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Die Einführung in   Visual     Basic.net  

Vorwort
Alles wird leichter – zu mindestens konnte man das aus vielen (und nicht nur von Microsoft) Artikeln
über Microsoft’s .net-Strategie schließen. Die Frage ist jetzt aber nur: Für wen wird alles leichter?
Wenn man sich diese Artikel mal durchgelesen hat, dann wird man meist auf Listen von Neuerung
gestoßen sein: .net-Webservices, XML und weit hinten Windows Forms. Die Frage, die sich ein
Anfänger jetzt vielleicht stellen mag, ist, was denn ein .net-Webservice oder XML ist. Diese Fragen
werden in diesem Artikel nicht ganz beantwortet. Was sich aber darüber sagen lässt, ist, dass es alles
schon etwas fortgeschrittenere bis professionelle Themen sind mit denen ein Hobbyprogrammierer
möglicherweise gar nicht in Kontakt kommt (das ist zu mindestens bei den Webservices so).

Die Wahrheit über den Satz „alles wird leichter“ ist, dass zwar gewisse fortgeschrittene Dinge sehr
viel leichter geworden sind. Was aber keineswegs leichter geworden ist, ist das Erlernen einer .net-
Sprache. Vor allem Visual Basic, welche in der Version 6 sehr einfach zu erlernen war, hat jetzt sehr
viele Änderungen erfahren, so dass vom Vorzug seines Vorgängers, nämlich der Einfachheit, nichts
mehr zurückgeblieben ist.

Was das Buch (nicht) soll
Das Buch soll Programmieranfängern einen möglichst leichten Einstieg ermöglichen. Ich habe
versucht, möglichst alles mit einem kleinen Beispiel zu erklären und nicht zu viel auf einmal
einzuführen. Deshalb kann es für erfahrene Programmierer in den ersten Kapiteln durchaus etwas
langweilig werden.

Was das Buch auf der anderen Seite aber auch nicht werden soll, ist eine Referenz des .net-
Frameworks. Dies ist, denke ich auch nicht in vollen Maße möglich, da das Framework einfach viel
zu groß ist. Eine solche Referenz würde sicherlich mehr als 5000 Seiten umfassen und schwer zu
lesen sein.

Das Buch soll letztendlich auch ein wenig unterhalten. Ich weiß, dass mir das wahrscheinlich nicht
besonders geglückt ist, es ist aber auch recht schwer.

Ein wenig zur Geschichte von Visual Basic
Visual Basic stammt von der alten Programmiersprache Basic (Beginners All Purpose Symbolic
Instruction Set) ab. Basic hatte einen guten Ruf als Einsteigersprache, da sie sehr leicht zu erlernen
war. Leider war sie zu einfach: Um ein richtig gutes Programm zu schreiben, musste man schon bald
zu komplizierteren Programmiersprachen, wie C(++) wechseln. Außerdem waren Basic-Programme
oft sehr langsam und der Programmcode sehr unübersichtlich.

Als sich Windows so langsam durchsetzte, veröffentlichte Microsoft Visual Basic 1.0. Diese
Programmiersprache war mit absolut neuen Fähigkeiten ausgestattet worden, wie zum Beispiel der
Formeditor, der es sehr leicht machte ein Windows-Fenster zu erstellen, wofür man in C(++) recht
viel Code und Erfahrung brauchte. Schon damals war das Paket recht groß. Es wurde auf zwei 1,2
MB Disketten (5¼“) ausgeliefert, was damals sehr viel war. Bis zur Version 6 steigerte sich das ganze
auf zwei CD’s (Pro-Version), bei der .net-Version sind es jetzt schon sechs.

Doch Visual Basic behielt ein paar seiner Mankos, die teilweise noch von Basic übernommen worden
waren. Es war relativ zu Programmiersprachen wie C recht langsam. Außerdem wurde bis zur
Version 6 keine richtige Objektorientierung unterstützt, sondern nur Teile davon, welche auch noch
recht schlecht implementiert waren.

Doch auch das ist jetzt mit Visual Basic.net vorbei. Die jetzige Version unterstützt vollkommen die
Objektorientierung (basiert sogar darauf). Auch an der Geschwindigkeit hängt Visual Basic nicht mehr
den anderen Sprachen nach. Dies liegt hauptsächlich an der in Visual Basic.net eingeführten CLR
(Common Language Runtime). Ich werde darüber später in diesem Kapitel noch ein paar Wörter
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verlieren.

Visual Basic.net – das neue Visual Basic 7
Als im Jahr 1999, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Visual Basic 6, erste Informationen über
das „neue Visual Basic“ an die Öffentlichkeit kamen, stand der Name der neuen Version noch nicht
fest. Auf jeden Fall waren die Programmierer begeistert von dem, was ihnen in der neuen Version
alles geboten werden sollte. „Visual Basic 7“ sollte jetzt ganz und gar auf Objektorientiertierung
aufbauen sowie endlich einige Nachteile gegenüber anderen Programmiersprachen beseitigt sein.
Angeblich seien auch Multithreading und viele andere praktische Sachen unter den Neuerungen.

Doch je mehr man darüber nachdachte, was es alles für Neuerungen gab, so kam man schnell auf
den Schluss, dass das alte Visual Basic, das seit Visual Basic 1 ständig gewachsen war, diese
Änderungen nicht verkraften konnte. Visual Basic war jahrelang gewachsen und überall hatte
Microsoft neue Features eingebaut, die sich nicht recht mit dem ursprünglichen Konzept vertrugen.
So sah Visual Basic 6 mehr nach einem bunten Flickenteppich aus, als nach einer einheitlichen
Programmiersprache.

Als dann mehr Informationen über „Visual Basic 7“ herauskamen wurden diese Befürchtungen wahr.
Es gab einen wahren Aufschrei, als herauskam, dass Microsoft vor hatte, den Aufruf der Windows-
Funktionen (API) einschränken oder ganz und gar zu verhindern. Wahre Ströme an Bits flossen die
Newsgroups herunter bis richtig ausdiskutiert war, warum ein Integer (ehemals 16 Bit) jetzt Long (war
mal 32 Bit) ist, ein Short ein Integer und ein Long 64-Bits breit.

Viele dieser Sachen, über die sich die Visual Basic 6-Programmierer so aufregten, änderten die
Visual Basic.net-Designer nachträglich in der Beta 2, wie zum Beispiele die Trennung binärer und
logischer Operatoren, doch so ganz verbergen lassen sich die teilweise gravierenden Änderungen
nicht. Microsoft wird jetzt wohl so wenig wie möglich tun, Visual Basic 6 am Leben zu erhalten.
Natürlich wird sich die beliebteste Programmiersprache der Welt (immerhin mehrere Millionen
Programmierer) noch ein paar Jahre halten und es wird auch noch eine Weile dauern bis alle
Projekte umgestellt sind, doch irgendwann wird es dazu kommen. Also:

R.I.P Visual Basic 6. Es lebe VB#, ähh VB.net...

Noch ein Wort zu den Forms
Um nur noch mal kurz das beliebte Formsystem in Visual Basic 6 anzusprechen, dass sicherlich auch
zum Erfolg der Programmiersprache beigetragen hat.

Wie Bruce McKinney in seinem Artikel über Visual Basic.net [4] schreibt, hatte das Formsystem von
Visual Basic 6 etwas magisches an sich. Irgendetwas in den Tiefen der Programmiersprache sorgte
dafür, dass all diese Fenster und auch die Steuerelemente darauf aus dem Nichts auftauchten. 

Das ist jetzt mit den Windows Forms, die die VB6-Forms endgültig absetzen soll, vorbei. Alles was
auf einer Form auftaucht hat ein exaktes Gegenstück in Code. Nichts mehr mit Magie und Zauberei.
Leider ist jetzt auch nichts mehr mit der leichten Erlernbarkeit. Entwicklungsumgebungen kapseln
diese Tatsache recht geschickt, aber verstecken lässt sich eine so wichtige Änderung nicht. 

Aber lassen Sie sich davon nicht den Mut nehmen. Die grundlegenden Änderungen, denen sich
Visual Basic unterziehen musste, haben nicht nur Nachteile, sondern bringen auch jede Menge Gutes
- genau genommen ist Visual Basic.net sogar noch leistungsfähiger als alle seine Vorgänger...

Entwicklungsumgebungen für VB.net

Das .net-Framework SDK
Ich habe oben schon das Visual Studio, bzw. Visual Basic angesprochen. Das Visual Studio ist die
Entwicklungsumgebung (IDE – Integrated Development Environment) von Microsoft. In den
Versionen 6 und abwärts ist Visual Basic prinzipiell ein fester Teil des Visual Studios. Um ein Visual
Basic- Programm zu schreiben, musste man sich zuerst die IDE von Microsoft (nicht ganz billig)
kaufen. Dies hat sich mit der .net-Version geändert. Microsoft bietet auf seiner Internetseite ein
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kostenloses SDK (Software Development Kit) an, welches alles enthält, was man zum
Programmieren braucht. 

Dies sind zum einen der Compiler (das ist das Programm, welches Programmcode in ausführbaren
Code verwandelt [was bei .net nicht so ganz stimmt]), einige Tools und jede Menge Beispiele. Das
einzige was fehlt ist die Entwicklungsumgebung.

Visual Studio.net
Der Mangel, an einer Entwicklungsumgebung, die Projektverwaltung und den in VB6 so populären
Formeditor beinhaltet, wird durch das Visual Studio, bzw. die einzelnen Pakete von Microsoft wett
gemacht, welche allerdings nicht ganz billig sind. Das Visual Basic-Paket enthält nur alles, was zum
Entwickeln einfacher VB.net-Anwendungen nötig ist, also die Entwicklungsumgebung, usw. Das
Visual Studio.net enthält gleich alle .net-Sprachen von Microsoft wie C#, VB.net und C++.net. Hier
einige Vorteile des Visual Studios:
• Es ist sehr viel einfacher Programme zu schreiben, wenn man einen guten Editor mit

Syntaxhervorhebung und Auto-Vervollständigung hat
• Die VS.net-IDE hat ein sehr gute Projektverwaltung, wodurch das Schreiben von Projekten aller

Größen sehr viel einfacher wird.
• Mit der IDE des Visual Studios kann man Programme debuggen, also Schritt für Schritt

durchgehen, usw. Vor allem bei sehr schwer zu findenden Fehlern kann das von Hilfe sein.
• Wie auch schon in Visual Basic 6 hat die IDE einen Formeditor durch den das Zusammenstellen

von Fenstern sehr viel einfacher wird.

Notepad und andere Texteditoren
Dadurch, dass der Compiler von Visual Basic.net nicht mehr an das Visual Studio gebunden ist, ist es
jetzt auch möglich in einem einfachen Texteditor, wie Notepad, den Windows-Editor, Programme zu
schreiben. Natürlich ist dies recht schwer, da so gut wie alles manuell gemacht werden muss: keine
Syntaxhervorhebung, keine Auto-Vervollständigung, keine Projektverwaltung. Das macht das
Verwalten größerer Programmen mit mehr als einer Datei fast unmöglich.

Trotzdem sollte man, so meine ich, diese Möglichkeit nicht einfach unterschlagen, da Notepad für
einfache Programme gerade richtig ist. So ist es möglich oder sogar recht wahrscheinlich, dass der
Windows-Scripting-Host (WSH), mit dem sich kleine Skripte schreiben lassen, auf die Dauer durch
die viel leistungsfähigeren .net-Programme ersetzt wird.

SharpDevelop
SharpDevelop ist eine freie Entwicklungsumgebung, die sich kostenlos unter folgender Adresse sogar
mit Quellcode herrunter laden lässt:
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Download/default.asp. Die IDE selbst ist in C#
geschrieben.
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Hier einige Vorteile der IDE:
• Der Texteditor ist sehr leistungsfähig. Er unterstützt C#, VB.net, XML,

uvm. und auch eine praktische Autovervollständigung.
• Es gibt einen, zwar noch recht gewöhnungsbedürftigen Formeditor, der

aber schon recht praktisch ist. Leider erstellt er keine Forms, die das
Visual Studio lesen kann.

• Eine einfach Projektverwaltung, die der des Visual Studios recht nahe
kommt.

• Kostenlos
• Was an der Entwicklungsumgebung noch auszusetzen ist, dass sie im

Moment noch nicht ganz fehlerlos ist und auch schlecht mit dem Visual
Studio zusammenarbeitet (was man dem Visual Studio aber auch
umgekehrt vorwerfen könnte).

Das .net-Framework

Dieser Abschnitt soll ein paar Einblicke in das .net-Framework geben, auf dem Visual Basic.net
basiert. Dies ist ein Kapitel, dass Sie überspringen können, wenn Sie Anfänger sind und schon mal
einfach was programmieren wollen, ohne die weiteren Grundlagen zu kennen. Später können Sie
dies dann ja nachholen.
Das .net-Framework besteht größtenteils aus einer großen Klassenbibliothek, die viele Funktionen in
Klassen und Namespaces kapselt und der Common Language Runtime (CLR), die für die Ausführung
von .net-Programmen verantwortlich ist.

Die Klassenbibliothek
Die Klassenbibliothek ist (fast) alles was ein .net-Programmierer neben den Kommandos seiner
Programmiersprache braucht. Es existieren Klassen für die Verarbeitung von Dateien und
Datenbanken, für den Zugriff auf das Internet und für Multithreading. Für Windows-Programme
stehen die praktischen Windows Forms-Klassen zu Verfügung, ASP.net-Programmierer werden sich
eher über die neuen Web Forms freuen. Vieles, das sich jetzt in den Klassen befindet, war auch
schon früher mit Visual Basic 6.0 möglich, es eröffnen sich aber auch noch eine ganze Menge neue
Möglichkeiten für Visual Basic-Programmierer, wie das Multi-Threading, welches in Visual Basic 6.0
eine Menge komplizierter System-Aufrufe erforderte und dann doch nicht funktionierte.

Das Framework hat im Gegensatz zu dem Haufen der Visual Basic 6.0-Funktionen einen großen
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Vorteil. Es ist nicht so chaotisch. Außerdem werden sämtliche Klassen von allen .net-
Programmiersprachen verwendet, womit das Umsteigen nach dem Erlernen einer .net-Sprache
einfacher wird, da man nur sprachspezifische Eigenschaften erlernen muss.

Die Common Language Runtime
Die Common Language Runtime (CLR) ist mehr oder weniger in das Klassenframework eingebaut.
Das Typsystem bildet die Grundlage für fast alle Datentypen, Metadaten finden sich in Form von
Attributen wieder.

Common bedeutet im Fall der Common Language Runtime, dass sie von allen .net-
Programmiersprachen benutzt wird. Die CLR enthält mehrere Techniken, die einem Java-
Programmierer sehr bekannt vorkommen möchten. Microsoft hat bei der Entwicklung der .net-
Technologie nämlich recht oft bei Java abgeschaut. Dies ist aber nicht unbedingt etwas Falsches. Es
ist sicherlich nichts Anstößiges daran, dass man die guten Merkmale anderer Programmiersprachen
übernimmt.

Die Intermediate Language
Die Ausführung von .net-Programmen ist etwas anders als die der bisherigen Windows-Programmen.
Wie auch in Java (dort heißt sie Byte Code) gibt es für .net-Programme eine Zwischensprache
namens Intermediate Language (IL). Dieser Code wird dann, wenn das Programm gestartet wird, in
richtigen Maschinencode umgewandelt, den ein Computer direkt verstehen kann. Die Intermediate
Language wird nicht interpretiert!

Der Visual Basic.net-Baum steht hier als Stellvertreter für alle .net-Sprachen, die allesamt IL-Code
erzeugen. Der linke Teil des Visual Basic 6-Baums vertritt fast alle „normalen“ Programmiersprachen.
Hier wird der Quellcode direkt in Maschinensprache umgewandelt, anstatt den Umweg über eine
Zwischensprache zu nehmen. Visual Basic 6.0 hatte auch eine zweite Möglichkeit, den Pseudo-Code,
der zwar kleiner als normaler VB6-Code war, dafür aber auch um einiges langsamer.
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Das System ist gut, es wird aber noch eine Weile dauern, bis es sich wirklich durchsetzt. Vor allem
bei älteren Rechnern ohne Internetanschluss oder mit Betriebssystemen ohne .net-Framework (und
das sind alle bis WindowsXP) wird es noch eine Weile dauern, bis alle mit Framework ausgestattet
sind. Die CLR springt an der Stelle der Umwandlung der Intermediate Language in Native Code ein.
Der Vorgang der Umwandlung nennt sich in diesem Fall JIT-Kompilierung (Just-In-Time). Just-In-
Time deshalb, da die Anwendung erst dann, wenn sie wirklich gebraucht wird, in richtigen
Maschinencode umgewandelt wird. Von dann an kann die Anwendung ohne Umwandlung ausgeführt
werden.

Dekompilieren von IL-Programmen
Das Kompilieren ist bei .net der Vorgang aus Programmcode IL zu machen. Dekompilieren ist der
Weg zurück.

Das Dekompilieren von „normalen“ Programme stellt sich als recht schwer heraus. So ist es zum
Beispiel nicht möglich den Native Code eines Visual Basic 6.0-Programms wieder zurück in
Quellcode zu verwandeln. Die einzige Methode ist das Disassemblen, was allerdings nur Assembler-
Code hinterlässt und der kann recht schwierig werden. 
Bei IL-Programmen sieht es ganz anders aus. Ebenso wie bei Java-Bytecode ist es sehr einfach die
IL zurück in C# oder eine sonstige .net-Sprache zu verwandeln. Derzeit existieren auch schon einige
Dekompiler von denen einige auch recht gut funktionieren.

Derzeit ist es ist sehr schwer das Dekompilieren zu verhindern. Es gibt zwar schon sogenannte
Obfuscatoren, die den Code so durcheinanderbringen, dass er noch genauso funktioniert wie vorher
dafür aber schwerer dekompilierbar und das Ergebnis schlechter lesbar macht. Komplett verhindern
kann man das Dekompilieren aber nicht.

Die Common Language Spezification
Die Common Language Specification ist auch ein Teil der CLR. Die CLS gibt einen einheitlichen Satz
an Datentypen vor, die von jeder .net-Programmiersprache unterstützt werden muss. Diese
Begrenzung hat seinen Ursprung in dem Wirrwarr von COM, das theoretisch auch eine
Verständigung verschiedener Programmteile in verschiedenen Sprachen ermöglichen sollte, was
jedoch häufig an den Datentypen scheiterte: So hatten Visual Basic-Programmierer, wenn es um die
Verwendung von Arrays ging häufig mit der SafeArray-Struktur zu tun, die eher für C++
Programmierer gedacht war. 
Nicht alle .net-Sprachen halten sich an die Spezifikation. So bietet z.B. C# noch eine kleine Gruppe
anderer Datentypen als in der CLS festgelegt, der Ausreißer C++.net sogar noch Pointer, was nicht
allzu gerne gesehen wird.

Die .net-Sprachen
Neben den drei .net-„Hauptsprachen“ von Microsoft C#, VB.net und C++.net sind noch eine
ansehliche Menge anderer .net-Sprachen entstanden.

So bietet Microsoft zum Beispiel noch zwei weitere Programmiersprachen an: JScript.net und JSharp
(J#), das auf der 1.1.4 Spezifikation von Java basiert. Teilweise entstehen auch .net-Sprachen aus
sehr alten und fast schon vergessenen Sprachen wie Eiffel (www.eiffel.com), Fortran oder COBOL
(www.netcobol.com).

Auch Microsoft-Konkurrent Borland mischt ordentlich mit. Für die 7-ner Version von Delphi (Object
Pascal) hat Borland zu mindestens .net-Unterstützung versprochen. Version 8 soll dann komplett .net
fähig sein.

Pro und Kontra der CLR

Pro
Aufgrund des besonderen Aufbaus von .net-Programmen ergeben sich einige Vorteile. Zum einen ist
da das JIT-Kompilieren, das zwar etwas Zeit kostet dafür aber die Möglichkeit gibt die Anwendungen
bei der Übersetzung auf das System des Anwenders zu optimieren. Unter Visual Basic 6 gab es eine
Option mit der man Programme für den Pentium-Prozessor von Intel optimieren konnte, die dann
Besitzer von AMD-Prozessoren (oder anderen Herstellern) weniger erfreuten.

Nach den Versprechen von Microsoft soll mit .net endlich auch die Zeit der „DLL-Hell“ zu Ende sein. .
net-DLLs und Steuerelemente müssen endlich nicht mehr registriert werden, sondern können einfach
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kopiert werden. In diesem Fall funktionieren sie einwandfrei, wenn alle benötigten Komponenten, die
nicht zum .net-Klassenframework gehören, im selben Ordner liegen. Das Problem mit
Versionskonflikten und der langsamen Zumüllung des Systems sollte jetzt auch ein Ende geschaffen
sein, da es zum Deinstallieren ja letztendlich reicht, einfach nur den Ordner zu löschen.

Kontra
Leider gibt es auch eine paar schlechte Dinge an der CLR. IL-Programme sind sehr
resourcenfressend und teilweise langsam, was auch ein Ergebnis der JIT-Kompilierung ist. Deswegen
wird es sicherlich noch eine Weile dauern bis sich das Framework so weit verbreitet hat, das jeder .
net-Programme ausführen kann.

Was wird aus COM?
Anfang der 90er Jahre stellte sich heraus, dass viele Programmiermodelle für die Kommunikation mit
anderen Programmen und für vielschichtige Anwendungen einfach viel zu unflexibel waren. Aus
diesem Grund unternahm Microsoft mit dem Component Object Model den Versuch Anwendungen
bestimmte Schnittstellen zu geben um mit anderen zu kommunizieren. Obwohl COM einige
offensichtliche Schwächen, was auch die Nachfolgeversion COM+ nicht verbergen konnte, hatte,
wurde es zu einem großen Erfolg, zumindestens was die Verbreitung angeht, da viele heutige
Programme das Modell in großen Maßen verwenden. Über die Jahre entstand ein ganzer Haufen von
Firmen, die sich allein der Entwicklung von COM-Komponenten verschrieben hatten.

Leider erwächst mit .net dem schon etwas in die Jahre gekommenen Modell ein großen Problem: .net
soll es letztendlich ersetzen. Dieser Vorgang wird zwar nicht in einer Microsoft-Nacht-und-Nebel-
Aktion augenblicklich kommen, sondern im Falle eines Erfolges von .net, eher langsam ablaufen.
Umsteigende Programmierer können im Moment noch aufatmen, wenn es um den Einsatz ihrer alten
geliebten COM-Komponenten geht, da .net zur Zeit noch COM unterstützt.

Ein einfaches .net-Programm
In diesem Kapitel wird nur erklärt, wie Sie ein einfaches Programm mit den Mitteln des Framework-
SDKs bauen können. Das Visual Studio kapselt in gewisser Weise die Einstellungen des Visual
Basic.net-Compilers weswegen sich Besitzer dessen sich diesen Teil nicht durchlesen müssen (aber
können).

Ein einfaches Programm
Ich will hier keine großen Programmierkünste anwenden, sondern einfach nur zeigen, wie sich ein
einfaches Projekt realisieren lässt. Und dafür reicht das gute alte Hello World-Programm, das einfach
nur „Hello World!“ auf einem Konsolenfenster ausgibt.

Dazu brauchen wir zuerst eine Datei in der wir unseren Programmcode ablegen. Nennen wir sie mal
HelloWorld.vb. vb ist die Standardendung für Visual Basic.net-Codedateien. Die Datei können wir
dann mit dem Standard-Windows-Editor öffnen und diesen Programmcode eingeben:

Class HelloWorld
  Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello
World!")
  End Sub
End Class

Jetzt wo wir die Codedatei haben, können wir das
Programm kompilieren, das heißt in
ausführbaren- im Falle von .net in Intermediate
Language-Code umwandeln.

Das Programm kompilieren
Der Visual Basic.net-Compiler liegt in der Datei vbc.exe und versteckt sich meistens in
Windows\Microsoft.net\Framework\Vx.x.xxxx, wobei Vx.x.xxxx die Version des Framework darstellt.
Wenn Sie diese Anweisung entsprechend an Ihr System (und an die Framework-Version bzw.
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Installationspfad) anpassen, dann liegt nach kurzer Zeit eine HelloWorld .exe im Verzeichnis:

C:\Windows\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\vbc.exe Helloworld.vb /
nologo /imports:System

Wenn Sie diese Datei starten erzeugt es die Ausgabe „Hello World!“ auf dem Bildschirm...

Makefiles erleichtern die Aufgabe
Wie Sie sehen ist so eine Anweisung zum Kompilieren ein längerer Bandwurm. Vor allem bei
größeren Projekten (bei denen Sie mit Visual Studio oder einer anderen IDE allerdings besser bedient
sind) kann die Anweisung gut und gerne vier bis sieben Zeilen einnehmen. Und die dauernd
einzugeben wird auf die Dauer nervend.

Für diesen Fall gibt es für C(++) (und natürlich auch anderen Programmiersprachen) Makefiles, die
alle benötigten Anweisungen zusammenfassen. Und natürlich spricht nichts dagegen, dass bei Visual
Basic.net-Programmen auch so zu handhaben. Makefiles sind (unter Windows) meistens ganz
normale .bat-Dateien, weswegen die Erstellung keinerlei zusätzliche Programme benötigt. Hier ein
einfaches Makefile für unser HelloWorld-Programm:

@echo off
C:\Windows\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\vbc.exe Helloworld.vb /
nologo /imports:System

Jetzt brauchen Sie nur noch zum Kompilieren die Datei make.bat auszuführen.

Ein Projekt im Visual Studio
In diesem Kapitel soll ein kleines Projekt im Visual Studio.net erstellt werden. Es wird die
Entwicklungsumgebung und die Grundlagen der Projektverwaltung im Visual Studio erklärt.

Die IDE
IDE: Das klingt wieder wie so ein Begriff, den irgendwelche Profis erfunden haben, um Einsteiger zu
verunsichern. IDE steht für „Integrated Development Environment” wörtlich übersetzt also integrierte
Entwicklungsumgebung. Die IDE ist das Programm, in dem Sie Ihre Programme schreiben werden,
also etwas, das Ihnen helfen soll. Die IDE von Visual Basic.net kommt mit einem sehr komfortablen
Code- und Formeditor und einem recht guten Debugger daher. Schauen wir Sie uns doch mal an.

Hier ist auch wieder ein Unterschied zwischen, den alten Visual Basic Versionen und Visual Basic.net.
Visual Basic ist jetzt in die IDE des Visual Studios integriert, d.h. wenn Sie mit Visual C++
Programme schreiben wollen, dann tun Sie das in der selben Umgebung. Am Besten schauen wir uns
mal die wichtigsten Elemente der IDE an:
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Menuleiste
Auf der Toolbar finden Sie eine Sammlung der meistgebrauchten Kommandos, wie Speichern und
Laden und das Hinzufügen von Komponenten. Auf der Menuleiste darüber finden sie praktisch alles,
was die IDE anbietet.

Formdesigner
Im Formdesigner können Sie ihre Fenster (in Visual Basic-Sprache auch Windows Forms oder
einfach Forms genannt) designen, d.h. Steuerelemente (Buttons, Textboxen,...) hinzufügen,
bearbeiten und löschen. Dies ist eine der Vereinfachungen, die das Visual Studio den Programmieren
bietet. Auch noch unter Visual C++.net muss man seine Forms per Code zusammenbauen, was bei
komplexen Forms oft sehr schwer ist.

Dies ist ein Screenshot des Formdesigners beim Verändern des Beispiels für dieses Kapitel, zu dem
Sie bald gelangen werden. Steuerelemente können einfach auf das Formular aus dem
Werkzeugfenster gezogen werden. Dazu aber später mehr.
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Werkzeugfenster
Im Werkzeugfenster finden Sie bei aktiviertem Formdesigner und aktivierter Registerkarte „Windows
Forms”, die Steuerelemente, die Sie auf ihrem Formular verwenden können. Diese
sind nach Einstellungen mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch noch andere
Registerkarten, wie z.B. den Zwischenablagering und mehrere andere Registerkarten
für Steuerelemente. Im Zwischenablagering finden Sie von Ihnen kopierte Textstellen
in einer Liste, aus der Sie diese dann auch wieder einfügen können. Dies ist ein recht
brauchbares Feature, da man mehrere Elemente auf einmal kopieren kann.

Projektexplorer
Im Projektexplorer können Sie schnell die Dateien Ihres
Projektes öffnen und verändern. Es ist auch möglich
mehrere Projekte auf einmal in die IDE zu laden. In diesem
Fall wird das Standardprojekt (jenes, welches mit F5
gestartet wird) zuerst aufgelistet.

Klassenansicht
In der Klassenansicht finden Sie alle Klassen Ihres Projektes. Da dies ein
fortgeschrittenes, aber sehr wichtiges Thema ist, weiße ich hier nur kurz auf dessen
Existenz hin, lasse aber jegliche Erklärung bleiben.

Eigenschaftsfenster
Das Eigenschaftsfenster ist nur für den Formdesigner brauchbar. Hier können Sie die Eigenschaften
eines Steuerelements verändern.
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Codeeditor
Im Codeeditor können Sie den Programmcode (die Befehle, die das
Programm steuern) verändern. Der Editor enthält ein paar nette
Features, die einem das Arbeiten mit Visual Basic.net deutlich
erleichtern. Am Auffälligsten ist da natürlich die Syntaxhervorhebung.

Die IDE einrichten
Da Sie sich wahrscheinlich eine Weile mit Visual Basic.net
beschäftigen werden, ist es ratsam die Entwicklungsumgebung ein
bisschen anzupassen, bevor Sie beginnen. Die Einstellungen finden
Sie im Menü Extras/Optionen. Da die Umgebung wahnsinnig viele
Einstellungen bietet, erkläre ich jetzt nur ein paar, und zwar die, die
Sie am wahrscheinlichsten verändern werden.

Umgebung / Allgemein Hier können Sie allgemeine Einstellungen der IDE verändern. Sie können
z.B. bestimmen, ob die IDE als MDI-Fenster (ein Fenster, dass die anderen
Fenster enthält) oder in der Standard-Umgebung laufen soll. Hier die
Erklärung der anderen (wichtigen) Optionen:
Statusleiste anzeigen

Zeigt die Statusleiste an: das ist die Leiste im IDE-Fenster ganz
unten.

Umgebungstools animieren
Je näher Sie den Schieber nach minus ziehen, desto mehr Sachen
werden animiert (Menüs aufklappen, usw.)

<x> Elemente im Fenstermenü anzeigen
Im Fenstermenü wird eine Liste aller Fenster gezeigt. Diese Option
begrenzt die Liste auf x Einträge.

Umgebung / Schriftarten
und Farben

Hier können Sie die Schrifteinstellungen der IDE verändern. In der Liste
“Element anzeigen” finden Sie eine riesige Liste von Möglichkeiten, die Sie
einfärben können. Mit vielen werden Sie wahrscheinlich nie in Kontakt
kommen, manche sollten Sie aber an Ihre Wünsche anpassen.
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Texteditor / Basic /
Tabstops

Hier können Sie Änderung an der Einrückung vornehmen. Die Umgebung
unterstützt mehrere Arten von Einrückungsarten. Wenn Sie bei Einzug
“Keiner” wählen, müssen Sie alles selbst machen, d.h. selbst nach einem
Zeilenumbruch müssen Sie den Einzug neu mit Tabs auffüllen. Diese Art
ist nicht zu empfehlen, da es wahnsinnig viel Zeit kostet, dauernd neu
einzurücken.

Wenn Sie “Block” wählen, dann wird bei Zeilenumbrüchen immer die
Einrückung der vorigen Zeile übernommen.

Bei “Intelligent” rückt Visual Basic fast alles selbst ein. Für Anfänger ist das
ganz praktisch, da man sich keine Sorgen um die Einrückung machen
braucht. Für einen fortgeschrittenen Programmierer kann diese Option
aber auch etwas nervig sein, da man wahrscheinlich seinen eigenen
Einrückungsstil entwickelt hat.
Mit Tabulatorgröße und Einzugsgröße können Sie den Platz, den ein
Tabulator bzw. ein Einzug braucht einstellen.

Das erste Projekt

Schritt 1
Zuerst müssen wir ein neues Projekt über den Menüpunkt Datei / Neu / Neues Projekt anlegen. Nach
einem Klick erscheint ein Fenster, in dem wir die Art unseres Projektes auswählen können, d.h. die
Programmiersprache und den Anwendungstyp.

In der Liste Projekttypen wählen Sie also Visual Basic-Projekte aus, aus der Liste der Vorlagen
Windows-Anwendung. Zuletzt müssen wir dem Projekt noch einen Namen und Speicherort geben.
Als Namen können Sie alles mögliche eingeben; für unser Beispiel nehmen wir z.B. mal
“Euroumrechner”. Über die Schaltfläche Durchsuchen können Sie das Projekt an einem beliebigen
Ort speichern. Am Besten ist es, wenn Sie sich einen eigenen Ordner für Ihre Projekte anlegen.

Schritt 2 
Nach einem Klick auf OK sollte sich ein neues Projekt geöffnet habe. Sie sollten nun ein Windows-
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Fenster ähnliches Gebilde auf dem Bildschirm sehen. Dies ist unsere Form, d.h. das Fenster unseres
Programms.

Auf dieser Form können wir Steuerelemente wie in einem Grafikprogramm “zeichnen”. Zuerst werden
wir aber mal ein paar Eigenschaften unserer Form, wie den Titel, ändern. Dazu schauen Sie sich mal
das Eigenschaftsfenster (normalerweise in der Ecke rechts unten)an. Wenn es nicht da ist, können
Sie es einfach über das Ansicht-Menü oder die F4-Taste anzeigen. Im Eigenschaftsfenster sehen Sie
oben zwei Buttons. Wenn der Erste aktiviert ist, dann werden die Eigenschaften nach Kategorien
eingeteilt. Mit dem anderen Button können Sie die Eigenschaften nach dem Alphabet sortieren.

Schritt 3 
Zuerst wollen wir mal den Text in der Titelleiste des Programms ändern. Die zuständige Eigenschaft
dafür ist “Text”. Also, scrollen wir gleich mal dahin (Kategorie Darstellung) und ändern den Text auf
“Euroumrechner”. Jetzt sollte unsere Form im Formeditor den Titel “Euroumrechner” tragen. Falls Sie
die Texteigenschaft nicht finden oder Sie nicht das gewünschte Ergebnis bringt, dann sollten Sie mal
nachschauen, ob die Form im Formeditor überhaupt aktiviert ist. Wenn nicht, dann aktivieren Sie sie
mit einem Klick (auf die Form).

Schritt 4 
Wenn wir jetzt das Programm über die Taste F5 oder den Pfeil auf der Menubar starten, dann haben
wir schon ein kleines Windowsfenster. Einen Nachteil hat das Fenster aber noch. Es lässt sich in der
Größe verändern. Da der Euroumrechner natürlich nicht vergrößert werden muss, sollten wir da was
ändern. Aber wie?

Bevor wir überhaupt was ändern können müssen wir zuerst unser Programm beenden. Dies geht, in
dem wir das Fenster, das beim F5-Drücken erschienen ist, über das X schließen. Um die Maximieren-
Box in der Titelleiste zu deaktivieren stellen wir im Eigenschaftsfenster, die Eigenschaft MaximizeBox
auf False. Jetzt lässt sich das Fenster zwar nicht mehr maximieren, aber immer noch über Ziehen
vergrößern. Um auch das zu verhindern stellen wir die FromBorderStyle-Eigenschaft auf Fixeddialog.

Schritt 5 
Wie Sie oben sehen können hat unsere Form auch
ein Icon, dass im Moment aber noch mehrere
undefinierbare Kästchen anzeigt. Deshalb wollen
wir doch gleich mal ein anderes Icon definieren.
Wenn Sie auf die Eigenschaft “Icon” klicken, dann
erscheint hinten ein Button mit dem Text “...”, der
einen Dialog zur Iconauswahl öffnet.

Schritt 6 
Jetzt sind wir mit den Formeigenschaften fertig.
Nun können wir Steuerelemente “zeichnen”. Das
geht ziemlich leicht. Sie wählen einfach aus dem
Werkzeugfenster (Toolbox, anzeigbar über
Ansicht / Toolbox oder Strg+Alt+X) ein
Steuerelement aus, z.B. ein Label und ziehen
einfach das Label auf unserer Form auf. Dort
können wir es natürlich auch noch in der Größe
verändern. 
Wir ziehen jetzt also mal unser Label und ordnen
es oben am Rand der Form in der Mitte an. Jetzt
erscheint ein Kästchen mit der Beschriftung
Label1. Da das wohl kaum brauchbar ist, ändern
wir doch gleich mal die Text-Eigenschaft auf
“Euroumrechner” (dazu muss das Label auf
unserer Form aktiviert sein; Drauf klicken!). Das Label hat jetzt aber immer noch eine sehr eintönige
Schrift. Deshalb schauen wir uns mal die Font-Eigenschaft an. Über den “...”-Button können Sie die
Schrifteinstellungen ändern. Ich habe sie mal auf Arial; 18pt; fett; unterstrichen eingestellt.

Schritt 7 
Jetzt sieht die Schrift aber immer noch nicht nach Überschrift aus; der Text ist noch nicht zentriert.
Das geht über die Textalign-Eigenschaft. Wenn Sie auf den Button hinter der Eigenschaft klicken,
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dann springt ein kleines Feld auf, in dem Sie die Ausrichtung auswählen können. Über den Button in
der Mitte können Sie den Text horizontal und vertikal zentrieren.

Schritt 8 
Gut! Jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für Sie: Sie müssen, die Form weiter so zusammenstellen
wie in diesem Screenshot: Den Button finden Sie in der Werkzeugleiste als “Button”, die Textbox als
“Textbox”. Um eine Textbox, so platt zu bekommen, müssen Sie die BorderStyle-Eigenschaft
benutzen, bei Buttons heißt diese Flatstyle. Den Rest müssen Sie selbst finden (Erklärung folgt nach
dem Bild).

Hier folgt die Erklärung; wenn Sie es selbst hinbekommen haben, dann können Sie diesen Absatz
überspringen. Zuerst brauchen wir zwei Labels, mit den Titeln (Text-Eigenschaft) “DM-Betrag” und
“Eurobetrag“ (ich nehme an, dass Sie das Positionieren, usw. können).

Dann müssen Sie zwei Textboxen auf die Form ziehen. Um den Text, der in den Boxen steht zu
entfernen, löschen Sie einfach den Text in der Text-Eigenschaft. Zuletzt müssen Sie noch
Borderstyle auf “FixedSingle” setzen. Danach kommt der Button, dessen Bezeichnung
(“Umrechnen”), Sie auch über die Text-Eigenschaft setzen können. Außerdem muss die Flatstyle-
Eigenschaft auf Flat und die BackColor-Eigenschaft auf “White”(Schaltfläche “Benutzerdefiniert” oder
“Web”) gesetzt werden.

Schritt 9 
Jetzt sind wir mit unserer Form fertig, es gibt aber trotzdem noch zwei Sachen, die wir verbessern
können.

Wenn Sie sich die Eigenschaftsliste anschauen, dann werden Sie überall eine Name-Eigenschaft
finden. Dies ist ein Name, über den Sie das Steuerelement im Code (den gibt’s auch noch in Visual
Basic ;-) ansprechen können. Im Moment haben die Steuerelemente alle sehr aussagekräftige
Namen, wie “Label1", oder “TextBox1“.

Wenn Sie jetzt nicht sofort wissen, wie ein Steuerelement heißt (ohne nachschauen), dann wird Ihnen
wohl wirklich nur nachschauen helfen. Dies kann also auf die Dauer extrem nervig werden. Was aber
wenn die Textbox, die den DM-Betrag enthält, txtDMBetrag heißen würde.
Tja, dann wäre alles einfacher: Wir wüssten über den Präfix “txt”, dass wir es mit einer Textbox zu tun
haben, über den Rest des Namens, dass es den DM-Betrag enthält. Und was hält uns davon ab de
Namen zu ändern? Rein gar nichts. Also los: Nennen wir also die DM-Betrag-Textbox “txtDMBetrag”,
die für den Eurobetrag “txtEuroBetrag”. Das Label mit der Überschrift können wir “lblÜberschrift”, die
Labels vor den Textboxen jeweils “lblDM” und “lblEuro” nennen. Den Button nennen wir
“cmdUmrechnen”.

Ich bin mir sicher, dass Sie das Prinzip erkannt haben: Präfix + eindeutiger Name. Hier eine Liste für
die meistgebrauchten Steuerelemente:

Label lbl Button cmd

Textbox txt Checkbox chk

Radiobutton opt GroupBox fra

PictureBox pic Panel pnl
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Label lbl Button cmd

Listbox lst Combobox cmb

ListView lsv TreeView trv

Das Selbe gilt für unsere Form; wir könnten Sie z.B. frmMain nennen. Dann tun wir das doch gleich
mal. Bei Forms gibt es beim Umbenennen allerdings einiges aufzupassen. Wenn Sie schon
Programmcode geschrieben haben, dann sollten Sie auch den Namen überall im Code ändern, da
Visual Basic sonst Probleme macht. Außerdem müssen Sie aufpassen, ob die Form die Startform
(Form) die beim Start gezeigt wird) des Projektes ist. Wenn dann müssen Sie noch etwas ändern. Da
es leider in unserem Projekt so ist, müssen wir also aufpassen. Das Ganze beschreibe ich im
nächsten Schritt. Vorerst aber noch die zweite Verbesserungsmöglichkeit unserer Form: Da das
Arbeiten mit dem Umrechner so einfach wie möglich sein sollte, sollten wir alles mögliche tun um den
Komfort in unserem Programm zu erhöhen.

In unserem Beispiel können wir das darin tun, in dem wir den Standard-Button einer Form festlegen.
Der Standard-Button wird auch immer “gedrückt” (das Ereignis ausgelöst; mehr dazu später), wenn
man die Enter-Taste drückt.

Den Standard-Button legt man bei den Eigenschaften der Form fest. Wenn Sie auf den Button der
Accept-Button-Eigenschaft drücken, dann erhalten Sie eine Liste der Buttons auf der Form. Für unser
Beispiel wählen Sie den “cmdUmrechnen”-Button.

Schritt 10 
Zuerst noch ein Tipp: Wenn Sie im Projektexplorer unsere Form1.vb auswählen, dann sehen Sie in
der Kategorie Sonstiges die Eigenschaft Dateiname. Da unsere Form frmMain heißt sollte auch die
Datei frmMain.vb heißen. Also ändern wir den Dateiname der Form auf frmMain.vb.

Wenn Sie jetzt versuchen das Projekt zu starten, dann werden Sie wahrscheinlich einen Fehler beim
Erstellen gemeldet bekommen. Das ist das Problem beim Ändern von Formnamen. Falls der Fehler
bei Ihnen nicht auftaucht, dann hat Microsoft diesen Fehler inzwischen verbessert. Das Problem liegt
darin, dass die Entwicklungsumgebung Form1 als Startform registriert hat. Wenn Sie die Form
umbenennen, dann bemerkt Visual Basic das anscheinend nicht und sucht die Form1, welche
natürlich nicht gefunden werden kann. Die Folge ist ein Fehler. Allerdings ein nicht sehr
Gravierender, wenn Sie wissen, wie Sie ihn verbessern können. Mir gibt dieser “Fehler” allerdings die
Möglichkeit, Ihnen die Projekteigenschaften zu zeigen und zu erklären, denn da kann man auch die
Startform umstellen.
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Die Projekteigenschaften erreichen Sie über das Projektmenu. Sofort sollte ein diesem Fenster
ähnliches Fenster auftauchen:
Bei Startobjekt sehen Sie noch Form1 eingetragen. Um das zu ändern, klicken Sie einfach auf
frmMain in der Liste. Außerdem bietet uns Visual Basic noch Sub Main() an. Was soll das den wieder
bedeuten. Die Sub Main kommt hauptsächlich bei Konsolenprogrammen ohne Fenster zum Einsatz.
Dies ist eine selbstgeschriebene Funktion, die anstatt der Form aufgerufen wird. Später (im Kapitel
über Funktionen) werde ich die Sub Main näher erklären. 

Doch in den Projekteigenschaften finden sich noch ein paar andere wichtige (und interessante)
Eigenschaften. In Allgemeine Eigenschaften / Erstellen können Sie einige Compileroptionen
aktivieren und auch das Icon unseres Programms ändern. Da dies auch für unser Programm ganz
nett wäre, wählen wir doch gleich unser Eurosymbol, das wir als Icon für die Form genommen haben,
aus. Die folgenden Optionen betreffen nur Dinge mit denen wir später in Kontakt kommen werden.

Schritt 11 
So schön, so gut. Unser Programm sieht, wenn wir es starten doch recht gut aus, allerdings ist es ein
wenig trist. Wir können zum Beispiel ewig auf den Button klicken, ohne, dass der Betrag in Euro
ausgespuckt wird.
Das ist jetzt die Aufgabe des “wirklichen” Programmierens. Das Visual Studio bietet uns zwar die sehr
komfortable Möglichkeit die Steuerelemente auf unserer Form anzuordnen, die Hauptaufgabe
müssen wir aber machen.

Zuerst erkläre ich Ihnen mal, was passiert, wenn der Benutzer auf einen Button (oder Label, Textbox)
klickt. Windows ist nämlich ereignisgesteuert, d.h. die meisten Programme tun gar nichts, solange der
Benutzer nichts tut. Wenn also der Benutzer auf den Button klickt, dann wird von Windows ein so
genanntes Ereignis ausgelöst. Der Programmierer kann für jedes Ereignis Code schreiben (also z.B.
dass der Eurobetrag ausgerechnet wird). Visual Basic bietet uns eine Menge von Ereignisarten, für
eine Textbox, z.B. das Click-Ereignis (wenn die Textbox angeklickt wird), das TextChanged-Ereignis
(wenn der Text der Box verändert wurde), oder das KeyPress-Ereignis (wenn eine Taste gedrückt
wird). Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie wir an diese Ereignisse herankommen. Und das
erkläre ich jetzt:
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Schritt 12 
Wie ich schon erwähnt habe, schreibt man im Codeeditor den Programmcode (worauf man vielleicht
auch selbst gekommen wäre ;-). Am Besten öffnen wir ihn doch erstmal und sehen dann weiter. Das
Codefenster öffnen Sie indem Sie mit der rechten Maustaste auf unsere Form klicken und Code
anzeigen wählen. Sofort öffnet sich ein Editor, der sogar schon Text enthält. Dieser Text soll uns aber
vorerst nicht kümmern, wir wollen erstmal herausbekommen, wie wir Code für das Click-Ereignis des
Buttons bekommen. Und das geht so:
Oben am Texteditor finden Sie zwei Listen. Die linke enthält alle Steuerelemente Ihrer Form. Am
Besten suchen wir doch gleich mal unseren Button in der Liste und wählen ihn aus. Nun finden Sie in
der rechten Liste alle möglichen Ereignisse für unseren Button. Damit wir jetzt endgültig
Programmcode für das Ereignis schreiben können, müssen wir noch “Click” aus der Liste auswählen.
Sofort fügt uns Visual Basic zwei Zeilen ein:

Private Sub cmdUmrechnen_Click( _
    ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdUmrechnen.Click

End Sub

Das ist das Grundgerüst für das Ereignis. Ihnen mag aufgefallen sein, dass Ihr Text sich etwas von
diesem unterscheidet: Oben ist ein Strich eingefügt. Dieser Strich zeigt nur, dass hier bei mir der Text
nicht ganz in die Zeile gepasst hat. Allerdings würde Visual Basic auch nicht viel gegen den obigen
Code meckern: mit dem Strich kann man in Visual Basic zwei Zeilen verbinden.

Schritt 13
Aber nun zu unserem Umrechnen-Code. Diesen Abschnitt kopieren Sie einfach zwischen die eben
erstellten Zeilen:

Private Sub cmdUmrechnen_Click( _
    ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdUmrechnen.Click
  Dim euro As Single
  Const Umrechnungskurs As Single = 1.95583
  euro = Val(txtDMBetrag.Text) / Umrechnungskurs
  txtEuroBetrag.Text = Format(euro, "#.##")
End Sub

Wenn wir jetzt im laufenden Programm auf den Umrechnen-Button drücken, dann berechnet uns das
Programm den Eurowert. Ich werde den Programmcode in diesem Kapitel den Code nur kurz
erklären, da dies ja nur die Einführung ist und das Programm ja nur als erstes Beispiel gedacht ist.
Weiteres finden Sie natürlich in den nächsten Kapiteln.

Mit dem Befehl in der ersten Zeile wird eine Variable vom Typ Single mit dem Name euro deklariert.
Mit Variablen kann sich ein Programm Werte behalten und natürlich damit rechnen, usw. In der
zweite Zeile wird eine Konstante deklariert. Diese Konstante ist auch ein Variable, nur dass sie
konstant ist und somit nicht verändert werden kann.
Danach kommt die eigentliche Berechnung. Der D-Mark Betrag wird durch den Umrechnungskurs
geteilt. Mit dem Val-Befehl wird der Text der in der Textbox zu einer Zahl gemacht.
Der letzte Befehl ist eigentlich der vorerst Interessanteste. Mit “txtEuroBetrag.Text = Format(euro,
"#.##")” verändern wir die Text-Eigenschaft der Eurobetrag-Textbox. Der Formatbefehl rundet den
Wert nur noch auf zwei Nachkommastellen.
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Variablen und Kontrollstrukturen
In diesem Kapitel sollen die Grundlagen der Visual Basic-Programmierungen abgedeckt, weshalb es
für Umsteiger seeehr langweilig werden kann. Aus diesem Grund enthält dieses Kapitel einen Teil
„Was sich geändert hat“ in dem alle Änderungen nur kurz aufgeführt werden.

Kommentare
Damit ihr Programmcode auch schön verständlich ist, wäre es doch praktisch, wenn man irgendwie
ein paar Kommentare hinzufügen könnte, um den Programmcode zu erklären. In Visual Basic gibt es
eine einfache Möglichkeit Kommentare einzufügen:

'Code zum Berechnen des Eurowertes
Dim euro As Single 'Neue Variable "euro"

Const Umrechnungskurs As Single = 1.95583 'Der Umrechnungskurs
euro = Val(txtDMBetrag.Text) / Umrechnungskurs

'Den Inhalt der Textbox in eine Zahl umwandeln
'und ihn durch den Kurs teilen
txtEuroBetrag.Text = Format(euro, "#.##")
'Der Textbox den Wert zuweisen

Sie müssen einfach nur das ’-Zeichen vor ihren Kommentar setzen und schon wird der Rest der Zeile
ignoriert. Man kann Sie auch benutzen um Programmcode vorerst auszuschalten, also wenn der
Code nicht ausgeführt werden soll, Sie ihn aber noch nicht löschen wollen. Kommentare werden
übrigens nicht in das fertige Programm kompiliert, so das Sie kommentieren können (und auch
sollten) was das Zeug hält, ohne dass die EXE-Datei auch nur ein Byte größer wird. 
Die Größe der Datei, in der ihre Form (oder sonst was) gespeichert ist, wird natürlich größer.

Variablen
Variablen sind eine der Grundlagen, von denen ich geredet habe. Mit Variablen können Sie Werte in
Ihrem Programm speichern, um irgendwann damit weiterzuarbeiten oder sie auszugeben. Wenn Sie
eine Variable anlegen, dann wird Sie irgendwo in ihrem Arbeitsspeicher abgelegt; dort hat sie eine
bestimmte Adresse. Doch anstatt die Variable über ihre Adresse anzusprechen, geben wir ihr einen
Namen und sprechen Sie darüber an.
• Für Variablennamen gibt es in Visual Basic.net folgende Beschränkungen:
• Variablennamen müssen mit einem Buchstaben anfangen
• Sie dürfen keine Leerzeichen, oder eines dieser Sonderzeichen enthalten: . , ; § ! $ & #, wobei die

letzten vier Zeichen eine eigene Bedeutung haben.
• Variablennamen dürfen in einem Gültigkeitsbereich nur einmal vorkommen. Was ein

Gültigkeitsbereich ist wird später erklärt.
• Variablennamen sollten nicht länger als 32 Zeichen sein, da sie sonst auf niedrigauflösenden

Bildschirmen sehr schlecht zu erkennen sind. Außerdem ist es schwerer sich einen langen
Variablennamen zu merken, als einen kurzen.

• Variablennamen dürfen nicht Name eines der Schlüsselwörter sein. So kann z.B. eine Variable
nicht “If” oder “For” heißen, da diese schon eine für Visual Basic feste Bedeutung besitzen.

•  Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Variablendeklaration
So weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir eine Variable erstellen. Um
Variablen zu deklarieren, so wird das Erstellen von Variablen genannt, gibt es den Dim-Befehl. Hier
ein paar

Dim euro
Dim autoname
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Dim text, zahl

Wie Sie sehen, können auch mehrere Variablen mit einem Befehl deklariert werden. Die
Variablendeklaration ist übrigens immer nötig. Wenn Sie eine nicht deklarierte Variable benutzen,
dann wird der Compiler einen Fehler melden (Es gibt allerdings eine Möglichkeit den
Deklarationszwang abzuschalten).

Die Initialisierung
Diese Variablen sind jetzt erst einmal leer, d.h. ihre Werte sind null. In Visual Basic 6 musste man,
wenn man das ändern wollte immer zwei Zeilen Programmcode schreiben. Nämlich:

Dim euro
euro = 0.51

Visual Basic.net bietet uns allerdings eine kürzere Variante an:

Dim euro = 0.51
Dim zahl = 1 + 3
Dim text = txtBeispiel.Text

So lässt sich der Code verkürzen. Man kann bei den Zuweisungen rechnen, oder Ihnen sogar die
Eigenschaft eines Steuerelements zuweisen.

Der Datentyp einer Variablen
Wir wissen jetzt, dass Variablen eine Adresse und einen Namen haben, über den man den Wert
verändern kann. Was wir aber noch nicht wissen, ist, wie die Variablen im Speicher abgelegt werden.
An dieser Stelle kommen Variablentypen ins Spiel. Die Variablen, die wie mit dem Dim-Befehl erstellt
haben, sind alle vom Datentyp „Object“. Der Object-Datentyp hat einen Vorteil: er kann alles
speichern, also Text, Ganze- und Fließkommazahlen. Leider hat der Typ auch mehrere Nachteile: er
ist zum einen sehr langsam und verbraucht außerdem viel Platz.

Deshalb sollte man immer für seine Variablen einen Typ angeben. Also:

Dim euro As Single = 0.51
Dim zahl As Integer = 1 + 3
Dim text As String = txtBeispiel.Text

Wie Sie sehen gibt es eine Reihe von Datentypen. Dies ist eine Liste aller Datentypen, die Liste ist
aus der MSDN, der Hilfe zu Visual Basic:

Datentyp Größe in Bytes Wertebereich

Boolean 1 True oder False

Byte 1 0 bis 255 (ohne Vorzeichen)

Char 2 0 bis 65535 (ohne Vorzeichen)

Short 2 -32.768 bis 32.767

Integer 4 -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

Single 4 -3,402823E38 bis -1,401298E-45 für negative Werte,
1,401298E-45 bis 3,402823E38 für positive Werte

Object 4 In einer Variablen vom Typ Object kann jeder
beliebige Typ gespeichert werden.

Long 8
-9.223.372.036.854.775.808 bis
9.223.372.036.854.775.807
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Datentyp Größe in Bytes Wertebereich

Double 8

-1,79769313486231E308 bis
-4,94065645841247E-324 für negative Werte,
4,94065645841247E-324 bis
1,79769313486232E308 für positive Werte

Date 8
1. Januar 100 bis 31. Dezember 9999

Dezimal 12

+/-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 ohne
Dezimalzeichen;
+/-7,9228162514264337593543950335 mit
28 Dezimalstellen; die kleinste Zahl ungleich Null ist
+/-0,0000000000000000000000000001

String 10 + 2 * Länge des
Strings

0 bis ca. 2 Mrd. Unicodezeichen

Das sind alle grundlegenden Datentypen, nach Größe sortiert, die Visual Basic uns zu bieten hat. Je
mehr Speicherplatz eine Variable im Speicher einnimmt, desto größer ist auch ihr Wertebereich.
Allerdings ist die Vergrößerung des Wertebereiches bei den Variablen unterschiedlich. Die
ganzzahligen Variablen können immer größere Werte aufnehmen, bei den Fließkommavariablen,
vergrößert sich aber auch die Genauigkeit.

In Visual Basic 6 gilt die Regel, dass wenn man mehrere Variablen in einer Dim-
Anweisung deklariert, man für jede Variable einen Typ festlegen muss:

Dim euro, dm As Single

In diesem Fall erhält in Visual Basic 6 die Variable euro den Typ Variant, entsprechend
zu Object. In Visual Basic.net ist das nicht mehr so: euro ist genauso wir dm eine Single-
Variable.

Die verschiedenen Datentypen
Boolean:

Eine Variable vom Typ Boolean kann nur zwei Werte annehmen: True und False. Trotz
diesem sehr geringen Wertebereich, sind Boolean-Datentypen recht brauchbar. Mit einem
Boolean-Datentyp, kann man z.B. sehr Platz sparend Optionen ausdrücken, die nur zwei
Werte haben. Nämlich „Ja“ und „Nein“. Außerdem wird Boolean von manchen Funktionen
genutzt, um zu zeigen, dass die Funktion erfolgreich abgelaufen ist, oder dass ein Fehler
auftrat. Was man sonst so mit Booleans anfangen kann, erfahren Sie weiter hinten in diesem
Kapitel (genauer bei Operatoren).

Byte:
Wie man an dem Name leicht ablesen kann ist, dass dieser Datentyp ein Byte groß ist. Er hat
kein Vorzeichen, d.h. es ist nicht möglich einer Byte-Variable den Wert –1 zu geben.
Bytevariablen werden nur sehr selten eingesetzt.

Char:
Der Char-Datentyp ist etwas, dass viele Programmiersprachen auch schon lange Zeit vor
Visual Basic hatten. Visual Basic.net benutzt den Datentyp hauptsächlich dazu ein
bestimmtes Zeichen auszudrücken, wie der Name natürlich schon ausdrückt. Natürlich kann
man mit ihm auch andere Dinge machen. Der Char-Datentyp hat kein Vorzeichen.

Short, Integer, Long:
Diese drei Datentypen habe ich jetzt mal zusammengepackt. Der Grund ist, das sie praktisch
vom selben Aufbau sind, sie unterscheiden sich nur in der Länge. Es sind alles ganzzahlige
Variablen, d.h. Sie können keine Kommazahlen in einem Integer speichern.

Single, Double:
Dies sind die beiden Datentypen, die Visual Basic uns für Kommazahlen anbietet. Leider sind
mathematische Operationen, usw. mit diesen Typen nicht annähernd so schnell, wie
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Operationen mit den Ganzzahlvariablen Short, Integer und Long. Deshalb sollte man sich
auch zweimal überlegen, ob man überhaupt Kommazahlen in der Variable speichern will,
bevor man diesen Variablentyp verwendet.

Dezimal:
Dezimal ist sozusagen der Alleskönner bei den Variablen, die mit Zahlen umgehen. Er kann
nicht nur Zahlen in Trilliardengröße annehmen, sondern auch mit 28 Nachkommastellen
rechnen. Dabei gilt das erste nur, wenn die Zahl auch wirklich eine ganze Zahl ist, falls es
eine Kommazahl ist, dann kann Dezimal zwar mit 28 Nachkommastellen rechnen, kommt
aber nicht mehr an die Trilliarden heran.

Das waren jetzt erstmal alle Variablen, die Zahlen enthalten können. Jetzt gibt es noch ein paar
Sonderfälle:
Object:

Das Ganze ist schon etwas verrückt: Am Anfang erzähle ich Ihnen, dass der Object-Datentyp
sehr viel Platz verbraucht und jetzt steht in der Liste, dass der Typ nur vier Bytes frisst.
Allerdings kann das gar nicht sein. Nehmen wir doch mal an, wir speichern eine wahnsinnig
große Zahl, für die in einem Long-Datentyp gerade noch Platz ist, dann bräuchte diese Zahl 8
Bytes, woran sich auch nichts ändern lässt. Jetzt wird man sich natürlich fragen: „Wie passt
diese Zahl denn in vier Bytes?“ 

Die Lösung des Problems ist relativ einfach; die Zahl muss gar nicht in vier Bytes passen.
Was Visual Basic nämlich heimlich macht, ist, dass es eine Long-Variable im Speicher ablegt
und deren Adresse im Speicher in den vier Bytes des Object-Datentyps speichert. Wenn wir
dann irgendwas an der Variable ändern, dann holt Visual Basic die Adresse aus dem
Speicher und verändert dort etwas. Das ist dann auch der Grund, warum der Typ langsamer
ist.

String:
In einem String können sie Zeichenketten speichern, also beliebigen Text oder was Ihnen
auch immer einfällt. Visual Basic bietet uns außerdem eine Menge an Stringfunktionen an,
die das Ausschneiden von Teilen, Zusammensetzen oder Suchen beinhalten.

Konstanten
Im letzten Kapitel hatte ich schon mal Konstanten erwähnt: Variablen, die sich nicht verändern
lassen. Sie können Konstanten mit dem Const-Schlüsselwort deklarieren und müssen sie natürlich
auch gleich initialisieren, da ein weitere Zugriff nicht möglich ist.
Das war jetzt praktisch alles wichtige, was man über Variablen wissen muss. Deshalb machen wir
doch gleich weiter!

Operatoren
Das Wissen, dass Sie jetzt über Variablen haben, ist relativ langweilig. Sie können Variablen aller
Typen anlegen, können mit diesen Variablen aber noch nicht viel anfangen. Über Operatoren können
Sie Variablen addieren, voneinander subtrahieren, multiplizieren und noch vieles mehr.

Der =-Operator
Mit dem = Operator können Sie Variablen einen Wert zuweisen:

Dim zahl1 As Integer
Dim zahl2 As Integer

zahl2 = 1
zahl1 = zahl2

Natürlich kann einer Variable auch der Wert einer anderen Variable zugewiesen werden.

Mathematische Operatoren: + - * / \
Diese vier Operatoren implementieren in Visual Basic die mathematischen Grundrechenarten (plus,
minus, mal, geteilt oder Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division). Mit ihnen kann man so
umgehen, wie mit den mathematischen Zeichen auch:
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Dim a As Long = (1 + 3) / 2
Dim b As Single = (1.1 + 2.9) / 8

Dim c As Single = (a + b) + 2

Sonst muss man hier auch nicht auf mehr achten, als beim Zuweisungsoperator auch. Auch bei der
Addition und der Multiplikation kann ein Überlauf auftreten. Das selbst gilt auch für das Runden von
Kommazahlen beim Zuweisen an ganzzahlige Variablen. 

Nur bei der Division gibt es noch was zu bemerken. Es gibt dort nämlich zwei Operatoren: der eine ist
für die Division von ganzen Zahlen zuständig („\“ = Integerdivision), der andere für Kommazahlen
(„/“). Natürlich kann man auch mit dem \-Operator Kommazahlen teilen, nur das dieser die
Nachkommastellen ignoriert, d.h. sowohl bei den Zahlen die man ihm gibt, als auch beim Ergebnis:

Dim a As Single = 5 \ 2 ' ergibt 2
Dim b As Single = 5 / 2 ' ergibt 2.5

Dim c As Single = 7.5 \ 2.5 ' ergibt 4
Dim d As Single = 7.5 / 2.5 ' ergibt 3

Dim e As Single = 1.5 \ 0.5 ' FEHLER! Division durch 0
Dim f As Single = 1.5 / 0.5 ' Gibt 3

Die ersten beiden Beispielpaare sind wohl klar, dafür ist das Dritte etwas auffällig. In diesem Fall
bekommen wir nämlich einen Fehler. Dieser Fehler liegt an der Integerdivision: zuerst wird 1.5 auf 1
gerundet, 0.5 wird zu 0, so dass wir jetzt versuchen würden 1 durch 0 zu teilen, was natürlich auch in
der Programmiererwelt nicht geht.

Weitere mathematische Operatoren: mod ^
Jetzt haben wir es zum ersten Mal mit einem Operator zu tun, der nicht aus Sonderzeichen besteht:
mod. Allerdings ist das auch der einzige Unterschied zu den Sonderzeichen-Operatoren. Mit dem ^-
Operator können Sie eine Zahl potenzieren, mit mod ermitteln Sie den Restwert einer Division:

Dim a As Integer = 5 Mod 2 ' Ergibt 1
Dim b As Integer = 2 ^ 3 ' Ergibt 8

Der &-Operator
Dieser Operator ist sozusagen das „+“ für Strings. Sie können mit & relativ einfach Strings
zusammenbasteln. Dies funktioniert zwar auch mit dem +-Operator, allerdings ist das kein guter
Programmierstil:

Dim String1 As String = "Hallo "
Dim String2 As String = "Welt!"
Dim HalloWelt As String = String1 & String2

Die Operatoren für Faule: += -= *= /= \= ^= &=
Wenn Sie im „alten“ Visual Basic eine Variable um einen bestimmten Wert zu erhöhen, dann
mussten Sie das immer so tun:

Dim wert As Integer
wert = 1
wert = wert + 1
  ' Erhöht wert um 1

Visual Basic.net bietet uns hierfür jetzt eine Vereinfachung:

Dim wert As Integer = 1
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wert += 1 ' Erhöht wert um 1

Diese Vereinfachung gibt es aber nicht nur für die Addition, sondern auch für alle anderen
Operatoren, die wir kennen (außer mod):

Dim wert As Long = 1
wert -= 2       ' wert ist jetzt -1
wert += 10      ' wert ist jetzt 9
wert *= wert    ' wert * wert -> 9 * 9 -> 81
wert \= 3       ' wert ist jetzt 27
wert ^= 5       ' wert ^ 5 wird 14348907

Dim str As String = "Hallo "
str &= "Welt!"  ' "Hallo Welt!"

Die Boolean’schen Operatoren: Not, And, Or und Xor
Die boolean’schen Operatoren kann man, wie der Name schon sagt auf ein bzw. zwei
Booleanvariablen anwenden. Der Not-Operator ist wohl der leichteste. Er dreht einfach den Wert um:
Aus True wird False; aus False wird True. Wie das mit den anderen aussieht, können Sie hier sehen:

And True False Or True False Xor True False

True True False True True True True False True

False False False False True False False True False

Außerdem gibt es in Visual Basic.net jetzt noch zwei andere Operatoren: OrElse, AndAlso. Um diese
beiden zu erklären muss ich leider ein bisschen nach vorne greifen. Nehmen wir mal an, dass wir
zwei Funktionen haben, die True zurückgeben, wenn die Ausführung erfolgreich war und False, wenn
es Fehler gab. Wenn die erste Funktion erfolgreich aufgerufen wurde, dann brauchen wir die zweite
nicht mehr. Mit unserem jetzigen Wissen könnten wir das so anstellen:

Dim b As Boolean = func1() Or func2()

So würden aber beide Funktionen ausgeführt; wenn eine Funktion True zurückgibt, dann ist b sowieso
True.

Dim b As Boolean = func1() OrElse func2()

Was ist aber, wenn wir OrElse benutzen. In diesem Falle würde func2 nicht aufgerufen werden, wenn
func1 True zurückgibt, da b ja auf jeden Fall True wird: True OR False = True (siehe Tabelle). Mit
AndAlso verhält es sich genau andersherum:

Dim b As Boolean = func1() AndAlso func2()

In diesem Falle wird func2 nicht aufgerufen, wenn func1 False zurückgibt, da b ja auf jeden Fall False
sein wird: False AND True = False (s. Tabelle).

Die binären Operatoren: Not, And, Or und Xor
Und schon wieder unsere alten Freunde: nur diesmal in anderem Zusammenhang. Diesmal kann man
nämlich diese Operatoren auf Zahlen anwenden. Dies war in der Beta1 nicht so. Aus
Performancegründen hießen diese Operatoren in der Beta1 BitAnd, BitOr, usw. Doch die Reaktion
der Visual Basic-Programmierer, die von dieser Änderung überhaupt nicht erfreut waren, brachte
Microsoft dazu, in Beta2 wieder die alten Namen zu verwenden. Nehmen wir mal z.B. Not als
Beispiel:

Wir haben die Zahl 12, binär also:
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1100
Wenn wir NOT auf 12 anwenden, dann haben wir binär:

0011

Also 3: Not 12 ist also 3

Ich hoffe Sie haben das Prinzip erkannt: Man wendet auf jede Zahl Not an aus 1 wird 0, aus 0 wird 1.
So funktionieren auch die anderen. Bei Not muss man auf den Datentyp aufpassen: Sie werden von
keinem Visual Basic Datentyp 3 zurückbekommen! Hier noch ein Beispiel mit And:

Nehmen wir die Zahl 98, binär:
11000100

Jetzt benutzen wir mal And 170:
01100010 AND
10101010
------------
00100010

Dezimal ergibt das 34: 98 And 170 ergibt 34

Ich hoffe jetzt ist das auch den letzten klar. Nun kann man natürlich auf den Gedanken kommen,
dass ich Ihnen den ganzen Plunder nur erzähle, weil ich unbedingt noch eine Seite voll haben wollte.
Dem ist aber nicht so. Mit diesem binären Kram, kann man ganz brauchbare Sachen
zusammenbasteln. Vielleicht ist es manchen schon aufgefallen, dass der Boolean Typ ordentlich
Speicher verschwendet (ganze sieben Bits! :-). Theoretisch würde man dafür nur ein Bit brauchen.
Was hält uns also ab mit dem eben erlernten, mal den Bytetypen zu verunstalten und Ihn als
besseren Boolean mit 8 Speicherplätzen zu benutzen.

Nun gut: Da das Zusammenbauen von so was den Rahmen sprengen würde, überlasse ich es Ihnen,
erstmal meinen Text zu verstehen und dann so etwas zu programmieren.

Die Vergleichsoperatoren: =, >, >, <>, >=, =<
Die Vergleichoperatoren sind auch ein wichtiger Bestandteil von Visual Basic.net. Diese Operatoren
arbeiten immer mit zwei Werten und geben einen Boolean-Typ zurück. Sie werden häufig bei
Bedingungen (später in diesem Kapitel) und Schleifen (gleich nach Bedingungen) eingesetzt. Der =
Operator überprüft, ob zwei Variablen gleich sind. Ist das der Fall, so wird True zurückgegeben, falls
nicht erhalten wir False. Und so geht das auch weiter: < überprüft, ob der erste Wert kleiner als der
Zweite ist, > gibt True zurück, wenn der erste Wert größer als der Zweite ist. >= und <= tun fast das
Selbe wie ihre Verwandten ohne =, sie geben allerdings auch True zurück, wenn die Werte gleich
sind. <> überprüft ob die Werte ungleich sind:

Dim a As Boolean = (1 = 1) 'True
Dim b As Long = 10
Dim c As Single = 9.9

a = b < c 'False
a = b > c 'True

Option Strict
Option Strict macht aus Visual Basic.net ein besseres C# :-) Eine der hochgelobten Eigenschaften
von C# ist, dass die Sprache typsicher ist. Damit ist gemeint, dass der C#-Compiler genau
kontrolliert, welche Variablen man einer anderen zuweist. Das hat vor allem den Sinn schwer zu
findende Fehler zu vermeiden, die Auftreten, wenn man Variablen einer Anderen eines anderen Typs
zuweist (beispielsweise ein Datenverlust bei der Umwandlung von Komma- in Ganzzahlvariablen). 

Benutzer des Visual Studios können Option Strict über die Projekteigenschaften (Menü Projekt /
Projekteigenschaften / Erstellen / Option Strict) einstellen. Optional kann man auch an den Anfang
jeder Codedatei ein Option Strict On schreiben. Option Strict enthält übrigens auch Option Explicit,
mit dem man den Variablendeklarationszwang ein und ausstellen.
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Im gesamten Buch gehe ich davon aus, dass Option Strict auf On gesetzt ist.

Umwandlung von Datentypen
In vielen Fällen, vor allem mit Option Explicit aus On, kommt es vor, dass man Datentypen in einen
anderen umwandeln muss.. Visual Basic.net unterscheidet hier zwischen zwei Arten der
Umwandlung: Umwandlungen bei denen möglicherweise Daten verloren gehen (z.B. Double in
Integer) oder welche, bei denen auf jeden Fall genug Platz vorhanden ist (z.B. Integer in Long). Nur
bei solchen „vergrößernden“ Umwandlungen wandelt Visual Basic.net die Datentypen ohne sonstige
Anweisungen (implizit) um:

Dim s As Single = 123.456
Dim d As Double

d = s
s = d ' "Option Strict On" lässt keine impliziten
      ' Umwandlungen von Double nach Single zu

Wie man sieht verhindert der Compiler hier gleich, dass wir einen Double einen Single zuweisen,
obwohl es bei diesem Wert keine Komplikationen gäbe. Wir können Visual Basic.net jedoch dazu
zwingen diesen Befehl durch zu lassen:

Name Bedeutung

CBool (Variable) Verwandelt alle Zahlen außer null in True. Auch für die Strings
„True“ und „False“ funktioniert die Funktion.

CByte (Variable) Wandelt Zahlen von 0 bis 255 in Byte um. Kommazahlen werden
gerundent (dazu später etwas).

CChar (Variable)
Wandelt das erste Zeichen in einem String in Char um. Bei Zahlen
von 0 bis 65535 wird das bestimmte Unicode-Zeichen (.net benutzt
Unicode) eingesetzt.

CDbl / CSng (Variable) Wandelt beliebige Zahlen in Double bzw. Single um.

CLng / CInt / CShort (Variable) Wandelt eine beliebige Zahl in Long / Integer / Short um.

CStr (Variable) Bei Booleans gibt CStr True oder False zurück. Bei Zahlen erhält
man ein String, der diese Zahl enthält.

CType (Variable, Typ) Wandelt eine Variable in einen anderen Typ um. Die Regeln sind
die Selben wie die bei den anderen Funktionen.

DirectCast (Variable, Typ)
Wandelt eine Variable in einen anderen Typ um. Dabei werden
aber keinerlei Anpassungen wie Rundung, usw. vorgenommen. Bei
DirectCast(0.5, Integer) erhalten sie einen Fehler.

Mit allen dieser Anweisungen sagen sie dem Compiler: „Hey, ich weiß was ich mache!“. Deswegen
müssen sie selbst darauf aufpassen, dass die umzuwandelnde Variable nicht zu groß für den
Variablentyp ist, weil sie ansonsten gnadenlos mit einem Laufzeitfehler beworfen werden.

Was solch ein Überlauf für Auswirkungen haben kann, zeigte sich beim Absturz der Ariane 5 im Juni
1996. Genau 36.7 Sekunden nach dem Start der Rakete trat ein Überlaufsfehler, der zuerst das
Lenksystem außer Gefecht setzte, da die Antriebe vermeintlich abzubrechen drohten und machte die
Rakete danach zu einem der wohl teuersten Feuerwerke der Raumfahrt. Zum Glück wurden bei dem
Unfall keine Menschen verletzt, doch die Materialschäden beliefen sich auf 500 Millionen Dollar, die 7
Milliarden für die Entwicklung nicht mitgerechnet. Das Dumme an der Geschichte war, dass der Teil
in dem der Fehler auftrat zum einen überhaupt nicht für den Start, sondern nur für Vorbereitungen
nötig und zu guter letzt auch noch aus Ariane 4 Code kopiert war. Der Fehler ergab sich daraus, dass
eine 64-bittige Kommazahl in einen 16-bit Integer gequetscht wurde. Leider war diese Zahl nur größer
als 215, was letztendlich zu Folge hatte das ungewünschte Bereiche überschrieben wurden (bei vielen
anderen Programmiersprachen wird in solchen Fällen kein Fehler ausgelöst, sondern der Wert
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einfach drüber geschrieben)...

In dem Fall, das Kommazahlen in einen ganzzahligen Typen gequetscht werden, wird kaufmännisch
gerundet (< 0,5 -> 0; >=0,5 -> 1).

Entscheidungen
Wenn ein Computer-unerfahrener Mensch sich einen Computer kauft, dann ist er zuerst einmal total
verblüfft, was dieser Computer alles so kann und das alles „so hinkriegt“. Er ist anscheinend fähig,
Entscheidungen zu fällen. Spätestens, wenn man sich die „Künstliche Intelligenz“ bei manchen
Computerspielen anschaut, dann kommt einem doch schon der Verdacht auf, dass Computer
intelligent sind. Sind Sie das denn?

Darauf lässt sich (im Moment) eine ziemlich eindeutige Antwort geben: Nein. Computer sind nicht
intelligent, sie sind sogar ausgesprochen blöd. Denn die Programmierer müssen Ihnen immer
„sagen“, was Sie zu tun haben, und das gilt selbst für die scheinbar wahnsinnig intelligenten
Computerspieler; alles ist auf eine einfach Logik zurückzuführen. Der einzige Vorteil von Computern
gegenüber uns ist die Geschwindigkeit. OK, zurück zum Programmieren.

Die If-Anweisung und seine Varianten
Visual Basic gibt uns mehrere Anweisungen für Entscheidungen: Diese Entscheidungen basieren
größtenteils auf dem Datentyp Boolean, den wir ja schon kennen gelernt haben. Die einfachste
Anweisung für Entscheidungen, ist die If-Anweisung, die es in mehreren „Ausbaustufen“ gibt:

If bedingung Then anweisung

Als Bedingung können Sie alles einsetzen, dass irgendwie vom Datentyp Boolean ist, also Variablen
vom Typ Boolean, aber auch Vergleichsoperatoren oder Datentypen die in Boolean konvertiert
werden können (Integer, Short, Byte,...). Bei Anweisung können Sie ihre Befehle eingeben, die
ausgeführt werden sollen, wenn bedingung True ist.

Sub Main()
  Dim bedingung As Boolean = True
  If bedingung Then Console.WriteLine("'bedingung' ist True")
  ' Anweisung wird ausgeführt
  If 1 < 2 Then Console.WriteLine("Eins ist kleiner zwei! ;-)")
  ' Die auch ;-)
  If (1 - 2) > 0 Then Console.WriteLine("1-2 ist größer null")
  ' Die nicht. Schonmal gehört das -1 größer als 0 ist?

  bedingung = False
  If bedingung = False Then 'Auch sowas geht
    Console.WriteLine("'bedingung' ist False")
  End If

  Console.ReadLine()
  'Einfach ignorieren. Sorgt dafür, dass das
  'Programm erst beim der ENTER-Taste beendet wird.
End Sub

Das wäre jetzt schon ein richtiges Kommandozeilenprogramm, also ein Programm, das ohne Fenster
läuft. Mit Console.WriteLine wird eine Zeile Text ausgegeben. Es sieht zwar erstmal ordentlich blöd
aus, beinhaltet aber eine der Grundlagen der Programmierung. Der Befehl hinter ersten If-Anweisung
wird nur dann ausgeführt, wenn die Variable bedingung True ist (was der Fall ist).
Die zweite Anweisung ist wohl eine nicht sehr sinnvolle: es wird geprüft, ob eins kleiner zwei ist.
Wenn Sie das aber mit Variablen tun würden, die vom Benutzer eingegeben worden sind, dann ist
das gar nicht mehr so blöd.

Die dritte If-Anweisung wird natürlich nicht ausgeführt, da –1 (1-2) ja wohl kaum größer 0 ist. In der
nächsten Anweisung habe ich mir erlaubt gleich zwei neue Dinge einzuführen: Zum einen ist da die
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Bedingung. Hier wird geschaut, ob die Variable bedingung den Wert False hat.
Wenn das der Fall ist, dann gibt der Gleich-Operator True zurück; die
Anweisung wird ausgeführt. Außerdem ist die Anweisung nicht mehr in der
selben Zeile, wie die If-Anweisung. Nebenbei ist noch eine „End If“-Zeile
aufgetaucht. Diese Änderung macht auch nicht viel anders. Die If-Anweisung ist
jetzt nur auf mehrere Zeilen aufgeteilt. So ist es jetzt auch möglich mehrere
Anweisungen in einer If-Bedingung auszuführen:

If bedingung Then
  Anweisung
  Anweisung
  ...
End If

Hier ein kleines Beispiel:

If 1 < 2 Then
  System.Console.WriteLine("Jipee! 1 ist kleiner zwei!")
  System.Console.WriteLine("Wer hätte das gedacht!!!")
End If

Implizit oder explizit
Weiter oben habe ich es schon mal eingebracht, der Unterschied zwischen implizitem und explizitem
Vergleich. Implizit wäre ein Befehl wie

Dim bedingung As Boolean = True
If bedingung Then Console.WriteLine("'bedingung' ist True")

Das Ganze könnte man explizit aber auch so schreiben

Dim bedingung As Boolean = True
If bedingung = True Then Console.WriteLine("'bedingung' ist True")

Es gibt eigentlich zwischen diesen beiden Befehlen keinen Unterschied, bis auf, dass die implizite
Version um ein paar Nanosekunden schneller ist. Es ist deshalb ziemlich egal, ob Sie das „= True“
schreiben oder es weglassen. Hier noch mal das erste Beispiel in der expliziten Version:

Sub Main()
  Dim bedingung As Boolean = True
  If bedingung = True Then Console.WriteLine("'bedingung' ist True")
    ' Anweidung wird ausgeführt
  If (1 < 2) = True Then Console.WriteLine("Eins ist kleiner zwei! ;-)")
    ' Die auch ;-)
  If ((1 - 2) > 0) = True Then Console.WriteLine("1-2 ist größer null")
    ' Die nicht. Schonmal gehört das -1 größer als 0 ist?
    ' ((1 - 2) > 0) = False würde es aber gehen!

  bedingung = False
  If bedingung = False Then 'Auch sowas geht
    Console.WriteLine("'bedingung' ist False")
  End If
  Console.ReadLine()
End Sub

Else: Wenn mal was daneben geht
Das wäre auch geklärt: Doch die If-Anweisung kann noch mehr. Was ist, wenn Sie z.B. eine (oder
mehrere) Anweisung ausführen wollen, wenn die Bedingung wahr ist, aber andere Anweisungen,
wenn Sie falsch ist. Sie könnten z.B. zwei If-Anweisungen bauen, nur das Sie die Bedingung der
einen umdrehen (aus = wird <>; aus > wird <).
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  Dim bedingung As Boolean = True

  If bedingung Then
    Console.WriteLine("'bedingung' ist True")
  End If
  'Oder: If Not begingung then ... Natürlich kann 
  ' man die Bool’schen Operatoren benutzen.
  If bedingung = False Then
    Console.WriteLine("'bedingung' ist False")
  End If

Auf diese Art wird der Programmcode schön unordentlich (schön unordentlich ist auch schön ;-). Da
muss es doch was Anderes geben! Und das tut es auch. Die If-Anweisung ist nämlich zu mehr fähig,
als es zuerst den Anschein hat:

Dim bedingung As Boolean = True
If bedingung Then
  Console.WriteLine("'bedingung' ist True")
Else
  Console.WriteLine("'bedingung' ist False")
End If

Die Befehle nach dem Else werden ausgeführt, wenn die obere Bedingung nicht wahr (True) ist.

Geschachtelte If-Anweisungen
Natürlich kann man If-Anweisungen auch ineinander verschachteln, man muss nur aufpassen, dass
man nicht aus versehen ein "End If" löscht oder vergisst, denn dann gibt es Probleme:

If bedingung Then
  If bedingung Then
    If bedingung Then
      ' Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter...
    Else
    End If
  End If
Else
  If bedingung Then
  End If
End If

Hier noch ein kleines Beispiel zu geschachtelten If-Anweisungen:

Dim i As Integer = 15
If i > 10 Then
  If i > 20 Then
    If i > 30 Then
      Console.WriteLine("i ist größer 30")
    Else
      Console.WriteLine("i ist kleiner 30")
    End If
  Else
    Console.WriteLine("i ist kleiner 20")
  End If
Else
  Console.WriteLine("i ist kleiner 10")
End If

Sie werden es sehr wahrscheinlich gemerkt habe, geschachtelte If-Anweisungen führen ziemlich
schnell zum Chaos. Deshalb sollten Sie nie die Anweisungen mehr als zwei oder drei Stufen

- 37 - Variablen und Kontrollstrukturen



verschachteln.

Allerdings, was bleibt einem anderes übrig, wenn man sehr viele Bedingungen auswerten will? Auf
diese Frage habe ich zwei Antworten: Die erste ist wieder eine Variante der If-Anweisung, die zweite
ist ein neuer Befehl.

Die If-Anweisung kann sogar noch mehr als eine Bedingung auszuwerten, mit einem kleinen Zusatz
ist es sogar möglich viele Bedingungen in einer If-Anweisung auszuwerten. Diese Antwort heißt
ElseIf:

Dim zahl As Boolean = 10
If zahl < 0 Then
  Console.WriteLine("'zahl' kleiner 0")
ElseIf zahl = 10 Then
  Console.WriteLine("'zahl' gleich 10")
Else
  Console.WriteLine("'zahl' weder kleiner 0, noch gleich 10")
End If

Eine If-Anweisung kann extrem viele ElseIf’s aufnehmen, Sie sollten allerdings auch ein bisschen auf
Ordnung achten, da ihr Programmcode sonst im Chaos versinkt. Hier habe ich noch mal ein gutes
Beispiel für was man alles falsch machen kann:

Dim i As Integer = 25
Dim sonstNeBedingung As Boolean = True
Dim UndNochNeBedingung As Boolean = True

If i > 10 Then
  '...
ElseIf i > 20 Then
  '...
ElseIf sonstNeBedingung Then
  '...
ElseIf UndNochNeBedingung Then
  '...
Else
  '...
End If

Ich habe jetzt mal alles zusammengeschrieben, was man an einer If-ElseIf-Anweisung falsch machen
kann:

1. Sie sollten eine If-Anweisung auf keinen Fall mit zu vielen ElseIf’s belasten!
2. Es ist nicht geschickt auch andere Bedingungen, die mit der ersten nichts mehr zu tun haben,

in eine If-Else-Anweisung einzubeziehen. Dieser Code erzeugt zwar keinen Fehler, es ist
aber ein ziemlich unsauberer Programmierstil. Also benutzen Sie hierfür separate If’s.

3. Was denken Sie, welche Anweisungen bei dem Beispiel dort oben ausgeführt worden wären.
Logischerweise müssten eigentlich alle Anweisungen, außer der Else-Befehle, ausgeführt
werden. Wenn Sie das Beispiel jetzt allerdings getestet hätten (Sie müssten die ’... durch
Ausgabebefehle ersetzen, damit Sie erkennen können was ausgeführt wird), dann wären Sie
schnell darauf gekommen, dass nur die ersten Befehle für i > 10 ausgeführt werden. Das liegt
daran, dass Visual Basic, nachdem es die erste passende Bedingung gefunden und deren
Anweisung ausgeführt hat, zum End If springt und so die anderen Bedingungen überhaupt
nicht auswertet: Noch ein Grund nicht andere Bedingungen in eine If-Anweisung zu nehmen.

Jetzt wissen Sie schon wirklich alle über die If-Anweisung, Visual Basic hat uns aber für
Entscheidungen uns noch ein Konstrukt zu bieten.

Die Select Case-Anweisung
Die Select Case-Anweisung ist sehr praktisch, vor allem, wenn man einen Wert hat, mit dem man
viele Entscheidungen treffen will. Die Syntax („Aufbau“) der Select Case-Anweisung ist ungefähr so:
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Select Case <VARIABLE>
Case <WERT>
  Anweisungen
Case <WERT>,[<WERT>]
  Anweisungen
Case Is > <WERT>
  Anweisungen
Case Is > <WERT>,Is < <WERT>
  Anweisungen
Case Else
  Anweisungen
End Select

Dies sind in etwa alle Möglichkeiten, die man mit der Select Case Anweisung hat. Da diese
Beschreibungen nicht gerade sehr durchsichtig sind, machen wir das doch mit einem Beispiel:

Sub Main()
  Randomize() 'Initialisiert den Zufallszahlengenerator
  Dim var As Integer = Int(Rnd() * 15)
  'Int(Rnd() * 15) = ganzzahlige Zufallszahl zwischen
  ' 0 und 15
  Select Case var
  Case 1
    Console.WriteLine("var ist 1")
  Case 2
    Console.WriteLine("var ist 2")
  Case 3, 4, 5
    Console.WriteLine("var ist 3,4 oder 5")
  Case Is > 10
    Console.WriteLine("var ist größer 10")
  Case Is >= 8, Is <= 10
    Console.WriteLine("var liegt zwischen 8 und 10")
  Case Else
    Console.WriteLine("var ist nicht 1,2,3,4,5,8,9,10,>10")
  End Select
  Console.ReadLine()
    'Einfach ignorieren. Sorgt dafür, dass das
    'Programm erst beim der ENTER-Taste beendet wird.
End Sub

Dieses kleine Programm, erzeugt am Anfang eine Zufallszahl und gibt dann aus in welchem Bereich
die Zahl liegt: Dabei werden alle Möglichkeiten von Select Case ausgenutzt. Schauen wir uns den
Aufbau doch mal genauer an:

Die ersten beiden Befehle nach Sub Main initialisieren den Zufallsgenerator; dies ist nötig, da Visual
Basic wahnsinnig monoton in einer Reihe Zufallszahlen erstellt. Die zweite Zeile berechnet eine
Zufallszahl im Bereich 0 bis 15. Dann kommt die Select-Case-Entscheidung. Das erste und das
zweite Case überprüfen, ob die Variable var 1 bzw. 2 ist. Die nächste Case-Anweisung überprüft, ob
var 3, 4 oder 5 ist. Die nächste Anweisung ist schon wieder was Besonderes. Sie überprüft, ob var
größer 10 ist. Durch das Is hinter der Case-Anweisung kann man auch Vergleichsoperatoren
anwenden und das, wie man in der nächsten Case-Anweisung sehen kann, auch mehrmals.

Zuletzt haben wir noch den Case Else-Zweig, der aufgerufen wird, wenn keine der Vergleiche stimmt.
Auch bei Select Case muss man beachten: Es wird immer nur ein Case-Zweig ausgeführt. Sobald
Visual Basic eine passende Bedingung gefunden und die zugehörigen Befehle ausgeführt hat, springt
es an zur End Select-Anweisung.

Schleifen
Nehmen wir mal an, Sie wollten ein Programm schreiben, das eine Variable i von 1 bis 20 hochzählt
und jedes Mal den Wert ausgibt, so dass eine schöne Zahlenreihe entsteht. Mit den Mitteln, die Sie
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bis jetzt gelernt haben, wäre das Ganze eine schön mühselige Angelegenheit:

Sub Main()
  Dim zahl As Integer
  zahl += 1
  Console.WriteLine(zahl)
  zahl += 1
  Console.WriteLine(zahl)
  zahl += 1
  Console.WriteLine(zahl)
  ' Und so weiter ...
End Sub

Ich führe dieses Beispiel jetzt nicht weiter aus, da es völlig unnötig ist diese Zeilen noch weitere 17
mal hin zu schreiben. Doch auch hier hat Visual Basic, wie die meisten anderen
Programmiersprachen eine Hilfe für uns: Schleifen. In Visual Basic.net gibt es zwei, ja eigentlich drei
Arten von Schleifen: Die For...Next-Schleife, Do...Loop-Schleife, und die While...End While-Schleife.
Die letzte der drei werde ich nicht erklären, da sie noch aus der Basic-Zeit stammt und mittlerweile
leicht angestaubt ist, woran auch die Änderungen in Visual Basic.net nichts geändert haben.
Außerdem kann eine While-Schleife ganz einfach durch eine Do-Schleife ersetzt werden.

Aber was sind denn nun Schleifen und wie können wir sie verwenden? Schleifen helfen dem
Programmierer in der Reihe wiederkehrende Befehlfolgen zusammen zufassen und zu vereinfachen.
Mit einer Schleife könnte man z.B. mein kleines Beispiel, dass bei der Aufgabenstellung 40 Zeilen
verbraucht hätte, auf drei Zeilen verkürzen.

Die For...Next-Schleife
Die For...Next-Schleife braucht drei „Parameter“. Erstens eine Variable, mit der Visual Basic was
anstellt, zweitens einen Startwert von wo aus Visual Basic zählen soll und last but not least einen
Grenzwert, der die Schleife beendet. Hier habe ich die Lösung unseres Zählproblems:

Dim i As Integer
For i = 0 To 20
  Console.WriteLine(i)
Next i
Console.ReadLine()
'Einfach ignorieren. Sorgt dafür, dass das Programm 
'erst(beim) der ENTER-Taste beendet wird.

Wie Sie sehen, ist die For...Next-Schleife kein großes Problem. Die Syntax sieht in der einfachsten
Form etwa so aus:

For <VARIABLE> = <STARTWERT> To <ENDWERT>
  Anweisungen
Next [<VARIABLE>]

Zuerst kommt also das Schlüsselwort For. Darauf folgt der Variablenname und der Startwert, von
einem Gleichzeichen getrennt. Zuletzt kommt noch der Endwert mit einem To. Hinter Ihren
Anweisungen folgt dann noch das Schlüsselwort Next.

Aufgrund der Übersichtlichkeit können Sie danach noch den oben angegebenen Variablennamen
eingeben. Dies ist zwar nicht unbedingt nötig, aber bei größerem Schleifeninhalt sehr
empfehlenswert. Ich habe aber immer noch nicht richtig erklärt, was die For-Schleife macht. Die For-
Schleife, die wir im Moment benutzen, zählt die Variable, die wir ihr gegeben haben jedes Mal um 1
hoch und führt dann die Anweisungen zwischen For und Next aus. Danach wird wieder die Variable
erhöht und wieder die Anweisungen ausgeführt, bis die Variable den Endwert erreicht.

Schritte – Steps
Schön und gut, aber was, wenn wir z.B. alle geraden Zahlen ausgeben wollen, also Zahlen, die durch
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zwei teilbar sind. Da stehen wir im Moment auf dem Schlauch: wir können i zwar auch in den
Anweisungen noch mal um eins erhöhen und es würde zum Erfolg führen, aber die Frage ist, ob das
so wünschenswert ist. Noch schlimmer sieht es aus, wenn wir eine Zahl herrunterzählen lassen
wollen. Doch auch hier bietet Visual Basic eine Lösung (Sie sehen, Visual Basic steckt voller
Überraschungen ;-). Es gibt nämlich noch einen vierten Wert im Schleifenkopf (die For-Zeile), der
aber weggelassen werden kann.

Hier die Syntax der „erweiterten“ For-Schleife:

For <VARIABLE> = <STARTWERT> To <ENDWERT> Step <SCHRITTWEITE>
  Anweisungen()
Next [<VARIABLE>]

Die Zahl hinter Step gibt an um wie viel die Schleifenvariable bei jedem Durchlauf erhöht werden soll.
So können wir die Variable jedes Mal auch um einen Kommawert erhöhen, oder ihn auch, indem wir
einen negativen Wert angeben, senken. Hier drei Beispiele:

Dim i As Integer
For i = 0 To 20 Step 2
  Console.WriteLine(i)
Next i

Dim i As Integer
For i = 20 To 0 Step -1
  Console.WriteLine(i)
Next i

Dim a As Single
For a = 0 To 25 Step 2.5
  Console.WriteLine(a)
Next a

Das erste Beispiel zählt von 0 bis 20 in Zweierschritten und gibt die Werte aus. Das zweite Beispiel
zählt 20 nach 0 herunter. Das letzte Beispiel zeigt, dass man die Schleife auch mit Kommawerten
benutzen kann.

Vorzeitiger Abbruch einer For...Next-Schleife
Manchmal ist man in der Situation, dass man die Ausführung einer Schleife abbrechen will. Dafür gibt
es den Befehl Exit For. Mit ihm kann man die Schleife mit sofortiger Wirkung verlassen:

Dim i As Integer
For i = 20 To 0 Step -1
If i < 10 Then Exit For
  Console.WriteLine(i)
Next i

Dieses Beispiel würde bis 0 runterzählen, wenn da nicht noch diese hinterlistige If-Bedingung wäre.
Wenn die Variable i kleiner als nur wird, dann wird die Schleife sofort verlassen.

Ein größeres Beispiel: Primzahlberechnung
Bis jetzt habe ich immer kleinere Beispiele benutzt. Deshalb will ich jetzt mal etwas größeres und
dementsprechend brauchbareres Beispiel vorstellen: ein kleines Programm, dass alle Primzahlen in
einem festen Bereich berechnet. Hier erstmal der Programmcode, den Sie nur noch in ein
Konsolenprojekt einfügen müssen. Erklärung folgt danach:

Sub Main()
  Const UntereGrenze As Integer = 3
  Const ObereGrenze As Integer = 100
  Dim SchleifenVariable As Integer, Teiler As Integer
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  Dim KeinePrimzahl As Boolean

  For SchleifenVariable = UntereGrenze To ObereGrenze
    For Teiler = 2 To ObereGrenze \ 2
      If (SchleifenVariable Mod Teiler) = 0 And _
        Teiler <> SchleifenVariable Then
        KeinePrimzahl = True
        Exit For
      End If
    Next Teiler
    If KeinePrimzahl = False Then
      Console.WriteLine("Die Zahl " & SchleifenVariable & _
      " ist eine Primzahl")
    End If
    KeinePrimzahl = False
  Next SchleifenVariable
  Console.ReadLine()
End Sub

Dieses Beispiel enthält jetzt fast alles, was wir bis jetzt gelernt haben. Ich werde den Code erklären in
dem ich einmal den Code für eine Primzahl und einmal für eine normale Zahl durchgehen werde. In
den ersten vier Zeilen nach Sub Main() werden zwei Konstanten und drei Variablen deklariert. Die
Konstanten beschreiben die Grenze. Die Variablen werden für verschiedene Berechnungen und
Schleifen gebraucht.

Die darauf folgende Schleife geht über alle Zahlen im Bereich und überprüft, ob die Variable eine
Primzahl ist. Nehmen wir mal an, dass wir in der SchleifenVariable-Schleife bei 16 angekommen
sind. Dann kommt eine Schleife, die alle Zahlen von zwei bis zur Hälfte des Bereiches der überprüft
wird abgeht. Unsere Zahl 16 hätte schon beim ersten Schleifendurchgang keine Chancen: In der If-
Anweisung wird geprüft, ob der Divisionsrestwert unserer Zahl durch die Zahl 2 0 ergibt und das ist
leider der Fall (16 \ 2 = 8; kein Rest). Also werden die If-Anweisungen ausgeführt. Die Variable
keinePrimzahl wird auf False gesetzt und die Schleife verlassen. Nun kommen wir an eine If-
Anweisung, die prüft, ob die KeinePrimzahl-Variable False ist, was nicht der Fall ist. So steht fest: 16
ist keine Primzahl. 

Anders sieht es bei der Zahl 3 aus: Der Rest von 2 durch 3 beträgt 1, vorerst bleibt 3 im Rennen.
Dann kommt die Zahl drei. Eigentlich müsste hier die Schleifenanweisungen ausgeführt werden;
werden Sie aber nicht. Warum bloß (wenn Sie ausgeführt werden würden, dann wäre alles
Schwachsinn und wir würden keine Zahl bekommen). Die If-Anweisung hat aber noch einen anderen
Teil, nämlich And Teiler <> SchleifenVariable. Diese Bedingung gibt False zurück (Teiler ist gleich
SchleifenVariable) und True (3 mod 3 = 0 True) AND False gibt nun mal auch False. Die 3 bleibt
weiter drin. Und so geht es dann weiter und die 3 bleibt drin und fliegt nicht raus. Da NoPrimzahl aber
immer noch False ist, wird eine Nachricht ausgegeben: „Die Zahl 3 ist eine Primzahl“. 

Wenn Sie diese Erklärung nicht verstanden haben, dann machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie
sich am Besten noch mal den Beispielcode an oder noch besser das Beispiel.

Die Do...Loop-Schleife
Jetzt kommt noch die zweite Schleife, die ich Ihnen versprochen habe: Die Do...Loop-Schleife. Die
Do...Loop-Schleife ist sehr viel flexibler, da wir die Abbruchbedingung selbst angeben können.
Außerdem gibt es keinen Zähler. Hier zuerst mal die Syntax:

Do [While | Until] bedingung
  anweisungen()
Loop [While | Until] bedingung

Zuerst möchte ich mal ein einfaches Beispiel bringen, wie man eine For-Schleife durch eine Do-
Schleife ersetzen kann:
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Dim var As Integer = 0
Do Until var = 10
  Console.WriteLine(var)
  var += 1
Loop

Wie Sie sehen, müssen Sie die Zählvariable selbst erhöhen und sind auch für den Abbruch
verantwortlich. Diese Schleife wird abgebrochen, wenn var gleich 10 ist: So zählt das Programm von
0 bis 9. Wenn Sie also Do Until eingeben, dann bricht die Schleife ab, wenn die von Ihnen gestellte
Bedingung True ist. While ist das genaue Gegenteil davon. Die Schleife wird abgebrochen, wenn die
Bedingung nicht mehr zutrifft, also False ist:

Dim var As Integer = 0
Do While var <> 10
  Console.WriteLine(var)
  var += 1
Loop

Dieses Beispiel funktioniert genauso wie das Until-Beispiel auch. Nehmen wir mal eine Beispielzahl,
z.B. 5. Wenn var im Until-Schleifen-Beispiel 5 ist, dann wird die Schleife nicht abgebrochen, da die
von uns gegebene Bedingung False ist. Wenn var im While-Schleifen-Beispiel 5 ist, dann wird die
Schleife auch nicht abgebrochen, da die Bedingung (var <> 10) wahr (True) ist.

Wenn wir jetzt 10 als var hätten, dann wäre unsere Bedingung True (var = 10) und die Schleife würde
beendet. Im While Beispiel wäre die Bedingung False (var <> 10), was auch dazu führt, dass die
Schleife beendet wird.

Die Do-Schleife führt also eine Reihe Befehle aus, bis eine Bedingung eintritt (Until), bzw. nicht mehr
wahr ist (While). Wenn eine Schleife dieses Typs abgebrochen wird, dann springt Visual Basic zum
Loop und fährt mit den folgenden Befehlen weiter. Schleifen dieses Typs? Gibt es denn noch einen
anderen?

Die Antwort ist ja: Wie Sie oben in der Syntaxbeschreibung gesehen haben, kann man das Until oder
While auch ans Ende der Loop-Anweisung stellen. Doch was ändert das? Nicht viel, aber trotzdem
wichtig. Testen Sie mal diese beiden Beispiele aus:

Dim var As Integer = 10
Do While (var <> 10)
  var += 1
  Console.WriteLine(var)
Loop

Dim var As Integer = 10
Do
  var += 1
  Console.WriteLine(var)
Loop While (var <> 10)

Das erste Beispiel, welches wir ja schon hatten funktioniert so wie erwartet. Da var <> 10 von Anfang
an False ist, werden die Anweisungen in der Schleife erst gar nicht ausgeführt, d.h. die Bedingung
wird zuerst geprüft, bevor die Schleifenanweisungen ausgeführt werden. Mit dem zweiten Beispiel
werden Sie wohl so Ihre Probleme bekommen. Es zählt und zählt und die Schleife wird nicht
abgebrochen. Das liegt daran, dass die Schleifenbedingung nicht vor den Schleifenanweisungen
ausgeführt werden. Zuerst werden also die Schleifenanweisungen ausgeführt und var ist nun 11.
Dummerweise ist die Abbruchbedingung nur gültig wenn var 10 ist. Das ist leider aber nicht mehr so:
var ist 11 und die Schleife wird weiter ausgeführt, bis Sie das Fenster mit dem X schließen.

Ich hoffe Sie haben jetzt auch die Bedeutung der Position von While und Until verstanden. Wenn die
Bedingung hinter dem Do steht, dann wird zuerst die Bedingung geprüft. Wenn diese schon so ist,
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dass die Schleife abgebrochen werden muss, dann werden die Anweisungen erst gar nicht
ausgeführt. Wenn die Bedingung hinter dem Loop, am Ende der Schleife steht, dann werden zuerst
einmal die Anweisungen ausgeführt und erst dann die Bedingung geprüft. Diese Tatsache wurde
unserem kleinen Beispiel zum Verhängnis: Das Programm zählt bis 2.147.483.647 weiter und meldet
dann einen Fehler, dass die Zahl zu groß für den Datentyp Integer ist.

Endlosschleifen und ungünstige Bedingungen
Wir haben ja an unserem „missratenem“ Beispiel gesehen, wozu eine falsche Schleifenbedingung so
alles führen kann. In diesem Fall entsteht eine Endlosschleife, die in unserem Beispiel nur durch
einen Überlauf gestoppt werden kann. Bei Fensteranwendungen sieht die Geschichte noch schlimmer
aus, da auf keine Ereignisse mehr reagiert wird, während die Schleife läuft (auch nicht auf das
Schließen des Fensters).

Ganz günstig ist es, wenn Sie eine Schleife haben, in der nichts gezählt wird, oder in der selbst durch
zu langes Laufen kein Fehler auftritt. Dann läuft die Schleife nämlich wirklich endlos weiter und Ihnen
bleibt nur noch Strg+Alt+Entf.

Es gibt allerdings eine Methode diesen Hänger zu vermeiden: DoEvents. DoEvents lässt das System
während des Befehlsaufrufes auch mal zum Zuge kommen; alle Ereignisse werden wieder registriert.
DoEvents finden in der System.Windows.Forms.Application-Klasse. Sie ist in
Kommandozeilenprogrammen aber nicht ohne weiteres vorhanden und auch gar nicht nötig, da ein
Kommandozeilenprogramm immer über das X in der Titelleiste oder durch Drücken von Strg+C
geschlossen werden kann. So sähe unser Programmcode aus, wenn wir eine Fensteranwendung
hätten.

Dim var As Integer = 10
Do
  var += 1
  lblZahl.Text = var 'Anstatt Ausgabe auf der Konsole: ein Label
  System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
Loop While var <> 10

Schön wäre da aber auch noch nicht, denn DoEvents ändert auch nichts daran, dass die Schleife
unendlich weiter läuft. Um Endlosschleifen zu verhindern sollten Sie die Operatoren = und <>
unbedingt vermeiden und > oder kleiner einsetzen:

Dim var As Integer = 10
Do
  var += 1
  Console.WriteLine(var)
Loop While (var < 10)

Dieses Beispiel würde nicht endlos weiterlaufen. Es würde zwar 11 ausgeben, aber das Problem der
Endlosschleife ist gelöst. Es gibt aber auch noch eine andere „Art“ von Endlosschleifen: nämlich
beabsichtigte.

Dim var As Integer = 0
Do
  var += 1
  Console.WriteLine(var)
  If var >= 10 Then Exit Do
Loop

Eine Do...Loop-Schleife kann nämlich auch ohne Bedingung angegeben werden. Sie müssen
allerdings sichergehen, dass es immer einen Punkt gibt, an dem die Schleife abgebrochen wird. Bei
diesem Beispiel ist das Exit Do. Mit Exit Do kann man eine Do-Schleife vorzeitig beenden.

Wann For, wann Do?
Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt in dieser Beziehung keine deutliche Regel
und meistens muss der Programmierer selbst entscheiden.
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Gut: Im Zweifelsfalle immer für Do. Das liegt daran, dass die Do...Loop-Schleife einfach flexibler ist,
da Sie nicht an das „Zahlenhochzählen“, sondern an Bedingungen gebunden ist. Die For...Schleifen
sollten Sie immer benutzen, wenn die Anzahl der Durchläufen von vornherein bekannt ist.

Der Umgang mit Konsolenanwendungen
Obwohl Konsolenprogramme für Visual Basic Einsteiger nicht gerade sehr spannend sind, werden sie
sich aber wahrscheinlich bald großer Beliebtheit erfreuen. In Visual Basic 6 kam man nicht drum rum
eine Form zu erstellen und sich mit dem ganzen Steuerelemente-Kram zu befassen. Vor allem für
einfache Programme, die einfach nur ablaufen sollen, ohne irgendwelche Eingaben
entgegenzunehmen oder Ausgaben zu machen, sind Konsolenanwendungen optimal.

Da unsere Beispiele nicht sehr groß sind, habe ich auch alles als Konsolenanwendung umgesetzt.
Deshalb wollen wir uns mal mit ein wenig mit der Console-Klasse beschäftigen, die für Ein- und
Ausgabe sorgt.

Ausgaben mit Console.Write
Mit der Write-Methode der Console-Klasse, kann man Daten ausgeben. Es gibt zwei Versionen der
Write-Methode: Write und WriteLine. WriteLine schreibt Daten und hängt gleich noch einen
Zeilenumbruch hintendran. Die Write-Methode schreibt nur den übergegebenen Text. 

Man kann mit den beiden Methoden aber nicht nur Strings schreiben, sondern auch Zahlen und in
eingeschränkter Form sogar Klassen (aber dazu später):

Console.Write("Ein Text ohne Zeilenumbruch: ")
Console.Write("Geht!")
Console.WriteLine()

'Ohne Text wird nur ein Zeilenumbruch geschrieben
Console.WriteLine("Ein Text mit Zeilenumbruch: ")
Console.WriteLine("Klappt auch!")

Ich hoffe, dass die Ausgabe nicht zu Verständnisproblemen führt. Es gibt zusätzlich noch eine
Möglichkeit Text und Variablen zu kombinieren ohne gleich mit schwerem Geschütz (wie String-
Funktionen) auffahren zu müssen.

Dim variable As Double = 16
Dim wurzel As Double = Math.Sqrt(variable)
Console.WriteLine("Die Wurzel von {0} ist {1}", variable, wurzel)

Console.ReadLine()
  'Einfach ignorieren. Sorgt dafür, dass das
  'Programm erst beim der ENTER-Taste beendet wird.

Über {0}, {1}, usw. können Variablen einfach durch Anhängen eingefügt werden.

Eingaben mit Console.Read
Die Read-Methode ist für das Lesen von Daten verantwortlich (wer hätte das gedacht!) und ist auch
nicht sehr problematisch. Auch die Read-Methode gibt es in zwei Ausführungen: Read und ReadLine.
Read liest immer nur ein Zeichen ein, ReadLine gleich bis zum nächsten Zeilenumbruch:

Sub Main()
  Dim zeichen As Integer, text As String

  Console.Write("Geben Sie ein Zeichen ein: ")
  zeichen = Console.Read()
  Console.WriteLine() 'Zeilenumbruch
  Console.WriteLine("Ihr Zeichen war: " & zeichen)
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  Console.Write("Schreiben Sie mal ein bisschen: ")
  text = Console.ReadLine()
  Console.WriteLine()
  Console.WriteLine("Ihr Text war: " & text)

  Console.ReadLine()
End Sub

Dieses Beispiel bietet einige Überraschungen: So gibt die Console.Read()-Anweisung einen Integer
statt eines Char-Typen zurück, eine Tatsache die auch mich am Anfang überrascht hat. Die Ausgabe,
die Sie bekommen, ist also der ASCII-Code für ihr Zeichen. Um das Zeichen in einen String zu
setzen benutzen Sie am Besten die Chr()-Funktion.

Wenn wir aber das Beispiel ausführen, dann kommen Sie nie zum Eingeben eines Textes. Das
Programm gibt gleich aus, dass unser Zeichen ein Zeilenumbruch war. Aber wir haben doch gar
nichts eingegeben!
Leider doch. Das hat etwas damit zu tun, dass Konsoleneingaben gepuffert werden. Nach der
Eingabe wandern Sie erstmal an einen Buffer genannten Platz. Wenn wir jetzt unsere Read-Methode
aufrufen, dann bekommen wir unser Zeichen. Was ist aber mit der Enter-Taste, die wir zum
Bestätigen unseres Zeichens gedrückt haben? Dieser Tastendruck wird als Zeichenumbruch im
Puffer gespeichert. Wenn wir jetzt ReadLine ausrufen, dann sucht diese Funktion nach einem
Zeilenumbruch im Puffer, welches das erste im Puffer ist und gibt alle Zeichen bis dort aus; unser
eingegebener Text bleibt im Puffer. Deshalb müssen wir erstmal den Zeilenumbruch aus dem Puffer
schmeißen. Dies tun wir einfach mit einer ReadLine-Anweisung. Allerdings ignorieren wir einfach den
Rückgabewert:

Sub Main()
  Dim zeichen As Integer, text As String

  Console.Write("Geben Sie ein Zeichen ein: ")
  zeichen = Console.Read()
  Console.WriteLine() 'Zeilenumbruch
  Console.WriteLine("Ihr Zeichen war: " & Chr(zeichen))

  Console.ReadLine() 'Restlichen Müll aus dem Puffer holen

  Console.Write("Schreiben Sie mal ein bisschen: ")
  text = Console.ReadLine()
  Console.WriteLine()
  Console.WriteLine("Ihr Text war: " & text)

  Console.ReadLine()
End Sub

Jetzt funktioniert das Beispiel erwartungsgemäß und beendet sich bei der Eingabe von „exit“. Dafür
ist die Do...Loop-Schleife am Ende verantwortlich. Sie liest solange den Text aus dem Puffer bis
dieser „exit“ enthält.
Zusäztlich muss gesagt werden, dass die ReadLine-Methode immer wartet bis ein Wert eingegeben
wird. So funktioniert auch das Warten auf Enter, dass ich in ein paar vorigen Beispielen verwendet
habe.

Arrays
Ein Problem mit Variablen gibt es aber immer noch. Nehmen wir mal an, wir wollen die 2-er Reihe in
Variablen speichern, was auch immer wir damit machen wollen. Da hätten wir aber ein Problem: Wir
müssten zehn Variablen anlegen und diesen Variablen „per Hand“ die Werte zuweisen. In Visual
Basic gibt es dafür eine Hilfe: Variablenarrays. Arrays sind nichts anderes als Variablen, die über
einen Namen und einen Index angesprochen werden können. Variablen kann man so erstellen:

Dim array(10) As Integer
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Diese Anweisung erstellt ein Array mit 11 Elementen. Dies ist eine Besonderheit von Visual Basic; in
anderen Programmiersprachen hätten wir ein Feld mit 10 Elementen, was auch logisch ist. In der
ersten Beta Version von Visual Basic war das auch so, allerdings protestierten viele Visual Basic-
Anhänger dagegen, so das Microsoft sich letztendlich entschied, alles auf dem alten Stand
zurückzusetzen. Das Array würde im Moment so aussehen: Jeder Wert enthält null.

Die Initialisierung von Arrays
Die Initialisierung von Arrays geht etwas anderes zustatten, als die von normalen Variablen. Der
Arraytyp, den wir oben haben, lässt sich sogar überhaupt nicht initialisieren. Hier mal ein Array, dass
mit den Werten von 0 bis 10 initialisiert wird:

Dim array() As Integer = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Wie Sie sehen, fehlt hier die Variablenanzahl in den Klammern, dafür kommt hinten noch ein Teil
hinzu. Die Anzahl der Variablen im Array wird hier also durch die Anzahl der Werte bestimmt. Diese
Initialisierung ist nicht ganz zweckgemäß, da sie für größere Arrays (mehr Variablen) zu umständlich
und unübersichtlich wird.

Der Zugriff auf einzelne Elemente
Da die Initialisierung wie gesehen ja nicht so super ist, gibt es auch eine Möglichkeit auf die einzelnen
Elemente zuzugreifen (wo wäre denn der Sinn, wenn das nicht ginge). Sie können mit den einzelnen
Elementen umgehen, wie auch mit „normalen“ Variablen. Dieses Beispiel füllt ein Array mit den
Werten 0 bis 10:

Dim array(10) As Integer, i As Integer
For i = 0 To 10
  array(i) = i
Next

Das Array würde dann so aussehen:

Natürlich können Sie mit diesen Werten dann auch wieder rechnen, sie ausgeben, oder sonst was
damit anstellen.

Dynamische Arrays
Dieser Titel ist ein bisschen hochgegriffen, denn dynamische Arrays sind in Visual Basic.net nichts
Besonderes mehr. In Visual Basic 6 gab es verschiedene Regeln, die angaben, wann ein Array
dynamisch ist und wann nicht, was zu einigen Problemen führte. In Visual Basic.net sind alle Arrays
dynamisch.

Aber was sind denn jetzt eigentlich dynamische Arrays? Die Hauptsache ist, dass Sie die Größe, also
die Anzahl der Elemente, des Arrays vergrößern, aber auch verkleinern können. Für das Verändern
der Größe gibt es den ReDim-Befehl, der dem Dim-Befehl relativ ähnlich ist:

Dim array() As Integer = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
Dim i As Integer
ReDim array(12)
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For i = 0 To 12
  Console.WriteLine(array(i))
Next

Über dieses Beispiel gibt es nur eins zu sagen: Es funktioniert nicht! Oder nicht richtig: Am Ende des
Programms bekommen wir 13 mal eine Null ausgegeben, unsere Werte sind verschwunden. Und
wohin bitteschön?

Der Grund liegt mal wieder im Speicher. Wenn wir den ReDim-Befehl benutzen, dann muss Visual
Basic das Array komplett neu aufbauen. Aus Performancegründen wird dort auf das Kopieren der
vorigen Werte verzichtet. Allerdings kann man das ändern. Wir setzen einfach hinter den ReDim-
Befehl noch ein „Preserve“, der bestimmt, dass die Werte zurückkopiert werden.

Dim array() As Integer = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
Dim i As Integer

ReDim Preserve array(12)
For i = 0 To 12
  Console.WriteLine(array(i))
Next

So bleiben unsere Werte bestehen. Sie müssen sich allerdings merken, dass diese Methode häufig
ein wenig langsamer ist als das ganze Array wieder aufzufüllen. In den meisten Situationen bleibt
aber gar nichts anderes übrig als Preserve, da die enthaltenen Werte nicht mehr feststehen.

Funktionen für Arrays
Visual Basic.net enthält einige sehr brauchbare Funktionen für Arrays bereit, darunter auch
Funktionen, die man unter Visual Basic 6 erst selbst schreiben musste, wie das Sortieren oder
umdrehen eines Arrays.

Dim array(20) As Integer
Dim i As Integer

Randomize()
For i = 0 To array.GetUpperBound(0)
  'Alle Arrayelemente durchgehen
  array(i) = Rnd() * 100
Next

array.Sort(array) 'Sortieren
For i = 0 To array.GetUpperBound(0)
  Console.Write(array(i) & " ")
Next

array.Reverse(array) 'Alles umdrehen
Console.WriteLine()
For i = 0 To array.GetUpperBound(0)
  Console.Write(array(i) & " ")
Next

Über GetUpperBound lässt sich die obere Grenze des Arrays ermitteln. Sort sortiert das Array und
Reverse dreht es um. Für die Profis lässt sich noch sagen, dass die Sort-Methode Quicksort benutzt.

Mehrdimensionale Arrays
Natürlich gibt es nicht nur eindimensional Arrays sondern auch mehrdimensionale. Dies ist ganz
praktisch, wenn wir zwei- oder mehrdimensionale Zahlenschemata abspeichern wollen. Grundsätzlich
kann man mit zweidimensionalen Arrays so umgehen, wie auch mit eindimensionalen:

Dim array(,) = {{1, 2, 3}, _
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               {4, 5, 6}, _
               {7, 8, 9}}

Dieser Aufruf würde ein zweidimensionales Array schaffen, das drei mal drei
Elemente hat. Ansprechen ließen sich diese Elemente so:

Dim array(,) = {{1, 2, 3}, _
               {4, 5, 6}, _
               {7, 8, 9}}
Dim a As Integer, b As Integer
For a = 0 To 2
  For b = 0 To 2
    Console.Write(array(a, b) & " ")
  Next b
  Console.WriteLine()
Next a

Obwohl sich mit mehrdimensionalen Array sehr erstaunlich Ergebnisse erreichen lassen, lasse ich
dies als Erklärung genug sein. Wenn Sie mehr über Arrays lesen wollen, dann schauen Sie am
Besten in der Visual Basic Hilfe nach.

Was sich geändert hat
Grundsätzlich hat sich bei den Variablen nicht viel geändert. Das einzige Nennenswerte wäre das
Initialisieren von Variablen:

Dim euro As Single = 0.51
Dim zahl As Integer = 1 + 3
Dim text As String = txtBeispiel.Text

Zusätzliche Änderungen haben sich bei Arrays und der Konsolenausgabe (die in VB6 bekanntlich
nicht so einfach zu verwenden war) getan. Aus diesem Grunde würde ich Umsteigern empfehlen
diese Teile noch einmal durchzugehen.
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Objekte und Funktionen
Objekte und Funktionen: Beide Begriffe werden Sie im Laufe dieser Einführung schon gehört haben,
doch immer nur, weil es nicht mehr ohne ging. Anscheinend spielen Objekte und Funktionen in Visual
Basic.net eine große Rolle. Und das tun sie.

In diesem Kapitel will ich Ihnen erklären, wie Sie Objekte und Funktionen benutzen können. Zuletzt
folgt noch ein längerer Teil, der das Schreiben von Funktionen erklärt.

Funktionen

Was sind Funktionen?
Zuerst gehe ich einmal auf die Geschichte von Funktionen ein, damit Sie den Sinn etwas mehr
verstehen. In den ganz alten Basic-Versionen gab es keine Funktionen, nur eine Datei, in welche der
Programmcode
geschrieben wurde. Bei
größeren Programmen
gab es bald ein großes
Chaos, dass durch
Sprunganweisungen
(Anweisungen, mit denen
Mann an bestimmte
Stellen im Code springen
kann) auch noch vermehrt
wurden. Wenn man einen
oft benötigten
Programmcode hatte,
dann musste man ihn
entweder per Copy&Paste
wiedereinfügen oder ihn
neu schreiben.
Irgendwann kam man
dann auf die Idee, die
Möglichkeit zu geben,
diesen
(mehrfachgebrauchten)
Code
zusammenzufassen, ihn so nur einmal anzugeben und dann von überall im Rest des Programms
aufzurufen. 

Das Bild zeigt so etwa das Prinzip. Obwohl die Platzersparnis in diesem Beispiel nicht so gut
rauskommt, sieht man doch, dass alles etwas ordentlicher geworden ist. 
Wenn wir jetzt eine Anweisungsfolge mit 10 oder mehr Anweisungen hätten, dann würden wir
allerdings mehr Platz sparen.

Der Einsatz von Funktionen
Jetzt wissen wir, was Funktionen sind, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie sie aufgerufen werden.
Der Aufruf von Funktionen in Visual Basic ist sehr einfach. Wir notieren einfach den Namen und
dahinter Klammern:

Randomize()
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Dieser Befehl würde die Funktion
„Randomize“ aufrufen, die den
Zufallsgenerator initialisiert. Dieser Art
des Funktionsaufrufes ist allerdings
etwas monoton. Wir rufen einfach nur
die Funktion auf; ohne, dass wir ihr
Werte übergeben können, oder
vielleicht sogar Werte zurückerhalten. Um der Funktion etwas mitzuteilen, gibt es Parameter. Wenn
Sie den Namen einer Funktion mit Parameter im Visual Studio eingeben, dann erhalten Sie einen
kleinen Tooltip, der Ihnen zeigt, welche Parameter (und von welchem Typ) die Funktion annimmt. Da
Visual Basic für eine Funktion meistens mehrere Varianten akzeptiert, gibt es die beiden kleinen
Pfeile zum Durchblättern:

Console.WriteLine("abc")

Um den Rückgabewert zu erhalten, müssen Sie einfach das tun, was Sie mit einer Variablen auch
gemacht hätten: sie einer andere Variable zuweisen oder mit ihr rechnen:

Dim var As String
var = InputBox("Geben Sie mal ein bisschen Text ein")
Console.WriteLine(var)

' oder auch kürzer
Console.WriteLine(InputBox("Geben Sie mal ein bisschen Text ein"))

Das wäre also jetzt auch erklärt. Ich habe diese Sachen in den vorigen Kapiteln schon benutzt, ohne
Sie deutlich zu erklären. Ich hoffe, dass Sie die Grundlagen verstanden haben.

Die Inputbox, die wir im letzten Beispiel aufgerufen haben, ist eine alte Visual Basic 6-Funktion. In
Visual Basic 6 bekommen wir einen riesigen Haufen an Funktionen aus allen Gebieten angeboten,
welche dieser Programmiersprache immer einen Pluspunkt gegeben haben. In Visual Basic.net gibt
es diese eingebauten Funktionen nicht mehr, sie sind nur über verschiedene Kompatibilitätsklassen
zu erreichen, deren Einsatz nicht zu empfehlen ist. Aber sollen die Visual Basic Programmierer jetzt
wieder bei null anfangen, jede einzelne Funktion selbst schreiben? 

Von Assemblies und Namespaces

Namespaces
Nehmen wir mal an Sie hätten auf Ihrer Festplatte Tausende von Dateien (das wird wahrscheinlich
der Fall sein), damit das aber nicht zu einfach wird, sind diese nicht in Ordner sortiert. So hätten Sie
ein wunderbares Chaos. Systemdateien, gemischt mit eigenen Dokumenten und Programmdateien.

So sähe das .net-Klassenframework auch ohne Namespaces aus: Ein einziges Chaos. Namespaces
haben die Aufgabe Klassen und andere Datentypen (Enumerations, Structures, Interfaces; dazu
später mehr) nach Aufgabengruppen zusammenzufassen. Nehmen wir zum Beispiel mal den
System.Text-Namespace. Wie man sehen kann, ist dieser Namespace schon in einem Namespace,
System, enthalten. Der System.Text-Namespace enthält einige Klassen, aber auch einen anderen
Namespace. So entsteht eine Art Baumstruktur. 

- 51 - Objekte und Funktionen



Um eine Übersicht über die Klassen zu
schaffen gibt es im Visual Studio den
Objektbrowser, den Sie über Ansicht /
Andere Fenster / Objektbrowser oder
einfach mit F2 öffnen können.

Verweise
Im Projektexplorer befindet sich
zusätzliche ein Unterordner namens
Verweise. Über Verweise können Sie
Assemblies einbinden, die ihrerseits
Namespaces enthalten. Assemblies
unterscheiden sich von Namespaces
dadurch, dass es sich bei ihnen um
eigenständige Dateien handelt, die
nach Bedarft eingebunden werden
können. Weitere Informationen über
Assemblies und die dahinterstehenden
Konzepte können Sie im Kapitel „Rund
ums .net-Framework“ finden. So liegt
zum Beispiel der System.XML-Namespace in der Datei System.XML.dll im Framework-Verzeichnis
(meistens Windows\Microsoft.net\Framework\verx.x.xxxx). Standardmäßig sind immer die
Assemblies mscorlib, die grundlegende Klassen, wie für die einfachen Datentypen enthält und der
Microsoft.VisualBasic-Namespace eingebunden.

Importe oder der Imports-Befehl
Es ist allerdings ziemlich langweilig, jedes Mal den Namespace einer Klasse beim Erstellen
anzugeben. Hier z.B. mal als Beispiel die Point-Klasse im System.Drawing-Namespace:

Dim punkt As System.Drawing.Point

Dies muss auch nicht sein. Es gibt dafür den Importsbefehl, der Visual Basic dazu bringt, dass die
Angabe des Klassennamens allein genügt. Hier mal eine komplette Konsolenanwendung:

Imports System.Drawing
Module Module1
  Sub Main()
    Dim a As Point
  End Sub
End Module

Der Imports-Befehl muss immer an den Anfang einer Datei geschrieben werden. Nach der Eingabe
des Schlüsselwortes klappt (im Visual Studio) eine Liste auf, in der Sie alle verfügbare Namespaces
finden.

Es ist auch möglich Klassen zu importieren, was aber nur bedingt sinnvoll ist. Namespaces lassen
sich auch über die Projekteigenschaften im Visual Studio importieren und stehen dort unter
Allgemeine Einstellungen/Importe. Die Eigenschaften nutzen natürlich, wie viele andere Sachen nur
die Möglichkeiten des Visual Basic.net-Compilers aus. Mit der Kommandozeilenoption (was sicherlich
die Visual Studio-losen interessieren wird) /imports kann man dort Namespaces importieren. Diese
Importe stehen im ganzen Projekt zu Verfügung und müssen nicht mehr in jeder einzelnen Datei
eingebaut werden.

Objekte
Jetzt habe ich hier schon die ganze Zeit von Objekten und Klassen geredet und Sie sollten auch
schon ein bisschen darüber wissen, aber so richtig erklärt habe ich die Begriffe noch nicht. Die
offizielle Erklärung für Klassen ist: Ein Klasse ist eine Verbindung von Daten und Funktionen. So viel
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der Satz sagen möge, für Anfänger ist er doch ein wenig unverständlich. Eigentlich drückt er nur aus,
dass eine Klasse eine Sammlung von Daten (Eigenschaften) und Funktionen ist, die eine
gemeinsame Aufgabe besitzen.

Nehmen wir als Beispiel mal die Klasse System.Text.StringBuilder, eine Klasse, die für das
Zusammenbauen von Strings behilflich ist. Erstellen wir doch mal eine Variable dieser Klasse.

Dim strBld As System.Text.StringBuilder

Sehr schön: Jetzt haben wir eine Variable der Klasse StringBuilder. Jetzt können wir ja mal die
Capacity-Eigenschaft ausgeben oder die ToString()-Methode (eine Funktion in einer Klasse) aufrufen.

Dim strBld As System.Text.StringBuilder

Console.WriteLine(strBld.ToString)
Console.WriteLine(strBld.Capacity)

Wenn Sie das ausführen, dann bekommen Sie einen Fehler, dass „der Wert 'null' wurde gefunden,
als eine Objektinstanz erforderlich war“. Was soll das denn sein? Mit dem Dim-Befehl haben Sie eine
Variable des Typs System.Text.Stringbuilder erstellt. Allerdings ist diese Variable noch komplett leer
(„Null“), d.h. die strBld-Variable ist nur eine Platzreservierung für eine StringBuilder-Klasse.

Jetzt muss es natürlich auch noch eine Möglichkeit geben diese Klassenvariablen zu füllen. Dies geht
mit dem New-Befehl, mit dem man ein neues Objekt einer Klasse erstellen kann.

Dim strBld As System.Text.StringBuilder
strBld = New System.Text.StringBuilder()

Console.WriteLine(strBld.ToString())
Console.WriteLine(strBld.Capacity)

Dafür gibt es auch zwei kürzere Versionen:

Dim strBld As System.Text.StringBuilder = New System.Text.StringBuilder()
Dim strBld As New System.Text.StringBuilder()

Die letzte Version ist die, die ich fortan benutzen werde.

Die Initialisierung einer Klassenvariable
Diese Version erlaubt uns auch die einfache Initialisierung des Inhalts. Wir geben einfach unsere
Werte in den Klammern hinter der Klasse. Hier geben wir unserer StringBuilder-Klasse schon einen
Vorwert:

Dim strBld As New System.Text.StringBuilder("Hallo Welt!")

Auch hier ist das Visual Studio eine Hilfe: es zeigt die nötigen Parameter in einer kleinen Box an.

Die Benutzung von Methoden und Eigenschaften
Die Benutzung von Methoden und Eigenschaften sieht fast genauso aus, wie bei ihren Pendants den
Funktionen und Variablen. Sie werden einfach mit einem Punkt von der Klassenvariable notiert:

Dim strBld As New System.Text.StringBuilder("Hallo Welt!")

' Ausgabe des Rückgabewertes der ToString-Methode
Console.WriteLine(strBld.ToString())  ' Eine Funktion aufrufen und das 

    ' Ergebnis ausgeben
' Ausgabe der Capacity-Eigenschaft
Console.WriteLine(strBld.Capacity)    ' Eine Eigenschaft ausgeben
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Wie Sie sehen, ist das sehr einfach.

Das Schreiben von Funktionen
Das Schreiben von Funktionen in Visual Basic ist sehr einfach. In C++ oder auch in C# gibt es eine
Anweisung für Funktionen, was den Code etwas einfacher, für Einsteiger aber schwerer macht, in
Visual Basic gibt es zwei (oder drei) Anweisungen, die eine Funktion einleiten können.

Einfache Funktionen
Funktionen ohne Rückgabewert werden mit dem Schlüsselwort „Sub“ eingeleitet. Auf Sub folgt der
Funktionsname. Am Ende der Sub muss das Schlüsselwort End Sub folgen.

Sub Main()
  HalloWelt()
  HalloWelt()
End Sub
Sub HalloWelt()
  Console.WriteLine("Hallo Welt!")
End Sub

Hier haben wir eine einfache Funktion ohne Rückgabewert (von jetzt nenne ich so was ‚Sub’) erstellt.
Diese Sub gibt den Text „Hallo Welt“ aus. In der Sub Main (auch eine Funktion!) rufen wir diese
Funktion zweimal auf und erhalten dementsprechend zweimal den Text „Hallo Welt!“ auf der
Konsole.

Die Rolle der Sub Main
Wie Sie sehr wahrscheinlich schon bemerkt haben, wird die Sub Main am Anfang eines jeden
Konsolenprogramms gestartet, korrespondiert also mit der „int main()“ in C++ oder C#, die den C++
erfahrenen Lesern sehr wahrscheinlich bekannt ist.

Manche mögen auch Programme kennen, denen man beim Aufrufen Parameter übergeben kann.
Bekanntestes Beispiel mögen da die Windowsprogramme Telnet oder Ping sein. Aber wie können wir
mit Visual Basic diese uns übergebenen Daten auslesen.

Dafür gibt es die Environment.GetCommandLineArgs-Funktion, die uns ein String-Array mit
sämtlichen Parametern zurückgibt. Das erste Element ist dabei immer der Programmname (so wie
das Programm aufgerufen wurde):

Dim str As String, i As Integer = 0
For i = 0 To Environment.GetCommandLineArgs.Length - 1
  Console.WriteLine(Environment.GetCommandLineArgs(i))
Next

Natürlich können Sie mit den Informationen vorerst nichts anfangen, aber spätestens, wenn wir zum
Kapitel über Stringverarbeitung kommen, werden Sie diese Funktion sehr brauchbar finden.

Funktionen mit Rückgabewert
Subs haben einen Nachteil: sie können keine Werte zurückgeben und sind somit eigentlich keine
„richtigen“ Funktionen. Funktionen, die Werte zurückgeben, werden, wie könnte es anders sein, mit
dem Schlüsselwort Function eingeleitet. Danach folgt der Name:

Function abc() As Integer

End Function

Wie Sie sehen, ist die Syntax einer Funktion etwas anders. Hinter den Namen („abc“) kommt auch
noch ein Variablentyp. Dieser Typ beschreibt, welchen Wert die Funktion zurückgibt, in diesem Fall
einen Integer-Wert. Eine Funktion muss auf jeden Fall eine Variable zurückgeben. Dies geht
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entweder über die Return-Anweisung oder indem sie dem Namen der Funktion einen Wert zuweisen.
Dies ist allerdings die Visual Basic 6-Version, deshalb sollte Return dieser Variante vorgezogen
werden.

Sub Main()
  Console.WriteLine(Zufallszahl())
End Sub
Function Zufallszahl() As Integer
  Dim zufall As New Random()
  Return zufall.Next(0, 10)
End Function

Diese Funktion gibt eine Zufallszahl von 0 bis 10 aus. Dabei wird die Visual Basic.net-Klasse Random
genutzt. Ich hatte zwar schon mal die Rnd()-Funktion eingebracht, allerdings gehört diese zu den
alten Visual Basic-Funktionen.

Wenn Sie in diesem Fall einen Doublewert zurückgegeben hätten, dann würde dieser nach
bekannten Regeln gerundet. Sie können natürlich auch Arrays oder sogar Klassenvariablen
zurückgeben:

Function Zufallszahl() As Integer()
  Dim zufall As New Random()
  Dim array() As Integer, i As Integer

  ReDim array(9)
  For i = 0 To 9
    array(i) = zufall.Next(0, 10)
  Next i
  Return array
End Function

Sie müssen einfach zwei leere Klammern hinter dem Wert notieren.

Parameter
Die Kommunikation mit Funktionen ist allerdings immer noch eingeschränkt. Wir bekommen von
Ihnen Werte zurück, können Ihnen aber keine Werte übergeben. Wenn wir z.B. der Funktion noch
sagen könnten, in welchem Bereich die Zufallszahlen erstellt werden sollen, dann wäre unsere
Funktion optimal.

Visual Basic gibt uns natürlich auch die Möglichkeit für unsere Funktionen (und natürlich auch Subs)
Parameter zu übergeben. Wir notieren einfach zwischen den Klammern hinter dem Funktionsnamen
Variablennamen, die die Parameter darstellen sollen:

Sub Main()
  Console.WriteLine(Zufallszahl(0, 10))
End Sub
Function Zufallszahl(ByVal min, ByVal max) As Long
  Dim zufall As New Random()
  Return zufall.Next(min, max)
End Function

Diese Funktion nimmt gleich noch zwei Parameter, die die Grenze bestimmt. Davor sollte noch das
Schlüsselwort ByVal stehen (das Visual Studio ist so zuvorkommen, dass es die Anweisung
automatisch einfügt). Auf jeden Fall haben wir zwei Parameter mit dem Namen min und max. Diese
sind als Variablen unter diesem Namen ansprechbar.

Allerdings, von welchem Typ sind denn die beiden Variablen? Leider setzt Visual Basic auch hierfür
wieder den Datentyp Object ein, den wir ja möglichst vermeiden wollten. Und das können wir auch.
Wir können einfach ein As <Datentyp> dahintersetzen und fertig:
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Sub Main()
  Console.WriteLine(Zufallszahl(0, 10))
End Sub
Function Zufallszahl(ByVal min As Integer, _
      ByVal max As Integer) As Integer
  Dim zufall As New Random()
  Return zufall.Next(min, max)
End Function

Jetzt bekommt unsere Funktion zwei Integer-Parameter übergeben.

ByVal oder ByRef
Wie oben gesagt sollte vor Parametern das Schlüsselwort Byval stehen. Die Bedeutung ByVals hängt
fest zusammen mit der Bedeutung von ByRef. Dieses Beispiel sollte den Unterschied verdeutlichen:

Sub Main()
  Dim i As Integer = 1

  ByValAdd(i)
  Console.WriteLine("i nach dem Aufruf der ByVal-Funktion: " & i)
  ByRefAdd(i)
  Console.WriteLine("i nach dem Aufruf der ByRef-Funktion: " & i)
End Sub
Function ByValAdd(ByVal Zahl As Integer)
  Zahl += 1
Return Zahl
End Function
Function ByRefAdd(ByRef Zahl As Integer)
  Zahl += 1
End Function

Dieses Programm führt zu der Ausgabe 1 2. In der ByRef-Parameter-Funktion scheint sich das
erhöhen der Variable auch auf unsere Variable i ausgedrückt zu haben. Und so ist es auch. Wenn
eine Parameter als ByVal übergeben wird, dann kopiert Visual Basic den Wert intern und übergibt
diesen Wert.

Wenn Sie einen Wert ByRef übergeben, dann wird die Variable selbst übergeben und jegliche
Änderungen wirken sich auch auf sie aus. Standardmäßig sollte ByVal verwendet werden, da sich
sonst versehentliche Änderungen nicht auf den Übergabewert auswirken, der vielleicht wo anders
noch gebraucht wird. So wirken sich versehentliche Änderungen nicht auf die übergebene Variable
aus.

Optionale Parameter
Obwohl Visual Basic.net das Überladen von Funktionen unterstützt, gibt es aus
Kompatibilitätsgründen immer noch die optionalen Parameter aus Visual Basic 6. Diese Art von
Parametern wurden sogar noch ein wenig verbessert, so dass der Einsatz auch in Visual Basic.net
noch sinnvoll ist.

Um einen Parameter optional zu machen, müssen wir das Schlüsselwort „Optional“ davor setzen. In
Visual Basic 6 gab die Funktion IsMissing(), um herauszufinden, ob der Parameter ausgelassen
wurde. Diese Funktion wurde allerdings in Visual Basic.net entfernt. Wie aber jetzt feststellen, ob der
Parameter ausgelassen wurde. Dies geht durch einen Standardwert. Wir können der Variable in der
Funktionsbeschreibung einen Wert geben:

Sub Main()
  abc()
  abc("abc")
End Sub
Sub abc(Optional ByVal a As String = "Hallo Welt!")
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  Console.WriteLine(a)
End Sub

Dieses Programm ergibt die Ausgabe „Hallo Welt! abc“. Zuerst wird die Funktion ohne Parameter
aufgerufen. In diesem Fall springt der Standardwert „Hallo Welt!“ ein. Wenn wir aber jetzt „abc“
übergeben, dann wird der Standardwert ignoriert und der Parameter ausgegeben.

Funktionen mit beliebiger Anzahl Parameter
Es gab in Visual Basic 6 die selten genutzte Möglichkeit, Funktionen mit beliebiger Anzahl Parameter
zu erstellen. Diese Möglichkeit ist uns auch in Visual Basic.net erhalten geblieben. Sie setzen vor den
Parameter einfach noch ein „Paramarray“ und hinter den Namen zwei leere Klammern:

Sub Main()
  abc("abc", "def", "ghi", "jkl", "mno")
End Sub
Sub abc(ByVal ParamArray a() As String)
  Dim i As Integer
  For i = 0 To a.GetUpperBound(0)
    Console.WriteLine(a(i))
  Next
End Sub

In diesem Fall können so viele String-Werte übergeben, wie es Ihnen gefällt. Diese werden dann
einfach von der Funktion ausgegeben. Sie können mit der Parameterliste so umgehen, wie mit einem
Array, denn intern ist die Liste auch ein Array.

Funktionen überladen
Nehmen wir mal an, dass Sie eine mathematische Funktion schreiben wollen. Ich benutze jetzt als
Beispiel einfach mal das einfache Dividieren, da es ja nur das Prinzip zeigen soll. Also werden Sie
wahrscheinlich eine dieser ähnliche Funktion schreiben:

Function Dividieren(ByVal val1 As Single, _
      ByVal val2 As Single) As Single
  Return val1 / val2
End Function

Diese Funktion hat allerdings einen ordentlichen Nachteil: Sie benutzt die Fließkommadivision, die ja
bekanntlich sehr viel langsamer ist, als die Integerdivision (das zeigt sich allerdings nur bei seeehr
häufiger Verwendung -> alles ist relativ :-). Doch wie können wir dieses Problem lösen? Es ist nicht
möglich einfach eine zweite Funktion mit gleichem Namen zu erstellen. In diesem Fall erzählt uns der
Compiler, dass die Funktion schon existiert. Wir könnten natürlich auch der Integer-Funktion den
Namen IntegerDividieren geben. Dies ist sehr wahrscheinlich aber nicht erwünscht. Wenn wir jetzt
z.B. die selbe Funktion noch für Byte und Char haben wollen, dann ist das Chaos perfekt.
Visual Basic bietet uns dort aber eine Hilfe: Das Überladen von Funktion. Die Technik hinter dem
Überladen ist einfach, mehrere Funktionen, mit dem Overloads Schlüsselwort zu definieren, die sich
aber so unterscheiden, dass Visual Basic sie auseinander halten kann. Visual Basic nutzt zum
Auseinanderhalten die Signatur einer Funktion. Dies ist eine Zusammenstellung der wichtigsten
Daten aus dem Funktionskopf (Die Function/Sub-Zeile).
Für diese Signatur zählen:

• Die Anzahl und die Datentypen der Funktionsparameter
Allerdings zählen nicht:

• Name der Parameter
• Rückgabewert der Funktion
• Byval oder ByRef

Zuerst mal ein kleines Beispiel, welches dem Benutzer abnimmt zu entscheiden, ob die
Fließkommadivision oder die Integerdivision benutzt werden soll.

Overloads Function Dividieren(ByVal val1 As Integer, _
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      ByVal val2 As Integer) As Single
  Return val1 \ val2
End Function

Overloads Function Dividieren(ByVal val1 As Single, _
      ByVal val2 As Single) As Single
  Return val1 / val2
End Function

Wenn Sie jetzt Dividieren(1.1,2.2) aufrufen würden, dann würde auf jeden Fall die Dividieren-
Funktion mit den Singleparametern aufgerufen werden. Wenn Sie jetzt irgendwelche ganze Zahlen
übergeben, dann wird die Integer-Funktion aufgerufen.

Übrigens wird bei der Übergabe von Ganzzahlen immer die Integer, bei Fließkommazahlen immer
die Double-Version verwendet. Aus diesem Grund erhalten wir in diesem Beispiel die Ausgabe
„Integerfunktion“ obwohl die 12 locker in den Short-Typ passen würde.

Sub main()
    Dividieren(12, 123)
End Sub

Overloads Function Dividieren(ByVal val1 As Integer, _
      ByVal val2 As Integer) As Single
  Console.WriteLine("Integerfunktion")
  Return val1 \ val2
End Function

Overloads Function Dividieren(ByVal val1 As Short, _
      ByVal val2 As Short) As Single
  Console.WriteLine("Shortfunktion")
  Return val1 / val2
End Function

Datentypen beim Aufruf erzwingen
Falls doch einmal eine bestimmte Variante aufgerufen werden, gibt es die Möglichkeit dies zu
erzwingen.

Sub main()
    Dividieren(CShort(12), CShort(123))
End Sub

Overloads Function Dividieren(ByVal val1 As Integer, _
      ByVal val2 As Integer) As Single
  Console.WriteLine("Integerfunktion")
  Return val1 \ val2
End Function

Overloads Function Dividieren(ByVal val1 As Short, _
      ByVal val2 As Short) As Single
  Console.WriteLine("Shortfunktion")
  Return val1 / val2
End Function

In diesem Beispiel wird auf jeden Fall die Shortfunktion aufgerufen, was daran liegt, dass die beiden
Zahlen in Shorts konvertiert werden. Auch gilt wieder äußerste Vorsicht, dass der Wert nicht zu groß
für Short ist, was einen Überlauffehler produzieren würde. Übrigens brächte es rein gar nichts nur
einen Parameter nach Short umzuwandeln; Visual Basic.net würde diese Aktion sofort wieder
rückgängig machen.
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Rekursion
Wir haben jetzt schon sehr viel über Funktionen gelernt und auch fast alles, was uns Visual Basic zu
bieten hat. Jetzt kommt mal ein Thema in dem kein neues Schlüsselwort zum Zuge kommt. Eine
Funktion ist rekursiv, wenn sie sich selbst aufruft. Das hört sich von Anfang an etwas komisch an:

Sub rekursion(ByVal zahl As Integer)
  Console.WriteLine(zahl)
  rekursion(zahl + 1)
End Sub

Diese Funktion hat nur einen kleinen Knackpunkt: Sie ist unglücklicherweise unendlich, da sie sich
immer wieder selbst aufruft und nie aufhört. Was uns fehlt ist eine Abbruchbedingung. Damit unsere
Funktion bis zu einem bestimmten Punkt zählt, brauchen wir noch einen Parameter. Dieser wird bei
den Aufrufen unverändert übergeben:

Sub rekursion(ByVal zahl As Integer, ByVal grenze As Integer)
  If zahl > grenze Then Exit Sub
  Console.WriteLine(zahl)

  rekursion(zahl + 1, grenze)
End Sub

Diese kleine Funktion gibt die Zahlen von einem Anfangswert bis zum Wert Grenze aus: Wenn Sie
jetzt z.B. die Funktion von 0 bis 99 zählen lassen wollen, dann müssen Sie sie in Ihrem Programm so
aufrufen:

rekursion(0, 99)

Diese Funktion hat mit dem >-Operator gleich auch noch einen Schutz gegen die unendliche
Ausführung. Wenn Sie aus Versehen den Startwert größer als den Grenzwert festgelegt haben, dann
gibt die Funktion gar nichts aus, da sie schon im ersten Aufruf beendet wird, bevor sie sich aufrufen
kann.

Verschiedene Formen der Rekursion
Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Subs:

Sub rekursionHoch(ByVal zahl As Integer, ByVal grenze As Integer)
  If zahl > grenze Then Exit Sub

  Console.WriteLine(zahl)
  rekursionHoch(zahl + 1, grenze)
End Sub
Sub rekursionRunter(ByVal zahl As Integer, ByVal grenze As Integer)
  If zahl > grenze Then Exit Sub

  rekursionRunter(zahl + 1, grenze)
  Console.WriteLine(zahl)
End Sub

Durch den Namen habe ich es ja schon erwähnt: Die erste Funktion zählt hoch, die andere zählt
runter. Aber warum tut sie das: Die Variable wird ja schließlich nicht gesenkt, sondern beim Aufruf
erhöht. Das Geheimnis liegt in der Ausgabeanweisung. In der Funktion rekursionHoch wird die Zahl
vor dem Selbst-Aufruf ausgegeben. In der Funktion rekursionRunter erst nach dem Selbst-Aufruf. Um
dieses Problem zu klären, habe ich ein kleines Bild gemalt, dass den Aufruf unserer rekursiven
Funktion erklärt (Denen, die noch nicht richtig verstanden haben, was rekursive Funktionen sind, wird
das Bild auch helfen):
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Ich hoffe dieses Bild macht einiges klar: Der Grund, warum die Zahlen rückwärts ausgegeben
werden, liegt in der Ausgabe. In rekursionRunter wird nämlich vor der Ausgabe zuerst ein
Selbstaufruf gestartet. So arbeitet sich Visual Basic zur vier hoch, die ja zum Abbruch führt. Danach
wird die Ausgabeanweisung der als drittes aufgerufenen Funktion ausgeführt, in der zahl ja 3 ist.
Dann fällt Visual Basic wieder eine Ebene zurück und gibt 2 aus. In der zuerst aufgerufenen Funktion
wird schließlich 1 ausgegeben.

So wird hoffentlich klar, dass die Variablen der Funktionsebenen nicht alle die selben, sondern alle
separat im Speicher liegen. So wirkt sich z.B. eine Änderung der Variable wert in der dritten Stufe
nicht auf wert in der ersten aus. Das ist auch ein Grund, warum Rekursion ordentlich viel Speicher
verbrauchen kann.

Beispiele für rekursive Funktionen
Da Rekursion teilweise sehr schwer zu verstehen ist, folgen jetzt noch zwei etwas schwerere
Beispiele.

Die Fakultät berechnen
Für alle die nicht wissen, was die Fakultät ist, hier eine kleine Formel:

Fakultät(x) = 1 * 2 * 3 * 4 * ... * x-1 * x = x!
Ich hoffe das genügt (mehr weiß ich auch nicht ;-). Wie Sie sehen, lässt sich das ganze schön leicht
in eine rekursive Funktion packen. Diese Funktion macht diesmal Gebrauch von der Möglichkeit
Daten zurückzugeben:

Sub Main()
  Console.WriteLine(fak(10))
  Console.ReadLine()
End Sub
Function fak(ByVal zahl As Integer) As Integer
  If zahl <= 1 Then Return 1
  Return (fak(zahl - 1) * zahl)
End Function

Dieses kleine Programm liefert uns den Wert 3628800, was, mit einem Taschenrechner nachgeprüft
auch stimmt.
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Die Funktion ist allerdings nicht mehr so einfach, wie die rekursiven Funktionen, die wir zuvor hatten,
woran die Rückgabe einiges ändert. Dabei ist dies noch eine einfache Funktion. Die Funktion ruft sich
selbst immer mit der Zahl – 1 auf. Wenn die Zahl kleiner-gleich null ist, dann gibt die Funktion 1
zurück und fällt immer wieder zurück. Dabei wird der Rückgabewert immer mit dem in der Funktion
vorherrschenden Wert multipliziert.

So bildet sich praktisch diese Formel, wobei die Klammern immer kennzeichnen, was die Funktion
zurückgegeben hat:

(((1) * 2) * 3)
Denken Sie, dass das jetzt schwer war? Denn jetzt kommt mal was noch Schwereres.

Die Türme von Hanoi
Jeder kennt dieses Spiel wahrscheinlich. Man hat ein Brett mit drei Stäben darauf. Auf einem der
Stäbe liegen vier oder fünf Klötzchen der größe nach geordnet, das größte zuunterst. Man muss
versuchen, diesen Klötzchen-Turm auf einen anderen Stab zu bringen. Dabei darf nie ein größeres
Klötzchen auf einem kleineren zu liegen kommen. Dahinter steckt eine kleine Legende:

Der Legende nach standen in Hanoi drei Säulen, eine aus Kupfer, eine aus Silber und die letzte aus
Gold. Auf einer dieser Säulen standen hundert Scheiben. Die Scheibe mit dem größtem Umfang lag
unten und alle kleiner werdenden Scheiben oben auf. Ein alter Mönch stellte sich die Aufgabe, diese
Säulen auf eine andere umzuschichten. In einem Schritt sollte aber nur eine Scheibe bewegt werden
und zudem war die Bedingung, dass eine größere Scheibe niemals auf eine kleinere bewegt werden
durfte. Der Mönch setzte sich also hin und machte einen Plan.
Am nächsten Tag, hatte er eine Lösung gefunden, welche er sobald an die Tür des Kloster schlug:
• Falls der Turm aus mehr als einer Scheibe besteht, bitte Deinen ältesten Schüler, einen Turm von 

(n-1) Scheiben von der ersten zur dritten Säule unter Verwendung der zweiten Säule umzusetzen
• Trage selbst die erste Scheibe von einer zur anderen Säule.
• Falls der Turm aus mehr als einer Scheibe besteht, bitte Deinen ältesten Schüler, einen Turm aus

(n - 1) Scheiben von der dritten zu der anderen Säule unter Verwendung der ersten Säule zu
transportieren

Und so setzte er dann auch seine Idee in die Tat um. Nach der Legende sollte das Ende der Welt
gekommen sein, bevor er mit seiner Aufgabe fertig geworden sein soll. Da dies natürlich ein lohnend
schwachsinniges Ziel ist, wollen wir seine Anweisungen mal in Visual Basic programmieren:

Sub Main()
  versetzeTurm(4, "Kupfer", "Silber", "Gold")
  Console.ReadLine()
End Sub

Sub bewegeScheibe(ByVal n As Integer, ByVal von As String, _
      ByVal nach As String)
  Console.WriteLine("Scheibe " & n & " von " & von & " nach " & nach)
End Sub

Sub versetzeTurm(ByVal n As Integer, ByVal kupfer As String, _
      ByVal silber As String, ByVal gold As String)
  If n > 1 Then
    versetzeTurm(n - 1, kupfer, gold, silber)
    bewegeScheibe(n, kupfer, gold)
    versetzeTurm(n - 1, silber, kupfer, gold)
  Else
    bewegeScheibe(n, kupfer, gold)
  End If
End Sub

Dieser Codeschnipsel ist jetzt schon sehr viel schneller als das Herumtragen des Mönches. Allerdings
ist die Anzahl von hundert Scheiben auch noch heute praktisch nicht möglich: Ein Computer, der 100
Millionen Anweisungen in der Sekunde berechnet bräuchte für hundert Scheiben die enorme Zeit von
4*1013 Jahren. Sie können die Funktion ja mal mit 10 Scheiben durchlaufen lassen: Selbst das dauert
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schon verdammt lange.

Der Gültigkeitsbereich von Variablen
Ich hatte es ja schon mehrmals angedroht: Jetzt kommt die Erklärung von Gültigkeitsbereichen, der
im Kapitel über Klassen auch noch fortgesetzt wird.

Was ist ein Block?
Für das Verständnis der folgenden Teile ist es sehr hilfreich zu verstehen, was ein Block ist. In
anderen Programmiersprachen, wie zum Beispiel C# ist dies ein wenig einfacher. Deshalb hier mal
zu Abwechslung ein kleines C# Programm:

using System;
namespace CSharpTest
{
  class clsTest
  {
    static void Main()
    {
      if(Console.ReadLine() == "Hallo Welt!")
      {
        Console.WriteLine("Servus!");
      }
    }
  }
}

Das Beispiel ließt eine Zeile von der Eingabeaufforderung und gibt „Servus!“ aus falls die Eingabe
„Hallo Welt!“ ist. Doch das soll jetzt keinerlei Werbung für den „Konkurrent“ C# sein, sondern hat
einen Sinn, denn an dem Beispiel lässt sich das Prinzip der Blöcke wunderbar erklären.

Alles zwischen zwei zugehörigen { } stellt einen Block da. Wie Sie sehen, lassen sich Blöcke auch
ineinander verschachteln. So ist der Block der Block der Funktion im Block der Klasse und der Block
der If-Anweisung wiederum im Block der Funktion.

Unter Visual Basic.net ist das nicht anders:

Module modProg
  Sub main()
    If Console.ReadLine = "Hello World!" Then
      Console.WriteLine("Servus!")
    End If
  End Sub
End Module

Dieses Beispiel tut das selbe, wie das obige C#-Beispiel (es nur etwas kompakter, ich wollte das C#-
Beispiel nicht unnötig komplizierter machen). Das Prinzip der Blöcke bleibt das selbe: If/End If ist im
Block Sub/End Sub enthalten welches im Block Module/End Module enthalten ist.

Was ist ein Gültigkeitsbereich?
Hier mal ein kleines Beispiel, welches die Gültigkeitsbereiche erklären soll:

Module Module1
  Dim variable As Integer
  Sub Main()
    Dim abc As Integer
    sonstwas()
    variable = 10
  End Sub
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  Sub sonstwas()
    Dim def As String
    def = "def"
    variable = 1
  End Sub
End Module

In diesem Beispiel ist die Variable variable im ganzen Modul gültig, d.h. man kann sie von überall
innerhalb des Moduls auslesen und verändern. Anders sieht es mit den Variablen abc und def aus,
welche nur in ihrem Block, d.h. in der Funktion gültig sind, in der sie deklariert worden sind. Jeder
Versuch z.B. die Variable abc in der Sub sonstwas zu ändern ist von vorne herein zum Scheitern
verurteilt.

Sub Main()
  Dim i As Integer = 1
  If i = 1 Then
    Dim abc As String = "Hello "
    i += 1
  End If
  abc &= "World!" ' Fehler: abc ist hier nicht sichtbar
  i += 1
End Sub

Dieses Beispiel zeigt das Prinzip des strengen Lokalitätsprinzips, dass im Gegensatz zu Visual Basic
6 jetzt unterstützt wird. Variablen sind nur in dem Block in dem sie deklariert worden sind und in
unterliegenden Blöcken gültig. Das ist der Grund für den Fehler beim Zugriff auf die Variable abc, da
diese nur im If-Block gültig ist. Der Zugriff auf die Variable i im If-Block ist natürlich gültig, da sie auf
einem höheren Level deklariert wurde und somit sichtbar ist.

Die Lebensdauer von Variablen
Die Lebensdauer einer Variablen hängt oft von ihrem Gültigkeitsbereich ab. Hier noch mal das
Beispiel, das wir zu Anfang hatten:

Module Module1
  Dim variable As Integer
  Sub Main()
    Dim abc As Integer
    sonstwas()
    variable = 10
  End Sub
  Sub sonstwas()
    Dim def As String
    def = "def"
    variable = 1
  End Sub
End Module

Fangen wir mit der „kurzlebigsten“ Variable an und das ist def in der Sub sonst was. Bei jedem Aufruf
der Funktion wird sie neu deklariert, beim Verlassen wieder zerstört. Die Variable abc in der Sub Main
lebt solange wie die sub Main ausgeführt wird. Dies ist in diesem Fall solange wie das Programm
läuft, da mit der Beendigung der Sub Main auch das Programm beendet wird. Die Variable, die direkt
im Modul deklariert wurde existiert auch die ganze Programmlaufzeit. Dies ist so mit allen Variablen
die in Modulen deklariert wurden. Sie werden beim Programmstart erstellt und leben und sterben mit
dem Programm.

Die Lebensdauer mit Static verlängern
Mit unserem aktuellen Wissen können wir sagen, dass Variablen generell schlecht dran sind: Sie
werden nach dem Verlassen ihres Gültigkeitsbereiches gnadenlos terminiert, sie haben keine Chance
diesem Aufräummechanismus zu entkommen. Doch. Eine haben sie:
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Wie die meisten Geschichten, die gut ausgehen sollen, brauchen wir einen Held, der die armen
Variablen vor ihrem Tod rettet. Dieser Held heißt „Static“. Das Schlüsselwort bewirkt, dass die
Variable am Ende ihres Gültigkeitsbereiches nicht aus dem Speicher entfernt wird.

Sub Main()
  Dim i As Integer = 0
  For i = 0 To 20
    GibAus()
  Next
End Sub
Sub GibAus()
  Static Dim a As Integer = 0
  a += 1
  Console.WriteLine(a)
End Sub

Dieses kleine Programm ruft die Funktion GibAus() 20-mal auf. In der Funktion wird eine Static-
Variable definiert, die auch gleich um eins erhöht und ausgegeben wird. Ohne das Static-
Schlüsselwort würde das Programm jedes Mal nur eins ausgeben, währenddessen es mit Static die
Zahlen von eins bis zwanzig liefert.

Dies liegt daran, dass die Variable am Ende der Funktion nicht terminiert wird, sondern vorerst im
Speicher verbleibt. Bei erneutem Aufruf der Funktion, wird im Speicher zuerst nachgeschaut, ob im
Speicher schon eine Variable a liegt. Falls dies der Fall ist, wird der Wert weiterbenutzt. Sie sollten
sich immer im Klaren sein, was sie tun, wenn sie eine Variable im Speicher halten. Erstens wird diese
erst am Ende des Programms aus dem Speicher entfernt, auch, wenn sie lange Zeit nicht gebraucht
wurde. So kostet die Variable neben der Zeit, die für das Prüfen auf die Existenz draufgeht, auch
noch Speicher. Bei einzelnen Integers ist dies nicht so gravierend, wenn es aber zu Strings, Arrays
und Klassenvariablen kommt, dann hört der Spaß auf.

Variablen, die direkt im Modul, also nicht in einer Funktion deklariert werden, können Static nicht
enthalten (sie existieren so oder so während der gesamten Programmlaufzeit).
Hier muss auch zum ersten Mal ein Unterschied zwischen Lebensdauer und Sichtbarkeitsbereich
gemacht werden. Ohne Static ist der Bereich, in der die Variable existiert, gleich dem
Gültigkeitsbereich. Mit Static können wir zwar die Lebensdauer verlängern, am Bereich, in dem die
Variable sichtbar ist, lässt sich aber nichts drehen. Wenn wir versuchen würden die Variable
außerhalb des Blocks (und enthaltenen) anzusprechen, in dem sie definiert wurde, dann würden wir
einen Fehler bekommen:

Sub Main()
  Dim i As Integer = 0
  For i = 0 To 20
    GibAus(True)
  Next
  Console.ReadLine()
End Sub
Sub GibAus(ByVal zählen As Boolean)
  If zählen Then
    Static Dim a As Integer = 0
    a += 1
    Console.WriteLine(a)
  End If
  a = 123 'Erzeugt einen Fehler
End Sub

Überlagerungen
Visual Basic.net erlaubt es auf verschiedenen Gültigkeitsebenen Variablen mit gleichem Namen
und/oder gleichem Datentyp zu deklarieren. Bei der Verwendung einer solchen Variable wird dann
immer die aus dem kleinstmöglichen Gültigkeitsbereich herangezogen.
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Dim i As Integer = 0
Sub Main()
  Dim i As Integer = 10
  Console.WriteLine("i auf Funktionsebene" & i) ' 10
  SchreibI()
End Sub
Sub SchreibI()
  Console.WriteLine("i auf Modulebene" & i) ' 0
End Sub

Visual Basic tut nichts gegen dieses Beispiel, da es durchaus erlaubt ist, dass sich zwei Variablen
gleichen Typs in einem Modul überlagern. In diesem Fall wäre die Ausgabe 10 0, da i in der ersten
Ausgabeanweisung 10 ist, in der Funktion hingegen 0.

Dim i As Integer = 0
Sub Main()
  Dim i As Integer = 10
  If True Then
    Dim i As Long
  End If
End Sub

Dieses Beispiel wiederum ist nicht erlaubt. Dank des Lokalitätsprinzips ist der kleinste
Gültigkeitsbereich, was die Überlagerungen angeht, die Funktion. Somit ist es nicht erlaubt in einer
Funktion zwei Variablen des selben Namens zu deklarieren, auch wenn sie in verschiedenen Blöcken
und Gültigkeitsebenen liegen.

Klassen und Funktionen für die Variablenverarbeitung
Der Titel ist mal wieder nicht sehr passend, denn letztendlich drehen sich fast alle Klassen von .net
um die Variablenverarbeitung. In diesem Unterkapitel sollen ein paar Klassen, die bei
mathematischen und Stringoperationen helfen vorgestellt werden.

Mathematische Funktionen

Die System.Math-Klasse
Die System.Math-Klasse enthält ein paar erweiterte Funktionen für mathematische Berechnungen.
Die Funktionen der Math-Klasse können kann direkt über ihren Namen angesprochen werden, sie
können keine Instanz der Klasse anlegen:

Console.WriteLine("Die Zahl PI hat den Wert:" & Math.PI)

Zuerst mal die Konstanten: Die Math-Klasse enthält zwei Konstanten. Zum ersten die Kreiszahl PI,
die ja wohl jeder kennt. Zweitens gibt es da noch die Konstante E auch wenn ich Ihren genauen
Einsatz nicht kenne und es dem Leser überlasse, sich mit dieser Zahl zu beschäftigen. Doch die
wahre Stärke der Math-Klasse liegt in den vielen Funktionen, die sie uns bietet. Da wir ja schon
wissen, wie wir Funktionen aufrufen können, gebe ich hier nur eine Liste, der Funktionen an:

Abs Log

Acos Log10

Asin Max

Atan Min

Atan2 Pow

Ceiling Round

Cos Sign
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Abs Log

Cosh Sin

Exp Sinh

Floor Sqrt

IEEERemainder Tan

Tanh

Die meisten Funktionen dürften denjenigen, die sie benutzen klar sein, zur Not gibt es auch noch die
Visual Basic Hilfe. Ich will mir nur noch ein paar Funktionen herauspicken, die es in Visual Basic 6 (in
dieser Form) nicht gegeben hat: Z.B. die beiden Funktionen Ceiling und Floor. Diese beiden
Funktionen geben die höhere (Ceiling), bzw. die kleinere (Floor) ganze Zahl nahe an einer
Kommazahl an:

Console.WriteLine(Math.Ceiling(1.123)) ' 2
Console.WriteLine(Math.Floor(1.123))   ' 1

Alte Visual Basic-Fans werden jetzt natürlich sich gleich fragen, wo denn die Int-Funktion
hingekommen ist. Die Int-Funktion schnitt einer Kommazahl immer ihre Nachkommastellen ab und
gab so eine ganze Zahl zurück. Es ist natürlich kein Zufall, dass ich diesen Text genau unter die
Ceiling und Floor-Funktion setze, denn natürlich ist die Int-Funktion nur in Floor umbenannt worden. 

Da ab und zu ein paar Fragen auftauchen, wie man Zahlen runden kann, erkläre ich dies auch noch
kurz. Das Runden von Zahlen ist sehr einfach mit der Round-Methode. Die Round-Methode nimmt
wahlweise ein oder zwei Parameter. Um eine Zahl auf die nächste ganze Zahl zu runden, müssen wir
ihr nur die Zahl angeben:

Dim wert As Single = 1.234
Console.WriteLine(Math.Round(wert))   ' 1
Console.WriteLine(Math.Round(1.5))    ' 2

Um eine Kommzahl auf eine bestimmte Anzahl Stellen zu runden, bietet uns die Math-Klasse eine
Überladung der Round-Methode mit zwei Parametern. Die erste gibt wieder die Zahl an, die zweite
die Anzahl der Nachkommastellen auf die gerundet werden soll.

Strings in Zahlenvariablen umwandeln
Wie Sie bei den Operatoren schon gesehen haben, ist es durchaus möglich Werte in andere zu
verwandeln. Solange die Variable selbst eine Zahl ist, ist das Umwandeln kein Problem (mal von den
möglichen Überläufen abgesehen). Man weißt einfach einer Variablen die andere zu oder verwendet
einen der Cast-Operatoren (Cint, usw.). Anders sieht es schon mit Strings aus, bei deren
Umwandlung so einiges schief gehen kann. Um dieses Problem wollen wir uns mal genauer
kümmern.

Wie wir bereits gelernt haben, lassen sich Strings ganz einfach mit der Val-Funktion in Zahlen
umwandeln. Diese Funktion hat aber zwei Nachteile:
• Sie ist nicht Länder-abhängig, in wie weit das ein Nachteil ist, müssen Sie selbst entscheiden.
• Es ist eine Funktion aus Visual Basic 6. Dies ist zwar nicht unbedingt ein Nachteil, man kann diese

Funktionen immernoch ohne „schlechtes Gewissen“ einsetzen, ich bin allerdings der Meinung,
dass man, sofern dies ohne Umstände möglich ist, auch die „normalen“ Funktionen verwenden
sollte.

Dann gibt es auch noch die C...-Funktionen (CDbl,CInt). Diese sind so eine Art Zwischending zwischen
Funktionen und Schlüsselwörtern, obwohl sie in Visual Basic.net ruhig zu den Schlüsselwörtern
gezählt werden können.

Es gibt allerdings eine gute Alternative zur Val-Funktion: Die Parse-Methode, die uns jeder Zahlen-
Datentyp zu Verfügung stellt. Da es sich unter .net bei jedem Datentyp um eine Klasse handelt,
erhalten wir also auch, wenn wir z.B. eine Integer-Variable erstellen, lediglich eine Instanz der
System.Int32-Klasse. Dies ist ein Merkmal der komplett objektorientierten Sprachen (Java, ...).
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Allerdings verhält es sich mit den Datentyp-Klassen ein bisschen anders als mit der Math-Klasse.
Zum einen kann man eine Instanz der Klasse erstellen und von dort aus die Methoden aufrufen.
Andererseits kann man aber auch, wie bei der Math-Klasse ausgewählte Methoden und Konstanten
benutzen, ohne gleich eine Variable davon anzulegen:

Dim wert As Single = 1.234

wert = wert.Parse("123")
wert = Single.Parse("123")

Es ist praktisch egal, welche Art Sie benutzen, ich persönlich benutze die zweite Variante, da ich
finde, dass es einfach ein besserer Programmierstil ist. Aber zurück zur Parse-Methode:

Die Parse-Methode
Die Parse-Methode wird uns von jedem Zahlen-Datentyp angeboten und bietet uns sehr viel mehr als
die Val-Funktion. Um einfach einen String umzuwandeln (der natürlich trotzdem einen
zahlenähnlichem Format sein muss) rufen wir einfach die Parse-Methode mit dem Wert (oder der
Variable) auf:

Dim wert As Single, str As String = "123,456"

wert = Single.Parse(str)
Console.WriteLine(wert)

wert = Single.Parse("1.12")
Console.WriteLine(wert)

Hier erkennt man auch die Länderabhängigkeit. Wir müssen, damit die Funktion das Richtige
zurückgibt uns an die Windows-Systemeinstellungen halten. Wenn Sie das Komma als
Dezimaltrennzeichen eingestellt haben, dann müssen Sie für den String („123,456“) auch dieses
verwenden. Wenn Sie allerdings auf einem englisch-eingestelltem System arbeiten, dann müssen Sie
den Punkt verwenden. Deswegen sollte man sich auch Gedanken machen, in welchen Ländern ihr
Programm laufen soll. Dies ist aber erst bei größeren Programmen nötig.

Jetzt wissen Sie schon, wie man die einfachste Version von Parse verwendet, doch die wirkliche
Stärke der Parse-Funktion liegt in einer Überladung der Funktion mit zwei Parametern. Diese Version
erlaubt uns nämlich zusätzlich noch einen Parameter zu übergeben, der das Format des Strings
angibt:

Console.WriteLine(Single.Parse("F0", _
  Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier))
Console.WriteLine(Single.Parse("123", _
  Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier))

Dieser Aufruf akzeptiert als ersten Parameter auch Strings, die Hexadezimal formatierte Daten
enthalten. Es gibt eine ganze Reihe an Allow...-Parametern, wobei Allow dafür steht, dass es etwas
sein kann und nicht muss. Hier eine Liste der anderen Parameter:

Name Zweck

AllowCurrencySymbol Erlaubt, dass in dem String ein Währungssymbol enthalten ist. Dies ist
für Deutschland meistens das €uro-Symbol in den USA das $-Symbol,
usw.

AllowDecimalPoint Erlaubt ein Dezimalsymbol im String: Ansonsten sind keine
Kommazahlen erlaubt.

AllowExponent Erlaubt einen Exponent in der Zahl.

AllowHexSpecifier Erlaubt Hexadezimale Zahlen
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Name Zweck

AllowLeadingSign Erlaubt verschiedene Zeichen vor der Zahl, so wie z.B. das +-Zeichen,
das ansonsten verboten ist.

AllowLeadingWhite Erlaubt verschiedene Zeichen vor der Zahl, wie zum Beispiel
Leerzeichen oder Zeilenumbruch.

AllowParentheses Erlaubt Klammern im Ausdruck

AllowTrailingWhite Das selbe wie die Leading-Parameter, erlaubt aber nur Zeichen hinter
der Zahl

So lässt sich schon einiges verbessern. Allerdings stehen wir vor einem kleinen Problem: Wie können
wir mehrere Parameter übergeben. Dafür gibt es mehrere Lösungen- Visual Basic bietet uns erst
einmal ein paar Kombinationen der Allow-Parameter. Hier eine Liste:

Name Zweck

Any Setzt sämtliche Optionen

Currency Alles außer AllowExponent

Float Setzt AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite, AllowLeadingSign,
AllowDecimalPoint und AllowExponent

HexNumber Setzt AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite und AllowHexSpecifier

Integer Setzt AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite und AllowLeadingSign

None Gar nichts

Number Setzt AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite, AllowLeadingSign,
AllowTrailingSign, AllowDecimalPoint und AllowThousands

Diese Parameter decken aber bei Weitem noch nicht alles ab. Hier kommt mal unser Wissen über
die binären Operatoren uns zu Hilfe. Wir notieren einfach die Parameter, die wir haben wollen, von
einem OR getrennt:

Console.WriteLine(Double.Parse("123€", _
  Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier _
  Or Globalization.NumberStyles.AllowDecimalPoint _
  Or Globalization.NumberStyles.AllowCurrencySymbol))

Das ist jetzt auch schon alles was man über die Parse-Methode wissen braucht.

String-Funktionen
Dieser Abschnitt wird vergleichsweise länger werden als der vorige, da Visual Basic uns eine Menge
Funktionen und Klassen für Strings bietet. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass eine String-
Variable praktisch nur eine Klasse ist und so auch Funktionen bietet.

Der Nachteil von Strings
Strings haben einen einzigen Nachteil: Sie sind konstant. Jetzt kommen wir natürlich an das Problem,
mit den Zuweisungen und auch den Funktionen, die ich Ihnen versprochen habe. Wie können diese
überhaupt arbeiten, wenn Sie an den Strings nichts verändern können? Die Funktionen basteln
einfach einen neuen String zusammen. Genauso sieht es auch bei Zuweisungen aus.

Ich hoffe Ihnen wird klar, dass die String-Funktionen, die zwangsweise einen neuen String
zusammenbauen langsamer sind, als diese, die dies nicht benötigen. Wenn Sie also sehr zeitkritische
Operationen mit Strings vornehmen wollen, dann benutzen Sie am Besten die StringBuilder-Klasse,
die ich noch in diesem Kapitel vorstellen werde (und auch schon als Beispiel für die Erstellung von
Objekten missbraucht habe ;-).
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Die String-Klasse
Mit der String-Klasse sieht es genauso aus, wie mit den anderen Datentypen. Der Datentyp ist nichts
Weiteres als eine Klasse, die genauso wie anderen Datentypen benutzt werden kann. Die String-
Klasse bietet uns eine ganze Menge an Funktionen für die Stringverarbeitung an, die genauso
benutzt werden, wie z.B. die Parse-Funktion der Zahlendatentypen.

Ich werde jetzt hier gleich mal eine Liste der Eigenschaften und Methoden aufführen und sie alle
danach erklären:

Eigenschaften Methoden

Chars, Length Concat, EndsWith, Format, GetEnumerator, IndexOf, IndexOfAny, Insert,
Join, LastIndexOf, LastIndexOfAny, PadLeft, PadRight, Remove, Replace,
Split, StartsWith, Substring, ToCharArray, ToLower, ToUpper, Trim,
TrimEnd, TrimStart

Fangen wir mit den Eigenschaften an:

Chars
VB 6-Äquivalent: keins, höchstens Mid()-Funktion
Diese Eigenschaft hat einen Index, ist aber kein Array. Über diese Eigenschaft lassen sich ganz
einfach einzelne Zeichen an einer Position im String auslesen, wofür man in VB 6 noch die dafür
überdimensionierte Mid-Funktion benutzen musste.

Length
VB 6-Äquivalent:Len()-Funktion
Über die length-Eigenschaft lässt sich die Länge des Strings abfragen. 

ConCat
VB 6-Äquivalent:&-Operator
Die Concat-Funktion hat die selbe Aufgabe, wie der &-Operator und es ist wahrscheinlich, dass dieser
Operator nichts anderes tut, als auf die Concat-Funktion zurückzugreifen. Die Funktion ist sehr
einfach zu benutzen, hier mal in Form eines etwas übertriebenen Hallo Welt!-Beispiels:

Dim a As String = String.Concat("H", "a", "l", "l", "o", " ", _
  "W", "e", "l", "t", "!")
Console.WriteLine(a)

Wie Sie sehen können, ist Concat auch über die String-Klasse verfügbar, ohne, dass Sie ein String-
Objekt (eine Variable vom Typ String) erzeugen müssen. Neben der Concat-Funktion ist nur noch die
Join- und die Format-Funktion über die String-Klasse verfügbar. Dies ist so, da diese Funktionen
einen ganz neuen String zusammenbauen, anstatt sich auf ein String-Objekt zu beziehen.

EndsWith und StartsWith
VB 6-Äquivalent:keins, höchstens Verbindung aus If und der Mid()-Funktion
Die StartsWith und die EndWith-Funktion überprüfen, ob ein String mit einem bestimmten String
anfängt, bzw. endet:

Dim str As String = "Hallo Welt!"
If str.StartsWith("Hallo") Then
  Console.Write("Der String fängt mit 'Hallo' an")
End If
If str.EndsWith("wElT!") Then
  Console.WriteLine("Groß- und Kleinschreibung zählt!")
End If

Die Funktion unterscheidet übrigens auch Groß- und Kleinschreibung.

Format
VB 6-Äquivalent: Format()-Funktion
Die Formats-Funktion formatiert einen String nach einem so genannten Format-String. Leider kann
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dieser Format-String sehr komplex werden, so dass ich hier die Sache nur kurz ansprechen kann.
Dieses kleine Beispiel formatiert eine Integer-Variable, als Geldbetrag:

Dim a As Integer = 123456789
Console.WriteLine(String.Format("{0:C}", a))

Die Ausgabe ist immer länderabhängig, deswegen sollte man immer ein wenig vorsichtig sein, vor
allem, wenn es um das Zurückverwandeln geht. Mal kurz zu dem {0:C}. Die null bedeutet, dass der
erste Parameter, der Funktion formatiert werden soll. Es ist nämlich auch möglich, der Format-
Funktion mehrere Parameter zu übergeben. Das C bedeutet, dass die Variable als Geldbetrag
formatiert werden soll.

Da jeden Parameter einzeln zu behandeln den Rahmen sprengen würde, folgt hier nur eine einfach
Tabelle mit den wichtigsten Parametern:

Zeichen Bedeutung

C/c Formatiert die Zahl als Geldbetrag

E/e Die Zahlen werden in wissenschaftlicher Art formatiert: z.B. [-]X.XXXXXXE+xxx

F/f Die Zahl wird auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen gerundet. Wenn die
Zahl nicht genug Nachkommastellen hat, dann wird mit Nullen aufgefüllt. Hat die
Zahl zu viele Nachkommastellen, dann wird gerundet.

Die Anzahl der Stellen lässt sich bestimmen, in dem man hinter das f die Anzahl der
gewünschten Nachkommastellen schreibt (f10, F3).

N/n Die Zahl wird nach verschiedenen Ländereinstellungen umgewandelt. So wird auf
deutschen Rechnern z.B. nach jeder dritter Zahl ein Punkt gesetzt. Beispiele:

Aus 123456789 wird 123.456.789,00
Aus 1.23456789 wird 1,23

P/p Die Zahl wird als Prozentzahl ausgegeben. Dabei gelten sämtliche Regeln von N/n.
Bei der Umwandlung wird der Wert 1 als 100% gesehen:

Aus 0.5 wird 50%
Aus 1.1415 wird 114,15%

X/x Wandelt eine Zahl ins Hexadezimale Format um. Wenn man eine Zahl hinter X/x
stellt, dann wird auf <Zahl> Stellen gerundet oder mit Nullen gefüllt.

Diese Funktion bietet natürlich noch sehr viel mehr Möglichkeiten, die ich aber hier nicht alle
aufführen. will. Denen, die sich mehr dafür interessieren, rate ich einmal in der MSDN
nachzuschauen. Dort wird z.B. auch erklärt, wie man die Visual Basic 6-Art der Formatierung benutzt.

GetEnumerator
VB 6-Äquivalent: Keins
Über die Methode GetEnumerator bekommt man ein Objekt der Klasse CharEnumerator
zurückgegeben. Der CharEnumerator ist die zweite Möglichkeit neben der Chars-Eigenschaft,
möglichst schnell die durch die Zeichen eines String zu gehen.

Dim str As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Dim enumerator As CharEnumerator = str.GetEnumerator()
Do While enumerator.MoveNext
  Console.WriteLine(enumerator.Current)
Loop

Dieses Beispiel zeigt, wie einfach die Verwendung des CharEnumerators ist. Zuerst braucht man
einen String. Dann wird über die GetEnumerator der CharEnumerator zurückgegeben. Über die
MoveNext-Methode kann man jeweils zum nächsten Zeichen übergehen. Die Methode gibt False
zurück, wenn der Enumerator am Ende des Strings angelangt ist. Die Current-Eigenschaft enthält
dann immer das aktuelle Zeichen.
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IndexOf und IndexOfAny
VB 6-Äquivalent:Instr, bzw. keins
Über die IndexOf und die IndexOfAny-Methode lassen sich Zeichen oder Strings in einem String
suchen:

Dim str As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Console.WriteLine(str.IndexOf("k"))

Die IndexOf-Methode bietet mehrere Überladungen. Zum Einen kann man noch bestimmen von wo
aus gesucht werden soll. Dann gibt es noch eine Überladung, die es möglich macht, dass nur eine
bestimmte Anzahl von Zeichen ab einer bestimmten Position durchsucht werden:

Dim str As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Console.WriteLine(str.IndexOf("z", 4, 10))

Diese Anweisung durchsucht ab Zeichen vier die nächsten zehn Zeichen, ob darin der Suchstring
vorhanden ist. In diesem Beispiel ist das nicht der Fall, so dass die Methode uns -1 zurückgibt. Bei
dieser Methode wird auch klar, dass Visual Basic bei Strings ab 0 zu zählen beginnt. In dem Beispiel
ist z.B. das Zeichen 0 das „a“.

Dim str As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Console.WriteLine(str.IndexOf("a")) '0

Die IndexOfAny-Methode ist kaum anders als die IndexOf-Methode. Sie nimmt lediglich ein Char-
Array an und sucht dann ob und wo im String die Zeichen vorhanden sind.

Dim chararray() As Char = {"b", "d"}
Dim str As String = "abcdedcba"
Dim pos As Integer
pos = str.IndexOfAny(chararray)
Do Until pos = -1
  Console.WriteLine(pos)
  pos = str.IndexOfAny(chararray, pos + 1)
Loop

Dieses Beispiel gibt sämtliche Positionen der Zeichen b und d im String str aus. Zuerst wird das
Chararray mit den zu suchenden Zeichen und der zu durchsuchende String angelegt. Mit Zeile vier
wird die erste Position herausgesucht. Dann wird eine Do-Schleife gestartet, die zuerst einmal die
Position des ersten Zeichens ausgibt. Schließlich wird noch die nächste Postion rausgesucht und in
pos gefüllt. Bei diesem IndexOfAny-Aufruf ist aber etwas anders. Der Parameter der Startposition ist
ausgefüllt. So wird der String jetzt nicht von Anfang an, sondern ab dem zuletzt gefundenen Zeichen
gesucht. Das muss auch so sein, denn sonst würde die IndexOfAny-Methode immer das eine Zeichen
finden und wir hätten eine der verhassten Endlosschleifen.

Insert
VB 6-Äquivalent: keins

Dim str As String = "Hallo Welt!"
str = str.Insert(6, "Visual Basic ")
Console.WriteLine(str)

Die Insert-Methode fügt einen String an einer bestimmten Position in einem anderen String ein. Dabei
verändert die Funktion aber nicht den String, von dem sie aufgerufen wurde (in unserem Beispiel:
str), sondern gibt einen neuen String zurück.

Join
VB 6-Äquivalent: Join-Funktion
Über die Join-Methode kann man die Elemente aus einem String-Array in einen einzelnen String
verwandeln.
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Dim stringarray() As String = _
  {"So schreibt man auf die Konsole: System", _
  "Console", "WriteLine()"}
Console.WriteLine(String.Join(".", stringarray))

Ich hoffe diese Methode ist recht einfach zu verstehen. 
Es gibt übrigens noch eine andere Überladung der Join-Methode, über die sich nur ein bestimmter
Teil des Arrays umwandeln lässt.

LastIndexOf und LastIndexOfAny
VB 6-Äquivalent: InstrRev, bzw. keins
Diese beiden Funktionen tun fast das selbe, wie ihre Kollegen ohne Last, nur das sie den String von
hinten und nicht von vorne durchsuchen:

Dim str As String = "Hallo Visual Basic-Welt!"
Console.WriteLine(str.LastIndexOf("Visual"))

Die Position wird natürlich immer noch von vorne (anstatt von hinten) angegeben, so das dieses
Beispiel 6 ausgibt.

PadLeft und PadRight
VB 6-Äquivalent: keins
Diese beiden Funktionen füllen einen String links oder rechts mit Leerzeichen auf, so dass der String
eine bestimmte Länge bekommt. Wenn die Zahl kleiner als die Länge des Strings ist, dann passiert
gar nichts. Auf diese Weise lassen sich Strings einfach rechts ausrichten:

Dim str As String = "Hallo Visual Basic-Welt!"
str = str.PadLeft(50)
Console.WriteLine(str & "!!!!!")

Mit PadRight lassen sich leicht Tabulatorfunktionen übernehmen:

Dim str As String = "Hallo Visual Basic-Welt!"
Dim i As Integer
For i = 1 To 20
  str = "Das Quadrat von " & i & " ist"
  str = str.PadRight(50, ".")
  str = str & (i ^ 2)
  Console.WriteLine(str)
Next

Dieses Beispiel gibt die Quadratzahlen von 1 bis 20 aus. Bei den beiden Methode PadLeft und
PadRight sollte noch bemerkt werden, dass sie sich nicht auf den String auswirken, von dem sie
aufgerufen wurden, sondern einen neuen String zurückgeben. Der zweite Parameter der PadRight-
Methode gibt das Zeichen an, mit dem aufgefüllt werden soll, so dass die Funktion etwas flexibler
wird.

Remove
VB 6-Äquivalent: keins
Die Remove-Methode entfernt einen bestimmten Bereich aus einem String. Der Bereich wird über
zwei Parameter bestimmt: StartIndex und Länge. Hierbei muss man mal wieder aufpassen, dass ein
Visual Basic-String an Position null beginnt und nicht erst bei eins.

Dim str As String = "Hallo Visual Basic-Welt!"
Console.WriteLine(str.Remove(6, 7))

Das Beispiel gibt einfach nur „Hallo Basic Welt!“ aus.

Replace
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VB 6-Äquivalent: Replace()-Funktion
Die Replace-Funktion war eine der brauchbarsten Neuerungen in Visual Basic 6. In Visual Basic.net
ist sie jetzt Mitglied der String-Klasse. Über die Replace-Methode lassen sich Zeichen oder String
durch ein anderes Zeichen oder String ersetzen:

Dim str As String = "Hallo Visual C#-Welt!"
Console.WriteLine(str)
Console.WriteLine(str.Replace("C#", "Basic"))

Wie Sie sehen können, ist die Methode sehr einfach zu benutzen.

Split
VB 6-Äquivalent: Split()-Funktion
Wieder eine tolle neue Funktion aus Visual Basic 6. Über die Split-Funktion ist es möglich einen
String in ein Array zu verwandeln, also praktisch das Gegenteil der Join-Funktion:

Dim str As String = "Hallo Visual Basic-Welt!"
Dim strarray() As String = str.Split(" "c, "-"c)

Console.WriteLine(strarray(2))
Console.WriteLine(strarray(3))

Dieses Beispiel löst den String in die einzelnen Wörter auf. Beim Aufruf ist es allerdings wichtig, dass
die einzelnen Zeichen in Char (c) umgewandelt werden, da das Visual Studio sonst, alles lieb rot
unterkringelt.

SubString
VB 6-Äquivalent: Mid()-Funktion
Über die Substring-Methode kann man einzelne Teile des Strings auslesen:

Dim str As String = "Hallo Visual Basic-Welt!"
Console.WriteLine(str.Substring(13, 10))

Dieses Beispiel schneidet ab Zeichen 13 zehn Zeichen aus und gibt diese zurück (Basic-Welt).

ToCharArray
VB 6-Äquivalent: keins

Die ToCharArray wandelt den String in ein Chararray um.

ToLower und ToUpper
VB 6-Äquivalent: LCase und UCase

Über ToLower und ToUpper lässt sich ein String in GROSS- oder kleinbuchstaben setzen:

Dim str As String = "Hallo Welt!"

Console.WriteLine("Hallo Welt mal klein: " & str.ToLower())
Console.WriteLine("... oder groß: " & str.ToUpper())

Trim, TrimStart und TrimEnd
VB 6-Äquivalent: Trim
Die Trim-Methode ist sozusagen das Gegenstück zu PadLeft und PadRight. Sie gibt einen String
zurück, in dem alle führenden und folgenden Leerzeichen gelöscht sind:

Dim str As String = " a "

Console.WriteLine(str.Trim().Length)
Console.WriteLine(str.TrimStart().Length)
Console.WriteLine(str.TrimEnd().Length)
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Das ist, denke ich, einfach zu verstehen: Trim löscht die Leerzeichen auf beiden Seiten, TrimStart
nur die am Anfang und TrimEnd die am Ende.

Was vielleicht noch nicht so klar ist, ist, warum hinter dem Funktionsaufruf von Trim ein Punkt folgen
kann, der die Länge abfragt. Dies ist aber recht einfach und logisch. Die Trim-Funktion gibt ja einen
String zurück, d.h. das .length bezieht sich auf den zurückgegebenen String: So lässt sich auch eine
lange Kette von Operationen bilden:

Dim arr() As String = {"Hallo", " ", "Visual", " ", "C#", _
  "-", "Welt", "!"}
Console.WriteLine(String.Join("", arr).Remove(13, 2).Insert(13, "Basic"))

Dieser Codeschnipsel gibt „Hallo Visual Basic-Welt!“ aus. Der String wird in einer Zeile mehrmals
verändert. Ob das Beispiel denn nun sinnvoll ist, darüber lässt sich natürlich streiten. 
Aber zurück zu Trim & Co.: Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass nicht nur Leerzeichen, sondern
andere benutzerdefinierte Zeichen entfernt werden:

Dim str As String = "-=<|Hallo!|>=-"
Console.WriteLine(str.Trim("-"c, "="c))

Die StringBuilder-Klasse
Ich habe oben schon das Problem mit Strings erklärt, nämlich, dass bei jeder Veränderung ein neuer
String erzeugt wird. Dies kann bei vielen Zuweisungen sehr schnell sehr langsam werden und bis jetzt
kennen wir keinen Ausweg aus dem Dilemma. Doch genau für den Fall von vielen nötigen
Veränderungen ist die StringBuilder-Klasse gebaut. Die Klasse ist zwar sehr brauchbar, hat aber
relativ zu den Strings weniger Veränderungsmöglichkeiten.

Ein neues StringBuilder-Objekt erzeugen
Ein neue Instanz erzeugt man einfach so:

Dim builder As New Text.StringBuilder("Hallo Welt!")

Bei der Initialisierung akzeptiert die Klasse bis zu vier Parameter. Da es verschiedene Kombinationen
gibt, beschreibe ich alle fünf möglichen Übergabewert:

Name Bedeutung

Value Der String, den die Klasse zugewiesen bekommt.

Capacity Wieviel Platz für die Klasse belegt werden soll. Dieser Platz wird benutzt und wenn
der String in der Klasse länger wird, dann wird dieser vergrößert. Logischerweise ist
oftes Vergrößern des Strings über die Capacity-Grenze schlecht, da immer neuer
Platz belegt werden muss wodurch sogar das Verschieben des ganzen Objektes
nötig werden kann. 
Es ist also am Besten am Anfang so viel Platz zu belegen, wie gebraucht wird,
damit die Klasse nicht immer nachlegen muss.

MaxCapacity: Dies ist eine absolute Grenze. Ein String kann nicht länger werden als dieser Wert.
Es muss allerdings auch beachtet werden, dass der Wert nur beim Erstellen des
Objektes gesetzt werden kann. Später ist nur Lesezugriff möglich.

StartIndex Nur in Verbindung mit Value. Dieser Wert gibt einen Startwert an, von wo aus Teile
des Textes ausgeschnitten werden, funktioniert also genauso wie StartIndex bei der
String.Substring-Anweisung.

Length: Nur in Verbindung mit Value. Wie viele Zeichen von StartIndex ausgeschnitten
werden soll. Wie Length bei Substring.

Die Klasse hat folgende Methoden und Eigenschaften:
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Eigenschaften Methoden

Capacity, Chars, Length, MaxCapacity Append, AppendFormat, EnsureCapacity, Insert,
Remove, Replace

Capacity und MaxCapacity
Capacity gibt die Größe des belegten Speicherplatzes für einen String in der Klasse an. Dieser Wert
wird, wenn der String zu lang für den Speicherplatz wird, vergrößert und somit wird neuer Speicher
belegt. Im Gegensatz von Capacity kann MaxCapacity nicht vergrößert werden, so dass der Wert
erstens nur bei der Initialisierung gesetzt werden kann und so dass der String nicht größer werden
kann als in diesem Wert angegeben.

Chars
Die Chars-Eigenschaft ist wieder nur ein Array (eigentlich ja nicht, aber das kann uns jetzt egal sein,
da der Zugriff genauso läuft), in das sämtliche Zeichen des gespeicherten Textes gelegt werden.

Lenght
Die Länge des Textes...

Append
Fügt einen String an das StringBuilder-Objekt an. Es ist wie bei verschiedenen anderen Methode
auch wieder möglich eine Unmenge von verschiedenen Datentypen zu übergeben. Es ist auch
möglich nur Teile des Strings anzuhängen:

Dim builder As New Text.StringBuilder("Hallo")
builder.Append("Hallo Welt!", 5, 6)

Ist doch einfach, oder?

AppendFormat
Diese Funktion fügt einen formatierten String an das Objekt an. Es ist wichtig, dass diese Funktion
existiert, da sonst der Umweg über die String-Funktionen gegangen werden müsste. Die Funktion
akzeptiert sämtliche Formatierung, die von der Format-Methode benutzt werden, wenn Sie also
weitere Informationen dazu bekommen wollen, dann lesen Sie sich doch einfach noch mal den
obigen Teil durch:

Dim builder As New Text.StringBuilder("Hallo")
builder.AppendFormat("{0:C}", 123)

Dieses Codeschnipselchen bewirkt einen String von „123,00“.

EnsureCapacity
Wenn diese Funktion aufgerufen wird, dann sorgt die Stringbuilder-Klasse dafür, dass mindestens so
viel Speicher wie angegeben belegt ist.

Insert
Fügt einen der vielen wunderbaren Datentypen irgendwo in das StringBuilder-Objekt ein. Es können
auch nur Teile eingefügt werden.

Dim builder As New Text.StringBuilder("Hallo Welt!")
builder.Insert(6, "VB-")

Remove
Die Remove-Funktion entfernt einen Teil aus einem String:

Dim builder As New Text.StringBuilder("Hallo C++-Welt!")
builder.Remove(6, 4)

Replace
Und last but not least die Replace-Funktion, die Strings in einem String ab einer bestimmten Position
durch einen bestimmten String ersetzt:
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Dim builder As New Text.StringBuilder("Hallo Visual C#-Welt!")
builder.Replace("C#", "Basic")

Und jetzt hätte ich noch eine Bitte an Sie: Bitte drehen sie nicht dem nächsten Buchautor, der mit
einem Hallo Welt-Beispiel ankommt den Hals um. Ich verspreche, dass ich mich von jetzt an
zurückhalten werden ;-)

Der Geschwindigkeitsvorteil der StringBuilder-Klasse
Das die Benutzung der StringBuilder-Klasse wirklich einen unglaublichen Geschwindigkeitsvorteil
bringt, soll dieses kleine Beispiel einmal zeigen. Es werden einfach die Zahlen von 1 bis 10.000
einmal an einen Stringbuilder und einmal an einen String gehängt. An diese Zahlen wird jeweils noch
mal ein Zeilenumbruch gehängt. Hier ist mal der Code:

Dim i As Integer
Dim builder As New Text.StringBuilder()

Console.WriteLine("StringBuilder-Durchlauf wird gestartet!")
builder.EnsureCapacity(300000)
For i = 0 To 100000
  builder.Append(CStr(i) & Environment.NewLine)
Next i

Console.WriteLine("StringBuilder-Durchlauf fertig!" & _
Environment.NewLine & _
"String-Durchlauf wird gestartet!")

Dim str As String
For i = 0 To 100000
  str &= CStr(i) & Environment.NewLine
Next i
Console.WriteLine("String-Durchlauf fertig!")

Auf meinem Rechner (PIII 1200 Mhz, 512 MB Speicher) ergeben sich für die Zahlen von 0 bis 10.000
bei der StringBuilder-Klasse ca. 100 Millisekunden für Strings ca. 4840 Millisekunden, folglich ist die
StringBuilder-Klasse hier um 480% Prozent schneller. Bei noch höheren Anzahlen wird der
Unterschied noch gravierender: Bei den Zahlen bis 100.000 dauert es bei der StringBuilder-Klasse
290 Millisekunden, bei den Strings unglaubliche 1.115.000 Millisekunden, was einer Zeit von ca. 19
Minuten entspricht.
Wie man deutlich sehen kann lohnt sich die Benutzung von StringBuildern also sehr, da man so leicht
einen Geschwindigkeit von 1000% oder mehr erreichen kann. Ein Autor von Microsoft sagte, dass es
auf allen Computern ab ca. zehn Veränderungen einen Geschwindigkeitszuwachs gibt.
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Klassen
Kein Begriff hat in den letzten fünf bis zehn Jahren die Programmierung so verändert, wie die
objektorientierte Programmierung (ich sage das mal so). In diesem Kapitel wollen wir uns mal
ansehen, was es mit der objektorientierten Programmierung so auf sich hat.

Einfache Klassen in Visual Basic.net

Was sind denn jetzt Klassen?
Diesen Teil fange ich mal mit einem kleinen Beispiel an. Stellen wir uns mal vor, wir müssten/wollten
ein kleines Programm schreiben, das Massen von Bücherdaten aus einer Datenbank lädt, welche für
weitere Aktionen im Speicher aufbewahrt werden müssen. Um die Daten zu speichern, werden wir
sicher ein Array benutzen (oder eine Collection, welche wir aber noch nicht kennen), denn so lassen
sich die Daten schön ordentlich speichern. Oder vielleicht doch nicht?

Das Problem liegt darin, dass sie für jede Spalte der Datenbank (Titel, Autor, ISBN, ...) ein neues
Array anfangen müsen, so dass wir sehr schnell ein schönes Arsenal von Arrays haben würden, was,
wie man sich ja denken kann, nicht im geringsten ordentlich ist. Es müsste doch eine Möglichkeit
geben, diese Daten zu bündeln und in einem einzelnen Array zu speichern!

Diese Möglichkeit gibt es auch: Klassen. Klassen sind, wie ich schon einmal gesagt habe, eine
Sammlung von Eigenschaften (Variablen, obwohl uns Visual Basic auch noch etwas anderes in
dieser Richtung anbietet), Methoden und in manchen Fällen auch Ereignisse (Steuerelemente!). Für
unser Beispiel wäre es also gut, alle Variablen (Spalten in der Datenbank) in einer Klasse abzulegen
und dann ein Array der Objekte dieser Klasse zu erstellen und dann über die Objekte auf die Daten
zuzugreifen.

Dieses Kapitel beschäftigt sich also vorerst mit dem Schreiben von Klassen, wobei nebenbei auch die
Standbeine der objektorientierten Programmierung erklärt werden.

Der Unterschied zwischen Klassen und Objekten
Noch ein bisschen Theorie, bis wir zurück zum Programmieren kommen: Bis jetzt habe ich Klassen
und Objekte fast gleich behandelt, es ist aber trotzdem ein Unterschied ob man Klasse oder Objekt
sagt. Eine Klasse ist nichts anderes als ein Bauplan für ein Objekt.

Wenn man also ein Objekt einer Klasse erstellt (oder instanziert), dann wird im Speicher ein Objekt
nach dem „Bauplan“ der Klasse erstellt. So ist es möglich, mehrere (und verschiedene) Objekte einer
Klasse anzulegen (wie z.B. in einem Array).

Das Class-Schlüsselwort
In Visual Basic werden Klassen, wie in vielen anderen Programmiersprachen auch, mit dem
Schlüsselwort Class eingeleitet:

Class clsBuch

End Class

Mit diesen zwei Zeilen erstellen wir eine neue Klasse clsBuch. Wenn man eine neue Klasse erstellt,
dann sollte man sich zuerst fragen, ob man für die Klasse eine neue Datei anlegen sollte. Bei unseren
kleinen Beispielen ist das natürlich nicht nötig, da können Sie die Klasse einfach in der Datei unseres
Moduls (das wir ja auch noch brauchen), deklarieren. Bei größeren Projekten und Klassen ist es
hingegen sinnvoll für die Klasse eine eigene Datei anzulegen, da es das Programm übersichtlicher
macht. Um eine neue Klasse in einer eigenen Datei anzulegen, wählen Sie einfach im VS-Menü
Projekt den Punkt „Klasse hinzufügen“ aus und Sie können Ihre Klasse anlegen.
Dann wollen wir doch gerade mal von unserer Beispielklasse clsBuch ein Objekt anlegen:
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Class clsBuch

End Class
Module modTest
  Sub Main()
    Dim HarryPotter As New clsBuch()
    Dim HerrDerRinge As New clsBuch()
  End Sub
End Module

Jetzt haben wir zwei Buchobjekte - schön. Nur irgendwie sind Sie noch ein wenig leer. Wir können
keinen Titel angeben, an Autor und ISBN ist noch nicht zu denken.

Sichtbarkeitsbereich innerhalb einer Klasse
Die Eigenschaften einer Klasse sind eigentlich nur Variablen (obwohl es auch anders geht später...).
Dann wollen wir also mal nicht groß drumrum reden und gleich mal eine Titel-Eigenschaft für unsere
Buchklasse anlegen:

Class clsBuch
  Dim titel As String
End Class

Private... 
Jetzt hat unsere Klasse eine Titel-Eigenschaft. Aber Moment mal! Wenn wir jetzt in unserem Modul
ein Objekt davon erstellen, dann sehen wir, dass die Klasse nur eine GetType-Methode hat, die wir
nicht einmal erstellt haben. Was die GetType-
Methode angeht: diese ist in jeder Klasse
vorhanden, egal ob man sie will oder nicht. Aber wo
ist titel? 

Das die Titel-Eigenschaft nicht angezeigt wird, ist
völlig in Ordnung. Es liegt daran, dass Visual Basic,
Variablen, die mit Dim deklariert, automatisch den
Sichtbarkeitsbereich von Private gibt.

Es ist nämlich so, dass Variablen in Klassen (und
auch in anderen Bereichen) einen bestimmten
Sichtbarkeitsbereich haben. Ich habe eben von
Private gesprochen: Private bestimmt, dass eine Variable nur in der Klasse (oder Modul) sichtbar ist,
in der sie deklariert wurde. Wenn wir das Schlüsselwort Dim benutzen, dann setzt Visual Basic uns
automatisch Private dazu, so dass titel nicht sichtbar ist.

... und Public
Das Gegenteil von Private ist Public. Public sagt aus, dass die Variable auch von außerhalb der
Klasse verwendet kann. Bei Public-Variablen sollte man allerdings ein wenig aufpassen, da sie von
überall und jedem verändert werden kann. Wenn also von der Variable wichtiges abhängt, sollte man
aufpassen.

Man sollte eine Variable auch nicht unnötig als Public deklarieren, obwohl man als Anfänger dazu
neigen mag, sich alles etwas einfacher zu machen. Wenn man nämlich dann einmal für andere
Programmierer eine Klasse schreiben muss, dann wird man schnell sehen, dass eine Klasse mit
weniger Eigenschaften sehr viel einfacher zu benutzen ist, als eine Klasse mit alles-als Public-
deklarierten Variablen.

Aber zurück zu Visual Basic: Um eine Variable als Public zu deklarieren, benutzen Sie als Befehl
nicht Dim, sondern einfach Public:

Class clsBuch
  Public titel As String
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End Class
Module modTest
  Sub Main()
    Dim HerrDerRinge As New clsBuch()
    HerrDerRinge.titel = "Herr der Ringe"
  End Sub
End Module

Wie Sie sehen können, kann man jetzt darauf zugreifen.

Liste der Deklarierbefehle
Da das jetzt alles ein bisschen verwirrend gewesen sein mag, hier noch mal eine Liste mit sämtlichen
Deklarierbefehlen, die wir kennengelernt haben:

Befehl Einsatzgebiet Erklärung

Public Klassen und
Module

Deklariert eine Variable als öffentlich. Diese Variable ist
von überall sichtbar.

Private
Klassen und
Module

Eine Variable, die mit Private deklariert ist, ist nur
innerhalb der Klasse oder des Moduls sichtbar. Von
außen kann nicht darauf zugegriffen werden.

Dim
Klassen,
Module und
Funktionen

Deklariert eine Variable. Sollte nur in Funktionen und
Subs eingesetzt werden. Wenn man es doch direkt in
einer Klasse verwendet, dann entspricht es Private.

<Public | Private>
Const

Klassen,
Module und
Funktionen

Kann in Klassen, Modulen, aber auch in Funktionen
deklariert werden. 
Wenn es direkt in einer Klasse verwendet wird, dann
kann man Private oder Public davorsetzen, die die selbe
Funktion haben, wie sonst auch, nur dass die Variable
dann unveränderbar ist.

Neben Private und Public gibt es noch zwei andere Befehle, mit denen man Variablen deklarieren
kann, diese bespreche ich aber später.

Private ist nicht ganz private
Ich habe weiter oben gesagt, dass auf eine Variable, die mit Private deklariert wurde von außen nicht
sichtbar ist. Diese Aussage ist aber nicht ganz richtig:

Class clsBuch
  Public titel As String
  Private geheimtitel As String = "..."
  Public Function istgleich(ByVal Buch As clsBuch) As Boolean
    Return (Buch.titel = titel) And (Buch.geheimtitel = geheimtitel)
  End Function
End Class

Module modTest
  Sub Main()
    Dim HerrDerRinge As New clsBuch()
    Dim HerrDerRinge2 As New clsBuch()
    HerrDerRinge.titel = "Herr der Ringe"
    HerrDerRinge2.titel = "Herr der Ringe"
    If HerrDerRinge.istgleich(HerrDerRinge2) Then
      Console.WriteLine("Die Bücher sind gleich!")
    End If
  End Sub
End Module

Wie Sie in dem Beispiel sehen können, kann in der Methode istgleich der clsBuch-Klasse auf die
Private-Eigenschaft geheimtitel zugegriffen werden. Dies liegt daran, dass der Zugriff in der Klasse
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geschieht, in der auch die Eigenschaft deklariert ist d.h. man kann aus der Klasse, auf alle
Eigenschaften (auf Public sowieso) eines Objektes der selben Klasse zugreifen.

Private und Public in Modulen
Ich habe es in der Tabelle schon erwähnt: Man kann Private und Public auch in Modulen einsetzen.
Wenn man diese Befehle in Modulen verwendet, dann haben sie aber trotzdem keine andere
Bedeutung.

Deklariert man eine Variable in einem Modul mit Private, dann ist sie von außen nicht sichtbar, d.h.
Sie kann nur in dem Modul verwendet werden. Wenn man eine Variable in einem Modul als Public
deklariert, dann kann diese Variable auch außerhalb dieses Moduls verwendet werden. Da man aber
von Modulen keine Objekte erstellen kann, hat das „von außen sichtbar sein“ eine etwas andere
Bedeutung: Eine Publicvariable in einem Modul ist, wie man am nächsten Beispiel gut sehen kann
überall unter ihrem Namen (und nicht über <Objektname>.<Variable>, da man keine Objekte von
Modulen erstellen kann) verfügbar:

Module modTest2
  Public Sub HalloWelt()
    str &= " Welt!"
  End Sub
End Module
Module modTest
  Public str As String = "Hallo"
  Sub Main()
    HalloWelt()
    Console.WriteLine(str)
  End Sub
End Module

Dieses Beispiel zeigt auch, dass man auch Funktionen mit Public und Private deklarieren kann, die
Bedeutung aber bleibt die selbe.

Eigenschaften in Visual Basic
Ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass Eigenschaften in Visual Basic nichts anderes sind als
(öffentliche) Variablen. Diese Aussage muss ich aber mal wieder ein bisschen erweitern. Visual Basic
und  übrigens auch C# bietet uns nämlich eine andere Möglichkeit, Eigenschaften zu erstellen:

Der Nachteil von Variablen als Klasseneigenschaften
Es gibt eigentlich nur einen nennenswerten Nachteil. Wenn Sie z.B. eine öffentliche Variable haben,
diese aber auf keinen Fall negativ werden darf, dann stehen Sie vor einem Problem, denn auf
öffentliche Variablen, kann man frei zugreifen, so dass Sie keinerlei Überprüfung machen können. So
kann man z.B. eine Variable auf null setzen. Wenn dann irgendwo in der Klasse durch diese Variable
geteilt wird, dann bekommen wir von Visual Basic eine Ausnahme an den Kopf geworden.

Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems kann es sein, dass wir für den Zugriff auf die Variable
eine Funktion und eine Sub erstellen, die Sub zum Setzen der Variable, die Funktion fürs Abfragen.
Wenn wir diese beiden Funktionen dann auch noch überladen würden, dann können wir unter dem
gleichen Namen, den Wert abfragen und setzen.

Es gibt aber noch ein andere, elegantere Version, dieses Problem zu lösen. Visual Basic stellt uns
nämlich das Property-Konstrukt zu Verfügung, das es auch schon in Visual Basic 6 gegeben hat.

Property
Property heißt, wie wahrscheinlich die meisten wissen werden, nichts anderes als Eigenschaft.
Fangen wir gleich an und ersetzen wir die Titel-Variable durch eine „richtige“ Eigenschaft:

Class clsBuch
  Private pTitel As String
  Property titel() As String
  Get
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  End Get
  Set(ByVal Value As String)

  End Set
  End Property
End Class

Jetzt haben wir ein einfaches Gerüst für eine Eigenschaft. Nach dem Property folgt der Name der
Eigenschaft, in unserem Fall also titel. Danach folgt der Datentyp, in unserem Fall also String. Falls
Sie mit dem Visual Studio arbeiten, dann fügt Ihnen die IDE den Rest selbst ein. Der Bereich
zwischen Get und End Get (der Get-Block), wir aufgerufen, wenn jemand die Eigenschaft abfragt, der
Set-Block wird benutzt, wenn jemand die Eigenschaft setzen will.

Get und Set füllen
Doch wozu ist die Private-Variable, die vor dem Property deklariert wird? Diese Variable nimmt
später den Wert auf. Wenn wir also den Get- und Set-Block füllen, dann geben wir beim Get diese
Variable zurück und bei Set wird pTitel der übergebene Wert zugewiesen.
Mit diesem Wissen können wir jetzt die beiden Blöcke mit „Standardcode“ füllen:

Class clsBuch
  Private pTitel As String
  Property titel() As String
  Get
    Return pTitel
  End Get
  Set(ByVal Value As String)
    pTitel = Value
  End Set
  End Property
End Class

Wie Sie sehen können läuft das Zurückgeben der Variable über das Return-Schlüsselwort, dass wir ja
schon im Zusammenhang mit Funktionen kennengelernt haben. Das Zuweisen läuft auch nicht
anders als eine normale Zuweisung.

Der Vorteil an dieser Art Eigenschaften zu implementieren ist, dass wir jetzt in den Set- und auch in
den Get-Block Code schreiben können, der überprüft, ob mit dem übergebenen Wert alles in Ordnung
ist. Um das an einem kleinen Beispiel klarzumachen habe ich mal eine kleine Klasse für die Division
geschrieben:

Class Division
  Private pWert1 As Double = 1, pWert2 As Double = 1
  Public Function Division()
    Return Wert1 / Wert2
  End Function

  Property Wert1() As Double
  Get
    Return pWert1
  End Get
  Set(ByVal Value As Double)
    pWert1 = Value
  End Set
  End Property

  Property Wert2() As Double
  Get
    Return pWert2
  End Get
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  Set(ByVal Value As Double)
    If Value = 0 Then
      Console.WriteLine("Ungültiger Wert!")
      Return
    End If
    pWert2 = Value
  End Set
  End Property
End Class

Module modTest
  Sub Main()
    Dim Div As New Division()
    Div.Wert1 = 10
    Div.Wert2 = 0
    Console.WriteLine(Div.Division)
  End Sub
End Module

Hier haben wir mal wieder einen längeren Code, der auch sehr gut zeigt, dass Property’s den Code
sehr schnell unübersichtlich machen können. Da kann sich nur freuen, wer das Visual Studio hat, der
kann über das – vor dem Property den Code ausblenden...

Aber zurück zu dem, was der Code zeigen sollte. Im Set-Block von Wert2 ist eine Überprüfung
eingebaut, ob der übergebene Wert gleich null ist. Wenn, dann wird eine Nachricht auf der Konsole
ausgegeben und der Wert nicht übernommen. Das Exit Property ist das selbe wie Exit Sub und Exit
Function auch. Es beendet die Ausführung des Propertycodes. Man könnte im übrigen statt Exit Sub,
Exit Funtion und Exit Property auch einfach Return schreiben.

Eingeschränkte Eigenschaften
Es ist auch möglich, Eigenschaften schreib- oder lesegeschützt zu erstellen. Hierzu muss erstens
entweder das Set (schreibgeschützt) oder das Get (lesegeschützt) weggelassen werden. Zweitens
muss auch noch das Schlüsselwort ReadOnly, oder WriteOnly vor das Property-Schlüsselwort
geschrieben werden:

Class clsTest
  ReadOnly Property HalloWelt()
  Get
    Return "Hallo Welt!"
  End Get
  End Property

  WriteOnly Property nummer()
  Set(ByVal Value)

  End Set
  End Property
End Class

In diesem Fall lässt sich HalloWelt nur lesen, entspricht so also einer öffentlichen Konstante und
nummer lässt sich nur setzen.

Eigenschaften mit Parametern
Obwohl sich dieser Begriff ein wenig komisch anhört, gibt es in der Klassen des .net-Frameworks
sehr viele Eigenschaften mit Parametern, besonders im Bereich der Datenbanken. Da wir aber noch
nicht so weit vorgestoßen sind, muss ich mich mit einem uns schon bekannten Beispiel
auseinandersetzen. 

Ich nehme mir jetzt mal die Chars-Eigenschaft eines Strings vor. Wenn man die Chars-Eigenschaft
benutzt, dann wird einem auffallen, dass man, bevor man einen Buchstaben erhält, erstmal einen
Index angeben muss, was in dem Fall auch gut so ist. Wie man also sicher erkennen kann, hat eine
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Eigenschaft mit Parametern gewisse Ähnlichkeiten mit Arrays. Der Vorteil von Eigenschaften mit
Parametern gegenüber Arrays liegt allerdings darin, dass man nicht nur Integer, wie hier für den
Index benutzt, sondern auch Strings oder sonst was als Parameter benutzen kann, woran bei Arrays
nicht zu denken ist. Hier mal ein kleines Beispiel für eine von uns programmierte String-Klasse mit
einer Chars-Eigenschaft:

Class userString
  Private pChars() As Char
  Property Chars(ByVal index As Integer) As Char
  Get
    Return pChars(index)
  End Get
  Set(ByVal Value As Char)
    pChars(index) = Value
  End Set
  End Property

  Public Sub setString(ByVal str As String)
    ReDim pChars(str.Length - 1)
    pChars = str
  End Sub
End Class

Das Setzen des Strings wird hier mal der Übersicht wegen von einer Methode übernommen. Generell
fehlt im Get- und im Set-Block, die Überprüfung, ob der Index überhaupt gültig ist. Für das Beispiel
sollte das aber reichen. Wie Sie sehen können, ist oben hinter der Property-Anweisung noch etwas
hinzugekommen, nämlich die Parameter der Eigenschaft. Die Sache mit den Parametern ist genau
das selbe wie bei den Funktionen, deshalb gehe ich jetzt nicht mehr so darauf ein.

Auf diese Weise ist es übrigens auch möglich eine Eigenschaft per Overloads zu überladen, einen
Sinn sehe ich darin aber nicht.

Genaueres zu Objekten und Klassen

Verweis- und Werttypen
Visual Basic.net unterscheidet intern zwischen zwei Sorten von Variablentypen: Verweis- und
Werttypen. Werttypen, die sich vom Typ System.ValueType ableiten, sind speziell für kleinere
Datentypen gedacht. Bei sämtlichen elementaren Datentypen wie Byte, Integer oder Double (aber
nicht String und Date) handelt es sich um Werttypen. Auch Strukturen und Enumerationen speichern
ihre Werte „selber“. Referenztypen speichern lediglich eine Referenz auf ein Objekt.

Die Variablen der beiden Typen werden übrigens auch an verschiedenen Stellen im Speicher
abgelegt. Werttypen landen alle auf dem Stack (engl. Stapel), auch die Referenzen auf die Objekte
werden dort abgelegt. Die Objekte selber werden jedoch auf dem Heap (engl. Haufen) gespeichert.
Der Vorteil der ValueTypes ist, dass sie schneller sind. Dies liegt daran, dass der Heap im
Hintergrund vom Garbage Collector überwacht wird, der nicht mehr benötigte Objekte automatisch
entfernt. Deswegen ist es für kleinere „Klassen“ besser Strukturen zu verwenden.

Hier sollte auch die Bedeutung des New-Schlüsselwortes klar werden. Mit:

Dim sb As Stringbuilder

wird lediglich der Platz für ein noch nicht existierendes Objekt angelegt. Bei der Verwendung des New
Schlüsselworts wird dieses Objekt dann auf dem Heap angelegt und dann die Adresse gespeichert.
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Mehrere Verweise auf ein Objekt
Eine weitere Eigenschaft der Verweistypen ist, dass sie mehrere Verweise auf dasselbe Objekt
erlauben. 

Dim sb As New Text.StringBuilder("Hello ")
Dim sb2 As Text.StringBuilder = sb

sb2.Append("World!")

Console.WriteLine(sb.ToString) ' Hello World!

Mit dem Zuweisen von sb an sb2 wird ein zweiter Verweis auf das Objekt geschaffen:

Boxing und Unboxing
Manchmal kommt es vor, dass ein ValueType als „richtiges“ Objekt übergeben werden muss. In
diesem Fall verwendet Visual Basic.net ein Verfahren namens Boxing. Dabei wird der Wertetyp
eingetütet auf den Heap geworfen und ein Verweis darauf erstellt. Das Boxing passiert implizit, man
muss also nichts zusätzliches tun. Boxing kann jedoch auch für die Performance gefährlich sein, da
jedes mal das Objekt verschoben werden muss. 

Unboxing ist der umgekehrte Weg, also den Wertetyp wieder aus seiner „Box“ zu holen. Wenn
Option Explicit auf On gestellt ist (was es sein sollte), so muss das Unboxing über die
Typumwandlungsfunktionen geschehen:

Dim int As Integer = 123
Dim o As Object = int

Dim anotherint As Integer = CInt(int)
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Den Variablentyp herausfinden
Hin und wieder ist es ganz brauchbar herauszufinden, welchen Typ eine Variable hat, oder ob es sich
bei zwei Verweisen nicht um ein und das selbe Objekt handelt. Für beides gibt es den Is-Operator:

Dim sb1 As New Text.StringBuilder("Hallo Welt!")
Dim sb2 As Object = sb1

If sb2 Is sb1 Then Console.WriteLine(sb2.ToString)
If TypeOf (sb2) Is String Then _
  Console.WriteLine("Unser StringBuilder ist ein String :)")
If TypeOf (sb2) Is Text.StringBuilder Then _
  Console.WriteLine("Unser StringBuilder ist ein StringBuilder. WOW!")

Im ersten Is-Vergleich wird kontrolliert, ob sb2 und sb1 beide auf das selbe Objekt verweisen. In der
zweiten und dritten Anweisung wird kontrolliert, ob es sich bei sb2 um String bzw. StringBuilder-
Objekte handelt. (Natürlich wird beim zweiten Vergleich nichts ausgegeben :)

Konstruktoren
Gut, machen wir also weiter mit Kostruktoren. Ich hatte oben schon einmal angerissen, was ein
Konstruktor ist. Ein Konstruktor muss ein Objekt sozusagen erstellen. Wenn wir ein Objekt mit New
erstellen, dann wird der (passende) Konstruktor der Klasse aufgerufen. Jetzt ist natürlich die Frage,
was bei unseren einfachen Klassen aufgerufen wird, denen wir keinen Konstruktor zugefügt haben,
denn eine Klasse ohne Konstruktor ist nicht möglich. Die Lösung ist einfach: Wenn wir keinen
Konstruktor angeben, dann setzt der Visual Basic.net-Compiler automatisch einen
Standardkonstruktor ein.

Konstruktoren in Visual Basic.net
Konstruktoren kann man leicht erstellen, indem man einfach eine Sub New ohne Public oder sonst
was erstellt:

Class hose
  Sub New()
    Console.WriteLine("Das Objekt wurde erstellt")
  End Sub
End Class

Wenn wir jetzt also mit New hose ein neues Objekt von hose anlegt, dann wird New aufgerufen, was
zu einer Ausgabe von „Das Objekt wurde erstellt“ führt. Allerdings zeigt das Beispiel nicht gerade den
Sinn von Konstruktoren, obwohl man schon mit dieser Form schon einiges anfangen kann. Stellen
Sie sich mal vor, Sie müssten mit ihrer Klasse eine Datenbank öffnen, aus der Sie dann mit
verschiedenen Funktionen Daten auslesen. Aus Performancegründen wir man das Datenbankobjekt
nicht jedes Mal neu, sondern im Konstruktor erstellen. Das obige Beispiel zeigt aber noch nicht die
Leistungsfähigkeit von Konstruktoren.

Konstruktoren mit Parametern
Da ein Konstruktor nichts anderes als eine einfache Sub ist, kann man ihr auch fast alles tun, was
man mit normalen Subs auch tun kann, wie z.B. Ihnen Parameter übergeben lassen:

Class hose
  Public farbe As String
  Sub New(ByVal hosenfarbe As String)
    farbe = hosenfarbe
  End Sub
End Class

Module modProg
  Sub Main()
    Dim jeans As New hose("blau")
  End Sub
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End Module

Dieses Beispiel definiert eine Klasse hose mit einer Eigenschaft „farbe“. Eine Besonderheit an der
Klasse ist es allerdings, dass sich die Farbe gleich beim Erstellen setzen lässt. Die Parameter lassen
sich ganz einfach übergeben, man muss sie einfach bei der Deklaration zwischen die beiden
Klammern hinter dem Objekt setzen.

Konstruktoren überladen
Das Überladen von Konstruktoren ist gering anders als das Überladen von einfachen Funktionen. Die
Besonderheit ist, dass man das Overloads-Schlüsselwort nicht setzen darf:

Class hose
  Public farbe As String
  Sub New(ByVal hosenfarbe As String)
    farbe = hosenfarbe
  End Sub
  Sub New()
    farbe = "blau"
  End Sub
End Class

Diese Klasse definiert zwei Konstruktoren. Einmal einen Konstruktor mit einem Parameter, der die
Hosenfarbe auf einen übergebenen Wert setzt und einen anderen, der die farbe auf Blau setzt. Wie
sieht es jetzt mit Konstruktoren für diese Klasse aus?

Class zahlen
  Public x1 As Integer
  Public x2 As Integer
  Public x3 As Integer
  Public x4 As Integer
End Class

Konstruktoren für diese Klasse stellen ein gewisses Problem dar. Für welche Eigenschaften soll man
denn jetzt einen Konstruktor erstellen? Wenn wir für jede Eigenschaft und jede Kombination einen
Konstruktor erstellen wollten, dann wäre das eine gewaltige Arbeit. In diesem Fall würde ich es also
auslassen einen Konstruktor zu erstellen oder nur einen einzigen für alle Eigenschaften.

Destruktoren in Visual Basic.net
Ein Destruktor ist praktisch das Gegenteil der Konstruktoren. Sie werden aufgerufen, wenn das
Objekt zerstört wird.

Das Problem der Objektzerstörung
In Visual Basic 6 wurde ein Technik benutzt, die man Referenzzählung benutzt. Wenn eine Variable
eine Referenz auf ein Objekt bekam, dann wurde dieser Zähler um eins erhöht, wenn allerdings eine
Referenz auf das Objekt zerstört wurde (verlassen des Gültigkeitsbereichs, zuweisen von Nothing),
dann wurde dieser Zähler gesenkt. Wenn der Referenzzähler den Wert null bekam, wurde das Objekt
aus dem Speicher entfernt.

Das Problem an dieser Methode ist allerdings, dass es Probleme gibt, wenn mehrere Objekte in den
Vorgang eingespannt sind, also z.B. ein Objekt A eine Referenz auf ein anderes Objekt B hält, dieses
allerdings auch eine Referenz auf Objekt A hat. In diesem Fall würden z.B. beide Objekte im
Speicher verbleiben, da ja auf beide noch eine Referenz existierte. Auch das Entfernen einer
Referenz ist logischerweise nicht möglich, da man weder an Objekt A noch an Objekt B kommt.

In Visual Basic.net wurde deshalb eine neue Methode der Objektentfernung eingeführt: Garbage
Collection, eine schon bei Java sehr erfolgreiche Methode. Der GC wird automatisch aufgerufen und
entfernt unbenötigte Objekte aus dem Speicher. Deshalb kann man nie wissen, wann ein Detruktor
aufgerufen wird, da alles vom GC abhängt.
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Destruktoren verwenden
Wie es für Konstruktoren die Sub New gibt, gibt es für Destruktoren die Sub Finalize. Diese Sub sieht
so aus:

Protected Overrides Sub Finalize()
  MyBase.Finalize()
End Sub

Daran, dass diese Funktion sehr viele Schlüsselwörter benutzt, die wir noch nicht kennen, wollen wir
uns erstmal nicht stören, sondern ignorieren sie erstmal (sie werden später alle erklärt). Wenn sie
also jetzt etwas beim Zerstören des Objektes ausführen wollen, dann schreiben sie dies vor das
MyBase.Finalize(). Sie könnten z.B. eine geöffnete Datei oder Datenbank schließen, usw. Es ist
übrigens nicht möglich, in einem Destruktor auf die Konsole zuzugreifen...

Wenn es sich bei den Anweisungen, die Sie im Destruktor ausführen wollen, um
Anweisungen handelt, die möglichst gleich nach Zerstören des Objektes ausgeführt
werden sollten, dann ist es besser diese in eine Sub namens Dispose zu legen, die sie
allerdings selbst aufrufen müssen. Der einzige Nachteil bei der Garbage Collection ist es
nämlich, dass man nicht weiß, wann genau ein Objekt zerstört wird. Man weiß nur, dass
es irgendwann geschehen wird.

Bei den Windows Forms ist ein solche Methode implementiert, obwohl die Methode auch
im Destruktor aufgerufen wird.

Ereignisse programmieren
Wir kamen ja schon einmal im ersten Kapitel mit Ereignissen in Berührung. Ereignisse werden
ausgelöst, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. In Klassen lassen sich über eine Zeile beliebige
Ereignisse deklarieren, die dann an bestimmten Stellen im Code aufgerufen, oder ausgelöst werden.
Schauen wir uns das mal an:

Ereignisse deklarieren und aufrufen
Ein Ereignis wird über das Event-Schlüsselwort erstellt. Einem Ereignis können verschiedene
Parameter übergeben werden. Die Namen und Typen dieser Parameter wird gleich hinter dem
Ereignisnamen angegeben:

Class tank
  Private füllhöhe As Integer
  Public maxFüllhöhe As Integer

  Event überlauf(ByVal zuviel As Integer)

  Public Sub Füllen(ByVal liter As Integer)
    füllhöhe += liter
    If füllhöhe > maxFüllhöhe Then
      'Aufruf
    End If
  End Sub
  Sub New(ByVal maxFüll As Integer)
    maxFüllhöhe = maxFüll
  End Sub
End Class

Dies ist jetzt mal eine einfache Klasse für einen beliebigen Tank. Wenn der Tank zu voll ist, dann soll
von der Klasse das Ereignis „überlauf“ aufgerufen werden. Dem Ereignis wird auch gleich auch
übergeben, um wie viel der Tank übergelaufen ist. Aber wie können wir das Ereignis auslösen? Dies
geht sehr einfach mit dem RaiseEvent-Schlüsselwort:

Class tank
  Private füllhöhe As Integer
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  Public maxFüllhöhe As Integer

  Event überlauf(ByVal zuviel As Integer)

  Public Sub Füllen(ByVal liter As Integer)
    füllhöhe += liter
    If füllhöhe > maxFüllhöhe Then
      RaiseEvent überlauf(füllhöhe - maxFüllhöhe)
    End If
  End Sub
  Sub New(ByVal maxFüll As Integer)
    maxFüllhöhe = maxFüll
  End Sub
End Class

Jetzt bildet sich aber wieder ein anderes Problem: Wie können wir denn jetzt Code für Ereignis
schreiben?

Ereignisse abfangen
Es gibt in Visual Basic.net zwei Möglichkeiten Ereignisse abzufangen: Die erste geht über das
WithEvents-Schlüsselwort, die andere über AddHandler. Beide Methode haben die Gemeinsamkeit,
dass sie eine Sub brauchen, die in den Parametern genau mit denen des definierten Ereignisses
übereinstimmt.

Ereignisse über WithEvents
Das Abfangen von Ereignissen über WithEvents ist die „alte“ Methode, die es auch schon in Visual
Basic 6 gab, welche in Visual Basic.net aber weniger problematisch ist als ihr Vorgänger. Zuerst
brauchen wir eine Objekt unserer Klasse, das nicht auf Funktionsebene, also nicht in einer Sub oder
Funktion, deklariert sein darf. Bei der Deklaration stellen wir aber noch ein WithEvents hinter das
Dim:

Module modProg
  Dim WithEvents t As New tank(3)
  Sub Main()

  End Sub
End Module

Oben habe ich etwas von einer Funktion geredet, die genau die gleichen Parameter hat, wie die
unseres Ereignis. Dann wollen wir doch gleich mal eine solche Funktion erstellen. Wenn wir dies tun,
dann fehlt aber immer noch die Verbindung zwischen dem Ereignis und der Funktion. Diese
Verbindung können wir über das Handles-Schlüsselwort herstellen, welches wir hinter die Definition
der Sub setzen müssen. Jetzt fehlt nur noch das Ereignis, dass abgefangen werden soll. Um dies zu
erreichen müssen wir einfach nur noch t.überlauf hinter das Handles stellen. T stellt in unserem Fall
das Objekt der Klasse da, überlauf kennzeichnet das Ereignis.

Hier einmal der gesamte Code des Moduls, der den Tank solange füllt bis er überläuft. In diesem Fall
wird eine Nachricht ausgegeben, dass, und um wie viel der Tank übergelaufen ist:

Module modProg
  Dim WithEvents t As New tank(4)
  Sub Main()
    t.Füllen(1)
    t.Füllen(2)
    t.Füllen(3)
  End Sub

  Sub tIstÜbergelaufen(ByVal zuviel As Integer) Handles t.überlauf
    Console.WriteLine("Der Tank ist um " & zuviel & " übergelaufen")
  End Sub
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End Module

Dieses Beispiel gibt uns nach dem letzten Aufruf von Füllen aus, dass der Tank um drei übergelaufen
ist, ein Beweis, dass unsere Funktion aufgerufen wurde. Diese Art der Ereignisse wird übrigens auch
bei sämtlichen Steuerelemente auf Formularen angewendet...

Ereignisse über AddHandler
Das AddHandler-Schlüsselwort ist erst in VB.net dazugekommen, ist aber trotzdem eine richtige Hilfe,
da es die Möglichkeit gibt, Ereignisse dynamisch zu programmieren. Wie ich oben gesagt habe
brauchen wir wieder eine Sub mit den gleichen Parametern wie das Ereignis. Der Rest ist einfach.
Hier mal der einfache Einsatz von AddHandler:

Sub Main()
  Dim t As New tank(3)
  AddHandler t.überlauf, AddressOf tIstÜbergelaufen
  t.Füllen(1)
  t.Füllen(2)
  t.Füllen(3)

  RemoveHandler t.überlauf, AddressOf tIstÜbergelaufen
End Sub
Sub tIstÜbergelaufen(ByVal zuviel As Integer)
  Console.WriteLine("Der Tank ist um " & zuviel & " übergelaufen")
End Sub

Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Man kann auch Ereignisse für Objekte in Funktionen
schreiben. Auch ist es möglich für mehrere Objekte eine Funktion zu benutzen. Die Benutzung von
AddHandler ist sehr einfach: Als erster Parameter muss wieder das Ereignis angegeben werden,
danach folgt eine AddressOf und dann der Name der Funktion. AddressOf gibt ein Delegate zurück,
was aber ein recht fortgeschrittenes Thema ist, so dass ich es hier nicht behandle.

Sonstiges
Hier erkläre ich noch ein oder zwei Dinge, die in die obigen Gruppen nicht hineingepasst haben. Nur
weil sie jetzt ein wenig abgetrennt sind, heißt es allerdings noch nicht, dass sie nicht wichtig sind:

Der Zugriff auf das eigene Objekt
Wieder mal so etwas, wo man ohne weiteres überlegen nicht den Sinn finden kann. Was soll es
bringen, auf das eigene Objekt zuzugreifen um Variablen zu verändern und Methoden aufzurufen. Na
gut, schauen wir uns mal dieses Beispiel an:

Class hose
  Public farbe As String
  Sub New(ByVal farbe As String)
    farbe = farbe
  End Sub
End Class
Module modProg
  Sub Main()
    Dim jeans As New hose("blau")
    Console.WriteLine(jeans.farbe)
  End Sub
End Module

Dieses Beispiel gibt mal wieder etwas ganz Spektakuläres aus. Nämlich gar nichts. Irgendwie dumm
gelaufen! Da müssen wir uns wohl auf Fehlersuche machen. Das Problem lässt sich aber wohl leicht
ausmachen. Schauen wir uns mal den Konstruktor an: Dort weisen wir der Variable Farbe den Wert
der Variable Farbe zu, also leider der Variable farbe sich selbst. Visual Basic stellt sich in diesem Fall
nämlich ziemlich dumm an und anstatt der farbe des Objektes den übergebenen Wert zuzuweisen,
weist es den Wert sich selbst zu. Irgendwie muss das aber gehen.
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Genau für diesen Fall ist das Me-Schlüsselwort gedacht (natürlich auch noch für andere Dinge). Es
enthält nur einen Verweis auf das eigene Objekt so dass wir jetzt über Me auf unsere
Farbeeigenschaft zugreifen können:

Class hose
  Public farbe As String
  Sub New(ByVal farbe As String)
    Me.farbe = farbe
  End Sub
End Class

Mit dieser Klasse funktioniert das Beispiel nun.

Gemeinsame Mitglieder
Wir haben ja bereits die Math-Klasse kennengelernt, die uns eine Menge mathematischer Funktion
anbietet. Auch haben wir bemekt, dass wir kein Objekt dieser Klasse erstellen mussten, sondern die
Eigenschaften und Methode gleich benutzen konnten. Diese Art der Funktionen nennen sich
gemeinsame Funktionen, da sie von überall und ohne ein Objekt zu erzeugen aufgerufen werden
können.

Class funktionen
  Public Shared Sub HalloWelt()
    Console.WriteLine("Hallo Welt!")
  End Sub
End Class

Module modProg
  Sub Main()
    funktionen.HalloWelt()
  End Sub
End Module

Was man allerdings beachten muss ist, dass man auf keinen Fall mit Me auf das eigene Objekt
zugreifen kann, da ja keines existiert. Auch können Sie nicht auf Funktionen zugreifen, die nicht mit
Shared deklariert sind.

So, dass war jetzt alles was man über einfache Klassen in Visual Basic wissen muss, jetzt kommt ein
Teil, der in VB.net ganz neu ist: abgeleitete Klassen...

Abgeleitete Klassen
Wie ich eben schon gesagt habe sind abgeleitete Klassen in Visual Basic.net absolut neu. Das
Ableiten einer Klasse von einer anderen nennt man Vererbung, ein wichtiges Konzept in der
objektorientierten Programmierung und der „wichtigste“ Teil, der an der Objektorientierung in Visual
Basic 6 fehlte...

Was sind abgeleitete Klassen?
Zuerst wieder eine kleine Einleitung, die Ihnen zumindestens das Konzept der abgeleiteten Klassen
erklären soll. Da mir es echt zu blöd ist, jetzt schon alles mit Socken und Unterhosen zu erklären (bei
Buchautoren immer die Nummer 1 beim Erklären von Klassen ;-), gehe ich mal wieder auf unser
Beispiel vom Anfang des Kapitels mit unseren Büchern ein:

Sie haben es jetzt geschafft, ein stabiles Programm zu schreiben, dass die Bücher in Klassen
speichert. Jetzt wollen Sie ihr Programm aber noch so umschreiben, dass es verschiedene Bücher
(Sachbücher, Romane, ...) registrieren kann und diese jeweils besondere Eigenschaften besitzen.
Das ist allerdings jetzt recht schlecht ;-): Sie haben eine Klasse buch und wollen verschiedene andere
Klassen erstellen. Ohne die Vererbung müssten Sie für jede Buchart eine komplett neue Klasse
schreiben. Mit Vererbung können Sie einfach alle Eigenschaften, Methoden und Ereignisse von der
Klasse buch übernehmen und neue hinzufügen.
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Ok, back to (Visual) Basic... Durch die Vererbung sind in Visual Basic.net über 10 neue
Schlüsselwörter dazugekommen, viele davon zwar einfach, aber trotzdem wichtig.

Einfache Vererbung

Einfache Vererbung mit Inherits
Einfache Vererbung wird in Visual Basic.net durch das Inherits-Schlüsselwort implementiert. Inherits
muss gleich in der Zeile nach der Klassendeklaration (Class ...) folgen. Hinter dem Inherits muss dann
der Name der zu erbenden Klasse kommen:

Class buch
  Public titel As String
End Class
Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
End Class

Die Klasse sachbuch hat jetzt die Eigenschaften titel (geerbt von buch) und die Eigenschaft thema (in
sachbuch deklariert). Dies lässt sich sehr einfach überprüfen, in dem wir ein Objekt der Klasse
erstellen und die Eigenschaften setzen:

Sub main()
  Dim buch As New sachbuch()
  buch.thema = "Visual Basic"
  buch.titel = "Visual Basic.net - Eine
Einführung"
End Sub

Alles Object, oder was?
OK, was ich damit sagen will, ist, dass sämtliche Klassen, sofern nicht eine andere Klasse angegeben
ist, von Object erben. Auf diese Weise hat jede Klasse eine Satz Funktionen, welche uns das Visual
Studio zwar nicht direkt anzeigt, die aber trotzdem da sind. Ein gutes Beispiel ist dazu die ToString()-
Methode, die direkt aus Object stammt:

Class test

End Class
Module modProg
  Sub Main()
    Dim t As New test()
    Console.WriteLine(t.ToString())
  End Sub
End Module

Die ToString-Methode gibt in diesem Fall nur den Klassennamen aus, es lässt sich aber durch
überschreiben (siehe nächster Teil) erreichen, dass eigener Code eingesetzt wird.

Methoden überschreiben
Aus Gründen, die ich hier mal weglasse ;-), muss jetzt unsere Buch-Klasse über sich selbst Auskunft
geben und uns sagen, ob es ein normales Buch oder ein Sachbuch ist. Dies soll über die Funktion
Buchart geschehen. Jetzt haben wir allerdings ein gewisses Problem: Wenn wir einmal versuchen in
der Klasse Buch eine Funktion Buchart zu erstellen und dann noch eine in der sachbuch-Klasse, dann
erzählt uns Visual Basic.net, dass „'function Buchart' und 'function Buchart' in der Basis class 'buch'
miteinander in Konflikt stehen, da sie den gleichen Namen haben.[...]“ Anscheinend hat der Compiler
etwas dagegen, dass in beiden Klassen zwei Funktionen mit dem selben Namen existieren. 

Das ist genau der Punkt, an dem das Überladen von Funktionen ins Spiel kommt. Das Überladen
blendet die Funktionen der Basisklasse (die Klasse, die über Inherits geerbt wird) aus und ersetzt sie
durch die neu geschriebene Funktion: 
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Es gibt zwei Schlüsselwörter, über die man Methoden überschreiben kann: Shadows und Overrides.

Was beide Arten gemeinsam haben
Gut, beide überschreiben eine Methode, aber es gibt auch noch etwas anderes, was es zu beachten
gibt: Sämtliche Methoden, die überschrieben werden sollen, müssen mit Overridable gekennzeichnet
sein, d.h. bei der Deklaration muss vor Sub oder Function, dieses Schlüsselwort folgen. Hier noch
mal die Klasse Buch, wie sie sein muss:

Class buch
  Public titel As String
  Public Overridable Function Buchart()
    Return "Ich bin ein Buch!"
  End Function
End Class

Diese Klasse hat jetzt eine überschreibbare Funktion. Wenn Sie übrigens verhindern wollen, dass
eine Funktion überschrieben wird, dann setzen Sie einfach das Schlüsselwort NotInheritable ein, das
allerdings nur auf Funktionen angewendet werden kann, die schon eine Methode überschreiben.

Überschreiben mit Shadows
Shadows ist ausnahmsweise mal eine neue Kreation, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat (meines
Wissens; wenn’s nicht stimmt, dann lasse ich mich gerne belehren). Shadows überschreibt eine
Funktion, in dem sie sämtliche Funktionen mit dem Namen, also auch Überladungen wegblendet.
Dieses Beispiel sollte Ihnen Shadows näher bringen:

Class buch
  Public titel As String
  Public Overridable Overloads Function Buchart()
    Return "Ich bin ein Buch!"
  End Function
  Public Overridable Overloads Function Buchart(ByVal adjektiv As String)
    Return "Ich bin ein " & adjektiv & " Buch!"
  End Function
End Class

Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
  Public Shadows Function Buchart()
    Return "Ich bin ein Sachuch!"
  End Function
End Class

Das Shadows-Schlüsselwort „überschreibt“ also sämtliche Überladungen, unabhängig davon, wie die
Funktion aussieht, die überschreibt... Übrigens reicht es schon aus nur eine Funktion mit Overridable,
zu bezeichnen, damit man sämtliche andere auch überschreiben kann (mit Shadows).

Überschreiben mit Overrides
Das Überschreiben mit Overrides läuft ein wenig anders. Hier wird nämlich nicht nur nach dem Namen
der Funktion, sondern auch nach den Parametern geschaut. Bemerkenswert ist auch, dass wenn in
der Basisklasse die Funktion überladen wird, sie unbedingt auch die Funktion mit der Sie eine dieser
Überladungen überschreiben, mit Overloads kennzeichnen müssen:

Class buch
  Public titel As String
  Public Overridable Overloads Function Buchart()
    Return "Ich bin ein Buch!"
  End Function
  Public Overloads Function Buchart(ByVal adjektiv As String)
    Return "Ich bin ein " & adjektiv & " Buch!"
  End Function
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End Class

Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
  Public Overloads Overrides Function Buchart()
    Return "Ich bin ein Sachuch!"
  End Function
End Class

Ok, das Überschreiben dürfte sehr einfach sein...

Zugreifen auf Funktionen der Basisklasse
Jetzt ist mir gerade aufgefallen: Auch ein Sachbuch ist ein Buch (ich werde noch Philosoph ;-).
Deshalb will ich unsere Klasse noch ein wenig verändern, so dass das Sachbuch gleich noch „Ich bin
ein Buch!“ ausgibt. Klar einfach! Man muss einfach noch etwas an den String anhängen. 

So war das allerdings nicht gedacht, denn warum sollte ich mit so einem „Schwachsinn“ anfangen,
wenn nicht um Ihnen was zu erklären. Ich will nämlich nicht einfach einen String anhängen, sondern
mal wieder ein neues Schlüsselwort einführen: MyBase. Über MyBase kann man die Funktionen der
Klasse aufrufen, von der geerbt wurde:

Public Overloads Overrides Function Buchart()
  Return "Ich bin ein Sachuch!" & Environment.NewLine & _
    MyBase.Buchart()
End Function

Hier haben Sie gleich auch mal gelernt, wie man eine neue Zeile in einen Text einfügt, der Sinn sollte
aber ein anderer sein. Über MyBase kann man jetzt die Buchart()-Methode der Oberklasse
(=Basisklasse) aufrufen. Diese Möglichkeit ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, weil man z.B. so
auch neuen Code hinzufügen und dann die Methode aus der Basisklasse zum Weiterverarbeiten
benutzen kann.

Der Zugriffsspezifier Protected
Sie haben bis jetzt schon zwei Zugriffspezifiers kennen gelernt: Private und Public. Jetzt kommt dazu
noch ein anderer dazu: Protected. Protected hat von außen die selbe Bedeutung wie Private.
Allerdings können Private-Methoden nicht von der erbenden Klasse aufgerufen sind, sie sind wirklich
ganz privat. Methoden, die mit Protected deklariert sind, kann man auch aus einer Unterklasse
aufrufen:

Public Class buch
  Public titel As String
  Private Sub methode1()
    Console.WriteLine("Hallo von Methode1!")
  End Sub
  Protected Sub methode2()
    Console.WriteLine("Hallo von methode2!")
  End Sub
End Class

Public Class sachbuch
  Inherits buch
  Public Sub New()
    MyBase.methode2()
    MyBase.methode1() ' Geht nicht
  End Sub
End Class

Der Aufruf der Methode2 ist von einer erbenden Klasse erlaubt, Methode1 lässt sich hingegen nicht
aufrufen. Von außen sind beide nicht sichtbar.
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Konstruktoren in der Vererbung
Und wieder sind die Konstruktoren etwas Besonderes. Sie lassen sich nämlich nicht in der uns
bekannten Form überschreiben: wenn wir ein Overrides vor das new setzen, dann erzählt uns der
Compiler nur, dass wir es bitte schön wieder entfernen sollen. Das Überschreiben eines Konstruktors
ist trotzdem möglich, man braucht nur das Overrides weglassen und es funktioniert trotzdem:

Class buch
  Public titel As String
  Public Sub New()
    Console.WriteLine("Ich bin ein Buch")
  End Sub
End Class
Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
  Public Sub New()
    Console.WriteLine("Ich bin ein Sachbuch")
  End Sub
End Class

Schön und gut, aber was ist, wenn im Konstruktor der Basisklasse eine Variable gesetzt wird? Wirkt
sich diese Änderung auch auf die Variable aus, die natürlich auch in der erbenden Klasse existiert?
Auf diese Frage lässt sich eindeutig mit Ja antworten. Nehmen wir mal an, über den Konstruktor
unserer Klasse könnte man z.B. den Titel setzen. Von dieser Buchklasse erbt eine andere Klasse, die
den gleichen Konstruktor braucht. In diesem Fall könnte man das so lösen:

Class buch
  Public titel As String
  Public Sub New(ByVal titel As String)
    Me.titel = titel
  End Sub
End Class

Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
  Public Sub New(ByVal titel As String, ByVal thema As String)
    MyBase.New(titel)
    Me.thema = thema
  End Sub
End Class

In diesem Beispiel muss die Zeile mit MyBase.New existieren, da der Konstruktor der Oberklasse
einen Parameter hat. In diesem Beispiel wirkt sich die Änderung im Konstruktor der Oberklasse auf
die Variable in sachbuch aus.

Polymorphie in Visual Basic.net
Wieder so ein schreckliches Wort aus dem Bereich der Objektorientierung. Dabei ist Polymorphie gar
nicht mal so schwer zu verstehen. Außerdem haben wir schon zwei Vorgehensweisen kennengelernt,
in dem die Polymorphie zum Einsatz kommt:
• Funktionen überladen
• Methoden überschreiben
Polymorphie bedeutet grob übersetzt vielseitig. So sind zum Beispiel bei Funktionsüberladungen
mehrere Funktionen unter dem Namen einer Funktion verfügbar. Das gleiche gilt auch für das
Überschreiben: Obwohl die Klasse von einer anderen geerbt hat, ist der Programmcode für die
Funktion unter Umständen ein ganz anderer.

Doch durch das Erben von Funktionen ergeben sich noch ein paar andere recht interessante
Merkmale.
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Late Binding
Schauen Sie sich mal diesen Codeschnipsel an, der auf den Bücherklassen aufbaut, die wir
programmiert haben:

Sub Main()
  Dim buch As New buch()
  buch.titel = "Herr der Ringe"

  Dim sachbuch As New sachbuch()
  sachbuch.titel = "Visual Basic.net"

  Console.WriteLine(Buchtitel(buch))
  Console.WriteLine(Buchtitel(sachbuch))
End Sub
Function Buchtitel(ByVal buch As buch) As String
  Return buch.titel
End Function

Wieder mal ein ganz sinnvolles Beispiel... Schauen wir uns mal die Funktion an. Obwohl die Funktion
einen Parameter der Klasse buch annimmt, hat sie nichts gegen unser Sachbuch einzuwenden,
obwohl dies eine andere Klasse ist. Warum ist das so?

Das sachbuch angenommen wird, liegt daran, dass sachbuch von buch geerbt hat und somit „auch
ein Buch ist“. So kann man z.B. Funktionen schreiben, die für eine Gruppe von Klassen funktionieren,
so dass man nicht für jede Klasse eine Funktion schreiben muss.

Polymorphie über vererbte Klassen
Schauen wir uns mal die Klasse System.IO.Stream an. Wenn wir versuchen mit dem New-
Schlüsselwort eine Instanz dieser Klasse zu erzeugen, dann teilt Visual Basic uns mit, dass New nicht
für eine Klasse verwendet werden darf, die mit MustInherit deklariert worden ist. 

Jetzt kann man sich natürlich fragen, was denn eine Klasse soll, von der man keine Objekte erstellen
kann. Dieser kleine Teil soll dies erklären.

Abstrakte Klassen
Klassen, die mit MustInherit deklariert sind, nennt man abstrakte Klassen. Abstrakte Klassen haben
keinerlei Implementation von Funktionen sondern nur Deklarationen. In anderen
Programmiersprachen wie C# oder Java gibt es für abstrakte Klassen das Schlüsselwort abstract,
aber anscheinend schien das den Entwicklern von Visual Basic als zu einfach.

Wenn wir uns mal MustInherit anschauen, dann werden die englischsprechenden Leser ;-) bemerken,
dass es aus zwei Wörtern besteht Must und Inherit. Und das sagt auch schon alles aus: eine Klasse
mit MustInherit muss geerbt werden, d.h. man kann keine Objekte der Klasse erzeugen.
Hier mal wieder unser kleines Bücherbeispiel in einer etwas veränderten Form:

MustInherit Class buch
  Public titel As String
  Public Overridable Function info() As String
  End Function
End Class

Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
  Public Overrides Function info() As String
    Return "Sachbuch: " & titel
  End Function
End Class

Class roman
  Inherits buch
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  Public spannend As Boolean
  Public Overrides Function info() As String
    Return "Roman: " & titel
  End Function
End Class

Diesmal hat es die Klasse buch erwischt. Da sie mit MustInherit deklariert ist, kann kein Objekt von
ihr erstellt werden. Aber sie hat trotzdem eine tragende Rolle, denn Sie gibt den Aufbau der von ihr
erbenden Klasse vor. So hat jede von ihr erbende Klasse eine Info-Funktion und titel-Variable. Dies
ist allerdings auch beim normalen Erben so.

Überschreiben erzwingen mit MustOverride
MustOverride kann nur in einer abstrakten Klasse benutzt werden. Für eine Funktion, die mit
MustOverride deklariert wurde kann man keinen Programmcode angeben, wie man das von normalen
Funktionen gewohnt ist; auch das End Sub/Function/Property fällt weg. Dies liegt daran, dass man mit
der MustOverride-Funktionen nur bestimmen soll, welche Funktionen in einer erbenden Klasse
vorhanden sein sollen. Das Schreiben von Programmcode wird damit vollständig der erbenden
Klasse überlassen. Folglich ist der Aufruf einer MustOverride-Funktion über MyBase unmöglich. Hier
noch mal das obige Beispiel mit MustOverride:

MustInherit Class buch
  Public titel As String
  Public MustOverride Function info() As String
End Class

Class sachbuch
  Inherits buch
  Public thema As String
  Public Overrides Function info() As String
    Return "Sachbuch: " & titel
  End Function
End Class

Class roman
  Inherits buch
  Public spannend As Boolean
  Public Overrides Function info() As String
    Return "Roman: " & titel
  End Function
End Class

Hätten wir jetzt in einer der Unterklassen von Buch vergessen, die info-Funktion einzubauen, dann
hätte uns der Visual Basic.net-Compiler sehr schnell darauf aufmerksam gemacht.

Polymorphie über Schnittstellen
Schnittstellen (englisch: Interface) sind den abstrakten Klassen sehr ähnlich, denn auch sie sollen den
Funktionsumfang einer Klasse vorgeben. Allerdings sind sie noch ein wenig strikter als abstrakte
Klassen. So dürfen in einer Schnittstelle nur Subs und Funktionen deklariert werden, welche wieder
keinen Programmcode erhalten. Erlaubt in einer Schnittstelle sind:

• Subs und Funktionen
• Ereignisse
• Properties

Erlaubt sind nicht:
• Subs, Funktionen, Ereignisse oder Properties mit den Schlüsselwörtern Public, Private, Friend,

Protected, Shared, Static, Overrides, MustOverride oder Overridable.
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Oft wird die Frage gestellt, warum mit Schnittstellen und abstrakten Klassen gleich zwei
relativ ähnliche Konstruktionen zur Verfügung stehen, die anscheinend dem selben
Zweck dienen. Das tun sie allerdings nicht:

Abstrakte Klassen sind dazu da, der Klasse eine Grundfunktion zu geben, während
Schnittstellen dazu da sind Klassen um Funktionen zu erweitern. Ein gutes Beispiel dafür
sind die Collections, die wir später in diesem Kapitel noch kennenlernen werden. Die
Grundfunktionen der erbenden Klassen werden durch die Klasse CollectionBase vererbt,
weitere Funktionen wie das Sortieren oder Kopieren werden je nach Bedarf durch
Schnittstellen hinzugefügt.

Hier ein (neues) Beispiel, dass endlich mal unsere verstaubten Bücher abschafft ;-)

Interface atom
  Function neutronen() As Integer
End Interface

Class Wasserstoff
  Implements atom
  Public Function neutronen() As Integer Implements atom.neutronen
    Return 0
  End Function
End Class

Class Sauerstoff
  Implements atom
  Public Function neutronen() As Integer Implements atom.neutronen
    Return 8
  End Function
End Class

Class Kohlenstoff
  Implements atom
  Public Function neutronen() As Integer Implements atom.neutronen
    Return 6
  End Function
End Class

Wie Sie sehen können, wird eine Schnittstelle mit dem Schlüsselwort Interface deklariert, doch viel
interessanter als das Erstellen von Schnittstellen ist das Verwenden, denn es ist in Visual Basic.net
ein wenig außergewöhnlich. Die Klasse, die eine Schnittstelle implementiert, muss anstatt Inherits das
Implements-Schlüsselwort besitzen. Nach Implements folgt dann der Name der zu implementerenden
Schnittstelle. Das ist allerdings nichts besonderes und auch in C# oder Java so. Was allerdings das
Besondere ist, ist, dass man jeder einzelnen Funktion ein Implements anstellen muss, dem der Name
der Schnittstelle mit der Funktion folgt. So kann man auch Funktionen unter einem anderen Namen
implementieren, was aus meines Sicht ein wenig gegen das Konzept der abstrakten Klassen und
Schnittstellen geht.

Abgeleitete Schnittstellen
Man kann allerdings nicht nur Klassen, sondern auch Schnittstellen von anderen ableiten. Dafür gibt
es wie auch für das Ableiten von Klassen das Inherits-Schlüsselwort:

Interface gas
  Inherits atom
  Function brennt() As Boolean
End Interface

Diese Schnittstelle erbt von Atom und fügt noch eine eigene Methode brennt hinzu. Jetzt können wir
unser Wasserstoff und unseren Sauerstoff die Schnittstelle Gas erben lassen.

Mehrfachvererbung in Visual Basic.net
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Auch in Visual Basic.net gibt es keine Mehrfachvererbung. Dies liegt allerdings nicht an dem soo
schlechten Visual Basic; sondern an seiner Grundlage, der IL, die keine Mehrfachvererbung
unterstützt. Über Mehrfachvererbung wäre es möglich mehrere Klassen zu erben. Um doch noch an
mehrere Möglichkeiten zu kommen, etwas zu erben (auch Klassen sind gierig ;-) gibt es die
Schnittstellen, von denen eine Klasse unbegrenzt erben kann:

Class Wasserstoff
  Implements gas, ion
  Public Function ladung() As String Implements ion.ladung
    Return "positiv"
  End Function
End Class

Das Beispiel ist zwar ein bisschen an den Haaren hergezogen und chemisch sicherlich auch nicht
gerade richtig. Aber egal, zumindestens funktioniert es. Neben den Klassen gibt es noch zwei andere
„Datentypen“: Strukturen und Enumerationen. Diese sollen hier kurz vorgestellt werden.

Delegates
Delegates geben uns die Möglichkeit die Adresse einer Funktion so zu speichern, dass wir sie z.B.
anderen Funktionen übergeben und irgendwann aufrufen können. Delegates werden recht häufig von
den Klassen des .net-Frameworks verwendet, z.B. für die Ereignisse bei den Windows-Forms. Dabei
sind die Ereignisse, die wir schon früher in diesem Kapitel kennengelernt haben, nichts weiteres als
eine Vereinfachung des Delegate-Konzepts.

Eine weitere Verwendung von Delegates sind die Callback-Funktionen (oder Rückruf-Funktionen), die
von Windows-Programmieren schon mindestens seit Win3.1 eingesetzt werden. Dabei wird z.B. einer
Funktion ein Haufen Arbeit übergeben, die diese (in einem eigenen Thread) abarbeitet, während der
Rest des Programms ungestört weiterarbeitet. Wenn diese Funktion dann ihre Arbeit erledigt hat ruft
sie über eine Delegate eine andere Funktion auf um mitzuteilen, dass es die gestellte Arbeit erledigt
hat und übergibt eventuelle Ergebnisse. Beispiele dafür finden sich zum Beispiel beim asnychronen
Auslesen von Dateien (dazu mehr im Streams-Kapitel).

Ein einfaches Beispiel
Wie wir schon bei den überladenen Funktionen gelernt haben unterscheidet der Visual Basic.net-
Compiler Funktionen mit gleichem Namen über ihre Signatur. Diese wird an dieser Stelle wieder
wichtig, wenn wir ein Delegate erstellen:

Delegate Function MatFunktion(ByVal wert As Double) As Double

Mit dem Delegate-Schlüsselwort lässt sich (welch Wunder) ein Delegate definieren. Dabei kommt es
wieder nur auf die Typen der Parameter und diesmal auch auf den Rückgabewert an. Nun brauchen
wir noch eine Funktion die wir über diesen Delegate aufrufen wollen. Diese Funktion muss die selben
Parametertypen (wie gesagt, der Name ist egal) und den selben Rückgabewert-Typ besitzen:

Shared Function Sinus(ByVal wert As Double) As Double
  Return Math.Sin(wert)
End Function

Schließlich müssen wir ein Delegate-Objekt anlegen und über dieses dann die Funktion aufrufen:

Shared Sub main()
  Dim sin As New MatFunktion(AddressOf Sinus)
  Console.WriteLine(sin.Invoke(45))
End Sub

Hiermit haben wir so ungefähr den umständlichsten Weg verwendet, die Funktion aufzurufen. Wozu
also diesen Umstand?
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Ein weiteres Beispiel
Delegates werden erst richtig leistungsfähig, wenn man sie an einen anderen Teil des Programms
weitergibt und von dort aufruft. Das kann sogar so weit gehen, dass man über Remoting eine
Funktion des Programmes auf einem anderen Rechner aufruft (so weit wollen wir es aber nicht
treiben). Deshalb hier ein weiteres Beispiel (wieder einmal eins der sinnvollen Sorte :)

Delegate Sub TextAusgeben(ByVal str As String)

Class App
  Shared Sub main()
    ' Zuerst normal ausgeben
    Dim n As New TextAusgeben(AddressOf Normal)
    Wurzel.WurzelBerechnen(1, 100, n)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine()

    ' Umgekehrt ausgeben
    Wurzel.WurzelBerechnen(1, 100, AddressOf Reversed)
  End Sub

  Shared Sub Normal(ByVal str As String)
    Console.WriteLine(str)
  End Sub
  Shared Sub Reversed(ByVal str As String)
    Dim arr As Char() = str.ToCharArray
    Array.Reverse(arr)
    Console.WriteLine(arr)
  End Sub
End Class

Class Wurzel
  Shared Sub WurzelBerechnen(ByVal start As Integer, _
        ByVal ende As Integer, _
        ByVal funktion As TextAusgeben)

    Dim i As Integer
    For i = start To ende
      funktion.Invoke(Math.Sqrt(i).ToString)
    Next
  End Sub
End Class

In der App-Klasse befinden sich zwei Funktionen, die einen String ausgeben: die erste gibt ihn
unverändert aus, die andere dreht ihn vorher um. In der Main-Prozedur wird für jede der beiden
Funktionen ein TextAusgeben-Delegate-Objekt erstellt und dieses der Funktion WurzelBerechnen als
Parameter übergeben. Diese Funktion errechnet dann die Wurzel in den angegebenen Grenzen und
ruft für jedes Ergebnis einmal den Delegate auf. Aus diesem Grund erhalten wir zwei Zahlenreihen:
eine mit den Zahlen der Wurzeln aus den Zahlen von 1 bis 100, und eine, in der diese Zahlen
umgedreht Sinn. Die Ergebnisse umzudrehen macht zwar praktisch wenig Sinn, man könnte die
Funktion so aber auch in eine Datei schreiben lassen.

Mit der Verwendung der Delegates können wir den Ausgabe-Code beliebig ändern, ohne der
WurzelBerechnen-Funktion auch nur ein Haar zu krümmen oder sie gleich mehrfach hinzuschreiben.

MultiCast-Delegates
Sehr nützlich wäre es natürlich auch, wenn wir die Wurzeln nicht jedesmal neu berechnen müssten,
wenn wir sie lediglich auf verschiedene Medien schreiben wollen. Für diesen Fall können wir
verschiedene Delegates kombinieren, so dass bei einem Aufruf der Invoke-Methode des Delegates
gleich mehrere Funktion auf einmal aufgerufen werden:
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Class App
  Shared Sub main()
    Dim delegates() As TextAusgeben = { _
      New TextAusgeben(AddressOf SchreibeInKonsole), _
      New TextAusgeben(AddressOf SchreibeInDatei), _
      New TextAusgeben(AddressOf SchreibeSonstwohin) _
      }

    Dim multicast As TextAusgeben = _
      DirectCast(TextAusgeben.Combine(delegates), TextAusgeben)
    Wurzel.WurzelBerechnen(1, 100, multicast)
  End Sub

  Shared Sub SchreibeInKonsole(ByVal str As String)
    Console.WriteLine("Konsole: {0}", str)
  End Sub
  Shared Sub SchreibeInDatei(ByVal str As String)
    Console.WriteLine("Datei: {0}", str)
  End Sub
  Shared Sub SchreibeSonstwohin(ByVal str As String)
    Console.WriteLine("Sonstwohin: {0}", str)
  End Sub
End Class

Und wiedereinmal mussten wir kein bisschen an der Wurzel-Klasse ändern. Für zwei Delegates gibt
es übrigens eine Möglichkeit diese ohne Zwischenspeichern in einem Array zu kombinieren.
Zusätzlich stört es die Combine-Funktion wenig, wenn die beiden Delegaten schon mehr als eine
Funktion enthalten sollten.

Strukturen
Strukturen sind die kleinen Brüder der Klassen, denn Klassen und Strukturen haben einiges
gemeinsam. Unter Visual Basic 6 hießen die Strukturen übrigens noch Typen, sie wurden aber wegen
Möglichkeiten der Verwechslung an die Sprachweise von C, usw. angepasst.

Der Unterschied zwischen Klassen und Strukturen
Trotz aller Ähnlichkeiten gibt es auch ein paar Unterschiede. Erstmal die Gemeinsamkeiten kurz
zusammengestellt:

• Sowohl Klassen als auch Strukturen können Elemente, wie Variablen, Funktionen, usw
• Strukturen können wie Klassen auch Schnittstellen implementieren.

Nun die Unterschiede, die später auch teilweise noch näher erklärt werden:
• Klassen sind Verweistypen, Strukturen hingegen Wertetypen.
• Strukturen können weder vererbt werden noch von einer Klasse erben
• Strukturen können keine Konstruktoren ohne Parameter haben.

Eine einfache Struktur
Da Strukturen Klassen sehr ähnlich sind brauche ich jetzt hier nicht mehr viel zu erklären. Natürlich
kann man auch in Strukturen Methoden und Eigenschaften definieren; es gibt eigentlich keine
weiteren Einschränkungen, als die die oben genannt wurden.

Structure buch ' ;-)
  Public title As String
  Private pISBN As Integer

  Public Property isbn() As String
  Get
    Return pISBN
  End Get
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  Set(ByVal Value As String)
    'Überprüfung auf Richtigkeit
    pISBN = Value
  End Set
  End Property

  Sub New(ByVal title As String)
    Me.title = title
  End Sub
End Structure

Das einzige worauf man noch achten muss, ist, dass eine Struktur keinen Konstruktur ohne
Parameter haben kann, also das einfache bei Klassen erlaubte „Sub New()“ kann bei Strukturen nicht
eingesetzt werden.

Enumerationen
Bis jetzt sind Sie mit Enumerationen noch nicht in Kontakt gekommen, denn sie gehörten schon zu
einem etwas fortgeschrittenem Teil von Visual Basic. Trotzdem sind sie ziemlich wichtig.

Was sind Enumerationen?
Es mag Ihnen ja vielleicht schon aufgefallen sein, dass man mit Boolean’s nur einfache Ja/Nein-
Werte speichern kann. Was ist aber, wenn es vielleicht drei, vier oder mehr Optionen geben soll.
Über Zahlenvariablen wäre dies möglich, es ist allerdings umständlich dauernd irgendwelche Zahlen
zu benutzen und im Kopf zu behalten.

Für diesen Fall gibt es Enumerationen, sie zeigen sozusagen einen Zustand an. Es gibt auch viele
Funktionen in Visual Basic.net, die Enumerationen benutzen um die Funktionsweise zu verändern,
wie z.B. die Show-Methode der MessageBox-Klasse, die wir im nächsten Kapitel kennenlernen
werden.

Enumerationen schreiben
Das Schreiben von Enumerationen ist sehr einfach. Um eine Enumeration zu deklarieren, gibt es das
Enum-Schlüsselwort:

Enum status
  abgebrochen
  fehler
  ok
End Enum

Dieser kleine Codeschnipsel deklariert eine einfache Enumeration mit den drei Members
abgebrochen, fehler und ok. Jede der drei erhält einen Wert in unserem Fall einfach 1 bis 3, wir
können das allerdings auch selbst übernehmen:

Enum status
  abgebrochen = 1
  fehler = 2
  ok = 4
End Enum

In diesem Fall erhält abgebrochen den Wert 1, fehler den Wert 2 und ok den Wert 4.

Enumerationen verwenden
Jetzt kommt der interessantere Teil bei den Enumerationen. Wenn man nicht weiß, wie man sie
benutzt, dann ist ihr Sinn meist nicht sehr gut zu verstehen. 

Enumerationen kann man so benutzen, wie auch „normale“ Variablen. Sie werden mit Dim deklariert,
man kann Ihnen über den =-Operator einen Wert zuweisen und man kann sie Funktionen übergeben.
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Bei den Zuweisungen ist allerdings ein kleiner UnterschIEd. Man kann einer Enumeration nämlich
entweder einen ihrer Members (abgebrochen, fehler, ok) zuweisen oder sie als normale
Integervariable benutzen. Aus dieser Sicht ist eine Enumeration (fast) nichts anderes als ein Integer.

Sub main()
  Dim i As status = status.ok
  printEnum(i)
  printEnum(status.fehler)
  printEnum(2147483647)
End Sub
Sub printEnum(ByVal param As status)
  Console.WriteLine(param.ToString)
End Sub

Collections
Collections, oder auch Auflistungen, passen nicht direkt hier rein, da sie keine eigenes Schlüsselwort
benötigen, sondern Klassen sind. Über Collections lassen sich häufig verwendete Datenstrukturen,
wie Stacks oder Queues, realisieren (es gibt schon zwei Klassen, es wäre aber auch einfach eigene
Klassen unter Verwendung von Vererbung und Interfaces zu schreiben). Collections haben prinzipiell
die gleiche Aufgabe wie Arrays (die übrigens auch über eine Klasse – System.Array – implementiert
sind); sie sammeln Daten. Collections bieten allerdings noch ein paar andere interessante Dinge: z.B.
vergrößern sie sich automatisch, so dass dies der Programmierer nicht tun muss. Andere wiederum
bieten nicht nur den Zugriff auf die Elemente über einen Index, sondern auch den Zugriff mit einem
Schlüssel.

Verwendung von Collections
Da es seit Visual Basic.net mehrere Klassen unter dem Begriff Collection zusammengefasst sind,
muss man etwas vorsichtig sein, mit dem Begriff Verwendung. Vielmehr soll in diesem Teil, die
Verwendung der Klassen Stack und SortedList stellvertretend für die anderen Klassen erklärt werden.

Die Stack-Klasse
Stacks ist eine so genannte LIFO-Auflistung (Last-In-First-Out). Das bedeutet, dass ein Objekt, dass
zuletzt eingefügt wurde, als erstes wieder herausgenommen wird, bzw. das zuerst eingefügt Element
als Letztes augegeben wird. Stacks kommen aus dem Bereich der systemnahen Programmierung;
Funktionsaufrufe werden z.B. intern über einen Stack geregelt. 

Die Klasse bietet die zwei elementaren Funktionen Push, die ein Object auf den Stack schiebt und
die Funktion Pop, die wieder eines von Stapel holt:

Dim stack As New Collections.Stack()
stack.Push("Hello")
stack.Push("World")
stack.Push("!")
Do Until stack.Count <= 0
  Console.WriteLine(stack.Pop)
Loop

Dieses Beispiel gibt „! World Hello“ aus. Dies liegt an der internen Struktur eines Stapel. Damit das
Programm „Hello World!“ ausgibt, müssten die Elemente falsch herum eingefügt werden. Neben
Push und Pop, gibt es noch die Funktion Peek, die das oberste Element ausliest ohne es zu
entfernen und Clear, dass sämtliche Werte löscht.

Die SortedList-Klasse
Die SortedList ist etwas komplexer als Stack. Das Hinzufügen von Elementen läuft über die Add-
Methode, die einmal einen Schlüssel von beliebigen Typ und natürlich einen Wert haben will. Das
Auslesen erfolgt dann über Item, dem der Schlüssel angegeben werden muss.
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Dim list As New Collections.SortedList()
list.Add("HarryPotter", New buch("Harry Potter", "J.K. Rowling"))
list.Add("HerrDerRinge", New buch("Herr der Ringe", "J.R.R. Tolkien"))
Console.WriteLine("Harry Potter von " & _
  CType(list.Item("HarryPotter"), buch).autor)
Console.WriteLine("Herr der Ringe von " & _
  CType(list.Item("HerrDerRinge"), buch).autor)

Beim Auslesen stellt sich ein gewisses Problem, da Item eine Object-Variable zurückgibt und es nicht
möglich ist ohne weiteres den Autor auszulesen. Deswegen muss die Variable zuerst zurück in ein
Buch verwandelt werden. Dies läuft über die CType-Methode, die zum einen ein Objekt und zweitens
den Typ haben will, in den wir das Objekt verwandeln wollen.

Die For Each-Schleife
Die For Each-Schleife ist vor allem für Auflistungen sehr praktisch, man kann sie allerdings auch für
Arrays verwenden:

Dim IntArray() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}
Dim i As Integer

For Each i In IntArray
  Console.WriteLine(i)
Next

Mit der For Each-Schleife kann man ein Array oder eine Collection durchgehen und für jedes Objekt
ein Stück Programmcode ausführen lassen.
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Windows Forms in Visual Basic.net
Jetzt kommt es zu einem interessanteren Teil der Visual Basic-Programmierung: Die Benutzung von
Fenstern und Controls. Das „in Visual Basic.net“ in der Überschrift hätte eigentlich gar nicht sein
müssen. Wie auch sämtliche andere .net-Klassen stehen sämtliche Klassen natürlich auch einem C#
oder einem C++.net Programmierer zur Verfügung, so dass ein C#-Programmierer, sofern er die
Grundlagen von Visual Basic kennt, aus diesem Kapitel seinen Nutzen ziehen könnte.

Eine erste Nachricht an die Windows-Welt: die
Messagebox

Einer der ersten Befehle, die man in Visual Basic 6 lernte, war zweifellos der Msgbox-Befehl. Dieser
Befehl war recht einfach und hatte zugleich ein (relativ) ansehnliches Ergebnis. Wie man schon an
den Sätzen erkennt: es gibt den guten, alten MsgBox-Befehl nicht mehr (außer über den
Microsoft.VisualBasic-Namespace). Allerdings wurde die Messagebox nicht ganz entfernt, sondern
einfach, wie es mit vielen anderen Befehlen passiert ist, in eigene Klasse gepackt: Im Fall der
MessageBox in die System.Windows.Forms.Messagebox-Klasse. Bevor wir uns also mit den
„richtigen“ Fenster usw. beschäftigen, wollen wir uns erstmal diese Klasse ansehen.

Eine einfache MessageBox anzeigen
Die Messagebox-Klasse hat nur eine einzige Funktion, die zudem noch benutzt werden kann, ohne
eine Instanz der Klasse zu erstellen (Shared). Zuerst müssen wir einen neuen Verweis für die
Windows Forms erstellen. Ein Verweis ist in diesem Fall das Einladen einer Assembly in das eigene
Projekt. Um einen neuen Verweis zu erstellen, wählen Sie in Visual Studio Projekt/Verweis
hinzufügen aus. Dann sollte ein dem hier ähnliches Fenster erscheinen. Jetzt müssen wir nur noch in
der Liste System.Windows.Forms.dll suchen und über den Auswählen-Button zu unserem Projekt
hinzufügen. Nach einem Klick auf OK, sollten die Windows-Forms-Klassen in unser Projekt eingefügt
worden sein. 
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Bei der Verwendung des Visual Basic-Kommandozeilenkompilers geht das leider nicht so einfach.
Hier muss ein Parameter /reference:System.Windows.Forms.dll angehängt werden. 

Um uns die Sache etwas einfacher zu machen, und nicht im System.blablabla.Messagebox zu
schreiben importieren wir einfach die Klassen in unser Projekt:

Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.MessageBox

Sie können eine der beiden Varianten benutzen. Bei der ersten müssten Sie die Show-Methode, die
eine Messagebox anzeigt, mit MessageBox.Show() aufrufen, bei der zweiten Methode reicht ein
einfaches Show. Obwohl ich recht faul bin, benutze ich meistens die erste.

Gut, das wäre getan. Das Chaos mit dem Verweis müssen wir bei einem Windows-Forms-Projekt,
welche wir später verwenden werden, nicht mehr machen. Bei diesem Projekt sind diese Dinge schon
hinzugefügt. Aber jetzt weiter: Um eine Messagebox aufzurufen, gibt es die Show-Methode.

MessageBox.Show("Hallo Windows-Welt!", "Unsre erste Messagebox")

Dieser Befehl erzeugt eine Messagebox ähnlich dieser:
Der erste Parameter ist, wie man sehen kann, der anzuzeigende Text und der zweite der Titel.

Messageboxen mit Buttons
Doch die Messagbox kann noch mehr: Die meisten Boxen, die man wohl so
kennt, haben meist mehr Buttons als diesen einzelnen OK-Button, also z.B. mit
Ja und Nein.
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Auch dies ist sehr einfach zu erreichen. Um der Messagebox andere Buttons zu geben, gibt es den
dritten Parameter. Es gibt eine Enumeration namens MessageBoxButtons, die alle möglichen (oder
eher üblichen: wer braucht schon Ja zusammen mit OK) Kombinationen. Hier eine kurze Übersicht
(für unsere nicht-englisch-sprechenden Mitleser):

Einstellung Bedeutung

AbortRetryIgnore Abbrechen-Wiederholen-Ignorieren

OK Einfach nur OK (Standard)

OKCancel OK und Abbrechen

RetryCancel Wiederholen und Abbrechen

YesNo Ja und Nein

YesNoCancel Ja-Nein-Abbrechen

Das Problem an den Buttons ist nur, wie wir erfahren, welcher der Buttons gedrückt wurde. Dies ist
bei genauerem Hinsehen aber auch nicht weiter schwer, denn die Show-Methode gibt uns etwas
zurück: wieder eine Enumeration, diesmal aber vom Typ DialogResult. Über diesen Rückgabewert
können wir dann überprüfen, welchen Button es erwischt hat und dann entsprechend reagieren.

If MessageBox.Show("Wollen Sie das Programm wirklich beenden?", _
      "Sind Sie verrückt?", _
      MessageBoxButtons.YesNo) = DialogResult.Yes Then
  End
Else
  MessageBox.Show("Das war die richtige Entscheidung!")
End If

Hier mal wieder ein nicht ernstzunehmendes Beispiel, welches Sie besser nicht in ihr Programm
einbauen sollen... 

OK, zurück zum Inhalt: Das Beispiel öffnet zuerst eine Messagebox, die fragt, ob das Programm
beendet werden soll und fragt dann gleich den Rückgabewert der Funktion ab, ohne ihn irgendwie
zwischenzuspeichern (das wäre zwar möglich, ist aber umständlich). Falls der Rückgabewert Yes sein
sollte, dann wir das Programm zwangsweise über den End-Befehl „gekillt“, bei nein darf es noch ein
bisschen weiterleben. Zusätzlich wird noch eine Messagebox ausgegeben, dass man sich für die
richtige Variante entschieden hat.

Der Code bringt allein für sich nichts, da das Programm spätestens nach der zweiten Messagebox
beendet wird, wenn das Ganze (in einem Programm mit einem Fenster) gemacht hätten, dann wäre
das Programm bei nein nicht beendet worden

Noch mehr MessageBoxen

MessageBox mit Icons
Die Messagebox kann aber immer noch mehr. So haben die meisten Messageboxen noch so ein
paar nette kleine Icons an der linken Ecke. Dies ist sehr einfach zu erreichen:

MessageBox.Show("Servus!" & _
  Environment.NewLine & "Willkommen in meinem tollen Programm", _
  "Servus!", MessageBoxButtons.OK, _
  MessageBoxIcon.Exclamation)

Wieder so ein ernsthaftes Beispiel, dass man z.B. an den Anfang irgendeines Programms setzen
kann. Jetzt haben wir zusätzlich noch ein schönes Icon. Das setzen von eigenen Icons ist leider nicht
möglich, obwohl es echt ein schönes Feature wäre.
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MessageBox mit Standartbuttons
In vielen Fällen, will man den User zu irgendetwas manipulieren. So soll der User, unserer Beenden-
Abfrage zum Beispiel immer schön „Nein“ sagen anstatt das Programm zu beenden. Allerdings ist,
wenn diese Box kommt, immer der OK-Button aktiviert, so dass der User nur eine Enter-Taste weit
entfernt ist unser Programm zu beenden. Also müssen wir es ihm etwas schwieriger machen und den
Fokus (so nennt die Tatsache, dass der Button aktiviert ist), auf den „Nein“-Button setzen. Dies geht
mal wieder über einen neuen Parameter:

If MessageBox.Show("Wollen Sie das Programm wirklich beenden?", _
      "Sind Sie verrückt?", _
      MessageBoxButtons.YesNo, _
      MessageBoxIcon.Question, _
      MessageBoxDefaultButton.Button2) = DialogResult.Yes Then
  End
Else
  MessageBox.Show("Das war die richtige Entscheidung!")
End If

Der letzte Parameter bewirkt, dass der zweite Button aktiviert wird. Dies ist in unserm Fall der Nein-
Button, bei anderen ist das meistens nicht so klar, wobei also nur Nachschauen hilft. Der Standard ist
immer der erste Button, wenn Sie einen Button auswählen, der nicht existiert, dann springt Visual
Basic.net auf den Standard-Button.

Windows Forms
Von jetzt an wird die Programmierung mit Visual Basic ein bisschen interessanter. Es wird jetzt mal
wieder ein paar mehr Screenshots geben, usw.

Was sind Windows Forms
Oder besser, was sind Forms. Forms sind praktisch nur das, was der Computeranfänger als Fenster
verkauft bekommt. Nur das wir jetzt auf der anderen Seite sind; wir müssen die Fenster erstellen,
Eigenschaften setzen und noch ein paar andere Dinge tun.

Jetzt zu den Windows Forms. Visual Basic 6 hat ein eigenes Formsystem, das übrigens
ThunderForms heißt (das werden nur die wenigsten VB6ler wissen, denn das kommt nur ins Spiel,
wenn man irgendetwas mit Fensterklassen und der Windows-API rumspielt). Diese Visual Basic-
Forms sind im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen sehr einfach zu programmieren. Sehr
fortschrittlich ist auch der Formeditor, mit dem man mit wenigen Klicks und keinem Code ein
komplettes Fenster zusammensetzen kann, wofür man in anderen Programmiersprachen mehrere
hundert Zeilen braucht. Dieses Formmodell hat aber auch einige Nachteile. Wenn man etwas haben
will, was nicht in den Möglichkeiten der Forms stand, dann muss man den Umweg über komplizierte
Windowsfunktionen gehen. Nicht selten führte dies zu Abstürzen und Frustration.

Das Visual Basic 6-Formmodell existiert in Visual Basic.net nicht mehr. Es gibt stattdessen die
Windows Forms. Die Forms und sämtliche Steuerelemente haben jetzt sehr viel mehr neue
Eigenschaften und Methoden als vorher. So ist zum Beispiel die Grafikerstellung viel einfacher; es
gibt sehr viele Funktionen. Im Gegensatz zu Visual Basic 6, das nur ein paar einfache Funktionen,
die schon in Visual Basic 1 dabei waren, zu bieten hat, sind die Grafikfunktionen in Visual Basic.net
sehr viel besser.

Leider ist hier das Fehlen des Visual Studios sehr schmerzlich, da man dann die Forms selbst per
Code zusammenstellen muss. Es gibt leider bis jetzt auch noch keine andere IDE, die einen so guten
Formeditor wie den des Visual Studios hat. Deshalb wird dieses Kapitel etwas zweischienig verlaufen.
Zu erst erkläre ich, wie man etwas mit dem Formeditor und Visual Studio tut und erkläre dann, was
der Formeditor im Code verändert hat. Denn letztendlich bildet der Formeditor nur eine grafische
Oberfläche für das, was im Code passiert. Wenn wir also ein Steuerelement auf eine Form legen,
dann erstellt der Formeditor im Hintergrund und in einem zuerst ausgeblendeten Codestück ein
Objekt des Steuerelements und setzt die entsprechenden Eigenschaften.
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Windows Forms versus Visual Basic 6-Forms
Wie schon in der Einführung gesagt, hatten Visual Basic6-Forms etwas besonderes. Sie waren immer
da, wenn man sie brauchte und man bekam nichts davon mit, wie sie entstanden, was darin
hinauslief, dass man mit ihnen auf keinen Unfug anstellen konnte. Die Erstellung der Forms waren
irgendwo in den Tiefen der Programmiersprache verborgen.

Dies hat sich mit den Windows Forms geändert. Wie es in anderen Programmiersprachen wie C++
und Java schon lange üblich ist, kapselt die Entwicklungsumgebung nur die Erstellung, anstatt sie
komplett zu verbergen. Programmierer ohne Entwicklungsumgebung bekommen gleich die Tragweite
der Änderung ab, denn sie müssen sich jetzt mit haufenweise Code alleine für die Oberfläche
herumkämpfen.

Forms

Ein Windows-Anwendung-Projekt im Visual Studio anlegen
Auch diejenigen, die kein Visual Studio besitzen oder nicht einsetzen wollen, sollten hier weiterlesen,
denn hier wird auch gleich der Minimal-Code einer Form, mit Visual Studio angelegt oder nicht
erklärt. Damit alles geeignet ist für eine Form, sollten wir zuerst ein neues Projekt, diesmal eines vom
Typ Windows-Anwendung anlegen. Also, wieder Datei/Neu/Projekt, Windows-Anwendung auswählen
und Pfad einstellen. Danach öffnet sich eine neue Form, die vorerst mal nichts enthält, dafür sich
aber schon ein wenig Code im Codeeditor befindet.

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form
#Region " Windows Form Designer generated code "
  Public Sub New()
    MyBase.New()
    ' Dieser Aufruf ist für den Windows-Formular-Designer erforderlich.
    InitializeComponent()
    ' Initialisierungen nach dem Aufruf InitializeComponent() hinzufügen
  End Sub
  ' Form überschreibt den Löschvorgang zur
  ' Bereinigung der Komponentenliste.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub
  ' Für Windows-Formular-Designer erforderlich
  Private components As System.ComponentModel.Container
  'HINWEIS: Die folgende Prozedur ist für den
  'Windows-Formular-Designer erforderlich
  'Sie kann mit dem Windows-Formular-Designer modifiziert werden.
  'Verwenden Sie nicht den Code-Editor zur Bearbeitung.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
  Private Sub InitializeComponent()
    '
    'Form1
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "Form1"
  End Sub
#End Region
End Class

Wie Sie sicherlich sehen, besteht eine Windows-Forms Form nur aus einer Klasse, die von der
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Klasse System.Windows.Forms.Form erbt und diese erweitert. Danach folgt ein uns noch
unbekanntes Sprachkonstrukt nämlich das „#Region“. Mit diesem Befehl können Sie Regionen
definieren, die man mit dem Visual Studio.net Codeeditor aus- und einblenden kann. Diese Region
enthält Dinge, die notwendig sind um eine Windowsform zu initialisieren. Zum einen hätten wir da
den Konstruktor New, in dem zuerst einmal der Konstruktor der Basisklasse
(System.Windows.Forms.Form) aufgerufen wird.

Dann wird eine misteriöse Sub namens „InitializeComponents“ aufgerufen. Diese Sub tut nichts
anderes als die Eigenschaften sämtlicher Steuerelemente (Controls) auf einer Form zu setzen. Für
jedes Steuerelement exisitiert eine Variable: Diese werden, falls welche vorhanden, hinter den Befehl
„Private components As System.ComponentModel.Container“ gesetzt.

Noch ein Hinweis: Kommen Sie nie auf die Idee irgendetwas (Variablendeklarationen,
Funktionen, usw.) zwischen die Region des Visual Studios und der Klassendeklaration zu
schreiben. Es kann vorkommen, dass Visual Studio nicht mehr mit dem Code klarkommt
und irgendwelche Änderungen ganz wo anders vornimmt. 

Das Ganze kann soweit gehen, dass plötzlich alle Steuerelemente ins Nichts
verschwinden, was immer sehr ärgerlich ist.

Dies ist die Art des Visual Studios: Wenn Sie nicht damit arbeiten wollen, dann können Sie natürlich
auch ihren eigenen Stil erfinden (wie man Steuerelemente erzeugt erkläre ich später). Sie müssen
dann natürlich davon ausgehen, dass das Projekt für den Formeditor des Visual Studios unbrauchbar
ist.

Windows Forms ohne das Visual Studio.net
Das Schreiben von Windows Forms Anwendungen ohne eine gute Entwicklungsumgebung ist sehr
schwer. Bei einfachen Forms sieht es noch ganz gut aus, bei größeren wird es allerdings schon
schwerer bis halb unmöglich.

Ein kleines Beispielprojekt
Und wieder ein Hello World-Beispiel. Diesmal soll allerdings der Schriftzug Hello World auf einem
Fenster und nicht auf der Konsole erscheinen. Eine Windows Form ist nur eine Klasse, die von
System.Windows.Forms.Form geerbt hat. Aus diesem Grund müssen wir zuerst eine Klasse
erstellen, die von Form erbt. Am Besten ist es auch den Namespace System.Windows.Forms mit
Imports zu importieren, da wir bald noch eine Gruppe anderer Klassen daraus brauchen werden:

Imports System
Imports System.Windows.Forms
Class HelloWorldForm
  Inherits Form
End Class

Ich habe gleich auch den System Namespace eingebaut, da dieser grundsätzlich eingebunden sein
sollte (im Visual Studio geschieht das über die Projekteigenschaften). Damit ich nicht mehr so lange
um den heißen Brei herumreden muss hier gleich der Rest des Beispieles:

Module modMain
  Sub Main()
    Application.Run(New HelloWorldForm())
  End Sub
End Module
Class HelloWorldForm
  Inherits Form
  Public lblHelloWorld As Label
  Sub New()
    Me.Size = New Size(90, 80)
    lblHelloWorld = New Label()
    With lblHelloWorld
      .Text = "Hello World!"
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      .Location = New Point(10, 10)
      .Size = New Size(70, 70)
    End With
    Me.Controls.Add(lblHelloWorld)
  End Sub
End Class

Am Anfang werden die drei Namespaces System, System.Windows.Forms und System.Drawing
(enthält die Strukturen Point und Size, die wir noch brauchen werden) eingebunden. Danach kommt
ein Modul das die Sub Main enthält, die beim Programmstart aufgerufen wird. In der Sub wird eine
neue Instanz der HelloWorldForm erzeugt, die über Application.Run angezeigt wird. Application.Run
sollte verwendet werden, wenn die anzuzeigende Form die Startform ist. In der Form geht es in der
Sub Main weiter: Zuerst wird die Größe des Fensters auf 90x80 Pixel gesetzt. Danach erstellen wir
ein neues Label, dessen Text auf „Hello World!“ gesetzt wird und an 10,10 im Fenster positioniert
wird. In der nächsten Zeile wird dann die Größe auf 70x70 Pixel gesetzt.

Die beiden Strukturen, Point und Size, sind im Namespace System.Drawing enthalten. Deshalb das
Einbinden am Anfang. Zuletzt wird das Steuerelement in die Control-Liste der Form eingefügt. Damit
hat die Form das Steuerelement registriert und kann es anzeigen. Das Hinzufügen muss mit jedem
Steuerelement passieren.

Das Kompilieren eines Projekts
Das Befehl zum Kompilieren ist schon wieder etwas länger geworden, da jetzt zusätzlich Referenzen
gesetzt werden müssen, was bei der ersten, einfachen Konsolenanwendung unnötig war. Hier die
Anweisung:

C:\Windows\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\vbc.exe Helloworld.vb /
nologo /
reference:System.Windows.Forms.dll,System.dll,System.Drawing.dll /
target:winexe

An erster Stelle steht wieder der Aufruf des Compilers mit mehreren Parametern: HelloWorld.vb Das
ist die Quelldatei, die wir kompilieren wollen.

Parameter Bedeutung

/nologo Verhindert, dass der Compiler Informationen über sich selbst ausgibt. Damit die
Ausgabe des Comilers nicht noch schwerer zu lesen ist.

/reference: ... Hiermit werden Referenzen auf die Assemblies System.Windows.Forms, System
und System.Drawing gesetzt. Wie Sie sehen müssen hier direkt die Namen der
Assembly-Dlls angegeben werden. Falls es sich um Assemblies handelt, die zum .
net-Framework gehören, dann kann der Pfadname weggelassen werden.

/target:winexe Sagt dem Compiler, dass er es mit einem Windows- und nicht mit einem
Konsolenprogramm zu tun hat.

Natürlich hätte ich die Anweisung auch noch ein wenig verlängern können, z.B. in dem ich die
Importe nicht in die Codedatei sondern eben in die Kompilieranweisung gepackt hätte. Ich wollte die
Sache aber nicht unnötig kompliziert machen.

Methoden und Eigenschaften von Forms
Da Forms ja nichts anderes als einfache Klassen sind, ist das setzen von Eigenschaften und das
Aufrufen von Methoden auch nichts Besonderes. Deswegen will ich darüber hier nicht wieder einen
ganzen Roman schreiben, sondern nur ein paar wichtige heraussammeln. Falls Sie je mehr brauchen
sollten, dann müssen Sie halt einfach in die Hilfe schauen:

Den Titel und die Hintergrundfarbe ändern
Zwei Dinge, die sehr einfach sind. Für den Titel gibt es die Text-Eigenschaft, für die Hintergrundfarbe
die Backcolor-Eigenschaft.
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Text = "BlaBla"
BackColor = Color.Aquamarine

Man kann diese Eigenschaften genauso behandeln, wie als ob man sie selbst deklariert hat. Wer es
ein wenig übersichtlicher aber umständlicher haben will kann ja noch ein Me davorsetzen. Das hat in
der IDE den Vorteil, dass ein Liste aller verfügbarer Eigenschaften aufklappt und man leichter wählen
kann.

Die Größe und die Position ändern
Nichts leichter als das. Für die Position gibt es die Location-Eigenschaft, für die Größe haben wir
Size. Beide Eigenschaften sind Strukturen: Location ist vom Typ Point, Size eine Struktur namens
Size (wie kreativ ;-). Das Setzen der beiden Eigenschaften ist allerdings ein wenig komisch. Anstatt
einfach die X-Koordinate neu zu setzen, muss gleich eine neue Struktur kreiert und dann der
Eigenschaft zugewiesen werden:

Me.Location = New Point(0, 0)
Me.Size = New Size(640, 480)

Dieses Stück Code setzt eine Form in die linke obere Ecke des Bildschirms und macht sie 640x 480
Pixel groß. Ich habe mit Absicht mal 640x480 genommen. Ich will damit mal darauf hinweisen, dass
man sich mit zu großen Formen das Programm zerstören kann. Spätestens wenn das Fenster größer
als 1024x768 wird, dann wird kaum einer ihr Programm benutzen, weil es einfach nicht auf den
Monitor passt.

Falls Ihnen das zu umständlich ist, dann können Sie mit den Eigenschaften Left (X-Position), Top
(YPosition), Width (Breite) und Height (Höhe) die Form pixelgenau positionieren.

Den Rahmen einer Form ändern
Es gibt für Windows-Forms verschiedene „Styles“ für Ränder. Diese Styles bewirken nicht nur ein
anderes Aussehen des Rahmens, sondern auch das Verhalten der Form gegenüber Vergrößerungen
und bei manchen auch das Aussehen der Titelleiste:

Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Fixed3D
Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog
Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle
Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedToolWindow
Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None
Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Sizable
Me.FormBorderStyle = FormBorderStyle.SizableToolWindow

Hier gerade mal eine Tabelle mit den möglichen Einstellungen:

Einstellung Bedeutung

FormBorderStyle.Fixed3D Ein Fenster mit einem 3D-Rahmen, sowohl außen als auch
innen. Die Form lässt sich in der Größe nicht verändern,
allerdings minimieren und maximieren.

FormBorderStyle.FixedDialog Die Form hat einen 3D-Rahmen außen und kein Icon. Sie
lässt sich durch ziehen nicht vergrößern oder verkleinern,
minimieren und maximieren ist trotzdem möglich.

FormBorderStyle.FixedSingle Die Form bekommt einen 3D-Rahmen außen, ein Icon und
lässt sich minimieren und maximieren. Beliebig vergrößern
oder verkleinern lässt sie sich aber nicht.

FormBorderStyle.FixedToolWindow Die Titelleiste in bei dieser Form wird etwas verkleinert, 3D-
Rahmen wie normal. Vergrößern jeder Art ist nicht möglich.

FormBorderStyle.None Kein Rahmen, keine Titelleiste, keine Veränderung in der
Größe; kurz: gar nichts.
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Einstellung Bedeutung

FormBorderStyle.Sizable Standard-Einstellung. In den Eigenschaften wie FixedSingle,
mit der Veränderung, dass sie sich beliebig vergrößern lässt.

FormBorderStyle.SizableToolWindo
w

Das selbe wie FixedToolWindow, nur in der Größe
veränderbar.

Wenn Sie die Eigenschaften bezüglich des Schließen, Maximieren und Minimieren des Fensters
verändern wollen, dann sollten Sie sich mal die drei Eigenschaften ControlBox, MinimizeBox und
MaximizeBox anschauen. Wenn diese auf False gestellt werden, dann verschwinden die
entsprechenden Buttons aus der Titelleiste.

In manchen Fällen gibt es auch Fenster in Windows-Programmen, die nicht unten in der Taskleiste
angezeigt werden. Dieser Effekt lässt sich ganz einfach über die ShowInTaskbar-Eigenschaft
einstellen. Normalerweise ist der Wert auf True gesetzt, wenn Sie ihn allerdings auf False stellen,
verschwindet die Form aus der Taskleiste.

Eine kleine Spielerei – Opacity
Microsoft hat jetzt den Windows Forms die Möglichkeit gegeben sich durchsichtig zu machen. Das ist
allerdings nicht mehr als eine kleine, aber lustige Spielerei:

Me.Opacity = 0.5

Ich hatte vor Ihnen hier einen kleinen Screenshot zu präsentieren, was leider nicht möglich ist. Alle
Versuche (mit mehreren Programmen) liefen schief, das Fenster abzulichten...

Die Show-Methode
Mit der Show-Methode kann man, welch Wunder, eine Form anzeigen. Das ist besonders dann
praktisch, wenn man mit mehreren Formen arbeitet:

Dim myForm As New frmMain()
myForm.Show()

Dieser Codeschnipsel erstellt ein neues Objekt, der frmMain-Klasse und zeigt diese an. So ist es jetzt
möglich, mehrere Fenster der gleichen Klasse zu öffnen, was in Visual Basic nicht möglich war. 
Neben der Show-Methode gibt es die ShowDialog-Methode. Sie bewirkt, dass das ganze Programm
solange „deaktiviert“ bleibt bis das mit ShowDialog aufgerufene Fenster geschlossen wurde. Dies ist
brauchbar, wenn in einer Form Eingaben gemacht werden müssen, die wichtig für das Weiterarbeiten
in einer anderen Form sind.

Dim myForm As New frmMain()
myForm.ShowDialog()

Das Fenster schließen – Close und Hide
Eine Form lässt sich über den Aufruf der Close-Methode schließen. Danach werden sämtliche
Resourcen der Form freigegeben und das Fenster geschlossen. Daraus ergibt sich das eine mit Close
geschlossene Form sich nicht wieder öffnen lässt:

Dim myForm As New frmMain()
myForm.Show()
myForm.Close()
myForm.Show() ' Fehler

Wenn Sie eine Form lediglich verstecken wollen, dann können Sie entweder die Visible-Eigenschaft
der Form auf False setzen oder die Hide-Methode aufrufen. Falls das Fenster wieder angezeigt
werden soll, dann reicht das Setzen von Visible auf True oder der Aufruf von Show.

Ereignisse einer Form
Die Form-Klasse hat ganze 71 Ereignisse. Viele davon sind zwar nicht so wichtig und werden wohl
nicht allzu oft benutzt werden. Allerdings gibt es auch ein paar wichtige Ereignisse, die ich hier
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vorstellen will

Das Load-Ereignis
Das Load-Ereignis ist ein Zurückbleibsel Visual Basics 6. Als Microsoft dieses Ereignis in der ersten .
net-Beta herausgenommen hatte, gab es eine Welle der Empörung unter den Visual Basic 6-
Programmieren. Unter dem Druck wurde das Ereignis in der Beta 2 wieder aufgenommen. Es tritt
immer auf, wenn die Form geladen wird, ist als fast ein zweiter Konstruktor. Obwohl der Schluss wohl
nahe liegt: Load wird nur beim ersten Anzeigen ausgeführt, nicht jedes Mal wenn Form.Show
aufgerufen wird! Das Ereignis ist vor allem dazu gut, wichtige Variablen zu initialisieren und
Änderungen an der Benutzeroberfläche zu machen, die nicht im Form-Editor machbar sind (wie zum
Beispiel Eigenschaften von Steuerelementen Werte zuweisen, die aus einer Datei geladen werden).

Das Resize-Ereignis
Das Resize-Ereignis tritt immer auf, wenn eine Form in der Größe verändert wird. Das Ereignis ist
ganz praktisch, da man dort die Möglichkeit hat Controls relativ zur Größe der Form anzupassen. Das
Ereignis hat dank den Eigenschaften Dock und Anchor, die die meisten Steuerelemente besitzen,
etwas an Bedeutung verloren, ist aber immer noch recht brauchbar.

Closing und Closed
Das Closing-Ereignis wird aufgerufen, wenn die Form am Schließen ist. In dieser Ereignisprozedur
kann man z.B. überprüfen, ob der Benutzer alle Eingaben auf dem Fenster richtig gemacht hat, usw.
Das Closed-Ereignis kommt an die Reihe, wenn die Form geschlossen wird.

Die Changed-Ereignisse
Es gibt fast für jede Eigenschaft der Form eine Changed-Eigenschaft, die immer aufgerufen wird,
wenn diese Eigenschaft verändert wird. So wird das VisibleChanged-Ereignis aufgerufen, wenn Sie
die Form anzeigen oder verstecken:

If Me.Visible Then
  MessageBox.Show("Das Fenster wurde soeben angezeigt")
Else
  MessageBox.Show("Das Fenster wurde soeben geschlossen")
End If

Controls auf Windows Forms
Die Forms, die wir bis jetzt benutzt haben, waren ja alle recht schön, benutzbar waren Sie allerdings
nicht. Der Grund ist, dass Sie einfach zu leer waren; auf fast jeder Form befinden sich mindestens
eine Handvoll Steuerelemente, wie Buttons, Listboxen, Labels und Co. Dieser Teil wird die
Wichtigsten der Controls erklären.

Steuerelemente im Visual Studio.net-Formeditor
Wie der Formeditor des Visual Studios mit Forms umgeht, geht er auch mit Controls um, welche ja
auch nichts anderes als Klassen sind. Hier mal die Sub InitializeComponents, die der Formeditor
erstellt um Form und Controls zu initialisieren:

Private components As System.ComponentModel.Container
'HINWEIS: Die folgende Prozedur ist
'für den Windows-Formular-Designer erforderlich
'Sie kann mit dem Windows-Formular-Designer modifiziert werden.
'Verwenden Sie nicht den Code-Editor zur Bearbeitung.
Friend WithEvents Label1 As System.Windows.Forms.Label ' 1.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub _
InitializeComponent()
Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label() ' 2.
Me.SuspendLayout()
'
'Label1
' 3.
Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(8, 8)
Me.Label1.Name = "Label1"
Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(280, 16)
Me.Label1.TabIndex = 0
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Me.Label1.Text = "Text"
'
'Form1
'
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.Label1})
Me.Name = "Form1"
Me.Text = "Form1"
Me.ResumeLayout(False)

Das Prinzip ist grundsätzlich wie in Java (bei AWT und Swing-Forms). Zuerst wird eine Variable für
das Steuerelement erstellt (hier: Label1; Punkt 1), in welcher später eine Objektinstanz erstellt wird
(2). Später werden dann die Eigenschaften gesetzt (3). Der vierte und letzte Punkt ist es das Control
auch tatsächlich hinzuzufügen. Dies geschieht über die AddRange-Methode der Controls-Eigenschaft,
könnte aber prinzipiell aber auch über die Add-Methode gehen. Die AddRange-Methode ist dafür
gedacht mehrere Controls auf einmal zur Form hinzuzufügen, was meistens der Fall ist. Falls Sie
mehrere Controls hinzufügen wollen, dann hängen Sie diese einfach mit Kommata getrennt hinter
das Me.Label1.

Hier wieder der Hinweis, dass diese Erklärung mehr für diejenigen ohne Visual Studio ist, Visual
Studio.net-Besitzer sollten nämlich auf keinen Fall die Form im Codeeditor ändern, wenn sie sich
nicht absolut sicher sind.

Die Benennung von Controls
Ich hatte es ja auch schon in der kurzen Einführung angesprochen, dass es nicht sinnvoll ist, die
Namen der Steuerelemente so zu lassen, wie es uns der Formeditor von Visual Studio.net es
vorschlägt. Gründe dafür sind, dass es mit den ganzen Label1 und Button42½ ganz schön
unordentlich wird und man im Code nicht mehr erkennen kann, für was der Button oder das Label
ursprünglich gedacht waren. Also erhöht man mit dem Geben von sinnvollen Namen, die
Durchsichtigkeit des Codes, was bei einer Teamarbeit oder auch wenn man mal eine Pause einlegt
sehr nützlich sein kann (man hat es einfacher sich wieder in das Projekt einzuarbeiten).

Meine Lieblingmethode dazu ist die ungarische Notation, die auch in C(++) oft verwendet wird. Man
hängt einfach vor den Namen (der möglichst den Verwendungszweck kurz, aber deutlich angibt) ein
kleines Prefix, wie z.B. lbl für ein Label. Hier noch mal die Liste vom Anfang:

Label lbl Button cmd

Textbox txt Checkbox chk

Radiobutton opt GroupBox fra

PictureBox pic Panel pnl

Listbox lst Combobox cmb

ListView lsv TreeView trv

Sie müssen sich daran natürlich nicht halten, wenn Sie es nicht für sinnvoll halten. Es kann aber
eigentlich nie etwas schaden...

Das Label
Das Label ist denke ich mal das einfachste Steuerelement in der Sammlung der Steuerelemente. Es
ist nur dazu da, einen beliebigen Text an einer bestimmten Stelle anzuzeigen. Dies wäre prinzipiell
auch über einige Zeichenmethoden (zu denen wir noch später kommen), die uns die Windows Forms
bieten möglich, es ist aber über Labels viel einfacher.

Natürlich hat das Label auch Eigenschaften wie Left, Width, Top, Height und Backcolor. Dies liegt
daran, dass das Label genauso wie eine Form oder auch die anderen Controls von der Control-Klasse
geerbt haben. Aus diesem Grund verhalten sich alle diese geerbten Eigenschaften auch gleich. Hier
sieht man auch sehr schön den „Vorgabeeffekt“ der Vererbung. Jedes Control besitzt ein Set von
Eigenschaften, welches je nach Control noch weiter ausgebaut wird. 
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Genauso sieht es auch bei den
Ereignissen aus. So hat jedes Control ein
Click-Ereignis.

Eigenschaften des Labels
Hier rechts haben wir ein Fenster mit
mehreren Labels. Wie Sie sehen
können, kann man für ein Label auch die
Schriftart oder Schrift und
Hintergrundfarbe ändern. Das war's dann
aber auch schon (obwohl es noch viele
weitere Eigenschaften gibt... die aber
nicht viel/gar nichts am Aussehen ändern).

Hier zuerst einmal der Programmcode für das kleine Beispiel:

lblTest.Text = "Ein kleines Label" & _
Environment.NewLine & _
"Auf einem Label kann beliebig viel Text stehen"
lblFont.Font = New Font("Arial", 15, FontStyle.Italic)
lblFont.Text = "Und das auch in mehreren Schriftarten..."
lblColor.ForeColor = Color.Blue
lblColor.BackColor = Color.Red
lblColor.Text = "... und mehreren Farben"

Das erste Label, lblTest, dürfte klar sein. Über die Text-Eigenschaft, die in Visual Basic 6 übringens
noch Caption war, wird ein Text gesetzt. Das Environment.NewLine sorgt für einen Zeilenumbruch.
Das zweite Label ist dann schon wieder etwas schwieriger. Hier geht es daran, dem Label eine neue
Schriftart zu verpassen, was allerdings weiter auch kein Problem ist. Die Schriftart wird über die Font-
Eigenschaft gesetzt. Nachteil der Font-Eigenschaft des Labels ist nur, dass fast alle Eigenschaften
schreibgeschützt sind, so dass gleich wieder mit schweren Geschützen aufgefahren werden muss.
Deswegen erstellen wir über New Font ein neues Font-Objekt, welches wir der Font-Eigenschaft des
Labels zuweisen.

Das nächste Label ist wieder einfach. Zuerst wird mit ForeColor die Schriftfarbe auf blau gesetzt und
dannach die Hintergrundfarbe auf rot.

Noch ein kleiner Tipp: Falls Sie Ihrem Label einen Rahmen zuweisen wollen, dann gibt es auch hier
wieder (dank Vererbung) die BorderStyle-Eigenschaft... Meiner Meinung nach sieht vor allem der 3D-
Rahmen besser aus als in Visual Basic 6...

Der Bruder des Labels: das LinkLabel
Das LinkLabel ist aus meiner Sicht ein recht interessantes Steuerelement. Es ermöglicht recht
einfach Links auf seine Form zu setzen, wofür man in Visual Basic 6 noch das normale Label
benutzen musste und dazu noch einige viele Zeilen Code schreiben musste (zumindestens um die
Funktionen der .net-LinkLabels zu erreichen).

Einstellung des Aussehens
Für das LinkLabel gibt es sehr viele Eigenschaften, die das Aussehen manipulieren. Zum einen gibt
es die gute alte BackColor-Eigenschaft, die einfach nur die Hintergrundfarbe des Labels verändert.
Dann gibt es wieder die ForeColor-Eigenschaft, von der man auf Anhieb nichts erkennen kann. Diese
Farbe kommt aber trotzdem zum Einsatz (wird gleich näher erklärt).

Wer sich ein wenig in HTML auskennt, der wird sehr wahrscheinlich die link, vlink, usw. des Body-
Tags kennen. Diese Attribute stellen die Farben für die Links ein. Natürlich fehlen diese
Eigenschaften beim LinkLabel nicht. Um die Farbe eines ganz normalen Links einzustellen gibt es die
LinkColor-Eigenschaft, ActiveLinkColor übernimmt markierte Links (die den Fokus haben),
VisitedLinkColor stellt die Farbe für schon besuchte Links ein und DisabledLinkColor für deaktivierte
Links. Ein LinkLabel kann man über die Enabled-Eigenschaft deaktivieren (einfach auf False setzen),
was übrigens auch bei allen anderen Controls geht.
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Einstellung für das Verhalten
Für das Verhalten kann man zwar nicht richtig sagen (in Wirklichkeit verändert nur eine hier
vorgestellte Eigenschaft das Verhalten des LinkLabels). Um einem LinkLabel einen Text zuzuweisen
gibt es, wie bei allen anderen Steuerelementen, wieder die Text-Eigenschaft. Der eingegebene Text
wird dann in der Farbe angezeigt, die über die LinkColor-Eigenschaft eingestellt wurde.

Was aber, wenn man zu dem Link noch eine kleine Beschreibung setzen möchte. Dafür gibt es die
LinkArea-Eigenschaft, ohne die man, um eine kleine Beschreibung zu haben noch ein Label
benötigen würde. Über die LinkArea-Eigenschaft stellt man den Bereich ein, der als Link gelten soll.
Der Rest des Textes wird in der ForeColor-Farbe angezeigt.

Jeder der sich etwas weiter mit HTML und besonders mit CSS auskennt wird auch die Möglichkeit
kennen Links beim Überfahren mit der Maus eine andere Farbe oder Schrift zu geben. Dies ist eine
Eigenschaft, die ich beim LinkLabel etwas vermisse. Das einzige, was möglich ist, ist, dass man ein
wenig an der Unterstreichung des Links vornimmt. Dafür gibt es die LinkBehavior-Eigenschaft, für die
es vier Werte gibt:

Einstellung Bedeutung

AlwaysUnderline Unterstreicht den Link immer.

NeverUnderline Wie der Name schon sagt: der Link wird nie unterstrichen

HoverUnderline Das ist wohl die beste Einstellung. Der Link wird bei
Überfahren mit der Maus unterstrichen.

SystemDefault Benutzt die Systemstandards.

Das dürften jetzt alle wirklich wichtigen Eigenschaften gewesen sein. Doch eine Frage bleibt noch
übrig.

Auf Klicks reagieren
Das dürfte auch recht wichtig sein, denn was nutzt einem ein Link, der auf nichts reagiert. Ein
LinkLabel hat, wie alle anderen Controls, eine Click-Eigenschaft, die allerdings für uns nicht in Frage
kommt, da sie auf einen Klick auf das gesamte Label reagiert und nicht nur bei einem Klick auf den
Link. Sehr gut hört sich allerdings das LinkClicked-Ereignis an.

Private Sub llblAVB_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) _
      Handles llblAVB.LinkClicked
  MessageBox.Show(llblAVB.Text.Substring(e.Link.Start, e.Link.Length))
End Sub

Dieses Stück-Ereigniscode gibt einfach nur den Linktext aus. An diesem Beispiel will ich jetzt
schonmal den Aufbau eines Ereignisses eines Steuerelements erklären. Es wird immer die Handles-
Methode benutzt. Ein Control-Ereignis besitzt immer zwei Parameter. Zum einen ist das Sender der
das Objekt enthält, der das Ereignis ausgelöst hat, in unserem Fall also das LinkLabel. Sie müssen
dort ein wenig aufpassen, da sie Late-Binding benutzen müssen (Sender ist vom Typ Objekt).

Der zweite Parameter (e – sehr kreativ) enthält mehr oder weniger wichtige Informationen, manchmal
ist er sogar leer (bei einem Click-Ereignis zum Beispiel).

Was zum Klicken – Der Button
Der Button ist wieder ein sehr einfaches Steuerelement, das einfach nur auf der Form herumliegen
muss und warten, dass ihn einer klickt. Viel gibt es auch nicht über ihn zu sagen.
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Eigenschaften des Buttons
OK, hier gibt es nicht sehr viel zu sagen, denn der Button hat nicht sehr viel mehr Fähigkeiten, was
die Eigenschaften angeht. So hat er zum Beispiel wieder eine BackColor-Eigenschaft um die
Hintergrundfarbe einzustellen. Natürlich existieren auch ForeColor und alle unsere guten alten
Freude.

Die einzige besondere Eigenschaft ist FlatStyle über die sich ein Button platt machen kann. Wenn
man über diesen Button fährt, dann wird dieser noch mal farblich hervorgehoben (es gibt leider keine
Möglichkeit die Farbe einzustellen). Weiter lässt sich übringens auch noch die Ausrichtung des
Textes im Button einstellen. Dies geht über die TextAlign-Eigenschaft, die neun Möglichkeiten bietet.

cmdCommand.TextAlign = ContentAlignment.TopCenter

Der Text auf diesem Button würde jetzt am oberen Rand
in der Mitte dargestellt.

Auf Klicks reagieren
Das Ganze ist jetzt noch einfacher als bei den LinkLabels,
denn es gibt nur ein Click-Ereignis:

Private Sub cmdCommand_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdCommand.Click
  MessageBox.Show("Sie haben auf den Button geklickt!")
End Sub

Dieses Beispiel verbindet Erklärung mit einer sehr wertvollen Information...
Gut, dieses Beispiel gibt bei einem Klick auf den Button cmdCommand aus, dass Sie auf den Button
geklickt haben. Man sieht hier wieder schön die Struktur eines Windows-Form-Ereignisses, denn der
Parameter e ist dabei, obwohl er keinerlei Informationen enthält.

Den Button als Standardbutton festlegen
Wir haben es in der Einführung ja schon kennengelernt: man kann Buttons als Standard-Button für
eine Form festlegen, d.h. wenn der Benutzer Enter drückt wird dieser Button „angeklickt“. Man kann
einen Button allerdings nicht mehr, wie in VB6 möglich, über die Default-Eigenschaft des Buttons als
Standard-Button setzen, sondern über die AcceptButton-Eigenschaft der Form. Genauso gibt es auch
einen Abbruch-Button, der benutzt wird, wenn der Benutzer Esc drückt.

Me.AcceptButton = cmdOK
Me.CancelButton = cmdCancel

Check it out – die CheckBox
Die Checkbox ist mit dem Button sehr verwandt: nämlich über die Klasse ButtonBase, aus der beide
erben.

Public Class CheckBox
Inherits ButtonBase

Vererbung der Checkbox-Klasse

Einstellungen des Aussehens
Die Checkbox gibt uns schon ein paar mehr Einstellungen,
was das Aussehen betrifft, als der Button. Natürlich
existieren Eigenschaften wie BackColor und ForeColor,
Font und TextAlign immer noch, aber es gibt auch einige
neue, die sich vor Allem auf das Kästchen der Box

- 117 - Windows Forms in Visual Basic.net



beschränken.

Das Bild rechts zeigt die Wirkung der Appeareance-Eigenschaft, die es möglich macht einer
Checkbox das Aussehen eines Buttons zu geben. Der linke Teil des Buttons zeigt die Box bei nicht
ausgewähltem Zustand, die andere Seite bei ausgewähltem.

Auch die Flatstyle-Eigenschaft existiert bei der Checkbox (ist ja klar, denn sie wurde von ButtonBase
geerbt) über die man wie bei Button auch einen 2D oder 3D-Zustand einstellen kann. Neu ist
allerdings die ThreeState-Eigenschaft, mit der man bestimmen kann, ob die Checkbox zwei (normal)
oder drei Zustände haben soll. Normalerweise ist dieser Wert auf False gesetzt, so dass es nur die
Zustände markiert und nicht markiert gibt. Ist die ThreeState-Eigenschaft allerdings auf True gesetzt,
so kommt noch ein Dritter, Unbestimmt (Indeterminate) dazu.

Den Status abfragen
Um den Status des Checkbuttons abzufragen, gibt es zwei Eigenschaften: Checked und CheckState.
Checked ist vom Typ Boolean und kann somit nur zwei Werte annehmen: Markiert (True) und Nicht-
Markiert (False). CheckState hingegen ist eine Enumeration mit drei Mitgliedern: Checked,
Unchecked und Indeterminate. Sofern Sie Checkboxen mit nur zwei Möglichkeiten benutzen, ist es
theoretisch egal, welche Eigenschaft Sie benutzen, obwohl das Abfragen von Booleans (if
chkText.Checked then) noch ein wenig einfacher ist, als die von Enumerationen (if
chkText.CheckState = CheckState.Checked then).

Falls Sie ThreeState aktiviert haben, dann hängt es davon ab, was Sie von der Box wissen wollen.
Wenn CheckState auf Indeterminate gesetzt ist, dann ist Checked ebenso wahr wie wenn
CheckedState auf Checked gesetzt ist.

CheckState Checked

Unchecked False

Checked True

Indeterminate True

Wenn Sie also zwischen den drei Zuständen genau unterscheiden wollen, müssen Sie CheckState
benutzen, wenn es nur um markiert oder nicht markiert geht, dann können Sie auch Checked
benutzen (was sofern unlogisch ist, da man dann keine drei Zustände bräuchte).

Die OptionBox
Optionsboxen sind den Checkboxen sehr ähnlich, sowohl
vom Aussehen, als auch von den Eigenschaften. Der
wichtigste Unterschied ist, dass sich die beiden Boxen
unterschiedlich verhalten. Während sich Checkboxen in
einem bestimmten Bereich beliebig ankreuzen lassen, so
lässt sich immer nur eine Optionsbox markieren.

Public Class OptionBox
Inherits ButtonBase

Vererbung der Optionbox-Klasse

Neben in dem Bereich haben wir sechs Optionsboxen, die
in zwei Bereiche sortiert sind. Was würde passieren, wenn
diese Bereiche nicht existieren würden? In diesem Fall
könnte man sich entweder eine Nudelsorte oder eine Soße
einzeln bestellen, d.h. es könnte nur eine der sechs Boxen angewählt werden. Diese Bereiche werden
in dem Beispiel durch GroupBoxen gemacht, die einzig und allein dazu da sind Steuerelemente zu
ordnen. Diese müssen nicht unbedingt Optionboxen sein, sondern können auch sämtliche anderen
Controls sein.

Es gibt natürlich auch noch andere Controls, die andere Steuerelemente beherbergen können,
darunter z.B. das Panel- oder das Picturebox-Steuerelement, welches ziemlich die selbe Aufgabe
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hat, wie unsere Groupbox. Diese Eigenschaft nennt sich Container. Und für die, die ein wenig
aufgepasst haben: auch eine Form ist ein Containter; klar, man kann ja Steuerelemente darin
platzieren. 

Also wieder zurück zur Optionbox: Auf jedem Fall kann immer nur eine Optionbox pro Container
markiert sein. Die Abfrage, ob die Box markiert oder nicht markiert ist, läuft, wie auch bei der
Checkbox über die Checked-Eigenschaft.

Noch ein paar Gemeinsamkeiten

Dock und Anchor
Sie haben vielleicht auch die beiden Eigenschaften Dock und Anchor bemerkt, die auch fast alle
Steuerelemente besitzen. Diese beiden Eigenschaften haben etwas mit der Größe und der Position
zu tun. Sie bestimmen, was mit einem Steuerelement passieren soll, wenn sich das Fenster
vergrößert oder verkleinert.

Dock dockt, wie der Name schon sagt, ein Steuerelement an einen Rand des Fensters an. Je nach
Einstellung vergrößert sich ein gedocktes Steuerelement mit dem Fenster in die Höhe (Left oder
Right) oder in die Breite (Top oder Bottom). Bei Left hängt sich das Steuerelement an die linke Seite,
bei Right an die Rechte, bei Top oben an den Rand und bei Bottom auf den Unteren. Dann gibt es
noch die Eigenschaft Fill, mit der das Control das gesamte Fenster ausfüllt und sich auch in beide
Richtungen mit ihm vergrößert.

Anchor bestimmt in welche Richtung sich das Steuerelement bei einer Veränderung der Fenstergröße
verändert. Standartmäßig sind Left und Top gesetzt, was bedeutet, dass das Steuerelement auf der
Stelle bleibt, sich aber nicht vergrößert. 

In diesem Bild habe ich ein Label mit Hintergrundfarbe schwarz den Anchor-Wert Top, Bottom, Left,
Right gegeben, was bewirkt, dass sich das Label bei jeder Vergrößerung des Fensters mit vergrößert,
wobei jeweils die Proportionen gleich bleiben.

Visible und Enabled
Diese zwei Eigenschaften haben etwas mit der Anzeige eines Controls zu tun. Visible zum Beispiel
versteckt ein Control; wenn es ein Container ist auch seinen Inhalt.
Enabled deaktiviert ein Steuerelement. Meistens erhält es eine andere Darstellung und, was weitaus
wichtiger ist, ist, dass z.B. bei einem Button kein Klickereignis gesendet wird.

Der TabIndex
Viele Programme bieten die Möglichkeit zwischen Steuerelementen über die Tab-Taste hin und her
zu wechseln. Dies ist je nach der Komplexität der Form auch ein recht nützliches Feature.
Alle Windows Forms Steuerelemente, die den Fokus bekommen können, haben eine TabStop und
eine TabIndex-Eigenschaft. Doch was ist der „Fokus“? Ein Steuerelement hat den Fokus, wenn es
aktiviert ist, z.B. ein Button der den Fokus hat, kann mit der Enter-Taste „angeklickt“ werden (es sei
denn die Form hätte einen Standart-Button).

Über die TabStop-Eigenschaft wird festgelegt, ob das Control überhaupt per Tab den Fokus erhalten
kann. Mit TabStop stellt man dann ein in welcher Reihenfolge dies geschehen soll. Hat man drei
Buttons mit den Indicen 0,1 und 2, dann wird zuerst der Button mit TabIndex 0, dann der mit 1 und
zuletzt der mit 2 aktiviert. Danach kommt wieder der Button mit TabIndex 0 dran. Sie sollte in Ihren
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Programmen möglichst oft TabStop und TabIndex benutzen. Falls Ihnen das Setzen zu umständlich
ist, dann schauen Sie sich doch mal den Editor, den das Visual Studio bietet an: Menü Ansicht /
Tabulatorreihenfolge.

Ein wenig Tipparbeit – die Textbox
Die Textbox gibt dem Benutzer die Möglichkeit unformatierten Text einzugeben. Sie bietet recht viele
Einstellungen und auch solche, die die Windows-Textbox nicht bietet.

Public Class TextBox
Inherits TextBoxBase

Vererbung der Textbox-Klasse

Wie Sie sehen gibt es wie bei Option- und Checkbox wieder eine Unterklasse, die schon mal ein paar
nötige Eigenschaften ein Textbox definiert. Die TextBoxBase-Klasse wird z.B. auch von der
RichTextBox-Klasse geerbt.

Ein paar Eigenschaften zum Verhalten
Das Textbox-Control besitzt wieder ein paar mehr Eigenschaften, als die, die wir bisher
kennengelernt haben. So gibt es zum Beispiel eine Autosize-Eigenschaft, die das Control auf die
richtige Größe bringt. Diese Eigenschaft ist allerdings bei mehrzeiligen Textboxen nicht von Nutzen.
Wenn Sie die Anzahl der Zeichen, die eine Textbox fassen kann begrenzen wollen, dann können Sie
dazu die MaxLength-Eigenschaft benutzen. Wenn Sie den Wert 0 einstellen dann ist die Länge des
Textes theoretisch nur auf die Größe ihres Speichers beschränkt.

Hin und wieder gibt es auch Eingaben, die möglichst nicht offen sichtbar seien und besser geheim
bleiben sollen, so wie z.B. Passwörter. Um die eingegebenen Zeichen zu vertecken, gibt es
PasswordChar. Wenn Sie dort zum Beispiel eine einziges Sternchen (*) eingeben, so wird der
gesamte Text in der Textbox mit diesem Zeichen angezeigt. Intern ist natürlich noch der originale
Text auslesbar (sonst würde es ja keinen Sinn machen).

Mehrzeilige Textboxen
Um eine Textbox mehrzeilig zu machen, müssen Sie einfach nur die MultiLine-Eigenschaft auf True
setzen. Dann können Sie die Textbox auf die Größe ziehen, die sie brauchen, wobei die Autosize-
Eigenschaft ignoriert wird.

Dann drehen sich noch ein paar zusätzliche Eigenschaften um die Textbox: Wenn Sie z.B. einen
Standart-Button für Ihre Form gesetzt haben oder TabStop und TabIndex benutzen, dann sind zwei
Tasten schon in Benutzung: Enter und Tab. Das Problem ist aber, dass man vor allem die Enter-
Taste für eine mehrzeilige Textbox braucht, diese aber schon mit dem Standart-Button verbunden ist.
Das nicht dieser Button ausgelöst wird, sondern eine neue Zeile in der Textbox angefangen wird,
kann man mit der AcceptsReturn-Eigenschaft der Textbox bestimmen. Wenn diese auf true gesetzt
ist, dann wird der Standardbutton ausgelassen und eine neue Zeile eingefügt. Das selbe gilt auch für
AcceptsTab.

Recht nützlich ist auch zusammen mit der WordWrap-Eigenschaft die Scrollbar-Eigenschaft, die
Scrollbars (also die Leisten zum hoch und runter schieben) erzwingen kann. Wenn Scrollbar-
Eigenschaft auf None gesetzt ist, so entstehen keine Scrollbars, wenn der text in der Textbox zu lang
wird. In diesem Fall kann nur mit den Pfeil-Tasten auf der Tastatur hoch und runter navigiert werden.
Horizontale Scrollbars funktionieren nur, wenn WordWrap auf False gesetzt ist. WordWrap bewirkt
übringens, dass ein Wort das zu lang für eine Zeile ist, umgebrochen wird. Die Einstellung Vertical
dürfte wieder klar sein und Both(beide) auch, wobei die horizontale Scrollbar natürlich wieder nur bei
WordWrap = False auftaucht.

Die Listbox
Die Listbox stellt, wie der Name es schon sagt, eine Liste dar, zu
der Elemente hinzugefügt, entfernt und auch wieder verändert
werden können. Die Listbox ist eher einfach gehalten, z.B. das
Hinzufügen von Bildern, usw. fehlen hier. Trotzdem ist die Listbox
ganz praktisch um mal kurz ein paar Daten anzuzeigen.

Die Listbox stellt auch eine etwas besondere Funktion zu
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Verfügung, nämlich das man die Einträge selbst zeichnen und somit Bilder und sonstige
„Merkwürdigkeiten“ hinzufügen kann. Damit werden wir uns später in diesem Kapitel noch
beschäftigen.

Das Hinzufügen, Verändern und Löschen von Einträgen
Sämtliche Methoden, die die Einträge einer Listbox betreffen, befinden sich in der Eigenschaft Items.
Dort können Sie Objekte hinzufügen, Löschen, Suchen und noch ein paar andere Veränderungen
machen. Das Objekte-Hinzufügen geht recht einfach über die Add-Methode, die nur einen Parameter
vom Typ Object hat. Object? Ja, tatsächlich. Dass der Parameter vom Typ Object ist hat einen Sinn,
nämlich, dass man auch Zahlenvariablen in die Liste einfügen kann, ohne sie vorher in String
umzuwandeln.

lstTest.Items.Add("Visual Basic.net")
lstTest.Items.Add("Visual C#.net")
lstTest.Items.Add("Visual C++.net")

Hier möchte ich Sie auch noch mal auf die Existenz des With-Schlüsselwortes hinweisen:

With lstTest.Items
  .Add("Visual Basic.net")
  .Add("Visual C#.net")
  .Add("Visual C++.net")
End With

Wie Sie sehen können, ist das schon viel übersichtlicher.

Übringens kann man auch Objekte von Klassen der Liste hinzufügen. In diesem Fall wird immer der
Typ des Objektes angezeigt, was die Angelegenheit ziemlich sinnlos macht... Es gibt allerdings auch
noch zwei modifizierte Versionen der Add-Methode. Zum Einen die AddRange-Methode, mit der Sie
mehrere Objekte über ein Objekt-Array hinzufügen können. Dies ist vor allem bei sehr vielen
Objekten sehr viel schneller, als die Add-Methode. Die Insert-Methode ist dazu da ein Objekt
zwischen anderen einzufügen. Wenn Sie also schon mehrere Objekte in der Box haben und noch
eines dazwischen setzen wollen, dann ist Insert genau das Richtige:

With lstTest.Items
  .Add("Visual Basic.net")
  .Add("Visual C#.net")
  .Add("Visual C++.net")
  .Insert(1, "Visual J#.net")
End With

Der Aufruf der Insert-Methode fügt, “Visual J#.net” zwischen „Visual Basic.net“ und „Visual C#.net“
ein.

Das Löschen ist wieder trivial: Clear löscht sämtliche Einträge in der Liste, Remove entfernt ein
bestimmtes Objekt und RemoveAt vergreift sich an einem Eintrag an einer bestimmten Position.
Beim Löschen nach Position muss gesagt werden, dass die Zählung bei 0 anfängt und somit das
erste Objekte den Index 0 besitzt.

Falls Sie irgendetwas an den Inhalten der Box ändern wollen, können Sie über Item(Index) die
einzelnen Objekte in der Liste ansprechen und natürlich auch verändern.

Ein paar Einstellungen
Neben den Mengen Einstellungen, die jedes Control hat, hat die Listbox auch noch ein paar eigene
Eigenschaften (wie jedes Control ;-). Mit Sort kann man z.B. die Objekte automatisch sortieren
lassen.

Die Frage ist natürlich, ob die Eigenschaft wirklich so praktisch ist, da einfach die Einstellungen
fehlen. Sehr nützlich hingegen ist die SelectionMode-Eigenschaft der Listbox. Dort kann man
einstellen, wie sich das Control bezüglich des Auswählens verhält. Mit None kann jede Selektierung
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verhindert werden, bei One kann immer nur ein Element markiert sein. MultiSimple und
MultiExtended ähneln sich ein wenig. Bei MultiExtended kann man nur Objekte durch Anklicken des
Eintrags markieren, bei MultiExtended kann der Benutzer die Tasten Shift (Bereich markieren) und
Strg verwenden.

An die markierten Objekte rankommen
Falls SelectionMode auf One gestellt ist, dann können Sie dass markierte Objekt über SelectedItem
abfragen. Wenn SelectionMode auf MultiSimple und natürlich auch auf MultiExtended gestellt ist,
dann wird es etwas schwerer. In diesem Fall können Sie die einzelnen Objekte über
SelectedItems.Item (Index) ansprechen, einen Enumerator darauf erstellen (so etwa, wie wir ihn bei
den Strings hatten) oder die Anzahl der markierten Elemente abfragen.

Dim enumerator As IEnumerator = lstTest.SelectedItems.GetEnumerator()
Do While enumerator.MoveNext
  MessageBox.Show(enumerator.Current.ToString)
Loop

Hier die Enumerator-Version. Zuerst wird ein Enumerator erstellt und der enumerator Variable
zugewiesen (IEnumerator ist eine Schnittstelle, woran man sehr schön sehen kann, dass es auch
Schnittstellen-Objekte geben kann; new <Schnittstelle> geht allerdings nicht). Danach wird eine
Schleife gestartet, deren Bedingung aus einem Aufruf der MoveNext-Methode des Enumerators
besteht. MoveNext setzt Current immer auf das nächste Element und gibt zusätzlich zurück, ob noch
Objekte im Enumerator sind (deswegen kann man MoveNext in der Schleifenbedinung nutzen). Die
nächste Zeile gibt nur noch das nächste Element aus.

Falls Ihnen das zu schwer war, kommt hier auch noch mal alles mit For:

Dim i As Integer
For i = 0 To lstTest.SelectedItems.Count
  MessageBox.Show(lstTest.SelectedItems.Item(i).ToString)
Next

Das ToString habe ich übrigens verwendet, weil man sich ja nie sicher sein kann, was in der Liste ist.
Es könnte ja schließlich auch ein Objekt einer Klasse sein.

Übrigens wird auch ein Ereignis ausgelöst, wenn ein neues Element markiert oder deselektiert wird:
das SelectedIndexChanged-Ereignis. Als Parameter bekommt man zum einen einen Verweis auf die
Listbox und einen leeren Parameter e (es hat aber dennoch Gründe, dass dieser Parameter existiert).

Eine erweiterte Listbox – die CheckedListBox
Public Class CheckedListBox

Inherits ListBox
Vererbung der CheckedListBox-Klasse

Wie Sie sehen können, erbt die CheckedListBox von der Listbox,
womit sie sowohl vom Aussehen als auch im Verhalten der Listbox
natürlich sehr ähnlich ist. Recht einfach ist das Hinzufügen von
Elementen, es gibt nach wie vor die Add- und die AddRange-
Methode. In der Add-Methode kann man jetzt allerdings noch
zusätzlich einstellen, ob das Element angehakt, oder welchen
Zustand es haben soll (Checked, Unchecked, Indeterminate).

Kompliziert wird allerdings das Abfragen der angehakten Einträge,
da alles etwas chaotisch abgeht. Denn es gibt immer noch die
SelectedItems-Eigenschaft, welche von der einfachen Listbox
geerbt ist, allerdings von keinem Wert ist, da Mehrfachauswahl von der CheckedListBox (zum Glück)
nicht unterstützt wird. Also müssen wir weitersuchen...

Die richtige Eigenschaft zum Abfragen der markierten Elemente ist die CheckedItems-Eigenschaft,
die sich genauso verhält, wie die SelectedItems-Eigenschaft, aber halt nur die angehakten Elemente
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liefert und nicht die Selektierten.

Das ComboBox-Control
Der Listbox sehr ähnlich ist auch das ComboBox-Steuerelement. Es existieren, wie bei der
CheckedList-Box auch, fast alle Eigenschaften, die Sie von der ListBox gewöhnt sind. Das
Hinzufügen läuft wie immer über Item und so weiter.

Public Class ComboBox
Inherits ListControl

Vererbung der CheckedListBox-Klasse

Das einzige, was anders ist, ist das Aussehen. Und wie das halt so ist, gibt es dort auch wieder neue
Eigenschaften.

Das Aussehen der Combobox
Es gibt drei „Arten“ von Aussehen, die Funktion ist aber natürlich immer gleich: 

Das erste Aussehen ist etwas unterschiedlicher als die anderen. Man kann im Textfeld oben einen
Text eingeben und die Box springt immer zum nächstähnlichem Element. Die zweite Combobox lässt
nur das Auswählen aus der Liste aus. Die dritte Box ist die Platzspar-Version von Simple. Sie lässt
Schreiben in der Textbox und das Markieren in der Box zu.

Die Einstellung über die sich das Aussehen einstellen lässt heißt DropDownStyle. Übringens kann
man die Höhe für die sich ausklappende Liste über MaxDropDownItems begrenzen.

Mit allem drum und dran – das ListView
Das ListView ist eines der komplexesten Steuerelemente, wenn nicht das Komplexeste, das uns von
den Windows-Forms angeboten wird. Es würde wohl schon fast ein eigenes Tutorial (auch wenn es
nicht so groß würde wie dieses hier) brauchen um wirklich alle Funktionen zu beschreiben. Deshalb
versuche ich hier Ihnen keine komplette Beschreibung abzuliefern, sondern nur so weit zu erklären,
dass es reicht, dass sie mit dem Control umgehen können.

Elemente hinzufügen
Das Hinzufügen von Objekten läuft, obwohl das ListView-Steuerelement weder von der Listbox noch
von ListControl erbt genauso. Es gibt nun allerdings drei Versionen der Add-Methode. Über eine kann
man, wie es auch bei der ListBox so ist, einfach einen String als neuen Eintrag einfügen. Die zweite
Variante bietet noch an einen ImageIndex zu übergeben, der etwas mit Einträgen mit Icons zu tuen
hat.

Die dritte Version übernimmt eine Objekt vom Typ ListViewItem. Es ist bei dem ListView nämlich so,
dass es für die Items eine eigene Klasse gibt, nämlich ListViewItem.

<Serializable>
Public Class ListViewItem

Implements ICloneable, ISerializable
Vererbung der ListViewItem-Klasse

Um an eine Liste aller ListView-Einträge zu kommen gibt es wieder die Listview.Items.Item (Index),
wie es auch bei der ListBox geht. Wenn Sie es etwas kürzer haben wollen, dann können Sie auch
über ListView.Items (Index) zugreifen, was aber zum selben Ergebnis führt.

Die Eigenschaften eines Elements
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Doch das Besondere am ListViewItems-Objekt ist nicht, wie es bei anderen Dingen ist, die Existenz,
sondern, dass man über das Objekt sehr viel Einstellungen, wie Farbe oder Schrift eines Items
einstellen kann:

With lsvTest.Items.Add("Visual Basic.net")
  .BackColor = color.Black
  .ForeColor = color.White
End With
With lsvTest.Items.Add("Visual C#.net")
  .BackColor = color.red
  .ForeColor = color.blue
End With
With lsvTest.Items.Add("Visual C++.net")
  .BackColor = color.Green
  .ForeColor = color.Black
End With

Wie Sie sehen, muss die Add-Methode ein Objekt vom Typ ListViewItem zurückgeben, da wir sonst
nicht so einfach über With darauf zugreifen. Auf jeden Fall: was in diesem Codeschnipsel gemacht
wird ist nichts anderes als die Hintergrund- (Background) und die Schriftfarbe
(Forecolor) zuändern. Das ganze sieht dann so aus:

Was man an dem Bild leicht sehen kann, ist, dass man es mit der Gestaltung
nicht allzu übertreiben sollte, weil es einfach nicht gut aussieht. Deshalb
setzen Sie diese Eigenschaften nur, wenn Sie ein Objekt etwas hervorheben
wollen, aber lassen Sie es damit gut sein.

Icons hinzufügen
Obwohl das eben gelernte schon einige Gestaltungsmöglichkeiten öffnet, so gibt es noch ein paar
Methoden um ein Listview aufzupeppen. Dies geht zum Beispiel sehr leicht mit Icons, vor allem wenn
dies die 24 Bit-Icons aus Windows XP und nicht die Windows 95 Icons sind, die mittlerweile schon
etwas verstaubt sind.

Das Hinzufügen der Icons ist eigentlich recht einfach. Zuerst brauchen wir ein
Objekt der Klasse ImageList. Dieses Control ist ein unsichtbares Control, das
im Visual Studio.net zwar zu einer Form hinzugefügt werden kann, dann
allerdings in einer Extra-Leiste am unteren Fensterrand angezeigt wird.

Über Code geht das Hinzufügen einer ImageList so:

Dim imlicons As New ImageList()

Das Hinzufügen von Icons geht dann auch recht einfach über ImageList.Images.Add. Ich muss hier
ein wenig vorgreifen, da das Hinzufügen ein vorangehendes Laden des Icons erfordert, was wir ja
noch nicht gelernt haben:

imlicons.Images.Add(New Icon("neu.ico"))
imlicons.Images.Add(Image.FromFile("laden.bmp"))

Das Laden des/der Icons lasse ich mal so stehen, bis es weiter erklärt wird (bald). So weit so gut, jetzt
haben wir die Icons in der Liste, jetzt müssen wir nur noch das ListView dazu bringen, sie anzuzeigen.

lsvTest.SmallImageList = imlicons
lsvTest.LargeImageList = imlicons

lsvTest.Items.Add("Visual Basic.net", 0)
lsvTest.Items.Add("Visual C#.net", 1)

Zuerst wird imlIcons als ImageList für große als auch als für kleine Icons gesetzt. Dies ist nötig, damit
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das ListView überhaupt weiß, woher es die Icons zu holen hat. Zweitens werden die Elemente mit
dem Zusatz ImageIndex eingefügt. ImageIndex ist nur die Position des Icons in der ImageList.

Die Ansichten eines ListViews
Das ListView hat mehrere Ansichten, also Arten, in denen die Items dargestellt werden. Dies kennen
Sie sicher aus dem Explorer, in dem die Dateien auch in verschiedenen Modi, wie „Details“, „Liste“
oder „kleine Symbole“ anzeigbar sind. Genau das gibt es beim Listview auch. 

Im nächsten Bild habe ich mal in einem Grafikprogramm mehrere Modi in ein Bild
zusammengeschnitten. Ganz oben ist die Einstellung LargeIcons, die die Icons groß über dem Text
anzeigt. Das die Icons größer sind liegt aber nicht am Listview sondern daran, dass ich der
ImageSize-Eigenschaft der ImageList den Wert 32; 32 zugewiesen habe. Diese ImageList muss dann
der LargeIcons-Eigenschaft des ListViews zugewiesen werden. Die zweite Ansicht SmallIcons, ist mit
einer anderen ImageList gemacht (16; 16 – als SmallImageList gesetzt). Der letzte Modus, List, zeigt
die Einträge einfach nur noch untereinander statt nebeneinander an. Es gibt aber noch einen vierten
Modus, Details, der noch ein wenig mehr leistet als die anderen. Deshalb bekommt er auch einen
eigenen Abschnitt...

Übrigens: Die Ansicht lässt sich über die View-Eigenschaft setzen...

Die Ansicht Details
Grundsätzlich sieht ein ListView auf Details nicht anders
aus als eine einfache Liste. Ist es aber nicht, denn die
Einstellung Details bietet noch eine ganze Reihe weiterer
interessanter Einstellungen, wie zum Beispiel das
Erstellen mehrerer Spalten (Colums).

Um dem Listview klarzumachen, dass wir eine neue
Spalte hinzufügen wollen, müssen wir

ListView.Colums.Add für jede Spalte, die wir haben wollen, aufrufen:

lsvTest.Columns.Add("Name", 120, HorizontalAlignment.Left)
lsvTest.Columns.Add("Version", 60, HorizontalAlignment.Center)
lsvTest.Columns.Add("Hersteller", 100, HorizontalAlignment.Right)

Der zweite Parameter gibt die Breite einer Spalte in Pixeln an. Die Breite ist allerdings nicht fest,
sondern lässt sich, wie aus dem Explorer gewohnt, mit der Maus vergrößern und verkleinern. Der
dritte Parameter ist die Ausrichtung der Spalte.

Das Hinzufügen von Unterelemente geht wieder über die einzelnen Elemente:

With lsvTest.Items.Add("Visual Basic", 0)
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  .SubItems.Add("6")
  .SubItems.Add("Microsoft")
End With
With lsvTest.Items.Add("Visual C#.net", 1)
  .SubItems.Add("7")
  .SubItems.Add("Microsoft")
End With
With lsvTest.Items.Add("Delphi", 2)
  .SubItems.Add("5")
  .SubItems.Add("Borland")
End With
With lsvTest.Items.Add("Java", 1)
  .SubItems.Add("2")
  .SubItems.Add("Sun")
End With

Hiermit will ich die Erklärungen über das ListView beenden, obwohl es noch ein paar recht nützliche
Einstellungen gibt.

Noch ein Kommentar zu dem Inhalt der Liste: Ich möchte damit nicht wieder den
Programmiersprachenstreit anfachen. Die Icons, sowie die Reihenfolge der Einträge habe ich zufällig
hinzugefügt. Also bitte keine Terrormails, dass Java vor Delphi kommen sollte, usw... ;-)

Menus und unsichtbare Steuerelemente
Menus sind ein wichtiger Teil der Benutzerführung eines Formulars, denn hier finden sich meistens
die meisten Kommandos. Hier kann sich mal wieder freuen, wer das Visual Studio besitzt, denn das
stellt einen recht guten und vor allem schnellen und bequemen Menueditor zur Verfügung.

Menus im Visual Studio.net
Die Benutzung des Menueditors ist prinzipiell auch ohne Erklärung möglich. Ich will nur ein paar
Hinweise zur Benutzung und die Antwort auf die wichtige Frage, wie man den Menueditor auf den
Bildschirm bekommt, geben.

Zuerst muss im Formeditor immer ein MainMenu-Element erstellt werden. Also entweder Doppelklick
auf das Icon in der Werkzeugleiste oder wie gewohnt auf die Form ziehen. Da ein MainMenu-Objekt
keine Oberfläche hat (das Sichtbare sind die MenuItems), sondern nur eine Sammlung von
MenuItems ist, wird das Menü in der Leiste der Komponenten, unsichtbarer Steuerelemente,
angezeigt (dazu mehr später). Es ist auch möglich gleich mehrere MainMenus hinzuzufügen und
dann per Setzen der MainMenu-Eigenschaft der Form zu wechseln.

Wenn man nun das Menü in der Komponentenleiste markiert, dann kann man an den Stellen an
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denen „Hier Eingeben“ steht, ein neues Menü erstellen. Um einen Linie zu bekommen verwenden Sie
einfach nur „-“ als Text. Der Formeditor verleitet gerne dazu die Namen auf MenuItemX zu lassen.
Ich empfehle aber noch mal den Einträgen einen (sinnvollen) Namen zu geben. 

Die unterstrichenen Zeichen geben an, was gedrückt werden muss, um das Menü zu aktivieren. Beim
Drücken von Alt+D, N wird das Menü Neu aktiviert und die entsprechende Klick-Methode aufgerufen.
Um solche Zeichen zu definieren setzen Sie einfach ein & davor. Um das &-Zeichen im Text zu
erhalten müssen Sie && eingeben, da & ja schon eine andere Bedeutung hat.

Menus per Code erstellen
Das Erstellen von Menus per Code ist sehr umständlich. Es muss für jeden Menueintrag ein
Menuitem erstellt und deren Einstellungen gesetzt werden.

Zuerst muss einmal ein MainMenu-Objekt erstellt werden. Der MainMenu-Klasse werden dann
sämtliche Level1-Menuitems hinzugefügt, die wiederum Menuitems enthalten können. D.h. Wir
brauchen erst mal einen Haufen Menuitems. Am Besten ist es immer diese mit WithEvents zu
deklarieren, da man dann einfach Ereignisse hinzufügen kann:

Private mmuMain As New MainMenu()
Private WithEvents mnuDatei As New MenuItem("&Datei")
Private WithEvents mnuNeu As New MenuItem("&Neu")
Private WithEvents mnuLaden As New MenuItem("&Laden")
Private WithEvents mnuSpeichern As New MenuItem("&Speichern")
Private WithEvents mnuSpeichernUnter As New MenuItem("Speichern &unter")
Private WithEvents mnuDrucken As New MenuItem("Drucken")
Private WithEvents mnuBeenden As New MenuItem("Ende")
Private mnuLine1 As New MenuItem("-")
Private mnuline2 As New MenuItem("-")

Der Konstruktor der Menuitems nimmt gleich eine ganze Reihe von Parametern an, diesmal soll es
aber reichen nur einen Titel zu setzen. & steht, wie oben gesagt für eine Art Shortcut, obwohl es dort
auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall haben wir jetzt jede Menge Menuitems. Das
Hinzufügen ist sehr einfach:

Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  mmuMain.MenuItems.Add(mnuDatei)
  mnuDatei.MenuItems.AddRange(New MenuItem() _
  {mnuNeu, mnuLine1, mnuLaden, mnuSpeichern, _
  mnuSpeichernUnter, mnuline2, mnuDrucken, _
  mnuBeenden})
  Menu = mmuMain
End Sub

Zuerst bekommt das Hauptmenu (MainMenu) ein das MenuItem Datei hinzugefügt. Dies läuft über
die Add-Methode der Collection MenuItems. Dann erhält mnuDatei seine Untermenus auf eine etwas
merkwürdige Art und Weise. Hier wird AddRange aufgerufen, welche dazu verwendet werden kann,
mehrere Menuitems mit einem Aufruf zu übergeben. Da ich zu faul war ein Array zu erstellen, dieses
zwischenzuspeichern und hinzuzufügen, habe ich diese neue Form benutzt, die auch vom Visual
Studio.net-Formeditor häufig verwendet wird.

Dabei wird über New MenuItem() ein neues Array von MenuItems kreiert, welches dann mit den
geschwungenen Klammern initialisiert werden. Die Klammern nach dem MenuItem stehen hier also
weniger für den Aufruf des Konstruktors, wie sie es normalerweise tun, sondern für ein Array. Diese
Art spart ein wenig Platz und stiftet bei allen „Uneingeweihten“ Missgefallen, ich finde es aber
trotzdem gut, dass so etwas jetzt geht.

Last but not least wird noch mmuMain der Form als Menü zugewiesen. Die Menus können jetzt in
gewohnter Weise verwendet werden:
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Private Sub mnuDatei_Click(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuDatei.Click
End Sub

Eigenschaften von Menus
Menuitems haben ein paar interessante Eigenschaften, wie z.B. Checked oder Shortcut, die hier
vorgestellt werden. Leider besitzen die Windows Forms-Menus immer noch keine Icon- Eigenschaft,
mit der sich ein Symbol für das Menuitem auswählen ließe.

Text und Menuitems
Die beiden Eigenschaften kennen wir schon. Text gibt den Text eines Menuitems an und MenuItems
enthält Untermenus.

Optionmenus oder die Checked-Eigenschaft
Sie haben weiter oben ja schon die CheckBox kennengelernt. Die Checked-Eigenschaft gibt Menus
ungefähr die selbe Fähigkeit, nämlich zwei Zustände anzunehmen; markiert oder nicht markiert. Das
ein Menuitem markiert ist sieht man an einem Haken davor. Im Gegensatz zu den Checkboxen
müssen sie sich allerdings selbst um das Umsetzen des Zustandes kümmern:

Private Sub mnuChecked_Click(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuChecked.Click
  mnuChecked.Checked = Not mnuChecked.Checked
  If mnuChecked.Checked Then
    MessageBox.Show("Das Menu ist markiert!")
  End If
End Sub

In diesem Beispiel wird bei jedem Klick der Zustand umgesetzt.

Abkürzungen oder ShortCuts
Shortcuts sollen dem Benutzer helfen möglichst schnell an ein Menuelement heranzukommen. Hat
die Shortcut-Eigenschaft eines Menü den Wert Shortcut.CtrlN so wird das Click-Ereignis des Menus
bei jedem Drücken von Strg+N aufgerufen:

mnuNeu.Shortcut = Shortcut.CtrlN

Sie sollten so viele Shortcuts wie möglich verteilen, vor allem für die wichtigsten (und das sind die
meistgebrauchsten) Befehle.

Komponenten
Bis jetzt haben wir nur die ganz „normalen“ Steuerelmente kennengelernt, die allesamt von der
Klasse Windows.Forms.Control abgeleitet waren. Es gibt allerdings auch noch andere
„Steuerelemente“, nämlich Komponenten. Diese haben auf den ersten Blick keine Oberfläche und
werden im Visual Studio, in der Komponentenleiste unten angezeigt. Bis jetzt kamen wir nur mit den
Klassen Menü und ImageList in Kontakt, es gibt aber noch viele andere wie ToolTip oder Timer. Im
Visual Studio.net gibt es in der ToolBox eine eigene Registerkarte Komponenten, in denen sich noch
einige mehr befinden.

Der Timer
Der Timer ist ein altes Schmuddel-Control aus Visual Basic 6, der von den Programmierern zu allem
eingesetzt wurde, nur nicht zu dem Zweck, zu dem er gedacht war: ein Ereignis auslösen, wenn eine
bestimmte Zeit (in Millisekunden) abgelaufen war. Der Timer ist uns auch noch im .net-Zeitalter
erhalten geblieben...

Private WithEvents t As New System.Timers.Timer()
Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  t.Interval = 5000
  t.Start()
End Sub
Private Sub t_Elapsed(ByVal sender As Object, _
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      ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs) Handles t.Elapsed
  MessageBox.Show("Das Timer-Ereignis wurde ausgelöst!")
End Sub

Einfache Hilfe mit ToolTips
ToolTips sind dazu da dem Benutzer einfache Informationen über das Steuerelement zu
geben. Visual Basic.net- Benutzer haben hier wieder Glück. Wenn Sie ein ToolTip-Objekt
auf die Form setzen, so erhält jedes weitere Steuerelement eine neue Eigenschaft
namens ToolTip auf <Name>, wobei Name der Name des ToolTip-Objektes ist. Im Code
sieht das ganz anders aus:

Private tt As New ToolTip()
Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  tt.SetToolTip(cmdOK, _
    "Schießt das Dialogfeld und übernimmt die Änderungen")
  tt.SetToolTip(cmdAbort, "Schließt das Fenster")
End Sub

Natürlich erhalten die Steuerelemente keine neuen Eigenschaften, das ist wieder nur eine Möglichkeit
des Visual Studios Dinge zu verbergen. Das Setzen von ToolTips läuft also über die SetToolTip-
Methode der ToolTip-Klasse.

MDI-Fenster
Es gibt zwei verschiedene Arten von Programmen. Da sind auf der einen Seite die SDI-
Anwendungen. Sie besitzen meist nur ein Fenster, in denen Daten bearbeitet werden. Ein typisches
Beispiel ist der Windows-Editor Notepad. Auf der anderen Seite gibt es die MDI-Programme (Multiple
Document Interface) in denen (zumindestens theoretisch) unendlich viele Fenster geöffnet werden
können. Beispiel dazu ist z.B. das Visual Studio.

Um aus einer Form einen MDI-Container (das Fenster, welches die anderen Dokumenten/Child-
Fenster aufnimmt) zu machen gibt es die IsMdiContainer Eigenschaft, die standardmäßig auf False
steht. Nun muss eine neue Form erzeugt werden und MdiParent auf die Form in der diese neue Form
enthalten sein soll gesetzt werden:

Dim document As New frmDocument()
document.MdiParent = Me
document.Show()

Ich habe die Form hier frmDocument benannt, dies ist aber völlig egal. Letztendlich sollte ein zweites
Fenster im MDI-Container auftauchen.

Die einzelnen MDI-Fenster
Wenn die obere Sub oder Funktion verlassen wurde, dann besitzen wir nach unserem Wissen
keinerlei Referenz mehr auf die Form, was uns die Möglichkeit nimmt Änderungen vorzunehmen.
Das ist aber nicht weiter schlimm, denn die Form-Klasse besitzt die MdiChildren-Eigenschaft, die
sämtliche Dokumentfenster enthält:

Dim CEnum As IEnumerator = Me.MdiChildren.GetEnumerator()
Do While CEnum.MoveNext
  MessageBox.Show(CType(CEnum.Current, frmDocument).txtText.Text)
Loop

Dieses Beispiel benutzt den von der MdiChildren-Klasse angebotenen Enumerator. Leider gibt
Current immer nur eine Variable vom Typ Object an, d.h., dass wir Late-Binding benutzen müssten.
Da ich dies möglichst vermeiden will, wird hier der Ctype-Operator angewendet um den
Rückgabewert in den Typ frmDocument zu bringen. Dann kann man, wie hier z.B. auf eine TextBox
zugreifen.
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Sonstiges zu Windows Forms

Drag & Drop
In vielen heutigen Anwendungen lassen sich Elemente mit der Maus verschieben: Ob von einer Liste
in eine andere oder Controls über eine Form, ist aus der Sicht des Programmieres relativ egal: die .
net-Forms bieten für alles recht einfach zu verwendende Funktionen an.

Das sich das bei Drag & Drop-Vorgängen angewendete Verfahren am besten an einem kleinen
Beispiel verdeutlichen lässt, folgt hier, welch Wunder, ein Beispiel, in dem einfach nur Einträge
zwischen zwei Listboxen hin und her verschoben werden können.

Schritt 1: Eine ListBoxItem-Klasse
Aus verschiedenen Gründen macht es Sinn sich zuerst eine kleine Klasse zu schreiben, welche einen
Eintrag in einer Listbox simuliert.

Private Class ListBoxItem
  Public text As String
  Public owner As ListBox

  Public Overrides Function ToString() As String
    Return text
  End Function
  Public Sub New(ByVal name As String, ByVal owner As ListBox)
    Me.text = name
    Me.owner = owner
  End Sub
End Class

Wenn normalerweise ein Objekt einer Klasse zu einer ListBox hinzufügen, so erhalten wir meistens
nur den Typ der Klasse angezeigt (was für den Benutzer die wohl unnützeste Beschreibung ist, die wir
nur geben können): dies ist hier, dank der ToString-Funktion nicht so. Wenn wir die ListBoxItem-
Klasse zu einer Listbox (oder was auch immer) hinzufügen, so erhalten wir den von uns angegebenen
Text in der Liste, können aber über die Items-Aufzählung der Listbox auf das eigentliche Objekt
zugreifen.

Schritt 2: Den Drag & Drop-Vorgang starten
Bevor wir den Vorgang starten können müssen wir erst Drag&Drop erlauben. Dies geht einfach
dadurch, dass wir die AllowDrop-Eigenschaft der beiden Listboxen auf True setzen:

lstBox1.AllowDrop = True
lstBox2.AllowDrop = True

Danach können wir, am Besten im MouseDown-Ereignis, die DoDragDrop-Methode der Listbox
aufrufen, womit wir das „Dragen“ starten:

Private Sub ListBox_MouseDown(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) _
      Handles lstBox1.MouseDown, lstBox2.MouseDown
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  Dim box As ListBox = DirectCast(sender, ListBox)
  box.DoDragDrop(box.Items(box.SelectedIndex), DragDropEffects.Move)
End Sub

Der erste Parameter der DoDragDrop-Methode ist für die Daten die wir verwenden wollen bestimmt,
der zweite Parameter bestimmt, was wir damit anstellen wollen. In unserem Fall also verschieben.

Das einzige Besondere an der Ereignisprozedur ist, dass sie gleich für zwei Listboxen zuständig ist.
Ich habe diese Beispiel so aufgebaut, dass möglich Programmcode zum Einsatz kommt. Anstatt also
hier für jede Listbox eine eigene Ereignisprozedur zu schreiben, wird hier einfach der Sender-
Parameter des Ereignisses verwendet, welcher die betroffene Listbox enthält. Und wieder 2 Zeilen
Code gespart (der obige ließe sich übringends auch noch ein wenig „komprimieren“)

Schritt 3: Während des Drag-Vorgangs
In den meisten Programmen wird angezeigt, ob man ein Element an eine bestimmte Stelle „fallen“
lassen kann oder nicht. Dies geht auch mit .net-Mitteln einfach:

Private Sub ListBox_DragEnter(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) _
        Handles lstBox1.DragEnter, lstBox2.DragEnter

  If e.Data.GetDataPresent(GetType(ListBoxItem)) Then
    e.Effect = DragDropEffects.Move
  End If
End Sub

Auch hier können wir für die beiden Listboxen eine gemeinsame Prozedur verwenden. Das einzige
was hier passiert, ist, dass kontrolliert, ob ein versucht wird ein ListBoxItem in die Box zu ziehen. Dies
ist nötig, da ja schließlich aus jedem Programm alles mögliche in die Box gezogen werden könnte.
Wenn also ein Item verschoben werden soll, so wird das Verschieben erlaubt.

Schritt 4: Guten Flug!
Der Code für das Drop-Ereignis ist wieder ein längerer Bandwurm:

Private Sub ListBox_DragDrop(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) _
      Handles lstBox2.DragDrop, lstBox1.DragDrop
  Dim box As ListBox = DirectCast(sender, ListBox)
  Dim item As ListBoxItem

  If e.Data.GetDataPresent(GetType(ListBoxItem)) Then
    item = DirectCast(e.Data.GetData(GetType(ListBoxItem)), ListBoxItem)
    If Not item.owner Is sender Then
       box.Items.Add(item)

      If box Is lstBox1 Then
        lstBox2.Items.Remove(item)
      Else
        lstBox1.Items.Remove(item)
      End If
      item.owner = box
    End If
  End If
End Sub

Zuerst wird wieder einmal überprüft, ob auch wirklich der richtige Datentyp gespeichert ist. Wenn ja,
so muss noch geprüft werden, ob der Benutzer nicht versucht einen Eintrag in die selbe Listbox zu
verschieben, einen Vorgang, den wir uns also sparen können. Danach in der Ziel-Listbox hinzugefügt
und aus der anderen entfernt. Zum Schluss muss nur noch der Besitzer (also die Owner-Eigenschaft)
des Eintrags verändert werden, damit es beim Zurückverschieben keine Probleme gibt.
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Weiteres zu Drag & Drop:
Natürlich hat dieses kurze Beispiel nur kurz die Fähigkeiten der Drag & Drop-Funktionen der
Windows Forms angeschnitten. So lassen sich die Einträge in unserem Beispiel nicht untereinander
ordnen. Denkbar wäre z.B. auch die Möglichkeit Text aus einer beliebigen Quelle in die Listbox
wandern zu lassen.

Meiner Meinung sollte Drag & Drop nur eine Alternative sein, da viele Leute Probleme damit haben,
dass „man da Sachen hin und her ziehen kann“. In das obige Beispiel gehören deswegen am Besten
zwei Buttons mit denen man die Einträge auch auf konventionelle Art in die andere Liste befördern
kann.

Der Zugriff auf die Zwischenablage
Die Zwischenablage ist seit Win 3.1 der Ort an der Programme alle möglichen Daten kopieren
können, um sie mit anderen Programmen zu teilen. Die Möglichkeit ohne Umstände auf die
Zwischenablage zuzugreifen ist uns auch mit .net erhalten geblieben, nämlich über die Clipboard-
Klasse im System.Windows.Forms-Namespace. Die Klasse bietet zwei gemeinsame Funktionen:
GetDataObject und SetDataObject:

Dim text As String = Clipboard.GetDataObject().GetData(DataFormats.Text)

Mit dieser Zeile Code lädt man beliebigen in der Zwischenablage gespeicherten Text in eine Variable.
Bei der DataFormats-Klasse handelt es sich um ein eine Klasse im System.Windows.Forms-
Namespace, die die Einstellungen für verschiedene Datentypen, wie z.B. Text, Bilder und sogar
Audio bietet. Zusätzlich bietet .net uns die Möglichkeit ein beliebiges Objekt in der Zwischenablage zu
speichern.

Man sollte vorsichtshalber mit der GetDataPresent-Funktion überprüfen, ob sich in der
Zwischenablage auch wirklich das erwartete Datenformat befinden, da ja jedes beliebige
Programm daherkommen und die Daten durch eigene austauschen kann.

Das (Er)Setzen der Daten in der Zwischenablage ist auch kein großes Problem:

Clipboard.SetDataObject("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", True)

Der erste Parameter sollte kein größeres Problem darstellen. Der zweite Parameter ist nur dazu um
festzulegen, ob die Daten beim Beenden des Programmes in der Zwischenablage bleiben sollen.

Visuelle Vererbung
Visuelle Vererbung ist ein von Microsoft sehr herausgehobenes Feature der Windows Forms, wobei
sie eigentlich nichts anderes als ein Ergebnis der Tatsache, dass Forms nichts anderes als Klassen
sind und somit auch Vererbung unterstützen. Normalerweise erbt eine Windows Form von der Klasse
Window.Forms.Form, was spricht allerdings dagegen die Klasse von einer anderen Form zu erben.
Sämtliche benötigten Eigenschaften der Forms werden schon geerbt.
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Natürlich bleiben auch sämtliche Steuerelemente (sie sind ja nichts anderes als Eigenschaften der
Klasse) bestehen. Mit visueller Vererbung lässt sich recht gut ein einheitliches Programmdesign
erreichen, indem Sie verschiedene Fenstertypen anlegen und dann davon erben.

Public Class frmDialog
  Inherits System.Windows.Forms.Form
  Public cmdOK As New Button()
  Public cmdAbbrechen As New Button()

  Sub New()
    Me.Controls.AddRange(New Control() {cmdOK, cmdAbbrechen})
  End Sub
End Class
Public Class frmName
  Inherits frmDialog
  Public txtName As New TextBox()
  Sub New()
    Me.Controls.Add(txtName)
  End Sub
End Class

Dieses Beispiel enthält nur die elementaren Dinge, die die visuelle Vererbung ausmacht. Natürlich
entsteht keine sinnvolle Ausgabe, da die Steuerelemente z.B. noch positioniert werden müssen, es
drückt aber den Sinn der visuellen Vererbung aus.

Das Visual Studio bietet hier natürlich wieder Hilfen. Wenn Sie anstatt „Form hinzufügen“, „Geerbtes
Formular“ auswählen, dann fragt das Visual Studio nach der Form, von der geerbt werden soll. Der
Formeditor stellt natürlich auch die geerbten Steuerelemente dar.

Grafik mit GDI+
Die Windows Forms besitzen ein neuartiges Grafiksystem namens GDI+. Der Name ist abgeleitet
von GDI, dem Grafics Device Interface von Windows, welches sämtliche Zeichenarbeiten übernimmt.
Genauso verhält es sich auch mit dem GDI+, es kümmert sich um die Grafikdarstellung auf Windows
Forms. Bei Grafikdarstellung ist in diesem Fall natürlich keine Anzeige von super 3D-Grafiken
(obwohl das mit den richtigen Berechnungen natürlich auch ginge) da, sondern eher nur für Bilder,
Linien usw.

Es ist übrigens ein häufiger Fehler anzunehmen, dass das GDI+ nur von .net-Programmen verwendet
werden kann: genauso wie dies z.B. bei DirectX auch ist, kann man die Klassen zusätzlich mit
normalem C++ verwenden.
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Die Graphics-Klasse
Das Graphics-Klasse ist die Schnittstelle zwischen dem Programmierer und dem GDI+. Über diese
Klasse laufen sämtliche Zeichenarbeiten. An diesem Beispiel kann man auch sehr schön das
Zusammenspiel der verschiedenen .net-Komponenten sehen. Man kann ein Graphics-Objekt sowohl
von einer Form, einem Steuerelement oder einem Bild bekommen.

Um von einer Form oder einem Control ein Graphics-Objekt zu bekommen, gibt es die
CreateGraphics-Methode, die jedes Steuerelement von der Control-Klasse erbt. Allerdings hat die
Benutzung der Klasse außerhalb des Paint-Ereignisses und außerhalb einer Schleife nicht wenig
Sinn, da alles wieder nach kurzer Zeit verschwindet. Dies liegt daran, dass Windows (und damit
zwangsweise auch die Windows Forms) die Fenster nach einer bestimmten Dauer, wenn irgendein
Teil verdeckt wird oder wieder zum Vorschein kommt, neu zeichnet. In diesem Fall wird das Paint-
Ereignis der Form aufgerufen, in der sich das Fenster neu zeichnen muss. Fenster sind nach der
Windows-Definition auch alle Steuerelemente, so dass sie sich nicht bemühen müssen, alle Controls
selber zu zeichnen – aber darüber müssen sie sich keine Gedanken machen, denn das sind alles
Windows-Interna vor denen uns das .net-Framework (zum Glück) recht gut abschirmt. Aus Gründen,
die ich eben genannt habe, ist es also günstiger den Code in das Paint-Ereignis zu legen:

Private Sub frmTest_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e _
      As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint

End Sub

Das Paint-Ereignis gleicht wieder dem Aussehen der Ereignisse, die wir bisher kennengelernt haben.
Ein Wert sender, der im Fall des Paint-Ereignis die Form enthält und einen Parameter e vom Typ
einer von System.EventArgs abgeleiteten Klasse. Den sender-Parameter können wir ruhig
vergessen, da es sehr wahrscheinlich klar ist, welche Form vom Ereignis betroffen ist. Der zweite
Parameter, e, enthält jedoch zwei recht interessante Werte. Zum einen ein Objekt einer Graphics-
Klasse für die Form, über die man dann zeichnen kann und Rechteck, das den zu zeichnenden
Bereich angibt.

Stifte (Pens)
Um irgendetwas zeichnen zu können, brauchen wir, wie auch in der richtigen Welt, einen Stift. Der
virtuelle Stift im .net-Framework wird durch die Pen-Klasse repräsentiert. Sie bietet recht
umfangreiche Optionen, was das Aussehen angeht, ist allerdings noch nicht so kompliziert gebaut,
wie die Brushes, zu denen wir später kommen werden.

Einen Stift erstellen und benutzen
Ein Stift zu erstellen ist recht einfach. Wir müssen prinzipell nur die Farbe angeben...:

Dim p As New Pen(Color.Red)

... und fertig wäre der Stift. Ihn einzusetzen ist genauso einfach:

Private Sub frmTest_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As _
      System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint
  Dim p As New Pen(Color.Red, 2)
  e.Graphics.DrawLine(p, 1, 1, 250, 250)
End Sub

Das Codeschnipsel zeichnet von der Position 1,1 bis 250,250. Diese Angaben werden jeweils in
Pixeln angegeben.

Bis in die Spitzen: Das Aussehen der Linie verändern
Das GDI+ bietet die Möglichkeiten den Spitzen/Enden der Linien eine Form
zu geben. Normalerweise sind die Enden abgeschrägt. Doch über die
Veränderungen der Eigenschaften StartCap und EndCap kann man ein
etwas anderes Aussehen erreichen. Die beiden Bilder wurden jeweils mit
verschiedenen Einstellungen der beiden Eigenschaften erreicht. Beim Pfeil
links wurde StartCap so gelassen, wie es war und EndCap auf ArrowAnchor
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gestellt. Der zweite Pfeil hatte StartCap auf Round und EndCap auf DiamondAnchor gesetzt:

Dim p As New Pen(Color.Red, 10)

p.StartCap = Drawing.Drawing2D.LineCap.Round
p.EndCap = Drawing.Drawing2D.LineCap.DiamondAnchor
e.Graphics.DrawLine(p, 10, 10, 50, 50)

Doch die Pen-Klasse kann noch mehr:

Dieses Bild ist mit einem Stift entstanden, der die Eigenschaft DashStyle auf DashDotDot und
DashCap auf Triangle gesetzt hatte. Mit der Dashstyle-Eigenschaft kann man der Linie ein Muster
geben, wie hier z.B. Strich-Punkt-Punkt. Insgesamt existieren für die Eigenschaft die Werte Dash,
DashDot, DashDotDot, Dot und Solid (Normaleinstellung). Mit DashCap kann man den entstandenen
Teilen noch zusätzlich eine Rundung oder Dreiecksform verpassen.

Dim p As New Pen(Color.Red, 10)

p.DashCap = Drawing.Drawing2D.DashCap.Round
p.DashStyle = Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dot
e.Graphics.DrawLine(p, 10, 10, 250, 250)

Das war eigentlich alles Wissenswerte über GDI-Stifte.

Brushes (Pinsel)
Wenn es Stifte gibt, dann gibt es auch Pinsel. Pinsel werden im GDI+ zum Ausfüllen von Flächen
verwendet. Es gibt insgesamt fünf Brush-klassen, die alle von der Brush-Klasse geerbt haben. Die
Komplexität der einzelnen Pinsel variiert enorm. So bietet ein Pinsel zum einfarbigen Ausfüllen nur
die Eigenschaft Color, der PathGradientBrush hingegen, erfordert mehrere recht komplizierte Werte.

Der SolidBrush
Der SolidBrush ist der einfachste der Pinsel, er füllt einfach nur eine gewisse Fläche mit einer Farbe
aus:

Dim b As New SolidBrush(Color.Red)
e.Graphics.FillRectangle(b, 10, 10, 250, 250)

Das ja einfach! Zuerst wird ein Objekt der SolidBrush-Klasse erstellt, mit dem wir dann den Bereich
von 10,10 bis 250,250 rot anpinseln. Falls Ihnen das übrigens zu lange ist, dann können Sie sich
auch das Erstellen des Pinsels ersparen, denn in der Brushes-Klasse befindet sich eine ganze Liste
von Pinseln, nämlich für jede Farbe, die sich im Color-Objekt als Konstante finden lässt, einen.

e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Red, 10, 10, 250, 250)

Das ist aber jetzt die kürzeste Version. Versprochen!

Der TextureBrush
Sehr brauchbar kann auch die Texturebrush sein. Sie füllt die Bereiche anstatt mit einer Farbe mit
einer Textur aus. Dabei können noch verschiedene Modi, wie das Bild angezeigt wird, eingestellt
werden. So können die Bilder z.B. jeweils horizontal oder vertikal gespiegelt werden:

- 135 - Windows Forms in Visual Basic.net



Dim tb As New TextureBrush(New Bitmap("textur.bmp"))
tb.WrapMode = Drawing.Drawing2D.WrapMode.Tile
e.Graphics.FillRectangle(tb, 0, 0, Me.Width,
Me.Height)

In diesem Fall wird die ganze Form mit dem selben unveränderten Bild
ausgefüllt.

Die HatchBrush
Als Pinsel, die jetzt vorgestellt werden, befinden sich nicht direkt im
System.Drawing-Namespace sondern im untergeordneten
System.Drawing.Drawing2D-Namespace. Der Grund, warum Microsoft die Klassen dorthin gepackt
hat, ist mir nicht bekannt. Die Hatchbrush benutzt zum Ausfüllen anstatt Bildern vordefinierte Muster,
von denen es allerdings reichlich gibt. Die einzigen weiteren Einstellungsmöglichkeiten bestehen aus
Vor- und Hintergrundfarbe.

Private Sub frmTest_Paint( _
      ByVal sender As Object, _
      ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) _
      Handles MyBase.Paint
  Dim tb As New Drawing2D.HatchBrush( _
    Drawing.Drawing2D.HatchStyle.Cross, _
    Color.Red, Color.Yellow)
  e.Graphics.FillRectangle(tb, 0, 0, Me.Width, Me.Height)

End Sub

Der Codeschnipsel füllt den Bereich mit einem schachbrettartigem
Muster aus.

LinearGradientBrush
Der LinearGradientBrush ist für lineare Farbverläufe zuständig. Die
Klasse bietet recht viele Einstellungen an, was das Aussehen betrifft.
So kann man die beiden Farben des Farbverlaufes und den Winkel in
dem dieser angezeigt werden soll, einstellen. Es gibt aber noch mehr
Möglichkeiten: über setBlendTriangularShape und setSigmaBellShape
kann man zum Beispiel den Farbverlauf genauer positionieren:

Dim gb As New Drawing2D.LinearGradientBrush( _
  New Rectangle(0, 0, Me.Width, Me.Height), _
  Color.Red, Color.Yellow, 45)
gb.SetSigmaBellShape(0.5)
e.Graphics.FillRectangle(gb, 0, 0, Me.Width, Me.Height)

Zuerst wird ein Objekt der Klasse angelegt und bekommt eine
Größe, zwei Farben und einen Winkel mit auf den Weg
gegeben. Mit setSigmaBellShape wird der Farbverlauf auf die
Mitte des Bildes gesetzt. 0.5 ist genau die Mitte, so ist 0 also
die obere rechte Ecke und 1 die linke untere Ecke. Dann wird
der Farbverlauf nur noch gezeichnet.

Wie Sie sicher gemerkt haben, ist, dass man im Gegensatz zu
den anderen Brushes eine Größe angeben muss. Dies liegt
daran, dass der Farbverlauf im Hintergrund auf die
angegebene Größe vorberechnet wird und der zu zeichnende
Bereich dann nur noch gekachelt wird. Dies zeigt sich sehr
leicht, wenn man einfach eine andere Größe für den Pinsel als

für den auszufüllenden Bereich angibt.

Es gibt neben dem LinearGradientBrush auch noch einen PathGradientBrush, der einen Farbverlauf
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nach vom Benutzer vorgegebenen Farben und Positionen berechnet. Aufgrund der Komplexität lasse
ich diesen Pinsel hier außen vor, der interessierte Leser kann sich aber in der MSDN weitere
Informationen holen.

Der Umgang mit Bildern
Bilder werden vom .net-Framework über Klassen repräsentiert, die von der Image-Klasse geerbt
haben: Bitmap und Metafile. Die Metafile-Klasse ist für Vektorbilder verantwortlich, während Bitmap
für den Rest zuständig ist. In diesem Abschnitt soll es erst mal um die Bitmap-Klasse gehen, da diese
wohl mehr verwendet wird.

Das Laden und Anzeigen von Bildern
Wie auch bei den Pinsel ist das Erstellen einer Klasse recht einfach. Um ein Bilder zu laden, reicht
der einfache Schnipsel:

Dim b As New Bitmap("bild.bmp")

Hier wird ein neues Objekt der Bitmap-Klasse aus der Datei bild.bmp erstellt. Dies ist allerdings die
leichteste Version des Konstruktors. So kann man zum Beispiel die Bilder auch aus einer Windows-
Resourcendatei laden oder auch einfach ein leeres Bild definieren, in das man später zeichnen oder
es sogar abspeichern kann.

Das Anzeigen läuft wieder genauso einfach, wie das Laden:

Dim b As New Bitmap("bild.bmp")

b.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY)
e.Graphics.DrawImage(b, New Point(1, 1))

Zuerst wird das Bild geladen. Über die nächste Zeile wird das Bild sowohl horizontal, als auch vertikal
gespiegelt. Danach wird es nur noch an die Position 1,1 gezeichnet. 

Wenn Sie das Bild in einer bestimmten Größe laden wollen, dann geht dies nicht so unmittelbar.
Vielmehr muss zuerst ein Bitmap-Objekt erstellt werden, aus dem dann ein weiteres, in der Größe
verändertes, Bild erstellt wird:

Dim b As New Bitmap(Bitmap.FromFile("bild.bmp"), 200, 200)

Die Bitmap.FromFile-Methode ist eine Shared-Funktion, kann also auch aufgerufen werden, wenn
kein Bitmap-Objekt existiert. Mit dieser Methode erstellen wir ein Bitmap-Objekt, welches dann auf
eine Größe von 200x200 gezogen und gequetscht wird.

Verändern und Speichern von Bildern:
Die Bitmap-Klasse bietet außer der SetPixel-Funktion keine weiteren nennenswerten
Veränderungsfunktionen für Bitmaps. Schön wäre es natürlich, wenn wir einfach ein Graphics-Objekt
für das Bitmap erstellen könnten, mit dem wir dann beliebige Änderungen machen können. Dies geht
auch; mit der FromImage-Funktion des Graphics-Objekts lässt sich ein Graphics-Objekt für ein
beliebiges Bild erstellen. Sämtliche Änderungen am Graphics-Objekt wirken sich auch auf das Bitmap
aus:

Dim b As New Bitmap(300, 300, Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb)
Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(b)

Dim gb As New Drawing2D.LinearGradientBrush( _
  New Rectangle(0, 0, Me.Width, Me.Height), _
  Color.Red, Color.Yellow, 45)
gb.SetSigmaBellShape(0.5)

g.FillRectangle(gb, 0, 0, Me.Width, Me.Height)

b.Save("test.jpg", Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
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Das Speichern dieses Bitmaps funktioniert, wer hätte es gedacht, mit der Save-Methode des
Bitmaps. Auch hier bringt das GDI+ einen großen Vorteil vor Visual Basic 6: Während VB6 nur das
Speichern von Bitmaps von Haus aus erlaubte, so bietet uns das GDI+ ungefähr ein halbes Dutzend
an häufigverwendeten Bildformaten an.

Informationen über das Bild
Über die Bitmap-Klasse lassen sich auch ein paar wichtige Informationen über das Bild abfragen, wie
z.B. die Breite und Höhe und die horizontale und vertikale Auflösung. Die Ausmaße des Bildes in
Pixel lassen sich recht einfach Width und Height abfragen und wer es gern ordentlich hat, der kann
auch Size verwenden. Die Auflösung in Dpi (Dots per Inch; Punkte pro Zoll) lässt sich jeweils über
HorizontalResolution oder VerticalResolution abfragen. Über SetResolution können Sie auch die
Auflösung setzen. Darüber lässt sich, zwar nicht ganz so beabsichtigt, eine nette Zoom-Option
basteln.

Fonts – Schriften
Eine Schrift wird über die Font-Klasse im System.Drawing-Namespace repräsentiert. Die Klasse
bietet eine Menge Einstellungen betreffend dem Aussehen der Schrift. Zuletzt kann man dann mit der
Hilfe von DrawString einen Text mit dieser Schrift auf ein Graphics-Objekt zeichnen oder sie einem
Steuerelemente zuweisen.

Ein Schriftobjekt erstellen
Eine Schriftobjekt zu erstellen ist sehr einfach:

Dim f As New Font("Arial", 20, FontStyle.Bold Or FontStyle.Underline)

Und das wäre es auch schon. Mit dem Code bekommen wir eine Arial-Schrift in der Größe 20, die
sowohl fett als auch unterstrichen ist. Sehr viel lässt sich nun auch nicht mehr einstellen, denn fast
alle Eigenschaften sind ReadOnly und somit können wir Sie nicht verändern.

DrawString
Mit der DrawString-Methode lässt sich beliebiger Text entweder an eine Stelle auf dem Graphics-
Objekt oder in ein Recheck schreiben. Die Möglichkeit den Text auf die Größe ist recht praktisch, da
so der Text z.B. nicht über den Rand geschrieben werden kann und sich der Textfluss leichter
kontrollieren lässt. Zuerst einmal die einfachst-mögliche Variante:

e.Graphics.DrawString("Hello World!", f, Brushes.Black, 10, 10)

Der Schnipsel setzt voraus, dass in f ein gültiges Font-objekt ist. Jetzt noch mal etwas
Ausgefalleneres:

e.Graphics.DrawString( _
  "Hello World! Dieser Text ist vertikal geschrieben.", _
  f, Brushes.Black, New RectangleF(10, 10, 200, 200), _
  New StringFormat(StringFormatFlags.DirectionVertical))

Der Text wird in ein Rechteck, dass 200 Pixel hoch und breit ist geschrieben. Über die Stringformat,
wird der Text dann Vertical geschrieben.

Die Member der Graphics-Klasse
Dieses Kapitel soll, anstatt eine komplette Referenz für das Grafikobjekt zu bieten (das wäre auch
zuviel verlangt), eher die einzelnen Zeichenmethoden und deren Verwendung zu erklären.

Clear
Was die Clear-Methode tut, sollte wohl leicht erkenntlich sein: sie löscht die Zeichenfläche. Nebenbei
muss auch eine Farbe ausgewählt werden, mit der die Fläche wieder ausgefüllt wird. Mit
Me.Background, oder einfach nur Background, kann eigentlich nichts schief gehen:

e.Graphics.Clear(Me.BackColor)

Und schwups, ist alles weg, was Sie gezeichnet haben...
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Linien zeichnen – DrawLine
Die DrawLine-Methode ist eine der einfachsten Zeichenmethoden, die das GDI+ zu bieten hat. Sie
zeichnet, wie es wohl schwer zu übersehen ist, eine Linie zwischen zwei Punkten. Das VB6-
Äquivalent dazu ist übrigens die Line-Funktion, die allerdings nicht so leicht anwendbar ist, wie die
DrawLine-Methode.

g.DrawLine(Pens.Black, 1, 1, 250, 250)

Dies zeichnet eine schwarze Linie von 1,1 nach 250,250. Die Angaben sind jeweils in Pixel, obwohl
Graphics, wie sie später noch kennenlernen werden, eine Möglichkeit gibt, dies zu ändern. Falls sie
ein Haufen Linien zeichnen wollen, dann kann es meistens besser sein, diese zu erst in einem Array
zu speichern und dann gebündelt an die Methode zu schicken. Dies kann, bei großen Anzahlen auch
recht gut für die Performance sein, da das Speichern in einem Array nicht so viel Zeit beansprucht,
wie das andauernde Aufrufen der Funktion.

Dim l(200) As Point
Dim i As Integer
For i = 0 To 200
  l(i) = New Point(i * 2, (Math.Sin(i) + 1) * 20)
Next
e.Graphics.DrawLines(Pens.Black, l)

Dies ist schon ein leicht erweitertes Beispiel, erzeugt aber eine simple Grafik: die Sinuskurve. Der
Code füllt zuerst in ein Array(mit 200 Plätzen) ein paar Punkte. Der X-Wert des Punkt ist jeweils i mal
2, damit auf zwei Pixel ein Punkt kommt. Das streckt die Kurve ein wenig. Die Y-Koordinate besteht
aus dem Sinus von i + 1 mal 20. Das Addieren von 1 zum Sinus ist wichtig, da sin(270) z.B. –1 ergibt
und somit die Hälfte der Kurve außerhalb des Fensters wäre. Das mal zwanzig ist nötig, da die sin-
Funktion Werte von –1 bis 1 zurückgibt und somit „halbe Pixel“ gezeichnet werden müssten, was ja
bekanntlich nicht geht.

Falls Sie den ganzen Mathekram nicht verstanden haben, dann sollten Sie sich keine Sorge machen,
die Hauptsache ist nur das Füllen des Arrays und das Zeichen. Achso: erwarten sie mit dem Code
keine super Qualität. Die „Kurve“ sieht nämlich eher wie eine Zick-Zack-Linie aus.

Rechtecke zeichnen mit Fill- und DrawRectangle
DrawRectangle zeichnet ein Rechteck mit einem Stift in das Graphics-Objekt. Sein Bruder nimmt
hingegen nimmt einen Pinsel und schmiert gleich die ganze Fläche ein; kurz, er füllt das Rechteck
aus.

e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black, _
  10, 10, 100, 100)
e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Black, _
  20, 20, 80, 80)

Dieser Code zeichnet ein kleines, ausgefülltes Rechteck in ein größeres
Unausgefülltes, wie man an dem Screenshot gut sehen kann. 

Natürlich gibt es auch, wie bei einfachen Linien, die Funktionen
DrawRectangles bzw. FillRectangles, die gleich mehrere Rechtecke
wiedergeben. Die Funktionen verlangen beide ein Array vom Typ Rectangle
oder RectangleF.

Dim rectarr(9) As Rectangle, i As Integer
For i = 0 To 9
  rectarr(i) = New Rectangle(i * 10, i * 10, 200 - i * 20, 200 - i * 20)
Next i
e.Graphics.DrawRectangles(Pens.Black, rectarr)

Dieses Bild ist Ergebnis des Codes. Es wird zuerst ein Array angelegt, in das die verschiedenen
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Rechtecke gefüllt werden. Danach wird das ganze mit DrawRectangles auf den Bildschirm gebracht.
Wenn man sich das Bild etwas länger ansieht, dann sieht es fast aus wie dreidimensional, also eine
optische Täuschung.

Dieses Beispiel ist allerdings auch sehr verschwenderisch, was Rechenzeit angeht. Das Array wird
jedes Mal neu angelegt, was sich vor allem auf älteren Rechnern beim Verschieben durch Ruckeln
bemerkbar macht. Am Besten wäre es, dass Array im Form_Load-Ereignis zu füllen und dann im
Paint-Ereignis nur noch zu zeichnen.

Kreise und Ellipsen
Das ein Kreis auch nur eine besondere Ellipse ist, gibt es nur eine Methode für das Zeichen:
DrawEllipse. Die Methode erwarten als Parameter ein Rechteck, in das die Ellipse gezeichnet werden
soll:

With e.Graphics
  .DrawEllipse(Pens.Black, 75, 10, 50, 100)
  .DrawEllipse(Pens.Black, 50, 10, 100, 100)
  .DrawEllipse(Pens.Black, 10, 10, 180, 100)
End With

Das Ergebnis sieht dann so aus:

Über halbe Kreise und Tortenstücke – Arc und Pie
Mit der Funktion DrawArc lassen sich auch nur Teile von Kreisen zeichnen. Die Funktion erwartet
zuerst ein Rechteck der die Grenze des Kreises/der Ellipse festlegt. Die nächsten beiden Parameter
sind für den StartWinkel und einen zweiten Winkel, der angibt wie viel des Kreises vom Startwinkel
aus angezeigt werden soll. Ebenso sieht es bei Draw- und Fill-Pie aus nur das dort die Enden der
Kurve mit dem Mittelpunkt verbunden werden. So ergibt sich eine kuchenförmiger Kurve, so, wie sie
bei Diagrammen häufig verwendet werden:

.DrawArc(Pens.Black, New Rectangle(10, 10, 100, 100), 90, 180)

Mit der FillPie-Funktion kann man sehr schön Diagramme zeichnen, wie man im Bild nebenan sehen
kann.
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Das Diagramm soll die Sitzeverteilung im Bundestag nach der Wahl 2002 anzeigen (ich garantiere
nicht für die Richtigkeit). Rot für die SPD, CDU bekommt schwarz, Bündnis90/Die Grünen Grün, die
FDP gelb und das kleine, rosane Stück ist die PDS. Hier der Code dazu. Die Grenzen werden von
vorneherein in der Rectangle-Variable bound gespeichert, damit sie nicht immer neu eingegeben
werden müssen:

Dim bound As New Rectangle(10, 10, 200, 200)
With e.Graphics
  .FillPie(Brushes.Red, bound, 0, 146)
  .FillPie(Brushes.Black, bound, 146, 146)
  .FillPie(Brushes.DarkGreen, bound, 292, 35)
  .FillPie(Brushes.Yellow, bound, 327, 30)
  .FillPie(Brushes.Pink, bound, 357, 3)
End With

Bézierkurven zeichnen
Eine Bézier-Kurve wird durch vier Punkte bestimmt: Anfangs und Endpunkt sowie zwei weitere
Punkte, die die Kurve wie Magneten an sich ziehen und beeinflussen. Die Tangenten verlaufen
zwischen je einem Paar von Endpunkt und Steuerpunkt. Diese Kurven wurden von Pierre Bézier für
die Automobilindustrie erfunden und finden bei CAD-Programmen und Vektorschriftarten ihre
Anwendung.

e.Graphics.DrawBezier(Pens.Black, _
  New Point(10, 10), _
  New Point(30, 60), _
  New Point(170, 90), _
  New Point(20, 120))

Antialiasing
Beim Zeichnen von Linien entstehen häufig Treppenstufen, die nicht sehr schön aussehen(rechtes
Dreieck). Antialiasing ist eine Technik, die verhindern soll, dass eben diese Treppen auftauchen.
Dabei werden die Punkte, die neben der Linie liegen, mit einer Kombination von Hintergrund und
Linienfarbe versehen, wodurch die Linie gerade erscheint.
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Antialiasing lässt sich über die Eigenschaft SmoothingMode setzen, über die sich die Qualitätsstufe
des Antialiasing einstellen lässt. Die Spanne reicht von guter Qualität (HighQuality) über mittlere
(Antialias) bis zu keinem Antialiasing (None). Hier der Programmcode, der zum Zeichnen der obigen
Dreiecke verwendet wurde:

Dim dreieck() As Point = _
  {New Point(10, 100), _
  New Point(130, 10), _
  New Point(200, 100), _
  New Point(10, 100)}
With e.Graphics
  .SmoothingMode = Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality
  .DrawLines(New Pen(Color.Black, 2), dreieck)
End With

Diese Art des Antialiasings wirkt sich nicht auf Text aus. Um auch Antialiasing für Text einzustellen
gibt es die TextRenderingHint-Eigenschaft, die eine Enumeration aus dem System.Drawing.Text-
Namespace verwendet. Die Einstellungen reichen hier über das aus Windows XP bekannten
ClearType (funktioniert natürlich auch auf anderen Betriebssystemen – beste Qualität) bis zu
SingleBitPerPixel (die schlechteste Qualität).

With e.Graphics
  .TextRenderingHint = Drawing.Text.TextRenderingHint.ClearTypeGridFit
  .DrawString("Hello World!", New Font("Arial", 10), _
  Brushes.Black, 10, 10)
  .TextRenderingHint = Drawing.Text.TextRenderingHint.SingleBitPerPixel
  .DrawString("Hello World!", New Font("Arial", 10), _
  Brushes.Black, 10, 30)
End With

Die Ergebnisse unterscheiden sich gravierend. Der zweite Text ist mehr ein Pixelsturm als Schrift,
während der erste gut lesbar ist.

Über Wege und Länder – Paths und Regions
Obwohl die Graphics-Klasse noch eine Menge Methoden und Eigenschaften bietet, widme ich dieses
Thema einen eigenen Teil. Eigentlich sind es ja zwei Themen, da sie aber gewissermaßen verwandt
sind, bekommen sie einen gemeinsamen Teil.

Paths – Pfade
Pfade sind nichts anderes als eine Sammlung von Figuren, die über die normalen Zeichenmethoden
erstellt werden. Die Klasse für Pfade – Graphicspath – befindet sich im Namespace Drawing2D.

Dim path As Drawing2D.GraphicsPath = _
  New Drawing2D.GraphicsPath()
  Dim pts() As Point = { _
  New Point(30, 10), _
  New Point(80, 10), _
  New Point(100, 60), _
  New Point(80, 110), _
  New Point(30, 110), _
  New Point(10, 60)}
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path.AddPolygon(pts)
path.CloseFigure()
path.Widen(New Pen(Color.Black, 10))

e.Graphics.DrawPath(New Pen(Color.Black, 2), path)
e.Graphics.FillPath(Brushes.Red, path)

In diesem Code wird zuerst ein GraphicsPath-Object erstellt, danach ein Array mit ein paar Punkten,
die später ein Sechseck darstellen sollen. Diese Punkte werden dem Pfad schließlich per
AddPolygon-Methode übergeben. Zuletzt wird die Figur geschlossen. Falls der Path jetzt z.B. Linien
enthalten hätte, dann hätte die Close-Methode sie so verbunden, dass sie eine geschlossene Figur
darstellen. Über die Widen-Methode wird ein Umriss der schon im Pfad enthaltenenen Figur
gemacht, wobei diese von der alten Figur einen Abstand von 10 Pixel hat. Über DrawPath werden
zuerst die Umrisse der Pfades eingezeichnet und der entstandene Bereich mit FillPath gefüllt.

Regions bzw. Clipping
Regions oder Regionen werden oft im Zusammenhang mit Clipping verwendet. Im Gegensatz zu
Pfaden beschreiben sie keine Grafikoperationen, sondern die dadurch belegten Regionen. Dies ist
auch der Grund warum Regionen häufig aus Graphicath-Objekten erstellt werden. Per Clipping kann
man bestimmen, welche Bereiche eines Graphics-Objektes bezeichnet werden dürfen und welche
nicht:

In diesem Bild wurde zuerst der Clip-Eigenschaft des Graphics-Objekt eine Region zugewiesen, die
den jetzt schwarzen Bereich enthielt. Dies wurde dadurch erreicht, dass zuerst der Kreis, das Hello
World! und ein Pie in einen Pfad gezeichnet wurden, dieser dann in ein Region-Objekt verwandelt
und zuletzt umgedreht wurde, womit die belegten Bereiche frei und umgekehrt wurde. Zuletzt wurde
nur noch per DrawRectangle ein schwarzes Rechteck über die Form gezeichnet. Die Bereiche, die
laut der Region frei blieben, wurden auch nicht von der DrawRectangle-Methode belegt.

Dim path As New Drawing2D.GraphicsPath()
path.AddEllipse(New Rectangle(50, 50, 150, 150))
path.AddEllipse(New Rectangle(75, 75, 100, 100))
path.AddString("Hello World!", New FontFamily("Arial"), _
  0, 20, New Point(10, 10), New StringFormat(0))
path.AddPie(New Rectangle(150, 50, 200, 100), 270, 225)

Dim reg As New Region(path)
reg.Complement(New Rectangle(0, 0, Me.Width, Me.Height))

e.Graphics.Clip = reg
e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Black, 0, 0, Me.Width, Me.Height)

Wie sie sehen, wurden zwei Kreise zum Pfad hinzugefügt; einen Kleineren in einen Größeren.
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Dadurch wurde der vom kleineren Kreis belegt, Platz wieder frei.

Drucken mit .net
Das GDI+ ist genauso wie sein Vorgänger GDI nicht nur auf die Ausgabe von Grafik auf dem Monitor,
sondern auch auf anderen Geräten, wie z.B. Druckern zugeschnitten. Die wenigen Drucker-Klassen
befinden sich im System.Drawing.Printing-Namespace. Alle Klassen in diesem Namespace dienen
nur dazu Druckoptionen einzustellen, da „richtige“ Drucken, also das Ausgeben von Texten und
Grafiken, wird wieder von der Graphics-Klasse übernommen.

Im Bereich des Druckens hat sich zwischen Visual Basic 6 und .net viel getan: Während das in Visual
Basic 6 eingebaute Printer-Objekt nur minimale Einstellungen bot, steht unter .net sogar eine
einfache Druckvorschau und natürlich sämtliche Funktionen des Graphic-Objektes zur Verfügung.

Ein einfaches Dokument ausdrucken
Der Druckvorgang bei den .net-Klassen ist etwas anders als man dies vielleicht von anderen
Programmiersprachen her kennt. Der Ausdruck wird von der Klasse PrintDialog (im
System.Drawing.Printing-Namespace) repräsentiert. Mit dieser Klasse werden dann die
Eigenschaften des Drucks wie zum Beispiel Seitengröße, Ränder oder der zu verwendende Drucker
gesetzt und hinterher der Druck gestartet. Dann ruft die Klasse für jede Seite eine vorgegebene
Funktion auf, die dann die Seite einfärbt, mit Text versieht und was man sich sonst so vorstellen
kann. 

Dim pd As New PrintDocument()
With pd
  .DocumentName = "Unser erstes Druckdokument"
  AddHandler .PrintPage, AddressOf PrintPage
  .Print()
End With

Das ist der Code für das Starten des Druckvorgangs. Hier wird (im Moment) nur die Funktion für das
PrintPage-Ereignis festgelegt, welche für den Dokumentinhalt verantwortlich ist, und die
DocumentName-Eigenschaft gesetzt. Die DocumentName-Eigenschaft ist im Prinzip nicht besonders
wichtig: es handelt sich dabei nur um einen Namen der z.B. in der Druckwarteschlange oder im
Fortschrittsdialog angezeigt wird.

Hier ist der zweite Teil unseres Programms:

Private Sub PrintPage( _
  ByVal sender As Object, _
  ByVal e As PrintPageEventArgs)

  e.Graphics.DrawString("Die ist Seite " & page, _
                        New Font("Arial", 48, FontStyle.Bold), _
                        Brushes.Gray, _
                        125, 10)

  Select Case page
  Case 0
    e.Graphics.DrawPie(Pens.Black, _
      New Rectangle(10, 150, 250, 250), 45, 270)

    e.HasMorePages = True
  Case 1
    e.Graphics.FillPie(Brushes.Black, _
      New Rectangle(10, 150, 250, 250), 45, 270)
  End Select

  page += 1
End Sub

Das ist die Funktion, die das Ausgeben des Inhalts übernimmt. In e.Graphics befindet sich ein
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Graphics-Objekt dessen Inhalt auf die Seite gedruckt wird. Grundsätzlich ist das Ausdrucken recht
einfach, es gibt jedoch noch zwei Dinge auf die ich Hinweisen will. 

Das eine wäre e.HasMorePages. Mit dieser Eigenschaft kann man kontrollieren, ob noch eine weitere
Seite gedruckt werden soll oder ob der Druck beendet ist. Wenn e.HasMorePages am Ende der
Funktion True ist, so wird das Ereignis ein weiteres Mal ausgelöst, ansonsten wird der Druck beendet.
Dabei muss man allerdings die Seitenzahl selbst mitzählen (in unserem Beispiel die Variable page).

Falls es einmal wegen einem Fehler nötig wird den Ausdruch abzubrechen, so muss man nur
e.Cancel auf True setzen und die Funktion verlassen.

Ohne weitere Einstellungen werden sämtliche Koordinaten in 1/75 Zoll angegeben. Das
mag zwar für jemanden, der an Zoll gewöhnt ist, nicht unbedingt ein Problem darstellen,
ist aber für uns Meter-verwöhnten Europäer nicht gerade einfach zu verwenden.
Deswegen können wir die Einheit des Graphics-Steuerelement über die PageUnit-
Eigenschaft auf Millimeter umsetzen:

e.Graphics.PageUnit = GraphicsUnit.Millimeter

Auswahl des Druckers
Es gibt zwei Wege den Benutzer entscheiden zu lassen, welchen Drucker er verwenden möchste.
Zum einen kann man einfach eine Combobox mit einer Liste aller Drucker füllen oder wir benutzen
einen von .net vorgegebenen Standarddialog:

Private pd As New PrintDocument()

Private Sub cmdPrint_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles cmdPrint.Click

  AddHandler pd.PrintPage, AddressOf PrintPage
  pd.Print()
End Sub

Private Sub frmMain_Load( _
    ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles MyBase.Load
  Dim s As String

  For Each s In PrinterSettings.InstalledPrinters
    cmbDrucker.Items.Add(s)
  Next
End Sub

Private Sub cmbDrucker_SelectedIndexChanged( _
    ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles cmbDrucker.SelectedIndexChanged

  pd.PrinterSettings.PrinterName = cmbDrucker.SelectedItem
End Sub

Der eigentlich wichtige Teil geschieht im Load-Ereignis des Form. Hier wird die Combobox mit den
Werten die sich in der InstalledPrinters-Auflistung befinden gefüllt, die eine Liste der installierten
Drucker enthält. Im SelectedIndexChanged-Ereignishandler wird dann nur noch der Drucker für unser
PrintDocument gesetzt.
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Die Benutzung des Dialogs ist ähnlich einfach. Neben der
Auswahl des Druckers bietet der Dialog allerdings noch
weitere Einstellungen, wie z.B. ob der Ausdruck in eine
Datei erfolgen soll oder wieviele Dokumente ausgedruckt
werden sollen. Allerdings müssen Sie sich darum
kümmern, dass diese Einstellungen „befolgt“ werden, d.h.
der Drucker druckt nicht automatisch jede Seite doppelt
aus, nur weil dies so eingestellt war (das wäre nun auch
zu einfach).

Private Sub cmdPrint_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles cmdPrint.Click

  Dim pd As New PrintDocument()
  AddHandler pd.PrintPage, AddressOf PrintPage
  Dim ptdlg As New PrintDialog()

  With ptdlg
    .PrinterSettings = pd.PrinterSettings

    .AllowPrintToFile = False
    .AllowSelection = False
    .AllowSomePages = True
    If .ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      pd.Print()
    Else
      Return
    End If
  End With
End Sub

Bevor wir den Dialog verwenden können müssen wir zuerst dem Dialog die Druckereinstellungen
unseres Dokuments übergeben. Anschließend wird das Drucken in eine Datei (AllowPrintToFile) und
das Drucken von Markierungen (AllowSelection) verboten, man kann allerdings weiterhin einen
Seitenbereich (AllowSomePages) eingeben. Standardmäßig ist übrigens nur das Auswählen des
Druckers vorgesehen, alles andere ist ausgegraut.

Danach wird der Dialog angezeigt und im Fall das Alles gut gegangen ist, wird der Ausdruck
gestartet. Wir müssen hier übringens nicht die PrinterSettings des Dialogs denen des PrintDocuments
zuweisen, da der Dialog diese einfach verändert (deswegen das Zuweisen am Anfang).

Die Seiteneinstellungen verändern
Auch für die Seiteneinstellungen gibt es einen Dialog: den PageSetupDialog. 

Dim pd As New PrintDocument()
AddHandler pd.PrintPage, AddressOf PrintPage
Dim pgdlg As New PageSetupDialog()

With pgdlg
  .AllowMargins = True
  .AllowOrientation = False
  .AllowPaper = True
  .AllowPrinter = False

  .PrinterSettings = pd.PrinterSettings
  .PageSettings = pd.DefaultPageSettings
  If .ShowDialog = DialogResult.OK Then
    .PageSettings.Margins = _
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        Printing.PrinterUnitConvert.Convert( _
          .PageSettings.Margins, _
          Printing.PrinterUnit.ThousandthsOfAnInch, _
          Printing.PrinterUnit.HundredthsOfAMillimeter)
    pd.Print()
  End If
End With

Die Verwendung des PageSetupDialogs ist ähnlich wie beim PrinterDialog. Hier müssen dem Dialog
zusätzlich noch die DefaultPageSettings übergeben werden. Der Name DefaultPageSettings verwirrt
am Anfang ein wenig: die Eigenschaft hat nur ein „Standard“ im Namen weil diese Einstellungen
verwendet werden, wenn im Eventhandler des PageEvents (bei uns also PrintPage) nichts anderes
angegeben wird. Auch beim PageSetupDialog gibt es die Möglichkeit verschiedene Einstellungen
„auszuschalten“: AllowMargins erlaubt das Angeben von Rändern, mit AllowOrientation kann man die
Hochformat / Querformat-Einstellung deaktivieren, AllowPaper verbietet das Auswählen einer
anderen Papiersorte und AllowPrinter (de)aktiviert die Schaltfläche „Drucker...“ mit der man einen
anderen Drucker wählen kann (PrinterDialog ist dazu aber besser geeignet).

Nach dem Aufruf des Dialogs folgt eine merkwürdige Anweisung, die die Aufgabe hat einen Fehler im
Dialog zu korrigieren. Der Fehler kommt wahrscheinlich daher, dass in der englischen Version die
Werte in Inch eingegeben werden müssen und der Programmierer wohl Inch = Millimeter gesetzt hat.
Bei einem erneuten Aufruf hat das zur Folge, dass der Dialog vollkommen falsche Werte anzeigt. Die
Anweisung korrigiert zumindestens das gröbste, bei erneutem Aufruf stimmt der Wert allerdings
immer noch nicht ganz (aus 10 wird 9,9).

Ein Druckvorschau erstellen
Für das Erstellen einer Druckvorschau haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es das
PrintPreviewControl, welches wir auf unserer Form platzieren können. Dann gibt es noch den
PrintPreviewDialog, der nichts weiteres ist als eine Form, ein PrintPreviewControl und ein paar
Steuerelementen mit denen man den Zoom einstellen und das Fenster schließen kann.

Dim pd As New PrintDocument()
Dim pdlg As New PrintPreviewDialog()
AddHandler pd.PrintPage, AddressOf PrintPage

With pdlg
  .Document = pd
  .WindowState = FormWindowState.Maximized

  .ShowDialog()
End With

Das ist alles was man für die Vorschau braucht. Der Document-Eigenschaft des Dialogs wird einfach
das PrintDocument gesetzt und dann der Dialog angezeigt. Da der Dialog eine ganz normale Form
ist, können wir übrigens auch alles mit ihr machen, was wir mit einer „normalen“ Form auch können...
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Exceptions
Dieses Kapitel behandelt einen wichtigen Teil der Programmierung: Das Abfangen von Fehlern.

Der Sinn der Fehlerbehandlung
Zu unserer Zeit werden überall Computer und damit verbunden natürlich auch Programme
verwendet. Dies fängt bei etwas verrückteren Dingen wie dem Kühlschrank an, geht über die einfache
Datenverarbeitung, wie sie überall zu finden ist und endet schließlich bei kritischen Systemen
Systemen wie die von Flugzeugen und Atomkraftwerken. Bei diesen Programmen ist Fehlerfreiheit
und absolute Stabilität nicht nur wichtig, sondern ein absolutes Muss, da die Auswirkungen bei einem
Ausfall schreckliche Auswirkungen hätten.

Natürlich wird keiner von uns je mit Visual Basic.net das System einer Boing programmieren, aber
trotzdem sollten wir großen Wert auf Stabilität legen. Das Ziel der Visual Basic-Fehlerbehandlung ist,
dass das Programm trotz einer Ausnahmesituation weiterarbeiten kann und eben nur, wenn wirklich
nötig, beendet werden muss.

Strukturierte Fehlerbehandlung
Auch Visual Basic.net unterstützt jetzt die strukturierte Fehlerbehandlung, die von manchen Java-
Programmierern als das wichtigste Konzept der Programmiersprache angesehen wird. Es geht
darum, einen Block, in dem Fehler autreten können, auszuprobieren und die möglicherweise
enstehenden Fehler abzufangen.

Try...Catch...End Try
Mit Try kann ein bestimmter Block nach Fehlern überwacht werden, nur das diese jetzt nicht mehr
Fehler heißen. An Stelle des frustrierenden Begriffes Fehler tritt der Name Ausnahme, so dass sich
der Satz „Ihr Programm enthält sehr viele Ausnahmen“ schon viel erträglicher anhört. Ausnahmen
(auf englisch Exception) werden, wie kann es anders sein, von der Klasse Exception repräsentiert.

Sub main()
  Dim e As Byte
  Try
    e = Console.ReadLine \ Console.ReadLine
  Catch excp As DivideByZeroException
    Console.WriteLine(excp.Message)
  Catch excp As OverflowException
    Console.WriteLine(excp.Message)
  End Try
End Sub

Im Gegensatz zu den Beispielen im vorigen Kapitel handelt es sich hierum wieder um eine
Konsolenanwendung. Der zwischen Try und Catch stehende Programmcode wird nach Ausnahmen
überwacht. Wie man sehen kann können in dieser Anweisung sehr viele Fehler auftreten: Es besteht
die Möglichkeit, dass der Benutzer eine zu große Zahl für den Datentyp Byte (z.B. 256) eingibt. Auch
möglich wäre es, dass die zweite Eingabe null lautet und somit eine Division durch null entsteht.
Diese beiden Möglichkeiten werden durch die obige Try...Catch...End Try-Anweisung abgefangen und
bei jeweiligem Auftreten der folgende Block ausgeführt.

Was jedoch passiert bei einer Exception, die nicht durch Catch gefangen wird? Nun in diesem Fall
wird sie an die nächste Funktions-Ebene weitergeleitet, wie es auch ohne eine Try-Anweisung
geschehen wäre. In unserem Fall wäre die nächste Ebene die Virtuelle Maschine von .net, so dass
das Programm mit einem Fehler abstürzt. Was diese Tatsache für Auswirkungen hat, wird später
erklärt.

Übrigens erhalten sie mit der excp-Variable ein paar Informationen über den Fehler, wie z.B. die
Fehlerbeschreibung, einen Link zu einer Hilfedatei, die den Fehler beschreibt oder wo der Fehler
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genau aufgetreten ist.

Alles geht als Exception durch
Da sämtliche Ausnahme-Klassen ja mehr oder weniger direkt von Exception erben
(OverflowException erbt von ArithmaticException, diese von SystemException, die wiederum von
Exception erbt), kann man einen „Allesfänger“ einbauen, die sämtliche Exceptions abfängt:

Dim e As Byte
Try
  e = Console.ReadLine \ Console.ReadLine
Catch excp As Exception
  Console.WriteLine(excp.Message)
End Try

Über das Catch excp As Exception werden sämtliche Exceptions gefangen, die durch die Gegend
fliegen. Diese Allesfänger haben Vorteile aber natürlich auch Nachteile. Wenn sämtliche Exceptions
aufgefangen werden, dann kann kein Fehler, so unerwartet er auch auftritt, das Programm zum
Absturz bringen. Allerdings kann nicht mehr auf die verschiedenen Exceptions reagiert werden. Eine
Möglichkeit beide Vorteile zu vereinen wäre z.B. dies:

Dim e As Byte
Try
  e = Console.ReadLine \ Console.ReadLine
Catch excp As OverflowException
  Console.WriteLine("Überlauf!")
Catch excp As Exception
  Console.WriteLine(excp.Message)
End Try

Wichtig ist es, dass der As Exception-Block erst am Ende steht, da er sonst „alles fängt“ und die
Overflow-Exception nicht beim geeigneten Block ankommt.

Catch mit When erweitern
Mit When kann man die Ausführung eines Catch-Blocks weiter einschränken, in dem eine weitere
Bedingung angegeben wird. Diese Möglichkeit der Erweiterung des Catch-Blocks wird in vielen Visual
Basic.net-Büchern überhaupt nicht erwähnt, was mich ein wenig verwundert, da When eigentlich
recht praktisch ist.

Sub main()
  Try
    Fehler()
  Catch excp As Exception When excp.TargetSite.Name = "main"
    Console.WriteLine(excp.Message)
  End Try
End Sub
Sub Fehler()
  Dim a As Integer = 10
  a = a \ 0
End Sub

Dieses Beispiel stellt mehrere Dinge vor. Zum Einen ist da der Fehler in der Fehler in einer Sub.
Ohne das When würde der Fehler klaglos vom Catch-Block in der Sub Main gefangen werden, wenn
das When nicht wäre, dass nur Fehler aus der eigenen Sub erlaubt. Folglich geht der Fehler durch
und bewirkt letztendlich einen Abbruch des Programmes. Natürlich ist so eine Art der Einschränkung
nur in seltenen Fällen sinnvoll.

Aufräumarbeiten mit Finally
Im Try-End Try-Bereich kann noch ein weiterer Block vorkommen – Finally. Dieser Block wird immer
aufgerufen, egal ob ein Fehler auftrat oder nicht:
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Try
  Fehler()
Catch excp As Exception
  Console.WriteLine(excp.Message)
Finally
  'Aufräumarbeiten
End Try

Im Finally-Block können Aufräumarbeiten erledigt werden, wie z.B. das Schließen einer Log-Datei,
die zum Protokollieren geöffnet wurde (wie das im einzelnen geht, wird im Kapitel über Streams
erklärt).

Was man besser nicht tun sollte
In einem Java-Beispiel im Internet habe ich einmal ein Programmteil gefunden, dass es erleichtern
sollte den Arrayinhalt auszugeben, wenn man nicht weiß, wieviel Elemente das Array hat. In Visual
Basic.net sähe es so aus:

Sub main()
  Dim array() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
  Dim i As Integer
  Do
    Try
      Console.WriteLine(array(i))
    Catch
      Exit Do
    End Try
    i += 1
  Loop
End Sub

Das Beispiel liest solange Werte aus, bis eine IndexOutOfRangeException geworfen wird. Es gibt
zwei Gründe, warum dieses Beispiel einfach nur schlecht ist:

• Schlechter Programmierstil
• Exceptions sind nicht gerade das Schnellste.

Deswegen muss ich nur davon abraten, solche Konstruktionen zu verwenden, vor allem, wenn es viel
einfacher (wie in diesem Fall) ging. Wie das Beispiel besser gelöst wird, will ich mal dem Leser
überlassen.

Eigene Ausnahmen definieren
Falls Sie irgendwann einmal eine Klasse schreiben müssen, die von anderen Programmierern
verwendet werden soll, werden sie irgendeinmal vor dem Problem stehen, dass durch etv.
Falscheingaben usw. eine Ausnahme auftritt. In diesem Fall bleiben zwei Möglichkeiten: Sie können
z.B. die Ausnahme einfach durchgehen lassen und somit den Benutzer der Klasse (einen anderen
Programmierer) zum Verzweifeln bringen, da er sehr wahrscheinlich weder den Code der Klasse noch
einen Schimmer hat, was er falsch gemacht hat. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit eigene
Exceptions zu kreieren: Da auch eine Ausnahme eine Klasse ist, gibt es wieder die Möglichkeit neue
Ausnahmen-Klassen durch das Ableiten einer anderen Exception-Klasse zu erstellen.

Module modMain
  Sub main()
    Dim gelbeschoko As New Schokolade()
    gelbeschoko.Farbe = 5
  End Sub
End Module
Class Schokolade
  Public Const weiß As Integer = 0
  Public Const braun As Integer = 1
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  Private p_Farbe As Integer

  Public Property Farbe() As Integer
  Get
    Return p_Farbe
  End Get
  Set(ByVal Value As Integer)
    If Value <> weiß And Value <> braun Then
      Throw New WrongSchokoColorException(Value)
    End If
    p_Farbe = Value
  End Set
  End Property
End Class
Class WrongSchokoColorException
  Inherits ApplicationException
  Sub New(ByVal schokofarbe As Integer)
    Console.WriteLine("Was soll" & schokofarbe & _
      " das für eine Farbe sein. Nimm lieber weiß(0) oder schwarz(1)")
  End Sub
  Public Overrides ReadOnly Property Message() As String
  Get
    Return "Falsche Schokofarbe..."
  End Get
  End Property
End Class

Falls jetzt jemand versucht sich z.B. gelbe Schokolade zu machen, so bekommt er eine Exception
per Throw-Schlüselwort an den Kopf geworfen und genau gesagt, was er falsch gemacht hat.

Debuggen
Das Wort Debuggen stammt aus den Anfängen der Computerzeit, in der Computer noch die Größe
eines großen Raums und nur geringe Bruchteile der Rechenleistung heutiger Prozessoren hatten.
Falls sich nun einmal eine arme Fliege oder Käfer (Bug) in die heiße und laute Machine verirrt hatte
und sich auf einer Röhre niedergelassen hatte, so wurde sie ziemlich bald gegrillt. Dies hatte die
Folge, dass die Röhre zerstört wurde und sich jemand in den Raum wagen musste um sie
auszuwechseln. Dies wurde dann als Debuggen (wörtlich: entkäfern) bezeichnet...

Dieser Begriff ging dann später auf das Finden von Fehlern in Programmen über und dort hilft uns
das .net-Framework mit einem kleinen Programm, das übrigens auch vorbildlich in das Visual Studio
integriert ist.

Das Programm DbgClr.exe
Das Programm DbgClr ist Bestandteil des .net-Framework SDK und befindet sich im Ordner GuiDbg
des SDKs. Es erlaubt das Debuggen jedes beliebigen IL-Programms, wenn vorhanden, sogar mit
Quellcode, ansonsten nur in Assemblercode (was sich wohl keiner antun wird).
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Über das Programm steht jedem Programmierer ein Programm zu Verfügung, das was das
Debuggen angeht genauso leistungsfähig ist, wie das Visual Studio.

Ein Programm debuggen
In diesem Teil soll ein kleines Programm debuggt werden, in dem ein einfacher Fehler steckt.

Schritt 1
Zuerst brauchen wir ein kleines Programm, welches einen Fehler auslöst, der auf Anhieb nicht allzu
leicht zu erkennen ist. Erfahrene Programmierer werden wohl ziemlich schnell darauf kommen,
andernfalls wollen wir den Fehler ja finden und vernichten:

Sub main()
  Dim array() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 9
    Console.WriteLine(array(i))
  Next
End Sub

Beim Starten des Programms tritt an der Stelle mit der Ausgabe eine Exception auf. Das Programm
muss übringens im Debugmodus (VS-Benutzer) oder mit dem Compilerparameter /debug kompiliert
werden, damit die Informationen hinzugefügt werden, die für das Schrittweisedurchgehen des
Programms benötigt werden.

Schritt 2 – Haltepunkte
Haltepunkte sind dazu da die Programmausführung an einer bestimmten Stelle anzuhalten. Dort kann
man dann entweder das Programm schrittweise weiterausführen, aber auch z.B. den Inhalt von
Variablen auslesen. Deshalb wollen wir mal einen Haltepunkt an den Anfang der Schleife setzen.
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Schritt 3 – Ausführen
Das Programm lässt sich dann über das Debuggen-Menü starten. Wenn wir dies
tun, so wird das Programm bis zum Haltepunkt ausgeführt. Das ganze sieht dann
so aus:

Jetzt ist das Programm im Haltemodus. Dort können die Werte aller zu dieser Zeit gültigen Variablen
ausgelesen über das Lokalfenster ausgelesen werden.

Wie hier zu sehen kann man im Lokalfenster alle Variablen in der aktuellen Funktion auslesen. In
unserem Beispiel haben wir nur das array und i die im Moment noch 0 beträgt. Falls sie irgendwann
einmal in das Beträngnis kommen sollten eigene Abfragen zu definieren, so können sie dies in den
Überwachen-Fenstern tun (man kann neue Fenster hinzufügen). Wenn wir z.B. einmal i = 1 in die
Liste setzen, so liefert dies uns im Moment noch Falsch, wenn i aber 1 ist, dann kommt True heraus.
Natürlich lassen sich noch mehr Dinge, wie z.B. komplexe Codeschnipsel abfragen, Hauptsache es
kommt ein Wert dabei heraus.

Schritt 4 – Einzelschritte
Über den Menupunkt Debuggen / Einzelschritt (meistens ist es besser die zugehörige
Tastenkombination zu benutzen) lässt sich der Programmcode jetzt Schritt für Schritt durchgehen.
Dies ist in soweit praktisch, da man sehen kann welche Werte entstehen und somit die Ursachen für
Fehler genau lokalisieren kann. Genauso werden wir dies in unserem Programm tun. Bis i den Wert 9
hat läuft alles gut, bei der Ausgabe des vermeintlich neunten Elements tritt jedoch ein Fehler auf.
Doch warum? Was ist denn dabei das neunte Element abzufragen?

Nun gar nichts, aber errinnern wir uns noch mal genau daran was wir über Arrays gelernt haben: Sie
sind nullbasiert, d.h. das erste Element hat den Index 0. Folglich wäre der Index 9 für das zehnte
Element verantwortlich, das jedoch nicht existiert.

Obwohl dieses Beispiel sehr einfach war, zeigt es doch, wie brauchbar der Debugger vor allem bei
größeren Programmen ist. Man kann die Ausführung an jeder Stelle des Programmes abbrechen und
nachschauen ob noch alles stimmt. Das einzige was leider, im Gegensatz zu Visual Basic 6, nicht
mehr geht, ist das Verändern des Programmcodes à la Stop-and-Go, da das Debuggen jetzt direkt im
Programm läuft.

Die Fenster des Visual Studio-Debuggers
Das Visual Studios bietet natürlich noch eine Reihe weiterer Fenster an. Einige davon, wird ein
normaler Programmierer nie gebrauchen, wie zum Beispiel das Registerfenster, andere jedoch sind
ganz brauchbar. Um ein nicht angezeigtes Fenster auftauchen zu lassen, gibt es das Debuggen \
Fenster-Menü.

Die Überwachen-Fenster
Die Überwachen-Fenster, wie z.B. Auto, Lokal oder Überwachen, listen alle Variablen in einem
bestimmten Bereich oder nach bestimmten Kriterien aus. Bei den Überwachen X-Fenstern können
eigenen Abfragen gemacht werden. Das Auto-Fenster zeigt die in der aktuellen und der vorigen
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Codezeile verwendeten Variablen und die Rückgabewerte von Funktionen an. Dies ist in soweit
praktisch, dass man den Rückgabewert erhält, ohne ihn in einer Variable gespeichert zu haben.

Die Aufrufliste
Die Aufrufliste zeigt, wie der Name schon sagt, die aufgerufenen Funktionen an. Je nach Einstellung
werden auch Übergabewerte und Zeilennummern angezeigt:

Wie man hier sehen kann wird auch der Dateiname angezeigt, was zeigt, dass auch Aufrufe an
andere Funktionen außerhalb der eigenen Datei (zum Beispiel einer DLL) protokolliert werden. Dies
funktioniert wahrscheinlich aber nur mit verwalteten Programmteilen, also solche, die von der CLR
kontrolliert werden.

Das Befehlsfenster
Im Befehlsfenster können sämtliche Kommandos der Visual Studio-DIE aufgerufen werden. Bei der
Eingabe. Wenn man z.B. Fenster.Fenster eingibt und dann mit der Enter-Taste bestätigt, so erhält
man eine Liste der Fenster, wie dies auch im Fenster-Menü möglich ist. 

Das Registerfenster
Das Register ist für Otto-Normalprogrammierer wohl kaum zu gebrauchen. Es zeigt den Inhalt des
Prozessorregisters an, Änderungen die durch den normalen Programmcode getätigt wurden, werden
farblich hervorgehoben. Das Fenster zeigt übrigens nur die Situation zur Zeit der Ausführung des
Befehls an, da das Auslesen der aktuellen Werte genauso unmöglich wie sinnlos wäre. Dafür ändern
sich diese Werte zu schnell.

Das Thread- und das Modulfenster
Das Threadfenster zeigt alle Threads an, die ein Programm am Laufen hat. Für unsere bisherigen
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Programme ist das Fenster nicht weiter von Interesse, da wir immer nur einen Thread verwendet
haben. Das Modulfenster zeigt alle vom Programm benötigten .net-Assemblies an. Neben der
mscorlib.dll, die viele Grund-Klassen beinhaltet, enthält es unter anderem auch das gestartete
Programm. Diese beiden Fenster dürften für das normale Debuggen eher belanglos sein.
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Streams
In diesem Kapitel soll es um das Bearbeiten von Dateien gehen. In dieser Richtung hat sich in Visual
Basic.net viel getan. Dies liegt an einem neuen Konzept, welches mit .net eingeführt wurde: den
Streams. Streams, die wie fast alles andere in .net auf Klassen basieren, sollen so langsam die alten
VB-Dateifunktionen ersetzen, welche allerdings immer noch existieren. Streams sind sehr flexibel und
werden in verschiedenen und auch recht unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, in denen Daten
geschrieben oder gelesen werden müssen. Wie dies mit vielen der Änderungen in .net ist, bringen die
Streams zwar eine große Flexibilität, sind aber bei weitem nicht so intuitiv einsetzbar wie dies bei den
VB6-Dateifunktion der Fall war.

Was ist ein Stream?
Ein Stream ist grundsätzlich erstmal nur ein Strom (Stream = eng. Strom) an Daten, also eine pure
Aneinanderreihung von Bytes. Aus diesem Strom kann man nun je nach Art des Streams Daten
auslesen oder aber auch in den Strom Daten schreiben. Manche Streams erlauben sogar neben
Lese- und Schreibzugriffen auch das Navigieren in den Daten.

Die Streamklasse, die Basis aller Streams, befindet sich wie viele andere Klassen, die etwas mit
Dateiverarbeitung zu tun haben, im System.IO-Namespace. Die Klasse Stream ist mit MustInherit
deklariert (sie ist also abstrakt), da sie nur vorgeben soll, welche Eigenschaften und Methoden eine
Stream besitzen muss. Die Aufgabe der Klassen, die von Stream erben, ist es nun, den einzelnen
vorgegeben Methoden und Eigenschaften einen Sinn und eine Funktion zu geben. Im Fall des
Filestreams, einer Klasse zum Lesen und Schreiben von Dateien, bedeutet dies also, dass diese
Klasse den Programmcode zu Verfügung stellen muss, der auf die Festplatte zugreift und dort Daten
schreibt oder liest. 

Diese Daten müssen allerdings nicht immer von der Festplatte kommen oder dahin geschrieben
werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der NetworkStream, der sich im System.Net.Sockets-Namespace
befindet. Dieser Stream wird zum Lesen und Schreiben von Daten aus dem Internet verwendet.

Hier sieht man nochmal etwas genauer, was einen Stream ausmacht. Er hat einen Anfang und ein
Ende. Vom Positionszeiger bekommt man nur bei manchen Streams etwas mit, da dass Navigieren
bei manchen Streams entweder nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Wenn man erfahren will, ob man
die Position im Stream verschieben kann, muss man einfach die CanSeek-Eigenschaft (Seek = eng.
Suchen) auslesen. Das selbe gibt es für Lesen und Schreiben mit CanRead und CanWrite. Die
Position dieses Zeigers wird allerdings auch durch die verschiedenen Schreib- bzw. Lesebefehle
verschoben.

Die FileStream-Klasse
Wie schon weiter oben gesagt, ist die FileStream-Klasse für das Schreiben und Lesen von Dateien
zuständig. Der Konstruktor bietet mehrere Parameter, mit denen man das Verhalten des Streams
bezüglich des Verhaltens beim Öffnen der Datei, den möglichen Zugriffsarten (lesend, schreibend)
und dem Verhalten zu anderen Programmen einstellen.

 Dim FStream As New FileStream("test.txt", _
  FileMode.Create, _
  FileAccess.ReadWrite, _
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  FileShare.None)

Mit dem ersten Parameter gibt man, was wohl klar ist, den Dateinamen an. Im zweiten Parameter,
mode, kann man angeben, wie eine Datei geöffnet wird. Dies entspricht also in etwas dem „For ...“ in
VB6. Hier eine Liste mit allen möglichen Werten und deren Bedeutung:

Wert Bedeutung

Append
Öffnet die Datei und bewegt den Positionszeiger ans Ende der
Datei, so dass z.B. bei Schreiben von Daten, diese an das Ende
angehängt werden.

Create Erstellt eine neue Datei. Falls die Datei allerdings schon existiert, so
wird sie gnadenlos überschrieben.

CreateNew
Erstellt eine neue Datei. Falls an dem angegebenen Pfad schon
eine Datei liegt, bekommen sie eine IOException an der Kopf
geworfen.

Open Öffnet eine schon existierende Datei. Falls die Datei nicht existiert,
erhalten Sie eine IOException

OpenOrCreate
Sofern die angegebene Datei nicht schon existiert, wird eine neue
Datei angelegt. Andernfalls wird die schon existierende Datei
geöffnet.

Truncate Öffnet eine Datei und setzt deren Länge auf Null. Das jeder Versuch
des Lesens gleich nach dem Lesen also schiefgeht, sollte klar sein.

Mit dem dritten Parameter, access kann man bestimmen, ob die angegebene Datei mit Lese-,
Schreibrechten oder mit beidem geöffnet wird. Der Parameter sollte immer eingesetzt werden, wenn
man eine der beiden Rechte nicht benötigt werden. Bei blockiertem Schreibzugriff verhindert dies
zum Einen, dass Sie aus Versehen den Inhalt der Datei verändern, zum andern ist die Angabe recht
praktisch, wenn mehrere Programme auf die Datei zugreifen, da so Probleme vermieden werden
können.

Der vierte Parameter ist ebenfalls zu diesem Zweck gedacht. Falls nämlich mehrere Programme zur
gleichen Zeit auf eine Datei schreibend zugreifen, kann es dazu kommen, dass die beiden Ausgaben
durcheinandergeraten und vermischt werden. Der Parameter share bestimmt inwieweit andere
Programme die Möglichkeit besitzen die Datei ebenfalls zu öffnen. Bei der Übergabe von None z.B.
schlagen sämtliche Versuche von anderen Programmen die Datei zu öffnen Fehl. Außerdem muss
man darauf achten, dass von den Einstellungen nicht nur andere Programme betroffen sind sondern
auch das eigene, d.h. man kann eine einmal mit None geöffnete Datei auch im eigenen Programm
nicht nochmal öffnen.

Wert Bedeutung

None Kein Programm kann die Datei nochmal öffnen.

Read Andere Programme können die Datei nur zum Lesen öffnen.

Write Die Datei kann nur mit Schreibzugriff nochmal geöffnet werden, der
Lesezugriff bleibt versperrt. Dieser Wert ist nicht unbedingt wichtig,
da beim mehrfachen gleichzeitigen Lesen einer Datei die
berüchtigten Probleme nicht auftreten.

ReadWrite ReadWrite ist die Standardeinstellung, die die Datei nicht blockiert.

Wichtig ist vor allem beim Einsetzen des share-Parameters, das Schließen der Datei. Mit dem
Schließen der Datei werden zum einen Ressourcen freigegeben, es werden allerdings auch die
Beschränkungen aufgehoben. Darüber, was passiert, wenn man eine gesperrte Datei nicht schließt,
schweigt sich sogar die Framework-Hilfe aus. Es wäre aber anzunehmen, dass die Sperrung im
ungünstigsten Fall sogar das Programmende überlebt. Aus diesem Grund sollte man eine Datei
immer schließen, sobald man sie nicht mehr benötigt wird:
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    FStream.Close()

Aus einem FileStream lesen:
Das Lesen aus einem FileStream ist leider nur auf Byte-Ebene möglich, d.h. sie können nur einzelne
Bytes oder Arrays von Bytes aus einer Datei lesen. Das Interpretieren dieser Daten wird dann Ihnen
überlassen:

Dim FStream As New FileStream("test.txt", FileMode.Open)
Dim b(255) As Byte

FStream.Read(b, 0, 256)
FStream.Close()

Mit diesem kleinen Schnipsel kann man die ersten 255 Bytes aus der Datei text.txt auslesen. Bevor
wir aber zu einer Methode kommen, dies zu erleichtern (Bytearrays sind nicht gerade das
Praktischste), will ich noch kurz zeigen, wie man Bytes in eine Datei schreibt.

In einen FileStream schreiben
Das Schreiben ist eigentlich noch viel einfacher als das Lesen. Mit der WriteByte-Methode können
einzelne Bytes in eine Datei geschrieben werden, mit Write geht dies auch für Byte-Arrays.

Dim FStream As New FileStream("test.txt", FileMode.Create)
Dim b() As Byte = {48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57}
FStream.Write(b, 0, 10)
FStream.Close()

Im Stream navigieren
Das Navigieren ist, wie das Lesen und Schreiben kein großes Problem:

 FStream.Seek(0, SeekOrigin.End)

Mit dieser Anweisung springt man ans Ende eines FileStreams um z.B. dort Daten anzufügen. Der
Parameter origin bietet noch zwei andere Einstellungen: Mit Begin kann man mit dem ersten
Parameter offset vom Anfang aus irgendwo ins Dokument springen. Bei einem Aufruf mit Current
wird der Positionszeiger um die in offset angegebene Anzahl in Bytes weiterverschoben, bzw. bei
negativen Werten nach hinten verschoben werden.

Aufpassen sollte man jedoch darauf, dass man nicht über das Ende des Streams hinausschießt, da
man keinerlei Fehlermeldung erhält. Diese kommt dann jedoch beim nächsten Versuch etwas zu
Lesen. Daten zu schreiben funktioniert aber dennoch: der Stream wird einfach auf die passende
Länge verlängert...

Streams und die Arbeitsteilung
Wie Sie im vorigen Teil sehen konnten, ist das Lesen und Schreiben von einzelnen Bytes vor allem
im Bezug auf Textdateien nicht gerade sehr praktisch. Es gibt zwar eine Möglichkeit Strings in
Bytearrays umzuwandeln, allerdings gibt es auch noch eine leichtere Methode.

Neben den „Basis“-Streams wie FileStream existieren nämlich auch eine andere Sorte von Streams:
„Pass-Through“-Streams. Der Unterschied zu den Basisstreams ist der, dass diese Streams
verschiedene Sorten von Daten annehmen und sie dann Byteform an einen unterliegenden
Basisstream weiterreichen. Die Klasse StreamWriter nimmt beispielsweise Strings an und schreibt
den String in eine Datei, ohne dass sich der Programmierer Sorgen um die Umwandlung machen
muss. Im Falle des CryptoStreams ist das ganze noch ein wenig komplexer. Der Stream
verschlüsselt zuerst die im übergebenen Daten und schreibt sie dann in einen unterliegenden Stream.

Das Besondere an diesen Streams ist, dass sie sich mit jedem Basisstream vertragen. Man kann also
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auch den StreamWriter benutzen um etwas in einen NetworkStream zu schreiben. Dies ist ein Grund
dafür, dass das Stream-Konzept so flexibel ist.

StreamReader
Die StreamReader-Klasse ist für das Lesen von Textdateien vorgesehen. Die Verwendung ist
eigentlich recht einfach:

 Dim FStream As New FileStream("test.txt", _
   FileMode.Open, _
   FileAccess.Read)
 Dim SReader As New StreamReader(FStream)

 Console.WriteLine(SReader.ReadToEnd)

 SReader.Close()
 Fstream.Close()

Der Konstruktor kann einen schon existierenden Stream übernehmen, man kann allerdings auch nur
einen Dateinamen übergeben, wobei intern allerdings wieder ein FileStream verwendet wird.
Anschließend kann man aus der Datei lesen. Mit der Funktion ReadToEnd kann man eine Datei bis
zum Ende auslesen, über ReadLine erhält man nur die nächste Zeile und mit ReadBlock und Read
kann man Zeichenblöcke bzw. ein einzelnes Zeichen auslesen.

Vor allem beim zeilen- bzw. zeichenweisen Auslesen von Dateien ist es häufig wichtig zu wissen, ob
noch Zeichen im Stream vorhanden sind. Versucht man nämlich über das Ende der Datei
herauszulesen, so erhält man häufig eine Ausnahme, oder noch viel schlimmer, bleibt das Programm
einfach stehen. Um zu erkennen, ob dies der Fall ist, kann man die Peek-Methode benutzen, die
immer das nächste Zeichen im Stream zurückgibt, ohne es zu entfernen. Falls kein Zeichen mehr
vorhanden ist, so gibt die Funktion -1 zurück.

 Do Until SReader.Peek = -1
  Console.WriteLine(SReader.ReadLine)
 Loop

Mit diesem Code kann man eine Datei (vorausgesetzt eine initialisierten StreamReader SReader)
zeilenweise auslesen, wobei mit der Peek-Methode darauf geachtet wird, dass man nicht über das
Ende des Streams herausließt.

StreamWriter
Die StreamWriter-Klasse ist das Gegenstück zur StreamReader-Klasse, die Zeichen und String in
Dateien schreibt. „Dateien“ ist natürlich wieder nicht ganz richtig, da man den StreamWriter natürlich
auch auf einen Network oder sonstigen Basisstream verwenden kann.

 Dim FStream As New FileStream("test.txt", _
   FileMode.Create, _
   FileAccess.Write)
 Dim SWriter As New StreamWriter(FStream)

 SWriter.Write("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü")

 SWriter.Close()
 FStream.Close()

Zum Schreiben bietet der StreamWriter nur die beiden Methoden Write und WriteLine, die genauso
funktionieren wie die Methoden der Console-Klasse. WriteLine ist das selbe wie die Write-Methode
nur, dass sie noch einen Zeilenumbruch anhängt.

Das Problem der Kodierung
Falls Sie sich die im vorigen Beispiel geschriebene Datei mit dem Windows-Editor angesehen haben
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sollten, so ist es möglich, dass Sie dieses Ergebnis erhalten haben:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÃ¤Ã¶Ã¼

Anscheinend ist irgendetwas mit den Umlauten geschehen... Dies hat mit der so genannte
Zeichenkodierung zu tun. Wie Sie ja sicher wissen, muss jede Datei und damit auch Textdateien
binär gespeichert werden. Hier muss also jedem Zeichen eine Bitkombination, die sich natürlich auch
als Zahl ausdrücken lässt, zugeordnet werden. Diese Aufgabe übernehmen die Kodierungen, die sich
unter .net in Klassenform im System.Text-Namespace wiederfinden. Dies ist auch der Grund für die
anscheinend verkorksten Zeichen im obigen Beispiel. Standardmäßig benutzt der StreamWriter
nämlich das UTF8-Format, welches Wahlweise ein oder zwei Byte für die Zeichen verwendet. Hier
eine Liste der anderen Encoding-Klassen unter .net:

Klasse Kodierung

ASCIIEncoding Dies ist eine Klasse für den uralt 7-Bit-ASCII-Zeichensatz, welcher nur die
wichtigsten Zeichen definiert und hauptsächlich auf die englische Sprache
zugeschnitten ist d.h. es gibt weder Umlaute noch Spezialzeichen.

UnicodeEncoding Der Unicode-Zeichensatz wird intern von .net für sämtliche Strings
verwendet. Dabei verwendet der Zeichensatz für jedes Zeichen 2 Bytes,
weswegen der Zeichensatz 65536 Zeichen kennt

UTF7Encoding UCS Transformation 7-Bit-Form. Diese Kodierung wurde ursprünglich dazu
geschaffen um Unicodezeichen über auf 7-Bit-ASCII-Zeichen optimierte
Mailsystem zu übertragen. Dabei werden Zeichen entweder als ein oder
zwei Byte gespeichert.

UTF8Encoding UCS Transformation 8-Bit-Form. Auch bei dieser Kodierung werden
entweder ein oder zwei Byte zum Speichern von Zeichen verwendet.

Falls man Kodierungen verwenden will, die nicht durch diese Klassen vorgegeben werden, so kann
über die GetEncoding-Funktion jede beliebige Kodierung entweder über seine Codepage (die vom
Betriebssystem abhängt) oder über den Namen erhalten:

 Dim enc As Encoding = Encoding.GetEncoding(1252)
 ' oder:
 enc = Encoding.GetEncoding("iso-8859-1")

So kann man z.B. für die Standard-Windows-Kodierung, iso-8859-1(eine Erweiterung des ASCII-
Zeichensatzes mit Umlauten) eine Encoding-Klasse erstellen.

Jetzt bleibt nur noch die Frage wozu ich Ihnen das Ganze erzähle. Dies ist ganz einfach: Der
Streamwriter und auch der StreamReader besitzen eine Encoding-Eigenschaft bzw. einen Parameter
im Konstruktor mit dem man die Kodierung einstellen kann. So kann man dann zum Beispiel eine
Datei im iso-8859-1-Zeichensatz schreiben:

 Dim FStream As New FileStream("test.txt", _
   FileMode.Create, _
   FileAccess.Write)
 Dim SWriter As New StreamWriter(FStream, _
  Encoding.GetEncoding("iso8859-1"))

 SWriter.Write("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü")

 SWriter.Close()
 FStream.Close()
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Binäre Dateien

Was sind Binärdateien?
Die BinaryWriter-Klasse ist dazu da um binäre Daten in eine Datei zu schreiben. Der Unterschied
zwischen den beiden Typen, Text- und Binärdatei, ist häufig nicht leicht sichtbar.

Wenn Sie mit einem StreamWriter die Zahl 123 (Datentyp Byte) in eine (Text-)Datei schreiben, so
schreibt die Klasse die Werte in die Datei die sie von der Kodierung erhält. Bei einer ASCII-Datei
würden deshalb die Bytes 49, 50 und 51 in die Datei geschrieben. Falls Sie aber diese Zahl (ebenfalls
mit dem Datentyp Byte) mit dem BinaryWriter in die Datei schreiben, so wird nur ein Byte in die Datei
geschrieben, also zwei weniger. Dies liegt daran dass in Textdateien immer ein oder zwei Bytes ein
Zeichen repräsentieren, d.h. es wird eigentlich nicht die Zahl 123 gespeichert, sondern die Zeichen
aus der die Zahl besteht. Beim BinaryWriter sieht dies anders aus: hier wird wirklich nur die Zahl
geschrieben. Falls Sie sich die beiden entstandenen Dateien anschauen zeigt sich der Unterschied
nochmal: während sich in der Textdatei der Text 123 befindet so erhalten Sie in der binären Datei
eine geschwungene Klammer („{”). Dieser Effekt entsteht daraus, dass diese Editoren Textdateien
lesen und damit unser Byte 123 als Zeichen ansehen.

Binäre Dateien haben allerdings auch einen Nachteil:
• Man kann binäre Dateien nur lesen, wenn man weiß, wie sie geschrieben wurde und welches Byte

welche Bedeutung hat. Dies liegt daran dass die Bytes natürlich nicht sagen können, was sie für
einen Zweck sie erfüllen. Dieses Problem wird von XML, das später in diesem Kapitel behandelt
wird, sehr elegant gelöst.

Dagegen die Vorteile:
• Sie sind platzsparender als Textdateien, da nur geschrieben wird, was gebraucht wird.
Meiner Meinung nach sollten binäre Dateien im Moment nur noch eingesetzt werden, wenn man sehr
auf Platz bedacht ist. Stattdessen sollte man eher das XML-Datenformat vorziehen...

BinaryWriter und BinaryReader
Hier noch der Code um eine Binärdatei zu schreiben und anschließend zu lesen. Hier muss natürlich
aufgepasst werden, dass man sie genauso ließt, wie man sie geschrieben hat:

Dim FStream As New FileStream("test.txt", _
  FileMode.Create, _
  FileAccess.Write)
Dim BWriter As New BinaryWriter(FStream)

BWriter.Write(CByte(123))
BWriter.Write(123.456)
BWriter.Write(True)

BWriter.Close()
FStream.Close()

' Und wieder zurück....
FStream = New FileStream("test.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read)
Dim BReader As New BinaryReader(FStream)

Console.WriteLine(BReader.ReadByte)
Console.WriteLine(BReader.ReadDouble)
Console.WriteLine(BReader.ReadBoolean)

BReader.Close()
FStream.Close()

Die „alten“ VB6-Funktionen
Trotz dem neuen Konzept der Streams bleibt dem harten Kern der VB6-Programmierer auch noch
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in .net die alten Dateifunktionen. Vor allem den Programmierern, die schon vor einem Jahrzehnt oder
mehr mit GW-Basic, QBasic und co. angefangen haben dürfte es nicht leicht fallen sich von den alten
Funktionen zu trennen. Hier und da haben die Funktionen aber auch Änderungen erfahren. So heißt
Open zum Beispiel jetzt FileOpen und die Dir-Funktion hat etwas andere Rückgabewerte.

Letztendlich sollte allerdings den Streams der Vorzug gegeben werden, da diese viel flexibler sind.
Außerdem sind die alten Funktionen hauptsächlich nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden, bei
denen immer die Gefahr besteht, dass Microsoft sie auslässt (auch wenn es nicht danach aussieht).
Aus diesen beiden Gründen sollen diese Funktionen hier nur kurz behandelt werden.

Lesen und Schreiben von Textdateien
Zuerst muss die Datei über FileOpen mit einer (freien) Dateinummer, die man über FreeFile
herausbekommen kann, geöffnet werden. Wie auch bei den Streams gibt es hier die Möglichkeit eine
Datei nur zum Schreiben zu öffnen oder sie vor weiteren Zugriffen zu schützen. Anschließend kann
man mit Print oder Write in die Datei schreiben:

Sub main()
  ' .............
  ' Schreiben ...
  ' .............
  Dim fn As Integer = FreeFile()

  FileOpen(fn, "test.txt", OpenMode.Output)
  Print(fn, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")

  FileClose(fn)
  ' .............
  ' ... und lesen
  ' .............
  Dim wert As String
  FileOpen(fn, "test.txt", OpenMode.Input)

  Input(fn, wert)
  Console.WriteLine(wert)

  FileClose(fn)
End Sub

Das Auslesen ist genauso einfach: Zuerst die Datei mit Input öffnen und dann Werte mit Input oder
LineInput einlesen. Hier verhalten sich die Funktionen genauso wie sie es auch in VB6 getan haben.
Man muss eine Variable als Parameter angeben, die anschließend die ausgelesenen Werte
beinhaltet.

Lesen und Schreiben von binären Dateien
Das Lesen und Schreiben von Binärdateien ist jetzt noch merkwürdiger als dies schon in Visual Basic
6 war. Anstatt den Befehlen und Print und Write muss man nun FilePut und FileGet benutzen:

' .............
' Schreiben ...
' .............
Dim fn As Integer = FreeFile()

FileOpen(fn, "test.txt", OpenMode.Binary)
FilePut(fn, CByte(123))
FilePut(fn, 123.456)
FilePut(fn, True)

FileClose(fn)
' .............
' ... und lesen
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' .............
Dim b As Byte, d As Double, bool As Boolean
FileOpen(fn, "test.txt", OpenMode.Binary)

FileGet(fn, b)
FileGet(fn, d)
FileGet(fn, bool)
Console.Write("Byte: {0}; Double: {1}; Boolean: {2}", b, d, bool)

FileClose(fn)

Dateien und Verzeichnisse

Informationen über Dateien mit der File-Klasse
Mit der File-Klasse kann man recht einfach Informationen über eine Datei, wie zum Beispiel deren
Attribute, erhalten. Dies funktioniert alles über gemeinsame Funktionen (also mit Shared deklariert),
der man immer den Dateinamen und andere Parameter übergeben muss. Hier eine Liste der
wichtigsten Funktionen:

Funktionsname Bedeutung

Copy Kopiert eine Datei an eine andere Stelle.

Delete Löscht eine Datei. Vorsicht! Die Datei wird nicht in den Papierkorb
verschoben sondern wirklich gelöscht.

Exists Überprüft, ob eine Datei existiert

GetAttributes Gibt die Attribute einer Datei zurück.

GetCreationTime Gibt ein Date-Objekt zurück, welches das Erstellungsdatum und die
Erstellungszeit enthält

GetLastAccessTime Gibt zurück, wann zuletzt auf die Datei zugegriffen wurde.

GetLastWriteTime Gibt an, wann die Datei zuletzt verändert wurde.

Move Verschiebt eine Datei in einen anderen Ordner

Open, OpenRead,
OpenWrite, OpenText,
AppendText

Öffnet einen FileStream in den verschiedenen Modi.

SetAttributes Setzt die Attribute einer Datei

SetCreationTime Verändert die Erstellungszeit und -datum

SetLastAccessTime Verändert die Zeit und das Datum an der zuletzt auf die Datei
zugegriffen wurde.

SetLastWriteTime Setzt die Zeit und das Datum an dem die Datei verändert wurde.

Anschließend noch ein kleines Beispiel, das die Eigenschaften einer Datei ausgibt:

Dim d As Date
Dim s As String = Console.ReadLine

If  File.Exists(s) Then
  d = File.GetCreationTime(s)
  Console.WriteLine("Erstellt am {0} um {1}", _
      d.ToLongDateString, _
      d.ToLongTimeString)

  d = File.GetLastAccessTime(s)
  Console.WriteLine("Letzter Zugriff am {0} um {1}", _
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      d.ToLongDateString, _
      d.ToLongTimeString)

  d = File.GetLastWriteTime(s)
  Console.WriteLine("Verändert am {0} um {1}", _
      d.ToLongDateString, _
      d.ToLongTimeString)

  Console.WriteLine("Attribute: {0}",  File.GetAttributes(s).ToString)
End If

Zuerst wird geprüft ob die Datei existiert, da der Zugriff auf eine nicht existierende Datei eine
Exception auslöst. Dann werden Erstellungszeit, letzter Zugriff und das Datum der letzten
Veränderung ausgelesen und ausgegeben. Anschließend werden nur noch die Attribute der Datei
ausgelesen. 

Die FileInfo-Klasse
Mit der FileInfo-Klasse existiert eine zweite, der File-Klasse sehr ähnliche Klasse. Der Unterschied
bei dieser Klasse ist es jedoch, dass man den Dateinamen gleich im Konstruktor festlegen kann.
Deshalb ist die FileInfo-Klasse besonders dann zu empfehlen, wenn man mehrere Eigenschaften
einer Datei auslesen will. Dass dies einen nicht zu unterschätzenden Unterschied ergibt ist am
Anfang nicht gleich ersichtlich, wird jedoch klar, wenn man weiß, dass .net bei jedem Zugriff auf die
Datei auf verschiedene Sicherheitsaspekte (Rechte, usw.) prüft. Bei der FileInfo-Klasse muss dies nur
einmal geschehen, nämlich beim Anlegen des Objektes, bei der File-Klasse müssen die
Überprüfungen jedes Mal durchgeführt werden.

Hier eine Liste der wichtigsten Funktionen und Eigenschaften der Datei:

Eigenschaft / Funktion Bedeutung

Attributes Die Attribute der Datei

CreationTime Erstellungsdatum und -zeit der Datei

Exists Überprüft ob die Datei existiert, da der Konstruktor der FileInfo-Klasse
nicht auf die Existens einer Datei prüft.

LastAccessTime Der letzte Zugriff auf die Datei

LastWriteTime Die letzte Veränderung der Datei

Length Die einzige neue Eigenschaft in der FileInfo-Klasse. Hiermit kann man
die Größe der Datei in Bytes auslesen.

CopyTo Kopiert die Datei in einen anderen Ordner

Delete Löscht die Datei unwiderruflich

MoveTo Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner

Open, OpenText,
OpenRead, OpenWrite,
AppendText

Öffnet einen FileStream in den verschiedenen Modi.

Hier nochmal das obige Beispiel, welches die Dateieigenschaften ausliest, allerdings nun mit der
FileInfo-Klasse:

Dim f As New FileInfo(Console.ReadLine)
If f.Exists Then
  Console.WriteLine("Größe in KB: {0}", f.Length \ 1024)
  Console.WriteLine("Erstellt am: {0} um {1}", _
      f.CreationTime.ToLongDateString, _
      f.CreationTime.ToLongTimeString)
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  Console.WriteLine("Letzter Zugriff am: {0} um {1}", _
      f.LastAccessTime.ToLongDateString, _
      f.LastAccessTime.ToLongTimeString)
  Console.WriteLine("Verändert am: {0} um {1}", _
      f.LastWriteTime.ToLongDateString, _
      f.LastWriteTime.ToLongTimeString)
  Console.WriteLine("Attribute: {0}", f.Attributes.ToString)
End If

Informationen über Verzeichnisse:
Auch bei den Verzeichnissen gibt es etwas ähnliches wie die File und die FileInfo-Klasse: die
Directory bzw. die DirectoryInfo-Klasse.

Da es hier auch wieder die selben Funktionen, wie GetCreationTime, Exists und Delete gibt, lasse ich
sie hier weg:

Funktionsname Bedeutung

CreateDirectory Legt ein neues Verzeichnis an

GetDirectories Gibt ein Array von Strings zurück, das sämtliche Namen der
Unterordner enthält. Dabei handelt es sich um absolute
Pfadangaben

GetFiles Wie auch GetDirectories gibt GetFiles eine Liste der absoluten
Dateinamen im Verzeichnis zurück.

GetLogicalDrives Gibt eine Liste aller Laufwerke eines Rechners an.

Dieses kleine Beispiel gibt eine Liste aller Unterverzeichnisse eines Ordners aus:

Dim i As Integer
Dim dir As String = Console.ReadLine

If Directory.Exists(dir) Then
  Dim dirs() As String = Directory.GetDirectories(dir)
  For i = 0 To dirs.Length - 1
    Console.WriteLine(dirs(i))
  Next i
End If

Die DirectoryInfo-Klasse:
Auch für Verzeichnisse gibt es eine ...Info-Klasse, die DirectoryInfo-Klasse. Wie bei der FileInfo-
Klasse muss man hier den Ordernamen im Konstruktor angeben. Anschließend kann man über
Properties auf die Eigenschaften des Ordners zugreifen. Hier eine Liste der wichtigsten
Eigenschaften:

Eigenschaft / Funktion Bedeutung

Attributes Gibt die Attribute des Ordners zurück

CreationTime Die Zeit der Erstellung des Ordners

Exists Überprüft, ob der Ordner existiert, da es auch möglich ist einen
nichtexistierenden Ordner zu übergeben

LastAccessTime Zeit und Datum des letzten Zugriffs

LastWriteTime Zeit und Datum der letzten Veränderung

CreateSubDirectory Erzeugt ein Unterverzeichnis
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Eigenschaft / Funktion Bedeutung

Delete Löscht einen leeren Ordner unwiderruflich. Wenn der Parameter
recursive auf True gesetzt ist, so wird auch dessen Inhalt gelöscht.

GetDirectories Gibt ein Array von Strings zurück, das sämtliche Namen der
Unterordner enthält. Dabei handelt es sich um absolute Pfadangaben

GetFiles Wie auch GetDirectories gibt GetFiles eine Liste der absoluten
Dateinamen im Verzeichnis zurück.

MoveTo Verschiebt den Ordner an eine andere Stelle

Hier noch ein kleines Beispiel welches alle Unterverzeichnisse des Ordners ausgibt:

Dim d As New DirectoryInfo(Console.ReadLine)
Dim i As Integer
If d.Exists Then
  Dim dirs() As DirectoryInfo = d.GetDirectories()
  For i = 0 To dirs.Length - 1
    Console.WriteLine(dirs(i).FullName)
  Next
End If

Einen Ordner rekursiv durchsuchen:
Hin und wieder ist es recht praktisch zu wissen, wie man nach Dateien sucht. Diese Aufgabe mag am
Anfang schwerer aussehen, als sie wirklich ist, da man ja letztendlich nur die einzelnen Ordner und
Unterordner durchgehen muss; das Suchen oder vergleichen mit einem Filter kann die GetFiles-
Funktion übernehmen:

Imports System.Collections.Specialized
Imports System.IO

Module Module1
  Sub main()
    Dim files As New StringCollection()
    Dim i As Integer
    FindFiles("C:\", "*.vb", files)

    For i = 0 To files.Count - 1
      Console.WriteLine(files(i))
    Next
  End Sub
  Private Sub FindFiles(ByVal Path As String, _
      ByVal filter As String, _
      ByRef results As StringCollection)

    Dim i As Integer
    Dim res() As String = Directory.GetFiles(Path, filter)
    For i = 0 To res.Length - 1
      results.Add(res(i))
    Next

    res = Directory.GetDirectories(Path)
    For i = 0 To res.Length - 1
      FindFiles(res(i), filter, results)
    Next
  End Sub
End Module

Das Suchen übernimmt die rekursive Funktion FindFiles. Der Parameter Path gibt den zu
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durchsuchenden Pfad an, Filter die zu findende Datei (wobei Konstruktionen wie *.vb auch
funktionieren) und in der StringCollection aus dem System.Collections.Specialized-Namespace die
Rückgabeergebnisse gespeichert. Der Parameter results wird natürlich als ByRef übergeben, um
jedesmal die Suchergebnisse zu speichern (ansonsten würde jedesmal nur eine Kopie angelegt
werden, die nach Beendigung der Funktion wieder im Nichts untergeht).

Das Durchsuchen des Ordners ist jetzt wirklich einfach: Mit der Directory-Klasse wird ein Array der
zutreffenden (Parameter: filter) Dateien angefordert und zu den Suchergebnissen hinzugefügt.
Anschließend ruft sich die Funktion für jedes Unterverzeichnis nochmal selbst auf, um auch diese zu
durchsuchen.

Der FileSytemWatcher
Die Klasse FileSystemWatcher bietet die Möglichkeit, dass Dateisystem auf Änderungen zu
überwachen. Die Existens dieser Klasse zeigt, wie vollständig die .net-Basisklassen sind (auch wenn
einiges fehlt), da man unter Visual Basic 6 diese Fähigkeit nur sehr schwer über Systemfunktionen
nachrüsten konnte. Die Verwendung ist recht einfach. Der einzige Nachteil der Klasse liegt darin,
dass sie unter Windows 98 und ME nicht funktioniert.

Dieses kleine Beispiel überwacht die Festplatte C: nach neu erstellten oder veränderten .vb-Dateien:

Sub main()
  Dim fsw As New FileSystemWatcher()
  fsw.Path = "C:\"
  fsw.Filter = "*.vb"
  fsw.IncludeSubdirectories = True
  fsw.EnableRaisingEvents = True

  AddHandler fsw.Changed, AddressOf fswEvent
  AddHandler fsw.Created, AddressOf fswEvent

  Console.ReadLine()
End Sub
Public Sub fswEvent( _
     ByVal sender As Object, _
     ByVal e As FileSystemEventArgs)
  If e.ChangeType = WatcherChangeTypes.Created Then
    Console.WriteLine("Datei {0} wurde erstellt", e.FullPath)
  Else
    Console.WriteLine("Datei {0} wurde verändert", e.FullPath)
  End If
End Sub

Die Verwendung der Klasse ist sehr einfach. Nachdem man der Klasse einen Pfad und einen Filter
übergeben und EnableRaisingEvents auf True gesetzt hat löst die Klasse verschiedene Ereignisse
aus, wie zum Beispiel Changed und Created, die oben im Beispiel abgefangen werden. Neben diesen
beiden gibt es noch Deleted für gelöschte Dateien, Renamed, falls Dateien umbenannt werden und
Error, falls in der Klasse ein Fehler auftritt.

Sonstiges zu den Streams

Asynchrone Dateioperationen
Das Laden von größeren Dateien kann hin und wieder schon etwas länger dauern. Vor allem bei
Programmen mit Fenstern äußert sich dies dadurch, dass das Programm einfriert und anscheinend
abgestürzt ist, obwohl es im Hintergrund am Laden ist. Dieses Problem lässt sich durch asynchrone
Dateizugriffe lösen. Dabei wird das Auslesen in einen anderen Thread verlagert (dazu in einem
anderen Kapitel mehr), d.h. der Programmcode für das Auslesen und das Reagieren auf Events wird
parallel ausgeführt. Gerade bei großen Dateien ist dies ein großer Vorteil. 
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Private FStream As New FileStream("test.txt", _
     FileMode.Open, _
     FileAccess.Read, _
     FileShare.ReadWrite, _
     512, True)
Private buffer(511) As Byte
Private content As String
Private state As Object

Sub main()
  Dim i As Integer

  FStream.BeginRead(buffer, 0, 512, AddressOf Fertig, state)

  For i = 0 To 100000
    Console.WriteLine(i)
  Next
End Sub

Public Sub Fertig(ByVal ar As IAsyncResult)
  If ar.IsCompleted And FStream.Position <> FStream.Length Then
    content &= Encoding.ASCII.GetString(buffer)
    FStream.BeginRead(buffer, 0, 512, AddressOf Fertig, state)
  Else
    Console.WriteLine("Fertig!")
    FStream.EndRead(ar)
  End If
End Sub

Wie man sehen kann ist der Aufwand beim asnychronen Einlesen einer Datei höher, als beim
normalen Einlesen. Allerdings sollte man das asynchrone Einlesen nur bei großen Dateien einsetzen,
da es ein Programm bei falschem Einsatz auch um Längen verlangsamen kann.

Das Prinzip ist recht einfach: Mit der BeginRead-Methode kann man das Auslesen starten.
Übergeben werden muss, wie auch bei der Read-Funktion, ein Buffer, eine Startposition und die
Anzahl der zu lesenden Zeichen. Zusätzlich kommt die Addresse einer Funktion und ein recht
unbrauchbares state-Objekt hinzu. Wenn die BeginRead-Methode fertig mit dem Einlesen ist, so ruft
sie die übergebene Methode (hier: Fertig) auf. In der Fertig-Methode wird geprüft, ob sich noch
Zeichen im Stream befinden, welche gegebenenfalls auch asynchron ausgelesen werden. Andernfalls
wird die EndRead-Funktion aufgerufen und eine Meldung ausgegeben.

Das die Datei wirklich asnychron ausgelesen wurde sieht man daran, dass der Hauptthread im
Vordergrund mitzählt. Allerdings tritt dieser Effekt erst bei Dateien größer als ca. 1 MB auf, da das
Lesen bei zu kleinen Dateien (auf schnellen Systemen) zu schnell abläuft und somit vor Beginn der
Schleife beendet ist. Das zeigt vor allem, dass man es mit den asynchronen Zugriffen nicht
übertreiben sollte.

Dateien verschlüsseln
Das Verschlüsseln von Dateien ist wieder ein Problem, welches sich in Visual Basic 6 nur mit großem
Aufwand lösen lies. Unter .net ist dies eine andere Sache, da es über den CryptoStream, im
Namespace System.Security.Cryptography, eine leicht zu verwendende Klasse gibt um Streams zu
verschlüsseln.

Imports System.Security.Cryptography
Imports System.IO
Module Module1
  Sub Main()
    ' Das "geheime" Passwort
    Dim pwd As String = "passwort"
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    ' Die Klasse, die den verwendeten Verschlüsselungs-
    ' algorithmus darstellt.
    Dim DES As New DESCryptoServiceProvider()
    With DES
      ' Das Passwort muss als Bytearray gesetzt werden.
      .Key = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pwd)
      .IV = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pwd)
    End With
    ' Der Stream, der in die Datei schreibt.
    Dim fstream As New FileStream("crypto.txt", _
      FileMode.Create)
    ' Der CryptoStream, der die Verschlüsselung
    ' übernimmt.
    Dim cstream As New CryptoStream(fstream, _
      DES.CreateEncryptor(), _
      CryptoStreamMode.Write)
    ' Der CryptoStream bietet nur die Möglichkeit
    ' an Bytes zu schreiben. Deswegen machen wir uns 
    ' das Ganze etwas leichter.
    Dim swriter As New StreamWriter(cstream)

    ' Text schreiben und Stream schließen
    swriter.Write(Console.ReadLine)
    swriter.Close()

    ' -----------------------------------
    ' ------ Text wieder auslesen -------
    ' -----------------------------------
    fstream = New FileStream("crypto.txt", FileMode.Open)
    cstream = New CryptoStream(fstream, _
      DES.CreateDecryptor, _
      CryptoStreamMode.Read)
    Dim sreader As StreamReader = New StreamReader(cstream)

    Console.WriteLine(sreader.ReadLine())

    sreader.Close()
  End Sub
End Module

Hier wird eine Benutzereingabe verschlüsselt in eine Datei geschrieben und anschließend wieder
ausgelesen. Hierfür wird der DES-Algorithmus verwendet, welcher von seiner Entwicklung 1973 bis
1998 als sicher galt, dann jedoch per Brute-Force-Verfahren (eng. Brutale Gewalt: durchprobieren
aller Kombinationen) geknackt wurde. Um ein Verschlüsselungsverfahren zu verwenden (es gibt noch
eine Reihe anderer) muss immer ein ServiveProvider (hier: DESCryptoServiceProvider) angelegt
werden und diesem, im Falle von DES ein acht Zeichen langes Passwort den Parametern Key und IV
zugewiesen werden. Diese beiden Eigenschaften müssen nicht unbedingt gleich sein, hier wird dies
nur zur Vereinfachung so gehandhabt. Anschließend kann man dann dem CryptoStream einen
Encryptor des Providers übergeben. Danach kann man über den CryptoStream in die Datei
schreiben.

Das Auslesen ist auch kein Problem: Hier muss anstatt des Encryptors ein Decryptor übergeben
werden, welcher sich über die CreateDecryptor-Funktion des CryptoProviders erstellen lässt.
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XML
Seit ein paar Jahren wird XML von einigen Firmen und auch von Zeitschriften und ähnlichem
behandelt als bricht damit eine neue Ära (mal etwas übertrieben gesehen) der Programmierung an.
Deshalb ist es kaum verwunderlich dass viel Programmierer schon etwas von XML gehört haben,
aber viele nicht (genau) wissen was es überhaupt ist. Diese Verwirrung wird noch dadurch verstärkt,
dass sich um XML noch einige andere Standards wie XSL, XPath und das mysteriöse XHTML ranken,
deren Sinn für Anfänger meist nicht sehr einfach zu durchschauen ist.

Was ist XML?
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ein häufiger Fehler wird jedoch vor allem von
Anfängern immer wieder gemacht: XML mit dem häufig verwendeten und namentlich ähnlichen
HTML (eXtended Markup Language / HyperText Markup Language) gleichzusetzen. Diese beiden
Sprachen/Datenformate wurden jedoch mit zwei anderen Zielen geschaffen: HTML soll Daten
repräsentieren und anzeigen, während XML dazu geschaffen wurde, Daten in einem möglichst
effizienten Format zu speichern. Dabei ist XML allerdings nicht wie HTML nur für das Gebiet des
Internets gedacht, sondern wird auch bei der lokalen Datenspeicherung in Zukunft eine immer
wichtigere Rolle spielen.

Hier ist es sehr von Vorteil, das hier von Anfang an ein Standard existiert und nicht jede Firma ihr
eigenes Süppchen kocht. Erstaunlich ist es auch, dass Microsoft sich rege an der Weiterentwicklung
von XML beteiligt (zusammen mit ca. 70 anderen Firmen), da der Einsatz von XML auch den
Abschied von den proprietären Dateiformaten (wie z.B. doc, usw.) bedeutet, so dass die Hoffnung
besteht, dass sich eines Tages alle Textverarbeitungprogramme perfekt verstehen (dies nur mal als
Beispiel für die Vorteile von XML). Auf der anderen Seite läuft auch mit XML nicht alles ohne
Vereinbarungen, weswegen sich das W3-Konsortium, welches auch für die Standardisierung von
HTML verantwortlich ist, sich daran gesetzt hat, neue Standards auf Basis von XML zu entwickeln.

Auf diese Weise sind zum Beispiel XHTML, ein strengeres HTML (weswegen auch kein Browser
damit klar kommt), das SVG-Format für Vektorgrafiken oder XSL für das formatierte Anzeigen von
XML-Dateien entstanden.

Natürlich wird kein Programmierer, auch mit Visual Basic .net, dazu gezwungen XML zu lernen.
Allerdings spielt XML schon heute eine nicht ganz unbedeutende Rolle, die sich in nächster Zeit noch
etwas vergrößern wird. Aus diesem Grund kann sich ein grundsätzliches Verständnis von XML
vielleicht nochmal als brauchbar erweisen.

Ein XML-Crashkurs
Bevor wir uns also mit den XML-Klassen in .net beschäftigen, wollen wir zuerst einmal ein wenig
Grundwissen über XML ansammeln. Ein Weg wäre das Standarddokument des W3 Konsortiums
durchlesen würden: http://www.w3.org/XML/. Dies ist aber zugegebenermaßen eine recht trockene Art
XML zu lernen, da diese Standarddokumente dafür bekannt sind sich nicht besonders gut lesen zu
lassen. Aus diesem Grund will ich Sie (und mich) hier nicht mehr weiter mit irgendwelcher Theorie
quälen, sondern die Eigenschaften von XML an kleinen Beispielen erklären. Weiterhin kann ich auch
die Seite www.w3schools.com empfehlen, auf der vieles rund um XML erklärt wird.

Ein einfaches XML-Dokument
Bevor wir ein XML-Dokument anlegen, brauchen wir das Problem, Daten irgendwie zu speichern. Da
ich schon die ganze Zeit Bücher verwende, will ich dies hier weiter tun. Die bisher häufig gebrauchte
Version eine Buchliste zu speichern, sieht so aus:

Herr der Ringe, Die Gefährten, J.R.R. Tolkien, 1-2345-6789-0
Herr der Ringe, Die zwei Türme, J.R.R. Tolkien, 1-2345-6789-1
Visual Basic.net Kompendium, Programmieren mit dem .net-Framework, Peter
Monadjemi, 3-8272-6273-9
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Harry Potter und der Stein der Weisen, , J.K. Rowling, 9-9999-9999-9

Dieser Ansatz die Daten zu speichern ist sicherlich recht praktisch und auch einigermaßen
platzsparend. Es existieren jedoch mehrere Probleme: Wenn ein Feld fehlt, wie beim Harry Potter-
Buch, so muss dies mit zwei aufeinanderfolgenden Kommas angegeben werden, da ein
Leseprogramm sonst durcheinander kommen würde. Folglich ist diese Art der Speicherung sehr vom
Leseprogramm abhängig. Dieses Format muss auch nicht zwangsweise so einsichtig sein, wie es
oben ist: Bei einer Folge von Zahlen zum Beispiel kann man schnell den Überblick verlieren was ist.
Für „Außenstehende“ ist das Format dann gar nicht mehr einsichtig. Folglich müssten die Daten
irgendwie beschreiben, was sie zu bedeuten haben.

Diese Probleme wird von XML auf eine einfach verständliche Weise gelöst. Hier eine XML-Datei, die
die selben Daten enthält wie im vorigen Beispiel:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<bücher>
  <buch isbn="1-2345-6789-0">
    <name>Herr der Ringe</name>
    <untertitel>Die Gefährten</untertitel>
    <autor>J.R.R.Tolkien</autor>
  </buch>
  <buch isbn="1-2345-6789-1">
    <name>Herr der Ringe</name>
    <untertitel>Die zwei Türme</untertitel>
    <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
  </buch>
  <buch isbn="3-8272-6273-9">
    <name>Visual Basic.net Kompendium</name>
    <untertitel>Programmieren mit dem .net-Framework</untertitel>
    <autor>Peter Monadjemi</autor>
  </buch>
  <buch isbn="9-9999-9999-9">
    <name>Harry Potter und der Stein der Weisen</name>
    <autor>J.K. Rowling</autor>
  </buch>
</bücher>

Eine schlechte Eigenschaft von XML kann man hier gleich erkennen – der sehr hohe Platzverbrauch.
Dafür sind aber alle Probleme des „alten“ Ansatzes verschwunden. Zum einen erkennt man bei
jedem Wert die Bedeutung und es lassen sich auch problemlos Werte weglassen.

Da diese Datei später auch noch zum Auslesen mit den XML-Klassen und anderem dienen soll, wäre
es am Besten, wenn sie diese Datei z.B. per Notepad oder dem Visual Studio.net (dazu später mehr)
eingeben würden. Dabei sollten Sie aber auf jede Kleinigkeit achten, wie z.B. Groß- und
Kleinschreibung, da XML hier nicht so freizügig ist, wie sein „Bruder“ HTML.

Der Aufbau des XML-Dokuments
Schauen wir uns doch das Dokument Stück für Stück an.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

Hierbei handelt es sich um die „Überschrift“ jedes XML Dokuments. Zum einen wird die XML-Version
angegeben. Diese Angabe sollte immer vorhanden sein, auch wenn zur Zeit nur die XML-Version 1.0
existiert (Version 1.1 jedoch in Arbeit ist). Die zweite Angabe gibt die Kodierung des Dokuments an.
Dies ist vor allem für den XML-Parser (das Programm oder Programmteil, welches die Datei ausließt)
wichtig um eventuell vorkommende Sonderzeichen richtig einzulesen.

Danach folgt das so genannte Root-Element (eng: Stammelement), welches alle anderen Knoten
enthält. In jeder XML-Datei muss ein solches Element vorhanden sein. Anschließend folgen die
Daten, also die Elemente name, untertitel und autor, die alle in einem buch-Knoten enthalten sind.
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Bei der ISBN handelt es sich um ein so genanntes Attribut. Beim Erstellen eigener XML-Dokumente
wird man häufig in die Bedrängnis zu kommen, entscheiden zu müssen, ob man besser ein Attribut
oder ein neues Element verwenden soll. Hier kann man die (theoretisch) einfache Regel nehmen,
dass Attribute immer dann verwendet werden sollten, wenn Sie einen Knoten auszeichnen (und
einzigartig machen). In unserem Fall ist dies nur die ISBN, da es keine zwei Bücher mit gleicher ISBN
gibt.

<buch isbn="1-2345-6789-0">
 <name>Herr der Ringe</name>
 <untertitel>Die Gefährten</untertitel>
 <autor>J.R.R.Tolkien</autor>
</buch>

Wie man leicht erkennen kann ist ein XML-Dokument hierarchisch aufgebaut. Am Besten lässt sich
das zeigen, wenn man das Dokument mit dem Internet Explorer öffnet, welcher XML-Dokumente als
einen Baum anzeigt. Der Internet Explorer kann auch immer dann ganz praktisch werden, wenn
Fehler im Dokument enthalten sind, da die .net-Klassen bei der Fehlermeldung eine Erklärung
weglassen. Der Internet Explorer gibt immer genau an, wo ein Fehler aufgetreten ist.

Regeln für XML-Dokumente
XML ist was verschiedene Regeln angeht sehr viel strenger als HTML. Wenn in einem HTML-
Dokument ein Fehler vorhanden ist, so kommt es höchstens dazu, dass das Dokument falsch
dargestellt wird. Ein einziger Fehler in einem XML-Dokument führt jedoch sofort zu einem Fehler.
Hier einige grundsätzliche Regeln, die Sie beim Verwenden von XML beachten sollten:
• Bei XML wird zwischen GROSS- und kleinschreibung unterschieden. <Name> ist also ein anderes

Element als <name> oder <NaMe>.
• Die Werte der Attribute müssen im Gegensatz zu HTML immer in Anführungszeichen ( " oder ' )

gesetzt werden.
• Es darf nur ein Stammelement (in unserem Beispiel also bücher) geben, welches alle anderen

Knoten enthält.
• Element und Attributnamen dürfen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen wie ? : ; enthalten und

dürfen nicht mit einer Zahl beginnen.
• Jedes Element muss ein End-Tag besitzen. Falls ein Element keinen Inhalt enthalten soll, so kann

man statt <name></name> auch einfach <name/> schreiben.
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Hier zum Test ein kleines (fehlerhaftes) XML-Dokument, welches 4 Fehler enthält:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<bücher>
  <buch isbn="1-2345-6789-0>
    <name>Herr der Ringe</name>
    <untertitel \>
    <autor>J.R.R. Tolkien</autor>
  </buch>
</buecher>

1. Das Bücher-Element hat im Sinne von XML kein End-Tag, da buecher nicht gleich bücher ist.
2. Auch das Buch-Element ist nicht abgeschlossen, da der End-Tag klein geschrieben ist, während

der Buch-Tag groß geschrieben ist.
3. Das isbn-Attribut des Buch-Elements hat kein schließendes Anführungszeichen.
4. Um ein Element als Leer zu kennzeichnen muss der Schrägstrich („/“) verwendet werden
Wie Sie sehen können, können sich beim Erstellen von XML-Dokumenten schnell Fehler
einschleichen, die bei großen Dokumenten leicht übersehen werden können.

Die Document Type Definition
Eine DTD beschreibt, wie ein XML-Dokument aufgebaut sein muss. Das beinhaltet unter anderem
zum Beispiel welcher Knoten, welche (und wieviel) Unterknoten enthalten darf oder die
verschiedenen Attribute für die Knoten. Hier eine kleine Beispiel-DTD für unsere Bücherdatei:

<!ELEMENT bücher (buch+)>

<!ELEMENT buch (name, untertitel?, autor)>
<!ATTLIST buch
 isbn CDATA #REQUIRED 
>

<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT untertitel (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>

Als allererstes wird in der DTD mit „<!ELEMENT“ das Stammelement, bücher, deklariert. Bei den
Werten in Klammern handelt es sich immer um die möglichen Unterknoten, ein Fragezeichen
dahinter (wie beim untertitel) bedeutet, dass dieser Unterknoten auch fehlen kann. #PCDATA steht
für Parsed Character Data was soviel bedeutet, dass dieses Element beliebigen Inhalt haben kann.

Attribute lassen sich über <!ATTLIST elementname> deklarieren. Innerhalb dieses „Tags“ kann eine
Liste mit allen möglichen Attributen angegeben werden. Bei unserem Beispiel handelt es sich nur um
das isbn-Attribut. CDATA bestimmt, welche Werte für das Attribut angegeben werden können, hier
also beliebiger Text (CDATA = Character Data). Falls das Attribut nur wenige Werte annehmen soll
(was bei einer ISBN nicht der Fall ist) , so können diese Werte in Klammern mit „|“ getrennt
angegeben werden (Bei „(ja|nein)“ wäre also nur ja und nein möglich). #REQUIRED gibt schließlich
nur noch an, dass das Attribut enthalten sein muss; für optionale Attribute gibt es #IMPLIED.

Zum Schluss muss die DTD noch an unser Dokument „gebunden“ werden: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE bücher SYSTEM "bücher.dtd">
<bücher>
  ....

Elemente in einem XML-Dokument
Hier noch eine Tabelle aller Elemente, die in einem XML-Dokument vorkommen können, da ich
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manche hier nicht in aller Ausführlichkeit vorgestellt habe:

XML-Element Bedeutung / Beispiel

Kontrolanweisungen

Fangen wir gleich mit dem seltensten an: z.B. die XML-Deklaration
(<?xml ... ?> ist eine Kontrollanweisung, es gibt jedoch auch noch andere,
wie <?xml-stylesheet ... ?>, welches wir später noch im Zusammenhang
mit XSL kennen lernen werden.

Kommentare
Kommentare in XML haben die gleich Form und Funktion wie in HTML
auch: <!-- ... -->. Sie sind dazu da das Dokument zu erläutern, werden aber
von einem XML-Parser ignoriert.

Knoten
Letztendlich besteht jedes XML-Dokument nur aus Knoten. Wie oben
schon gesagt, können Knoten weitere Unterknoten enthalten, so dass eine
„Knotenhierarchie“ entsteht.

Elemente
Bei Elementen sind meist „Konstruktionen“ der Form <name>Text</name>
gemeint, also einem öffnenden Tag, dann beliebiger Text und dann ein
schließender Tag.

Attribute Auch Attribute haben wir schon genauer kennengelernt; letztendlich sind
sie dazu da um einen Knoten genauer zu beschreiben. 

Entities

Wie auch in HTML gibt es die Entities um Zeichen darzustellen, die aus
verschiedenen Gründen nicht angezeigt werden können, wie zum Beispiel
das „<“. Wenn man also dieses Zeichen haben will (so eingegeben wird
jeder XML-Parser einen Fehler melden), dann kann man dies mit dem
Entity „&lt;“ tun.
Die möglichen Entities hängen von der DTD ab, die fünf Entities für <
(&lt;), > (&gt;), & (&amp;), “ (&quot;) und ' (&apos;) sind allerdings immer
gültig.

Namespaces
Auch in XML gibt es Namespaces (Namensräume), die genauso wie ihr .net-Pendants die Aufgabe
haben Tags zu ordnen und eindeutig zu halten. Natürlich wird diese Möglichkeit in XML nicht so
häufig benutzt, was allerdings daran liegt, dass es in XML nicht so viele vordefinierte Elemente gibt.
Ein Beispiel für den Einsatz von Namespaces ist XSL, welches später noch kurz erklärt wird.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<kunde xmlns:kunde="http://localhost/kunde/"
xmlns:buch="http://localhost/buch/">
 <kunde:name>Mustermann</kunde:name>
 <kunde:vorname>Hans</kunde:vorname>
 <kunde:bestellt>
  <buch:name>Visual Basic .net Kompendium</buch:name>
  <buch:isbn>1-2345-6789-0</buch:isbn>
 </kunde:bestellt>
</kunde>

Am schnellsten fallen hier natürlich die ganzen Doppelpunkte in den Namen auf. Alles nach dem
Doppelpunkt gibt den Name des Elements an, der Rest vor dem Doppelpunkt beschreibt den
Namespace in dem sich der Knoten befindet. Der Sinn von Namespaces kommt in dem obigen
Dokument recht gut heraus: wir haben zweimal ein Name-Element, welche aber unterschiedliche
Bedeutungen besitzen. Über den Namespace (zugegebenermaßen ging es auch über die
Knotenstruktur) kann ein Programm nun herausfinden, in welchem Kontext das Element interpretiert
werden soll.

Die beiden Attribute im kunde-Tag haben nur die Aufgabe die XML-Namespaces (= xmlns) zu
deklarieren. Die beiden Adressen, die nicht einmal aufrufbar sein müssen, sollen letztendlich nur die
Namespaces eindeutig machen.
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Die .net-XML-Klassen
Die XML-Klassen des .net-Frameworks befinden sich, wie sich wohl erwarten lässt, in einem eigenen
Namespace, dem System.XML-Namespace. Dieser Namespace befindet sich in einer eigenen
Assembly (System.XML), muss also als Referenz eingebunden werden (dies nur für diejenigen die
den Compiler per Commandline bedienen). Die Anzahl dieser Klassen ist erstaunlich groß und es ist
recht schwer ohne in die Hilfe zu schauen hier einen Anfang zu finden. Vor allem mag es einem am
Anfang so vorkommen, dass das Einlesen und Schreiben von XML-Dateien sehr schwer ist. Dem ist
allerdings nicht so.

Die drei wohl wichtigsten Klassen im XML-Namespace sind wohl XMLTextReader, XMLTextWriter
und XMLDocument, die in den folgenden Teilen behandelt werden. Für das Lesen gibt es zusätzlich
noch die XMLValidatingReader-Klasse, die eine XML-Datei beim Lesen gegen eine DTD prüft.

Die XMLTextReader-Klasse
Die XMLTextReader-Klasse ist das schnellste, was uns .net im Bezug auf das Einlesen von XML
anbietet (das heißt nicht, dass die Klassen langsam sind). Zwar muss man darauf verzichten im
Stream rückwärts zu laufen, dies sollte aber zum einfachen Auslesen auch nicht nötig sein.

Dim xread As New XmlTextReader("bücher.xml")
With xread
  .WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.Significant
  .Read()
  .Read()
  Do
    .Read()
    Console.Write("ISBN: " & .GetAttribute("isbn") & " ")
    Console.Write(xread.ReadElementString)
    If .Name = "untertitel" Then
      Console.Write(" - " & xread.ReadElementString)
    End If
    Console.Write(" von " & xread.ReadElementString)
    Console.WriteLine()
    .Read()
  Loop Until (.Name = "bücher")
  .Close()
End With

Mit diesem Code kann man die Bücher-XML-Datei, die wir im vorigen Teil erstellt haben per
XMLTextReader auslesen. Am Anfang wird natürlich, wie dies bei den anderen Streams auch so ist
die Datei geöffnet. Natürlich könnten wir hier auch jeden Stream übergeben, da es aber in diesem
Fall nicht nötig ist, überlassen wir der Klasse diese Aufgabe. Danach wird die WhiteSpaceHandling-
Eigenschaft auf Significant gesetzt. Dies ist bei Dateien wichtig, die von Hand erstellt wurden, da
diese meistens Einrückungen usw. enthalten. Falls die Eigenschaft nicht gesetzt ist, so wird jedes
Leerzeichen, jeder Zeilenumbruch und so weiter als ein eigenes Element angesehen und von der
Read-Methode zurückgegeben.

Dann fangen wir an Daten aus der Datei zu lesen: mit den ersten beiden Aufrufen der Read-Methode
werden der xml und der bücher-Tag übersprungen, da diese für uns keine Bedeutung haben. Dann
werden in einer Schleife immer die Werte aus dem buch-Tag ausgelesen. Mit dem ersten Read
positionieren wir den „Zeiger“auf den buch-Tag und lesen mit GetAttribute den Wert des isbn-Attributs
aus. Anschließend wird mit ReadElementString der Buchtitel ausgelesen. Der Untertitel, der in
unserer Bücherdatei ja als nächstes kommt, ist hier etwas besonderes, da er ja weggelassen werden
kann. Deswegen muss zuerst geprüft werden, ob es sich beim nächsten Tag um den Untertitel oder
den Autor handelt. Wenn ein Untertitel vorhanden ist, so wird dieser vor dem Autor ausgegeben. Das
ganze geht dann solange weiter bis der Name des nächsten Tags „bücher“ ist (beim Name wird nicht
angegeben ob es ein Endtag ist).

Hier eine Liste der weiteren (wichtigsten) Eigenschaften und Methoden der XMLReaderKlasse. Bei
den Methoden, die etwas auslesen ist auch immer ein Beispiel dabei für welchen Fall sie gedacht
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sind.

Name Bedeutung

AttributeCount Gibt die Anzahl der Attribute des aktuellen Elements zurück.

HasAttributes Gibt an ob ein Element Attribute besitzt

IsEmptyItem Gibt bei z.B. <name /> True zurück, also immer wenn ein Element leer
ist.

LineNumber Gibt die Zeilennummer an

Name Gibt den Namen des aktuellen Knotens zurück

NodeType Gibt den Typ des Knotens zurück. Bei <?xml ?> wird zum Beispiel
XMLDeclaration zurückgegeben...

WhitespaceHandling Bestimmt wie der Reader mit Leerzeichen und sonstigen Zeichen
umgehen soll, die für den XML-Code keine Bedeutung haben.

Close Schließt den Stream.

GetAttribute Liest den Wert eines Attributs aus.

Read Mit Read kann so ziemlich alles ausgelesen werden. Am häufigsten
wird es wohl gebraucht um ungebrauchte Elemente zu überspringen.

ReadElementString Liest einen folgenden String aus. Bei „<name>...</name>“ also alles
zwischen den beiden Tags (hier: ...)

ReadStartElement Liest das Startelement eines Knotes. Bei „<name>...</name>“ wäre die
also „<name>“

ReadEndElement Liest das Endelement eines Knotens aus. Bei „<name>...</name>“
also „</name>“

ReadString Liest einen folgenden String aus. Bei „...</name>“ also alles zwischen
den beiden Tags (hier: ...)

Skip Überspringt einen kompletten Knoten, also auch sämtlich Unterknoten
und -elemente.

XMLDateien schreiben mit der XMLTextWriter-Klasse
Die XMLTextWriter-Klasse ist dazu da, eine XML-Datei auf einmal komplett zu schreiben, d.h. es
können nicht einfach irgendwelche Knoten verändert werden, wie dies bei der XMLDocument-Klasse
möglich ist, die wir gleich im Anschluss kennenlernen werden. Trotzdem ist der Einsatz des
XMLTextWriters sehr einfach, es muss lediglich immer darauf geachtet werden, die Methoden in der
richtigen Reihenfolge aufzurufen, damit jeder Tag einen passenden End-Tag besitzt. Das nächste
Beispiel schreibt eine etwas verkürzte Bücherliste in eine Datei:

Dim xWriter As New XmlTextWriter("bücher2.xml", Encoding.Default)
With xWriter
  .Formatting = Formatting.Indented
  .Indentation = 2
  .WriteStartDocument()
  .WriteStartElement("bücher")
  .WriteStartElement("buch")
  .WriteAttributeString("isbn", "1-2345-6789-0")
  .WriteElementString("titel", "Visual Basic.net - Eine Einführung")
  .WriteEndElement()
  .WriteEndElement()
  .WriteEndDocument()
  .Close()
End With

XML - 176 -



Wie man leicht sehen kann, wird das Schreiben von größeren Dateien über den XMLTextWriter recht
müßig, weswegen man sich zumindestens für das Verändern von XML-Dateien überlegen sollte, die
XMLDocument-Klasse zu verwenden. Eine weiterer Weg wäre es ein DataSet-Objekt mit den Daten
(die allerdings tabellarisch sein müssen) zu füllen und dann in eine Datei zu schreiben. Obwohl dies
nicht direkt zum XMLTextWriter passt hier ein kleines Beispiel:

Dim DSet As New DataSet()
Dim DTable As New DataTable()
DSet.DataSetName = "bücher"
DTable = DSet.Tables.Add("buch")
DTable.Columns.Add("name", GetType(String))
DTable.Rows.Add(New String() {"Visual Basic.net - Eine Einführung"})
DTable.Rows.Add(New String() {"Herr der Ringe - Die Gefährten"})
DSet.WriteXml("bücher2.xml")

Beispiele zum XMLTextWriter

XML-Dateien verschlüsseln
Dass es auch möglich ist, über das Stream-Konzept XML-Dateien zu verschlüsseln sollte mittlerweile
kein Wunder mehr darstellen. Trotzdem wird hin und wieder danach gefragt. Aus diesem Grund hier
ein Beispiel wie man eine Datei verschlüsselt abspeichern kann:

Dim fStream As New FileStream("bücher.xml", FileMode.Create)
Dim cStream As CryptoStream
Dim xWriter As XmlTextWriter

Dim DES As New DESCryptoServiceProvider()
Dim pwd As String = "passwort"
With DES
  .Key = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pwd)
  .IV = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pwd)
End With

cStream = New CryptoStream(fStream, _
  DES.CreateEncryptor(), _
  CryptoStreamMode.Write)

xWriter = New XmlTextWriter(cStream, Encoding.Default)
With xWriter
  .Formatting = Formatting.Indented
  .Indentation = 2
  .WriteStartDocument()
  .WriteStartElement("bücher")
  .WriteStartElement("buch")
  .WriteAttributeString("isbn", "1-2345-6789-0")
  .WriteElementString("titel", "Visual Basic.net - Eine Einführung")
  .WriteEndElement()
  .WriteEndElement()
  .WriteEndDocument()
End With

xWriter.Close()
cStream.Close()
fStream.Close()

Das Auslesen der verschlüsselten Daten sollte über das Kapitel über die Verschlüsselung von
Dateien leicht selbstzuschreiben sein und wird hier aus Platzgründen weggelassen.
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Die XMLDocument-Klasse

Lesen von XML-Dateien:
Die XMLDocument-Klasse ist die Alleskönnerklasse unter den .net-Klassen. Mit ihr können XML-
Dateien sowohl gelesen als auch geschrieben werden, als auch z.B. XPath-Abfragen angewandt
werden. 

Dim document As New XmlDocument()
Dim node As XmlNode
Dim subnode As XmlNode

document.Load("bücher.xml")

Console.WriteLine("Bücheranzahl: {0}", _
  document.DocumentElement.ChildNodes.Count)
For Each node In document.DocumentElement
  For Each subnode In node.ChildNodes
    Select Case subnode.Name
    Case "name"
      Console.Write("Name: {0}", subnode.InnerXml)
    Case "autor"
      Console.Write(" Autor: {0}", subnode.InnerXml)
    Case "untertitel"
      Console.Write(" Untertitel: {0}", subnode.InnerXml)
    End Select
  Next
  Console.WriteLine(" ISBN: {0}", node.Attributes("isbn").Value)
  Console.WriteLine()
Next

Bevor wir eine XML-Datei lesen können, müssen wir sie natürlich laden. Dies geschieht über die
Load-Methode. Danach befindet sich das gesamte Dokument als DOM (Document Object Model) im
Speicher, so dass wir darauf zugreifen können. DOM ist hier wieder so ein Schreckenswort um
Anfänger einzuschüchtern, beschreibt allerdings nur Abbildung der Knotenhirarchie eines XML-
Dokuments im Arbeitsspeicher. Für den praktischen Einsatz ist dieses Wissen zwar ziemlich unnötig,
man sollte den Begriffe aber schon mal gehört haben.

Nachdem die Datei geöffnet worden ist, können wir anfangen verschiedene Knoten auszulesen, oder
zu verändern (dazu kommen wir später). Was besonders auffällt sind die fehlenden Reads usw., die
ja schließlich nicht mehr gebraucht werden, weil sich das Dokument schon komplett im Speicher in
Form von Objekten befindet. Für jedes Element in einem XML-Dokument gibt es ein solches Objekt,
XMLNode z.B. für einfache Knoten oder XMLAttribute für Attribute. Die Collection DocumentElement,
im XMLDocument-Objekt, enthält alle Unterknoten des Hauptknotens der XML-Datei (in unserem
Büch-Dokument als „bücher“). Zu erst einmal wird die Anzahl dieser Unterknoten (=Anzahl der
gespeicherten Bücher) ausgegeben, danach werden diese Unterknoten per For...Each-Schleife
durchgegangen. Die Unterknoten dieser buch-Knoten (in der Variable node) werden dann nochmal
durchgegangen um an Name, Autor und Untertitel des Buches zu kommen. Mit der Select-Anweisung
wird zuerst abgefragt um was es sich für ein Element handelt und anschließend wird der
entsprechende Text ausgegeben.

An der ISBN-Eigenschaft zeigt sich sehr schön, dass man zu jeder Zeit über jedes Element im XML-
Dokument verfügen kann, solange man nur das zugehörige Objekt hat. Im Beispiel für den
XMLTextReader musste die isbn-Eigenschaft immer zuerst ausgelesen werden, hier kann dies immer
geschehen.

XML-Dokumente schreiben
Die XMLDocument-Klasse ist für das komplette Schreiben von Dokumenten nicht sehr brauchbar, da
sich dafür der XMLTextWriter sehr viel besser eignet. Die Stärke der Klasse liegt eher beim
Verändern von XML-Dateien. Hier müssen lediglich die vielen Objekte verändert, oder neu
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hinzugefügt werden. Das folgende Beispiel verändert zum einen sämtliche sämtliche ISBN-Werte in
unserem Buchdokument und fügt noch einen neuen Datensatz hinzu:

Sub main()
  Dim doc As New XmlDocument()
  Dim node As XmlNode
  Dim subnode As XmlNode
  Dim attr As XmlAttribute
  Dim e As XmlElement

  doc.Load("bücher.xml")

  ' Die ISBN-Werte verändern
  For Each node In doc.DocumentElement
    For Each subnode In node.ChildNodes
      node.Attributes("isbn").Value = "1-2345-6789-0"
    Next
  Next

  ' Neuen Datensatz hinzufügen
  node = doc.CreateElement("buch")
  doc.DocumentElement.AppendChild(node)
  With node
    attr = doc.CreateAttribute("isbn")
    attr.Value = "1-2345-6789-0"
    .Attributes.Append(attr)

    e = doc.CreateElement("name")
    e.InnerText = "Herr der Ringe"
    .AppendChild(e)

    ' ...
  End With
  doc.Save("bücher2.xml")
End Sub

Hier sollte sofort klarwerden warum XMLDocument zum Neuschreiben etwas umständlich ist. Für
jeden Knoten und Element im Dokument muss ein neues Objekt angelegt werden, was auch teilweise
noch zwischengespeichert werden muss, um den Inhalt zu verändern oder ein Attribut hinzuzufügen.
Aus Platzgründen habe ich hier auch das Hinzufügen der anderen Buch-Werte weggelassen, da das
Prinzip nach dem ersten eigentlich klar sein sollte. Zuerst muss immer ein neues Element mit der
passenden Create-Methode des XMLDocuments erstellt werden, welches dann per Append
hinzugefügt werden muss. 

Anschließend muss das veränderte Dokument nur noch über die Save-Methode gespeichert werden.

Die wichtigsten Eigenschaften einiger Klassen im XML-Namespace
Die wichtigste Klasse im XML-Namespace ist eigentlich die XMLNode-Klasse, die Klassen wie
XMLElement, XMLAttribute und sogar XMLDocument erben. Sie hat die Aufgabe ein beliebiges
Element in einem XMLDokument darzustellen, also alles von der XML-Deklaration über Attribute bis
sogar zu Kommentaren. Aus diesem Grund folgt hier erst eine Liste der wichtigsten Eigenschaften
und Methoden der XMLNode-Klasse und danach eine Liste der XMLDocument-Klasse.

Bei einigen Eigenschaften der von XMLNode erbenden Klassen muss man aufpassen, da diese
teilweise leer sein können. So ist z.B. die von XMLNode geerbte Attribute-Eigenschaft des
XMLDocuments immer leer (d.h. Nothing), da das Dokument selbst ja keine Attribute besitzt:

Name Bedeutung

Attributes Eine Liste von möglichen Attributen
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Name Bedeutung

ChildNodes
Eine Liste sämtlicher Unterknoten. Bei diesen Unterknoten handelt es
sich immer um XMLNode-Objekte, so dass z.B. auch Kommentare dort
enthalten sein können

FirstChild Der erste Unterknoten

InnerText Enthält sämtlichen im Knoten enthaltenen Text. XML-Knoten sind nicht
enthalten

InnerXML Gibt sämtliches im Knoten enthaltenen XML-Code wieder.

LastChild Der letzte Unterknoten

Name Der Name des Elements

NextSibling
Der nächste Knoten auf der selben Ebene. Bei unserem Buch-Beispiel
wäre bei allen buch-Knoten (außer dem letzten), NextSibling der
folgende buch-Knoten.

OuterXML Sämtlicher XML-Code eines Knotens. Im Gegensatz zur InnerXML-
Eigenschaft ist hier auch der eigene Knoten enthalten.

Value Der „Wert“ eines Elements. Diese Eigenschaft ist vor allem bei
Attributen wichtig.

AppendChild Fügt ein XMLNode-Objekt am Ende der ChildNodes-Auflistung ein.

InsertAfter/Before Fügt ein XMLNode-Objekt vor bzw. nach dem bestimmten Knoten ein.
Bei InsertAfter würde dieser Knoten also zum „NextSibling“

PrependChild Fügt ein XMLNode-Objekt am Anfang der Unterknotenliste ein.

Name Bedeutung

DocumentElement Das Stammelement des XML-Dokuments

Create...

Erstellt ein Objekt für ein bestimmtes Element im XML-Dokument. Man
kann leider nicht z.B. einfach per „New XMLAttribute“ ein neues
Attribut-Objekt erstellen, sondern muss immer diese Create-Funktionen
benutzen.

Load Lädt ein XML-Dokument aus einer Datei

LoadXML Lädt den im Parameter angegebenen Code in das XMLDocument-
Objekt

Save Speichert ein Dokument in eine Datei oder einen Stream

XPath
XPath ist für XML in etwa wie SQL (Structured Query Language) für Datenbanken: eine
Abfragesprache. Mit XPath-Ausdrücken können alle Elemente in einem XML-Dokument über einen
bestimmten Pfad angesprochen werden, daher auch der Name. XPath wird vor allem für XSL
benötigt zu dem wir später noch kommen werden, es wird aber auch für die SelectNodes und
SelectSingleNode-Funktionen der XMLDocument-Klasse gebraucht.

Als Beispiel hier ein Code, wie sich ein XPath-Ausdruck mittels der XMLDocument-Klasse verwenden
lässt.

Dim doc As New XmlDocument()
doc.Load("bücher.xml")

Dim str As String = Console.ReadLine
Dim item As XmlNode
Dim list As XmlNodeList = doc.SelectNodes(str)

XML - 180 -



For Each item In list
  Console.WriteLine(item.InnerXml)
  Console.WriteLine()
  Console.WriteLine("========================" & _
                    "========================")
Next

Das kleine Programm nimmt immer eine XPath-Abfrage an, führt sie aus und gibt das Ergebnis auf
der Konsole aus. Wenn der XPath-Ausdruck falsch ist, so bekommt man zwar im Moment eine
Exception, diese ließe sich aber leicht mit einem Try..Catch abfangen.

Hier eine kleine Tabelle mit ein paar XPath-Beispielen und einer kurzen Beschreibung. Zusätzlich
habe ich für alle Bücher noch ein Preis-Element hinzugefügt.

Name Bedeutung

/bücher/buch
Mit XPath kann man Elemente in einem XMLDokument wie
„Pfadangaben“ ansprechen. In diesem Fall würden alle Buch-
Elemente ausgegeben werden.

//buch
Mit dem Doppel-Schrägstrich kann man alle Elemente einer Sorte
auswählen. Hier wären also, wie im ersten Beispiel alle buch-
Knoten betroffen.

/bücher/buch/*

Gibt alle Unterknoten aller buch-Elemente aus. Der Stern
funktioniert übringens überall: /bücher/*/name würde zum Beispiel
die Name-Elemente in allen Unterknoten des bücher-Knotens
erfassen.

/bücher/buch[1] Wählt das erste buch-Element aus. Hier muss darauf aufgepasst
werden, dass anstatt bei 0 mit 1 angefangen zu zählen wird.

/bücher/buch[last()]/preis Gibt den Preis-Knoten des letzten Buch-Knotens aus. first gibt es
natürlich nicht, da man dafür ja 1 benutzen kann.

/bücher/buch[untertitel] Erfasst alle Knoten, die ein untertitel-Element haben.

/bücher/buch[preis>10]

Erfasst in unserem Beispiel alle Bücher, die teurer als 10€ sind.
Übringens lassen sich auch Kommazahlen angeben, solange sie
sowohl im Ausdruck als auch in der XML-Dateien den Punkt als
Dezimalzeichen verwenden.

//buch[@isbn=“1-2345-6789-0“] Hier wird das Buch mit der ISBN (in unserem Beispiel ein Attribut)
erfasst.

Wem das hier ein wenig zu schnell ging, der sollte auf jeden Fall mal auf die Internetseite
www.w3schools.com. einen Blick werfen, dort finden sich kurze Tutorials zu vielen wichtigen Themen
rund um das Internet und XML.

Transformationen mit XSL
XSL (eXtensible Stylesheet Language) ist zwar vom Standpunkt eines Visual Basic.net-
Programmierers eher unwichtig, meiner Meinung aber trotzdem einen kurzen Blick wert. 

Bei HTML hat jeder Tag eine feste Bestimmung, weswegen ein Browser eine HTML-Datei mit
Formatierungen usw. anzeigen kann: h1 steht für eine Überschrift, table für Tabellen, usw. Bei XML
besteht das Problem, das es keine Tags mit fester Bedeutung gibt, weswegen einem Browser nichts
anderes übrig bleibt, als die XML-Datei in einem Baum anzuzeigen. Hier springt XSL ein, oder besser
gesagt XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations), mit der man XML-Dateien in
XHTML-Dateien (letztendlich aber auch jedes Format) umwandeln kann.

Moderne Browser (MSIE6 und Netscape 6/Mozilla) unterstützen alle XSL, der IE 5 nur in Teilen, da
zum Erscheinungstermin XSL noch kein vom W3C abgesegneter Standard war. Für alle, die immer
noch mit Netscape 4 oder MSIE unter 5 arbeiten müssen (es soll ja Leute geben die das sogar
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freiwillig tun :-), hier ein kleiner Codeschnipsel mit dem sich unsere Bücher-XML-Datei in HTML
umwandeln lässt:

Dim xslt As New XslTransform()
xslt.Load("bücher.xsl")
xslt.Transform("bücher.xml", "bücher.htm")

Eine XSL-Datei für unsere Bücher
Bei einer XSL-Datei handelt es sich um eine normale XML-Datei, d.h. sie fängt genauso an und muss
auch den gleichen Regeln entsprechen:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   <!-- hier kommt das XSL rein -->
</xsl:stylesheet>

Hier haben wir das Grundgerüst für jede XSL-Datei. Die erste Zeile sollte klar sein, bei der zweiten
Zeile handelt es sich um das Grundelement jeder XSL-Datei. Hier der Rest der Datei, der vor den
</xsl:stylesheet>-Tag gehört:

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <h1>Bücher über Bücher</h1>
    <table>
     <tr bgcolor="#BBBBBB">
      <th>Name</th>
      <th>Autor</th>
      <th>ISBN</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="bücher/buch">
      <tr>
       <td>
        <xsl:value-of select="name" /> - <xsl:value-of
select="untertitel" />
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="autor" />
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="@isbn" />
       </td>       
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

Mit dem xsl:template kann man Regeln für bestimmte XML-Elemente bestimmen: hier also das
Hauptelement. In diesen Template-Knoten kann dann bestimmt werden in was die zutreffenden
Knoten „transformiert“ werden. Hier ist es z.B. HTML-Code, es könnte aber auch jede andere
Beschreibungssprache sein.

Allerdings schaut ein solches mit XSL umgewandeltes XML-Dokument meist etwas trist aus, da die
Daten fehlen. Diese Daten lassen sich mit dem xsl:value-of hinzugefügt werden. Alleine nützt dieses
value-of allerdings auch nichts, da so nur das erste Element eingefügt würde. Hier hilft xsl:for-each.
Es geht alle Knoten, die ein XPath-Ausdruck betrifft durch und fügt für jedes den ihm untergeordneten
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Code hinzu. Das value-of betrifft dann immer die ausgewählten Knoten.

Schließlich müssen wir noch den Ort unseres XSL-Dokuments im XML-Dokument angeben, damit ein
anzeigendes Programm (z.B. ein Browser) dieses auch finden kann. Dies geht ganz einfach mit der
Kontrollanweisung <?xml-stylesheet ...?>:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="bücher.xsl" ?>
<bücher> <!-- .... -->
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Rund ums .net-Framework
In diesem Kapitel sollen einige fortgeschrittene Themen des .net-Frameworks angesprochen werden.

Mehr von Assemblies und Namespaces
Im Verlauf dieses Buches haben wir immer wieder typische „Stand-alone“ Anwendungen erzeugt. Die
Programme bestanden immer nur aus einer Exe-Datei. Die Tatsache, dass es sich auch bei unseren
kleinen Programmen um Assemblies handelt, habe ich bis jetzt genauso, wie die Informationen, was
sich mit Assemblies alles Nützliches anstellen lässt, ein wenig unterschlagen.

Was sind Assemblies?
Aus diesem Grund will ich den Begriff der Assembly in diesem Abschnitt noch ein wenig
„umdefinieren“. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass Assemblies Typen (Klassen, Strukturen und was es
sonst noch so gibt) enthalten, die ihrerseits in Namespaces aufgeteilt sind. Eine typische Assembly
enthält jedoch noch viel mehr.

Intern kann eine Assembly aus mehreren Modulen bestehen, welche in verschiedenen Dateien
gespeichert sind. In 99 Prozent der Fälle besteht eine Assembly jedoch aus nur einem Modul. Dies ist
jedoch ein sehr fortgeschrittenes Thema, welches hier nicht behandelt werden soll. Wer sich dennoch
dafür interessiert, der kann einen Blick in die Hilfe des .net-Framework werfen. 

Ein sehr wichtiger Bestandteil einer .net-Assembly ist das Manifest, welches die komplette Assembly
beschreibt. Dank dem Manifest müssen .net-Assemblies nicht mehr mühsam registriert werden,
sondern können direkt verwendet werden. .net-Assemblies sind aus diesem Grund
selbstbeschreibend. Das Manifest lässt sich mit dem Programm IlDAsm, welches sich im Bin-Ordner
des .net-Framework SDK's befindet, ansehen.
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Am Anfang des Manifests befinden sich sämtliche externe Assemblies („.assembly extern“), die
verwendet werden, also diejenigen, die wir über Verweise eingebunden haben. Danach folgt die
Beschreibung der Assembly selbst. Bei den ersten dieser Zeilen handelt es sich um Attribute, die wir
später in diesem Kapitel kennenlernen werden. Wichtiger ist jedoch die darauf folgende
Versionsangabe, da diese später in diesem Abschnitt noch eine besondere Aufgabe zukommt. Die
Angabe besteht aus einer Haupt- und einer Nebenversionsnummer (in diesem Fall 1.0), einer
Revision- und einer Buildnummer. Darauf folgen noch einige Informationen, die für die CLR wichtig
sind um die Assembly zu laden, z.B. die zur Assembly gehörenden Module.

Assemblies existieren in verschiedenen Formen: zum einen kann es sich bei ihnen um
Konsolenprogramme, Windows-Programme oder DLL's handeln, wobei letztere nicht ausführbar sind
und nur Programmcode für ein oder mehrere andere Programme enthalten. Und schon sind wir beim
nächsten Punkt: die .net-Laufzeitumgebung zieht eine deutliche Grenze zwischen Assemblies, die nur
von einem Programm benutzt werden und Assemblies, die von mehreren Programmen genutzt
werden. Im Fall der nur allein benutzten Assemblies spricht man von privaten Assemblies („Private
Assemblies“), im anderen Fall von gemeinsamen Assemblies („Shared Assemblies“). 

Standardmäßig erblickt eine Assembly das Licht der Welt als private Assembly, es genügen jedoch
einige wenige Schritte, sie allen Programmen zur Verfügung zu stellen. Vom Standpunkt des
Programmierers ist es also am Anfang zuerst einmal egal, wie eine Assembly zum Einsatz kommen
soll, da sie sich im Aufbau (und damit in der Programmierung) nicht unterscheiden. Aus diesem
Grund folgt nun zuerst eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sich ein Programm bauen lässt,
welches eine Klasse aus einer selbstgeschriebenen DLL verwendet.

Eine .net-DLL erstellen und verwenden

Schritt 1: Die DLL programmieren:
Das Schreiben einer .net-DLL geht eigentlich recht schnell. Wir brauchen lediglich eine bestimmte
Anzahl von Typen, die in der Bibliothek enthalten sein sollen. Hier haben wir ein kleines Beispiel
dafür:

Public Class MathEx
  Public Function Sin(ByVal grad As Single) As Single
    Return Math.Sin(grad / 180 * Math.PI)
  End Function
  Public Function Cos(ByVal grad As Single) As Single
    Return Math.Cos(grad / 180 * Math.PI)
  End Function
  Public Function Tan(ByVal grad As Single) As Single
    Return Math.Tan(grad / 180 * Math.PI)
  End Function
End Class

Visual Studio-Benutzern steht über die Projektsorte „Klassenbibliothek“ eine Vorlage zur Verfügung,
den Rest übernimmt zum Glück wieder die IDE. Benutzer des Kommandozeilencompilers müssen
statt dem Parameter /target:exe oder /target:winexe, /target:library verwenden:

vbc /target:library /reference:System,... dll.vb

Schritt 2: Die Bibliothek in einem Programm einbinden:
Zuerst einmal brauchen wir ein neues Projekt. Das Visual Studio bietet hier eine sehr praktische
Einrichtung: die Projektmappen. Eine Projektmappe kann mehrere Projekte enthalten, die sich
untereinander verknüpfen lassen. In diesem Fall übernimmt das Visual Studio das Einbinden in die
betreffenden Projekte. Im Fall von privaten Assemblies (und wir haben mit der Mathe-Bibliothek
nichts anderes geschaffen) werden die benötigten DLL's einfach in
den selben Ordner kopiert was in diesem Fall auch das Visual Studio
übernimmt. Ein neues Projekt lässt sich recht einfach zu einer
bestehenden Projektmappe hinzufügen, indem man im „Neues
Projekt“-Fenster den Button „Zur Projektmappe hizufügen“ aktiviert.
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Nachdem nun also das Projekt erfolgreich seinen Weg in die Projektmappe gefunden hat, müssen wir
nur noch einen Verweis darauf erstellen. Dazu gibt es im
uns schon bekannten „Verweis hinzufügen“-Fenster
(Projekt-Menu) den Reiter Projekte, in dem sich eine Liste
der in der Projektmappe vorhandenen Projekte befinden.
Hier genügt es lediglich den Verweis mit „Auswählen“ zu
erstellen.

Benutzer des Kommandozeilencompilers müssen sich
selbst darum kümmern, dass die DLL in den
Programmordner gelangt. Danach genügt ein Aufruf des
Compilers:

vbc /target:exe /reference:MeineDLL.dll,
... exe.vb

Schritt 3: Die Bibliothek verwenden:
Das Verwenden ist nun nur noch ein Kinderspiel. Hier ein
kleines Konsolenprogramm, welches die Möglichkeiten
unserer Mathe-Bibliothek voll ausnutzt:

Option Strict On

Public Class Main
  Public Shared Sub Main()
    Dim MathLib As New MathLibrary.MathEx()

    Console.Write("Welche Funktion wollen Sie verwenden?  ")
    Dim funktion As String = Console.ReadLine
    Console.Write("Welche Wert wollen Sie verwenden?      ")
    Dim grad As Single = CSng(Console.ReadLine)
    Dim ergebnis As Single

    Select Case funktion.ToLower
    Case "sin"
      ergebnis = MathLib.Sin(grad)
    Case "cos"
      ergebnis = MathLib.Cos(grad)
    Case "tan"
      ergebnis = MathLib.Tan(grad)
    End Select
    Console.WriteLine(System.Math.Round(ergebnis, 4))
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Class

Ein Blick zurück: COM
Bevor wir jedoch einen genaueren Blick auf private Assemblies werfen, wollen wir uns zuerst einmal
das Programmieren vor .net anschauen und welche Probleme es hervorruft. COM (Component
Object Model) hatte die Aufgabe verschiedene Komponenten für Programmiersprachen, die das
Modell unterstützten, sprachenunabhängig zu machen. Dieses Ziel wurde jedoch nur teilweise
erreicht: so konnten zum Beispiel Klassen, die in einer Programmiersprache geschrieben wurden,
nicht von einer Klasse aus einer anderen Klasse geerbt werden; eine Eigenschaft die bei .net immer
wieder hervorgehoben wird (so kann z.B. eine C#-Klasse von einer VB.net-Klasse erben). Weitere
Probleme entstanden auch bei der Verteilung und bei der Versionssicherung von COM-
Komponenten.
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COM-Komponenten müssen vor der Verwendung zuerst aufwendig registriert werden, um die
exportierten Klassen dem System bekannt zu machen. Dies entfällt mit .net dank dem Manifest,
welches wir ja schon zu Anfang besprochen haben. Gleichzeitig hatten Programme, die COM-
Komponenten verwenden, die unangenehme Eigenschaft die Dateien in den Windows-Ordner zu
legen und somit möglicherweise Existierende zu überschreiben. Zwar sollten diese Komponenten
normalerweise abwärts kompatibel sein, aber waren dies in manchen Fällen dann aber doch nicht.
Auch diese „DLL-Hell“ (DLL-Hölle), wie dieser Zustand allgemein genannt wird, können wir mit .net
getrost vergessen, weil .net ein ausgeklügeltes Versionssystem bietet, mit dem DLLs in friedlicher
Koexistenz in unterschiedlichen Versionen weiterleben können.

Private Assemblies
Wenn wir eine private Assembly erstellen, so wird angenommen, dass sie nur von dem „besitzenden“
Programm verwendet wird. Aus diesem Grund sollte sie sich auch im Programm- oder einem
Unterordner davon befinden. Die Installation eines Programms, welches nur private Assemblies
verwendet ist denkbar einfach: wir müssen es lediglich in einen Ordner kopieren und starten. Die
Deinstallation funktioniert genauso: wir brauchen nur den Ordner zu löschen und müssen uns keine
Gedanken über Massen an unbrauchbar gewordenen Registryeinträgen zu machen – eine weitere
Begleiteigenschaft der COM-Komponenten.

Aufgrund den Eigenschaften von privaten Assemblies führt die CLR beim Verwenden einer privaten
Assembly keinerlei Versionsüberprüfungen durch, weil sie ja nur von einem einzigen Programm
verwendet wird. Deswegen schiebt die CLR dem Programm bzw. dem Programmierer die Aufgabe
zu, sich um die richtige Version zu kümmern.

Für den Fall, dass eine Assembly mal in einem anderen Verzeichnis liegen soll, als die eigentliche
Anwendung, so muss dies der CLR mit einer Konfigurationsdatei beigebracht werden, wo sie alles
nach der Assembly suchen soll. Um der Laufzeitumgebung klarzumachen, dass nach den DLLs auch
im Unterordner „Dll“ gesucht werden soll, benötigen wir die folgende Konfigurationsdatei:

<configuration>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <probing privatePath="dll\" />
    </assemblyBinding>
  </runtime>
</configuration>

Wie man sehen kann handelt es sich um eine einfache XML-Datei. Weitere Verzeichnisse lassen sich
über Mehrfachverwenden des Probing-Tags hinzufügen. Die Datei muss, damit die CLR die
Konfigurationsdatei überhaupt findet, als [Programmdateiname].config abgespeichert werden, also
z.B. Mathe.exe.config. Wer gerne mehr über Konfigurationsdateien lernen möchte, der sollte mal
einen Blick in die Datei machine.config im Config-Verzeichnis des .net-Frameworks werfen.

Shared Assemblies
Shared Assemblies perfektionieren das mit den DLLs eingeführte Konzept der gemeinsam
benutzbaren Programmbibliotheken. Eine gemeinsame Assembly lässt sich von jedem Programm auf
dem System laden, obwohl sie nur einmal installiert und vorhanden sein muss. Dabei bietet das .net-
Framework sehr leistungsstarke Mechanismen zur Verwaltung von verschiedenen Versionen.
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Im Gegensatz zu COM-Dlls können sich
gemeinsame .net-Assemblies nur in einem
Ordner befinden: im Global Assembly Cache
(GAC), welcher sich immer im Windows-Ordner
unter „assembly“ befindet. Um eine private
Assenbly als gemeinsame Assembly
verwenden zu können, genügen drei einfache
Schritte.

Schritt 1: Der Assembly eine Version
geben:
Zuerst müssen wir unserer Assembly, als
Beispiel verwende ich hier wieder unsere
Mathe-Bibliothek, eine Version geben.

<Assembly: Reflection.AssemblyVersion("1.2.3.*")> 

Public Class MathEx
  Public Function Sin(ByVal grad As Single) As Single
    Return Math.Sin(grad / 180 * Math.PI)
  End Function
  ' .....

Hier muss ich wieder ein wenig vorgreifen: mit dem Attribut AssemblyVersion lässt sich einer
Assembly eine Version geben. Das Sternchen in der Versionsangabe gibt an, dass der Compiler die
Buildversion selbstbestimmen kann.

Schritt 2: Der starke Name
Der starke Name einer Assembly beinhaltet die Version, die wir der Assembly eben gegeben haben
und eine digitale Signatur. Anhand des Namens kann eine Assembly eindeutig identifiziert werden.
Die Signatur wird über das häufig eingesetzte Public Key Encryption-Verfahren erstellt. Dabei wird
eine Schlüsselpaar aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel erstellt. Um das
Schlüsselpaar zu erstellen befindet sich im bin Ordner des .net-Framework SDKs das Programm sn.
Das Programm besitzt recht viele Parameter, wir werden im Moment aber nur -k benötigen um ein
neues Schlüsselpaar in eine Datei zu schreiben:

sn -k key.snk

Die jetzt entstandene Datei muss dem Compiler nun über das AssemblyKeyFile-Attribut beigebracht
werden:

<Assembly: Reflection.AssemblyKeyFile("key.snk")>

Schritt 3: Die Assembly in den GAC installieren
Der letzte Schritt besteht darin, die DLL in den GAC zu installieren. Dies geht entweder im Windows
Explorer per Drag&Drop (einfach die Datei in den Windows\Assembly-Ordner ziehen) oder über das
GacUtil-Tool des .net-Frameworks:

gacutil -i MathLibrary.dll

Nun befindet sich die Bibliothek im GAC. Ausprobieren lässt sich dies einfach dadurch, dass wir die
DLL aus dem Ordner des Nutzungsbeispiels für die private Assembly löschen. In diesem Fall
verwendet die Laufzeitumgebung einfach die DLL aus dem GAC.

Multithreading mit Visual Basic.net
Moderne Betriebssysteme geben uns die Illusion, dass viele Programme parallel ausgeführt werden.
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Zumindestens auf Ein-Prozessor-Maschinen (mal von den neuen Pentiums abgesehen) ist das
natürlich nicht möglich. Stattdessen sitzt tief im Betriebssystem ein Programm, der Scheduler, der
immer zwischen den Programmen hin und her schaltet. Bevor wir uns jedoch in die Programmierung
mit Threads (dazu gleich mehr) stürzen, noch ein wenig Theorie über Prozesse.

Von Prozessen und AppDomains
Wenn wir auf unserem Rechner ein Programm starten, so legt das Betriebssystem einen neuen
Prozess an, in dem das Programm ausgeführt wird. Welche Prozesse am Laufen sind erfährt man mit
dem Windows-Task-Manager (Strg-Alt-Entf) im Tab „Prozesse“.

Die .net-Entwickler haben dem Prozess-Thread-Konzept noch eine weitere Ebene hinzugefügt: die
AppDomains. Jedes .net-Programm besteht anfangs aus einer AppDomain, welche wiederum in
einen Prozess läuft. Zur Laufzeit des Programmes können jedoch weitere AppDomains erstellt
werden, die sich dann wie ein Prozess verhalten und wie einer gestartet und beendet werden können.

Was ist ein Thread?
Das Konzept der Prozesse, AppDomains und Threads lässt sich leicht mit einer Firma vergleichen.
Bei dem Prozess handelt es sich um die Firma als Ganzes, die AppDomains lassen sich mit den
einzelnen Abteilungen der Firma vergleichen und bei den Threads handelt es sich sozusagen um die
einzelnen Mitarbeiter, also die, die die Arbeit verrichten. Alle Programme, die wir bis jetzt
geschrieben haben, bestanden nur aus einem Thread, der standardmäßig beim Start angelegt wird.

Ein typisches Beispiel für den Einsatz von Threads ist das Berechnen von Pi (3.1415 und so weiter).
Nehmen wir mal an wir wollten diese (unendliche) Zahl so genau wie möglich berechnen und
gleichzeitig dem Benutzer die Möglichkeit geben, den Vorgang abzubrechen, da die Berechnung von
Pi ja bis in die Unendlichkeit laufen kann. Wenn wir nun die Berechnungsroutine in einem Programm
mit nur einem Thread laufen ließen, so würde das Programm einfrieren und nur noch durch
„Abschießen“ zum Beenden zu bewegen sein. Die Lösung ist recht einfach: anstatt die Berechnung
im Hauptthread laufen zu lassen, starten wir einen zweiten Thread mit der Berechnungsroutine. Der
Hauptthread kann so auf den Abbrechen-Befehl reagieren und den anderen Thread stoppen.

Der Einsatz von mehreren Threads kann sich auch extrem positiv auf die Programmperformance
auswirken (und das auch auf Ein-Prozessorsystemen), wenn Programmteile, die nur bestimmte
Ressourcen (wie z.B. Prozessor, Netzwerk, Festplatten u.ä.) auslasten, parallel laufen. Wenn wir zum
Beispiel ein Programm schreiben wollten, das Daten aus dem Internet lädt, sie auf dem Rechner
verarbeitet und dann formatiert ausgibt, so könnten wir dies parallel programmieren und würden,
wenn alles sauber programmiert ist, auch einen Geschwindigkeitsvorteil bemerken können. Oft kann
Multithreading ein Programm aber auch stark abbremsen: nehmen wir mal an wir wollten parallel zu
Pi noch eine andere Zahl berechnen. Auf Multiprozessormaschinen werden diese beiden Berechnung
garantiert schneller ablaufen, wenn sie in zwei Threads laufen, auf Singleprozessormaschinen (und
das sind die Mehrheit) wird sie allerdings sehr viel langsamer ablaufen, da der Rechner auch für das
Umschalten zwischen den Threads seine Zeit braucht.

Und damit wären wir beim nächsten Teil: oft wird der Aufwand eine stabile Anwendung zu schreiben,
die mehrere Threads verwendet, unterschätzt (hier mag sich vielleicht der Grund finden, warum
Microsoft bis Visual Basic 6 keine (Multi-)Thread-Unterstützung implementiert hat). Sehr häufig
entstehen durch die parallele Nutzung der selben Ressource Synchronisationsprobleme, so dass
Daten verfälscht werden, oder das Programm bleibt einfach misteriöserweise stehen. Auch die
Übersichtlichkeit des Programmcodes hat unter der Verwendung mehrerer Threads häufig zu leiden.
Einen Vorteil bringt hier wieder der Debugger des Visual Studios, da dieser Multithreadanwendungen
unterstützt (man kann während des Debuggens zwischen den verschiedenen Threads hin und her
springen).

Aus diesen Gründen sollte man vor dem Einsatz von mehreren Threads genau überlegen, ob dies
auch wirklich nötig ist.

Einen neuen Thread starten
Sämtliche Klassen, die für das Starten und Kontrollieren von Threads bestimmt sind, befinden sich im
System.Threading-Namespace, der also zuerst einmal importiert sein will („Imports
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System.Threading“). Ein Thread lässt sich ganz einfach durch das Erstellen eines Objekt der Thread-
Klasse anlegen:

Shared Sub main()
  Dim t As New Thread(AddressOf zahlen)
  t.Start()

  Dim i As Integer
  For i = 1 To 1000
    Console.WriteLine("Der {0}-te Gruß vom Hauptthread", i)
  Next
End Sub

Shared Sub zahlen()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 1000
    Console.WriteLine("Der {0}-te Gruß von Thread 2", i)
  Next
End Sub

Nachdem wir den Thread erstellt haben, müssen wir ihn nur noch durch Aufrufen der Start-Methode
starten. An der Ausgabe kann man sofort erkennen, das die beiden Threads sich bei der Ausgabe
abgewechselt haben müssen.

Den Thread beenden
Hin und wieder kommt es vor, dass ein Thread von außen beendet werden muss. Dies kann z.B.
passieren, wenn der Benutzer die Aktion abgebrochen hat. Für das Beenden des Threads gibt es die
Abort-Methode, die im betroffenen Thread eine ThreadAbortException auslöst, welche dieser
abfangen kann aber nicht muss. Auf diese Weise kann der Thread bevor er beendet wird noch seine
Ressourcen „aufräumen“, also z.B. eine geöffnete Datei schließen. Falls sich der Thread gerade in
einer wichtigen Phase befindet, gibt es auch die Möglichkeit per ResetAbort-Methode das Beenden
des Threads abzubrechen. Dies sollte allerdings möglichst selten verwendet, da es sonst passieren
kann, dass der Thread überhaupt nicht beendet werden kann.

Shared Sub main()
  Dim t As New Thread(AddressOf zahlen)
  t.Start()

  Dim i As Integer
  For i = 0 To 1000
    Console.WriteLine("Der {0}-te Gruß vom Hauptthread", i)
    If i = 500 Then t.Abort()
  Next
  t.Start()   ' Hier bekommen wir eine Exception

  ' ... 
End Sub

Shared Sub zahlen()
  Dim i As Integer
  Try
    For i = 1 To 1000
      Console.WriteLine("Der {0}-te Gruß von Thread 2", i)
    Next
  Catch taexcp As ThreadAbortException
    Console.WriteLine(taexcp.Message)
    Return
  End Try
End Sub

In diesem Beispiel wird der Thread beendet, nachdem der Hauptthread bis 500 gezählt hat. Auf der
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Konsole wird dann die Fehlermeldung („Der Thread wurde abgebrochen“) ausgegeben. Eine weitere
wichtige Sache ist, dass ein einmal abgebrochener Thread nicht wieder gestartet werden kann und
somit bei dem Versuch uns eine Exception um die Ohren geworfen wird.

Den Thread anhalten
Wenn der Thread nicht gleich komplett beendet, sondern nur angehalten werden soll, so kann die
Suspend-Methode verwendet werden. Mit der Resume-Methode des Thread-Objekts kann dann die
Arbeit wieder aufgenommen werden:

Dim t As New Thread(AddressOf zahlen)
t.Start()

Dim i As Integer
For i = 0 To 1000
  Console.WriteLine("Der {0}-te Gruß vom Hauptthread", i)
  If i = 500 Then t.Suspend()
Next
t.Resume()

In diesem Fall (an der zahlen-Prozedur hat sich nichts geändert) wechselt sich die Ausgabe bis 500
ab, danach zählt der Hauptthread bis 1000. Schließlich wird mit Resume der andere Thread wieder
aufgeweckt, so dass dieser seinerseits bis 1000 zu Ende zählt.

Die Sleep-Methode
Die Sleep-Methode dient dazu einen bestimmten Thread für eine bestimmte Anzahl an Millisekunden
in den Schlaf zu versetzen. Die Sleep-Methode ist dann besonders praktisch, wenn ein Thread auf
etwas warten soll (z.B. auf Daten aus dem Netzwerk o.ä.). In diesem Fall kann eine Schleife angelegt
werden, die jede Sekunde auf dieses Ereignis prüft, womit wieder ein wenig Rechenzeit gespart wäre.

Shared Sub zahlen()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To 1000
    Console.WriteLine("Es ist {0}:{1}:{2}", _
      Date.Now.Hour, _
      Date.Now.Minute, _
      Date.Now.Second)
    Thread.Sleep(1000)
  Next
End Sub

In diesem Beispiel gibt die Funktion jede Sekunde die Zeit aus. In der Zeit, in der der Thread
schlafengelegt ist rührt der Scheduler ihn nicht an. Mit Sleep(0) kann man übrigens ein Umschalten
zwischen den Threads erreichen.

Auf das Ende eines Threads warten
Manchmal kann es nützlich sein, wenn ein Thread auf das Ende eines anderen wartet. Dies geht mit
der Join-Methode:

Dim t As New Thread(AddressOf zahlen)
t.Start()
t.Join()

Natürlich hat eine Verwendung wie hier keinen Sinn da man um die Zahlen auszugeben keinen neuen
Thread braucht. Falls aber zwei Threads Daten aus zwei verschiedenen Quellen laden würden,
welche der Hauptthread nach Ende des Ladevorgangs verarbeiten soll, so würde der Einsatz von Join
Sinn machen. Falls ein Thread der ge-joint werden soll schon beendet ist, so tut die Join-Methode
nichts.
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Eigenschaften der Thread-Klasse
Die Thread-Klasse hat einige interessante Eigenschaften, welche hier vorgestellt werden sollen:

Eigenschaft Aufgabe

IsBackground

Gibt an ob der Thread ein Hintergrundthread (manchmal auch Dämon genannt)
ist. Normalerweise verhindert ein noch laufender Thread, dass ein Programm
beendet wird, während Hintergrundthreads mit dem Prozess in dem sie laufen
beendet werden.

Name Gibt einen Namen für den Thread an.

Priority

Die Priorität des Threads wird vom Scheduler verwendet um zu entscheiden
wieviel Rechenzeit ein einzelner Thread zugewiesen bekommt. Es gibt fünf
mögliche Werte: Highest, AboveNormal, Normal, BelowNormal und Lowest. Bei
Highest bekommt der Thread den größten Teil der zur Verfügung stehenden
Rechenzeit zugewiesen, während ein Thread mit Lowest kaum an die Reihe
kommt.

ThreadState

Ein Thread durchläuft in seiner Lebenszeit mehrere Zustände, der sich mit dieser
Eigenschaft abrufen lässt.

Unstarted - wenn der Thread noch nicht gestartet wurde
Running - wenn der Thread läuft
WaitSleepJoin - wenn der Thread schläft oder auf einen anderen Thread wartet
Suspended - wenn der Thread angehalten worden ist
Aborted - wenn der Thread abgebrochen wurde

Auf den aktuellen Thread zugreifen:
Manchmal kommt es vor, dass man auf Eigenschaften eines gerade laufenden Threads zugreifen
will, auch wenn man kein Thread-Objekt davon besitzt. Das beste Beispiel dafür ist der Hauptthread
einer Anwendung.

Für diesen Fall gibt es die CurrentThread-Eigenschaft der Thread-Klasse, welche immer ein Thread-
Objekt von dem Thread, aus dem abgefragt wird, enthält. Über dieses Objekt lässt sich dann die
Priorität ändern oder der Thread einschläfern.

Synchronisationsprobleme
Um mal wieder auf das Firmenbeispiel zurückzukommen: Stellen wir uns mal vor diese Firma besitzt
einen Drucker, der die Ausdrucke nicht synchronisiert. Wenn nun fünf Leute gleichzeitig auf diesen
Drucker einen längeren Text ausdrucken, so ist das Chaos perfekt, weil sich die Druckjobs
untereinander vermischen werden. Das selbe Problem existiert auch in Visual Basic.net.

Wenn z.B. ein Thread einen Punkt auf 1/1 setzt und ein anderer den selbigen auf 2/2 setzen soll,
dann kann es passieren, dass Thread1 den X-Wert auf 1 setzt, danach unterbrochen wird, sodass der
zweite Thread den Punkt auf 2/2 setzt. Wenn jetzt der zweite Thread den Y-Wert auf 1 setzt, so
haben wir ein unerwartetes Ergebnis (2/1). Diese Probleme treten übrigens auch bei noch viel
trivialeren Dingen wie i+=1 auf. Wenn man sich den erzeugten IL-Code (über ILDAsm) anschauen, so
kann man bemerken, dass selbst i+=1 aus mehreren Anweisungen besteht (und das riecht doch
wieder nach Ärger)

IL_0003:  ldloc.0    // i auf den Stack laden
IL_0004:  ldc.i4.1   // 1 auf den Stack laden
IL_0005:  add.ovf    // beide Werte addieren
IL_0006:  stloc.0    // Wert wieder in i speichern

Auch hier kann wieder der Scheduler „dazwischenpfuschen“: Wenn Thread 1 nur dazu kommt die
Variable zu laden, dann Thread 2 sie lädt, addiert und wieder zurückspeichert und Thread 1
seinerseits die von ihm geladene um eins erhöht und zurückspeichert, so haben wir wieder ein
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Problem weil sich die Variable nur um eins anstatt um zwei (wie erwartet) erhöht hat. Dass dies ein
wirkliches Problem ist zeigt sich in diesem Beispiel:

Private Shared i As Integer

Shared Sub main()
  Dim t1 As New Thread(AddressOf abc)
  Dim t2 As New Thread(AddressOf abc)

  t1.Start()
  t2.Start()
  t1.Join()
  t2.Join()
  Console.WriteLine(i)
  Console.ReadLine()
End Sub

Shared Sub abc()
  Dim cnt As Integer

  For cnt = 1 To 10000000
    i += 1
    Thread.Sleep(0)
  Next
End Sub

Das Hinterhältige an diesem Beispiel ist, dass bei manchen Durchläufen Fehler auftreten, bei
manchen wiederum nicht, so dass sich der Fehler erst viel später bemerksam macht. Das Ergebnis
scheint auch sehr vom Rechner abzuhängen (bei meinem zeigt sich erst bei sehr großen Zahlen ein
Fehler, dann allerdings oft mit Abweichungen im sechsstelligen Bereich)

Synchronisationsprobleme mit SyncLock lösen
Bei dem oben genannten Problem müssen wir also verhindern, dass der Scheduler den Befehl
mittendrin unterbricht. Aus diesem Grund lassen sich Codeblöcke mit dem SyncLock-Befehl für
Threadwechsel sperren. Das ganze ist vergleichbar mit einer Toilette (ich werfe hier wieder mit
beliebten Autoren-Beispielen um mich): wenn jemand auf die Toilette geht, so wird er sie abschließen
und jeder andere muss warten. Nachdem nun derjenige sein Geschäft erledigt hat, schließt er die
Toilette auf und der nächste darf sich erleichtern. So sieht's auch bei den Threads aus: Es kann nur
ein Thread den Lock (vergleichbar mit dem Schloss an der Toilettentür) besitzen, alle anderen
müssen warten.

Dazu ein kleines Codebeispiel:

Imports System.Threading

Class App
  Private Shared i As Integer

  Shared Sub main()
    Dim t1 As New Thread(AddressOf abc)
    Dim t2 As New Thread(AddressOf abc)

    t1.Start()
    t2.Start()
    t1.Join()
    t2.Join()
    Console.WriteLine(i)
    Console.ReadLine()
  End Sub

  Shared Sub abc()
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    Dim cnt As Integer

    For cnt = 1 To 10000
      SyncLock GetType(App)
        i += 1
      End SyncLock
      Thread.Sleep(0)
    Next
  End Sub
End Class

Das es sich bei dem verwendeten Integer (i) um einen Werttyp handelt müssen wir gleich die
gesamte Klasse sperren. Für Verweistypen könnten wir auch nur die Variable sperren. Das Synclock
verhindert hier, dass der Thread im gesperrten Bereich unterbrochen wird.

Dieses Beispiel ist übrigens ein gutes Beispiel um den SyncLock-Befehl zu demonstrieren, ist
allerdings ein armes Beispiel für effizienten Threadeinsatz. Wenn man das Beispiel mal mit höheren
Zahlen durchlaufen lässt, so lässt sich schnell ein deutlicher Geschwindigkeitsverlust bemerken.

Oft findet man in der .net-Framework-Hilfe den Kommentar, dass eine bestimmte Klasse
threadsicher ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man mit diesen Klassen vor
Synchronisationsproblemen geschützt ist (wie eben an der „threadsicheren“ Integer-
Struktur gezeigt).

Threadsicher hat in der Hilfe die Bedeutung, dass sich die Klasse mit verschiedenen
Threads verwenden lässt ohne mit Exceptions beworfen zu werden. Das wohl beste
Beispiel für nicht threadsichere Klassen sind sämtliche Windows-Forms-Klassen: hier
kann (ohne Umstände) nur aus dem Thread zugegriffen werden, der das Objekt erstellt
hat.

Die gefürchteten Dead-Locks
Bei der Verwendung von SyncLock's muss auch auf etwas Anderes achtgegeben werden: Dead-
Locks (das hat jetzt nichts mit der ähnlichgenannten Frisur zu tun :-). Ein Dead-Lock tritt auf, wenn
ein Thread eine Ressource A gesperrt hat und den Lock auf eine Ressource B bekommen will, die
jedoch schon ein zweiter Thread gesperrt hat. Wenn dieser seinerseits auf ein Lock auf A wartet, so
geht nichts mehr vor und zurück:

Class Data
  Public i As Integer
End Class

Class App
  Private Shared d1 As New Data()
  Private Shared d2 As New Data()

  Shared Sub main()
    Dim t1 As New Thread(AddressOf abc)
    Dim t2 As New Thread(AddressOf def)

    t1.Start()
    t2.Start()
    t1.Join()
    t2.Join()
    Console.ReadLine()
  End Sub

  Shared Sub abc()
    Dim cnt As Integer

    For cnt = 1 To 100000
      SyncLock d1
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        SyncLock d2
          d1.i += 1
          d2.i -= 1
          Thread.Sleep(0)
        End SyncLock
      End SyncLock
    Next
  End Sub
  Shared Sub def()
    Dim cnt As Integer

    For cnt = 1 To 100000
      SyncLock d2
        SyncLock d1
          d1.i -= 1
          d2.i += 1
          Thread.Sleep(0)
        End SyncLock
      End SyncLock
    Next
  End Sub
End Class

Dieses Beispiel bleibt nach nur wenigen Schleifendurchläufen stehen und außer dem Beenden des
Programms bleibt uns nicht mehr viel übrig. Hier ist das Problem jedoch sehr leicht zu finden und
auch zu beheben. Dies wird aber bei einem Programm das etwas „Richtiges“ tut sehr anders sein, da
dort sehr wahrscheinlich viele Locks ineinander verschachtelt werden müssen. Bei der Verwendung
von Klassen deren Code man nicht kennt ist auch Vorsicht geboten: man kann nie wissen welche
Dinge eine Klasse selbst sperrt. Generell lässt sich nicht viel gegen das Auftreten von Dead-Locks
tun: es ist nur zu empfehlen, so wenig Bereiche wie möglich möglichst kurz zu sperren. 

Ein wenig mehr von Prozessen
In manchen Fällen wird es auch noch mit .net nötig sein, ein anderes Programm sprich einen Prozess
zu starten. Das .net-Framework bietet diesbezüglich glücklicherweise die Process-Klasse an, mit der
sich alles vom Starten bis zum Ende eines Prozesses kontrollieren lässt. Es gibt zwei Arten mit der
Process-Klasse, die sich übrigens im System.Diagnostic befindet, ein Programm zu starten:

' 1.)
Process.Start("C:\Windows\Notepad.exe")

' 2.)
Dim p As New Process()
p.StartInfo.FileName = "C:\Windows\Notepad.exe"
p.Start()

Die zweite Variante hat, mal von dem höheren Platzverbrauch abgesehen, den Vorteil, dass sich
weitere Optionen angeben lassen. So lässt sich z.B. mit der WindowStyle-Eigenschaft ein Programm
startet, dessen Fenster jedoch versteckt bleibt: sehr brauchbar bei Kommandozeilenprogrammen, die
einfach so ablaufen. Falls ein Programm nicht mehr benötigt wird, kann es mit der
CloseMainWindow-Methode zum Beenden aufgefordert oder mit der Kill-Methode etwas unsanft in
den Ruhestand befördert werden. Mit Kill sollte aber gerade im Bezug auf nicht selbstgestartete
Programme etwas Rücksicht genommen werden, da es einen Prozess wirklich „abschießt“ und ihm
keine Zeit gibt Dinge zu speichern, usw.

Sehr interessant ist auch die Möglichkeit eine Liste der gerade laufenden Prozesse abzufragen. So
erhält man ein Array von Process-Objekten über die man viele Informationen über die Prozesse
abfragen kann (auf die Möglichkeit sie alle abzuschießen wollen wir hier nicht eingehen):

For i = 0 To proc.Length - 1
  Try
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    Console.WriteLine("Der Prozess {0}({1}) wurde um {2} gestartet", _
      proc(i).ProcessName, _
      proc(i).MainModule.FileName, _
      proc(i).StartTime.ToShortTimeString)
  Catch
  End Try
Next

Diese Schleife gibt eine Liste der Prozesse und einige weitere Informationen, z.B. die Startzeit oder
den Programmdateinamen aus.

Der Aufruf von Windows-API-Funktionen
Seit Anbeginn der Sprache Visual Basic war die Windows-API (Application Programming Interface)
der Werkzeugkasten der VB-Programmierer: wenn sich in den massigen, aber in vielen Bereichen
dennoch ungenügenden Funktionssammlungen nichts für eine spezielle Aufgabe fand, so ließ sich
mit den Windows-Funktionen manchmal leicht, manchmal aber auch recht umständlich, eine
Alternative basteln. Dies hat sich mit .net natürlich ein wenig verändert: die Klassenbibliotheken
decken eine großen Teil der möglichen Aufgaben ab. Dennoch hat Microsoft ein paar Dinge
vergessen (oder mit Absicht nicht implementiert): so gibt es bis .net 1.1 immer noch keine Klasse, die
Wave-Dateien abspielen kann. 

Zum Glück können wir auch noch mit Visual Basic .net die API-Funktionen aufrufen. Dazu wird ein
Mechanismus namens PInvoke verwendet, welcher hier aber nicht genauer besprochen werden soll.

Dieses Kapitel hat nicht die Aufgabe in die Programmierung mit der Windows-API
einzuführen, sondern soll nur einige Hinweise für „gestandene“ Visual Basic-
Programmierer geben, wie sich die Aufrufe auch noch mit .net verwenden lassen. Dies
liegt zum Einen daran, dass Aufrufe von managed zu unmanaged Code sehr aufwändig
sind und somit generell eine Lösung mit .net-Mitteln zu empfehlen ist. Zum Anderen ist
die Verwendung der kompletten API ein Thema, welches weit den Rahmen eines jeden
Artikels (und auch Buches) sprengen würde.

Ein einfaches Beispiel
Dieses Beispiel ruft die API-Funktion PlaySound um eine Sound-Datei abzuspielen: eine Aufgabe für
die es leider (noch) keine Klasse im .net-Framework gibt:

Imports System.Runtime.InteropServices

Class App
  <DllImport("winmm.dll", _
    Entrypoint:="sndPlaySoundA", _
    CharSet:=CharSet.Ansi, _
    CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _
  Private Shared Function PlaySound( _
    ByVal lpszSoundName As String, _
    ByVal uFlags As Int32) As Int32

  End Function

  Shared Sub Main()
    PlaySound("C:\Windows\Media\tada.wav", 0)
  End Sub
End Class

Zuerst muss die API-Funktion deklariert werden. Dies ginge zwar auch noch mit dem aus Visual
Basic 6 bekannten Declare-Befehl, jedoch ist der Einsatz des DllImport-Attributs ein klein wenig
flexibler (und sowieso viel „.net-mäßiger“). Hier hat das Attribut die Aufgabe dem Compiler bekannt
zu machen, wo sich die Funktion befindet und wie sie aufgerufen werden soll. Der Rest der Funktion
kann völlig leer bleiben. Der Aufruf funktioniert dann genauso wie bei einer ganz normalen Funktion.

Rund ums .net-Framework - 196 -



Callback-Funktionen mittels Delegates
Mit Delegates lassen sich („Zeiger“ auf) Funktionen nicht nur an andere Programmteile, sondern
sogar an die Windows API übergeben, welche diese dann aufrufen kann:

<DllImport("user32.dll")> _
Private Shared Function EnumWindows( _
      ByVal lpEnumFunc As CallbackFunction, _
      ByVal lParam As Int32) As Int32
End Function
<DllImport("user32.dll", _
  EntryPoint:="GetWindowText")> _
Private Shared Function GetWindowText( _
      ByVal hwnd As Int32, _
      ByVal lpString As Text.StringBuilder, _
      ByVal cch As Int32) As Int32
End Function

Private Delegate Function CallbackFunction( _
      ByVal hwnd As Int32, _
      ByVal Param As Int32) As Boolean

Shared Sub main()
  Dim cb As New CallbackFunction(AddressOf EnumWindowsProc)
  EnumWindows(cb, 0)
  Console.ReadLine()
End Sub

Private Shared Function EnumWindowsProc( _
      ByVal hwnd As Int32, _
      ByVal Param As Int32) As Boolean
  Dim wndName As New Text.StringBuilder(255)
  Dim wndNameLen As Integer

  wndNameLen = GetWindowText(hwnd, wndName, 256)
  If wndNameLen = 0 Then
    Console.WriteLine("Das Fenster mit dem Handle {0} " & _
                      "besitzt keinen Titel.", hwnd)
  Else
    Console.WriteLine("Das Fenster mit dem Handle {0} " & _
                      "besitzt den Titel {1}.", hwnd, wndName)
  End If

  Return True
End Function

Die EnumWindows-Funktion ist eine typische Callback-Funktion („Rückruf“-Funktion). Sie geht die
Liste der Fenster durch und ruft für jedes unsere Callback-Funktion auf, in der schließlich der Titel
des Fensters abgefragt und ausgegeben wird. Hier möchte ich auch noch einmal auf die Tatsache
hinweisen, dass es sich selbst bei den einfachen Datentypen in .net um Klassen bzw. Strukturen
handelt. In dem obenstehenden Beispiel wurde mit Absicht der Grundtyp für Integer, nämlich Int32
verwendet um darauf hinzuweisen, dass es sich um einen 32-bittigen Datentypen (und nicht wie bei
Visual Basic 6 um 16 Bit) handelt, da es eine API-Funktion nicht so leicht nimmt, wenn man einen
Datentyp der falschen Größe übergibt).

Speicherzugriffe mit .net
Bei .net übernimmt der Garbage Collector die Aufgabe der Speicherverwaltung: er löscht
ungebrauchte Objekte und kann Speicherblöcke so verschieben, dass sie möglichst optimal liegen
(z.B. keine Lücken). Trotzdem gibt es immer noch die Möglichkeit die Adresse einer Variable im
Speicher zu erhalten. Dazu muss zuerst dem Garbage Collector mitgeteilt werden, dass die Variable
nicht mehr im Speicher verschoben werden darf, denn ansonsten wäre eine Adresse recht nutzlos, da
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die Variable ja mittlerweile schon weitergewandert sein könnte.

Option Strict On
Imports System.Runtime.InteropServices

Class Pointer
  Private hGC As GCHandle

  Public Sub New(ByRef var As Object)
    hGC = GCHandle.Alloc(var, GCHandleType.Pinned)
  End Sub

  Public Sub Free()
    hGC.Free()
  End Sub

  Public Function ToInt32() As Integer
    Return hGC.AddrOfPinnedObject.ToInt32
  End Function
End Class

Class App
  <DllImport("kernel32.dll", EntryPoint:="RtlMoveMemory")> _
  Private Shared Sub CopyMemory( _
    ByVal Destination As Int32, _
    ByVal Source As Int32, _
    ByVal Length As Int32)
  End Sub

  Shared Sub main()
    Dim Quelle As String = ".net"
    Dim Ziel As String = "Hallo Java-Welt!"

    Dim SrcPtr As New Pointer(CObj(Quelle))
    Dim DestPtr As New Pointer(CObj(Ziel))

    Console.WriteLine("Vor dem Aufruf:")
    Console.WriteLine("      Ziel   = {0}", Ziel)

    CopyMemory(DestPtr.ToInt32 + 12, SrcPtr.ToInt32, 8)

    Console.WriteLine("Nach dem Aufruf:")
    Console.WriteLine("      Ziel   = {0}", Ziel)

    SrcPtr.Free()
    DestPtr.Free()
  End Sub
End Class

Ich habe versucht das Beispiel (im Gegensatz zu manchen, die man im Internet findet) so
übersichtlich wie möglich zu halten. Der Kern des Programms ist die Pointer-Klasse, die die
Funktionen des Garbage Collectors an die Adresse einer Variable zu gelangen einkapselt. Im
Kontruktor wird dem GC mitgeteilt, dass die Variable „festgepinnt“ werden soll, also nicht mehr im
Speicher verschoben werden kann. Mit der Methode Free lässt sich dies dann wieder rückgängig
machen, d.h sämtliche Speicheradressen, die man mit der ToInt32-Funktion erhält, sind von dann an
unnütz und jede Operation mit ihnen höchst gefährlich.

Der Rest des Beispiels ist recht einfach zu verstehen. Es werden zuerst zwei Pointer auf zwei String-
Variablen erstellt. Anschließend wird mit der API-Funktion CopyMemory das „Java“ durch „.net“ (das
sich in der Quelle-Variable befindet) überschrieben. Bei Strings muss grundsätzlich darauf geachtet
werden, dass .net intern den Unicode-Zeichensatz verwendet und somit ein Zeichen zwei Bytes groß
ist: aus diesem Grund müssen um das „.net“ (4 Zeichen) zu kopieren acht Bytes kopiert werden.
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Die Unkompliziertheit der Speicherzugriffe mag dazu verleiten sie häufiger einzusetzen,
auch wenn dies vielleicht nicht unbedingt nötig wäre (wie im obigen Beispiel) Dies ist
nicht zu empfehlen, da Speicherzugriffe generell nicht unproblematisch sind. So sind z.B.
Strings eigentlich nicht veränderbar und das Ändern per CopyMemory könnte
unerwünschte Effekte bringen. Zusätzlich funktioniert diese Methode nur mit Verweis-
und nicht mit Werte-Typen.

Allgemeine Hinweise zur Konvertierung von VB6 zu VB.net
Viele API-Funktionen lassen sich mit .net genauso unproblematisch verwenden, wie mit Visual Basic
6.  Es gibt jedoch einige Dinge auf die geachtet werden muss:
• Der wohl größte Unterschied zwischen VB.net und VB6 liegt in der Veränderung der Größen von

Integer und Long. Ein Integer (vormals 16-bit lang) ist mit 32 Bit in .net doppelt so breit, genauso
wie ein Long, welcher jetzt 64 Bit misst. Deswegen muss in den meisten Deklarationen Long (in
VB6 32 Bit) durch Integer (in .net 32 Bit) ersetzt werden.

• Die Deklaration mit As Any wird von Visual Basic .net nicht mehr unterstützt. Das ist aber kein
wirkliches Problem, das sich durch Funktionsüberladung mehrere Versionen erstellen lassen.

Häufig ist der Einsatz von API-Funktionen auch gar nicht mehr nötig, da das Klassen-Framework
vieles abdeckt.
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