim IEquatable<T> 

Interface Werte- und Referenzvergleiche vorhanden sind und beim IComparable<T> Interface 

nur Wertevergleiche. 

1.2.8 StringComparison 

Im Enum StringComparison, welches unter anderem bei der statischen Methode 

string.Compare(…) verwendet wird, gibt es 6 verschiedene Wege, um Strings zu vergleichen: 

• CurrentCulture 

o Vergleicht Strings mit kulturabhängigen Sortierregeln der aktuellen Kultur 

o Meistens aktuelle Culture des Benutzers 

• CurrentCultureIgnoreCase 

o Wie CurrentCulture, nur ohne Berücksichtigung Gross- und Kleinschreibung 

• InvariantCulture 

o Vergleicht Strings mit kulturunabhängigen Sortierregeln und ist deshalb 

konsistent formatiert 
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o Ändert sich nicht mit der Culture des Benutzers 

• InvriantCultureIgnoreCase 

o Wie InvariantCulture, nur ohne Berücksichtigung Gross- und Kleinschreibung 

• Ordinal 

o Ignoriert die Culture und Unicode Probleme 

o Zum Vergleich werden Zahlen von Unicode übernommen 

▪ Beispielsweise kommt P (80) vor a (97) also a > P 

• OrdinalIgnoreCase 

o Wie Ordinal, nur ohne Berücksichtitung Gross- und Kleinschreibung 

 

 

 

 

1.2.9 String Pooling 

Der C# Compiler kann zwei Strings mit den gleichen Werten, die gleiche Referenz zuweisen. 

Dieser Vorgang wird in C# String Pooling genannt. Das folgende Programm würde die 

Ausgabe True und True machen. 

 

Dieser Vorgang spart Arbeitsspeicher und macht StringComparisons schneller und einfacher. 

Will man aber zwei unterschiedliche Referenzen des Strings mit dem gleichen Text, kann man 

die string.Copy() Methode verwenden. Mit der string.Intern() Methode ist es ausserdem 

möglich während der Laufzeit eines C# Programmes die Referenzen von zwei Stirings zu 
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teilen. In der Praxis ist dies aber nur selten der Fall und kann z.B. verwendet werden, wenn 

man oft den selben String vergleicht. 

1.2.10 HashSet<T> 

HashSet<T> ist in C# eine Collection, in welcher ein Item nur ein einziges mal vorkommen 

kann. Wenn man ein Item zwei mal hinzufügen will, wird es das zweite Mal nicht hinzugefügt. 

Ansonsten lässt sich HashSet<T> benutzen wie jedes andere IEnumerable<T>. HashSet<T> 

benutzt zum überprüfen, ob das Item schon hinzugefügt wurde, die Equals(T) Methode von 

IEquatable<T>. Da man diese Methode selber schreiben kann, ermöglicht dies, dass das 

HashSet<T> sehr anpassbar ist. HashSet<T> weiss nur, ob ein Item in der Collection ist oder 

nicht. HashSet<T> implementiert Set<T>. HashSet<T> hat keine Keys, weshalb man keine 

Elemente in der Liste nachschauen kann. Man kann nur herausfinden, ob ein Element in der 

Collection ist, oder nicht. Man kann nur durch die Elemente iterieren. Um bei einem 

HashSet<T> zu definieren, wie man vergleichen will, ob die Elemente gleich sind, kann man 

einen IComparer<T> übergeben, wie z.B. StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase. 

1.2.11 Hash Codes & Hashtables 

Die Methode object.GetHashCode() ermöglicht Typen in Hash-Tables benutzt zu werden. 

Hashtables werden innerhalb einiger Collections benutzt, um ein Item in der Collection 

schneller zu finden. Dictionary<TKey, TValue> oder HashSet<T> benutzen beispielsweise 

Hashtables. In einer Hashtable hat man mehrere Buckets, in welchen sich die eigentlichen 

Daten der Collection befinden. Wenn man weiss, in welchem Bucket ein Item ist, muss man 

weniger durchsuchen. In .NET wird dies mit der GetHashCode() Methode erreicht. Der Index 

des Buckets wird folgendermassen berechnet: 

var bucketIndex = Object.GetHashCode() % numberOfBuckets; 

Beim Schreiben eines Items in eine HashTable wie z.B. ein Dictionary, kann so 

herausgefunden werden, in welchen Bucket ein Item muss: 
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Beim Lesen aus der HashTable wird derselbe Vorgang verwendet:

 

Wenn zwei Elemente in einem Bucket sind, müssen diese manuell abgesucht werden. 

In diesem Fall würden „Apple“ und „apple“ einen anderen HashCode haben und somit auf 

andere Buckets zeigen. Man kann jedoch beim Erstellen eines Dictionarys einen 

StringComparer übergeben. Dann werden „Apple“ und „apple“ so erkannt, als wären sie der 

gleiche Key. Die Object.Equals() Methode und die Object.GetHashCode() Methode sollten 

immer übereinstimmen, damit nicht unterschiedliche Resultate zurückgegeben werden. Hash 
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Codes sollten schnell auszurechnen sein und verteilt über die Grösse von Int32 sein.Um dies 

zu erreichen ist der XOR Operator eine gute Lösung. 

1.2.12  Structural Equality 

Einige Typen in C# implementieren IStructualComparable oder IStructuralEquatable (Arrays 

& Tuple). Das heisst eine Collection beinhaltet die gleichen Elemente in der gleichen 

Reihenfolge. Das Interface IStructuralEquatable kann folgendermassen verwendet werden: 

 

Mit dem Interface IStructualComparable kann man Testen, ob z.B. ein Array grösser als oder 

kleiner als ein anderes ist. Eingesetzt wird es wie das IStructualComparable Interface. 

1.3 C# Best Practices: Improving on the Basics 

1.3.1 Namespaces 

Namespces warden automatisch um jede Klasse erstellt und haben beim Erstellen eines 

Projektes normalerweise denselben Namen wie die Klasse. Sie sind dazu zuständig der 

Klasse eine einmalige Adresse zu geben. Die Klasse „Item“ kann es z.B. zweimal in zwei 

verschiedenen Namespaces geben. Dank Namespaces kann man diese zwei Klassen dann 

aber trotzdem unterscheiden. Namespaces sollen den Klassen eine logische Hierarchie 

zuweisen. 

1.3.2 Singleton 

Eine Singleton Klasse kann nur einmal instanziert werden. Dies funktioniert folgendermassen: 

Der Konstruktor der Klasse ist private. Ausserdem gibt es ein privates statisches Field des 

Typs der Klasse, welche die einzige Instanz, welche es geben soll, enthält. Zuletzt gibt es ein 

Property, welches das Field zurückgibt oder das Field füllt, falls es leer ist. 
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1.3.3 using static (C# 6)          

In C# 6 kann man mit „using static [Full Class Name]“ eine statische Klasse zu den using 

Statements hinzufügen. Danach kann man alle Member dieser Klasse benutzten ohne den 

Klassennamen anzugeben. 

1.3.4 ?. Operator (C# 6) 

In C# 6 gibt es den ?. Operator. Wird dieser verwendet, wird überprüft, ob die Variable auf der 

linken Seite null ist. Wenn ja, wird nicht weitergemacht. Wenn nein, wird wie gewohnt 

weitergemacht, wie wenn man nur den . verwenden würde. 

 

1.3.5 Lazy Loading 

Als „Lazy Loading“ bezeichnet man, dass Objekte erst initialisiert werden, wenn sie benötigt 

werden. Dies wird oft im get-Accessor des Properties gemacht. 
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1.3.6 Nullable Types 

Durch das Hinzufügen eines „?“ zu einem Datentypen kann dieser eine normale Definitino 

haben oder er kann null sein. Typen, welche Nullable sind haben ein „HasValue“ Property, 

welches true zurückgibt, falls ein Wert vorhanden ist. 

1.3.7 Readonly 

Read-Only Fields in eine Klasse werden initialisiert und können dann während der Lebenszeit 

des Objektes nicht verändert werden. Sie können nur  in der Deklaration oder in dem 

Konstruktor initialisiert werden. Bei Objekten ist nur die Referenz in dem Read-Only Field nur 

lesbar. Das heisst man kann in einem Objekt, welches in einem Read-Only Field gespeichert 

ist, nur die Referenz nicht ändern, aber Properties dieses Objektes beispielsweise schon.  

1.3.8 Readonly vs. Constant 

Constant und Readonly unterscheiden sich darin, dass Constant eine Compilezeitkonstante 

ist und Readonly nur eine Runtime Konstante. Deshalb müssen Konstanten beim 

Kompiliervorgang schon klar festgelegt werden und Readonly können während der Laufzeit 

festgelegt werden. Konstanten können nur bei der Deklaration zugewiesen werden. Readonly 

Datentypen hingegen können zudem auch noch im Konstruktor initialisiert werden. Konstanten 

sind ausserdem auf Zahlen, Booleans oder Strings beschränkt, während man bei Readonly 

alle Datentypen verwenden kann. Konstanten sind immer statisch und Readonly Datentypen 

sind nur optional statisch.  

1.3.9 Properties 

Readonly automatisch implementierte Properties einer Klasse mit nur einem get-Accessor und 

keinem set-Accessor können nur über den Konstruktor oder bei der Deklaration initialisiert 

werden. Wenn man ein readonly automatisch implementierte Property bei der Deklaration 

initailisieren will, und dabei eine Methode verwenden will, muss dabei eine statische Methode 

verwendet werden.  

Um das Property aber bei der Deklaration zu initialisieren wird C# 6 benötigt. Dies sieht dann 

folgendermassen aus: 

public int MyProperty { get; set; } = 42; 
Ein Property kann ausserdem nur bei getter oder beim setter ein Zugriffsmodifizierer haben. 

Wenn das Property internal ist kann beispielsweise der Getter nicht public sein. 

1.3.10 Expression Bodied Properties 

In C# 6 gibt es neu Expression-Bodied Properties. Diese kann mit Hilfe eine Lambda 

Expression deklariert werden. Dies kann dann beispielsweise folgendermassen aussehen: 
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public string FullName => string.Concat( 
                                this.FirstName,  
                                " ",  
                                this.LastName); 
Diese Properties haben dann jedoch nur einen Get Accessor. 

1.3.11 nameof 

In C# 6 gibt es nameof([Variable]), welchem man eine Variable übereben kann. Dieser gibt 

dann den Variablennamen zurück, welcher intern im Code verwendet wurde. 

1.3.12 DateTime.ToString(string) 

Mit der DateTime.ToString(string)-Methode kann man das DateTime je nach String, welchen 

man übergibt, formatieren. Folgende Strings können übergeben werden: 

d: 6/15/2008 

D: Sunday, June 15, 2008 

f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM 

F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM 

g: 6/15/2008 9:15 PM 

G: 6/15/2008 9:15:07 PM 

m: June 15 

o: 2008-06-15T21:15:07.0000000 

R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT 

s: 2008-06-15T21:15:07 

t: 9:15 PM 

T: 9:15:07 PM 

u: 2008-06-15 21:15:07Z 

U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM 

y: June, 2008 

1.3.13 Expression Bodied Methods 

In C# 6 gibt es neu neben den Expression Bodied Properties auch Expression Bodied 

Methods. Diese können auch Parameter haben und werden mit Lambda Expressions 

gemacht. 

 

1.3.14 Named Arguments 

Man kann beim Aufruf einer Methode die Parameter benennen, damit man eine besser 

Übersicht über den Code hat. Dies kann gemacht werden, in dem man den Parameter Namen 

der Methode vor dem Argument mit einem Doppelpunkt nach dem Namen schreibt. Wenn man 
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Named Arguments verwendet wird der Name bereits angegeben, weshalb die Reihenfolge der 

Parameter dann keine Rolle mehr spielt und beliebig gewählt werden kann. 

public static void Main(string[] args) 
{ 
    Program.PrintNumber(number: 42); 
} 
  
public static void PrintNumber(int number) 
{ 
    Console.WriteLine(number); 
} 

1.3.15 Strings 

Strings können nachdem sie erstellt wurden, nicht mehr verändert werden. Stattdessen wird 

bei jeder „Veränderung“ eine neue String-Instanz erstellt. 

1.3.16 String Interpolation 

In C# 6 kann man String Interpolation statt string.Format benutzen. Dies unterscheidet sich 

gegenüber von string.Format, dass man mit String Interpolation die Argumente direkt an ihren 

Platz schreiben kann und keine Platzhalter wie „{0}“ übergeben muss. Ein String welcher mit 

String Interpolation formatiert wird, kann so aussehen: 

 

1.4 Becoming a .NET Developer 

1.4.1 Modifiers 

Access Modifiers: 

public Keine Zugriffsbeschränkung 

protected Der Zugriff ist auf die enthaltende Klasse 
oder die von der enthaltenden Klasse 
abgeleiteten Typen begrenzt. protected 

internal Zugriff nur innerhalb des Assembys 

private Zugriff ist auf den enthaltenden Typen 
begrenzt 
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Andere Modifiezierer: 

abstract Zeigt, dass eine Klasse nur eine Basisklasse sein 
soll, welche von anderen Typen geerbt werden 
kann. 

async Zeigt an, dass eine Methode, ein Ausdruck oder eine 
Lambda Expression asynchron ist 

const Gibt an, dass der Wert des Felds oder der Variable 
konstant ist und nicht verändert werden kann. 

event Deklariert ein Event. 

extern Der extern-Modifizierer wird verwendet, um eine 
extern implementierte Methode zu 
deklarieren.Der extern-Modifizierer wird häufig mit 
dem DllImport-Attribut verwendet, wenn Sie nicht 
verwalteten Code mit Interop-Diensten aufrufen.In 
diesem Fall muss die Methode auch als static 
deklariert werden. 

new (Modifizierer) Wenn das Schlüsselwort new als 
Deklarationsmodifizierer verwendet wird, blendet es 
explizit einen von einer Basisklasse geerbten 
Member aus.Wenn man einen geerbten Member 
ausblendet, ersetzt die abgeleitete Version des 
Members die Basisklassenversion. 

 
override Stellt eine nuee Implementierung eines virtuellen 

Members bereit, welcher von einer Basisklasse 
bereitsgesellt wurde. Der zu überschreibenede 
Member muss dabei virtual sein. 

partial Definiert Teilklassen, Strukturen oder Methoden, 
welche sich aber innerhalb des selben Assemblys 
befinden müssen.  

readonly Deklariert ein Feld, dem ein Wert nur als Teil einer 
Deklaration oder in einem Konstruktor zugeiwesen 
werdne können. 
readonly 

sealed Gibt an, dass eine Klasse nicht geerbt werden kann. 
sealed 

static Deklariert einen Member, welcher nicht zum Objekt, 
sondern zum Typ gehört. 

unsafe Deklariert einen unsicheren Kontext. Der unsafe 
Kontext erlaubt es direkt auf den Arbeitsspeicher 
zuzugreifen.Unsafe Code muss zuerst noch in den 
Properties aktiviert werden. 
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virtual Deklariert eine Methode oder einen Accessor deren 

Implementierung durch einen überschreibenden 
Member in einer abgeleiteten Klasse geändert 
werden kann. virtual 

volatile Gibt an, dass ein Feld im Programm z.B. vom 
Betriebssystem, der Hardware oder einem 
gleichzeitig ausgeführten Thread geändert werden 
kann. 
Das volatile-Schlüsselwort gibt an, dass ein Feld 
von mehreren gleichzeitig ausgeführten Threads 
geändert werden kann. 

1.4.2 Debugging 

Im Visual Studio kann ein Breakpoint durch das Klicken mit der rechten Maustaste auf diesen 

bearbeitet werden. Dort kann man Bedingungen setzen, sodass ein Breakpoint nur verwendet 

wird, falls eine bestimmte Bedingung zutrifft. 

1.4.3 WPF (Windows Presentation Foundation) 

In WPF-Applikationen wird das UI mit XAML (Extensible Application Markup Language) 

geschrieben. In WPF gibt es verschiedene Controls, welche man benutzten kann. Dazu 

gehören ein DataGrid, ein StackPanel oder ein Wrap Panel. Ein StackPanel macht für jedes 

Element eine Zeile und ein Wrap Panel für jedes Element eine Spalte. 

Data Binding 

In WPF kann man in bestimmten Elementen (bspw. ComboBox) mit DataBindung Objekte 

einbinden. Dazu muss man im Window Bereich im XAML Codein der Properties einen neuen 

DataContext der Klasse erstellen, welche eingebunden werden soll. Alle Properties dieser 

Klasse können dann verwendet werden, um eine ComboBox zu füllen. Um diese Items nun in 

eine ComboBox zu laden, muss man das ItemSource Property anpassen: 

<ComboBox ItemsSource="{Binding AllItems}" /> 
Danach sollten alle Items der Liste des Properties in der ComboBox angezeigt werden. 
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1.4.4 ASP.NET 

ASP ist die Abkürzung für Active Server Pages. In ASP.NET gibt es Web Forms, auf welchen 

per Drag&Drop die Website gebaut werden kann. Der Aufbau der Website erfolgt mit HTML & 

CSS, während die Logik dahinter mit .NET-Code geschrieben werden kann. 

1.4.4.1 Page Life Cycle 

Die Seite durchläuft in ihrem Lebenszyklus mehrere Phasen. Jeder Schritt hat mehrere Event 

Handler. Der erste Schritt wäre der Request, den ein Client an die ASP.NET Website stellt. 

Die Website muss nun zuerst herausfinden, ob die Version aus dem Cache des Clients 

verwendet werden kann oder nicht. Zudem gibt es noch weitere Schritte, wie Start, 

Initialization, Load, Rendering und Unload. 

In ASP.NET kann alles innerhalb des Form Tags befindet, durch C# bearbeitet werden. 

Ausserdem lässt sich festlegen, ob der Code auf dem Server ausgeführt werden soll oder 
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nicht. Bei einem Request auf den Server, wird zuerst der Code-Behind, also der Code in C# 

ausgeführt, und danach wird der HTML-Code gerendert. 

1.4.4.2 Master Pages 

In ASP.NET gibt es Master Pages, mit denen man vermeidne kann, Code mehrmals zu 

schreiben und die Website schneller und effizienter aufzubauen. In einer Master Page kann 

man, wie normal Elemente in HTML definieren. In einer Master-Page gibt es aber Content 

Place Holders, in welchen Content Seiten angezeigt werden. Diese Content Seiten müssen 

dann nur den eigentlichen Inhalt anzeigen, da sie nur im Content Place Holder der Master 

Page angezeigt werden. 

Um einen Content Place Holder in einer Master Page in ASP.NET zu erstellen kann man 

<asp:ContentPlaceHolder id=“ID“ runat=“server“ /> verwenden. Den Content, der sich 

darin befinden soll, kann man mit <asp: Content ID=“ContentID“ 

ContentPlaceHolderID=“ID von Content Place Holder“ Runat=“Server“ /> erstellen. 

Content Place Holders dürfen nur in Master Pages erstellt werden. 

1.4.4.3 State 

Ein Webserver erstellt normalerweise eine Seite für jeden eigehenden Request. Deshalb ist 

es schwierig Daten zu erhalten zwischen mehreren Aufrufen der Seite. In ASP.NET gibt es 

mehrere Dinge, welche man dagegen tun kann. 

Beispielsweise möchte man, dass die Inhalte, die vom Benutzer ausgefüllt werden, zwischen 

den einzelnen Aufrufen beibehalten werden, damit der Benutzer nicht alle Felder neu eingeben 

muss. 

Dazu dient der View-State. Dieser speichert Informationen der ASP.NET Controls. View-

States sorgen automatisch dafür, dass die Felder erhalten bleiben, nachdem der User eine 

neue Anfrage zum Server stellt. Der View-State wird beim Client gespeichert. 

Im Session State werden die Daten der aktuellen Sitzung gespeichert. Jeder User hat sein 

eigenenes Session Object. Es gibt eine Zeit nach der das Session Object verfällt. Diese kann 

man auf dem Server festlegen. 

Um Daten zwischen verschiedenen Sitzungen zu teilen, gibt es den Application State.Dieser 

lebt für die Dauer der Anwendung, wird aber bei einem Neustart des Servers ebenefalls 

beendet. 

Ein anderer Weg, wäre die Verwendung von Cookies.Cookies sind kleine Text-Dateien, 

welche auf dem Computer des Clients abgelegt werden, und zwischen verschiedenen 

Sitzungen erhalten bleiben. 
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Eine weitere Lösung wäre Query-Strings zu verwenden. Mit diesen können jedoch nicht viele 

Daten übertragen werden. Ein Query String kommt in der URL vor. Dieser kommt nach dem 

Seitennamen hinter dem Fragezeichen. z.B: 

https://app.pluralsight.com/player?courseid=1&user=jan-erik 

In diesem Beispiel wird der Parameter „course“ übergeben. Jeder Wert wird mit einem & 

getrennt. 

Mit <% … %> kann man in ASP.NET C# Code direkt im HTML-Code schreiben. 

1.4.5 WCF (Windows Communication Foundation) 

Web Services sind Server Anwendungen, welche auf einem Web Server laufen. Statt ein 

Interface für den Benutzer darzustellen, stellen sie ein Interface für Anwendungsmethoden. 

Jede Technologie, welche Daten auf einen Web Server speichern/holen kann, kann dann auf 

diesen Web Service zugreifen. Die Art der Kommunikation, welche am Häufigsten verwendet 

wird, ist der Austausch über XML-Dateien. 

1.4.5.1 Web Service Description Language (WSDL) 

WSDL ist eine XML-basierte Beschreibung eines Web Services. Dieses XML basiert auf zwei 

Teilen: 

• Abstrakter Teil (Types, Interfaces, Operations) 

• Konkreter Teil (Bindings, Service Endpoints) 

1.4.5.2 Endpoints 

Ein Client, der sich mit einem WCF Service verbinden möchte, muss einen Endpoint 

definieren. Ein Endpoint hat eine Adresse und gibt an, wie die Daten transferiert werden. Man 

kann mehrere Endpoints bei einem Service haben. 

1.4.6 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Um Web Services zu erreichen, verwendet man oft das Protokol SOAP. Dieses Protokoll 

besteht aus 3 Teilen: 

• Envelope 

• Encoding 

• Convetion 

Web Services können mit jedem Browser aufgerufen werden. Um in einem Visual Studio 

Projekt einen Web Service hinzuzufügen kann man Rechte Maustaste auf das Projekt und bei 

Add auf Add Service Reference. 

https://app.pluralsight.com/player?courseid=1&user=jan-erik
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Den folgenden Service könnte man nach dem Einbinden in das Projekt folgendermassen 

benutzen:  

http://wsf.cdyne.com/weatherws/weather.asmx 

public double GetTemperature(string zipCode) 
{ 
    var client = new CDyne.WeatherSoapClient(); 
    var resultWeather = client.GetCityWeatherByZIP(zipCode); 
    return double.Parse(resultWeather.Temperature); 
} 
 

1.5 C# Collections Fundamentals 

1.5.1 Allgemein 

Eine Collection in C# ist dafür verantwortlich eine Gruppe von Objekten im Arbeitsspeicher zu 

verwalten. Im .NET Framework gibt es einige Collections, welche man verwenden kann. Dazu 

gehören: 

• SortList<TKey, TValue> 

• HashSet<T> 

• Stack<T> 

• LinkedList<T> 

• ReadOnlyCollection<T> 

• ObservableCollection<T> 

• Collection<T> 

• Array 

• List<T> 

• SortedSet<T> 

• KeyedCollection<TKey, TItem> 

• Dictionary<TKey, TValue> 

Jede Collection unterstützt das durchenumerieren durch die Collection. Jedoch unterstützt 

nicht jede Collection ein Element nachzuschauen, anhand eines Indexes oder eines Keys.In 

einer Collection kann man ein Element hinzufügen oder einfügen. Beim normalen 

Hinzufügen, ist es egal, wo das Element hinzugefügt wird. Beim Einfügen, wird das Element 

an einem Index hinzugefügt und alle nachfolgenden Elemente werden einen Index nach oben 

verschoben. In einigen Listen kann man auch Elemente ersetzten, dass heisst ein Element 

wird hinzugefügt und an demselben Index platziert wie das alte, welches entfernt wurde. Beim 

Lesen aus einer Liste kann man durch die Elemente durchiterieren. 

Jede Collection ist entweder eine Liste, ein Dictionary oder ein Set. 

http://wsf.cdyne.com/weatherws/weather.asmx
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1.5.1.1 List 

In Listen ist die Anordnung der Elemente sehr wichitg. Arrays und List<T> sind Listentypen 

in .NET. Dazu gehören noch Collection<T>, ReadOnlyCollection<T> und 

ObservableCollection<T>. Diese implementieren alle das Interface IList<T>. Dieses 

Interface deklariert Methoden, mit welchen man ein Item an einem bestimmten Index 

setzten/holen kann. Index-basierte Listen sind sehr gut dabei Arbeitsspeicher zu sparen und 

sind effizient dabei auf ein Element an einem bestimmten Index zuzugreifen. Beim 

durchitererieren einer Liste bekommt man meistens die Elemente in der Reihenfolge des 

Indexs. Einige Listen, wie Linked Lists, Stack oder Queues unterstützten es nicht das Element 

anhand eines Indexes zu holen. 

1.5.1.2 Dictionary 

In einem Dictionary wird auf die Elemente nicht nach dem Index, sondern nach einem 

definierten Schlüssel zugegriffen. Jedes Dictionary implementiert das Interface 

IDictionary<TKey, TValue>. Dictionarys sind beim Zugreifen auf ein Element meistens etwas 

langsamer als Listen, welche den Index benutzen. Beim durchiterieren eines Dictionarys 

bekommt man die Elemente in keiner bestimmten Reihenfolge. 

1.5.1.3 Set 

Bei einem Set liegt der Fokus nicht darauf, auf ein bestimmtes Element zuzugreifen, sondern 

behandelt das Set die Collection als eine ganze Gruppe. Mit Sets kann man beispielsweise 

herausfinden, welche Elemente sich in zwei Collections. Für Sets gibt es das Interface 

ISet<T>. Ein gutes Beispiel für ein Set ist HashSet<T>. Sets sind ähnlich wie Dictionarys, da 

beide auf Hash-Tabellen aufbauen. Der Unterschied ist, dass Sets keinen Key haben. Sets 

können benutzt werden, wenn man Collections zusammennehmen will, um neue Collections 

zu erstellen. 

1.5.2 Arrays 

Ein Array ist eine Index-Basierte List Collection. Arrays sind Referenz-Typen. Um auf 

Elemente mit ihrem Index zuzugreifen, sind Arrays die schnellste Lösung. Der grosse Nachteil 

von Arrays ist das diese eine fixe Grösse haben müssen. Arrays sind die einzigen Typen, 

welche eckige Klammern benutzen. Arrays sind im CLR implementiert.  

Viele andere Typen sind im Hintergrund auch Arrays. List<T> ist in C# geschrieben. So kann 

man auch selber Collections in C# schreiben und Arrays nicht.  

Arrays sind im Arbeitsspeicher an einem Stück gespeichert. Jedes Element nach dem anderen 

wird dann im vom Arrays definierten Bereich des Arbeitsspeichers gespeichert. Die Elemente 

sind sequentiell im Arbeitsspeicher geordnet. Ein Array besteht im Arbeitsspeicher nur aus den 

Elementen, welches das Array beinhaltet. Das heisst beispielsweise, das ein Int-Array mit der 

Grösse 5, 20 Byte gross wäre, da 5x 32 Bit (Int) 20 Byte (160 Bit) ergibt. Das Array muss nur 
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die Startadresse und die Grösse kennen. Mehr ist nicht nötig, da alle Elemente direkt 

nacheinander im Arbeitsspeicher im angegebenen Index folgen. 

Arrays sind so effizient beim Zugriff auf ein Element an einem spezifischen Index, da alle 

Elemente nacheinander folgen. Anhand des Indexes, der Startadresse des Arrays und der 

Grösse des Typs den das Array beinhaltet, ist es möglich die Adresse im Arbeitsspeicher direkt 

aus dem Index herauszufinden. 

 

Ein Array von Referenztypen wie z.B. String oder Object speichert nur die Referenz zu dem 

Objekt. Dies liegt daran, das z.B. Strings 6, 7 oder auch 8 Zeichen lang sein können. Dies 

würde aber das Prinzip des Arrays brechen, dass alle Elemente gleich gross sein müssen. 

Das heisst dass auf einem 32bit Computer ein String-Array eigentlich nur ein Int-Array ist, 

welches die Refernezen zu den Strings enthält. 

Arrays können nur eine feste Grösse haben, da man nicht weiss, ob Platz nach dem Array 

noch frei ist. Wenn man ein Arrays vergrössern möchte, müssen, da ein Array sequentiell 

gespeichert wird, alle Elemente nacheinander gespeichert werden. Im Arbeitsspeicher 

müssen deshalb direkt danach die neuen Elemente folgen. Dies ist aber nicht möglich, da man 

keine Garantie hat, dass dieser Speicherbereich nach dem Array noch frei ist. 

1.5.2.1 for & foreach bei Arrays 

Eine foreach-Schleife bei einem Array wird beim Kompiliervorgang automatisch in eine for-

Schleife umgewandelt, da beim Array diese Iteration mit dem Index effizienter ist. Bei keinem 

anderen Typ ist das der Fall. 

Nachteile von foreach sind, dass man immer nur durch das ganze Array iterieren kann, man 

den Index nicht weiss und das man die Items in foreach nicht bearbeiten kann. 
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Der Grund wieso die Variable bei foreach readonly ist, ist dass diese eigentlich nur eine Kopie 

der Variable im Array ist. Das heisst, selbst wenn diese Variable nicht readonly wäre, würde 

es nichts bringen einen Wert in diese zu schreiben, da es nur eine Kopie ist. Bei Referenztypen 

kann man jedoch den Wert überschreiben, da es nur eine Referenz ist und keine Kopie. Man 

kann jedoch die Refernez selber immer noch nicht ändern. 

1.5.2.2 Vererbung 

Wenn man ein Array eines Typs erstellt, können nicht nur diese Typen in das Array gespeichert 

werden, sondern auch alle Typen die von diesem Typ erben. Das heisst in ein Array vom Typ 

object kann man jedes Element hinzufügen. 

Vererbung eines Types wird nicht auf das Array dieses Typen übertragen. String 

beispielsweise erbt von System.Object, während ein String-Array von System.Array erbt, 

welches dann von System.Object erbt. Jedes Array erbt von System.Array. 

1.5.2.3 Typ 

Ein Array erbt von System.Array. System.Array erbt von System.Object. Für jedes Array eines 

Types, welches man erstellt, wird ein neuer Typ vom .NET Framework dynamisch erstellt. 

Wenn man nun beispielsweise ein Typ namens „Test“ schreiben würde und ein Array dieses 

Types schreiben würde, würde das .NET-Framework automatisch einen neuen Typ für das 

Array des Types „Test“ erstellen. 

Es ist aber möglich ein ein Array eines Typen in das Array eines Typen zu casten von dem es 

erbt. Man kann so beispielsweise einem Object-Array ein String-Array zuweisen. Das sollte 

man jedoch nicht machen, da so nur Compile-Zeit Errors zu Runtime-Errors werden. 

1.5.2.4 Arrays kopieren 

Mit der Array.CopyTo Methode kann man Arrays kopieren. Dabei kann man auch den Index 

festlegen, an welchem der Kopiervorgang starten soll. Im unteren Beispiel würden die Zahlen 

an den Indexen 50, 51, 52 beschrieben werden. 

var array1 = new int[3] { 1, 2, 3 }; 
var array2 = new int[100]; 
array1.CopyTo(array2, 50); 
Es gibt zudem noch eine statische Array.Copy Methode. LINQ bietet ausserdem auch noch 

eine .ToArray() Methode, mit welcher auch eine Kopie des Arrays zurückgegeben wird. 

1.5.2.5 Arrays sortieren 

Um den Index aller Elemente in eniem Array umzukehren, kann man die statische 

Array.Reverse Methode verwenden. Mit LINQ hat man auch eine Reverse() Methode, welche 
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ein neues Array zurückgibt. Für viele andere Sortiervorgänge (nach Länge, nach Alphabet, 

etc.) gibt es viele Array.Sort Methoden, welche einen IComparer als Parameter annehmen, 

um das Array zu sortieren. 

Mit diesem Code ist es möglich ein Array nach der Länge des Strings zu sortieren: 

 

 

 

1.5.2.6 Array.IndexOf 

Mit der statischen Methode Array.IndexOf(Array, String) kann man herausfinden, an welchem 

Index sich ein Element befindet. Es gibt ausserdem noch eine LastIndexOf Methode (statisch), 

welche das letzte zutreffende Resultat nimmt. 

1.5.2.7 Array.FindIndex 

Die statische Methode Array.Findndex gibt einen Index zurück, beim ersten Element im Array, 

bei dem eine Bedingung zutrifft.  

Array.FindIndex(ar, x => x[0] == 'A'); 
Diese Zeile Code würde den Index des ersten Elementes im Array ar zurückgeben, welches 

mit dem Zeichen A beginnt.  
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1.5.2.8 Binary Searching 

Bei einer „normalen“ Suche in einem Array wird jedes Element angeschaut und überprüft ob 

es dem gesuchten Wert entspricht. Dies kann bei grösseren Arrays jedoch oft langsam 

werden. Deshalb gibt es Binary Searching, was viel effizienter arbeitet. 

Bei Binary Searching muss das Array jedoch schon sortiert sein, und die Elemente müssen 

verglichen werden können mit Hilfe der verschiedenen Operatoren. Binary Search nimmt sich 

die Mitte des Arrays und überprüft, ob das gesuchte Element grösser oder kleiner ist, als das 

in der Mitte vorhandene Element. Je nachdem, wie das Resultat ist, wird das selbe mit der 

oberen oder unteren Hälfte gemacht, bis das Resultat gefunden wurde. 

 

Binary Search kann mit der statischen Methode Array.BinarySearch(Array, T) gemacht 

werden. BinarySearch ist nützlich, wenn viele Elemetne in einem Array sind. 

1.5.2.9 Array Coveriance 

Array Covariance bedeuetet, dass man immer ein Array eines abgeleiteten Typen implizit zum 

Array seines Basis Typen casten kann. 

1.5.2.10 Multidimenisonale Arrays 

Bei Multidimensionalen Arrays iteriert die foreach-Schleife durch alle Arrays automatisch 

durch, nicht wie bei einer for-Schleife bei der man zwei ineinander verschachtelte Schleifen 

schreiben müsste.  
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Ausserdem gibt es bei Multidimensionalen Arrays eine statische Array.GetLength(int) 

Methode, welche man den Index der Dimension angeben kann um die Länge dieser 

Dimension herauszufinden. Das Length Property gibt die Gesamtlänge zurück.Mit der 

statischen Array.Rank() Methode gibt die Anzahl der Dimisionen zurück, welche das Array hat. 

Multidimensionale Arrays werden unteschieden in: 

• Multidimensional  

• Jagged Arrays 

Multidimensional 

Der Syntax von normalen Multidimensionalen Arrays ist folgender: 

float[, ,] test3; 
Dieses Array wird initialisiert. Auch die Arrays in den Arrays werden alle initialisiert. 

Jagged 

Der Syntax von Jagged Arrays ist folgender: 

float[][][] test3; 
Bei diesem Array wird nur das erste initialiiert. Die zweite und die dritte Dimension sind null. 

Dies hat aber den Vorteil dass nicht alle Arrays der zweiten Dimension gleich gross sein 

müssen (da es nur Referenzen sind). 

Deshalb sind Multidimensionale Arrays einfacher zu benutzen als Jagged Arrays. 

1.5.2.11 Bounds 

Ein normales C# Array hat einen Zero-Based Index. Das heisst der Index beginnt bei 0. Es ist 

aber auch möglich, dass das Array bei einem anderen Wert beginnt. Mit der Methode 

GetLowerBound() kann man dann die untere Grenze des Arrays zurückgeben lassen. 

Ausserdem gibt es eine GetUpperBound() Methode welche die Obergrenze zurückgibt. Diese 

zwei Methoden verlangen noch die Dimension, von welcher die Grenzen zurückgegeben 

werden sollen. 

Arrays, welche nicht Zero-Based-Indexes haben werden grundsätzlich nie benutzt. Wenn sie 

benutzt werden dann nur aus Kompatibilitätsgründen, da z.B. VB6 diese Arrrays erfordern 

kann. 

1.5.3 Collection Interfaces 

Folgende Collection Interfaces werden vom .NET Framework bereitsgestellt: 
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Wie auf dem Bild gut zu erkennen ist, implementieren viele Interfaces das Interface 

IEnumerable. Die Interfaces ICollection, IList, IDictionary und IEnumerable werden heute 

weniger verwendet, da die Interfaces mit Generics flexibler sind.  Die ReadOnly Interfaces sind 

die neusten von diesen Interfaces. 

1.5.3.1 IEnumerable<T> 

IEnumerable<T> gibt an, dass durch den Typ iteriert werden kann. Dieses Interface hat die 

GetEnumerator() Methode, welche dazu benutzt wird, um durch den Typ durch zu iterieren. 

IEnumerable<T> hat aber viele Extension Methods, vor allem von LINQ.  

De GetEnumerator() Methode gibt das Interface IEnumerator<T> zurück. Dieses Interface 

implementiert IDisposable<T> und IEnumerator (aus Kompatibilitätsgründen). Diese 

GetEnumerator() Methode wird beispielsweise beim durchiterieren mit foreach verwendet. Das 

heisst jedes Element, dass man bei einer foreach-Schleife benutzen kann, muss 

IEnumerable<T> und somit auch IEnumerator<T> implementieren. 

1.5.3.2 ICollection<T> 

ICollection<T> erbt von IEnumerable<T>. Im Gegensatz zum IEnumerable<T> Interface gibt 

das ICollection<T> Interface an, dass der Typ der das Interface implementiert eine Collection 

ist. IEnumerable<T> gibt nur an dass man durch den Typ iterieren kann, ICollection<T> gibt 

aber noch zahlreiche Dinge mehr an, wie z.B. eine Add oder Count Methode, welche man auf 

einer Collection benötigt. IList<T>, IDictionary<TKey, TValue> und ISet<T> 

implementieren das Interface ICollection<T> und geben noch mehrere Informationen über 

eine Liste, ein Dictionary oder ein Set.  
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Auf dem ICollection<T> Interface gibt es ein IsReadOnly Property. Dieses legt fest, ob man 

die Add() / Remove()  oder Clear() Methoden benutzen darf. Wenn man bspw. ein Array nach 

ICollection<T> castet, wird das IsReadOnly Property auf True gesetzt, da Arrays sich nicht 

vergrössern lassen können. Versucht man trotzdem eine dieser drei Methoden aufzurufen, 

wird eine NotSupportedException geworfen. 

1.5.3.3 IList<T> 

Das Interface IList<T> implementiert das Interface ICollection<T>. Das Interface IList<T> 

definiert, dass man auf Elemente an einem bestimmten Index zugreifen kann. Arrays 

beispielsweise implementieren IList<T>. Dieses Interface deklariert this[index] (um auf ein Item 

an einem spezifischen Index zuzugreifen), IndexOf(), Insert() und RemoveAt(). 

Das this[index] Property wird folgendermassen aufgebaut: 

 

 

1.5.3.4 IDictionary<TKey, TValue> 

IDictionary<TKey, TValue> implementiert das Interface ICollection<T>. In diesem Falle ist es 

genauer gesagt das Interface ICollection<T>, wobei T vom Typ KeyValuePair<TKey, TValue> 

ist. Ausserdem implementiert IDictionary<TKey, TValue> das Interface IEnumerable<T>, 

wobei T wieder vom Typ KeyValuePair<TKey, TValue> ist. Des Weiteren wird noch das 

Interface IEnumerable implementiert (aus Kompatibilitätsgründen). Das Interface 

IDictionary<TKey, TValue> hat folgende Properties: 

• ICollection<TKey> Keys { get; } 
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• ICollection<TValue> Values { get; } 

• TValue this[TKey key] { get; set; } 

• void Add(TKey, TValue) 

• bool ContainsKey(TKey) 

• bool Remove(TKey) 

• bool TryGetValue(TKey, out TValue); 

1.5.3.5 ISet<T> 

ISet<T> implementiert das Interface ICollection<T>. ISet<T> definiert zudem, dass es 

verschiedene Operationen/Vergleiche mit anderen Collections machen kann.  Zu diesen 

gehören unter anderem : 

• Intersection  

o Elemente, welche in beiden Collections vorkommen 

• Union 

o alle Elemente beider Collections zusammen, keine doppelten 

• Difference 

o Elemente, welche in der ersten Collection sind, aber nicht in der zweiten 

• Symmetric Difference 

o Elemente, welche nur in einer Collection sind, nicht in beiden 

 

ISet<T> deklariert ausserdem die SetEquals() Methode.Neben dieser Methode werden noch 

folgende Methoden im Interface deklariert: 

• IsSubsetOf() 

o eine Collection ist nur ein Subset einer anderen Collection wenn alle Elemente 

der Collection auch im grösseren Set vorhanden sind. Das kleinere Set muss 
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vollständig im grösseren liegen. In diesem Fall ist „Big UK Cities“ ein Subset 

von „Big Cities“. 

o  
• IsSupersetOf() 

o SuperSet ist das Gegenteil von Subset. Im oberen Bild wäre das SuperSet „Big 

Cities“. 

• Overlaps() 

o überprüft, welche Elemente zweier Colections in beiden vorhanden sind. 

• IsProperSubsetOf() 

o wie IsSubsetOf() nur ohne den Fall das zwei Elemente im Set gleich sind 

• IsProperSupersetOf() 

o wie IsSupersetOf() nur ohne den Fall das zwei Elemente im Set gleich sind 

Diese Methoden gibt es nicht in LINQ. 

1.5.3.6 IReadOnlyCollection<T> 

IReadOnlyCollection<T> implementiert das Interface IEnumerable<T>. Im Grunde macht das 

Interface IReadOnlyCollection<T> das selbe, wie das Interface ICollection<T> mit dem 

Unterschied, dass es ReadOnly sein soll, und somit auch keine Add Methode hat. 

IReadOnlyCollection<T> besitzt nur eine Count-Methode. IReadOnlyList<T> und 

IReadOnlyDictionary<TKey, TValue> implementieren das IReadOnlyCollection<T> 

Interface und liefern eine genauere Beschreibung, wie eine Readonly Liste bzw. ein Readonly 

Dictionary aussehen soll. 

1.5.3.7 IReadOnlyList<T> 

IReadOnlyList<T> implementiert IReadOnlyCollection<T> und hat selber nur ein Property T 

this[int index], mit welchem man ein Item an einem bestimmten Index holen kann (Readonly). 

Zudem hat es das Count Proeprty von IReadOnlyCollection<T>. 
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1.5.3.8 IReadOnlyDictionary<TKey, TValue> 

IReadOnlyDictionary<TKey, TValue> implementiert IReadOnlyCollection<T>, wobei T vom 

Typ KeyValuePair<TKey, TValue> ist. Der Unterschied zum IDictionary<T> Interface ist, dass 

alle Member des IReadOnlyDictionary<TKey, TValue> Readonly sind. 

1.5.4 List<T> 

List<T> soll die Vorteile von Arrays (Performance, Index Based) beibebahalten, aber im 

Gegensatz zu Arrays soll List<T> noch das Hinzufügen/Entfernen von Elementen aus der Liste 

unterstützen. Alles andere von einem Array soll so gut wie möglich beibehalten werden. 

List<T> kann wie Arrays auch mit [] direkt auf einen bestimmten Index zugreifen. IList<T>(und 

auch viele andere .NET Collections) unterstützen, wie das Array auch Collection Initializers. 

Die zwölf im folgenden Beispiel gibt die Kapazität der Liste an. 

var list = new List<string>(12) 
{ 
    "test1", 
    "test2" 
}; 

List<T> hat fast alle Member, welche  das Array auch hat.  

List<T> hat eine Methode namens “AsReadOnly()”. Diese Methode erstellt eine 

ReadOnlyCollection aus der Liste. 

List<T> arbeitet im Hintergrund mit einem Array welches die eigentlichen Daten beinhaltet. Mit 

dem Property List.Capacity kann mit die Grösse des Arrays herausfinden. Wenn die Liste nun 

mehr Elemente haben soll, als im Array Platz finden, wird ein neues Array mit der doppelten 

Grösse des vorherigen Arrays erstellt. Das neue Array wird dann mit den alten Daten gefüllt 

und das neue Element wird am Schluss hinzugefügt. Das List.Count Property gibt nur alle 

“beschriebenen” Werte in der Liste an. Die List.Remove Methode macht genau das Gegenteil. 

Wenn die Liste kleiner wird, wird dann evt. noch die Kapazität verkleinert. Beim Löschen eines 

Elementes werden alle nachfolgenden Elemente verschoben, damit alle in einer Reihenfolge 

sind. Wenn man jedoch ein Element in einer Liste an einem bestimmten Index holen will und 

der Index höher als die Anzahl der Elemente aber kleiner als die der Kapazität ist, wirft die 

Methode trotzdem eine ArgumentOutOfRangeException. 

1.5.5 ReadOnlyCollection<T> 

Die ReadOnlyCollection<T> implementiert IList<T>. Man kann ReadOnlyCollection<T> eine 

List<T> übergeben, welche dann ReadOnly wird. Im Hintergrund hat ReadOnlyCollection<T> 

eine IList<T>, welche die Daten beinhaltet. Dieses Property hat aber nur einen Getter. 
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1.5.6 Collection<T> 

Collection<T> ist grundsätzlich wie ReadOnlyCollection<T>, mit dem Unterschied, dass man 

in die IList<T>, welche im Hintergrund arbeitet schreiben kann. Der Unterschied zwischen 

List<T> und Collection<T> ist aber, dass List<T> dafür entwickelt wurde so effizient wie 

möglich zu arbeiten. Das heist List<T> hat keine virtuellen Methoden. Collection<T> ist aber 

spezifisch dafür gedacht, dass man von ihr erben kann und man virtuelle Methoden hat, welche 

man überschreiben kann. 

Collection<T> hat eine Add() Methode welche sich nicht überschreiben lässt. Aber die Add() 

Methode ruft im Hintergrund die InsertItem() Methode auf, welche protected virtual ist. Man 

kann aber auch mit der nicht virtuellen Insert() Methode oder mit dem this[] Member arbeiten. 

Es gibt noch eine zweite virtuelle Methode namens SetItem(). 

1.5.7 ObservableCollection<T> 

ObservableCollection<T> ist eine Liste, welche ein Event auslöst, wenn sich etwas in der Liste 

ändert. Dieser Typ wird häufig in WPF verwendet. ObservableCollection<T> hat ein Event 

namens ColectionChanged. Dieser wird ausgelöst wenn sich etwas in der Liste ändert. In 

diesem Event kann man über das EventArgs Objekt die alten und die neuen Elemente 

ansehen. ObservableCollection<T> erbt von Collection<T>. 

1.5.8 LinkedList<T> 

LinkedLists arbeiten im Hintergrund nicht mit Arrays, weshalb sie viel schneller dabei sind 

Elemente hinzuzufügen und zu entfernen. Dies liegt daran, dass beim Hinzufügen eines 

Elementes nicht alle anderen Elemente 

danach im Arbeitsspeicher verschoben werden 

müssen. Da LinkedLists nicht mit Arrays 

arbeiten, müssen die Elemente in einer 

LinkedList nicht alle nacheinander folgen, 

sondern können irgendwo im Arbeitsspeicher 

liegen. Somit muss nichts verschoben werden, 

beim Hinzufügen/Entfernen von Elementen. 

Das Problem ist dabei jedoch, dass man nicht 

weiss wo sich die Elemente im Arbeitsspeicher 

befinden, wenn man sie nicht in einer 

Reihenfolge hat. Eine LinkedLists beinhaltet 

deshalb (wie ein Array auch) nur die Start 

Position der Linked List. Der grosse 

Unterschied zum Array jedoch ist, das jedes 

Element in einer LinkedList die Position des 

nächsten Elementes im Arbeitsspeicher 

kennt. Der Nachteil dabei ist aber das man die 

Position eines Elementes am Ende nicht direkt 

berechnen kann, sondern zuerst über jedes andere Element springen muss. Eine Doubly Link 
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List beinhaltet neben der Referenz zum nächsten Element auch noch die Referenz zum 

letzten Element. Eine .NET Linked Lists ist eine Doubly Linked List. Der Vorteil beim Einfügen 

eines Elementes ist auch, das dann nur die Referenzen vom vorherigen und nächsten Element 

verändert werden müssen. Deshalb sind (Doubly) Linked Lists sehr gut darin, wenn man seine 

Liste oft ändern muss. Linked Lists benötigen aber viel Arbeitsspeicher und können nicht direkt 

mit einem Index auf ein Element zugreifen. Linked Lists haben aber keine Collections 

Initializer. Um die Daten zu speichern, wurde ein eigener Typ namens LinkedListNode<T> 

erstellt, welcher die Daten an sich, und die zwei Referenzen beinhaltet. Eine LinkedList<T> ist 

eigentlich nur eine Collection von LinkedListNode<T>. 

1.5.9 Stack<T> 

Stack<T> arbeitet im Hintergrund mit einem Stackspeicher. Das heist man kann Elemente nur 

zu Oberst auf dem Stapel hinzufgüen (Push) und auch nur zu Oberst auf dem Stapel entfernen 

(Pop). Es gibt aber auch eine Peek Methode. Diese holt (wie auch Pop) das oberste Item, aber 

nur eine Kopie. Das heisst das Element bleibt immer noch zu Oberst auf dem Stack. Foreach 

bei Stack<T> benutzt die Peek() Methode für jedes Element auf dem Stack. Stack<T> basiert 

im Hintergrund auf einem Array. 

1.5.10 Queue<T> 

Queue<T> ist Stack<T> sehr ähnlich. Bei Queue<T> kann man immer nur zu Oberst 

hinzufügen und nur zu Unterst entfernen.  Es gibt auf Queue<T> eine Enqeue und Deqeue 

Methode, als auch, wie bei Stack<T> eine Peek() Methode. Auch Queue<T> arbeitet im 

Hintergrund mit einem Array. Die Enqueue() Methode fügt em Ende etwas hinzu, die 

Dequeue() Methode entfernt das erste Item. 

1.5.11 Dictionary<TKey, TValue> 

Dictionary<TKey, TValue> implementiert das Interface IDictionary<TKey, TValue>. 

Dictionarys unterstützen auch Collection Initialization. 

var dic = new Dictionary<string, string>() 
{ 
    {"1", "Test1"}, 
    {"2", "Test2"} 
}; 
Ein Dictionary ist im Hintergrund eine Collection von KeyValuePair<TKey, TValue>. Wenn man 

mit dem Indexer (this[]) ein Element überschreiben will und der Key nicht existiert wird der Key 

erstellt. Das heist der Indexer ruft dann die Add Methode auf. 

Man kann dem Konstruktor eines Dictionarys einen IEqualityComparer<T> übergeben. Ein 

Dictionary arbeitet im Hintergrund mit HashCodes und HashTables. Das macht ein Dictionary 

schnell, da der Bucket in dem sich ein Element befindet schnell herausgefunden werden kann. 

Ausserdem sorgt der Algorithmus der Hash Tables dafür, das nicht zu viele Elemente in einem 
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Bucket landen. Wenn zwei Elemente gleich sind, müssen sie auch den selben Hash Code 

zurückgeben. 

Um die Gross-/Kleinschreibung bei den Keys eines Dictionarys zu ignorieren, kann man den 

folgenden IEqualityComparer<string> verwenden: 

 

Der Grund wieso jeder Typ eine GetHashCode Methode hat (von System.Object) ist, damit er 

als Key bei einem Dictionary benutzt werden kann. 

1.5.12 ReadOnlyDictionary<TKey, TValue> 

ReadOnlyDictionary<TKey, TValue> unterscheidet sich gegneüber von Dictionary<TKey, 

TValue>, dass es ReadOnly ist. Das Lesen funktioniert genau gleich, nur das Schreiben 

funktioniert nicht.  

1.5.13 SortedList<TKey, TValue> 

Eine SortedList<TKey, TValue> verhälts sich genau gleich, wie ein Dictionary<TKey, TValue> 

mit dem Unterschied das es die Elemente intern nach dem Key sortiert. Es implementiert 

deshalb auch das IDictionary<TKey, TValue> Interface. Es heisst SortedList und nicht 

SortedDictionary, da es intern nicht mit Hash Tables arbeitet, sondern mit Listen (Key- und 

Valueliste), welchen dann nach dem Key sortiert werden. Das Sortieren mit Hash Tables wäre 

nicht möglich. Um zu definieren, wie man die Items (Keys) vergleichen will, muss man einen 

IComparer<T> übergeben, welcher dann als Resultat 0, positive oder negative Zahlen 

zurückgeben kann. Das Dictionary wird direkt nach dem Hinzufügen eines neuen Elementes 

sortiert. Zum Sortieren könnte man der SortedList als Parameter eine Instanz dieses 

UncasedStringComparers übergeben. 
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1.5.14 SortedDictionary<TKey, TValue> 

Funktional ist SortedDictionary<TKey, TValue> genau gleich wie eine SortedList<TKey, 

TValue>. Der Unterschied ist nur in der internen Implementierung. SortedDictionary arbeitet 

intern mit einen Balanced Tree. Dieser erstellt eine hierarchische Baumstruktur aus den Keys 

und optimiert diese dann für einen schnellen Zugriff. Ein SortedDictionary ist deshalb schneller 

als eine SortedList. Standardmässig wird ein SortedDictionary nach den Keys sortiert 

(alphabetisch). 

1.5.15 KeyedCollection<TKey, TValue> 

KeyedCollection<TKey, TValue> kann direkt aus dem Value Objekt einen Schlüssel nehmen. 

Das heisst man kann bspw. ein Property von TValue als TKey einsetzen. Um eine 

KeyedCollection<TKey, TValue> zu verwenden, muss man zuerst eine neue Klasse erstellen, 

da KeyedCollection abstrakt ist und folglich nicht instanziert werden kann.Deshalb muss man 

die Methode überschreiben, welche den Key aus dem Value zurückgibt. KeyedCollection 

braucht nur den Value-Wert, da es den Key aus dem Value-Wert zurückgeben kann. 

 

KeyedCollection arbeitet im Hintergrund mit einer List<TValue> und einem Dictionary<TKey, 

TValue>, welche miteinander synchronisiert werden. 
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1.5.16 HashSet<T> 

1.5.17 IntersectsWith() 

Intersection findet Werte in zwei verschiedenen Collections, welche in beiden Collections 

vorkommen. Nach folgendem Code würden sich dann beispielsweise “Sheffield” und 

“Manchester” in dem HashSet<T> bigCities befinden. IntersectsWith() nimmt jede Collection 

als Parameter an und überschreibt die gefunden Werte in die Collection von der die Methode 

aufgerufen wurde. 

 

1.5.18 Intersect() 

Die Intersect() Methode gibt eine neues IEnumerable<T> zurück, macht aber sonst das gleiche 

wie IntersectsWith(). Intersect() ist im LINQ Namespace. Auf grossen Collections kann dieser 

Porzess aber sehr langsam sein. 

1.5.19 SetEquals() 

Die SetEquals() Methode kann die Werte (nicht Referenzen) zweier Sets miteinander 

vergleichen. Dabei werden alle Elemente verglichen, unabhängig von ihrer Reihenfolge. 

1.5.20 SortedSet<T> 

SortedSet<T> macht das gleiche für Sets, was SortedDictionary für Dictionarys macht. Anstatt 

einer Hash Table (wie ein Set) benutzt ein SortedSet<T> einen Balanced Tree. Dieser erstellt 

eine hierarchische Baumstruktur aus den Keys und optimiert diese dann für einen schnellen 

Zugriff. Auch dem SortedSet<T> kann man einen StringComparer übergeben. 

1.5.21 Enumerators 

Um bei allen Collections durch iterieren zu können, gibt es das IEnumerable<T> Interface, 

von welchem jede Collection direkt oder indirekt ableitet. Der Enumerator in .NET zeigt zuerst 

auf kein Item in der Collection. Danach ruft er MoveNext() auf, welches dann auf das erste 

Item zeigt. Über ein Property wird dieses Item geholt und der Vorgang kann durch das Aufrufen 
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von MoveNext() fortgeführt werden. MoveNext() gibt einen bool zurück, welcher aussagt ob es 

erfolgreich war zum nächsten Element zu iterieren. So lässt sich feststellen, wenn der 

Iterationsvorgang abgeschlossen ist. In welcher Reihenfolge die Elemente zurückgegeben 

werden, hang alleine vom Enumerator ab. Mit dieser Methode kann man ein IEnumerable<T> 

manuell anzeigen. Dazu muss man zuerst den Enumerator vom Interface holen (mit 

GetEnumerator()) und auf dem zurückgegebenen IEnumerator<T> 

 MoveNext() und Current aufrufen. Da es in einem using Block ist, implementiert der 

IEnumerator<out T> IDisposable<T>. 

 

Der IEnumerator<T> deklariert ausserdem noch eine Reset() Methode, welche aufhört zu 

iterieren und wieder von vorne anfängt. Das heisst bei MoveNext() würde dann wieder das 

erste Element kommen. 

Der Enumerator ist ein eigener Typ, da man so mehrere Enumerations gleichzeitig 

durchführen kann, ohne das die andere dabei beinflusst wird. 

Enumeratoren können ausserdem nur Collections lesen und nicht schreiben. Währenddessen 

dem Enumerationsvorgang kann anderer Code die Collection aber ohne Probleme bearbeiten. 

Viele Enumeratoren haben aber eine Schutzfunktion, welche verhindert, dass die Collection 

während dem Enumerationsvorgang bearbeitet wird. Bei Arrays funktioniert das aber immer, 

da bei Arrays foreach-Schleifen während dem Kompiliervorgang zu for-Schleifen umgewandelt 

werden. 

1.5.21.1 Collection erstellen 

Beim Erstellen einer eigenen Collection muss IEnumerable<T> implementiert werden. 

Dieses Interface deklariert zwei GetEnumerator() Methoden. Eine davon (die nicht 

generische) ist vom alten Interface, welches als Kompatibilitätsgründen vom neuen 

implementiert wird, und die andere ist vom generischen Interface. 
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1.5.21.2 yield return 

Bei yield return erstellt der Compiler immer einen Enumerator. Bei jedem yield return wird ein 

Element der Collection zurückgegeben, bis alle zurückgegeben wurden. 

1.5.21.3 Enumerable Covariance 

Bei Collections kann man nicht (auch nicht explizit) eine Collection von einem abgeleiteten 

Typen zu einer Collection seines Basis Typen casten. Man kann aber eine Collection eines 

abgeleiteten Typen einem IEnumerable seines Basis Typen zuweisen. Dies funktioniert, da 

IEnumerable<T> nur lesen können und es deshalb auch nicht zu Laufzeitfehlen kommen 

kann. Das heisst das Interface ist covariant, aber die moisten Collections nicht. 

Dieses Casting funktioniert nur bei Arrays (Array Covariance).  

 

1.6 Extension Methods 

Mit Extension Methods kann man Methoden zu einer bestehenden Klasse (des FCL) 

hinzufügen. Man kann beispielsweise eine Methode namens WordCount() erstellen, und diese 

dann auf dem String Objekt aufrufen, ohne aber den Code der String Klasse bearbeitet zu 

haben. Extension Methods müssen in einer statischen Klasse sein. Auch die Methode an sich 

muss statisch sein. Um nun zu definieren welchen Typ man erweitern will, muss man den Typ 

als Parameter angeben. Dabei muss man aber zuerst noch ein „this“ davor schreiben. Der 

Parameter wäre dann „this [Typ] [Variablename]“. Danach kann man ganz normal zusätzliche 

Parameter hinzufügen. Man darf die usings aber nicht vergessen, da die String Klasse die 

Extension Methoden kennen muss. Es ist nicht möglich statische Extension Methods zu einer 

Klasse hinzuzufügen. Obwohl die Methoden, welche man schreibt statisch sind, werden sie 

auf dem Objekt aufgerufen. 
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Es ist ausserdem auch möglich Extension Methods für Interfaces zu schreiben. Das ist auch 

der Weg, den LINQ benutzt. 

1.7 Explizites Implementieren von Interfaces 

Beim expliziten Implementieren von Interfaces, kann man, wenn zwei Interfaces, die selbe 

Methode deklarieren, diese trotzdem noch unterscheiden. Dies macht man indem man den 

Interfacenamen vor den Methodennamen mit einem Punkt schreibt. 
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1.8 C# Generics 

Mit C# Generics kann man den Datentyp der verwendet werden soll einer Methode oder 

Klasse übergeben. Wenn man die Klasse instanziert oder die Methode aufruft kann man den 

Typ festlegen. Dies macht man indem man innerhalb von < und > einen Namen für den 

Datentyp festlegt der verwendet werden soll. Dies kann wie bei einem Parameter jeder 

beliebige Name sein. Jedoch verwendet man sehr häufig T. Man kann generische Klassen, 

Methoden, Structs, Delegaten und Interfaces erstellen.  

Eine Klasse mit verschiedenen Typen, welche als Generics übergeben werden, werden als 

unterschiedliche Typen von .NET behandelt: 

 

1.8.1 TypeDescriptor 

Die Klasse TypeDescriptor kann mit der Methode GetConverter einen Typ als Parameter 

nehmen und diesen dann in andere Typen umwandeln. Dies ist vor allem nützlich bei Generics, 

weil man nicht weiss um welchen Typ es sich handelt. 

 

1.8.2 Generic Delegates 

Delegaten können auch Generic sein, um den Typ festzulegen, welche eine Methode dann 

zurückgeben soll oder als Parameter nehmen soll. 
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Es gibt schon einige vordefinierte Generic Delegates. Einer von diesen ist Action<T>. 

1.8.3 Action<T> 

Man kann einem Event Handler direkt einen Delegaten zuweisen statt eine Methode. Dazu 

verwendet man  

 

Dies kann auch mit Lambda Expressions gemacht werden: 

 

1.8.4 Func<T> 

Func<T> braucht immer mindestens einen Parameter als Typ, da Func<T> im Gegensatz zu 

Action<T> etwas zurückgibt (nicht void). Das letzte Argument, welches man zwischen < und > 

übergibt ist immer der Return-Typ. Alle davor sind die Parameter. 

 

1.8.5 Predicate<T> 

Predicate<T> unterscheidet sich gegenüber Func<T> und Action<T>, dass er immer einen 

Boolean Wert zurückgibt. 

1.8.6 Func<T>, Predicate<T> und Action<T> Beispiel 

In folgendem Beispiel werden drei Delegaten mit Func<T>, Predicate<T> und Action<T> 

definiert. „print“ beispielsweise nimmt einen Boolean „d“ als Parameter und gibt ihn aus. 

„square“  nimmt einen double als Parameter und hat einen Double als Return-Typ. „add“ nimmt 

einen double als Parameter und gibt einen Boolean zurück (da es ein Predicate ist). 
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Im folgenden Beispiel wird der Extension Methode ein Delegate Converter übergeben, mit 

welchem man von verschiedenen Datentypen konvertieren kann. 

 

 

1.8.7 Events  

Um Schnell einen Event Handler zu erstellen kann man EventHandler im Namespace System 

benutzten. Dieser ist auch ein Generic Type und man kann EventArgs übergeben. Dabei muss 

man nur eine EventArgs Klasse erstellen, falls nötig. Der object sender Parameter wird 

automatisch hinzugefügt. Somit kann man mit EventHandler<TEventArgs> schnell und einfach 

ein Event erstellen. 

 

1.8.8 Constraints 

Man kann in C# einen generischen Typ dazu zwingen gewisse Eigenschaften zu haben. Man 

kann den Typ zu folgenden Dingen zwingen: 

• Referenz Typ oder Werte Typ sein 

• Interface implementieren 

• von bestimmter Klasse erben 

• einen Default Constructor haben 

• von einem anderen generischen Parameter erben 

Dies macht man mit einem „where“ nachdem  man den Typ definiert hat. Danach kann man 

nach dem Namen des Typs und einem Doppelpunkt alle Bedingungen mit Komma getrennt 

auflisten. Man kann aber beispielsweise nicht sagen, dass ein generischer Parameter ein 

Enum sein soll. Man kann auch nicht sagen, dass T ein Operator haben soll. Wenn man z.B. 
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eine Liste von Items<T> will, wobei T mehrere Dinge 

sein soll, kann man mit Basis Typen arbeiten. 

Um zu sagen, dass der Typ T einen Konstruktor ohne 

Parameter haben muss, kann man noch „new()“ nach 

einem Komma hinzufügen. Es auch möglich „where“ für 

andere generische Paramter Typen zu verwenden (z.B. 

„where T2 : IEnumerable<T>“). 

 

 

 

1.8.9 Contravariance 

Contravariance in C# bei generischen Typen funktioniert mit „in“. Bei Contravariance darf man 

keine Methoden haben, die etwas lesen. 

void DoSomethingToAFrog(Action<Frog> action, Frog frog) 
{ 
    action(frog); 
} 
... 
Action<Animal> feed = animal=>{animal.Feed();} 
DoSomethingToAFrog(feed, new Frog()); 
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In diesem Beispiel ist der Delegate contravariant, da „Frog“ ein „Animal“ ist und deshalb 

„Action<Animal>“ nach „Action<Frog>“ konvertiert werden kann. 

1.8.10 Covariance 

Covariance in C# bei generischen Typen funktioniert nur bei Interfaces oder Delegaten. 

Covariance bei generischen Typen wird zwischen < und > mit „out T“ bezeichnet. Wenn man 

dies auf einer Klasse macht ist es möglich, diese Klasse<out T> allen anderen Klassen 

zuzuweisen, von denen T erbt. Das heisst man kann in diesem Fall Klasse<out T> 

Klasse<object> zuweisen. In folgendem Beispiel würde ohne das out die Zuweisung von test 

zu test2 nicht funktionieren. Bei Covariance ist es wichtig, dass man keine Methoden haben 

darf, die etwas schreiben. Folgender Code wäre Covariant: 

IEnumerable<string> strings = new List<string>(); 

 

1.8.11 Covariance / Contravariance 

In diesem Beispiel erbt „Manager“ von „Employee“ und „Employee“ von „Person“. 
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Das lesen kann auf der Basisklasse erfolgen und das Schreiben auf einer Klasse welcher von 

T erbt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.12 Activator.GetInstance 

In der Klasse Activator befindet sich eine statische CreateInstance Methode, welche aus 

einem Typ als Parameter eine Instanz dieses Types erstellt. 

1.8.13 Unbound Generics 

Unbound Generics sind generische Typen, welche keine definierten Typen als Paramter 

haben. Diese können deshalb nicht instanziert werden, sondern man kann diese 

beispielsweise benutzen, um den Type einer Klasse List<T> herauszufinden. 

var listTpye = typeof(List<>); 
var dicType = typeof(Dictionary<,>); 
Auf diesem Typ (z.B. „listType“) könnte man eine Methode namens MakeGenericType() 

aufrufen. Dieser Methode kann man dann alle Typen angeben, welche als generische Typen 

der Liste übergeben werden sollen, um eine neue Instanz der Liste zu erstellen. 

 

1.8.14 MethodInfo 

Auf einem Typ gibt es eine GetMethod Methode mit welcher man den Typ einer Methode 

zurückbekommt. Dazu muss man den Namen der Methode (ohne Parameter, nur Name) als 
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Parameter übergeben. Danach kann man auf dem Typ dieser Methode z.B. die Invoke() 

Methode aufrufen, um die Methode aufzurufen. 

Bei generischen Methoden muss man aber zuvor noch die MakeGeneric Methode aufrufen, 

welche die Typen der Methode als Parameter verlangt. 

1.8.15 Generics and Statics 

Bei statischen Methoden und 

generischen Typen kann man gut sehen, 

dass für jeden Typ den man der 

generischen Klasse übergibt eine „neue“ 

Klasse erstellt wird, welche dann auch 

andere statische Member hat. 

Möchte man in diesem Beispiel die 

Instanzen aller Typen zählen, könnte 

man dies mit einer Basisklasse machen. 

 

 

 

1.9 C# Interfaces 

1.9.1 as 

Der Unterschied zwischen „as“ und explizitem Casting ist, dass „as“ null zurückgibt, falls der 

Cast nicht erfolgreich war. 
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1.9.2 Abstrakte Klassen vs. Interfaces 

 

1.9.3 Dependency Injection 

Unter Dependency Injection versteht man ein Entwurfsmuster, welches die Abhängikeiten 

eines Objekts zur Laufzeit reglementiert. Benötigt ein Objekt bei seiner Initialisierung ein 

anderes Objekt, ist diese Abhängigkeit an einem zentralen Ort hinterlegt und muss nicht vom 

initialiserten Objekt selbst erzeugt werden. 

 

1.9.4 Mocking 

Mit Mocking kann beim Unit-Testing einer Applikation bestimmte zum Test notwendige 

Elemente, die nicht selber getestet werden vortäuschen (mocken). 
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1.10 C# Events, Delegates und Lambdas 

1.10.1 Delegates 

Wenn man einen Delegaten in C# erstellt erbt dieser von MulticastDelegate. MulticastDelegate 

erbt von Delegate. Beim Kompiliervorgang erstellt der Compiler automatisch für jeden 

Delegaten eine Klasse, welche von Mutlicastdelegate und somit auch Delegate erbt. Wenn 

man Methoden zu einem Delegaten hinzufügt, werden diese in der Reihenfolge ausgeführt, in 

der sie hinzugefügt werden. 

1.10.2 Events 

Man kann bei Events , wie bei get oder set add oder remove benutzen.  Das Synchronized 

steht in diesem Beispiel dafür, dass bei mehrfachem Zugriff der Zugriff synchronisiert wird. 

Dabei wird auch eine Delegate.Combine Methode verwendet, welche den zweiten 

übergebenen Delegaten (value) zum ersten hinzufügt. Delegate.Remove entfernt den 

Parameter value vom _WorkPerformedHandler. 

 

1.10.3 Asynchronous Delegates 

Auf einem Delegatem hat man eine BeginInvoke(T, AsyncCallBack, object) Methode, welche 

alle Methoden, welche an den Delegaten angehängt wurden asynchron ausführt. 

AsnycCallBack und object können auf null gelassen werden. Dies ist aber keine gute 

Methode um Delegaten zu verwenden, da man dann aus anderen Threads auf Member des 

aktuellen Threads zugreifen kann, was zu einer InvalidOperationException führen kann. 
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Um Delegaten sicher asynchron zu benutzen, gibt es auf vielen Membern (bspw. Controls) 

ein InvokeRequired Property. Hat dieses den Wert true, darf man nicht direkt auf das Control 

zugreifen, da man sich in einem anderen Thread befindet. Um die Daten aus dem 

Hintergrundthread in den Vordergrundthread der Form zu bringen (also wenn das 

InvokeRequired Property true ist) kann man auf der Klasse, BeginInvoke aufrufen und den 

Delegaten und die Parameter in einem object[] übergeben. 

 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 70 / 282 

1.10.4 BackgroundWorker 

Um nicht die Delegaten selber asynchron zu schreiben und immer InvokeRequired zu 

überprüfen, kann man auch einen BackgroundWorker verwenden. Dieser macht das alles 

automatisch. Ein BackgroundWorker hat 3 Events: RunWorkerCompleted, DoWork, 

ProgressChanged.  
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1.10.5 Thread 

Um einen neuen Thread zu starten kann man auch eine Instanz der Thread Klasse 

verwenden. Dieser kann man als Parameter einen Thread-Start Delegaten übergeben, 

welcher nichts zurückgibt und keine Parameter nimmt. Mit der Start() Methode kann man 

diesen Thread starten. 

 

1.11 C# Extension Methods 

1.11.1 Allgemein 

Extension Methods in C# können Klassen, Structs und Interfaces erweitern. Davon kann 

man nur öffentliche Typen erweitern, aber dafür kann man sealed Klassen auch erweitern. 

Auch Generische Typen / Interfaces können erweitert werden. Bei der Erweiterung eines 

Interfaces muss aber eine Implementation der Methode vorhanden sein, da sonst alle 

bestehenden Typen, welche das Interface implementieren neu geschrieben werden müssten. 

Bei der Erweiterung einer Klasse kann man auch in der Extension Methode nur auf die Member 

zugreifen, welche für die Extension Klasse sichtbar sind. Auf private Member kann man aber 

alternativ mit Reflection zugreifen. 

Wenn eine Extension Methode die gleiche Signatur hat, wie eine bestehende Methode auf 

dem zu erweiterenden Objekt kann der Compiler zwar builden, aber die Extension Methode 

wird nie benutzt. 

Ausserdem wird bei der Extension Methode nur die Methode auf em Typ ausgeführt, welcher 

gerade benutzt wird. Erweitert man z.B. List<int> und IEnumerable<int> so wird auf der Liste 

immer die Extension auf List<int> aufgerufne und auf dem Interface immer die Extension auf 

IEnumerable<T>. Im selben Namespace kann man ausserdem nicht zwei Extension Methods 

mit der gleichen Signatur haben. 

Extension Methods können auch direkt auf der statischen Klasse aufgerufen werden. 
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1.11.2 Funktionsweise 

Alle Aufrufe von Extension Mehtods werden während dem Kompilieren zu einem Aufruf der 

statischen Methode in der statischen Extension Method Klasse ersetzt und dabei wird eine 

Referenz zum Objekt welches erweitert werden soll übergeben. Somit sind Extension Methods 

eigentlich nur eine statische Methode, bei welcher die Referenz zum Objekt übergeben werden 

soll. 

 

1.12 LINQ 

1.12.1 Allgemein 

LINQ (Language Integrated Query) funktioniert mit SQL, Entities, Obekten und auch XML. 

LINQ ist in den Query Syntax und den Methoden Syntax aufgeteilt. Der Query Syntax ruft aber 

im Hintergrund auch den Methodensyntax auf. Der Query Synteax ist dabei in der Sprache 

selber definiert, während die Methoden im Namespace System.Llinq sind. Da LINQ in der 

Sprache selber integriert ist, muss für das CLR die LINQ Query in Methodenaufrufe 

umgewandelt werden. Alle LINQ Methoden befinden sich in System.Linq.Enumerable Klasse. 

Die LINQ Methoden sind Extension Methods auf dem IEnumerable Interface. 

Eine LINQ Query wird erst ausgeführt, wenn durch die Collection iteriert werden muss. 

 

In diesem Beispiel wird die LINQ Query nur einmal ausgeführt, obwohl im Hintergrund zwei 

LINQ Querys sind. Diese Querys werden aber erst ausgeführt wenn ToList() aufgerufen wird 

und durch die Collection iteriert werden muss. Erst dann wird die LINQ Query ausgeführt. 

Auch mit yield return funktioniert dies so. Erst wenn das Item gebraucht wird wird es in der 

Methode geholt. 

Ein Enumerator in LINQ ist also ein Objekt, dass weiss wie die Sequenz generiert werden 

muss und keine Collections, welche die finalen Daten schon beinhaltet. 
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1.12.2 PLINQ 

PLINQ steht für Parallel LINQ. PLINQ kann die LINQ Queries über mehrere Threads 

verteilen und sie so schneller machen. Um PLINQ zu verwenden, muss man in der LINQ 

Query die .AsParallel() aufrufen. Alle Methodenaufrufe nach dem Aufruf von AsParallel() 

werden auf mehrere Prozessorkerne verteilt. 

 

1.12.3 Exception Handling 

Da LINQ Deferred Execution benutzt, das heisst die LINQ Query erst ausgeführt wird, wenn 

sie benutzt wird, kann eine Exception nicht direkt beim Select oder Where verwendet werden. 

Man muss deshalb z.B. im foreach-Loop die Exception handlen, also erst dann wenn die Query 

ausgeführt wird. 

 

Es ist auch möglich in der anonymen Methode die Exception zu handlen. 
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Alternativ kann man sich selber LINQ Methoden schreiben, welche dann intern try catch 

verwenden. 

 

Es ist auch möglich nur eine spezifische Exception zu hanldlen: 

 

1.12.4 LINQ Methoden 

First()  Gibt das erste Element zurück. 

First(Func<T, bool>) Gibt das erste Element zurück, welches eine Bedingung 
erfüllt. Wenn keine Resultate gefunden werden wird eine 
Exception geworfen. 

FirstOrDefault Gleich wie First(Func<T, bool> nur wirft FirstOrDefault keine 
Exception wenn nichts gefunden wird. 

FirstOrDefault Gibt das erste Element zurück oder null. 

Where Gibt alle Elemente zurück welche eine Bedingung erfüllen. 
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Skip Überspringt eine bestimmte Anzahl Elemente in einer 
Collection und gibt den Rest der Enumeration zurück. 

SkipWhile Überspringt solange eine Bedingung zutrifft Items in der 
Enumeration. 

OrderBy Sortiert eine Collection nach einem Wert. 

ThenBy Erweiterung für OrderBy. Sortiert eine Liste zuerst nach 
OrderBy und danach mit ThenBy. 

OrderByDescending Funktioniert gleich wie OrderBy sortiert aber absteigend. 

ThenByDescending Funktioniert gleich wi eThenBy sortiert aber absteigend. 

Reverse Kehrt die Reihenfolge einer Collection um. 

Select Gibt einen Wert zurück (Projection). Kann z.B: alle Properties 
einer Liste zurückgeben. Von Select gibt es zwei Overloads. 
Beim einen bekommt man noch den Index des Items als 
Parameter. 

SelectMany Wenn man z.B. aus einer Select Query eine Collection von 
einer Collection erhält, kann man mit SelectMany daraus nur 
eine einzige Collection machen. 

Sum(Func<T, decimal?>) Gibt die Summe aller Elemente zurück. 

GroupBy Gruppiert die Collection nach bestimmten Kriterien. 

Average(Func<T, 
decimal?>) 

Gibt den Durchschnittswert einer Liste zurück. 

Any() Überprüft ob ein Item in der Collection ist. Ein Overload 
übernimmt auch eine Lambda Expression und es kann 
überprüft werden, ob ein Item vorhanden ist, welches eine 
bestimmte Bedingung erfüllt. 

Single() Gibt das erste Item zurück, wenn die Collection nur 1 
Element beinhaltet. Sonst wird eine Exception geworfen. 

Aggregate() 

 
Aggregate kann wie Sum auch Werte zusammenzählen. Der 
Unterschied ist aber, dass man bei Aggregate mehrere 
Overloads hat, mit welchen man Dinge wie Startwert, die Art 
des Zusammenrechnens und das Resultat bestimmen kann. 
 

SelectMany Projiziert jedes Element einer Sequenz in ein 
IEnumerable<T> und fasst die resultierenden Sequenzen in 
einer einzigen Sequenz zusammen. 

Take Gibt eine bestimmte Anzahl Items aus der Collections 
zurück. Die Anzahl kann dabei übergeben werden und es 
wird von Anfang an zurückgegeben. 

TakeWhile Gibt so lange Elemente aus der Enumeration zurück, wie 
eine Bedingung zutrifft. 

Last Das letzte Element einer Enumeration. Ein Overload der Last 
Methode kann auch das letzte Element einer Enumeration 
zurückgeben, welches eine Bedingung erfüllt. 

LastOrDefault Letztes Element einer Enumeration oder null. 

All Überprüft alle Elemente einer Enumeration und gibt true 
zurück, wenn alle die gegebene Bedingung erfüllen. 

OfType<T> Gibt nur Elemente in der Enumeration zurück, welche vom 
Typ T sind. 

Concat Kombiniert zwei Enumerationen. 
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Zip Kombiniert alle Elemente von zwei Enumerationen 

miteinander. 

 
Intersect Gibt die Elemente zurück, welche in beiden Collections sind.  

Except Gibt die Elemente zurück, welche in der ersten Collection 
sind, aber in der anderen nicht. 

Distinct Entfernt doppelte Werte. 

Union Zwei Collections zusammenführen ohne doppelte Werte. 
Funktioniert wie Concat und Distinct zusammen. 

Join Führt zwei Collections auf eine definierte Art zusammen. 

1.12.5 Set Operators 

Die Set Operationen sind jeweils als Ereweiterungsmethode vorhanden, können aber auch 

auf der Enumerable Klasse aufgerufen werden. 

 

1.12.6 String.Join 

Mit string.Join kann man mehrere Elemente einer Collection mit einem Seperator zwischen 

jedem Element zusammensetzen. 

1.12.7 Sortieren 

Beim Sortieren mit LINQ und null-Werten sind die Elemente welche null sind am Anfang der 

Liste. 
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1.12.8 Syntax 

Neben dem Methodensyntax kann man noch einen LINQ Syntax nutzen, welcher SQL 

ähnelt. 

 

 

Es ist auch möglich durch mehrere Collections ineinander zu iterieren: Dies entspräche dann 

SelectMany. 

 

1.12.9 LINQ Join 

Ein Join in LINQ konnte in etwa folgendermassen aussehen: 

 

Dasselbe im Methodensyntax sieht so aus: 
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1.12.10 OrderBy und ThenBy 

Auf einer Collection kann man nicht direkt ThenBy aufrufen. Dies ist erst möglich nachdem 

OrderBy aufgerufen worden ist. Dazu muss der OrderBy ein bestimmtes Objekt 

zurückgeben, worauf dann ThenBy aufgerufen werden kann. ThenBy kann nur auf einem 

IOrderedEnumerable<T> aufgerufen werden. OrderBy gibt ein solches Enumerable zurück. 

ThenBy gibt auch ein IOrderedEnumerable zurück. 

Die Collection wird erst nach dem letzten ThenBy bzw. OrderBy sortiert. Zuvor wird nur eine 

«Beschreibung» erstellt, wie sortiert werden soll. Dies macht das Sortieren mit LINQ viel 

effizienter. 

Um Sortieren mit OrderBy benutzen zu können, muss mindestens ein Objekt IComparable 

implementieren. 

Ausserdem ist zu beachten, dass beim sortieren zuerst durch die gesamte Collection iteriert 

werden muss, bevor irgendwelche Werte zurückgegeben werden können. 

Bei einer LINQ Query ohne die Methoden kann man bei orderby die Sortierreihenfolge mit 

Komma angeben. 

1.12.11 Enumerable Klasse 

In der Enumerable Klasse befinden sich nicht nur die Erweiterungsmethoden von LINQ, 

sondern auch einige andere statische Methoden. 

IEnumerable<int> Range(int, int) Gibt eine Collection zurück mit Integern, 
welche eine definierte Anzahl an Elementen 
hat und bei einem bestimmten Wert 
beginnt. 

Repeat<TResult>(TResult, int) Gibt eine Collection zurück, welche n mal 
den gewünschten Wert von TResult enthält. 

1.13 Checked & Unchecked Keyword 

Mit dem checked-Keyword wird die Überlaufprüfung explizit aktiviert für ganzzahlige Typen. 
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1.14 Default Keyword 

Mit dem Default Keyword kann man einen Typ auf einen Standardwert setzen. Bei Klassen 

ist dies null, bei Structs ist dies der nullable Typ mit «?». 

 

Dies kann vor Allem bei Generics hilfreich sein, um den richtigen Standardwert zu setzen. 

1.15 Anonymous Types 

Möchte man beispielsweise mehrere Properties zurückgeben ohne dafür eine neue Klasse 

bzw. Struct zu erstellen kann man auch einen anonymen Typ erstellen, welcher direkt in der 

Methode definiert werden kann. Wie bei einer anonymen Methode muss dieser anonyme Typ 

keinen Namen haben. Um einen anonymeen Typ zu erstellen, muss man nach dem new-

Keyword direkt in den geschweiften Klammmern alle Properties und deren Werte bestimmten. 

Wenn man diese Typen jedoch zurückgeben will muss man dazu einen dynamic benutzen, 

weshalb es trtozdem besser ist einen eigenen Typ zu schreiben. Innerhalb der Methode in der 

die Anonymen Typen deklariert wurden, kann man diese jedoch problemlos aufrufen und 

verwenden wie normale Typen. 

Ein Anonymer Typ kann nach dem Erstellen nicht mehr verändert werden. 
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Wenn man zwei Anonyme Typen erstellt, welche beide die exakt gleichen Properties haben, 

erkennt der C# Compiler, dass es sich um den gleichen anonymen Typ handelt und man kann 

diese dann beispielsweise zusammen in einem Array speichern. 

 

Bei Anonymen Typen kann man auch den Namen des Properties weg lassen. Der C# Compiler 

erkennt das dann automatisch. Dabei werden die gleichen Namen für die Properties 

genommen, wie die Namen der Variablen.  

1.16 Data Binding 

Mit Data Binding kann man Daten direkt an ein Control im UI anhängen. Ändern sich die 

Daten ändert sich auch das UI. Mit Two-Way Data Binding kann man dies auch umgekehrt 

machen und wenn der User etwas auswählt, wird dies automatisch in den Daten hinterlegt. 

Anonyme Typen können in einem DataGrid nicht bearbeitet werden. Das liegt daran, dass 

Properties eines Anonymen Typen readonly sind. 

1.16.1 Windows Forms 

In Windows Forms kann man DataBinding brauchen, indem man das DataSource und das 

BindingSource Property benutzt. Das DataSource Property bindet die Daten direkt an das 
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Control, während das BindingSource Property die Daten trennt und die Controls an das 

Property und die Daten auch an das Property angehängt sind. Mit einem DataGrid kann man 

DataBinding einfach und schnell umsetzen. Die Spalten und Reihen werden automatisch 

erzeugt. 

 

1.16.2 WPF 

In WPF gibt es ein Model-View-View/Model. Die View hat dabei alle Daten welche auf dem 

UI sichtbar sind. Das Model beinhaltet die eigentlichen Daten und das View/Model dient 

dabei als Zwischenschritt.  

Alle Controls welche DataBinding beherrschcen implementieren INotifyPropertyChanged. 

1.17 Unit Testing 

Beim Unit Testing kann man auch mehrere Test-Cases verwenden. Die Klasse dazu muss 

mit dem TestFixture Attribut gekennzeichnet sein. Die Methoden in dieser Klasse können so 

viele Parameter nehmen, wie sie wollen. Jeder Methode kann man dann ein Attribut pro Test 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 82 / 282 

Case hinzufügen, in dem man alle Parameter angeben muss. 

 

1.18 Lazy<T> 

Mit Lazy<T> kann man ein ähnliches Verhalten, wie in LINQ mit Deferred Execution erzielen. 

Man kann einen Lazy<T> erstellen, indem man dem Konstruktor eine Methode übergibt, 

welche T zurückgibt. Die Methode wird aber erst dann aufgerufen, wenn man den Wert 

benötigt. Das heisst die Methode wird erst aufgerufen, wenn das Value Property aufgerufen 

wird. Beim ersten Aufruf dieses Properties wird das Resultat der Methode gecachet, damit 

die Methode nicht jedes mal neu ausgeführt werden muss. 

 

1.19 Explicit und Implicit Operator 

Mit einem expliziten Operator kann man die Funktion in eine Klasse einbauen, dass man ein 

Objekt des Types dieser Klasse in einen anderen Typ explizit Casten kann. Mit einem 

impliziten Operator kann man die Funktion in eine Klasse einbauen, dass man ein Objekt des 

Types dieser Klasse in einen anderen Typen implizit Casten kann. Dazu muss man einen 

statischen Operator (explizit oder implizit) machen und als Name die aktuelle Klasse bzw. der 

Typ zu dem gecastet werden soll hinschreiben und als Parameter den Typ von welchem 

gecastet werden soll. Innerhalb der Methode kann man die Logik zur Konvertierung 

implementieren.  
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1.20 Statische Konstruktoren 

Ein statischer Konstruktor kann benutzt werden um statische Daten innerhalb einer Klasse zu 

initialisieren. Der statische Konstruktor wird nur einmalig aufgerufen und dies geschieht 

automatisch, bevor eine Instanz der Klasse erzeugt wird oder auf statische Member der Klasse 

zugegriffen wird. Bei statischen Konstruktoren gibt es einige Dinge zu beachten: 

• Keine Zugriffsmodifizierer 

• Keine Parameter 

• Kann nicht direkt aufgerufen werden, nur automatisch 

• Wenn der statische Konstruktor eine Exception wirft, wirft die Runtime diese nicht ein 

zweites Mal, sondern der Typ wird uninitialisiert bleiben während der Runtie der 

Anwendung. 
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1.21 Destruktoren 

Destruktoren werden benutzt um Instanzen von Klassen zu zerstören. Destruktoren können 

deshalb nur in Klassen definiert werden und diese Klasse darf auch nur einen Destruktor 

besitzen, welcher keine Modifiers und Parameter haben darf.  

Ein Destruktor einer Klasse sieht folgendermassen aus: 

 

Die Statements im Destruktor sollten verwendet werden um die Instanz «aufzuräumen» und 

danach zu zerstören. Alle diese Statements werden während dem Kompiliervorgang in ein try-

finally gepackt und alle Statements kommen ins try, während im finally die base.Finalize() 
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Methode aufgerufen wird. Somit wird diese Methode rekursiv für alle Instanzen in der 

Vererbungskette aufgerufen. 

 

MSDN: « Leere Destruktoren sollten nicht verwendet werden.Wenn eine Klasse einen 

Destruktor enthält, wird ein Eintrag in der Finalize-Warteschlange erstellt.Wenn der Destruktor 

aufgerufen wird, wird der Garbage Collector aufgerufen, um die Warteschlange zu 

verarbeiten.Wenn der Destruktor leer ist, führt das lediglich zu einem unnötigen 

Leistungsverlust.» 

Der Entwickler kann also nicht steuern wann der Destruktor aufgerufen wird, sondern dies wird 

durch den Garbage Collector bestimmt. 

Der rekursive Aufruf der object Finalize() Methode wird durch diesen Code verdeutlicht: 
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1.22 Garbage Collection 

Der Garbage Collector in .NET verwaltet die Belegung des Arbeitsspeichers für eine 

Anwendung. Jedes Mal wenn ein neues Objekt instanziert wird, wird dieses von der CLR in 

dem verwalteteten Heap-Speicher gespeichert. Solange ein Adressbereich im verwalteten 

Heap verfügbar ist, reserviert die Laufzeit Arbeitsspeicher für neue Objekte. Arbeitsspeicher 

ist jedoch nicht unendlich verfügbar. Deshalb gibt es den Garbage Collector. Dieser bestimmt 

den besten Zeitpunkt für das Einsammeln anhand der erfolgten Speicherbelegungen . Beim 

einsammeln wird nach Objekten im Heap Speicher gesucht, die nicht mehr von der 

Anwendung verwendet werden (Objekte die bspw. Keine Referenz haben). Diese Objekte 

werden dann zerstört in dem der Destruktoren aufgerufen wird. 

1.23 Lock 

Mit dem lock Keyword kann man einen kritischen Bereich des Codes für einen Thread sperren, 

solange ein anderer Thread sich in diesem Code Abschnitt befindet. Somit kann nur ein Thread 

gleichzeitig auf diesen Thread zugreifen. Das lock Keyword kann wie im folgendem Beispiel 

verwendet werden: 

 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 87 / 282 

1.24 Getting Started With Asynchronous Programming in 

.NET 

1.24.1 Asynchron mit Task.Run 

Mit der Task.Run Methode kann man einen Task asynchron ausführen. Task.Run gibt dabei 

den Task, welcher ausgeführt wird zurück. Auf diesem Task kann man dann beispielsweise 

«ContinueWith» aufrufen. Diese Methode wird dann ausgeführt, sobald der erste Task 

beendet ist. 

 

Ein Task kann aber auch ein Result haben, welches weiterverwendet werden kann 

 

Bei folgendem Code wird die Applikation jedoch gelockt und das UI reagiert nicht mehr: 
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Dies liegt daran, dass das aufrufen von task.Result dazu führt, dass darauf gewartet wird bis 

der Thread beendet ist. 

1.24.2 Exceptions  

Wenn in asynchronem Code eine Exception auftritt, wird der Thread beendet. Im Hauptthread 

(Thread des UI) wird aber dabei keine Exception geworfen, sondern nur im Thread, welcher 

ausgeführt wird. Mit dem Property «IsFaulted» auf dem Task Objekt kann man überprüfen, ob 

der Thread erfolgreich beendet wurde oder nicht. 

1.24.3 Dispatcher.Invoke 

Mit Dispatcher.Invoke kann man eine Methode im Hautpthread seiner Applikation aufrufen. 

Dabei muss man eine «Action» übergeben. 

1.24.4 ConfigureAwait(bool) 

Mit der ConfigureAwait Methode kann man bestimmen, ob die Continuation des Threads im 

selben Thread weiterlaufen soll order nicht. 
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Mit GetAwaiter und OnCompleted kann man so, wie im vorherigen Beispiel einen Task planen, 

sobald der erste fertig ist. Mit ConfigureAwait(true) wird in diesem Beispiel zurück zum UI 

Thread gewechselt. 

1.24.5 Task.WhenAll 

Task.WhenAll nimmt ein Paramterarray von Tasks als Paramter an. Task.WhenAll gibt selbst 

einen Task zurück. Wird dieser Task Awaitet, wird die Methode erst fortgesestzt, sobald alle 

Tasks, welche der Task.WhenAll Methode übergeben wurden, beendet sind. 

 

Task.WaitAll kann auch verwendet werden, gibt aber jedoch void zurück und keinen Task, 

weshalb Task.WaitAll die Applikation blockiert. Aus diesem Grund sollte man besser 

Task.WhenAll verwenden. 

1.24.6 State Machine 

Wenn mit Async und Await ein Task ausgeführt wird, wird im Hintergrund vom Compiler eine 

Statemachine erstellt. Diese Statemachine implementiert dann das Interface 

«IAsyncStateMachine». In dieser Statemachine gibt es eine MoveNext Methode, Diese 

wechselt dabei zum nächsten Task, auf welchen gewartet werden soll. 

Mit jedem Async Keyword wird eine neue StateMachine erstellt. Und jedes Mal, wenn Await 

verwendet wird, wird ein neuer Task geplant. 

1.24.7 Task.FromResult 

Mit Task:FromResult kann man von einem Resultat einen Task erstellen und muss somit nicht 

einen neuen Thread starten. 
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1.24.8 Anonyme Methoden mit Async und Await 

Auch bei Anonymen Methoden kann man Async und Await verwenden. Dabei muss man vor 

die Parameterliste «async» schreiben. Danach kann «await» innerhalb der definierten 

anonymen Methode verwendet werden. 

 

1.24.9 Deadlocks 

Ein Deadlock ist ein Zustand, bei dem mehrere Prozesse alle aufeinander wartzen müssen. 

Dies führt dann dazu, dass die Applikation komplett stillsteht. 

 

Dieser Code kann beispielsweise zu einem Deadlock führen. Dispatcher.Invoke versucht den 

Hauptthread des UIs aufzurufen, während task.Wait() aber den Hauptthread blockiert solagen 

der Task noch nicht abgeschlossen ist. Somit müssen beide Tasks aufeinander warten und es 

entsteht ein Deadlock. 

1.25 C# Concurrent Collections 

Concurrent Collections in C# sind Collections, welche gegenüber den «normalen» Collections 

im .NET Framework, Thread Safe sind, und auf welche in mehreren Threads zugegriffen 

werden kann. Die Concurrent Collections befinden sich im System.Collections.Concurrent 

Namespace und sind seit dem .NET Framework 4.0 verfügbar. 

Da mehrere Threads gleichzeitig z.B: ein Item zur Collection hinzufügen können und die CPU 

unterschiedlich zwischen den Threads wechselt, egal ob die Methode fertig ausgeführt wurde 

oder nicht, führt dies dazu dass zwei Threads gleichzeitig auf die Collection zugreifen können 

und es somit zu Inkonsistenzen kommt.  
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1.25.1 Atomic Methods 

Eine Methode ist atomisch, wenn zwei Dinge zutreffen: 

• wenn es unmöglich ist einen anderen Thread zu starten an einem Punkt an dem die 

Operation nur teilweise ausgeführt ist. Somit gibt es für andere Threads nur 2 mögliche 

Zustände. Nicht begonnen oder fertiggestellt. 

• wenn die Methode erfolgreich endet oder the Methode fehlschlägt und die Daten dabei 

nicht verändert. 

Collections im Namespaec System.Collections oder System.Collections.Generic wie z.B: 

Queue<T> sind nicht atomic, da zu jeder Zeit ein neuer Thread eine Operation in der Queue 

starten kann, ohne das die vorherige gestartete Operation dabei fertiggestellt wurde oder nicht. 

ConcurrentQueue hingegen ist atomic. 

1.25.2 Multithreaded Access 

Um Zugriff von mehreren Threads gleichzeitig zu verhindern, kann auch das lock Statement 

verwendet werden. Ein Nachteil dabei ist dann jedoch, dass dies bei grösseren Applikationen 

schwieriger zu implementieren ist und dass viele Threads auf andere warten müssen. 

Concurrent Collection lösen dieses Problems jedoch anders. 

1.25.3 Thread Synchronization 

Es gibt mehrere Methode, um den Zugriff von mehreren Threads zu synchronisieren: 

• Locks 

• Memory Barriers 

o kontrolliert die Reihenfolge in der auf Variablen zugegriffen wird 

• Spezielle Atomische Assembly Instruktionen 

o manipulieren Memory Locations und die Thread Safety wird dabei von der 

Hardware sichergestellt 

• Weitere Algorithmen, welche verwendet werden können, um den Zugriff zu 

synchornisieren 

Concurrent Collections verwenden mehrere dieser Techiniken.Manchmal blockieren 

Concurrent Collections die Threads, dies passiert aber sehr selten. 

Am Beispiel von ConcurrentDictionary sieht man das diese Collection eine Technik namens 

«Optimistic concurrency» verwendet. Es geht immer davon aus, dass es keine Probleme mit 

mehrfachem Zugriff gibt, und macht alle Änderungen, welche gemacht werden sollen. Bevor 

diese Änderungen jedoch übernommen werden, wird überprüft, ob ein anderer Thread schon 

eine Änderung gemacht hat. Falls nein, werden die Änderungen übernommen. Falls ja, wird 

die Operation neu gestartet und die Änderungen verworfen. Dies führt dazu, dass Threads 

weniger aufeinander warten müssen. 
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1.25.4 Concurrent Collections 

In C# gibt es 4 verschiedene Concurrent Collections: 

• ConcurrentDictionary<TKey, TValue> 

• ConcurrentQueue<T> 

• ConcurrentStack<T> 

• ConcurrentBag<T> 

Dabei gibt es noch andere Klassen, welche von Concurrent Collections verwendet werden: 

• Partitioner<T> 

• OrderablePartitioner<T> 

• Partitioner 

• EnumerablePartitionerOptions 

• BlockingCollection<T> 

• IProducerConsumerCollection<T> 

Von diesen Collection ist, da es keine ConcurrentList<T> gibt, ConcurrentDictionary<TKey, 

TValue> die Collection, welche am ehesten für normalen, nicht spezifischen Gebrauch 

verwendet werden kann. 

Diese Klassen sind dabei in mehrere Gruppen aufgeteilt: 

 

ConcurrentDictioanry<TKey, TValue> kann für viele verschieden Zwecke verwendet werden. 

 

Bei den Producer-Consumer Collections gibt es Producer-Threads und Consumer-Threads. 

Die Producer-Threads sind Threads, welche Daten hinzufügen und die Consumer-Threads 

sind Threads, welche Daten von der Collection abfagen und durch diese enumerieren. 
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Die dritte Gruppe sind dei Partitioners. Diese sind keine Collections und haben nichts mit dne 

Concurrent Collections gemeinsam.  

1.25.5 Parallel.ForEach 

Mit der Methode Parallel.ForEach kann durch eine Collections iteriert werden. Die Methdoe 

Parallel.ForEach ist dabei gleich wie die LINQ Extension Methode ForEach auf List<T>, mit 

dem Unterschied, dass die Iterationen in mehreren verschiedenen Threads vorgenommen 

werden.  

Dabei kommen Partitioner ins Spiel. 

1.25.6 Partitioner 

Partitioner sind dafür da um die Iterationen zwischen verschiedenen Threads zu partitionieren. 

Wenn man die Methode Parallel.ForEach ohne weiteres aufruft, überlässt man den 

Partitionierungsvorgang der Parallel.ForEach Methode. Es gibt Überladungen von 

Parallel.ForEach, welchen man einen Partitioner übergeben kann. 

1.25.7 ConcurrentDictionary<TKey, TValue> 

ConcurrentDictionary<TKey, TValue> implementiert einige Interfaces: 

• IDictionary<TKey, TValue> 

• ICollection<KeyValuePair<TKey, TValue>> 

• IEnumerable< KeyValuePair<TKey, TValue>> 

• IDictionary 

• ICollection 

• IEnumerable 

Einige Interface Methoden wurden dabei explizit implementiert und können nur durch das 

Casten zu einem Interface verwendet werden. 

Folgende Methoden wurden in der ConcurrentDictionary<TKey, TValue> Klasse hinzugefügt: 
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Die Methode TryUpdate verlangt dabei den vorherigen Wert des Shclüssels, welchen man 

überschreiben will. 

Die Methode AddOrUpdate hingegen kann keine Exception werfen. Sie Updatet einen Wert 

und falls dieser nicht existiert wird er nue hinzugefügt. 

Die GetOrAdd Methode versucht einen Wert vom Dictionary zu holen. Falls der Key zu dem 

Wert nicht vorhanden ist, wird er nue erstellt. 

1.25.8 ConcurrentQueue<T> 

Im Gegensatz zu einer Queue<T> hat eine ConcurrentQueue<T> keine Dequeue() und keine 

Peek() Methode. Stattdessen gibt es eine TryDequeue(out T) und eine TryPeek(out T) 

Methode. 

1.25.9 ConcurrentStack<T> 

Wie bei der ConcurrentQueue<T> hat auch ConcurrentStack<T> Unterschiede zu Stack<T>. 

So gibt es anstatt Pop() eine TryPop(out T) Methode und eine TryPeek(out T) Methode anstatt 

eine Peek() Methode. 

Dies liegt daran, dass beim Lesen der Daten Schwierigkeiten auftreten können. 

1.25.10 ConcurrentBag<T> 

Eine ConcurrentBag<T> hat neben einer Add(T) Methode auch eine TryPeek(out T) und eine 

TryTake(out T) Methode. Der Unterschied zu ConcurrentQueue<T> und ConcurrentStack<T> 

ist das ConcurrentBag<T> keine festgelegte Reihenfolge hat, in welcher die Items mit der 
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TryTake Methode geholt werden. Die Reihenfolge kann sich beliebig ändern und 

ConcurrentBag<T> sollte somit nur verwendet werden, wenn die Reihenfolge in der auf die 

Items zugegriffen wird, egal ist. 

ConcurrentBag<T> hat dabei intern für jeden Thread eine separate Collection von den Items. 

Somit kann sich in jedem Thread etwas anderes in der ConcurrentBag<T> befinden. Add() 

und TryTake() benutzen dabei immer die Collection des jeweiligen Threads. Somit muss nicht 

beachtet werden den Thread Zugriff zu synchronisieren.  

Möchte man jedoch ein Item entfernen, in einer Collection, bei welchem der Thread noch kein 

Item in der ConcurrentBag<T> abgelegt hat, und die Collection somit leer ist, wird ein Item 

einer Collection eines anderen Threads zurückgegeben. 

1.25.11 IProducerConsumerCollection<T> 

Das Interface IProducerConsumerCollection<T> definiert folgende Methoden: 

 

Das Interface wird von ConcurrentBag<T>, ConcurrentQueue<T> und ConcurrentStack<T> 

implementiert. Dieses Interface wird jedoch explizit implementiert und die Methoden können 

daher nicht direkt aufgerufen werden, sondern zuerst muss noch zum Interface gecastet 

werden. 

1.25.12 BlockingCollection<T> 

Eine BlockingCollection<T> ist keine Collection, sondern nur ein Typ, welcher andere 

Collections beinhaltet und mehr Dienste für diese bereitstellt. Beispielsweise kann die 

BlockingCollection<T> einen Thread blockieren, solange kein Item in der 

ConcurrentQueue<T> ist, welches verarbeitet werden könnte. 

Der BlockingCollection<T> muss man beim Instanzieren eine Collection übergeben, welche 

intern benutzt werden soll. Diese muss IProducerConsumerCollection<T> implementieren. 

Übergibt man keine IProducerConsumerCollection<T> wird im Konstruktor automatisch eine 

erstellt. 

Ausserdem gibt es eine CompleteAdding Methode. Nach dem Aufrufen dieser Methode kann 

man keine Items mehr zur BlockingCollection<T> hinzufügen. 

Zu den Erweiterungen, welche BlockingCollection<T> bietet gehören auch mehrere Overloads 

von Take. Somit kann man beispielsweise ein Cancellation Token übergeben, falls die 

Operation zu lange benötigt, um ein Item zurück zu liefern. 
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1.25.13 Best Practices 

Concurrent Collections sind langsamer als die nicht Thread-Safen Collections, da das 

Synchronisieren des Thread-Zugriffs mehr Aufwand benötigt. 

 

Also sollte man nie ConcurrentCollections brauchen, wenn man nicht von mehreren 

verschiedenen Threads auf die Collection zugreifen will. 

Wenn man beispielsweise die Methode GetOrAdd auch auf dem normalen Dictionary haben 

möchte, empfehlen sich Extension Methoden anstatt zum ConcurrentDictionary zu wechseln. 

Concurrent Collections eignen sich gut, wenn man über mehrere Threads darauaf zugreifen 

will und lohnen sich vor allem, wenn die Threads über längere Zeit laufen. 

1.25.14 Fine-Grained Locking 

ConcurrentDictionary<TKey, TValue> und ConcurrentBag<T> verwenden zur Thread-

Synchronisierung eine Technik mit dem Namen Fine-Grained-Locking. Ein Dictionary 

verwendet im Hintergrund Hashtables, welche ihre Daten in Buckets abspeichert (wie hier 

beschrieben). Bei der Fine-Grained-Locking Technik wird zum Thread sicheren Zugriff jede 

Datenportion einzeln gelockt. Somit können mehrere Threads zwar auf die Collection 

zugreifen, nicht aber gleichzeitig auf eine Datenportion darin. 

Wenn mehrere Threads auf die 

gleiche Datenportion in dem gleichen 

Bucket zugreifen wollen, dann muss 

der eine Thread auf den anderen 

warten. Dies passiert aber nicht sehr 

oft. 

Diese Technik kann aber zu 

Problemen führen. Möchten man 

beispielsweise überprüfen, ob die 

Collection leer ist, müssen alle 

Buckets überpfüft werden, ob sie leer 

sind und somit werden alle Buckets 
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gelockt und die Collection ist nur noch für einen Thread zugänglich. Bei folgenden Methoden 

/ Properties besteht dieses Problem: 

 

Bei Concurrent Collections, welche Fine-Grained Locking 

verwenden, ist es deshalb sinnvoll diese Methoden / Properties 

zu vermeiden. 

 

 

 

1.25.15 Änderung an der Collection während der Enumeration 

Speziell an Concurrent Collections ist ausserdem, dass diese modifiziert werden können, 

während durch diese durch enumeriert wird. Die Korrektheit der enumerierten Resultate ist 

dabei jedoch nicht garantiert.  

Bei ConcurrentDictionary<TKey, TValue> können die Resultate, die während der Enumeration 

vorgenommen werden, teilweise übernommen werden. Bei ConcurrentQueue<T>, 

ConcurrentStack<T> sowie ConcurrentBag<T> wird vor dem Enumerieren ein Snapshot der 

Collection erstellt, welcher verwendet wird. Änderungen werden während dem Enumerieren 

dabei ignoriert, sind danach bei der nächsten Enumeration aber verfügbar. 

Das Erstellen eines Snapshots kann jedoch lange dauerrn und ist vor Allem bei 

ConcurrentBag<T> nicht zu empfehlen, da die ConcurrrentBag<T> Fine-Grained Locking 

benutzt und somit die ganze Collection gelockt wird und die Geschwindigkeit erheblich 

beeinträchtigt wird. 

Um bei ConcurrentDictionary auch einen Snapshot zu verwenden, ruft man am besten eine 

der folgenden Member auf: 
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1.25.16 Verwendung von Concurrent Collections 

Concurrent Collections sollen vor Allem verwendet werden, wenn mehrere Threads auf die 

Collection zugreifen. Speziell gilt dies für das Schreiben von mehreren Threads. Beim Lesen 

kann es auch Probleme geben, dies ist aber eher selten. Es kann beim Lesen Probleme geben, 

wenn beim Lesen z.B. ein Lazy Property initialisiert werden muss. Somit ist das Lesen von 

mehreren Threads möglich aber es besteht ein Risiko. Um dieses Problem mit dem Lesen und 

mehreren Threads zu beheben kann man auch Immutable Collections verwenden. Bei diesen 

besteht eine Garantie, dass keine Daten verändert werden, wodurch das Lesen ohne 

Probleme möglich wird. Diese Collections sind dafür gemacht auch Thread-Safe zu sein. 

 

1.25.17 Immutable Collections 

Immutable Collections finden sich seit dem .NET Framework 4.5 in dem Namespace 

System.Collections.Immutable. Diese Collections können nicht verändert werden, und nur 

gelesen werden. Dies macht diese Collections Thread-Safe. Diese müssen jedoch durch ein 

NuGet Package heruntergeladen werden. 

1.26 Serialization in .NET 4.5 

1.26.1 Streams 

Ein Stream ist eine Sequenz von Bytes, welcher benutzt wird um Daten von einem Datenträger 

zu lesen oder zu schreiben. Dabei ist es egal, woher die Daten kommen; vom Internet, von 

einer Festplatte, etc. Ein Stream wiederrum kann dann aus einem .jpg File einem XML oder 

JSON bestehen. 

1.26.2 Object Graph 

Ein Object Graphi ist eine Repräsentation von Object Referenzen im Arbeitsspecicher. 
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Man kann dabei einen Object Graph oder nur ein einzelnes Object serialisieren. 

1.26.3 Serialisierung / Deserialisierung 

Serialisierung und Deserialisierung sind der Prozess bei dem der aktuelle Status eines 

Objektes in eine Menge von Bytes umgewandelt wird oder umgekehrt. Diese Bytes können 

dann weierverwendet werden, und z.B. über das Internet versendet werden. 

 

Bei der Deserialisierung geht es darum die Bytes in ein Objekt umzuwandeln. 

1.26.4 Binary Serialization 

Bei der binären Serialisierung werden die Daten eines Objekts zu einem Bitstrom 

umgewandelt. Dabei speichert der Serialisierer die Typ- und Assembly Informationen. Wenn 

eine App1 die Daten, welche eine App2 serialisiert hat, deserialisieren möchten, müssen diese 

den selben Assembly Typ haben. 

1.26.5 Type Fidelity 

Standardmässig behaltet die Binary Serialization Type Fidelity bei. Das heisst der gesamte 

Object State wird gespeichert (mit privaten Membern). Es wird also eine exakte Kopie des 

Objektes gespeichert. XmlSerializer hingegen serialisiert nur öffentliche Member. 
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1.26.6 Formatter 

Zur Serialisierung eines Objektes wird ein Formatter verwendet.Alle diese Formatter 

implementieren das Interface IFormatter. Beispeilsweise gibt es den BinaryFormatter oder den 

SoapFormatter. 

1.26.7 SerializeableAttribute 

Nur Typen mit dem Attribut SerializableAttribute können serialisiert werden. Oftmals 

implementieren diese auch das ISerializable Interface. Folgende Member können serialisiert 

werden: 

• Primitive Typen (int, bool, etc.) 

• Collections 

• Generic Types & Collections 

• Delegates 

• Enums 
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Da man Delegates serialisieren kann, kann man mit einem BinaryFormatter komplexe 

Funktionalitäten abspeichern. 

1.26.8 SoapFormatter 

Mit dem SoapFormatter kann man die Daten nach dem Soap (Simple Object Access Protocol) 

serialisieren und somit diese Daten dann einfach über das Netzwerk versenden. Verwendet 

wird dieser Formatter gleich wie der BinaryFormatter oder andere Formatter. 

1.26.9 NonSerializedAttribute 

MIt dem NonSerializedAttribute über einem Member kann man bestimmen, das dieses Feld 

nicht serialisiert wird. Dieses Attribut hat den Vorteil, das es für alle Formatter / Serializer gilt 

und nicht nur für einen spezifischen, wie z.B. das Attribut XmlIgnore. 

1.26.10 Serialisierung von Properties 

Properties werden von keinem Formatter / Serializer serialisiert, da Properties nur dazu da 

sind um Werte zu setzen und zu holen. Der Serializer geht davon aus, dass sich hinter einem 

Property immer ein Field befindet, welches die Daten beinhaltet. Das Problem dabei ist aber 

jedoch, was bei Auto Implemented Properties passiert. Bei diesen wird im Hintergrund 

automatisch ein Field erstellt. Dieses Field wird dann für die Serialisierung verwendet. Aus 

diesem Grund können dann automatisch generierte Namen bei der Serialisierung von Auto 

Implemented Properties aufauchen. 

 

Dies führt jedoch zu einem weiteren Problem mit Auto Implemented Properties. Der Name des 

generierten Fields ändert sich jedes Mal. Dies kann dazu führen, dass die Daten nach einem 

Neustart der Applikation nicht wieder ausgelesen werden können. In Kombination mit einem 

BinaryFormatter sollte deshalb nie ein Auto Implemented Property verwendet werden. 

Mit dem ISerializeable Interface kann jedoch definiert werden, wie diese Auto Implemented 

Properties serialisiert werden sollen. 

1.26.11 Reference Integrity 

Ein weiterer Vorteil beim BinaryFormatter ist, dass Referenzen übernommen werden. 

Serialisiert man beispielsweise zwei Referenzen, welche beide auf das selbe Objekt zeigen, 

und deserialisiert diese Daten wieder, dann erhält man nur ein Objekt, aber zwei Referenzen. 

Dies kann gegenüber dem XmlSerializer ein grosser Vorteil sein. 
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1.26.12 Serialisieren von Null Types 

Ein Typ kann nicht serialisiert werden, wenn dieser Null ist. Dies trifft jedoch nur auf das Root 

Object im Object Graph zu. Alle Objekte darunter können null sein und werden immer noch 

richtig serialisiert. 

1.26.13 Serialization Hooks 

Es gibt mehrere Wege um den Serialisierungsprozess zu beinflussen. Dies kann mit 

verschiedenen Atributen gelöst werden. 

 

Die Methoden, welche diese Attribute haben, können auch private sein. 

1.26.14 ISerializable 

Das ISerializable Interface bietet mehr Kontrolle darüber den Serialisierungsvorgang zu 

beinflussen. Implementiert werden muss dabei nur die Methode 

GetObjectData(SerilizationInfo, StreamingContext), welche void zurückgibt. SerilizationInfo ist 

dabei ein Dictionary von den Namen und Werten, welche serialisiert werden müssen. Der 

StreamingContext ist eine Enumeration, welche aussagt, wo der zu serialisierende Object 

Graph hin soll. Wenn man dieses Interface implementiert, wird die Methode GetObjectData, 

während der Serialisierungsvorgang vom Serialisierer aufgerufen. Beim Implementieren wird 

kein Field automatisch serialisiert, alles muss manuell gemacht werden. Was man als 

Entwickler dieser zu implementierenden Methode machen muss, ist die zu serialisierenden 

Daten in das SerializationInfo Object abfüllen. Das Interface kann folgendermassen 

implementiert werden: 
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Auch wenn ein Typ ISerializable implementiert, braucht die Klasse das SerializableAttribute. 

1.26.15 Deserialization Constructor 

Um das Deserialisieren einer Klasse manuell zu übernehmen, gibt es einen speziellen 

Konstruktor. Dieser verlangt  zwei Parameter: 

• SerializationInfo 

• StreamingContext 

Dieser Konstruktor wird vom Deserialisierer aufgerufen, sobald das Objekt deserialisiert wird. 

 

1.26.16 Nachteile von ISerializable 

ISerializable hat folgende Nachteile: 
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1.26.17 DataContractSerializer 

Der DataContractSerializer wurde mit WCF veröffentlicht und ist auch der standardmässig 

verwendete Serializer von WCF. Der DataContractSerializer kann XML, MTOM und Binary 

XML serialisieren. 

 

Felder müssen dabei mit dem DataMemberAtrribute erstellt worden sein. 

1.26.18 Opt-in & Opt-out 

 

1.26.19 IXmlSerializable 

Mit dem Interface IXmlSerializable kann man Kontrolle über die Serialisierung zu XML 

nehmen, wenn man dieses Interface implmenetiert. Der zu implementierende Methode wird 
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als Paramter ein XmlWriter übergbeen, welcher zahlreiche nützliche Methoden hat, um ein 

XML zu schreiben. 

1.26.20 JSON Serialisierung 

Der DataContractJsonSerializer ist der Serializer, welcher in .NET schon über längere Zeit 

implementiert wurde und wurde deshalb oft für die JSON-Serialisierung verwendet. Auch WCF 

verwendet den DataContractJsonSerializer. Jedoch gibt es mit Json.Net einen neueren 

Serializer, welcher auch von Microsoft verwendet wird (bsw. ASP:NET). 

Auch der DataContractJsonSerilalizer benötigt die DataContractAttribtue und 

DataMemberAttribute Klassen als Attribut definiert. Auch unterstützt der 

DataContractJsonSerializer nicht Reference Integrity. 

Neben dem DataContractJsonSerializerr gibt es auch noch den JavascriptSerializer, welcher 

der älteste Json Serializer in .NET ist. Dieser wird in ASP.NET verwendet, wird aber durch 

Json.Net ersetzt werden. 

Hier ein Vergleich der JSON Serializer: 

 

Json.Net ist dabei der schnellste Serializler. 

1.27 Practical Cryptography in .NET 

In .NET sind alle Klasse, welche mit Kryptographie zu tun haben, im 

System.Security.Cryptography Namespace vorhanden. 

1.27.1 Kryptographie 

Kryptographie ist die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Informationen. 

Verschlüsselung ist der Prozess, welche die Informationen unlesbar macht, und nur mit einem 

Schlüssel wieder rückgängig gemacht werden kann. In der Verschlüsselung wird zwischen 

symmetrischer und asmmetrischer Verschlüsselung unterschieden. 
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1.27.2 Cryptographic Random Numbers 

Die meisten Verschlüsselungsalgorithmen brauchen eine Quelle von zufällig generireten 

Zahlen, welche dazu verwendet werden, um die Keys zur Verschlüsselung oder zur Session 

zu generieren. Zufällig generierte Zahlen werden auch für Hashing verwendet. Jedoch sind 

die generierten Zahlen von System.Random nicht zu 100% zufällig, sondern erschienen nur 

so. Zur Generierung von zufälligen Werten kann spezielle Hardware oder ein spezieller 

Algorithmus verwendet werden. 

Ein Konstruktor von System.Random verlangt einen Seed als Parameter. Wird keiner 

angegeben, wird die aktuelle Systemzeit verwendet. System.Random basiert auf dem 

«Subtractive Random Number Generator» Algorithmus. Der Seed dient als Startnummer. Jede 

generierte Zahl ist gleich der Differenz der zwei zuvor generierten Zahlen. Wenn man 

System.Random den selben Seed übergibt, werden immer die gleichen Zahlen dabei 

herauskommen. System.Random ist zudem nicht Thread-Safe. 

Mit dem «RNGCryptoServiceProvider» kann man zufällige Werte erstellen, welche für 

Kryptographie gedacth sind. Dieser ist aber langsamer als System.Random. 

1.27.3 RNGCryptoServiceProvider 

Der RNGCryptoServiceProvider kann folgendermassen verwendet werden. Man übergibt der 

Methode ein Byte Array, welches durch die Method zufällig gefüllt wird. 

 

RNGCryptoServiceProvider ist im Gegensatz zu System.Random Thread-Safe. 

RNGCryptoServiceProvider implementiert auch IDisposable. 

1.27.4 Hashing 

Eine kryptographische Hash Funktion ist eine Funktion, welche aus einem Block von Daten, 

einen fixen String mit einer fixen Länge erstellt. Jede Änderung der Daten, wird den Hash 

ändern. Oftmals werden die Daten als «Nachricht» benannt. 

Eine gute Hash Funktion sollte folgende 4 Eigenschaften haben: 
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• einfach zu berechnen (wenig Zeit, Grösse der Daten egal) 

• es soll nicht möglich sein Daten zu erstellen, die einen bestimmten Hash haben (die 

Daten sollen nicht aus dem Hash wiederhergesetellt werden) 

• bei jeder Änderung der Daten muss der Hash geändert werden. 

• es gibt keine zwei gleichen Nachrichten mit dem gleichen Hash. (keine Hash-

Collision) 

Hashing kann man sich z.B. als digitalen FIngerabdruck einer Nachricht vorstellen. Es gibt 

ihn nur einmal und wenn sich die Nachricht ändert, ändert sich auch der Hash. 

Im .NET Framework es mehrere Hash Algorithmen, welche verwendet werden können: 

• MD5 (sollte nicht mehr verwendet werden) 

• Secure Hash Family 

o SHA-1 

o SHA-256 

o SHA-512 

Alle diese Algorithmen erben von einer gemeinsamen Klasse (HashAlgorithm). Das heisst 

man verwendet sie exakt gleich, was sie sehr einfach zum Benutzen macht. 

 

Obwohl sich in diesem Beispiel die Nachricht nur um 1 Zeichen ändert, ergibt sich ein 

komplett anderer Hash mit SHA-256. 

Hashing eignet sich gut dafür, um zu überprüfen, ob die Daten, welche versendet wurden, 

korrekt sind. Es wird aber z.B. auch verwendet, um sich einzuloggen. Die Passwörter werden 

dabei gehasht in der Datenbank gespeichert, so dass nur der Nutzer sein Passwort noch 

weiss und der gehashte Wert des Passworter, welches der Nutzer eingegeben hat, mit dem 

Wert in der Datenbank verglichen werden kann. 

1.27.5 MD5 

MD5 ist eine oftmals genutzte Hashing Funktion, welche 1991 veröffentlicht wurde. Sie 

erstellt einen 128 bit Wert (16 byte) aus der Nachricht. MD5 wird oft verwendet um die 

Integrität von Dateien zu überprüfen. In 1996 wurde jedoch schon die erste Hash Collision 

gemacht. Das heisst zwei Nachrichten hatten den selben Hash. Aus diesem Grund sollte 

man zur Secure Hash Family (SHA) wechseln. 
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1.27.6 SHA 

Die Secure Hash (SHA) Family sit eine Gruppe von Algorithmen zum Hashing von Daten. 

Dazu gehören: 

• SHA-1 

• SHA-2 

o SHA-256 

o SHA-512 

• SHA-3 (noch nicht im .NET Framework) 

1.27.7 Hashing in .NET 

Wie man am folgenden Beispiel sehen kann, werden alle Hashing Algorithmen gleich 

verwendet: 
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Folgender Hashes werden von diesem Programm generiert: 
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Jede der Verwendeten Klassen erbt von HashAlgorithm, welches wiederurm 

ICryptoTransform und IDispoable implementiert. 

1.27.8 Hashing vs. Verschlüsselung 

Der Untershcied zwischen Hashing und Verschlüsselung ist, dass Hashing dafür gedacht is 

nur in einem Weg den Hash zu erstellen, während man bei der Verschlüsselung die Daten 

auch wiederherstellen können soll. 

 

 

1.27.9 Hashed Message Authentication Code (HMAC) 

Wenn man eine Hash Funktion mit einem Kryptographischen Schlüssel kombiniert, bekommt 

man einen Hashed Message Authentication Code (HMAC). HMACs werden auch benutzt um 

die Integrität einer Nachricht zu überprüfen. Nur eine Person, welche den Key kennt, kann den 

selben Hash Code aus der Nachricht bekommen. HMAC kann mit MD5 oder auch mit SHA 

benutzt werden. HMACs sind viel weniger anfällig für Hash Collisions, da der hinzugefügte 

Key die Nachricht erweitert. Somit überprüft HMAC nicht nur Integrität, sondern auch 

Authentizität der Nachricht. 
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Der HMAC lässt sich in .NET einfach berechnen: 

 

1.27.10 Passwörter speichern 

Bevor das Passwort in einer SQL Datenbank gespeichert und gehasht wird, wird meistens 

noch ein «Salt» zum Passwort hinzugefügt. Dieser ist zufällig generiert. 

1.27.11 Password Based Key Derivation Functions 

Bei “Password Based Key Derivation” Funktionen wird neben dem Passwort und dem Salt 

auch eine Anzahl von Iterationen übergeben, welche angibt wie oft das Passwort erneut 

gehasht werden soll. Durch das mehrmalige Hashen des Passwortes sind Brute-Force 

Attacken auf das Passwort viel schwieriger. Zu viele Iteration sind jedoch schlecht für die 

Performance des Systems. Idealerweise sollte man alle 2 Jahre die Anzahl Iterationen 

verdoppeln, da ca. alle zwei Jahre Prozessoren doppelt so viele Transistoren haben. Der Salt 

kann dabei in der Datenbank gespeichert werden und ist nicht geheim. Der Salt sollte ca. 64 

bytes lang sein. 
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Um eine «Password Based Key Derivation Function» in .NET zu verwenden gibt es die 

«Rfc2898DeriveBytes» Klasse, von welcher der Konstruktor als Parameter das Passwort, den 

Salt und die Anzahl Iterationen als Parameter übernimmt. Durch das Aufrufen von 

GetBytes(int) auf dieser Klasse bekommt man den Hash des Passwortes. 

1.27.12 Symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen 

Bei Symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen wird zum Ver- und Entschlüsseln der 

gleiche Schlüssel verwendet. Deshalb der Name «symmetrisch». Symmetrische 

Verschlüsselungsalgorithmen sind sehr sicher und schnell. AES beispielsweise gilt immer 

noch als sehr sicher. Das grösste Problem ist jedoch den Schlüssel der Person zu geben, 

welche die Nachricht wieder entsclüsseln soll.  

1.27.13 DES (Data Encryption Standard) 

DES wurde in den 1970ern von IBM entwickelt und wurde als Standard eingeführt. DES gilt 

heute jedoch als eher unsicher und wurde von «Triple DES»  abgelöst. Triple DES 

verschlüsselt die Nachricht drei mal mit 2 oder 3 verschiedenen Schlüsseln.Triple DES ist zwar 

langsam, aber ausreichend sicher.  

 

Bei DES sind Schlüssel 64 bit lang, es werden aber nur 56 bits verwendet. Die restlichen 8 

bits sind zur Fehlerkorrektur vorhanden. 

1.27.14 AES (Advanced Encryption Standard) 

AES ist der nueste Verschlüsselungsstandard, welcher seit 2001 von der NIST empfohlen 

wird. AES basiert auf dem Rijndael Algorithmus. AES gibt es in 3 verschiedenen Key Längen: 

128 bit, 192 bit und 256 bit. AES wiederholt wie Triple DES den Verschlüsselungsprozess 

mehrere Male. Wie oft dieser Prozess wiederholt wird, hängt von der Länge des Schlüssels 

ab. Bei 128-bit Schlüsseln sind es 10 mal, bei 192-bit Keys 12 mal und bei 256-bit Keys 14 

mal. 
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Nicht jede Iteration der Verschlüsselung ist dabei abhängig vom Schlüssel. 

1.27.15 Symmtrische Verschlüsselungsalgorithmen in .NET 

Im .NET Framework erben alle Symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen von der 

abstrakten Klasse «SymmetricAlgorithm». 

 

Zusätzlich gibt es auch noch AESManaged. 

1.27.16 SymmetricAlgorithm 

In der abstrakten SymmetricAlgorithm Klasse hat es mehrere Member. Dazu gehören: 
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CipherMode Mode: 

Algorithm wie AES und DES verschlüsseln Nachrichten in Blöcken, immer ein Byte nach dem 

nächsten. Dabei wird für jeden Block derselbe Algorithmus verwendet. Mit dem selben Key 

und Algorithmen geben Block Chiffren immer das selbe Resultat zurück. Da dieses Verhalten 

die Verschlüsslung unsicher machen kann, gibt es CipherModes. Es gibt folgende Optionen: 

• Cipher block chaining (CBC) 

o Feedback in den Verschlüsselungsprozess 

o Bevor jeder Block verschlüsselt wird, wird er mit dem verschlüsselten Block des 

vorherigen Blockes kombiniert mit einer XOR Operation. 

• Ciphertext feedback (CFB) 

o kann im Gegensatz zu CBC ganze Zeichenketten auf einmal verschlüsseln 

• Ciphertext stealing (CTS) 

o die verschlüsselte Nachricht ist gleich lang wie die unverschlüsselte 

• Electronic codebook (ECB) 

o verschlüsselt jeden Block einzeln 

o alle Blöcke, welche gleich sind, resultieren in dem gleichen verschlüsselten 

Block 

• Output feedback (OFB) 

o verschlüsselt kleine Fragmente von Text in eine verschlüsselte Nachricht 

anstatt den ganzen Block auf einmal zu verschlüsseln 

CBC ist dabei der Standard-Modus für AES, DES sowie TripleDES. 

PaddingMode Padding 

Der Paddingmode legt fest, welche Art von «Padding» verwendet werden soll, wenn die 

Nachricht kürzer als die minimal benötigte Anzahl von Bytes ist. Folgende Optionen sind 

vorhanden: 
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Der Standard-Padding-Modus im .NET Framework ist PKCS7. 

byte[] Key 

Das Key Property beinhaltet den Schlüssel. Um einen Key zu generieren gibt es auf der Klasse 

eine «GenerateKey()» Methode. Dieser verwendet im Hintergrund den 

«RNGCryptoServiceProvider». 

byte[] IV 

IV steht für «InitializationVector». Dieses Byte Array verhindert die Repetition von Daten in 

einer verschlüsselten Nachricht. Dieser IV wird nur ein einziges Mal verwendet. 

1.27.17 AES in .NET 

In .NET gibt es 2 Klassen für AES: 

• AesManaged 

• AesCryptoServiceProvider 

Der Unterschied ist, dass AesManaged eine .NET spezifische Implementation ist, während 

AesCryptoServiceProvider im Hintergrund die Windows Kryptographie Libraries braucht, 

welche auch FIPS 120-2 zertifiziert sind. 

1.27.18 CryptoStream 

Das CLR verwendet zur Kryptographie eine Klasse, welche von Stream erbt: CryptoStream. 

Somit kann man CryptoStream überall als Stream verwenden. 
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1.27.19 Asymmetric Encryption 

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird ein Public-Key und ein Private-Key verwendet. 

Der Public Key ist öffentlich und für jeden zugänglich. Der Private Key jedoch nicht. Der Public 

Key und der Private Key sind mathematisch miteinander verknüpft. Der Public Key dient zur 

Verschlüsselung und der Private Key zur Entschlüsselung.  

 

Im Gegensatz zu symmetrischer Verschlüsselung wird asymmetrische Verschlüsselung eher 

zum Teilen von Informationen verwendet, damit kein Key geteilt werden muss. Wenn A B eine 

Nachricht senden möchte, holt sich A zuerst den öffentlich zugänglichen Public Key von B. Mit 

dem Public Key verschlüsselt nun A die Nachricht, welche danach nur noch von B mit seinem 

Private Key gelesen werden kann. 

Der einzige Nachteil von asymmetrischer Verschlüsselung ist, dass sie gegenüber von 

symmetrischer Verschlüsselung vergleichsweise langsam ist. 

1.27.20 RSA 

RSA ist der Standard Verschlüsselungsalgorithmus bei der asymmetrischen Verschlüsselung. 

RSA hat jedoch Limite wie viele Daten auf einmal verschlüsselt werden können. RSA wird 

auch oft benutzt, um symmtrische Keys zu verschlüsseln. 

Bei RSA gibt es 1024, 2048 und 4096 bit Keys, wobei 1024 bit Keys jedoch unsicher sind und 

nicht verwendet werden sollten. 

In RSA sind Public und Private Keys auf Primzahlen basiert. Z.B. wäre der Pubilc Key 5963, 

und der Private key 67 und 89, da 67x89=5963.In der Realität ist dieser Algorithmus jedoch 

viel komplizierter. Aber anhand der Primzahlen lässt sich gut vorstellen, wie die beiden 

Schlüssel mathematisch miteinander verknüpft sind. 

RSA basiert darauf, dass es mit Computern schwierig ist, aus einer Zahl (Public Key) die zwei 

Primzahlen (Private Key) zu errechnen. Da sich der Public Key und Private Key auch ändert, 

ist es fast nicht möglich aus einem Pubilc Key einen Private Key zu errechnen. 
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Da RSA langsam ist um grosse Daten zu verschlüsseln, wird es oft in Kombination mit AES 

verwendet. Die Daten werden AES verschlüsselt ausgetauscht, während nur der Schlüssel 

RSA verschlüsselt ausgetauscht wird. 

1.27.21 Aufbau Public- / Private-Key 

Auf dem folgenden Bild ist der Aufbau von Private Key und Public Key gut sichbar. 

 

P und Q sind dabei die beiden Primzahlen, welche den Private Key ausmachen, während der 

Modulus das Resultat dieser beiden Primzahlen ist. Es gibt auch einen Exponenten, welcher 

«Public Exponent» genannt wird. «InverseQ» ist ein InverseQ-Koeffizienz. InverseQ ist nur im 

Private Key vorhanden. D ist ein privater Exponent, welcher nur im Private Key vorhanden ist. 

DP und DQ sind auch Exponenten, welche nur im private Key vorhanden sind. 
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1.27.22 RSA in .NET 

 

In .NET muss zum Erstellen von RSA Keys zuerst ein RSACryptoServiceProvider erstellt 

werden. Zum Generieren eines Public Key, muss man false übergeben, zum Generieren eines 

Private Keys true. Auf dem RSACryptoServiceProvider gibt es auch Methoden, welche die 

Schlüssel zu einem XML string exporiteren, z.B. um sie in einer Datenbank zu speichern. 

PersistKeyinCsp speichert den Key dabei im Cryptographics Service Provider (CSP). 

1.27.23 Hybrid Encryption 

Bei der Hybrid Verschlüsselung werden die Daten mit einem symmetrischen Verfahren 

verschlüsselt. Der Key, welcher zur symmetrischen Verschlüsselung diente wird mit einem 

asymmetrischen Verfahren verschlüsselt. Dann werden die verschlüsselten Daten und der Key 

zum Empfänger gesendet, welcher dann zuerst den Key entschlüsseln muss, womit er dann 

die Daten entschlüsseln kann. Hybride Verschlüsselung kombiniert die Stärken von 

Asymmetrischer- und Symmetrischer Verschlüsselung.  

Neben dem Schlüssel und den Daten wird auch ein IV versendet, welcher dazu dient die AES 

Verschlüsselung sicherer zu machen. Da der IV Pubilc ist, besteht keine Gefahr in nicht zu 

verschlüsseln. 

Der Key der zur Verschlüsselung der Daten mit dem symmetrischen Algorithmus (AES) 

verwendet wird, wird Session Key bezeichnet und wird vom Sender generiert. 
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1.27.23.1 Integrity Check 

Zusätzlich zur Hybrid Verschlüsselung kann mit HMACs auch noch die Integrität der Nachricht 

überprüft werden. 

 

1.27.24 Digital Signatures 

Digitale Signaturen sind ein wichitger Teil der Kryptographie. Bei einer digitalen Signatur weiss 

der Empfänger, dass die Nachricht authentifiziert ist. Der Sender kann dabei nicht abstreiten, 

die Nachricht gesendet zu haben. 

Digitale Signaturen basieren auf asymmetrischer Kryptographie.Eine digitale Signatur besteht 

aus: 

1. Generierter Private Key und Public Key 

2. Signing Algorithmus mit dem Private Key 

3. Verifizierungsalgorithmus mit dem Public Key 

Digitale Signaturen funktionieren folgendermassen: 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 120 / 282 

 

 

1.27.25 Digital Signatures in .NET 

Im .NET Framework können zur digitalen Signatur die Klasse «RSACryptoServiceProvider», 

«RSAPKCS1SignatureFormatter» und «RSAPKCS1Deformatter» verwendet werden. 
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1.27.25.1 Signieren einer Nachricht 

 

1.27.26 Signatur verifizieren 

 

1.27.27 SecureString 

Um Passwörter oder Kreditkartennummern zu speichern, ist System.String keine sichere 

Lösung, da: 

1. mehrere Kopien im Arbeitsspeicher (Garbage Collector verschiebt Objekt und 

hinterlässt Kopien im Arbeitsspeicher) 

2. Nicht verschlüsselt 

3. nicht veränderlich, alte Kopien bleiben im Arbeitsspeicher und könnnen ausgelesen 

werden 

4. kein Weg um Kopien aus dem Arbeitsspeicher zu entfernen 
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SecureString ist dabei im verschlüsselten Arbeitsspeicher gespeichert und funktioniert mit der 

Windows Data Protection API. Der Garbage Collector verschiebt das Objekt auch nicht, 

weshalb es nicht mehrere Kopien im Arbeitsspeicher gibt. Ein weiterer Vorteil von 

SecureString ist, dass dieser IDisposable implementiert. 

 

1.28 ASP.NET MVC Fundamentals 

1.28.1 Geschichte und Design-Ziele 

ASP steht für Active Server Pages. Mit .NET 1.0 kam ASP.NET Web Forms. Die Idee war 

kompilierenden Code serverseitig zu verwenden. Das Web sollte dadurch weniger abstrakt 

werden und Click events sollten «POST» Operationen ersetzen. 

ASP.NET MVC soll ASP.NET Web Forms nicht ersetzen. Ausserdem läuft es auch auf 

ASP.NET und Caching, Modules, Master Pages, Providers, Handlers sowie Session States 

funktionieren immer noch gleich. 

Es gibt auch keinen Page Lifecycle in ASP.NET MVC (bspw. Kein Page-Load Event). Und die 

URLs sowie das HTML sollen sauber dargestellt werden. Das heisst der Nutzer sieht keine 

.asp Extension und hat auch nicht lange Website Parameter in der URL. ASP.NET MVC soll 

auch gut testbar sein. 

Es soll ein Model, eine View und einen Controller geben. Das Model ist für die Daten zuständig. 

Die View zeigt sie an und der Controller ist dazu da, um den Austausch zwischen Model und 

View zu machen. ASP.NET MVC verwendet immer noch die selbe View Engine wie Web 

Forms, es ist aber im Gegensatz zu Web Forms möglich diese zu ändern. 

Die View sollte wenig Logik beinhalten und sollte vor Allem aus dem HTML Code bestehen.  
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1.28.2 Routing 

Den Prozess einen HTTP Request an einen Controller weiterzuleiten bezeichnet man als 

«Routing». 

Routing wird in ASP.NET nach folgendem Pattern gemacht: «controller/action/id» 

 

Routes werden in der Reihenfolge in der sie gemappt werden verarbeitet. 
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Mit der MapRoute Methode kann man einfach eine neue Route hinzufügen.  

1.28.3 Controller 

Controller sind dafür zuständig die Daten, welche für den Request benötigt werden zu holen 

und diese so zu verarbeiten, dass sie angezeigt werden können. Controller müssen mit 

«Controller» im Namen enden und IController implementieren.  
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Zum Speichern von Daten gibt es «ViewData». Ein ActionResult legt fast, was als nächstes 

gemacht werden soll. Ein View-ActionResult beispielsweise gibt an, dass eine Page gerendert 

werden soll, welche ein «ViewResult» zurückgibt. 

Die Views für die Controller befinden sic hunter «~/Views/controller/view» oder unter 

«~/Views/Shared/view». 

 

Alle Controller implementieren das IController Interface, welches sich mim Namespace 

System.Web.Mvc befindet. Dieses Interface hat eine Methode Execute(RequestContext) : 

void. Auf dieser Ebene gibt es noch keine Controller. Die Execute Methode wird ausgeführt, 

wenn ein Request von Client erhalten wird. Der RequestContext beinhaltet mehrere 

Properties, mit welchem man den Request des Users bearbeiten, weiterleiten kann, oder auch 

im HttpContext einen Text in den Response schreiben. 

 

Dieser Controller unter localhost/hello würde dann eine leere Seite mit nur «Hello, World» 

ausgeben. 

 

1.28.4 DefaultControllerFactory 

Der im obige Beispiel erstellte HelloController muss zur Verwendung in ASP.NET MVC auch 

instanziert werden. Dies wird dabei von der «DefaultControllerFactory» gemacht. 

Die DefaultControllerFactory durchsucht dabei in allen referenzierten Assemblies in allen 

Namespaces nach allen Klassen, welche mit «Controller» enden und das Interface 

«IController» implementiert. Ausserdem muss ein Default Constructor ohne Parameter 

vorhanden sein. 

Die DefaultControllerFactory verwendet dazu die GetControllerType Methode, und instanziert 

den Typ danach mit der GetControllerInstance Methode. 

Es ist auch möglich eine eigene ControllerFactory zu schreiben. Dazu muss man das 

IControllerFactory Interface implementieren. Dann ist auch je nach Implementation des 
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Interfaces auch kein Standard Konstruktor mehr nötig. Man kann aber z.B. auch nur von 

DefaultControllerFactory erben und danach die GetControllerInstance Methode 

überschreiben, sodass diese Methode die richtigen Parameter an den Konstruktor übergeben 

kann. 

 

Eine ControllerFactory könnte so aussehen. Dabei wird ein SqlServerLogger (ILogger) als 

Parameter übergeben.  

Dieser Code würde so aber noch nicht funktionieren, da zuerst noch die ControllerFactory 

gesetzt werden muss. 

 

Diese Factroy hat aber jedoch das Problem, dass sie davon ausgeht, das jede Klasse einen 

SqlServerLogger als Parameter nimmt. 

Mit einer Dependency Injection Library, wie z.B. StructureMap kann dieses Problem jedoch 

gelöst werden. In StructureMap sieht die Instanzierung dabei so aus : 

 

Damit StructureMap weiss, welcher Typ als ILogger dem Konstruktor übergeben werden soll, 

muss StructureMap zuerst konfiguriert werden. Deshalb muss z.B. beim Start der 

Webanwendung StrucutreMap initialisiert werden: 
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1.28.5 Conventions 

ASP.NET MVC ist sehr konventionsorientiert. 

Controller können in ASP.NET MVC auch in einem 

anderen Assembly sein.d 

 

Eine Seite mit Controller kann wie folgt aussehen: 

 

1.28.6 Helpers 

In ASP.NET MVC gibt es keine serverseitige Form Tags (ausser ContentPlaceHolder). Damit 

man aber nicht allen HTML Code selber schreiben muss, gibt es mehrere Helper. Einen Helper 

für HTML, einen für AJAX, sowie einen für URLs. 
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1.28.7 Actions mit Parametern 

Man kann den Actions, welche aufgerufen werden, Parameter übergeben, indem man 

anonyme Typen verwendet. 

 

Dieser Link, welcher vom Helper Html.ActionLink erzeugt wird, zeigt auf dem aktuellen 

Controller auf die View Details und der Action mit der Id. Der daraus entstehende Link könnte 

dann wie folgt aussehen: «~/Home/Details/1234». 
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• Das Übergeben eines Parameters in MVC erfolgt dabei Case-Insensitive. 

• Actions können dabei alles zurückgeben, es wird ToString() darauf aufgerufen. 

• Die Actions werden vom IActionInvoker aufgerufen.  

1.28.8 Action Parameters mit Klassen 

Wenn man eine Klasse einer Action als Parameter übergeben will, werden die Daten einfach 

in das Objekt abgefüllt. Dabei wird der selbe Name Case-Insensitve verwendet. 

1.28.9 Model 

Beim Erstellen einer View kann man ein Model auswählen, welches dann unter «this.Model» 

aufrufbar ist. Somit hat jede Page ein Model, welches die Daten beinhaltet, welche angezeigt 

werden sollen. 

1.28.10 Action Filters 

In ASP.NET MVC kann man für ein HTTP GET Request und einen POST Request 

verschiedene Actions aufrufen lassen. In diesem Fall wird dem Nutzer zuerst die 

Registrierungsseite angezeigt. Wenn der Nutzer dann die Form ausgefüllt hat und auf 

«submit» klickt, wird die zweite Methode ausgeführt, da diese ein Attribut hat, welches sagt, 

das sie nur POST Requests akzeptiert. 

 

Dies funktioniert auch mit anderen Dingen: 
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Wenn man z.B. das AuthorizeAttribute zu einer Action hinzufügt, kann der User die View nur 

ansheen, wenn er authentifiziert ist. 

1.28.11 Controller Execution 

Bei der Ausführung der Controller gibt es 3 Ebenene. Das IController Interface legt dabei nur 

den Response Stream fest und hat die Execute Methdoe, welche vom MvcHandler aufgerufen 

wird. 

Erst beim Controller werden dabei die Actions hinzugefügt.

 

1.28.12 Action Attributes 

Actions können gefiltert werden mit Attributen, welche man auf die Methode oder auch auf den 

Controller setzt. Das Attribut ActionName kann den Namen der Action überschreiben. Der 
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Methodenname ist danach keine valide Action mehr. Das Attriibut AcceptVerbs ruft die Actions 

nur auf, wenn eine bestimmte Bedigung erfüllt ist (z.B. User ist authentifiziert). 

Man kann auch Filter Attribute für Actions verwenden: 

 

Man kann eigene Action Filter Attributes erstellen, indem man vom ActionFilterAttribute erbt 

und die entsprechenden Methoden überschreibt. So kann man z.B. ein Log Fitler Attribute 

schreiben, dies auf die Action oder den Controller setzen und jedes Mal, wenn ein Request 

kommt, wird der Code im Attribut ausgeführt und geloggt. 
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Wenn das Attribut zum Controller hinzugefügt wird giltet es für alle Actions, wenn es nur auf 

der Action gesetzt wird gilt es nur für die einzelne Action. 

1.28.13 ActionResult 

Normalerweise returnt eine Action ein ActionResult. Wird z.B. aber ein String zurückgegeben 

oder ein komplexes Objekt, wird einfach .ToString() aufgerufen. Eine Übersicht aller 

ActionResult findet sich hier: 

 

Normalerweise wird ein ActionResult nicht instanziert. Dies wird oftmals mit Methoden 

gemacht, wie z.B. View(), welches ein ViewResult zurückgibt und festlegt, welche View 

verwendet werden soll und zum Browser geschickt wird. 

1.28.14 Views 

ASP.NET MVC verwendet zum Erstellen der Websites immer noch .aspx, .ascx und .master 

Files. Die View Engine für ASP.NET MVC ist immer noch die selbe wie die von ASP.NET Web 

Forms. 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 133 / 282 

 

Clients requesten Informationen immer über HTTP GET und deshalb sollte HTTP GET keinen 

Status auf dem Server verändern und nur dafür verwendet werden das HTML vom Server zu 

holen. 

 

1.28.15 View Conventions 

Jeder Controller hat ein Directory im Views Ordner. In diesem Ornder befinden sich .cshtml 

Dateien, welche von den Actions im Controller aufgerufen werden. Die View, welche 

verwendet wird ist der Name der Action. Dieses ViewResult kann aber überschrieben werden. 

Wenn keine View gefunden wird, wird nochmals der Ordner /Views/Shared überprüft, ob dieser 

eine View mit dem Namen enthält. 
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1.29 ASP.NET Core 1.0 Fundamentals 

1.29.1 MVC 

In MVC (Model, View, Controller) gibt es einenen Controller, ein Model und eine View. Der 

Controller erhält zuerst einen HTTP GET Request, welcher eine Seite anfordert. Im Controller 

wird dann die entsprechende Action aufgerufen. Diese Action erstellt ein Model. Das Model 

weiss nichts vom HTTP GET Request und ist nur dafür zuständig die Daten zu speichern. Der 

Controller gibt dann eine View zurück, welche mit den Daten vom Model gerendert wird. Das 

HTML wird danach an den User zurückgesendet. 

 

1.29.2 Attributes Routes 

Man kann in ASP.NET MVC auch über Attribute Routes erstellen anstatt über die MapRoute 

Methode. Bei der Action kann man ein «Route» Attribut definieren, welches auf die Route 

zeigt. Gibt man nichts an, wird die Action als Standard verwendet. 

 

Man kann als Parameter bei dem RouteAttribute auch einen Platzhatler übergeben, welcher 

dann durch den Namen vom Controller ersetzt wird. 

Dies wäre das Gleiche, wie wenn man dem Route 

Attribute nur «About» als Parameter übergeben würde. 
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Das selbe funktioniert auch mit Actions:  

1.29.3 Controller Base Class 

Die Controller Base Class, von welcher alle Controller erben (sollten), beinhaltet mehrere 

nützliche Methoden und Properties. So hat man z.B. einen HttpContext oder einen 

ActionContext für die aktuelle Action. 

Es gibt z.B. auch eine File Methode, welche den Pfad eines Files als Parameter übernimmt 

und danch dafür sorgt das ASP.NET MVC dieses File in der Response verwenden kann.  

1.29.4 ObjectResult 

ObjectResult ist ein ActionResult, welches sich gegenüber von anderen ActionResults etwas 

anders verhält. Beim Zurückgeben eines Wertes in der Action muss zuerst das ObjectResult 

instanziert werden und der Wert des Objects als Parameter dem Konstruktor übergeben 

werden. Was ein ObjectResult anzeigt, wird beim Application Start festgelegt. Standardmässig 

wird jedoch ein Json angezeigt. 

1.29.5 Form erstellen 

Man kann mit dem Form Tag in HTML ein Formular erstellen, welches Daten an den Server 

sendet. Mit dem HtmlHelper kann man dies in ASP.NET jedoch einfacher machen ohne den 

ganzen HTML Code selber schreiben zu müssen und da der HtmlHelper die ASP.NET 

Conventions schon kennt und diese befolgt. 

Zuerst sollte man ein Formular immer mit «Html.BeginForm()» starten. Diese Methode gibt ein 

Objekt zurück, welches IDisposable implementiert. Somit wird der form Tag automatisch 

beendet. 

Mit der «TextBoxFor(Func<Model, T>)» Methode kann man eine Textbox automatisch für z.B. 

einen Member des Models erstellen lassen. 

Dasselbe gibt es auch mit einem Label: «LabelFor». 

Es gibt auch «DropDownListFor». Um die Optionen in der Dropdown List aus einem Enum zu 

verwenden, kann «GetEnumSelectList» verwendet werden. Um ein verstecktes Feld auf der 

Website zu erstellen (um z.B. Daten zu speichern) kann man Html. «HiddenFor» verwenden. 

«Html.EditorFor» versucht automatisch den besten Input Typen zu wählen, um die Daten zu 

bearbeiten. 
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1.29.6 POST - REDIRECT - GET Pattern 

Wenn man ein Formular über HTTP Post sendet und dem User danach die entsprechende 

Seite mit den erstellten Daten anzeigt und der User die Seite refresht, wird immer noch eine 

HTTP Post Operation ausgeführt, was dazu führt, dass der User die Daten doppelt einträgt. 

Um dies zu verhindern sollte man nach einem HTTP Post Request, nachdem die Daten 

gesendet wurden, den User weiterleiten und ihm dann über HTTP Get die gewünschte Seite 

mit den entsprechenden Informationen anzeigen. 

 

 

1.29.7 Data Annotations 

In .NET kann man Data Annotations verwenden, um bei einem HTTP Post Request die Daten 

zu validieren. 
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Die meisten DataAnnotations befinden sich im «System.ComponentModel.DataAnnotations» 

Model. 

Wenn man alle Attribute in dem Model hinzugefügt hat, kann man in der Action im Controller 

auf dem ModelState Property das IsValid Property aufrufen, um zu überprüfen, ob die 

Eingaben des Clients gültig sind. 

 

Da man nur eine View zurückgibt, und die Fehlermeldung trotzdem Client-Seitig angezeigt 

werden soll, kann man eine ValidationMessage verwenden. Mit «Html.ValidationMessage» 

kann man eine Validierungsnachricht schreiben. 

1.29.8 ViewBag 

Jede View hat ein ViewBag Property. Dieses ist ein Dynamic, weshalb man einfach alles 

mögliche, was man will, darin speichern kann. 

1.29.9 Razor Markup 

Mit dem @ Symbol kann man in ASP.NET MVC Daten aus z.B. Variablen ausgeben. Man 

kann aber auch mit { und } Code-Blöcke erstellen. Diese geben kein HTML aus, sondern 

können für Logik verwendet werden und z.B. für das Festlegen der Layout View. 

1.29.10 Layout View 

Layout Views starten in ASP.NET oftmals mit einem «_». Ein Layout verhält sich wie eine 

Masterpage mit ContentPlaceHoldern in ASP.NET Web Forms. 

1.29.10.1 RenderBody 

Jede Layout View erhält einen Methodenaufruf von «RenderBody()». Die View, welche die 

Layout View danach verwendet, wird dort platziert, wo die Methode «RenderBody()» 

aufgerufen wird. 
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1.29.10.2 RenderSection 

Neben RenderBody gibt es auch noch RenderSection. Diese Methode hat 2 Overloads. Man 

kann dabei den Namen der Section angeben und sagen, ob diese Section required ist. Default 

ist dabei required. Wenn es nicht required ist, muss die View, welche die Layout View 

verwendet, die Section nicht implementieren. Andernfalls muss in der View eine 

Implementation für die in der Layout View definierte Section vorhanden sein. Die Sections 

werden in der View dann, wie ein Code-Block definiert. Dazu muss nach @section noch der 

Name der Section angegeben werden, welche erstellt werden soll. 

View: 

 

Layout View: 

 

1.29.11 _ViewStart.cshtml 

In dem _ViewStart.cshtml File kann man dei Standard Settings für eine neue View bevor diese 

initialisiert wird, festlegen. Somit kann man in der _ViewStart.cshtml die Layout Page 

festelegen, welche dann direkt standardmässig in allen anderen Views verwendet wird. 

 

Die _VeiwStart.cshtml Datei gilt dabei nur für alle Dateien im aktuellen Ordner oder Ordnern 

darunter. Wenn _ViewStart im Views Ordner liegt, gilt sie für alle Views in Home und Shared, 

wenn sie aber nur im Home Ordner liegt, gilt sie nur für alle Views im Home Folder. 
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Es ist auch möglich mehrere _ViewStart.cshtml Dateien zu haben. Wenn man im obigen 

Beispiel z.B. noch ein _VeiwStart.cshtml File im Home Folder ablegen würde, würde dieses 

bei allen Views im Home Folder die Werte, welche das _ViewStart-File festlegt überschreiben. 

Man kann das _ViewStart File auch in der View selbs überschreiben. 

1.29.12 _ViewImports.cshtml 

Von der Ordnerstruktur, Vererbung und Überschreibung verhält sich _ViewImports.cshtml 

genau gleich wie _ViewStart.cshtml. _VeiwImports.cshtml soll alle Using Statements 

definieren, welche in den Views darunter verwendet werden sollen. 

1.29.13 TagHelper 

TagHelper dienen dazu, den HTML Code lesbarer zu machen. Sie müssen zuerst über NuGet 

installiert werden und jede View, welche sie verwenden möchte, muss @addTagHelper 

definieren. Es ist aber auch möglich TagHelper im ViewImports File zu definieren. 

 

«*» steht dafür alle Tag Helper aus dem gewählten Namespace zu importieren. Man kann 

auch nur einige TagHelper auswählen und nur diese verwenden. 

Danach kann man TagHelper wie folgt verwenden: 
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Dies macht das Gleiche wie @Html.ActionLink.  

Wenn man diesem Link noch Route-Informationen als Parameter übergeben möchte, kann 

man den Tag-Helper asp-route-{attributeName} verwenden. Anstatt ein anonymes Object zu 

erstellen kann man dies z.B. so machen: 

 

In diesem Fall wird hier der «id» Parameter definiert. 

Es gibt auch einen Cache-Tag in der TagHelper Library. Diesen kann man für einfacheres 

Caching verwenden. Alle Tag Helper werden dabei immer noch serverseitig kompiliert. 

Dieses Beispiel verwendet dabei ein Property auf dem Model: 

 

Auf Formulare können mit Tag Helpern erstellt werden: 

 

1.29.14 Partial View 

Partial Views dienen dafür oft verwendete Views, wie z.B. eine Liste aus einem Model 

anzuzeigen und diese mehrmals zu verwenden. 

 

Partial Views können somit das Rendering von grösseren Objekten in kleinere Views aufteilen. 

Mit dem Aufruf @Html.Partial(_PartialViewName, parameter) kann eine Parital View 

aufgerufen und gerendert werden. 
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1.29.15 View Componenents 

Neben Partial Views gibt es auch noch View Components. Diese sind eigenständige Klassen, 

welche auch dafür zuständig sind, um das Rendern in mehrere Views aufzuteilen. So kann 

man z.B. eine Component View für Werbung haben. 

 

Der Unterschied ist das eine Component View nicht den Parent benötigt, die Partial View aber 

schon. 

Ein ViewComponent erbt von der ViewComponent Klasse. Ein ViewComponent muss die 

Mehode Invoke() definieren, welche ein IViewComponentResult zurückgibt. Nachdem die 

Klasse erstellt wurde und die Invoke Methode geschrieben ist, muss man unter dem View 

Ordner oder noch einen Ornder darunter einen Components Ordner erstellen und dann darin 

den Namen der Component View. Danach kann man in diesem Ordner die Component View 

erstellen, welche dann von der Invoke Methode gerendert wird. In der Invoke Methode kann 

man sich dann bspw. das Model erstellen. 

 

Die erstellte View im Ordner kann eine ganz normale View sein. Bspw: 
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Mit folgendem Code kann diese Component View aufgerufen werden: 

 

1.29.16 JSON Action 

Man kann in ASP.NET mit der Json Methode, welche sich in der Controller Klasse befindet 

einfach ein Objekt übergeben, aus welchem dann ein ActionResult erzeugt wird, welches 

das serialisierte Json des Objektes beinhaltet. Standardmässig unterstützt dies nur POST 

Operationen, man kann aber der Json Methode enien Parameter für GET Operationen 

übergeben. 

1.30 Entity Framework Code First 

Im Entity Framework gibt es Code First, Model First oder Database First. Beim Database First 

Ansatz wird dabei zuerst die Datenbank erstellt und danach der C# aus der Datenbank. Beim 

Model First Ansatz wird mit eiem GUI ein Model gezeichnet, aus welchem die Datenbank und 

der Code erstellt wird. Beim Code First Ansatz wird aus dem C# Code die Datenbank erstellt. 

Dabei sind die Klassen, von welchen die Datenbank erstellt wird, Model Klassen: 

 

Ein Model sollte nur Properties beinhalten und möglichst keine Funktionalität enthalten. Wenn 

ein Property den Namen «Id» hat wird es standardmässig als Primary Key in der Datenbank 

verwendet. Um dies explizit festzulegen, kann man das «KeyAttribute» verwenden. 

Neben den Model Klassen benötigt man auch einen DbContext, mit welchem man die 

Datenbank abfragen kann : 
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Im DbContext kann eine Methode überschrieben werden, um die Konfiguration der Datenbank 

zu ändern : 

 

Dabei kann man z.B. den Namen der Tabellen festelegen, oder eine Tabelle zwischen zwei 

Tabellen festelegen, um eine n:n Beziehung umzusetzen. 

Die Datenbank wird beim ersten Initialisieren des Kontexts automatisch erstellt : 

• Wenn eine lokale SQL Express-Instanz verfügbar ist, wurde die Datenbank durch Code 

First auf dieser Instanz erstellt. 

• Wenn SQL Express nicht verfügbar ist, verwendet Code First möglichst die 

(standardmäßig mit Visual Studio 2012 installierte) LocalDb. 

• Die Datenbank wird nach dem vollqualifizierten Namen des abgeleiteten Kontexts 

benannt, der in unserem Fall CodeFirstNewDatabaseSample.BloggingContext lautet. 

1.30.1 Datenbank aktualisieren 

Wenn man die Datenbank aktualisieren will muss man im NuGet Package Manager den Befehl 

«Enable-Migrations» auf dem entsprechenden Projekt aufrufen. Der Context und die 

Datenbank werden dann gesucht und zwei neue Dateien werden erstellt: 
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Danach kann man dem Model ein Property hinzufügen, welches man haben möchte. 

 

Danach muss man den Add-Migration Befehl ausführen: 

 

Danach wird ein neues Migrationsfile erstellt. Zum Schluss kann man Update-Database -

Verbose aufrufen: 

 

Die Migrations Dateien können nun gelöscht werden und die Datenbank wurde aktualisiert. 

1.30.2 Repository 

Aus dem DbContext können zum vereinfachten Datenzugriff Repository Klassen erstellt 

werden. In diesen Klassen sollten dann Methoden vorhanden sein, welche die Daten 

verarbeiten können. Das Model selber sollte nur die Daten beinhalten. 
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1.31 Dependency Injection Unity 

Mit dem Microsoft NuGet Package Unity kann man Dependency Injection in sein Programm 

einbinden.  

Mit einem 

UnityContainer kann 

man dann die Typen 

registrieren und wieder 

resolven.  

Die RegisterType 

Methode sagt hierbei, 

dass für jeden 

gesuchten Typ «ITest» 

eine «Test» Klasse 

zurückgegeben werden 

soll. 
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Um einen Konstruktor eines Controllers z.B. automatisch die richtige Instanz zu übergeben, 

kann man im Global.asax.cs einen DependencyResolver setzen. Die Klasse welche dafür 

verwendet wird, muss IDependencyResolver implementieren. 
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1.32 MVC Partial View mit AJAX rendern 

Um eine MVC Partial View mit AJAX zu rendern, muss mit AJAX die Action aufgerufen 

werden, welche die eigentliche PartialView zurückgibt. 

 

Das FormBodyAttribute steht hierbei dafür, dass die Daten im HTTP Request direkt als 

Parameter übergeben werden. 
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Der AJAX Request auf die Action sieht dann folgendermassen aus: 

 

Wichtig ist, dass der dataType auf «text/html» oder einfach «html» gesetzt wurde. Das 

Resultat des Requests kann man dann einem div hinzufügen. So kann man eine Seite 

dynmaisch laden, während man bspw. Auf der Seite nach unten scrollt und immer neue 

Elemente nacheinander laden. 

2. Semester 3 

2.1 Entity Framework Core 

2.1.1 DbContext 

Ein DbContext kann in ASP.NET Core einfach hinzugefügt werden, wie auch in ASP.NET. 

Bei der Dependency Injection wird dabei aber jedoch "AddDbContext" auif der 

"IServiceCollection" verwendet. 

 

2.1.2 AddScoped 

Mit AddScoped kann in ASP.NET Core eine Instanz über Dependency Injection pro Request 

nur einmal erstellt werden und nicht jedes mal neu. Dabei kann man Performance einsparen. 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 149 / 282 

 

2.2 ASP.NET Core API 

2.2.1 Controller erstellen 

Für eine API kann ein normaler Controller erstellt werden. Auch dieser wird von "Controller" 

erben. 

 

Darin kann dann ganz normal eine Action erstellt werden, welche ein Json zurückgibt. Dabei 

kann auch noch die Route angepasst werden. 

2.2.2 Json Camel Case 

Standardmässig wird das JsonResult in PascalCase zurückgegeben. Da in JavaScript aber 

meistens nur Camel Case verwendet wird, kann man einen Camel Case Property Nams 

Contract Resolver hinzufügen. Das kann direkt nach "AddMvc" gemacht werden: 

 

Danach sind die Properties im Json in Camel Case: 
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2.2.3 Request 

Um einen API Request anders als einen normalen User-Request zu behandeln, kann in der 

MVC Configuration auf dem ApplicationCookie eine neues "CookieAuthenticationEvents"-

Event Objekt gesetzt werden. 

 

2.3 AutoMapper 

AutoMapper kann per NuGet heruntergeladen werden und hat dabei eine "Mapper" Klasse, 

welche immer wieder verwendet werden kann. 

 

Dazu müssen aber noch die Maps erstellt werden: 

 

ReverseMap erstellt dabei eine Map von "TripViewModel" nach "Trip" und eine zweite Map 

von "Trip" nach "TripViewModel". 

Dabei werden die Maps nicht nur zwischen den beiden Klassen erstellt, sondern auch 

zwischen den Collections der beiden Klassen. 
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2.4 ASP.NET Identity 

ASP.NET Identtiy ist ein Framework, welches für eine einfache Authentifizierung in ASP.NET 

verwendert werden kann. 

 

2.4.1 AuthroizeAttribute 

In ASP.NET Identity kann das "AuthroizeAttribute* verwendet werden um den Zugriff auf eine 

Action auf autnetifizierte User einzuschränken: 

 

Das Authroize Attribut leitet bei nicht authentifizierten Usern automatisch auf die definierte 

Login-Page weiter. 

2.4.2 User in Datenbank speichern 

Um User in einer Datenbank über den Kontext zu speichern, muss der DbContext von 

"IdentityDbContext" ableiten. Dieser Kontext nimmt dabei als generisches Argument, die 

Klasse, welche die User-Informationen beinhalten soll.  
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Der übergebene User-Typ muss dabei von "IdentityUser" ableiten. 

 

2.4.3 .NET Core EF 

Mit .NET Core kann EF von der Kommandozeile verwendet werden. "dotnet ef" ist dabei der 

Befehl, welcher verwendet werden muss. 

"dotnet ef migrations list" listet bspw. alle Migrations, welche bisher gemacht wurden, auf.  

Mit "dotnet ef migrations add name" kann eine neue Migration erstellt werden.  

Mit "dotnet ef migrations remove name" kann diese wieder entfernt werden. 

Um eine Migration anzuwenden, kann auch wieder derselbe "Update-Database" verwendet 

werden: "dotnet ef database update". 

2.4.4 UserManager<TUser> 

Mit dem Usermanager kann man die User von ASP.NET Identity verwalten. Man muss dabei 

ein UserManager<T> erstellen, wobei T der erstellte User ist, welcher von "IdentityUser" 

ableitet. UserManager<T> kann über Dependency Injection verwendet werden. 

Auf dem UserManager gibt es zahlreiche Methoden um alle Nutzer in ASP.NET Identity zu 

verwalten. So z.B. "FindByEmalAsync" oder "CreateAsync": 
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2.4.5 Identity konfigurieren 

Um ASP.NET Identity zu konfigurieren, muss man auf der "IServiceCollection" im "Startup" 

File den erstellten User als "IdentityRole" hinzufügen: 

 

".AddEntityFrameworkStores" sagt dabei, welcher DbContext den User beinhaltet.  

2.4.6 SignInManager<TUser> 

Auch der SignInManager<T> stellt Methoden für die Verwaltung des Nutzers bei. Auch der 

SignInManager benötigt dabei als generisches Argument die Klasse des Nutzers. Auch dieser 

sollte über Dependency Injection verwendet werden.  
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Auf den User kann immer via "this.User.Identity" zugegriffen werden. 

3. Semester 4 

3.1 C# Language Internals 

3.1.1 C# Code manuell kompilieren 

Um C# Code an den C# Compiler zu senden, wird "csc.exe" verwendet (C# Compiler).  

 

Um ein Hello World Programm zu kompilieren, kann z.B. folgender Befehl verwendet werden: 

csc.exe /nologo hello.cs 
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3.1.2 IL (Intermediate Language) 

 

Mit dem ILDASM Disassembler kann das kompilierte Programm dann wieder in IL angeschaut werden: 
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Darin sieht man z.B. verschiedene Dinge, welche man im C# Code nicht direkt vorfindet: 

 

 

3.1.3 Programm in IL anpasssen 

Um ein bestehendes Programm anzupassen, kann man dieses mit IL disassemblen, den IL Code 
erweitern und neu kompilieren. Dazu kannes zuerst disassembelt werden: 

 

Das "hello.il" kann danach angepasst werden. 

Danach kann dieses wieder kompiliert werden: 
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3.1.4 Runtime State 

 

3.1.5 IL 
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3.1.6 IL Instructions 

In IL gibt es verschiedene Instruktionen, welche verwendet werden können: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CIL_instructions
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pop Gibt das Element zu oberst auf dem Stack zurück. Diese Instruktion wird oft 
verwendet, um den Stack von nicht mehr verwendeten Daten zu befreien. 

dup Dupliziert das Objekt zu oberst auf dem Stack.  

nop Nop-Instruktionen machen nichts. Eine Nop-Instruktion wird z.B. für eine 
geschweifte Klammer verwendet. Sie sind dazu gut, dass man z.B. auf den 
Klammern einen Breakpoint setzen kann. Auch aus diesem Grund werden 
Nop-Instruktionen nur in Release Builds und nicht in Debug Builds verwendet.  

ldc.i4 Konstanten Integer Wert mit 4 Bytes laden. Int32 

ldc.r8 Konstante Komma-Zahl mit 8 Bytes laden. Double → IEEE754 

ldc.i4.1 32 Bit Integer "1" auf Stack anlegen. 

ldc.i4.m1 32 Bit Integer "-1" auf Stack anlegen. 

ldstr Load String → Der zurückgegebene Wert ist ein Pointer zu einem String Table 
Entry. 

ldnull Null Reference → Wird für das Initialisieren / Cleanup verwendet 

 

Weitere IL Insturktionen finden sich unter folgendem Link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CIL_instructions 

3.1.7 Local Variables in IL 

IL unterstützt das Konzept von "locals". Diese sind typisierte Slots, welche Objekte beinhalten. 

Der Just-In-Time Compiler kann diese in die Machine Register oder in den Stack legen. Auch 

dazu gibt es verschieden IL-Instruktionen: 

ldloc.0 Legt die erste "local" Variable uf den Evaluation Stack. (Index 0) 

stloc.1 Gibt das oberste Element auf dem Evaluation Stack zurück und 
speichert es im ersten Local. 

 

 

Hierbei wird zuerst "1" auf den Evaluation Stack geladen. Dies wird danach in mit "stloc.0" zu 

den Locals verschoben. Dann ist es jedoch nicht mehr im Evaluation Stack, da "pop" 

verwendet wurde. Mit "ldloc.0" wird die lokale Variable wieder auf den Evaluation Stack kopiert. 

Somit kann man eine Variable auf dem Stack und als locals haben. 

Lokale Variablen können in IL folgendermassen definiert werden: 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_floating_point
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CIL_instructions


©   Bildungsordner Lernender  Seite 160 / 282 
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3.1.8 Weitere Instruktionen in IL 
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3.1.9 Branching in IL 

 

Im folgenden Beispiel lässt sich das Branching in C# und IL gut vergleichen: 

 

IL_0000 Das erste Parameter Argument wird auf den Stack geladen. 

IL_0001 Das zweite Parameter Argument wird auf den Stack geladen. 

IL_0002 Ble.s ➔ Less than or equal 
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Wenn a kleiner gleich b ist, wird zur Adresse IL_000f gesprungen. 

IL_000f Der String "a <= b" wird auf den Stack geladen. 

IL_0014 Die Methode Console.WriteLine(string) wird mit dem geladenen 
Parameter (IL_000f) aufgerufen. 

IL_0019 Die Methode ist beendet. 

 

Möchte man den anderen Branch auch noch verwenden, wird "Fall-through" verwendet. Das 

heisst ist wird nicht zu einer anderen Adresse gejumpt, sondern einfach weiter. Damit der Code 

darunter nicht auch noch ausgeführt wird, wird  zuvor "ret" ausgeführt, wie in folgendem 

Beispiel zu sehen ist: 

 

3.1.9.1 Beispiel 

Aus folgendem C#: 

using System; 

 

class Program  

{ 

    static void Main() 

    { 

    } 

 

    static void Foo(int a, int b) 
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    { 

        if (a > b) 

            Console.WriteLine(">"); 

        else if (a < b) 

            Console.WriteLine("<"); 

        else 

            Console.WriteLine("="); 

    } 

} 

 

Wird folgender IL Code kompiliert (nur die statische Foo Methode): 

.method private hidebysig static void  Foo(int32 a, 

                                           int32 b) cil managed 

{ 

  // Code size       55 (0x37) 

  .maxstack  2 

  .locals init (bool V_0, 

           bool V_1) 

  IL_0000:  nop 

  IL_0001:  ldarg.0 

  IL_0002:  ldarg.1 

  IL_0003:  cgt 

  IL_0005:  stloc.0 

  IL_0006:  ldloc.0 

  IL_0007:  brfalse.s  IL_0016 

  IL_0009:  ldstr      ">" 

  IL_000e:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_0013:  nop 

  IL_0014:  br.s       IL_0036 

  IL_0016:  ldarg.0 

  IL_0017:  ldarg.1 

  IL_0018:  clt 

  IL_001a:  stloc.1 

  IL_001b:  ldloc.1 

  IL_001c:  brfalse.s  IL_002b 

  IL_001e:  ldstr      "<" 

  IL_0023:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_0028:  nop 

  IL_0029:  br.s       IL_0036 

  IL_002b:  ldstr      "=" 

  IL_0030:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_0035:  nop 

  IL_0036:  ret 

} // end of method Program::Foo 

 

IL_0000 Symbolisiert die erste Klammer der Methode. Diese Insturktion wird nur 
im Debug Modus verwenden und der nop Befehl hat keine 
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Auswirkungen. Er  kann z.B. zum Setzen von Breakpoints verwendet 
werden. 
Aus diesem Grund werden alle "nop" Befehle hier nicht mehr 
umschrieben. 

IL_0001 ldarg.0 lädt den Parameter an Index 0 auf den Stack. Dies entspricht dem 
Parameter "a". 

IL_0002 ldarg.1 lädt den Parameter an Index 1 auf den Stack. Dies entspricht dem 
Parameter "b". 

IL_0003 Wenn der zweitoberste Wert auf dem Stack grösser als der oberste Wert 
auf dem Stack ist, lädt dieser Befehl 1 auf den Stack, ansonsten 0. Es 
wird also ein Boolean auf den Stack geladen. 

IL_0005 Popt den obersten Wert auf dem Stack in die lokale Variable am Index 
0. Diese lokale Variable wurde am Anfan gmit ".locals" definiert. 

IL_0006 Lädt die lokale Variable am Index 0 auf den Stack. 

IL_0007 Wenn der oberste Wert auf dem Stack (zuvor geladener Boolean → 
siehe IL_0006) false ist (0), wird zur angegebeben Adresse (IL_0016) 
gesprungen. 

 Das heisst, falls a > b ist, wird per "Fall-trough" weitergearbeitet, 
ansonsten, wird zum else-if gesprungen. 

IL_0009 String ">" auf den Stack laden. 

IL_000e Die Methode System.Console.WriteLine(string) wird mit dem obersten 
Wert auf dem Stack (siehe IL_0009) ausgeführt. 

IL_0014 br.s steht für "Branch to target". Es ist dabei die Kurzform. Da nun das 
erste If abgeschlossen wurde, muss nun das else-if und das else nicht 
mehr beachtet werden. Somit wird ans Ende er Methode gesprungen, 
wo dann void zurückgegeben wird. 

IL_0016 ldarg.0 lädt den Parameter an Index 0 auf den Stack. Dies entspricht dem 
Parameter "a". 

IL_0017 ldarg.1 lädt den Parameter an Index 1 auf den Stack. Dies entspricht dem 
Parameter "b". 

IL_0018 Umgekehrte Funktion wie "cgt" in IL_0003. Wenn der zweitoberste Wert 
auf dem Stack kleiner als der oberste Wert auf dem Stack ist, wird 1 (true) 
auf den Stack geladen, ansonsten 0 (false). 

IL_001a Der oberste Wert auf dem Stack wird am lokalen Index 1 gespeichert. 

IL_001b Der lokale Wert am Index 1 wird auf den Stack geladen. 

IL_001c Wenn auf das else-if false ist, wird zum else gesprungen,welches an 
Adresse IL_002b startet. 

IL_001e "<" wird auf den Stack geladen. 

IL_0023 System.Console.WriteLine(string) wird mit dem obersten Wert auf dem 
Stack ausgeführt. 

IL_0029 Wenn das else-if erfolgreich war, muss das else nicht mehr überprüft 
werden. Somit kann ans Ende der Methode gesprungen werden 
(IL_0036), wo dann die Methode void zurückgibt. 

 Da in keinem Fall ein Befehl hier sonst ausgeführt werden würde, braucht 
es für das else keine Bedingung. 

IL_002b "=" wird auf den Stack geladen. 

IL_0030 System.Console.WriteLine(string) wird mit dem obersten Wert auf dem 
Stack ausgeführt. 

IL_0036 Die Methode ist beendet und gibt void zurück. 

 

Zu beachten bei diesem Beispiel ist, dass dieses nicht vom Compiler optimiert ist, und 

deshalb nicht der effizientiste Code ist. 
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Dies lässt sich z.B. an IL_0005 and IL_0006 erkennen, welche den gleichen Anfangs- und 

Endzustand haben. Ausserdem wird zuerst de Boolean auch noch direkt auf den Stack 

geladen, anstatt direkt eine Jump If Instruktion zu verwenden. 

Die compileroptimierte Option (csc.exe -optimize) sieht folgendermassen aus: 

.method private hidebysig static void  Foo(int32 a, 

                                           int32 b) cil managed 

{ 

  // Code size       41 (0x29) 

  .maxstack  8 

  IL_0000:  ldarg.0 

  IL_0001:  ldarg.1 

  IL_0002:  ble.s      IL_000f 

  IL_0004:  ldstr      ">" 

  IL_0009:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_000e:  ret 

  IL_000f:  ldarg.0 

  IL_0010:  ldarg.1 

  IL_0011:  bge.s      IL_001e 

  IL_0013:  ldstr      "<" 

  IL_0018:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_001d:  ret 

  IL_001e:  ldstr      "=" 

  IL_0023:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_0028:  ret 

} // end of method Program::Foo 

Dabei sieht man dass z.B. ble.s verwendet wird, welches direkt die beiden Parameter zum 

Branchen verwendet und nicht noch zuerst einen Boolean auf den Stack lädt. Das Programm 

ist somit viel schneller und effizienter. Auch interessant ist, dass es mehrere "ret" Instruktionen 

gibt. Somit muss vor dem Beenden nicht immer ans Ende gejumpt werden. 

Bei einem Programm dieser Grösse ist der Unterschied jedoch kaum bemerkbar. 

3.1.10 Method Calls 

In IL wird zwischen 3 verschieden Method Calls unterschieden: 

• call → regulärer direkter Methodenaufruf (Statische Methoden) 

• callvirt → Aufruf mit dem "Virtual Dispatch" (Instanz-Methoden) 

• calli → Indirekter Aufruf über einen Pointer auf die Methode (interop) 

Interessant ist dabei auch die Übergabe von Argumenten an die Methode. Die Argumente 

werden auf dem Stack von links nach rechts aufgereiht. Das Interessante dabei ist, dass der 

erste Parameter bei Instanzmethoden immer das "this" Keyword ist. Also die Objektinstanz. 

Auf dem Call Stack sind alle Locals und Argumente. So kann dann auch mit "ldarg.x" ein 

Argument geladen werden. 
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Beim Aufruf von "ret" sollte nur ein Objekt auf dem Stack sein (Rückgabewert). Bei Methoden, 

welche nichts zurückgeben, sollte er somit leer sein. 

Bei Instanzmethoden wird automatisch das Argument am Index 0 (this-Argument) auf null 

überpüft. 

Auch wenn "this" nicht verwendet wird, ist der 0te Platz im Call Stack immer noch "belegt" bzw. 

Wird nicht verwendet. 

 

3.1.10.1 Beispiel 

 

Zuerst wird der Einstiegspunkt, die maximale Stackgrösse sowe die lokalen Variablen definiert. 

Es wird somit nur eine lokale Variable am Index 0 mit dem Typ Float64 (64 Bit) verwendet.  
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Danach werden 2 Float64 Werte auf den Stack geladen. 

Dann wird die Methode Math.Pow(double, double) aufgerufen. 

Der Rückgabewert dieser Methode befindet sich nun zu Oberst auf dem Call Stack. Somit 

kann der Rückgabewert mit stloc.0 in der lokalen Variable gespeichert werden. 

Dieser Wert kann dann wieder von der lokalen Variable auf den Call Stack geladen werden 

und damit kann adnn die Console.WriteLine(double) Methode ausgeführt werden. 

Zum Schluss wird nichts zurückgegeben (void). 

In diesem Beispiel wird jedoch nur eine statische Methode aufgerufen. 

3.1.10.2 Special Calls 

Special Calls sind Methoden, welche keine Implementation haben, sondern eine 

Implementierung an einem anderen (während der Compiletime) unbekanntem Ort haben. 

Diese werden oft für Reflection verwendet.  

Sie werden durch das "MethodImplAttribute" in C# gekennzeichnet. 

 

3.1.10.3 Return 

Return wird in IL mit "ret" angegeben.  
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3.1.11 Exceptions 

Exceptions werden in C# mit dem throw Keyword gewofen. Dabei wird der ganze Stacktrace 

zurückgesetzt. Dieser Einfluss lässt sich auch in IL beobachten.  

Wenn man in C# aber eine Exception werfen will und den originalen Call Stack beibehalten 

will, kann man in .NET 4.5 die Klasse "ExceptionDispatchInfo" verwenden.  

In IL werden Exceptions durch vordefinierte beschützte Code-Regions umgesetzt. Dabei gibt 

es folgende Metadaten: 

• catch  

o Typenbasiertes Exceptionhandling 

• finally  

o Für das "Aufräumen" der Daten nach einem erfolgreichen oder nicht 

erfolgreichen Ausgang 

• fault 

o nicht verfügbar in C# 

o diese werden nur ausgeführt, falls es eine Exception gab 

• filter 

o bedingtes Exception Handling, welches abern ur in Visual Basic vorhanden ist 

(da VB.NET auch zu IL kompiliert) 

Zum Verlassen der beschützten Region wird die "leave" Instruktion verwendet. Diese 

Instruktion führt dazu, dass die oben genannten Handler ausgeführt werden. 

Die beiden Instruktionen "endfinally" und "endfault" werden verwendet, um die Exit Handler zu 

verlassen. 
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3.1.12 Objects 

Neue Objeket werden in IL mit der Instruktion "newobj" erstellt. Dabei wird ein neues Objekt 

auf dem Heap Speicher erstellt, welches dann auch vom Garbage Collector (System.GC) 

verwaltet wird. Diese Instruktion legt Speicher an und kann je nach Objekt deshalb 

"System.OutOfMemoryExcepion" werfen. Diese Instruktion führt den spezifizierten 

Konstruktor mit einem genullten Memory aus. Der Konstruktor gibt dabei die Referenz zum 

erstellten Objekt zurück.  

Innerhalb eines Objektes kann mit "ldfld" (Load Field) und "stfld" (Store Field) auch z.B. auf 

Felder zugegriffen werden. 

Beispiel für die Instanzierung eines Objektes: 

IL_0001: newobj instance void [mscorlib]System.Exception::.ctor() 

Erstellte eine neue Instanz von System.Exception in mscorlib mit einem neuen Konstruktor. 

3.1.13 Arrays (One-Dimensional) 

Arrays können in IL mit "newarr" erstellt werden. Diese Instruktion erstellt ein Array mit der 

angegeben Länge.  

"ldlen" lädt die Länge des Arrays und die beiden Instruktionen "ldelem" (Load Element) und 

"stelem" (Store Elemen) werden verwendet, um auf Elemente im Array über den Index 

zuzugreifen. 

3.1.14 JIT-Compiler 

3.1.14.1 Compilation Model 

Das Kompilationsmodel in IL sieht folgenermassen aus; es wird in C#, Visual Basic oder F# 

geschrieben. Das wird dann vom Compiler zu IL Code kompiliert. Der JIT Compiler (Just-In-

Time) kompiliert dann den IL Code zur Laufzeit in den entsprechenden Befehlssatz des 

Prozessors (x64, x64, ARM, etc..). 
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3.1.14.2 Native Image Generation 

Es kann aber auch NGEN (Native Image Generation) verwendet werden. Dieser kompiliert 

den IL Code direkt in den Befehlssatz des gewünschten Prozessors. Dies erhöht die 

Performance des Programmes. Mehr Informationen zu Ngen.exe finden sich hier: 

https://msdn.microsoft.com/de-de/library/6t9t5wcf(v=vs.110).aspx 

3.1.15 JIT Code Optimizations 

Folgenden Dinge können unternommen werden um den Code zu optimieren, welcher vom JIT 

Compiler ausgeführt wird: 

https://msdn.microsoft.com/de-de/library/6t9t5wcf(v=vs.110).aspx
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Die Code-Verbesserung in IL, welche vorgenommen werden, lassen sich hier gut sehen: 

 

Zuerst wurde dabei die Add Methode direkt Inline kompiliert, da diese nur 1 mal aufgerufen 

wird. Dann wurde der Aufruf, um 1 und 2 zusammenzurechnen automatisch durch 3 ersetzt.  
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Wenn man das Inlining der Methoden verhindern möchte kann man auf dem 

"MethodImplAttribute" NoInlining angeben.  

3.1.16 CSC.exe 

CSC.exe (C-Sharp Compiler) kann verwendet warden, um C# Code zu IL-Code zu 

kompilieren. Dabei gibt es folgende Compiler-Options: 

 

So kann der Compiler aus... 

 

...bei Debug, kompilieren zu folgendem bei Release: 
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3.1.17 Branch Optimizations 

Debug Build: 

 

 

Optimized Build: 
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3.1.18 Loops 

Loops werden in IL durch Jump Befehle dargestellt. Für einen for Loop wird so beispielsweise 

solange wie die Bedingung true ist, wieder zurück zum Einstiegspunkt des Jump Blocks 

gesprungen. 

 

3.1.19 Kompilieren 

Es gibt folgende Möglichkeiten das Programm zu kompilieren: 
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3.1.20 WinRT 

In .NET 4.5 und C# 5.0 wid neu WinRT unterstützt. Dieses steht für Windows Runtime und soll 

COM (Component Object Model) ersetzen.  

 

Windows Runtime Files werden im .winmd Format gespeichert. Der Code kann dabei nicht 

von aussen angesehen werden. 
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3.1.21 Architecture 

 

Vom Csharp Compiler kann dies mit dem Platform Parameter eingestellt werden: 

csc.exe /platform:x86 Program.cs 

3.1.22 Corflags 

Mit "corflags.exe" kann man ein kompiliertes .exe-File inspizieren und dann somit z.B. die 

Plattform ansehen: 

corflags Program.exe 

 

Mit "corflags" kann man aber auch die Plattformeinstellungen ändern. Der folgende Befehl 

entfernt z.B. das "32 Bit Required" Attribut von einem Exe File: 
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corflags /32bitreq- Program.exe 

Aktiviert werden kann dies wieder mit folendem Befehl: 

corflags /32bitreq+ Program.exe 

Andere "coreflags" Befehl sind: 

 

3.1.23 Language Versions 

Mit dem CSC.exe kann auch die Version der C# Sprache eingestellt werden. Dies kann 

hilfreich sein, wenn man auf verschiedenen Ständen arbeitet. Beim Language Flag 5.0 können 

z.B. nur C# Language Features älter als C# 5 verwendet werden. 

 

3.1.24 References 

Referenzen zwischen Assemblies können in C# im Visual Sutido unter "Add Reference" 

hinzugefügt werden. Dabei sind keine Cycle Referneces erlaubt, bei denen zwei Asseblies 

sich gegenseitig direkt oder indirekt referenzieren.  

Der C# Compiler verwendet zum Referenzieren von Assemblies im Hintergrund das /r Flag.  

Neu in .NET 4.5 kann anstatt eines einzelnen Assemblies auch  gleich das ganze Framework 

referenziert werden. 
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Wenn ein Assembly nicht verwendet wird (sprich: kein Typ des Assemblies wird verwendet) 

wird dies vom C# Compiler erkannt und das Assembly wird nicht referenziert. So kann der C# 

Compiler das Programm möglichst klein halten. 

3.1.25 Extern Alias 

In C# gibt es ein "extern alias" Keyword. Dieses wird zwar sehr selten verwendet, kann aber 

durchaus in gewissen Situationen praktisch sein. Wenn man zwei Methoden mit der gleichen 

Signatur in einer Klasse mit einem gleichen Namen im selben Namespace hat und man eine 

dieser Methoden aufrufen will, ist dies normalerweise nicht möglich, da der Compiler nicht 

weiss, welche Methode verwendet werden soll. 

Dabei muss der Name des Assemblies angegeben werden. 

 

Diese Aliases werden vom Cpmpiler auf der Kommandzeile erstellt.  

 

Im Visual Studio kann dies eingestellt werden, indem man Rechtsklick auf das Assembly und 

Properties klickt. Dann kann man den Alias definieren. Der Standard alias ist global. 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 180 / 282 

 

3.1.26 TypeForwardedToAttribute 

Das TypeForwardedToAttribute gibt an das ein Typ sich in einem anderen Assembly befindet.  
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3.1.27 Switch Statements in IL 

3.1.27.1 Allgemein 

Switch Statements in IL funktionieren mit einer Jump Instruktion. Bevor gejumpt wird noch der 

Wert, bei welchem gejumpt werden soll, mit dem Wert auf dem Stack verglichen. Der Wert auf 

dem Stack ist dabei ein unsigned Integer (0 - 3^32). So wird z.B. bei einem Enum automatisch 

der Wert dahinter zum Vergleich verwendet. Der Wert startet dabei immer bei 0. Falls dies mit 

den zu verlgeichenden Werten nicht der Fall ist, wird ein Offset verwendet. 

Aus... 

     

    static string Switch(int x) { 

        switch(x) { 

            case 0: return "zero"; 

            case 1: return "one"; 

            case 2: return "two"; 

            default: return null; 

        }    

    }  

 

... wird in IL somit... 

.method private hidebysig static string  Switch(int32 x) cil managed 

{ 

  .maxstack  8 

  IL_0000:  ldarg.0 

  IL_0001:  switch (IL_0014, IL_001a, IL_0020) 

  IL_0012:  br.s       IL_0026 

  IL_0014:  ldstr      "zero" 

  IL_0019:  ret 

  IL_001a:  ldstr      "one" 

  IL_001f:  ret 

  IL_0020:  ldstr      "two" 

  IL_0025:  ret 

  IL_0026:  ldnull 

  IL_0027:  ret 

} 

Man sieht, dass das Switch Statement nicht direkt weiss, wann es zu den übergebenen 

Adressen springen soll. Das liegt daran, dass immer bei 0 beginnend verglichen wird. 

3.1.27.2 Non-Zero-Based Cases  

Wenn man z.B. als Cases 10 und 11 hat, wird der Compiler mit der "sub" Instruktion diese auf 

0 und 1 rebasen.  
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3.1.27.3 Lücken zwischen Werten in Switch Statements 

Wenn man Lücken zwischen den Zahlen hat, füllt der Compiler diese Lücken. Man kann sich 

dies folgendermassen vorstellen: 

 

Wenn diese Lücken aber zu gross sind, verwendet der Compiler ein If / Else Branching. 

Der Compiler kann auf Switch Statements gruppieren: 
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3.1.27.4 Binary Search bei Gruppierung 

Wenn dies aber dann auch zu viele Gruppen von Swithc Statements werden, verwendet der 

Compiler einen Binary Search Tree.  

Wenn man also genuig Labels in einem Switch Case hat, welche zu zu vielen Gruppen führen 

würden, überprüft der Compiler bevor dem Switch Statement, ob der Eingabewert grösser oder 

kleiner ist, als das der Wert in der Mitte. Somit können die Hälfte aller Switch Statements 

bereits schon einmal übersprungen werden. Dies kann auch verschachtelt passieren.  

Wie man in dem folgenden Beispiel sieht, wird zuerst das erste Argument, welches geswitcht 

werden soll überprüft. Wenn dies grösser ist als 22 (in diesem Fall die ungefähre Mitte), wird 

direkt zum nächsten Switch gejumpt. Somit muss nur eine minimale Anzahl an Switch-

Statements ausgeführt werden. 
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3.1.27.5 Switching mit Strings 

Strings werden in IL nicht durch eine Switch-Instruktion bei Switch Statements verglichen. 

Folgendes Beispiel ist in C# geschrieben und überprüft den String auf die 3 Cases: 

    static void Foo(string s) 

    { 

        switch (s) 

        { 

            case "Zero": Console.WriteLine("Zero"); break; 

            case "One": Console.WriteLine("One"); break; 

            case "Two": Console.WriteLine("Two"); break; 

        } 

    } 

 

Dazu wird folgender IL Code generiert: 

.method private hidebysig static void  Foo(string s) cil managed 

{ 

  .maxstack  2 

  IL_0000:  ldarg.0 

  IL_0001:  ldstr      "Zero" 

  IL_0006:  call       bool [mscorlib]System.String::op_Equality(string, 

                                                                 string) 

  IL_000b:  brtrue.s   IL_0028 

  IL_000d:  ldarg.0 

  IL_000e:  ldstr      "One" 

  IL_0013:  call       bool [mscorlib]System.String::op_Equality(string, 

                                                                 string) 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 185 / 282 

  IL_0018:  brtrue.s   IL_0033 

  IL_001a:  ldarg.0 

  IL_001b:  ldstr      "Two" 

  IL_0020:  call       bool [mscorlib]System.String::op_Equality(string, 

                                                                 string) 

  IL_0025:  brtrue.s   IL_003e 

  IL_0027:  ret 

  IL_0028:  ldstr      "Zero" 

  IL_002d:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_0032:  ret 

  IL_0033:  ldstr      "One" 

  IL_0038:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_003d:  ret 

  IL_003e:  ldstr      "Two" 

  IL_0043:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_0048:  ret 

} 

Dabei sieht man, dass kenie Switch Instruktion vorhanden ist. Der Compiler löst dies durch ein 

einfaches Jump, sowie den String Equality Operatoren. 

Wenn es eine grössere Anzahl an Strings zu Switchen gibt (mehr als 6 in der aktuellen 

Version von csc.exe (Stand: 04.04.2017)) initialisiert der Compiler ein Dictionary<string, int>, 

welches diese Werte dann switcht. In diesem Fall verwendet der Compiler wieder die Switch 

Instruktion. 

Strings werden case-sensitive verglichen, da sie den Default String Equality Operator 

verwenden. 

3.1.27.6 Goto 

Wenn man in C# "goto case" oder "goto default" in einem Switch-Case verwendet, werden 

diese in IL einfach durch die dementsprechenden Jump Befehle ersetzt.  

3.1.28 Events 

Events in C#: 

• Privater Zugriff wird benötigt um ein Event zu triggern 

• Event Handler hinzufügen und entfernen benötigt keinen privaten Zugriff 

Events in der CLR: 

• Behandelt wie Propeties 

• Add, Remove und Raise sind Methoden 

IL: 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 186 / 282 

• Delegate gespeichert in einem Field 

• Add und Remove Zugriff auf das Field 

3.1.28.1 Add & Remove 

"+=" und "-=" bei einem Event in C# ruft im Hintergrund die "add" und "remove" Methoden 

auf. 

 

Beim Hinzufügen eines EventHandlers erstellt der Compiler, falls nur die Methode übergeben 

wurde, zuerst eine neue Instanz des Delegates. Danach ruft er mit "callvirt" auf dem Button 

"b" die add_Clicked Methode auf, welche dem Clicked Event den übergebenen Delegaten 

hinzufügt.  

Innerhalb der add und remove verwendet der Compiler Delegate.Remove und 

Delegate.Combine. In C# sieht dies folgendermassen aus: 
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Um das Ganze thread-safe zu machen, kann Interlocked.CompareExchange verwendet 

werden: 

 

Diese Methode weist dem _clicked Delegate Field den Wert zu, falls er sich geändert hat. 

 

In Windows Forms, wo es viele Events gibt, ist dies so gelöst, dass es eine Collection für alle 

Events gibt, welche pro Control Instanz instanziert wird. Bei dieser kann man über die 

Objektinstanz als Key einen Delegaten hinzufügen oder entfernen.  

3.1.29 Anonymous Methods 

Bei anonymen Methoden erstellt der Compiler eine neue Methode, welche dann mit einem 

Delegaten instanziert wird.  

Der Compiler cacht auch die Delegates. 

 

<Main>b__0 ist dabei die generierte Methode von der anonymen Methode. 
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3.1.30 Compiler-generated Names 

Die Namen, für Felder, Methoden, Typen, etc., welche vom Compiler erzeugt werden, werden 

immer so erzeugt, dass sie invalid als C#-Identifier sind. Somit wird sichergestellt, dass es nie 

Namenskonflikte mit Namen gibt, welche der Entwickler selber definiert hat. Ausserdem gibt 

es ein Zeichen, welches identifiziert, was generiert wurde. Eine kurze Übersicht findet sich 

hier: 

 

3.1.31 Lambda Expressions  

Lambda Expressions können Delegates (anonyme Methode) oder Expression Tree Types 

(Code repräsentativ für Daten) zugewiesen werden. 

 

Für Typen, welche mit dem "delegate" Keyword als anonyme Methoden zugewiesen werden, 

wird folgendes vom Compiler gemacht (Beispiel : delegate(int x, int x) { return x * y; }): 

• Privates Feld für den Delegaten generieren
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• Eine neue Methode generieren 

 

 
• In der Main Methode wird der Delegate geladen. Zuerst wird überprüft ob der Delegate 

nicht null ist. Falls er null ist wird er lazy initialisiert (IL_000f) 

 

 

3.1.31.1 Verwendung von Variablen ausserhalb des Lambda Scopes 

Wie in dem folendem Beispiel, kann eine Variable ausserhalb des Scopes der Lambda 

Expression in der Lambda Expression verwendet werden. 

Der Compiler löst dieses Problem indem er eine "Closure" 

erstellt. Dies soll enie Lambda Funktion welche ihre 

Umgebung referenziert sein. 
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Folgende DisplayKlasse wird mit einer Closure erstellt: 

 

Sodass die Funktion dann folgendermassen aussieht: 

 

Damit lässt sich bspw. Auch eine Art Property erstellen:

¨ 

Dies führt auch dazu, dass alle Variablen auf dem Stack, welche in irgendeiner Lambda 

Expression in der Methode verwendet werden, immer die selbe Lifetime haben, egal ob der 
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Delegate zurückgegeben wird oder nicht, da alle Variablen, welche in Lambdas verwendet 

werden, dann in die DisplayClass kommen. 

Dies kann zu verschwendetem Speicher führen, da Variablen in der DisplayClass 

gespeichet werden, welche vom Entwickler selber nich mehr verwendert werden 

können.  

Um sogenannte "Space Leaks" zu verhindern, sollte man lokale Variablen nur in Lambda 

Expressions verwenden, wenn diese wirklich direkt für den Rückgabewert nötig sind und es 

nicht anders geht. 

 

 

3.1.31.2 Scope der Iterationsvariable in Foreach 

Wenn man in einem Foreach-Loop auf die Iterationsvariable in einem anderen Thread zugreift, 

kann es bevor C# 5 zu Komplikationen kommen.  

Dies lässt sich daran sehen, wie ein Foreach-Loop bevor C# 5 vom Compiler erstellt wurde: 
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Man sieht dabei, dass die Variable "x" oft üebrschrieben wird, während sie in einem anderen 

Thread gelesen wird. Dies führt dazu, dass man beim Lesen möglicherweise nicht immer den 

gewünschten Wert der aktuellen Iteration hat.  

Bevor C# kann dies bspw. Mit einer lokalen Kopie der Iterationsvariable behoben werden. 

Nach C# 5 wurde dies jedoch geändert: 

 

Der Scope der Iterationsvariable ist dann nicht mehr ausserhalb des Loops, sondern innerhalb. 
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3.1.32 Languages Features in C# 

Language Features in C# sind oft nur Pattern, welche vom Compiler generiert werden. Beispiel 

dafür sind: 

 

3.1.33 Foreach 

 

Aus dem obigen Bild lässt sich somit schliesse, dass das IEnumerable Interface gar nicht 

benötigt wird, sondern nur die entsprechenden Methoden.  

Somit kann ein Foreach ohne die Interfaces geschrieben werden: 

    public class Program 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            foreach (var fortytwo in new MyCollection()) 

            { 

            } 
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        } 

    } 

 

    public class MyCollection 

    { 

        public MyEnumerator GetEnumerator() => new MyEnumerator(); 

    } 

 

    public class MyEnumerator 

    { 

        public bool MoveNext() => true; 

 

        public int Current => 42; 

    } 

Diese "Collection" unterstützt dann aber bspw. nicht LINQ oder andere Extensions, welche 

explizit für IEnumerable geschrieben wurden. 

Ausserdem castet der Compiler die Typen bei der Iterationsvariable, wenn nötig, u.A. auch 

weil dies oft früher mit ArrayList benutzt wurde. 

 

Somit kann man jeden Typ als Iterator angeben, egal ob dieser stimmt oder nicht. 

Dies kann zu Exceptions beim Spezifizieren des falschen Typs in der Iteration führen. 
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3.1.34 Operator Overloading 

Operatoren werden in C# als Methoden kompiliert. Die CLR weiss nichts von Operatoren. 

Arithmetische, relationale und logische Operatoren können überladen werden.  

 

3.1.34.1 Lifted Nullable Operators 

Wenn man in C# einen Operator überschreibt in einem Struct, ist es eigentlich nicht möglich, 

dass ein Wert als Parameter dem Operator als Null übergeben wird. Wenn der Entwickler aber 

jedoch diesen Operator auf einem Nullable aufruft, generiert der Compiler Code, welches den 

selbst-entwickelten Operator nur aufruft, wenn beide Nullables nicht null sind. 
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3.1.35 Language Hierarchie 

 

3.1.36 Extension Methods vs. Instance Methods 

Wenn eine Instanzmethode und eine Extensionmethode dieselbe Signatur haben, wird zuerst 

die Instanzmethode und danach die Extensionmethode aufgerufen. 

3.1.37 Query Expressions 

Query Expressions in LINQ bestehen aus folgenden Clauses: 

 

Der Compiler wandet diese Expressions dann in Method-Calls um: 
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3.1.38 Query Provider erstellen 

Um eine Expression manuell zu unterstützten, muss wieder kein Interface implementiet 

werden, sondern es müssen nur die Methoden bereitgestellt werden. Dazu muss nur eine 

"Where(Func<T, bool>)" und eine "GetEnumerator()" . Für jede weitere Operation kann die 

entsprechende Methode manuell hinzugefügt werden. Z.B. "TSelect Select(Func<T, 

TSelect>)" für "select".  

3.1.39 Expression Tree Optimization 

Der C# Compiler kann automatisch Expression Trees, welche redundant sind, vereinfachen. 

 

Im obigen Beispiel wird jedoch nur die zweite Query optimiert. Dies liegt daran, dass der 

Compiler erkennt, dass es in der oberen Query nur ein Statement (select) gibt. Um somit den 
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Return-Type der Expression nicht zu ändern, wird die Expression so beibhealten und nur bei 

der unteren Query verändert, da der Return-Type von Where und Select gleich ist.  

Würde der Compiler dies nicht so machen, könnte der Typ zum Entwickler leaken. Bspw. 

könnte dann die erste Query "List<T>" zurückgeben, obwohl "Select" immer ein 

"IEnumerable<T>" zurückgibt. 

 

3.1.40 Query Expression Compilen mit Let und From 

Bei Queries mit Let und From sieht es aus, als würden zwei Parameter dem Where 

weitergeeben werden. (q und d) 

 

Da dies aber nicht möglich ist, ersteltl der Compiler im Hintergrund die Query mit anonymen 

Objekten.  

 

Die zwei Froms werden zu einem SelectMany kompiliert, während die Let Statements zu 

Select Statements für anonyme Objekte werden, welche sich auf dem Typ "t" setzen. 

Dieser Ganze wird "Transparent Identifiers" genannt. 
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3.1.41 Syntaktisches Zucker 

In Programmiersprachen werden Features, welche von anderen Features definiert werden, 

"Syntaktisches Zucker" genannt. Ein Beispiel dafür ist das "foreach" Statement, weches im 

Hintergrund einen Iterator generiert, welcher auch manuell geschrieben werden könnte. 

3.1.42 Dynamic 

Im Hintergrund sind Dynamics nur ein "System.Object". 

Der Unterschied ist, dass alle Checks herausgeschoben werden und erst während der 

Runtime vollzogen werden. Operationen auf Dynamics sind somit "Late-Bound". Während der 

Compile-Time generiert der Compiler sogenannte Dynamic Call Sites. Diese bestehen aus 

Language Binder, welche in "Microsoft.CSharp.dll" definiert wurden. Diese Language Binder 

defineiren was eine Operation macht, wie sie aussieht und was sie bedeutet.  

Dynamic ist ein statischer Typ. Das heisst wähernd der Compile-Time weiss man den Typ. 

Somit kann z.B. automatisch der richtige Operator herausgefunden werden. 
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Im obigen Beispiel wird z.B. der richtige Operator gefunden. Interssant ist, dass beim letzten 

Aufruf der DLR schon ein Recipe bekannt ist, um zwei Ints zu addieren. Somit ist die vierte 

Operation schneller als die erste, obwohl das gleiche passiert.  

3.1.42.1 Dynamic Language Runtime (DLR) 

Die Dynamic Language Runtime ist eine Library, welche auf der CLR aufbaut. Die DLR 

interoperiert mit dem Language Binder, um den Code zur Laufzeit auszuführen. In diesem Fall 

wird Microsoft.CSharp.dll die Laufzeit-Typ-Informationen des Objekts verwenden. Das 

bedeutet, dass Object.GetType verwendet wird, um Laufzeittypinformationen abzurufen, um 

alle möglichen Entscheidungen über die Überladungsauflösung zu bekommen. Alle möglichen 

Dinge, die mit impliziten Umwandlungen zu tun haben (z.B. zwischen numerischen Typen). es 

nutzt alle diese Informationen um einen Expression Tree zu erstellen, welcher  dann in der 

Dynamic Language Runtime verwendet wird. Dieser Expression Tree repräsentiert, wie die 

Operation zur Laufzeit ausgeführt wird. Die DLR kompiliert den Expression Tree und es cachet 

die Call-Site-Informationen, so dass das nächste Mal dieser Expression Tree wieder gefunden 

wird. Da es nicht mehr die C # -Bibliothek zur Laufzeit stören muss, aber diese Informationen 

in einem Expression Tree zwischenspeichern kann, können solche Operationen auch recht 

schnell funktionieren. 

Die DLR ermöglicht somit z.B. folgendes Szenario: 

 

 

Die DLR kennt nach dem Aufruf von Add ein Recipe um zwei Ints zu addieren. Da "x" auch 

ein Int ist, versucht die DLR den besten Overload der Methode zu finden. Somit wird 

automatisch Console.WriteLine(int) aufgerufen.  

3.1.42.2 Dynamic in IL 

In IL werden Dynamics als Object kompiliert. Methoden, welche Dynamic als Return Type 

haben, haben in C# das Return Dynamic Attribut auf der Methode.  

C# Code (Compiler) 

// Program 

[return: Dynamic] 

private static dynamic Foo([Dynamic] dynamic a, [Dynamic] dynamic b) 

{ 

    if (Program.<>o__1.<>p__0 == null) 

    { 
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        Program.<>o__1.<>p__0 = CallSite<Func<CallSite, object, object, 

object>>.Create(Binder.BinaryOperation(CSharpBinderFlags.None, 

ExpressionType.Add, typeof(Program), new CSharpArgumentInfo[] 

        { 

            CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, null), 

            CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, null) 

        })); 

    } 

    return Program.<>o__1.<>p__0.Target(Program.<>o__1.<>p__0, a, b); 

} 

 

 

IL Code: 

.method private hidebysig static  

    object Foo ( 

        object a, 

        object b 

    ) cil managed  

{ 

    .param [0] 

    .custom instance void 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.DynamicAttribute::.ctor() = ( 

        01 00 00 00 

    ) 

    .param [1] 

    .custom instance void 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.DynamicAttribute::.ctor() = ( 

        01 00 00 00 

    ) 

    .param [2] 

    .custom instance void 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.DynamicAttribute::.ctor() = ( 

        01 00 00 00 

    ) 

    // Method begins at RVA 0x20d4 

    // Code size 83 (0x53) 

    .maxstack 8 

 

    IL_0000: ldsfld class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<class 

[mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>> Program/'<>o__1'::'<>p__0' 

    IL_0005: brtrue.s IL_003c 

 

    IL_0007: ldc.i4.0 

    IL_0008: ldc.i4.0 

    IL_0009: ldtoken Program 
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    IL_000e: call class [mscorlib]System.Type 

[mscorlib]System.Type::GetTypeFromHandle(valuetype 

[mscorlib]System.RuntimeTypeHandle) 

    IL_0013: ldc.i4.2 

    IL_0014: newarr 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfo 

    IL_0019: dup 

    IL_001a: ldc.i4.0 

    IL_001b: ldc.i4.0 

    IL_001c: ldnull 

    IL_001d: call class 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfo 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfo::Create(va

luetype 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfoFlags, 

string) 

    IL_0022: stelem.ref 

    IL_0023: dup 

    IL_0024: ldc.i4.1 

    IL_0025: ldc.i4.0 

    IL_0026: ldnull 

    IL_0027: call class 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfo 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfo::Create(va

luetype 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfoFlags, 

string) 

    IL_002c: stelem.ref 

    IL_002d: call class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSiteBinder 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.Binder::BinaryOperation(value

type [Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpBinderFlags, 

valuetype [System.Core]System.Linq.Expressions.ExpressionType, class 

[mscorlib]System.Type, class 

[mscorlib]System.Collections.Generic.IEnumerable`1<class 

[Microsoft.CSharp]Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.CSharpArgumentInfo>) 

    IL_0032: call class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<!0> class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<class 

[mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>>::Create(class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSiteBinder) 

    IL_0037: stsfld class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<class 

[mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>> Program/'<>o__1'::'<>p__0' 

 

    IL_003c: ldsfld class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<class 
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[mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>> Program/'<>o__1'::'<>p__0' 

    IL_0041: ldfld !0 class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<class 

[mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>>::Target 

    IL_0046: ldsfld class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite`1<class 

[mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>> Program/'<>o__1'::'<>p__0' 

    IL_004b: ldarg.0 

    IL_004c: ldarg.1 

    IL_004d: callvirt instance !3 class [mscorlib]System.Func`4<class 

[System.Core]System.Runtime.CompilerServices.CallSite, object, object, 

object>::Invoke(!0, !1, !2) 

    IL_0052: ret 

} // end of method Program::Foo 

 

Daran sieht man, dass Dynamics in C# als Object kompiliert werden und im generierten C# 

Code noch das Attribut hinzugefügt wurde.  

Was am C# Code auch noch interessant ist, ist dass dort ein "SiteContainer" lazy initialisiert 

wird. Der Compiler erstellt danach eine Callsite. Dabei muss ein Binder übergeben werden, 

welcher angibt, wie sich die Operation verhalten soll. So wird z.B. die Operation "Add" 

spezifiziert. Ausserdem muss der Typ der Klasse übergeben werden, in welcher die 

Operation dann sichtbar ist. So kann der Compiler auch während der Compiletime einen 

Fehler ausgeben, falls die Typen nicht sichtbar sind.  

Die Typen, welche für die Dynamic Operation verwendet werden, werden in IL noch geboxt 

und sind von Aussen daher nur "Object". Je nach dem, welcher Typ sich hinter dem Boxing 

befindet, kann dann die Add Operation ausgeführt werden. 

Zum Boxing und Unboxing wird in IL die "unbox" sowie "box" Instruktion verwendet.  

Auf Grund der Binder Operation kann der Compiler dynamisch auch die Add Operation 

ausführen (Add Enum in C# Code). Somit wird bei ints zum Beispiel die "add" Instruktion 

ausgeführt und bei DateTimes die "System.DateTime.op_Addition" ausgeführt. Dies führt 

dazu, dass z.B. die Addition von ints schneller ist, da keine Methoden aufgerufen werden 

müssen, sondern direkt eine Instruktion auf der CPU ausgeführt werden kann. 

Ausserdem müssen die Argumente noch definiert werden. Dabei muss dann angegeben 

werden, ob sie Constant, Ref, Out, etc sind: 
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3.1.42.3 Dynamic Typing überschreiben 

Man kann auch selber ein Dynamic Objekt erstellen. Dies muss dabei von "DynamicObject" 

ableiten. Es kann in dieser Klasse dann die "TrySetMember(SetMemberBinder, object)" 
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Methode überschreiben. Wenn versucht wird einen Member der Klasse zu setzen, wird dann 

diese Methode aufgerufen.  

Der Binder ist dann der Binder von C#, welcher z.B. den Namen des Members enthält. Er 

enthält aber auch Konfigurationen, welche z.B. bei VB.NET Case ignorieren.  

Man kann zusätzlich auch die "TryGetMember(GetMemberBinder, out object)" Methode 

überschreiben, welche dann aufgerufen wird, wenn ein Member geholt werden soll.  

 

3.1.42.4 Dynamic View bei Debugging 

Um für ein Custom Dynamic Objekt während dem Debuggen die Daten anzuzeigen, aknn die 

"GetDynamicMemberNames()" Methode überschrieben werden. 
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3.1.43 Async Await 

 

Async Await wird vereinfacht in C# zu folgendem Code generiert: 

 

Ein Objekt ist nur Awaitable in C#, wenn es eine Methode "GetAwaiter()" hat, welche einen 

bestimmten Typ zurückgibt, welcher alle Methoden für einen Awaiter hat. Wie auch bei 
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IEnumerable kann der Typ dabei dynamic sein. Das heisst er muss nicht zwingend das 

Interface implementieren, sondern kann auch nur die Methoden haben. 

Der Rückgabetyp von "GetAwaiter()" muss folgende Kritierien erfüllen: 

• Property "bool IsCompleted" definieren 

• "GetResult()" Methode mit dem definierten Rückgabetyp deklarieren 

• "INotifyCompletion" oder "ICriticalNotifyCompletion" implementieren 

o Definieren void OnCompleted(Action continuation) 

3.1.43.1 Custom Awaiter 

Um jedes Objekt zu awaiten, kann auch über eine Extension Methode die "GetAwaiter()" 

Methode deklariert werden. 

In folgendem Beispiel möchte man von einer einzigen Methode nach einem Klick auf den 

ersten Button den ersten Button deaktivieren und den zweiten aktivieren und schlussendlich 

nochmals zwei Buttonklicke auf den zweiten Button abwarten bevor man die Messagebox 

ausgibt.  

 

Dies funktioniert so jedoch noch nicht, da Button nicht awaitable ist.  

Also kann man den Custom Awaiter auf dem Button implementieren: 

    class ButtonAwaiter : INotifyCompletion 

    { 

        public Button Button { get; set; } 

 

        public bool IsCompleted 

        { 

            get { return false; } 

        } 

 

        public void GetResult() 
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        { 

        } 

 

        public void OnCompleted(Action continuation) 

        { 

            EventHandler h = null; 

            h = (o, e) => 

            { 

                Button.Click -= h; 

                continuation(); 

            }; 

 

            Button.Click += h; 

        } 

    } 

 

    static class ButtonExtensions 

    { 

        public static ButtonAwaiter GetAwaiter(this Button b) 

        { 

            return new ButtonAwaiter { Button = b }; 

        } 

    } 

Wenn das Event aufgerufen wurde, wird der Eventhandler auch wieder entfernt. Die 

Continuation ist dabei der Code nach dem Await, in welchem man sich gerade befindet.  

3.1.44 Generics 

Beim Kompilieren von Generics gibt es zwei verschiedene Ansätze. 

C# verwendet den einen Ansatz, bei dem für jeden generischen Typ eine eigene Klasse zu 

Compile-Time generiert wird. Für eine List<T> wird dabei z.B. ene Klasse für List<int>, 

List<string> und alle anderen Typen, welche verwendet werden, kompiliert.  

Ein anderer Ansatz ist der "erase-based Approach". Dieser wird z.B. in Java verwendet. 

Dabei kompiliert jede generische Klasse in dieselbe Klasse, wo die Parametertypen Object 

sind. Danach wird im Hintergrund im Java-Bytecode jeder Typ wieder gecastet. Dies 

resultiert aber in vielfachem Boxing und Unboxing, was die Performance negativ 

beeinflussen kann. 

In C# gibt es asserdem mit Generics auch noch Constraits und Co- sowie Contravariance.  
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3.1.44.1 Performance 

Die Performance des Codes kann durch Generics verbessert werden, da das Boxing und 

Unboxing der Typen wegfällt. 

 

3.1.44.2 Generics under the Hood 

Im Gegensatz zu C++ oder Java werden in C# die Typinformationen in IL nicht entfernt, 

sondern werden in IL repräsentiert. Somit werden Generics erst in IL vom JIT Compiler 

kompiliert.  

Generics werden in IL also mit dem Typ kompiliert. Jedoch haben generische Typen in IL 

einen anderen Namen als in C#. Dieser Name hängt vom Namen der Klasse in C#, sowie 

der Anzahld er Typen ab. Es wird immer zuerst der Klassenname von C# verwendet, danach 

einen Backtick ` und dann die Anzahl Typargumente, sowie die Argumente an sich.  

 

In IL können Typenargumente auch nicht gleich wie in C# verwendet werden. Typen, welche 

als Argumente übergeben worden sind, müssen mit einem vorangestellten Ausrufezeichen 

geschrieben werden. 
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3.1.44.3 Optimierung 

Da der JIT Compiler aus dem IL Code für jeden Typ eine eigene Klasse erstellen muss, kann 

es dazu kommen dass es zu einer Art "Explosion" kommt. Dies kann passieren, weil für dies 

für jeden möglichen Typ gemacht werden muss. Auch hier, verhält sich C# und IL wieder 

unterschiedlich gegenüber C++ und Java.  

Da alle Referenztypen im Speicher den selben Platz brauchen (Referenz ist eine Adresse 

und ist somit immer gleich gross), kann der Compiler für alle Referenztypen die gleiche 

generische Klasse verwenden. Dies wird vom JIT Compiler automatisch gemacht. Somit 

muss z.B. nur noch für Structs eine generische Klasse generiert werden.  

Da alle Adressen im Speicher gleich gross sind, entfällt auch das Boxing und Unboxing.  

In WinDbg lässt sich sehen, dass zwei Referenztypen die gleiche Implementation 

verwenden: 

 

In diesem Fall wird "System.__Canon" als Implementationstyp verwendet. 

 

"System.__Canon" steht für Canonical und repräsentiert einen Referenztyp.  
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3.1.44.4 Polymorphie  

Virtuelle Aufrüfe auf Wertetypen müssen mit Boxing gemacht werden. Dies ist jedoch nicht 

sehr effizient und ist der Nachteil beim virtuellen Aufrufen (callvirt) von Methoden auf 

Wertetypen.  

Um bei Wertetypen das Boxing zu verwenden und bei Referenztypen nicht, muss der 

Compiler wissen, ob es sich um einen Referenz- oder Wertetyp handelt. In IL wurde deshalb 

dafür ein neuer Prefix hinzugefügt. Dieser Prefix ist ".constrained" und wird in IL vor dem 

Typ mit dem Double Bang Syntax verwendet. 

Der Double Bang Syntax kommt vom Bang Syntax und wird für generische Typen in IL 

verwendet. Er verwendet gegenüber dem Bang Syntax zwei Ausrufezeichen.  

C#: 

static void GetString<T>(T item) { 

    string s = item.ToString(); 

} 

 

IL: 

.method static void GetString<T>(!!T item) { 

    ldarga.s item 

    constrained. !!T 

    callvirt string Object::ToString() 

} 

 

Der Constrained Prefix gibt an, dass die nachfolgende "callvirt" Instruktion, beschränkt auf 

dne jeweiligen Typ ist, welcher dem Constrained Prefix folgt. Je nach dem, ob "!!T" ein 

Wertetyp oder ein Referenztyp ist, wird vor dem Abarbeiten der "callvirt" Instruktion vom JIT 

Compiler noch der Typ T mit dem geladen Argument geboxt.  

3.1.44.5 Generic Constraints 

Generic Constraints können in C# verwendet werden, um die Typenargumente auf 

bestimmte Kriterien zu beschränken. Dies führt zu weniger Flexibilität beim Methodenaufruf 

aber zu mehr Möglichkeiten in der Methode an sich. 

class ConstrainedGenericClass<T> where T : IComparable<T> 

Folgende Constraints können verwendet werden: 

Der Typ muss einen Konstruktor ohne Argumente haben: 

where T : new() 
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Der Typ muss eine Klasse sein: 

where T : class 

Der Typ muss ein Struct sein: 

where T : struct 

Der Typ muss von einer Klasse ableiten oder ein Interface implementieren: 

where T : BaseClass 

where T : IInterface 

 

3.1.44.6 Ko- und Kontravarianz 

Ko- und Kontravarianz definieren das Konzept dass generische Typen mit einem Typ-

Parameter T auch von demselben generischen Typen ableiten, falls dieser zweite 

generische Typ einen Typ-Parameter hat, welcher eine Basis von T bildet. 

Dies kann am einfachsten visualisiert werden: 

 

Wenn das obere Beispiel funktioniert und man Derived[] einem Base[] zuweisen kann, ist 

dies Covariant. Dies wird Covariant genannt, weil beide Pfeile fü die Vererbung in die 

gleiche Richtung zeigen. 

Contravariance ist das Gegenteil des obigen Beispieles. Bei Contravariance wäre der Pfeil 

zwischen Base[] und Derived[] umgekehrt. Folgendes wäre somit Contravariance: 

string[] strings = new object[10]; 

Arrays sind aber in C# nicht kontravariant und dies ist deshalb nicht möglich. 
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Covariant ist somit zum Lesen und Contravariant zum Schreiben. Covariante Klassen dürfen 

somit auch nur T nach aussen geben und nicht T nach innen akzeptieren und contravariante 

Klassen dürfen nur T nach innen akzeptieren aber nicht nach aussen abgeben.  

Folgendes resultiert bspw. in einem Compiler-Error: 

 

Dies weil das Interface als Covariant geschrieben wurde, aber es trotzdem einen Wert T als 

Parameter in der Write-Methode akzeptiert.  

In IL wird der "in" Modifier al "-" repräsentiert, während der "out" Modifier als "+" 

repräsentiert wird. 
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3.1.44.7 Covariance Errors 

Kovarianz kann jedoch durch zwei Hierarchieebenen gebrochen werden, was zu Problemen 

führen kann. Wenn man z.B. ein Array vom Typ T hat und darin mehrere verschiedene 

Typen speichert, welche von T ableiten und dieses Array vom Typ T danach einem anderen 

Array eines Basistypens von T TBase zuweist, ist unklar, ob das Array nur noch aus 

Objekten, welche vom Typ T ableiten, oder von Objekten, welche vom Typ TBase ableiten, 

bestehen soll. 

Jeder der in diesem Fall dann versucht Objekte vom Typ T auszulesen, muss auch damit 

rechnen, das Objekte vom Typ TBase im Array vorhanden sein könnten. 

Car[] cars = new Car[] 

{ 

    new Audi(), 

    new Mercedes(), 

    new Ford() 

}; 

Vehicle[] vehicles = cars; 

vehicles[0] = new Bike(); 

cars[0].Refuel(); 

 

In diesem Beispiel würden also zwei Variablen auf das gleiche Array zeigen, welches aber 

unterschiedliche Typen beinhaltet.  

Um dies zu verhindern, wird die CLR Runtime Cecks hinzufügen, und eine 

ArrayTypeMismatchException werfen, falls man so etwas machen will. 

 

Diese Exception wird bei folgendem Code geworfen: 

vehicles[0] = new Bike(); 

Somit kann man bei Arrays mit Covariance nur lesen, aber nicht schreiben. 

3.1.45 Yield 

Mit Yield kann man in C# einen IEnumerator<T> zurückgeben. Yield return gibt dabei ein 

einzelnes Element zurück und Yield break beendet die Sequenz. Die ganze Sequenz wird 

lazy evaluiert.  
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Um dies zu erreichen, erstellt der C# Compiler Statemachines.Eine Statemachine wird in 

der MoveNext() Methode in mehrere sogenannte "Basic Blocks" aufgeteilt. Jeder dieser 

"Basic Blocks" endet mit einem Yield Statement. Aus folgender Methode... 

static IEnumerator<int> GetNumbers() { 

    yield return 1; 

    yield return 10; 

} 

...wird somit folgender Iterator vom Compiler generiert... 

class GeneratedIterator : IEnumerator<int> { 

    private int _state; 

 

    public bool MoveNext() { 

        switch (_state) 

        { 

            case 0: Current = 10; _state = 1; return true; 

            case 1: Current = 10; _state = 2; return true; 

            default: return false; 

        } 

    } 

 

    public int Current { get; private set; } 

} 

 

Wenn die Methode, welche IEnumerable<T> zurückgibt einen Parameter hat, wird dieser 

beim Iterator auf der Klasse gespeichert.  

Code: 

    static IEnumerator<int> Foo(int i) { 

        yield return 42; 

        yield return i * 10; 

        yield break; 

    } 

Generated Compiler Code: 

    private static IEnumerator<int> Foo(int i) { 

        Program.<Bar>d__0 <Bar>d__ = new Program.<Bar>d__0(0); 

        <Bar>d__.i = i; 

        return <Bar>d__; 

    } 
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Die Klasse <Bar>d__0 ist die Klasse, welcher der Compiler generiert hat und den 

IEnumerator<T> implementiert. Diesem Iterator wird 0 übergeben als Standardwert für die 

Statemachine. 

Danach wrd auf der Klasse die Variable i gesetzt, damit diese in der MoveNext() Methode 

verwendet werden kann. Zum Schluss wird der Iterator zurückgegeben.  

Aus dem oben geschrieben C# Code und dem generierten C# Code wird folgender C# Code 

für den Iterator generiert: 

using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Diagnostics; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

 

[CompilerGenerated] 

private sealed class <Foo>d__1 : IEnumerator<int>, IDisposable, IEnumerator 

{ 

    private int <>1__state; 

 

    private int <>2__current; 

 

    public int i; 

 

    int IEnumerator<int>.Current 

    { 

        [DebuggerHidden] 

        get 

        { 

            return this.<>2__current; 

        } 

    } 

 

    object IEnumerator.Current 

    { 

        [DebuggerHidden] 

        get 

        { 

            return this.<>2__current; 

        } 

    } 

 

    [DebuggerHidden] 

    public <Foo>d__1(int <>1__state) 

    { 

        this.<>1__state = <>1__state; 

    } 

 

    [DebuggerHidden] 
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    void IDisposable.Dispose() 

    { 

    } 

 

    bool IEnumerator.MoveNext() 

    { 

        switch (this.<>1__state) 

        { 

        case 0: 

            this.<>1__state = -1; 

            this.<>2__current = 42; 

            this.<>1__state = 1; 

            return true; 

        case 1: 

            this.<>1__state = -1; 

            this.<>2__current = this.i * 10; 

            this.<>1__state = 2; 

            return true; 

        case 2: 

            this.<>1__state = -1; 

            return false; 

        default: 

            return false; 

        } 

    } 

 

    [DebuggerHidden] 

    void IEnumerator.Reset() 

    { 

        throw new NotSupportedException(); 

    } 

} 

 

Dabei sieht man, dass die Klasse die Variable, welche übergeben wird, speichert, sowie die 

Variable für den aktuellen State und den Wert der aktuellen Iteration.  

Ausserdem kann man in der MoveNext() Methode die Implementation der State Machine 

sehen.  

State wird jedes Mal ausserdem auf -1 gesetzt um einen Endlosloop zu verhindern. Wenn 

beim Assignment von <>2__current eine Exception auftreten würde, würde dann das 

Durchiterieren abbrechen. Würde man den State nicht auf -1 setzen, würde nach einer 

Exception ein Endlosloop folgen. 

Die Implementation eines Iterators wurde hier bisher aber nur mit dem Return Type 

IEnumerator<T> gezeigt. Bei einem Return Type von IEnumerable<T> verhält sich die 

State Machine jedoch anders. 

C# Code 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

class Program { 

    static void Main() { 

    } 

 

    static IEnumerable<int> Bar(int i) { 

        yield return 42; 

        yield return i * 10; 

        yield break; 

    } 

} 

 

Generierter Code: 

using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Diagnostics; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

 

internal class Program 

{ 

    [CompilerGenerated] 

    private sealed class <Bar>d__1 : IEnumerable<int>, IEnumerable, 

IEnumerator<int>, IDisposable, IEnumerator 

    { 

        private int <>1__state; 

 

        private int <>2__current; 

 

        private int <>l__initialThreadId; 

 

        private int i; 

 

        public int <>3__i; 

 

        int IEnumerator<int>.Current 

        { 

            [DebuggerHidden] 

            get 

            { 

                return this.<>2__current; 

            } 

        } 

 

        object IEnumerator.Current 

        { 
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            [DebuggerHidden] 

            get 

            { 

                return this.<>2__current; 

            } 

        } 

 

        [DebuggerHidden] 

        public <Bar>d__1(int <>1__state) 

        { 

            this.<>1__state = <>1__state; 

            this.<>l__initialThreadId = Environment.CurrentManagedThreadId; 

        } 

 

        [DebuggerHidden] 

        void IDisposable.Dispose() 

        { 

        } 

 

        bool IEnumerator.MoveNext() 

        { 

            switch (this.<>1__state) 

            { 

            case 0: 

                this.<>1__state = -1; 

                this.<>2__current = 42; 

                this.<>1__state = 1; 

                return true; 

            case 1: 

                this.<>1__state = -1; 

                this.<>2__current = this.i * 10; 

                this.<>1__state = 2; 

                return true; 

            case 2: 

                this.<>1__state = -1; 

                return false; 

            default: 

                return false; 

            } 

        } 

 

        [DebuggerHidden] 

        void IEnumerator.Reset() 

        { 

            throw new NotSupportedException(); 

        } 

 

        [DebuggerHidden] 

        IEnumerator<int> IEnumerable<int>.GetEnumerator() 

        { 

            Program.<Bar>d__1 <Bar>d__; 
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            if (this.<>1__state == -2 && this.<>l__initialThreadId == 

Environment.CurrentManagedThreadId) 

            { 

                this.<>1__state = 0; 

                <Bar>d__ = this; 

            } 

            else 

            { 

                <Bar>d__ = new Program.<Bar>d__1(0); 

            } 

            <Bar>d__.i = this.<>3__i; 

            return <Bar>d__; 

        } 

 

        [DebuggerHidden] 

        IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() 

        { 

            return 

this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Int32>.GetEnumerator(); 

        } 

    } 

 

    private static void Main() 

    { 

    } 

 

    [IteratorStateMachine(typeof(Program.<Bar>d__1))] 

    private static IEnumerable<int> Bar(int i) 

    { 

        Program.<Bar>d__1 expr_07 = new Program.<Bar>d__1(-2); 

        expr_07.<>3__i = i; 

        return expr_07; 

    } 

} 

 

Dabei sieht man, dass neben IEnumerable auch IEnumerator implementiert wird.  

Bei der Methodenimplementation von IEnumerable<T> sieht man dass zuerst der aktuelle 

Thread mit dem Caller Thread verglichen wird und der State mit -2 verglichen wird. 

Falls dies zutriftt befindet man sich immer noch im gleichen Thread und der richtige Caller 

iteriert durch den Iterator. Somit kann einfach der State auf 0 gesetzt werden und der Iterator 

zugewiesen werden. Andernfalls befindet man sich in einem anderen Thread und muss 

somit eine neue Instanz des Iterators erstellen.  

Bei einem Endlosloop, welcher immer eine Zahl höher ausgibt, sieht der generierte Code der 

State Machine folgendermassen aus: 

        bool IEnumerator.MoveNext() 

        { 
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            int num = this.<>1__state; 

            if (num != 0) 

            { 

                if (num != 1) 

                { 

                    return false; 

                } 

                this.<>1__state = -1; 

            } 

            else 

            { 

                this.<>1__state = -1; 

                this.<i>5__1 = 0; 

            } 

            int num2 = this.<i>5__1; 

            this.<i>5__1 = num2 + 1; 

            this.<>2__current = num2; 

            this.<>1__state = 1; 

            return true; 

        } 

 

Daran sieht man dass der State immer so gesetzt wird, dass der Loop endlos ist.  

3.1.45.1 Object Lifetimes 

Da Parameter für den Iterator in der Iteratorklasse gespeichert werden muss, ist die Lifetime 

dieses Objektes auch solange wie die Lifetime des Iterators. 

    static IEnumerable<int> Bar() { 

        byte[] bs; 

        yield return 1; 

        bs = new byte[100 * 1024 * 1024]; // 100MB 

        yield return 2; 

        yield return bs.Length; 

        yield return 3;  

    } 

In diesem Fall würden 100MB somit im Speicher liegen. Diese werden erst bereinigt, 

nachdem durch alle Elemente in der Sequenz durchiteriert wurde.  

3.1.46 Space Leaks mit Iterators 

Bei Iteratoren werden alle Objekte auf dem Heap, welche verwendet werden, erst geleert, 

wenn der Iterator fertig ist: 

    public static void Main() 

    { 

        foreach (var x in Iterate()) 
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        { 

            Console.WriteLine(x); 

        }     

    } 

 

    public static IEnumerable<int> Iterate() 

    { 

        byte[] buffer; // Iteration 1 

        yield return 0; // Iteration 1 

 

        buffer = new byte[100 * 1024 * 1024]; // Iteration 2 

        yield return 1; // Iteration 2 

 

        yield return buffer.Length / (1024 * 1024); // Iteration 3 

 

        yield return 3; // Iteration 4 

 

        yield return 4; // Iteration 5 

    } 

Somit werden nach der ersten Iteration 100 MB an Daten auf dem Heap angelegt, welche 

aber erst in der dritten Iteration benötigt werden. Diese 100 MB an Daten werden zusätzlich 

auch erst wieder nach der fünften Iteration durch den Garbage Collector aufgesammelt, da 

erst dann die Methode feritg ist.  

3.1.47 WinDbg 

Um IL in WinDbg zu debuggen muss die SOS CLR Extension installiert und geladen werden. 

Wenn die Applikation mit WinDbg geöffnet ist, kann die Extension folgendermassen laden: 

.loadby sos clr 

 

3.1.47.1 Dumpheap Stat 

!dumpheap -stat 

Dieser Befehl gibt die Nutzung des Arbeitsspeichers gruppiert nach den .NET Typen aus. 
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Dort könnte man somit Space Leaks erkennen, indem man die Grösse im Arbeitsspeicher 

genau analysieren kann. In der Spalte ganz links befindet sich die Adresse des Objektes.  

3.1.47.2 Dumpheap Mt 

!dumpheap -mt <Address> 

Mit dem Dumpheap Mt Befehl kann man den Arbeitsspeicherverbrauch an einer bestimmten 

Adresse ansehen.  

 

3.1.47.3 Gcroot 

!gcroot -all <Address> 

Mit diesem Befehl kann man den Inhalt an einer Adresse ausgeben und auch sehen, in 

welcher Methode sich diese Objekt befindet und von welcher Methode dieses Objekt am 

Leben gehalten wird. 
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3.1.47.4 Thread wechseln 

~<x>s 

Mit diesem Befehl kan man zum gegebenen Thread wechseln. 

~0s 

Der obige Code wechselt zum Beispiel zum ursprünglichen Thread 0. 

3.1.47.5 Debugger Markup Language 

.prefer_dml 1 

Mit diesem Befehl wird die Debugger Markup Language aktiviert. Dies führt dazu, dass man 

Links auf den Adressen in WinDbg hat, womit es vereinfacht wird zu bestimmten Objekten zu 

navigieren. 

3.1.47.6 Dump Stack Objects 

!dso 

Dieser Befehl gibt alle Objkte auf dem Stack aus. 

3.1.47.7 Dump Object 

!DumpObj /d <Address> 

Mit diesem befehl kann ein Objekt an einer bestimmten Adresse ausgegeen werden. 

3.1.47.8 Disassemble Code 

!U <Address> 

Gibt den x86 Assembly Code an der gegebenen Adresse aus.  

3.1.47.9 Dump IL 

!dumpil <Address> 

Gibt den IL Code an der gegebenen Adresse aus. 

3.1.48 Iterator Tipps 

• Iterators können keine ref und out Parameter haben 

o Dies, weil Iteratoren durch das IEnumerable eine längere Lebenszeit haben 

können als ihre Callsite 

• Yield return im Try eines Try ... Catch Statements nicht möglich 

o Nicht möglich, weil dies zu Verwirrung führen kann, wer die Exception handlet 

o Yield return im Try Block eines Try ... Finally Statements ist aber möglich 
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• Kein Reset möglich 

• Thread-Safety wird durch Thread.ManagedThreadId (<.NET4.5) und 

Environment.CurrentManagedThreadId (>.NET4.5) sichergestellt 

• Methoden im .NET Framework wie z.B. File.ReadLiens() können Lazy durch ein File 

iterieren 

• Der Compiler benötigt für LINQ where und select Statements nicht unbedingt z.B. 

einen Bool für where: 

o Func<T, string> anstatt Func<T, bool> bei where ist auch möglich 

Methode zur Erweiterung von LINQ: 

static IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, string> f) 

{ 

    foreach (var item in source) { 

        Console.WriteLine(f(item)); 

        yield return item; 

    } 

} 

 

LINQ Statement: 

from x in xs  

where "Before filter " + x  

where RealBoolWhere(x) 

where "After filter " + x 

select g(x) 

 

3.1.49 Asnychrone Methoden 

Asnychrone Methoden werden vom C# von einem Async Method Builder kompiliert. Diese 

handlen den Kontrollfluss von asynchronen Methoden. Das return Statement in einer async 

Methode resultiert in einem Task mit dem RanToCompletion Status. 

Bei einfacheren Methoden, welche das Await Keyword nicht verwenden, wird im Hintergrund 

einfach eine TaskComletionSource<T> erstellt und der Task dieser CompletionSource 

zurückgeben. Für das Resultat wird die SetResult(T) Methode verwendet.  

 

async Task<string> GetAsync() { 

    return "Foo"; 

} 

 

Task<int> GetAsync() { 

    var tcs = new TaskCompletionSource<int>(); 

    tcs.SetResult("Foo"); 

    return tcs.Task; 

} 
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Auch bei Exceptions wird dieser Builder verwendet: 

async Task<string> FailAsync() { 

    throw new BarException("Foo"); 

} 

 

Task<int> FailAsync() { 

    var tcs = new TaskCompletionSource<int>(); 

    tcs.SetException(new BarException("Foo")); 

    return tcs.Task; 

} 

 

Methoden, welche Task zurückgeben, verwenden im Hintergrund einen 

AsyncTaskMethodBuilder. Auch diesem wird die statische Methode Create() aufgerufen 

und er wird konfiguriert.  

Dieser AsyncMethodBuilder wird dann mit einer Referenz zur State Machine, welche für 

jede asynchrone Methode generiert wurde, gestartet.  

3.1.49.1 Allgemein 

Await Statements in C# in ein Awaiter Pattern kompiliert. Dieses Pattern wird verwendet um 

auf die Fertigstellung des Tasks zu überprüfen, die Fortführung eines weiteren Tasks 

auszuführen und das Resultat zu erlangen. Es können auch Custom Awaiters erstellt 

werden. Im Hintergrund werden auch wieder die asynchronen Method Builder verwendet. Es 

wird auch eine State Machine erstellt und der Ablauf der ganzen Operation ist somit ähnlich, 

wie bei Yield Return Statements.  

 

3.1.49.2 IAsyncStateMachine.MoveNext() 

Die State Machines, welche für asynchrone Mehoden generiert werden implementieren das 

Interface IAsyncStateMachine. Dieses Interface definiert die Methode MoveNext(). In 

dieser Methode wird der ursprüngliche Methoden-Code der asynchronen Methode sein. 

Innerhalb dieser Methode wird der Builder verwendet, welcher sich in der State Machine als 

Field befindet und es wird auch jeweils der State der State Machine angepasst. Der State 

einer State Machine befindet sich auch als Feld in der State Machine. 

static async void Foo() { 

    return; 

} 

 

void IAsyncStateMachine.MoveNext() { 

    try { 

    } catch (Exception exception) { 
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        this.<>1__state = -2; 

        this.<>t__builer.SetException(exception); 

        return; 

    } 

    this.<>1__state = -2; 

    this.<>t__builer.SetResult(); 

} 

 

Der Compiler generiert die MoveNext() Methode mit einem Try .. Catch Statement. Falls der 

Code, welcher geschrieben wurde, eine Exception wirft, wrid der Wert der State Machine auf 

-2 gesetzt und auf dem Builder SetException(Exception) aufgerufen mit der Exception, 

welche man im Catch gecatcht hat.  

static async Task Foo() { 

    throw new NotImplementedException(); 

} 

 

void IAsyncStateMachine.MoveNext() { 

    try { 

        throw new NotImplementedException(); 

    } catch (Exception exception) { 

        this.<>1__state = -2; 

        this.<>t__builer.SetException(exception); 

    } 

} 

 

Wenn der Task ein Result zurückgibt, kann dies über die SetResult(T) Methode gemacht 

werden. Der Resultat wird bereits vor der Methode deklariert und im Try ... Catch 

zugewiesen.  

static async Task<int> Foo() { 

    return 42; 

} 

 

void IAsyncStateMachine.MoveNext() { 

    int result; 

    try { 

        result = 42; 

    } catch (Exception exception) { 

        this.<>1__state = -2; 

        this.<>t__builer.SetException(exception); 

        return; 

    } 

    this.<>1__state = -2; 

    this.<>t__builer.SetResult(result); 

} 

 

Die MoveNext() Methode implementiert somit die ganze State Machine. 
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Die State Machine, welche bei asynchronen Methoden in der MoveNext() Methode erstellt 

wird sieht folgendermassen aus: 

void MoveNext() { 

    switch (state) 

    { 

        ... 

        case 16:  

            Task<int> t = ...; 

            awaiter_n = t.GetAwaiter(); 

            state = 17; 

            if (awaiter_n.HasCompleted) { 

                goto case 17; 

            } else { 

                awaiter_n.OnCompleted(MoveNext); 

            } 

            break; 

        case 17: 

            int x = awaiter_n.GetResult(); 

        ... 

    } 

} 

Dabei sieht man, dass bei dem ersten Aufruf der Case 16 aufgerufen wird. Darin wird dann 

der Task definiert und der Awaiter dieses Tasks geholt. Damit beim nächsten Aufruf von 

MoveNext() der andere Case verwendet wird, wird der State auf die nächsthöhere Position 

gesetzt. Wenn der Task schon beendet ist, wird direkt zu dieser nächsthöheren Position 

gesprungen. Falls der Task aber noch nicht beendet ist, wird MoveNext() als Callback 

übergeben. 

Im nachfolgenden Case wird dann das Resultat vom fertigen Task ausgelesen. 

3.1.49.3 Beispiel 

In folgender Methode wird in der Konsole etwas ausgegeben und danch 5 Sekunden 

gewartet. Dabei wird asynchron gewartet. Danach wird wieder etwas in der Konsole 

geschrieben und die per Parameter übergeben Website wird heruntergeladen. Zum Schluss 

wird in der Konsole wieder etwas ausgegeben und die Anzahl Zeichen des HTMLs wird 

zurückgegeben.  

        static async Task<int> Download(Uri uri) 

        { 

            Console.Write("Downloading... "); 

            await Task.Delay(5000); 

            Console.Write("Starting... "); 

            var client = new WebClient(); 

            var html = await client.DownloadStringTaskAsync(uri); 

            Console.WriteLine("Finished"); 

            return html.Length; 

        } 
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Daraus wird vom Compiler folgendes generiert: 

[AsyncStateMachine(typeof(Program.<Download>d__1))] 

private static Task<int> Download(Uri uri) 

{ 

    Program.<Download>d__1 <Download>d__; 

    <Download>d__.uri = uri; 

    <Download>d__.<>t__builder = AsyncTaskMethodBuilder<int>.Create(); 

    <Download>d__.<>1__state = -1; 

    AsyncTaskMethodBuilder<int> <>t__builder = <Download>d__.<>t__builder; 

    <>t__builder.Start<Program.<Download>d__1>(ref <Download>d__); 

    return <Download>d__.<>t__builder.Task; 

} 

 

Im obigen Attribut wird die State Machine für die Methode deklariert. Auf diese wird hier 

später eingegangen.  

Zuerst wird der Parameter in das Feld der State Machine geschrieben und es wird ein Method 

Builder erstellt. In diesem Fall ist dies ein AsyncTaskMethodBuilder<T>. Der Status wird, 

wie beim Yield return, initial auf -1 gesetzt.  

"State wird jedes Mal ausserdem auf -1 gesetzt um einen Endlosloop zu verhindern. 

Wenn beim Assignment eine Exception auftreten würde, würde dann das 

Durchiterieren abbrechen. Würde man den State nicht auf -1 setzen, würde nach einer 

Exception ein Endlosloop folgen" 

Danach wird auf dem Metht Builder der Prozess gestartet und die State Machine als 

Referenz übergeben. 

Zum Schluss wird der Task zurückgegeben, welcher sich auf dem Method Bulder innerhalb 

der State Machine befindet.  

Dazu wird folgende State Machine generiert: 

[CompilerGenerated] 

[StructLayout(LayoutKind.Auto)] 

private struct <Download>d__1 : IAsyncStateMachine 

{ 

    public int <>1__state; 

 

    public AsyncTaskMethodBuilder<int> <>t__builder; 

 

    public Uri uri; 

 

    private TaskAwaiter <>u__1; 

 

    private TaskAwaiter<string> <>u__2; 
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    void IAsyncStateMachine.MoveNext() 

    { 

        int num = this.<>1__state; 

        int length; 

        try 

        { 

            TaskAwaiter<string> taskAwaiter; 

            TaskAwaiter taskAwaiter2; 

            if (num != 0) 

            { 

                if (num == 1) 

                { 

                    taskAwaiter = this.<>u__2; 

                    this.<>u__2 = default(TaskAwaiter<string>); 

                    this.<>1__state = -1; 

                    goto IL_E7; 

                } 

                Console.Write("Downloading... "); 

                taskAwaiter2 = Task.Delay(5000).GetAwaiter(); 

                if (!taskAwaiter2.IsCompleted) 

                { 

                    this.<>1__state = 0; 

                    this.<>u__1 = taskAwaiter2; 

                    this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter, 

Program.<Download>d__1>(ref taskAwaiter2, ref this); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                taskAwaiter2 = this.<>u__1; 

                this.<>u__1 = default(TaskAwaiter); 

                this.<>1__state = -1; 

            } 

            taskAwaiter2.GetResult(); 

            taskAwaiter2 = default(TaskAwaiter); 

            Console.Write("Starting... "); 

            taskAwaiter = new 

WebClient().DownloadStringTaskAsync(this.uri).GetAwaiter(); 

            if (!taskAwaiter.IsCompleted) 

            { 

                this.<>1__state = 1; 

                this.<>u__2 = taskAwaiter; 

                this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter<string>,      

Program.<Download>d__1>(ref taskAwaiter, ref this); 

                return; 

            } 

            IL_E7: 

            string arg_100_0 = taskAwaiter.GetResult(); 

            taskAwaiter = default(TaskAwaiter<string>); 
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            Console.WriteLine("Finished"); 

            length = arg_100_0.Length; 

        } 

        catch (Exception exception) 

        { 

            this.<>1__state = -2; 

            this.<>t__builder.SetException(exception); 

            return; 

        } 

        this.<>1__state = -2; 

        this.<>t__builder.SetResult(length); 

    } 

 

    [DebuggerHidden] 

    void IAsyncStateMachine.SetStateMachine(IAsyncStateMachine stateMachine) 

    { 

        this.<>t__builder.SetStateMachine(stateMachine); 

    } 

} 

Neben den Feldern in der State Machine, welche die Werte speichern und der 

SetStateMachine(IAsyncStateMachine) Methode, besteht dieser State Machine Struct zum 

grössten Teil aus der MoveNext() Methode.  

Beim ersten Aufruf der State Machine ist der State -1, wie man im obigen Aufruf-Beispiel sehen 

kann. Wichtig bei der State Machine ist zudem, dass auch oft ein Switch Statemtn innerhalb 

des Try... Catch verwendet wird und nicht wie hier ein einfaches If Else Konstrukt.   

Da der State zuerst -1 ist, wird zuerst in der Konsole "Downloading..." ausgegeben. Wenn 

dieser taskAwaiter2 fertig ist und bei der nächsten Iteration der State somit 0 ist, wird danach 

"Starting..." ausgegeben und der taskAwaiter wird gestartet und awaitet. Dabei wird der State 

auf 1 gesetzt, was dazu führt das im IL zu IL_E7 gesprungen wird, wenn der Downloaded 

beendet ist. Dort wird dann alles nach dem letzten Await ausgeführt. Somit folgt zum Schluss 

nur noch die Ausgabe "Finished" und die Rückgabe der Resultats. Zum Schluss wird der State 

bevor dem Sprung nach IL_E7 noch auf -1 gesetzt. 

Ausserdem werden die Felder der State Machine immer auf null gesetzt, wenn sien icht mehr 

benötigt werden. Somit können Resourcen gespart werden. 

3.1.49.4 Stack Spilling 

Da Await in C# eine Expression ist, muss sie nach den C# Rules von links nach rechts 

evaluiert werden. Dies kann jedoch zu Komplikationen führen.  

int x = f() + g() * await t; 

In diesem Beispiel wird zuerst f() und danach g() evaluiert. Die Resultate dieser 

Evaluationen befinden sich dann auf dem Stack. Erst zum Schluss wird await t evaluiert.  
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Da man sich bei Asynchronen Prozessen nicht mehr im lokalen Evaluationsstack befindet, 

müssen die Resultate von f() und g() somit vom Stack auf den Heap verschoben werden. 

Wichtig ist auch, dass man f()  und g() nicht einfach neu evaluieren könnte, da f() und g() 

Seiteneffekte haben könnten. 

Der Prozess Variablen vom Stack auf den Heap zu verschieben, wrid somit Stack Spilling 

genannt.  

Dieser ganze Prozess passiert aber nur, wenn await asynchron abläuft. Falls dies nicht der 

Fall ist, bleiben die Variablen auf dem Stack.  

Alle Resultate, welche auf den Heap verschoben werden, werden in einem Feld gespeichert. 

Falls es mehr als einen Wert gibt, wird ein Tuple<T*> erzeugt. Wenn auch dies nicht 

ausreicht, wird rekursiv ein Tuple<T*, ... , Tuple<T* .........  ........> erzeugt. Der Ausschnitt in 

der MoveNext() Methode der State Machine sieht dann beispielsweise so aus: 

... 

this.<>7__wrap1 = Program.F(); 

this.<>7__wrap2 = Program.G(); 

taskAwaiter = Program.T().GetAwaiter(); 

if (!taskAwaiter.IsCompleted) 

{ 

    this.<>1__state = 0; 

    this.<>u__1 = taskAwaiter; 

    this.<>t__builder.AwaitUnsafeOnCompleted<TaskAwaiter<int>, 

Program.<FooAsync>d__1>(ref taskAwaiter, ref this); 

    return; 

} 

... 

3.1.50 Expression Trees 

Expression Trees repräsentieren in C# Code als Datenstruktur während der Laufzeit.  Dies 

ermöglicht Meta-Programmierungs-Szenarien. Der Code kann während der Runtime 

generiert, bearbeitet und übersetzt werden, indem man einfach die Objekte, welche den 

Code repräsentieren anpasst.  Dabei wird derselbe Syntax für den Code verwendet, egal ob 

der Code in eine ausführbare Exe oder während der Runtime als Datenstruktur kompiliert 

wird. 

Expression Trees wurden in .NET 3.5 hinzugefügt und dienen seit .NET 4.0 als Grundlage 

für die Dynamic Language Runtime.  

Expression Trees werden in C# als Lambdas repräsentiert.  

Delegate: 

Func<int, int> f = x => x * 2; 

 

Expression Trees: 
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Expression<Func<int, int>> f = x => x * 2; 

Dass der Code selber und die Datenstruktur, welche den Code repräsentiert genau gleich 

geschrieben warden, wird Homo-Iconicity genannt. 

Der Unterschied ist aber, dass der Compiler grundsätzlich andern Code generiert. Der 

Delegate ist in diesem Fall nur eine Abkürzung fü anonyme Methode, welche in C# 2 

eingeführt wurden und kompiliert deshalb zu folgendem Code: 

Func<int, int> f = delegate (int x) { 

    return x * 2; 

} 

 

Der Expression Tree erstellt den Code jedoch als Datenstruktur und sieht deshalb 

folgendermassen aus: 

ParameterExpression x = Expression.Parameter("x", typeof(int)); 

Expression<Func<int, int>> f = Expression.Lambda<Func<int, 

int>>(Expression.Multiply(x, Expression.Constant(2))); 

Grafisch kann man sich dies folgendermassen vorstellen: 

 

 

3.1.50.1 LINQ Query Provider 

LINQ Queries werden in den Methodensyntax kompiliert. Je nach dem, ob dies ein 

IEnumerable<T> oder ein IQueryable<T> ist, wird aber eine andere Extension verwendet. 
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Der Unterschied im Code zwischen IQueryable<T> und IEnumerable<T> sieht dann 

folgendermassen aus: 

static IQueryable<T> Where<T>(this IQueryable<T> source, Expression<Func<T, 

bool>> predicate) { 

    MethodInfo where = (MethodInfo)MethodBase.GetCurrentMethod(); 

    return source.Provider.CreateQuery<T>( 

        Expression.Call( 

            where.MakeGenericMethod(typeof(T)), 

            source.Expression, 

            predicate 

        ) 

    ); 

} 

 

static IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, bool> 

predicate) { 

    foreach (var item in source) { 

        if (predicate(item)) { 

            yield return item; 

        } 

    } 

} 
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3.1.50.2 Code Generation 

Um einen Expression Tree zu kompilieren und diesen während der Laufzeit zu verwenden, 

kann die Compile Methode aufgerufen werden.  

Expression<Func, int, int>> f = x => x * 2; 

Func<int, int> g = f.Compile(); 

3.1.50.3 Limitationen 

Expression Trees haben auch Limitation, welche nicht unterstützt werden. Beispielsweise 

werden Named Parameters von Expression Trees nicht unterstützt. Dies hat aber auch 

andere Gründe. 

Da der C# Compiler von links nach rechts evaluiert, und diese bei Namend Parameters erst 

danach in der richtigen Reihenfolge übergibt, würde dies bei Expression Trees für 

Verwirrung sorgen.  

Nicht unterstützt von Expression Trees werden somit folgende Dinge (Stand Anfang 2017): 

• Optionlae Parameter 

• Named Parameter 

o Der Grund, weshalb diese nicht unterstütz werden, wurde oben beschrieben 

• Lambda Expressions mit Statement Bodies 
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o Konstrukte mit Loops sind sehr schwer zu analyisieren und wurden deshalb 

noch nicht implementiert 

o Statement Expressions wurden in der DLR schon implementiert, können aber 

noch nicht verwendet werden, um einen Expression Tree zu erstellen 

3.1.50.4 "infoof" Operator 

In C# können die Typen von Objekten mit typeof(T) geholt werden. In IL wird dies 

folgendermassen gemacht: 

ldtoken T 

call Type::GetTypeFromHandle(valuetype RuntimeTypeHandle) 

Aus dem Handle wird dann der Typ zurückgegeben.  

Es ist mit Expression Trees möglich einen einenes typeof Statement zu schreiben, welches 

für Dinge wie z.B. MethodInfo, etc. verwendet werden kann. 

Dies kann dann folgendermassen aussehen: 

static class Utils 

{ 

    public static MemberInfo InfoOf<T>(Expression<Func<T>> f) 

    { 

        return InfoOfCore(f); 

    } 

 

    public static MemberInfo InfoOf(Expression<Action> f) 

    { 

        return InfoOfCore(f); 

    } 

 

    private static MemberInfo InfoOfCore(LambdaExpression e) 

    { 

        switch (e.Body.NodeType) 

        { 

            case ExpressionType.New: 

                return ((NewExpression)e.Body).Constructor; 

            case ExpressionType.Call: 

                return ((MethodCallExpression)e.Body).Method; 

            case ExpressionType.MemberAccess: 

                return ((MemberExpression)e.Body).Member; 

            default: 

                throw new NotSupportedException(); 

        } 

    } 

} 

Verwendet werden kann dieser Code folgendermassen: 

        var absMtd = Utils.InfoOf(() => Math.Abs(default(double))); 
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        var nowProp = Utils.InfoOf(() => DateTime.Now); 

        var guidCtor = Utils.InfoOf(() => new Guid(default(byte[]))); 

Bei einer new Expression kann somit das ConstructorInfo Objekt geholt werden, bei einer 

Call Expression das MethodInfo Objekt, etc. 

3.1.51 Dynamic Programming 

Mit IronPython kann man z.B. die dynamisch Sprache Python in C# verwenden. Mit Hilfe der 

DLR wird es dann möglich Python in C# zu verwenden. So kann man z.B. native Python 

Libraries in C# verwenden. 

            var engine = Python.CreateEngine(); 

            var python = 

                @" 

                def Add(a, b): 

                 return a + b; 

                "; 

            var source = engine.CreateScriptSourceFromString(python); 

            var scope = engine.CreateScope(); 

            source.Execute(scope); 

            dynamic scope2 = scope; 

            var x = scope2.Add(1, 2); 

Die Variable x würde somit 3 enthalten. Da in der DLR der Python Code nur eine 

Repräsentation des Codes ist, werden auch C# Operatoren verwendet und der Python + 

Oeprator verwendet somit hier auch C# + Operatoren. 

        public static Vector operator +(Vector v1, Vector v2) 

        { 

            return v1; 

        } 

 

            var v = scope2.Add(new Vector(), new Vector()); 

 

3.1.51.1 Dynamic Call Sites 

Wenn man auf einem C# Dynamic eine Methode aufruft bzw. auf einen Member zugreift, 

erstellt der Compiler Call Sites, welche Language Binders erstellen, welche die Operation 

definieren. 
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Diese Call Sites werden von der DLR auch gecacht. 

3.1.52 System.Runtime.CompilerServices 

Dieser Namespace beinhaltet alle Typen, welche vom Compiler benötigt werden. Einige 

Beispiele dafür sind: 

• CallSite und CallSite<T> 

• DynamicAttribute 

• ExtensionAttribute für Exetension Methoden 

• IAsyncStateMachine, InotifyCompletion, ICriticalNotifyCompletion 

• TaskAwaiter<T>, TaskAwaiter 

• CallerMemberNameAttribute, CallLineNumberAttribtue, CallFilePathAttribute 

• InternalsVisibleToAttribute 

• TypeForwardedAttribute, TypeForwardedFromAttribute 

3.1.52.1 ConditionalWeakTable<TKey, TValue> 

ConditionalWeakTable<TKey, TValue> ist ein Dictionary, um Werte an Objekte zu binden. 

Sie heisst ConditionalWeakTable, weil sie mit Weak References arbeitet. Das heisst die 

Objekt-Referenzen sind weak. Der Unterschied zwischen Weak und Strong References ist, 

dass bei einem Objekt, welches eine Weak Reference hat, der Garbage Collector dieses 

Objekt trotzdem einsammelt. Bei einer Strong Reference wäre dies jedoch nicht der Fall.  

Somit ist ConditionalWeakTable<TKey, TValue> nicht das gleiche, wie 

IDictionary<WeakReference<TKey>, TValue>. 

Ein Beispiel für die Verwendung dieses Types sind Traces. Somit ist es möglich diese zu 

einem Objekt zu speichern, verhindert aber nicht, dass das Objekt vom Garbage Collector 
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eingesammelt werden kann. Ausserdem kann man mit diesem Typ zusätzliche Properties 

oder Fields hinzufügen. Die Key Equality ist dabei von der Objekt-Refernz abhängig. 

3.1.52.2 Object Lifetime 

Die Object Lifetime eines Objektes ist solange sichergestellt, wie eine oder mehrere Strong 

References auf das Objekt zeigen. Strong References sind der Default.  

Weak References beinflussen den Garbage Collector nicht. 

 

Würde die Variable auf dem Stack entfernt weren, wird auch "Qux" entfernt, da keine 

Referenz auf Qux zeigt. Dies führt dazu, dass Foo auch eingesammelt wird, da die einzige 

Strong Reference auf Foo von Qux nun auch entfernt wurde.  

Da nun der Key dieser Table vom Garbage Collector eingesammelt wurde, wird der Eintrag 

in der ConditionalWeakTable entfernt.  

Somit wird am Schluss auch Bar gelöscht, da keine Strong Reference von der WeakTable 

mehr vorhanden ist.  

3.1.52.3 Extension Properties 

Mit einer ConditionalWeakTable<TKey, TValue> wird es somit möglich Properties auf 

bestehenden Typen zu erweitern: 

public static class FooExtension { 

    private static ConditionalWeakTable<Foo, Hashtable> properties = 

        new ConditionalWeakTable<Foo, Hashtable>(); 

     

    public static string GetBar(this Foo foo) => 
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        (string)properties.GetOrCreateValue(foo)["Bar"]; 

             

    public static void SetBar(this Foo foo, string value) => 

        properties.GetOrCreateValue(foo)["Bar"] = value; 

} 

Hier wird z.B. auf dem Typ Foo das Bar Property hinzugefügt. 

Der Vorteil dabei ist auch, dass jedes Mal, wenn der Garbage Collector Objekte einsammelt, 

Einträge im properties Field automatisch mitgelöscht werden, da nur Weak Referneces 

verwendet werden. 

3.1.52.4 MethodImplAttribute 

Mit dem MethodImplAttribute kann man das Verhalten des Compilers überschreiben, wie 

Methoden verarbeitet werden.  

3.1.52.4.1 NoInlining 

Mit NoInlining kann das Inlining von Methoden durch den Compiler verhindert werden. 

Durch Inlining kann der Compiler Methoden dorthin kopieren, wo sie verwendet werden. Wird 

z.B. eine Methode nur einmal verwendet, wird diese zu ihrer Callsite kopiert. Dies kann 

nützlich sein, um zu garantieren, dass sich eine Methode auf dem Stack befindet.  

In der BCL wird dies z.B. bei Methoden, welche mit StackCrawlMark arbeiten, verwendet. 

Es wird aber auch vom JIT Compiler verwendet, um beispielsweise GC.KeepAlive 

aufzurufen. 

3.1.52.4.2 AggressiveInlining 

AggressiveInlining wurde in .NET 4.5 eingeführt und ist das eigentliche Gegenteil von 

NoInlining. AggressiveInlining gibt dem JIT Compiler an, dass Inlining vorteilhaft ist. Wenn 

man dieses Attribut auf einer rekursiven Methode setzt, wird dies nicht funktionieren, da man 

sonst eine StackoverflowException erhalten würde. 

3.1.52.4.3 NoOptimization 

Dieses Flag deaktiviert JIT und NGEN (Native Image Generation) Optimierungen an der 

Methode. Dies kann auch verwendet werden um das Varhalten des JIT Compilers zu 

analysieren.  

3.1.52.4.4 Synchronized 

Dieses Flag ist sehr ähnlich zu Synchronisierten Methoden in Java. Dieses Flag lockt bei 

statischen Member den Typ und bei Instanzmembern die Instanz. Dies kann sehr schädlich 

sein, wenn beispielsweise dieses Objekt auch an anderen Orten verwendet wird. Dies würde 

dann zu einem Deadlock führen.  
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3.1.52.4.5 ForwardRef 

Dieses Flag wird verwendet um Typen weiterzuleiten. 

3.1.52.4.6 InternalCall 

Dieses Flag wird innerhalb der BCL verwendet. 

3.1.52.4.7 Unmanaged 

Dieses Fag indiziert, dass nativer Code verwendet wird (bspw. C++). 

3.1.52.5 IndexerNameAttribute 

Das Item Property wird von Indexern in C# verwendet. Indexer in C# sind nur Properties, 

welche Parameter haben. Da Indexer Proeprties sind müssen sie auch einen Namen haben. 

Als Standardname für Properties wurde deshalb Item ausgewählt. Folgender Code würde 

deshalb nicht kompilieren: 

public class Foo { 

    public double this[int x] { 

        get { ... } set { ... } 

    } 

 

    // CS102: The type 'Foo' already contains a definition for 'Item' 

    public int Item { 

        get; set; 

    } 

} 

Im Hintergrund hat der Indexer dann die Methoden get_Item und set_Item. 

Man kann den Standard-Indexername jedoch überschreiben. Dies wird mit dem 

IndexerNameAttribute gemacht. Danach kann man dann auch ein Property mit dem Namen 

Item machen. Jedoch nicht mehr mit dem Namen, welche man dem IndexerNameAttribtue 

neu übergeben hat. 

3.1.52.6 Caller Info Attribute 

Mit den Caller Info Attirbutes kann der Compiler Informationen zur Compile-Zeit in den Code 

einfügen, um somit z.B. den Caller der Methode herauszufinden. Dies führt dazu, dass man 

nicht Reflection verwenden muss, und dies somit performanter ist.  

• CallerMemberNameAttribute 

• CallerLineNumberAttribute 

• CallerFilePathAttribute 

Diese Attribute werden über optionale Parameter verwendet.  



©   Bildungsordner Lernender  Seite 242 / 282 

public static void WhoAmi([CallerMemberName]string name = "") { ... } 

Der Compiler würde in diesem Fall in den name Parameter automatisch den Caller Member 

Name einsetzen. 

Beim Aufrufen der Methode, wird der Compiler den Parameter automatisch setzen. 

WhoAmi(".ctor"); 

 

3.1.53 COM Interop 

COM (Component Object Model) Interop wurde bereits in .NET 1.0 implementiert, damit man 

alte COM Komponenten auch in C# verwenden konnte.  

Mit dem ComVisibleAttribute kann man .NET Typen als COM Komponenten sichtbar 

machen. 

Mit dem GuidAttribute kann man existierende COM Komponenten in .NET verwenden. 

3.1.53.1 PIA / No PIA 

PIA steht für Primary Interop Assemby. Diese dienen dazu die COM Komponenten für .NET 

sichtbar zu Machen. Diese sind jedoch sehr gross und müssen einen Owner haben. 

In .NET 4.0 wurde deshalb No PIA eingeführt. No PIA holt sich nur die COM 

Komponententypen, welche benötigt werden und embeddet diese im eigenen Assembly. So 

werden die Assemblies kleiner und der Owner ist der Assembly-Builder. Dafür kann man die 

/link Option anstatt /r beim C# Compiler verwenden. 

 

Bei No PIA werden nur die Typen und nur die Member dieser Typen in das Assembly 

embeddet, welche vom Entwickler verwendet werden. 
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Dank dem TypeIdentifier Attribute macht es dies dem Compiler auch möglich das Interface 

zu instanzieren. Der Grund, wieso man COM Interfaces instanzieren kann ist, dass diese 

Interfaces die COM CLSID (Class-ID) haben. Damit kann ein Call zu 

Activator.CreateInstance gemacht werden und somit aus dem Interface die Klasse 

instanziert werden. 

 

Dieses Attribut sagt, dass die beiden Typen von Assembly A und Assembly B gleich sind, 

und somit auch einander zugewiesen werden können. 

// Instantiate Application Interface. 

var app = new Microsoft.Office.Inerop.Word.Application(); 
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// Generated Code 

var clsId = new Guid("000209FF-0000-0000-C000-000000000046"); 

var type = Marshal.GetTypeFromCLSID(clsId); 

var app = (Application)Activator.CreateInstance(type); 

 

3.1.53.2 Windows Runtime (WinRT) 

 

 

3.1.54 Unsafe Code 

Mit Unsafe Code in C# kann man Pointer sowie Pointer-Arithmetik verwenden: 

static unsafe void Main() { 

    int x = 42; 

    string s = "foo"; 

    int* p = &x; 

    int* q = p - 1; 

    *q = unchecked((int)0xDEADDEAD); 

    Console.WriteLine(s); 

} 

Dies kann zu AccessViolationException führen. void* kann auch sehr gefährlich sein, da 

der Typ nich bekannt ist.  
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Um dies zu verhindern, kann man Typed References verwenden. 

 

 

3.1.54.1 Hidden Keywords 

In C# gibt es versteckte Keywords, welche nicht direkt verwendet werden können. Diese 

werden immer mit __ geprefixt. Dazu gehören: 

• __makeref(value) → Gibt Eine TypedReference der übergebenen Variable zurück 

• __refvalue(TypedReference, Type) → Gibt den Wert einer TypedReference zurück 

• __reftype(TypedReference) → Gibt den System.Type einer TypedReference 

zurück 

• __arglist → __arglist ist ähnlich wie params, aber es speichert nichts auf dem Heap 

3.1.54.1.1 __makeref 

static unsafe void Main() { 

    var x = 42; 

    TypedReference reference = __makeref(x); 

} 

 

3.1.54.1.2 __refvalue und __reftype 

Point p = new Point(42, 42); 
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TypedReference r = __makeref(p); 

Point q = __refvalue(r, Point); 

__refvalue(r, Point).x = 1; 

 

Point p = new Point(42, 42); 

TypedReference r = __makeref(p); 

Type t = __reftype(r); 

bool result = t == typeof(Point); // result = true 

 

3.1.54.1.3 Code Safety 

In folgendem Beispiel kann somit auch in einer anderen Methode eine lokale Variable der 

Caller Methode verändert werden. 

static void Main() { 

    var x = 42; 

    var r = __makeref(x); 

    // x = 42 

    Change(r); 

    // x = 43 

} 

 

static void Change(TypedReference r) { 

    __refvalue(r, int) = 43; 

} 

 

3.1.54.1.4 __arglist 

void Foo(__arglist) { 

    var it = new ArgIterator(__arglist); 

    var n = it.GetRamainingCount(); 

    for (var i = 0; i < n; i++) { 

        TypedReference arg = it.GetNextArg(); 

        var o = TypedReference.ToObject(arg); 

        Console.WriteLine(o); 

    } 

} 

 

void Bar() { 

    Foo(__arglist(1, "Foo", true)); 

} 

 

Arglist kann verwendet werden, um übere andere Sprachen, wie C++ .NET Libraries auch 

mit Params zu verwenden. 
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3.1.55 Https verwenden 

Um HTTPS zu verwenden, kann der MVC Service angepasst werden: 

 

4. Semester 5 

4.1 Introduction to Xamarin Forms 

4.1.1 Setup 

Um Android sowie iOS Applikationen mit C# und Xamarin zu entwickeln, muss neben dem 

Visual Studio noch Xamarin installiert werden. Dieses installiert dabei noch die Android NDK 

(Native Development Kit) und den AVD (Android Virutal Device Manager). Ausserdem werden 

noch ADB (Android Debug Bridge) installiert und Java ist für die Installation notwendig.  

4.1.2 Xamarin 

Xamarin ermöglicht es den Code zwischen den verschiedenen Mobile Plattformen zu sharen. 

Der Code für das UI lässt sich normalerweise jedoch nicht sharen, dies ist aber mit Xamarin 

Forms möglich. In Xamarin Forms sind jedoch deshalb nicht alle nativen UI Elemente 

vorhanden. Um alle nativen UI Elemente zu verwenden, kann auf Xamarin.Android oder 

Xamarin.iOS ausgewichen werden. 

4.1.3 Xamarin Forms 

Xamarin.Forms ermöglicht es neben dem selben Backend Code auch den selben Code für 

das UI zu verwenden. Dabei wird für das Designen des UIs XAML verwendet. 

4.1.4 Shared & Portable 

In Xamarin gibt es Shared & Portable Apps. Bei portable Apps können nur Libaries, welche 

auch portable sind, referenziert werden. Bei Shared Apps werden die refernzierten 

Assemblies jedoch direkt beim Builden verlinkt. 
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4.1.5 ContentPage 

Beim Start einer Xamarin App wird immer eine ContentPage angezeigt.  

 

4.1.6 Emulation vs. Simulation 

iOS verwendet in Xamarin einen Simulator und Android einen Emulator.  

Der Unterschied dabei ist, dass bei einem Simulator immer noch vieles vom darunter 

liegenden Betriebssystem gemacht wird. Viele API Calls gehen daher beim Starten einer iOS 

App im Simulator immer ncoh an macOS. Ein Emulator jedoch simuliert das ganze Gerät 

und es werden auch keine Arbeiten vom darunterliegenden OS verarbeitet.  

Dies führt dazu das Emulatoren einiges langsamer als Simulatoren sind. Emulatoren sind 

aber meist eine genauere Repräsentation eines richtigen Gerätes. 
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4.1.7 Vor- und  Nachteile 

 

 

4.1.8 Strukturunterschiede in der Solution 

 

4.1.9 Startup 

Beim Starten der App wird plattformspezifischer Code ausgeführt, welcher für die 

entsprechende Plattform das UI erstellt. 

4.1.9.1 iOS 

Bei iOS sieht dies folgendermassen aus: 
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4.1.9.2 Android 

Bei Android wird anstatt eines UIApplicaitonDelegate eine AndroidActivity verwendet: 

 

4.1.9.3 Windows Phone 

Bei Windows Phone hingegen wird eine PhoneApplicationPage verwendet. 

4.1.10 Typen von Komponenten 

In Xamarin.Forms gibt es grundsätzlich drei verschiedene Komponenten-Typen: 

• Views 

Views sind die einzelnen Ansichten, wie bspw. ein Button oder ein Label. 
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• Layouts 

Ein Layout beschreibt, wie Views angeordnet werden sollen. Vor allem da Xamarin Cross-

Platform ist, ist es wichtig Elemente im UI nicht bspw. in Pixel anzugeben. Deshalb wird 

durch Layouts nur die Struktur definiert. 

• Pages 

Pages beinhalten die Layouts und bestimmen, wie durch die Applikation navigiert wird. 

4.1.11 Komponenten erstellen 

In Xamarin.Forms kann man Komponenten entweder über C# Code oder über XAML 

erstellen. 

Im C# Code kann dies folgendermassen aussehen: 

 

Im XAML Code ist das jedoch: 
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4.1.12 Plattform und geteilten Code mixen 

Um plattformspezifische Dinge vom Shared UI, bzw. dem Shared Projekt zu machen, gibt es 

in Xamarin.Forms verschiedene Wege.  

Dabei gibt es die Device Klasse, mit welcher man plattformspezifische Werte und Methoden 

verwenden kann. 

Zum anderen gibt es das Message Center, welcher durch Events ermöglicht die einzelnen 

Komponenten möglich lose zu koppeln. 

Mit dem Dependency Service kann man einen Service registrieren, um über das Interface 

plattformspezifische Funktionalität zu verwenden. Je nach dem, auf welchem Gerät man sich 

befindet, wird eine andere Implementation von diesem Interface verwendet. 

4.1.13 Beispiel 

In dem folgendem Beispiel wird eine Applikation geschrieben, bei welcher man durch drei 

Slider bei einer BoxView die Hintergrundfarbe ändern kann. 

Bei diesem wurde alle in Xamarin.Forms gemacht und es wurde somit kein 

plattformspezifischer Code geschrieben. 

Der UI-Code sieht dabei folgendermassen aus: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" 

             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" 

             xmlns:local="clr-namespace:XFApp" 

             x:Class="XFApp.MainPage"> 

    <StackLayout> 

        <BoxView HorizontalOptions="FillAndExpand" 

                 HeightRequest="100" 

                 x:Name="boxView" /> 

         

        <Label Text="Red" /> 

        <Slider Minimum="0" 

                Maximum="1" 

                x:Name="sliderRed" 

                ValueChanged="OnColorSliderChanged"/> 

 

        <Label Text="Green" /> 

        <Slider Minimum="0" 

                Maximum="1" 

                x:Name="sliderGreen" 

                ValueChanged="OnColorSliderChanged" /> 

 

        <Label Text="Blue" /> 
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        <Slider Minimum="0" 

                Maximum="1" 

                x:Name="sliderBlue"  

                ValueChanged="OnColorSliderChanged"/> 

    </StackLayout> 

</ContentPage> 

 

Alle Elemente sind dabei in einem StackLayout, das heisst, sie werden übereinander 

angezeigt.  

Der Code-Behind sieht dabei folgendermassen aus: 

public partial class MainPage : ContentPage 

{ 

    public MainPage() => this.InitializeComponent(); 

 

    public void OnColorSliderChanged(object sender, EventArgs e) 

    { 

        var red = sliderRed.Value; 

        var green = sliderGreen.Value; 

        var blue = sliderBlue.Value; 

        this.boxView.Color = Color.FromRgb(red, green, blue); 

    } 

} 

Dabei wird jedes Mal, wenn einer der drei Slider geändert wird, die Methode 

OnColorSliderCanged aufgerufen. Diese liest alle Slider aus, erstellt die Farbe und setzt sie 

auf der BoxView. 

Das Endresultat sieht dabei folgendermassen aus (Android & UWP): 
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4.1.14 Plattformspezifische Werte / Funktionen 

Um Werte plattformspezifischen festzulegen, kann die RuntimePlatform auf der Device 

Klasse überprüft werden. Anhand dieser Klasse kann dann ein Wert gesetzt werden. 

switch (Device.RuntimePlatform) 

{ 

    case Device.Android: 

        this.Padding = new Thickness(0, 30, 0, 0); 

        break; 

    case Device.WinPhone: 

        this.Padding = new Thickness(0, 20, 0, 0); 

        break; 

    case Device.Windows: 

        this.Padding = new Thickness(0, 10, 0, 0); 

        break; 

    case Device.iOS: 

        this.Padding = new Thickness(0, 0, 0, 0); 

        break; 

} 

 

4.1.15 UI in C# erstellen 

Um das UI in C# zu erstellen, kann man direkt die einzelnen Views erstellen: 

public MainPage() 

{    

    var items = new[] 

    { 

        "Test 1", 

        "Test 2", 

        "Test 3" 

    }; 

    this.InitializeComponent(); 

    var listView = new ListView { ItemsSource = items }; 

    this.Content = listView; 

    listView.ItemSelected += async (sender, e) => 

    { 

        await this.DisplayAlert("Item selected!", e.SelectedItem.ToString(), 

"Cancel"); 

    }; 

} 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 255 / 282 

Da die erstellte ListView dem Content zugewiesen wird, füllt sie den ganzen Screen aus. 

Wenn ein ListView Item ausgewählt wird, wird eine Nachricht angezeigt. (Android & UWP) 

 
Um kein Item mehr ausgewählt zu haben in der ListView kann folgender Code verwendet 

werden: 

... 

listView.ItemSelected += async (sender, e) => 

{ 

    await this.DisplayAlert("Item selected!", e.SelectedItem.ToString(), 

"Cancel"); 

    listView.SelectedItem = null; 

}; 

... 

 

4.1.16 ListView Item Template 

Um nicht mehr das Standard-ListView-Item-Template zu verwenden, kann man dieses 

überschreiben. Bspw. kann man eine  TextCell verwenden. Der . im Binding gibt dabei an, 

dass der Wert direkt übernommen wird. Andernfalls muss der Property-Name angegeben 

werden. 

... 

var cell = new DataTemplate(typeof(TextCell)); 

cell.SetBinding(TextCell.TextProperty, new Binding(".")); 

cell.SetValue(TextCell.TextColorProperty, Color.Red); 

listView.ItemTemplate = cell; 
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... 

 

 

4.1.17 ListView item Template überschreiben 

Um das Template zu überschreiben, muss man eine Klasser erstellen, welche von ViewCell 

ableitet. 

Die ViewCell definiert ein Property View, welches das Layout beinhaltet, welches angezeigt 

werden soll. 

Auf der ListView muss danach noch das DataTemplate auf den richtigen Typ desetzt 

werden: 

var listView = new ListView 

{ 

    ItemsSource = Item.GetItems(), 

    ItemTemplate = new DataTemplate(typeof(ItemCell)) 

}; 

 

Mit der folgenden ViewCell: 

public class ItemCell : ViewCell 

{ 

    public ItemCell() 

    { 

        var titleLabel = new Label 

        { 

            Font = Font.SystemFontOfSize(NamedSize.Medium) 

        }; 

        titleLabel.SetBinding(Label.TextProperty, new Binding("Title")); 

        var informationLabel = new Label 

        { 

            Font = Font.SystemFontOfSize(NamedSize.Micro), 

            XAlign = TextAlignment.End, 

            HorizontalOptions = LayoutOptions.FillAndExpand 

        }; 

        informationLabel.SetBinding(Label.TextProperty, new 

Binding("Information")); 

        View = new StackLayout 

        { 

            Children = { titleLabel, authorLabel }, 

            Orientation = StackOrientation.Horizontal 

        }; 

    } 

} 
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4.1.18 StackLayout 

Mit dem StackLayout in Xamarin.Forms kann man Views in einem Stapel entweder 

horizontal oder vertikal anzeigen. 

Dabei kann die Orientation über StackOrientation.Horizontal oder 

StackOritenation.Vertical verändert werden. 

View = new StackLayout 

{ 

Children = { view1, view2 }, 

     Orientation = StackOrientation.Vertical 

}; 

Oder in XAML: 

<StackLayout Orientation="Vertical"> 

    <Entry x:Name="view1" /> 

    <Entry x:Name="view2" /> 

</StackLayout> 

 

Um Views innerhalb eines StackLayouts zu positieren, kann man folgende Properties 

verwenden: 

• VerticalOptions 

• HorizontalOptions 

<StackLayout Orientation="Vertical"> 

    <Entry x:Name="view1" VerticalOptions="End"> /> 

    <Entry x:Name="view2" HorizontalOptions="FillAndExpand" /> 

</StackLayout> 

 

4.1.19 ScrollView 

Um z.B. in einem StackLayout scrollen zu können, muss man darüber eine ScrollView 

erstellen. Diese enthält meistens nur ein Child-Element. 

<ScrollView> 

    <StackLayout Orientation="Vertical"> 

 ... 

        <Entry x:Name="view1" /> 

        <Entry x:Name="view2" /> 

 ... 

    </StackLayout> 

</ScrollView> 
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4.1.20 AbsoluteLayout 

Eine AbsoluteView verwendet standardmässig gerätespezifische Grössen und ist deshalb 

nicht sehr geeignet für die Entwicklung über mehrere Geräte. 

Man kann die AbsoluteView jedoch konfigurieren, sodass dieser Nachteil entfällt. 

<AbsoluteLayout> 

    <BoxView Color="Blue" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="0, 0, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

</AbsoluteLayout> 

 

LayoutBonds gibt dabei an, dass 50% der Höhe und Breite für die BoxView verwendet 

werden. 

 

Alle Child-Elemente im AbsoluteLayout sind garantiert auf dem Screen sichtbar und können 

sich nicht ausserhalb befinden. 

<AbsoluteLayout> 

    <BoxView Color="Blue" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="0, 0, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

    <BoxView Color="Red" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="1, 0, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

</AbsoluteLayout> 

Obwohl die rote BoxView im oberen Beispiel eigentlich ausserhalb des AbsoluteLayouts sein 

müsste (da die obere linke Ecke der BoxView 100% rechts ist), wird die BoxView nicht 
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ausserhalb sein, sondern nur alles in der rechten oberen Hälfte bedecken. Dies weil das 

AbsoluteLayout dies automatisch so anpasst. 

Somit zeigt folgender Code... 

<AbsoluteLayout> 

    <BoxView Color="Blue" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="0, 0, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

    <BoxView Color="Red" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="1, 0, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

    <BoxView Color="Green" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="0, 1, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

    <BoxView Color="Yellow" 

             AbsoluteLayout.LayoutBounds="1, 1, 0.5, 0.5" 

             AbsoluteLayout.LayoutFlags="All" /> 

</AbsoluteLayout> 

...folgendes an: 

 

AbsoluteLayout macht also viel Sinn, wenn man mit Views in der nähe von Ecken arbeitet. 

Es kann garantiert werden, dass alle Elemente sichtbar sind. 

4.1.21 RelativeLayout 

Mit dem RelativeLayout kann man eine View relative zu einer anderen positionieren. 

Wenn man bei einem RelativeLayout Children hinzufügt, kann man bei diesen ein 

Constraint angeben. Diese findet man auf der Constraint Klasse. Bspw. kann man man dort 

auch Views absolute positieren, mit Constant, oder relativ zu ihrem Parent mit 

RelativeToParent. 
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var layout = new RelativeLayout(); 

layout.Children.Add( 

    view1, 

    Constraint.Constant(0), 

    Constriant.RelativeToParent(parent => { 

        return parent.Height / 2; 

    })); 

this.Content = layout; 

Beim obigen Code wird die view1 bei X|0 positioniert. Auf der Y-Achse befindet sich die View 

relativ zu ihrem Parent in der Hälfte.  

 

Des Weiteren gibt es auch RelativeToView: 

var layout = new RelativeLayout(); 

layout.Children.Add( 

    view1, 

    Constraint.Constant(0), 

    Constriant.RelativeToView(label1, (parent, otherView) => { 

        return otherView.X + otherView.Width; 

    }, Constraint.RelativeToView(label1, (parent, otherView) => { 

        return otherView.Y + otherView.Height; 

    }))); 

this.Content = layout; 

Dabei muss die View übergeben werden, zu welcher relativ positioniert werden soll. 
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4.1.22 Page Navigation 

Um von einer Page auf die nächste zu navigieren, kann man folgenden Code verwenden: 

this.Navigation.PushAsnyc(new MyPage(myPageParameter)); 

Dieser Code funktioniert jedoch nur in einer NavigationPage. Um immer noch eine 

ContentPage zu verwenden, kann man einfach die ContentPage in die NavigationPage 

wrappen: 

new NavigationPage(new MyContentPage()); 

 

Dadurch wird auch eine Title Bar angezeigt: 

 

Der Text darin kann angepasst werden, indem das Title Property gesetzt wird. 

4.1.23 MasterDetailPage 

In einer MasterDetailPage gibt es eine MasterPage und eine DetailPage. Die MasterPage 

zeigt eine Übersicht über die Daten, die Detail-Page zeigt Einzelheiten. 

public class MyMaterDetailPage : MasterDetailPage { 

    public MyMaterDetailPage() { 

            var listView = new ListView(); 

        listView.ItemsSource = Item.GetItems(); 

        listView.ItemSelected += (sender, e) => { 

            if (e.SelectedItem != null) { 

                this.Detail = new ItemPage(e.SelectedItem as Item); 

                this.IsPresented = false; // Hide MasterPage 

            } 

        }; 

        this.Master = new ContentPage { 

            Title = "Items" 

            Content = listView 

        }; 

        this.Detail = new ItemPage(Item.GetItems().First()); 
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    } 

} 

 

Die MasterPage wird an der Seite als Menü 

dargestellt. Die DetailPage ist auf der rechten Seite. 

 

4.1.24 DataBinding 

DataBinding in einer View kann folgendermassen gemacht werden: 

// this.Title = item.Title 

this.SetBinding(ContentPage.TitleProperty, "Title"); 

Mit dem BindingContext kann man Daten in einer View binden: 

public class MyMaterDetailPage : MasterDetailPage { 

    public MyMaterDetailPage() { 

            var listView = new ListView(); 

        listView.ItemsSource = Item.GetItems(); 

        listView.ItemSelected += (sender, e) => { 

            if (e.SelectedItem != null) { 

                this.Detail.BindingContext = e.SelectedItem; 

                this.IsPresented = false; // Hide MasterPage 

            } 

        }; 

        this.Master = new ContentPage { 

            Title = "Items" 

            Content = listView 

        }; 

        this.Detail = new ItemPage(); 

        this.Detail.BindingContext = Item.GetItems().First(); 

    } 
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} 

 

 

4.1.25 TabbedPage 

Eine TabbedPage in Xamarin.Forms zeigt mehrere Pages in verschiedenen Tabs an. 

Verwendet wird sie folgendermassen: 

var page = new TabbedPage(); 

page.Title = "Items"; 

foreach (var item in Item.GetItems()) { 

    var itemPage = new ItemPageWithDataBinding(); 

    itemPage.BindingContext = item; 

    page.Children.Add(itemPage); 

} 

Jedes Children repräsentiert einen Tab. 

4.1.26 CarouselPage 

Eine CarouselPage unterscheidet sich von einer TabbedPage indem, dass bei einer 

CarouselPage mit wischen zwischen den Pages der TabbedPage gewechselt werden kann. 

4.1.27 Gerätespezifische Funktionen 

BeginInvokeOnMainThread(Action) Führt die übergebene Action auf dem UI Thread 
aus. 

StartTimer(TimeSpan, Func<bool>) Dieser Time wird in einem Intervall des Timespans 
ausgeführt und wird solange wiederholt, bis die 
übergebene Methode false zurückgibt. 

OpenUri(Uri) Öffnet eine URL im Standard Browser. Auf 
Android und iOS können URLs Applikationen 
zugewiesen werden. 

 

4.1.28 Depdendency Service 

Der Dependency Service in Xamarin.Forms kann plattformspezifische Implementation eines 

Interfaces während der Laufzeit resolven. Damit kann man Teile einer Applikation auf 

verschiedenen Geräten anders anzeigen. 

Dies kann z.B. der Fall sein, wenn man ein Bild mit der Kamera machen will. 

Dazu erstellt man ein Interface im gesharten Projekt.  
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Danach erstellt man in jedem plattformspezifischen Projekt eine Implementation dieses 

Interfaces. 

Um den Service zu verwenden muss im plattformspezifischen Assembly noch ein Assembly-

Level-Attribut definiert werden: 

[assembly: Dependency(typeof(Android.MainActivityImplementingMyInterface))] 

Der Service wird folgendermassen requested: 

DependencyService.Get<IMyInterface>(); 

 

4.1.29 Kamera verwenden 

Um die Kamera zu verwenden muss zuerst die Xamarin.Mobile Komponente geholt werden. 

 

Bei Android sieht dies folgendermassen aus: 

 

Bei Android muss aber noch die OnActivityResult Methode überschrieben werden, um das 

Aktivitätsresultat auszulesen: 

 

Bei iOS sieht derselbe Code, um ein Foto von der Galerie auszuwählen, folgendermassen 

aus: 



©   Bildungsordner Lernender  Seite 265 / 282 

 

 

4.1.30 Message Center 

 

4.1.31 Notification senden 

Eine Notification innerhalb von Xamarin.Forms kann folgendermassen gesendet werden: 

MessagingCener.Send<IPictureTaker, string>(this, "pictureTaken", 

mediaFile.Path); 

Um diese Notification zu erhalten, muss man ihr subscriben. Der String muss dabei derselbe 

wie beim Senden sein: 

MessagingCener.Subscribe<IPictureTaker, string>(this, "pictureTaken", 

(pictureTaker, str) => { 

    string filePath = str; 

    IPictureTaker picTaker = pictureTaker; 

    ... 

}); 

 

4.2 Building Your First Xamarin.Android App from Start 

to Store 

In diesem Pluralsight Kurs wird mit Xamarin.Android eine Android App entwickelt. 
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Der grundsätzliche Aufbau der App-Struktur sieht wie folgt aus: 

 

4.2.1 Activity States 

In Android kann eine Activity einen unterschiedlichen Satus haben: 

 

4.2.2 Lifecycle Methoden 

In einer Android-Activity gibt es verschiedene Methoden, mit denen man sich in den Lifecycle 

einer Activity anschliessen kann. 

4.2.2.1 OnCreate() 

Diese Methode wird aufgerufen, wenn die Activity erstellt wird. Sie wird somit nur einmal 

aufgerufen. 

4.2.2.2 OnStart() 

Diese Methdoe wird nach OnCreate() aufgerufen. 
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4.2.2.3 OnResume() 

Dese Methode wird ausgeführt, bevor der Nutzer mit der Activity interagieren kann. 

4.2.2.4 OnPause() 

Diese Methode ist der Gegensatz zu OnResume() und wird aufgerufen, wenn der User nicht 

mehr mit dem UI interagieren kann. 

4.2.2.5 OnStop() 

Diese Methode wird aufgerufen, wenn die Activity nicht mehr die aktive Activity ist. 

4.2.3 Activity-Layouts 

Layouts in Android definieren, wie eine Activity aussieht. Mit der Methode 

SetContentView(int) wird das Layouts fü die Activity auf ein XML File mit der angegeben ID 

gesetzt. 

this.SetContentView(Resource.Layout.Main); 

 

4.2.4 Resources 

In Xamarin.Android sind alle Resource im Resources Folder abgespeichert. Zugegriffen kann 

auf Resourcen mit der Resource Klasse, welche automatisch von Xamarin generiert wird 

und alle IDs für die Views enthaltet. 

4.2.5 Manifest 

Im Android Manifest sind alle Activies und andere Resource-Daten der Applikation 

gespeichert. Xamarin erstellt das Android Manifest beim Builden der APK. 

4.2.6 Layouts 

Wie auch in Xamarin.Forms gibt es in Xamarin.Android Layouts.  

4.2.6.1 LinearLayout 

Das LinearLayout ist mit dem StackLayout von Xamarin.Forms zu vergleichen. Es kann 

Views horizontal und vertikal stapeln. 
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4.2.6.2 TableLayout 

Mit einem TableLayout kann man Views tabellenförmig anordnen. Dabei kann man im .axml 

File die Column einer View mit dem Attribut android:layout_column setzen.¨ 

4.2.6.3 Weitere Layouts 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout.html 

4.2.7 Base Views 

• Button 

• TextView 

• EditText 

• CheckBox 

• RadioButton 

• ImageView 

4.2.8 EditText 

Ein EditText in Android ist eine TextBox. Diese kann verschiedene Input Typen haben. Je 

nach Input Typ passt sich gerade die Tastatur an: 

<EditText  

    android:inputType="textEmailAddress" 

    android:layout_width="match_parent" 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout.html
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    android:layout_height="wrap_content" 

    android:id="@+id/mailAddressEditText" /> 

 

4.2.9 Device Independent Pixel 

In Android arbeitet mit mit dp. Das sind Pixel, welche unabhängig vom Gerät sind.   

<EditText  

    android:layout_width="20dp" ... /> 

4.2.10 ListView 

Mit einer ListView kann man in Android Items in einer Liste anzeigen. Sie ist 

standardmässig scrollable und funktioniert anders als eine ListView in Windows. Jede 

Android ListView hat einen ListViewAdapter, welcher als Intermediate zwischen der 

ListView und den Daten verwendet wird. Dieser Adapter wird verwendet, wenn man die 

ListView öffnen will und platziert die Views für ein Item (Row) in der ListView auf dem 

Screen. 

Bei langen Listen in Android sollte FastScroll aktiviert, da der User dann auf der rechten 

Seite beim Scrollen eine Schaltfläche ersichtlich hat, mit welcher sich schneller durch die 

Liste scrollen lässt. 

 

Es gibt auch Standardadapter, wie den ArrayAdapter<T>. 
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Der ListAdapter muss schlussendlich nur noch mit der ListView verbunden werden. 

4.2.10.1 ListViewAdapter erstellen 

 

Um einen ListViewAdpater zu erstellen muss man von BaseAdapter<T> ableiten und die 

obigen Methoden implementieren. 
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4.2.10.2 LayoutInlater 

Da nicht alle Rows einer ListView immer angezeigt werden um Memory zu sparen, werden 

Rows, welche für den User nicht mehr ersichtlich sind ins sogenannte Row Graveyard 

gelegt. Views, welche dort liegen können wiederverwendet werden. In der GetView(int, 

View, ViewGroup), welche vom Adapter überschrieben werden muss, kann man dann die 

View wiederverwenden, falls sie schon existiert. 

public override View GetView(int position, View convertView, ViewGroup parent) 

{ 

    if (convertView == null) { 

        convertView = 

context.LayoutInflater.Inflate(Resource.Layout.CartRowView, null); 

    } 

    ... 

    Initialize View 

    ... 

    return convertView; 

} 

Die convertView ist dabei die schon existierende Row View auf dem Row Graveyard. 

Der Inflate Methode wird hier bspw. als erstes Argument eine View mitgegeben. Diese View 

ist dann dafür zuständig eine einzelne Row anzuzeigen. Somit kann eine Rows in einer 

ListView beliebig aussehen. 

4.2.11 Navigation 

In Android gibt es verschiedene Wege eine Navigation umzusetzen. 

 

4.2.11.1 Stack Navigation 

Die Stack Navigation ist die Standard Navigation auf Android. Wenn eine neue Activity 

geöffnet wird, wird diese darüber angezeigt und mit dem Back-Button kann wieder 

zurückgekehrt werden. 
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4.2.11.2 Tab Navigation 

Bei der Tab Navigation hat man oben mehrere Tabs. Jeder Tab displayt ein Layout. 

Applikation wie z.B. der Google Play Store verwenden eine Tab Navigation. 

4.2.11.3 Drawer 

Ein Drawer ist eine Seitennavigation in einer App, welche durch Swipen von links 

hervorgeholt wird. Im Drawer kann dann ähnlich, wie in der Tab Naviagation, eine View 

ausgewählt werden, welche verwendet werden soll. 

4.2.11.4 Intents 

Navigationen in Android werden mit Intents umgesetzt. In Android Intents sind Objekte, 

welche Nachrichten beinhalten.  Es ist eine Beschreibung der Aktion, welche ausgeführt 

werden soll. Mit einem Intent kann man Activity innerhalb und ausserhalb der App öffnen. 
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Um Daten zwischen Activites zu übertragen, muss das Bunlde verwendet werden. Dies ist 

ein Dictionary aus primitiven Typen. Wenn somit also ein Objekt von einer Activity zu einer 

anderen übergeben werden soll, muss es zuerst serialisiert werden.  

Es gibt explizite und implizite Intents: 

 

Implizite Intents werden typischerweise für Activities, wie Kamera, Kontakte oder Telefon 

verwendet. 
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4.2.11.5 Phone Call Intent 

var intent = new Intent(Intent.ActionCall); 

intent.SetData(Android.Net.Uri.Parse("tel:" + phoneNumber)); 

this.StartActivity(intent); 

 

4.2.12 Tabs in Android Activity 

Es gibt mehrere Wege um Tabs in einer Android Activity anzuzeigen: 

• TabHost (Deprecated) 

• AppBar / ActionBar 

• ViewPager 

TabHost 
Der TabHost zeigt Tabs an, wurde aber von der 
ActionBar abgelöst und sollte nicht mehr 
verwendet werden. 

 
AppBar / ActionBar 
Die ActionBar ist alles rechts ersichtliche. Dazu 
gehört neben den Tabs auch das App-Label, sowie 
der Search-Button. 

 
ViewPager 
Mit dem ViewPager kann man durch die 
verschiedenen Tabs sliden. 

 

 

4.2.13 Fragment 

Ein Fragment in Android ist ein UI Modul, welches wiederverwendet werden kann. Sie sind 

mit .NET User Conrols vergleichbar. Sie unterstützen ausserdem unterschiedliche 

Auflösungen und einen Lifecycle. 
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Um eine Applikation auf Tablet und Smartphone wie oben dargestellt anzuzeigen, würde 

man in diesem Fall ein Fragment für die Detail View und ein Fragment für die List View 

erstellen.  

In einer Tab Ansicht sind alle Elemente, welche unten an den Tabs dargestellt werden, 

Fragments. 

 

4.2.14 Kamera verwenden 

Um die Kamera in Xamarin.Android zu verwenden und ein Foto aufzunehmen, kann 

entweder ein Android Intent oder das Xamarin.Mobile Framework verwendet werden. 

Dafür muss die App aber Berechtigungen für die Kamera haben. 
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Das Resultat der nachfolgenden Beispiel App wird dann wie folgt aussehen: 

 

4.2.14.1 Activity 

[Activity(Label = "AndroidApplication", MainLauncher = true, Icon = 

"@drawable/icon")] 

public class MainActivity : Activity { 

    private File imageFile; 
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    protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 

        base.OnCreate(bundle); 

        this.SetContentView(Resource.Layout.Main); 

        var button = FindViewById<Button>(Resource.Id.increaseCounterButton); 

        button.Click += (sender, args) => 

        { 

            var intent = new Intent(MediaStore.ActionImageCapture); 

            var imageDir = new 

File(Environment.GetExternalStoragePublicDirectory( 

                Environment.DirectoryPictures), "TGA-Pictures"); 

            if (!imageDir.Exists()) 

            { 

                imageDir.Mkdirs(); 

            } 

 

            this.imageFile = new File(imageDir, $"tga_{Guid.NewGuid()}.jpg"); 

            intent.PutExtra(MediaStore.ExtraOutput, 

Android.Net.Uri.FromFile(this.imageFile)); 

            this.StartActivityForResult(intent, 0); 

        }; 

    } 

 

    protected override void OnActivityResult(int requestCode, Result 

resultCode, Intent data) { 

        var imageView = this.FindViewById<ImageView>(Resource.Id.imageView); 

        var imageBitmap = this.GetImageBitmapFromFilePath( 

            this.imageFile.Path, 

            imageView.Width, 

            imageView.Height); 

        if (imageBitmap != null) { 

            imageView.SetImageBitmap(imageBitmap); 

        } 

         

        GC.Collect(); 

    } 

 

    private Bitmap GetImageBitmapFromFilePath(string fileName, int width, int 

height) { 

        BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options { 

InJustDecodeBounds = true }; 

        BitmapFactory.DecodeFile(fileName, options); 

        var outHeight = options.OutHeight; 

        var outWidth = options.OutWidth; 

        var inSampleSize = 1; 

        if (outHeight > height || outWidth > width) { 

            inSampleSize = outWidth > outHeight 

                ? outHeight / height 

                : outWidth / width; 

        } 

         

        options.InSampleSize = inSampleSize; 
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        options.InJustDecodeBounds = false; 

        return BitmapFactory.DecodeFile(fileName, options); 

    } 

} 

4.2.14.2 Layout 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:minWidth="25px" 

    android:minHeight="25px"> 

    <Button 

        android:text="Take a picture" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/increaseCounterButton" /> 

    <ImageView 

        android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="200dp" 

        android:id="@+id/imageView" 

        android:layout_margin="10dp" 

        android:gravity="center_horizontal" /> 

</LinearLayout> 

4.2.14.3 Weiteres 

Dabei muss die Applikation die Rechte CAMERA und WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

haben. 

4.2.15 Maps 

Auch hier gibt es wieder mehrere Optionen: 

• Integrierte Map App verwenden 

• Map API mit Views (benötigt Google Play Services) 

• Overlays auf der Map 

4.2.15.1 Integrierte Maps App verwenden 

Die Standard-Maps-Applikation auf dem Android-Gerät wird folgendermassen an den 

bestimmten Koordinaten geöffnet. 

var locationUri = Android.Net.Uri.Parse("geo:10,-10"); 

var mapIntent = new Intent(Intent.ActionView, locationUri); 
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this.StartActivity(mapIntent); 

 

4.2.15.2 Karte in eigener Applikation integrieren 

Um Google Maps innerhalb seiner Applikation zu verwenden, muss man Google Play 

Services auf dem Android-Gerät installiert haben.  

Durch eine direkte Integration kann man mehrere Einstellungen vornehmen. 

Man kann bspw. Overlays und Marker setzen, um so den User auf einen bestimmten Punkt 

auf der Map aufmerksam zu machen. 

Man muss ausserdem noch einen API Key haben. 

4.2.16 Bilder 

Damit die Bilder in den Resourcen auf allen Geräten richtig angezeigt werden, kann man 

Bilder für verschiedene Auflösungen definieren: 

 

4.2.17 App übersetzen 

Übersetzungen der App können in der string.xml Resourcen Datei gemacht werden. 
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Danach muss man nur noch die strings.xml Datei übersetzen. 

 

4.2.18 Distribution 

Bevor man die App veröffentilcht, sollte man folgende Dinge beachten: 
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AssemblyInfo.cs 
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4.2.19 App publishen 

Unter Tools -> Android -> Publish Android Application kann man dei Applikation als APK 

deployen. 

Dort muss man den KeyStore auswählen. Wenn man bspw. den KeyStore Schlüssel verliert, 

kann man die App nicht mehr updaten. 

Die APK sollte dabei signiert sein. 


