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CODEERZEUGUNG ZUR LAUFZEIT

Quellcodeübersetzung
zur Laufzeit
Der einfachste Weg zur Generierung von
ausführbarem Code zur Laufzeit besteht
im Aufruf eines Compilers zur Laufzeit.
Teil des kostenlosen .NET Frameworks
sind die Compiler für die .NET-Sprachen
C#, VB.NET, JScript.NET und J#.

Um Ihnen jedoch die Mühe zu sparen,
die Compiler von Hand durch Erzeugung
eines Prozesses und den umständlichen
Zusammenbau einer Kommandozeile oder
einer Stapelverarbeitungsdatei aufzurufen,
bieten Klassen im Namensraum
System.CodeDom Zugriff darauf (zum
Begriff CodeDom mehr weiter unten im
Abschnitt über Quellcodeaufbau).

Sobald Sie also zur Laufzeit Quellcode
in einer der Compilersprachen haben,
können Sie ihn mit minimalem Aufwand
in eine Assembly übersetzen. Listing 2
zeigt das grundsätzliche Vorgehen.

Zunächst instanzieren Sie den
gewünschten Compiler über ein sprachspe-
zifisches Factory-Objekt (z.B. VBCodePro-
vider, CSharpCodeProvider). Sprachunab-
hängigen Umgang mit dem Compiler bietet
dann die Schnittstelle ICodeCompiler.

Anschließend parametrieren Sie den
Compileraufruf unter anderem durch ein
Objekt CompilerParameters. Der Beispiel-
code teilt darüber dem Compiler mit, wel-
che Bibliothek er bei der Übersetzung
berücksichtigen soll.

Den Quelltext (source) übersetzt schließ-
lich der Aufruf CompileAssembly-
FromSource(). Alternativ könnten Sie aber
auch eine oder mehrere Quelldateien kom-
pilieren lassen. Das Ergebnis ist in jedem
Fall eine Assembly auf der Festplatte. Sie
unterscheidet sich in nichts von einem

Moderne Softwareentwicklungsplattformen enthalten eine Programmierschnittstelle zur
statischen Analyse von Komponenten. Sowohl das .NET Framework als auch Java nen-
nen sie „Reflection”. Mit einem Reflection API können Metainformationen zur Laufzeit
ermittelt werden. Wie steht es aber mit der Erzeugung von Metainformationen und neu-
em Code zur Laufzeit? Dafür bietet das .NET Framework zwei sehr unterschiedliche
Programmierschnittstellen. Der Artikel demonstriert beide an einem durchgängigen
Funktions-Plotter-Beispiel.
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könnten Sie z. B. eine Komponente wie
„Eval 3.10” (vgl. [Eval]) einsetzen.

Alle diese Lösungen sind jedoch subopti-
mal im Sinne der Performance, denn die
Evaluation der Funktion würde durch
Interpretation stattfinden. Die Funktion
würde nicht (!) in Maschinencode (oder
Managed Code oder Java-Bytecode) über-
setzt und dann ausgeführt. In Programmen
kompilierter Sprachen – zum Beispiel VC++,
VB6, Java oder auch C# – kann zur Laufzeit
nicht einfach Code „nachgeschoben” oder
später übersetzt werden. Programme sind
nach der Übersetzung statisch.

Das .NET Framework bietet jedoch
Möglichkeiten diese Beschränkung von
kompilierten Sprachen zu umgehen. Seine
Namensräume System.CodeDom und
System.Reflection.Emit stehen für zwei
Klassenbibliotheken und Wege, um Code
zur Laufzeit dynamisch zu erzeugen. (Die
Java-Standardbibliothek bietet hingegen
keine solche Funktionalität; Bibliotheken
von Drittherstellern wie [BCEL] und
[GNU] schaffen aber Abhilfe zumindest
auf Bytecode-Ebene. Für einen Vergleich
siehe z. B. [Ses02].)

Neuen Code zur Laufzeit eines Programms
von ihm erzeugen lassen zu können, hört
sich vielleicht etwas esoterisch an. Wozu
sollte das nötig sein, mögen Sie fragen. Ist
es nicht besser, Code selbst in einer
Entwicklungsumgebung zu schreiben und
zu übersetzen und sicher zu sein, dass alles
korrekt ist? Die Antwort lautet eindeutig:
Nein! Im Gegenteil: Je weniger Code Sie
selbst in einer Entwicklungsumgebung
selbst schreiben müssen, desto besser. Je
mehr Code von Programmen (Code-
generatoren) erzeugt wird, desto besser.
Denn es ist anzunehmen, dass solcher
Code weniger Fehler enthält als Ihrer
(immer vorausgesetzt, dass die Code-
erzeugung und der resultierende Code
angemessen getestet wurden).

Außerdem mag mancher Code erst zur
Laufzeit eines Programms feststehen, weil
er z. B. von Benutzereingaben abhängt. Sie
können ihn also nicht vorhersehen und
sozusagen auf Vorrat programmieren.
Nehmen Sie als Beispiel ein Programm
zum Plotten einer mathematischen
Funktion: Der Anwender gibt eine Funk-
tion ein – beispielsweise x*x oder Sin(x) –
und Ihr Programm soll die Kurve dazu auf
dem Bildschirm zeichnen. Die eingegebene
Funktion muss für jeden Darstellungs-
punkt in einem Intervall berechnet, d. h.
sie muss ausgeführt werden. Die Funktion
ist also sozusagen ein kleines Programm
bzw. ein Unterprogramm, das erst zur
Laufzeit feststeht (Abbildung 1 zeigt eine
mögliche Benutzerschnittstelle).

Listing 1 demonstriert, wie ein
Funktions-Plot ganz allgemein realisiert
werden kann. Darin ist die Funktion aber
noch fest verdrahtet (y=x*x). Was müssten
Sie nun tun, um an ihrer Stelle die vom
Anwender zur Laufzeit eingegebene Funk-
tion für jeden x-Wert zu berechnen?

In einer Skriptsprache wie VBScript
oder JScript auf der Windows-Plattform
könnten Sie die Funktion Eval() aufrufen
(vgl. [ScriptEval]). In VC++ oder VB6
könnten Sie das „Microsoft Script Con-
trol” benutzen (vgl. [Bal99]), das wiede-
rum auf VBScript aufsetzt. Und in Java

Abb. 1: Kurve der Funktion f(x) = x*x
(der Scheitel der Parabel ist oben, da das
Koordinatensystem seinen Ursprung
(0,0) in der linken oberen Ecke des
Bildsteuerelements hat. Eine
Transformation wurde im Code in
Listing 1 vermieden, um den Code mög-
lichst einfach zu halten).



kolumne:  .NET
c o d e e r z e u g u n g  z u r  l a u f z e i t

78 79 www.objektspektrum.de

Programm, das Sie mit VS.NET selbst
schreiben und übersetzen.

Jetzt stellt sich die Frage, was Sie mit die-
ser zur Laufzeit erzeugten Assembly tun
wollen. Wenn der Zweck des erzeugenden
Programms nur die Generierung der
Assembly war, sollten Sie der Eigenschaft
OutputAssembly von CompilerParameters vor
dem Compileraufruf einen Zieldateinamen
zugewiesen haben. Wenn Sie die Assembly
allerdings nur im erzeugenden Programm
benutzen wollen, setzen Sie die Eigenschaft
GenerateInMemory auf True, wie es das
Beispiel macht. Sie können dann über
CompiledAssembly von CompilerResults auf
die schon geladene Assembly mit der
Reflection API zugreifen.

Achtung: Sobald Sie eine Assembly
explizit oder implizit in den Haupt-
speicher laden, bleibt sie dort bis zum
Programmende bzw. bis zur Zerstörung
der Applikationsdomäne, in die sie gela-
den wurde! Falls Sie also häufig während
eines Programmlaufs Assemblies erzeugen
und nutzen wollen, sollten Sie überlegen,
wie Sie nicht mehr benötigte Assemblies
aus dem Hauptspeicher entfernen.

Template-gestützte Codegenerierung
Durch den Aufruf eines Compilers zur
Laufzeit können Sie den oben vorgestellten
Funktions-Plotter optimal performant
machen. Sie müssen die vom Benutzer ein-
gegebene Funktion nur als Quelltext einer
.NET-Sprache behandeln und übersetzen.

Eine Eingabe wie „x*x” definiert aber
natürlich kein Programm, das ohne weite-
res übersetzt werden könnte. Zunächst

bekanntes Interface implementieren zu las-
sen, dessen Methoden f() dann darstellte.

Das .NET Framework bietet mit
Delegate-Typen (typisierte Funktions-
zeiger) jedoch eine einfachere Möglichkeit,
wie Listing 4 zeigt. In der Zeichenroutine
ist jetzt keine Funktion mehr fest verdrah-
tet; stattdessen geben Sie die zu zeichnende
Funktion als Funktionszeiger f hinein. y =
f(x) ruft dann die übergebene Funktion
auf, deren Signatur lediglich der des Dele-
gate-Typen FDelegate entsprechen muss.

Der Plotter-Funktion ist es egal, wo die an
sie übergebene Funktion definiert ist. Warum
sollte sie also nicht vom dynamisch erzeugten
Typen CompiledExpression stammen?
Compile() muss nur noch einen Delegate für
die Methode f() von CompiledExpression
erzeugen. Die Signatur von f() entspricht der
Definition von FDelegate.

Listing 5 komplettiert in dieser Hinsicht
Compile(). Die Funktion liefert einen
FDelegate zurück und lässt ihn von der
Factory-Methode CreateDelegate() der
Delegate-Basisklasse System.Delegate
generieren. Die Methode erwartet als
ersten Parameter den zu erzeugenden Typ
und als zweiten ein MethodInfo-Objekt der
Reflection API, die die Methode f() von
CompiledExpression (siehe Variable cet)
beschreibt.

Der Funktions-Plotter funktioniert jetzt
mit jeder vom Anwender eingegebenen
Funktion, die einen korrekten mathemati-
schen Ausdruck der intern benutzten
.NET-Sprache (hier: VB.NET) darstellt. Sie
könnten also auch mathematische Funk-

Private Sub btnPlot_Click(...) Handles btnPlot.Click
PlotFunction()

End Sub

Public Sub PlotFunction()
Dim g As Graphics = picPlot.CreateGraphics
g.Clear(Color.White)
Dim x, xDelta As Single
xDelta = picPlot.Width / 20
Dim yPrev, xPrev As Single
For i As Integer = 0 To picPlot.Width - 1

Dim y As Single
y = x * x
If x > 0 Then

g.DrawLine(Pens.Blue, xPrev, yPrev, x, y)
End If
xPrev = x
yPrev = y
x = x + xDelta

Next
End Sub

Listing 1: Minimaler VB.NET Code, um
die Kurve für eine mathematische
Funktion wie in Abbildung 1 zu zeich-
nen; die Funktion ist hier noch fest ver-
drahtet und es finden keine
Transformationen statt.

Imports System.CodeDom
Imports System.CodeDom.Compiler
...
Dim source As String
source = “...”
Dim cmp As ICodeCompiler
With New VBCodeProvider

cmp = .CreateCompiler
End With
Dim cps As New CompilerParameters
cps.GenerateInMemory = True
cps.ReferencedAssemblies.Add(“System.dll”)
Dim cr As CompilerResults
cr = cmp.CompileAssemblyFromSource(cps, source)

Listing 2: Übersetzung von VB.NET-
Quellcode zur Laufzeit

Private Sub btnPlot_Click(...) Handles btnPlot.Click
PlotFunction(Compile(txtFunction.Text))

End Sub
Public Function Compile( _

ByVal functionDefinition As String) _
As ...

Dim source As String
source = “Imports System ...”.Replace( _

“###f###”, functionDefinition)
...
Dim cet As Type
cet = cr.CompiledAssembly.GetType( _

“CompiledExpression”)
Return ...

End Function

Listing 3: Übersetzung einer vom
Anwender eingegebenen Funktion zur
Laufzeit

Public Delegate Function FDelegate( _
ByVal x As Single) As Single

Public Sub PlotFunction(ByVal f As FDelegate)
...
For i As Integer = 0 To picPlot.Width - 1

Dim y As Single
y = f(x)
...

Next
End Sub

Listing 4: Parametrierung der Plotte-
Routine mit der zu zeichnenden Funktion

Public Function Compile(...) As FDelegate
...
Return System.Delegate.CreateDelegate( _

GetType(FDelegate), _
cet.GetMethod(“f”, _
Reflection.BindingFlags.Public Or _
Reflection.BindingFlags.Static))

End Function

Listing 5: Als Resultat der Übersetzung
zur Laufzeit wird ein typisierter Zeiger
(Delegate) auf die zu zeichnende
Funktion im generierten Typ zurückge-
liefert.

müssen Sie einen vollständigen Quelltext
daraus machen. Der könnte zum Beispiel
wie folgt aussehen:

Imports System
Public Class CompiledExpression

Public Shared Function f( _
ByVal x As Single) As Single
Return ###f###

End Function
End Class

Den Platzhalter „###f###” ersetzen Sie da-
rin durch den eingegebenen Funktionstext,
sodass sich z. B. Return x*x ergibt. Listing 3
zeigt, wie ein Funktions-Plotter die Funk-
tion Compile() aufruft, um die vom
Anwender in das Textsteuerelement
txtFunction eingegebene Funktion überset-
zen zu lassen.

Compile() generiert auf der Basis des
obigen Template-Codes einen vollständi-
gen Quelltext (source) um die Funktion
(functionDefinition) herum. Nach der
Übersetzung wie in Listing 2 lädt die
Routine sofort den gerade erzeugten Typ
CompiledExpression der neuen Assembly im
Hauptspeicher. Dessen statische Methode
f() soll ja die Plot-Funktion aufrufen. Wie
kann sie ihr aber am besten übergeben
werden? Der bisher übliche Weg in einer
objektorientierten Sprache wäre, die
erzeugte Klasse ein dem Funktions-Plotter
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tionen/Operatoren wie ^ oder Math.Sin()
benutzen. (Die Angabe von Math ist nötig,
weil Sin() auf der Klasse System.Math als
statische Methode definiert ist.)

Sobald die dynamische Assembly für
eine Funktion erzeugt ist, erfolgt die
Zeichnung der Funktion mit maximaler
Geschwindigkeit, genauso, als hätten Sie
diese während der Entwicklungszeit des
Funktions-Plotters fest verdrahtet.

Auf eine Fehlerbehandlung wurde hier aus
Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.
Sollte es bei der Übersetzung in Compile() zu
Fehlern kommen, können Sie diese über
Errors von CompilerResults auslesen.

Die Generierung von ausführbarem Code
zur Laufzeit ist mit dem .NET Framework
eine Angelegenheit von wenigen Zeilen
Code – wenn Sie Quelltext haben, den Sie
übersetzen lassen wollen. Woher aber
bekommen Sie diesen Quellcode?

Sprachunabhängiger Quell-
codeaufbau zur Laufzeit
Die wahre Herausforderung der dynami-
schen Codeerzeugung ist die Erzeugung des
zu übersetzenden Quelltextes. Nur in den
seltensten Fällen werden Sie Ihre Anwender
ermuntern können, Wünsche in einer for-
malen Sprache wie C# oder VB.NET zu
formulieren. Bei mathematischen Aus-
drücken mag das noch akzeptabel sein,
aber wie ist es mit industriellen Stücklisten,
komplexen Suchanfragen, Benutzerschnitt-
stellenbeschreibungen usw.? Was immer
Anwender eingeben, damit Sie daraus aus-
führbaren Code erzeugen, sollte in jedem
Fall möglichst deklarativ formuliert sein.
SQL, XPath oder auch HTML sind
Beispiele für deklarative Sprachen.

Unabhängig davon aber, ob der Quellcode
für Ihren Codegenerator eher imperativ oder
deklarativ ist, muss er in eine .NET-Sprache
überführt werden, damit Sie ihn zur Laufzeit
übersetzen können. Das vorstehende
Funktions-Plotter-Beispiel benutzt dafür eine
Codevorlage (Template). In diesem Fall ist
die Codevorlage mit nur einem Platzhalter
parametriert; bei komplexeren Problemen
mag sie jedoch aus vielen Teilen bestehen
und eine große Zahl Parameter enthalten.
Um daraus den zu übersetzenden Quellcode
zu erzeugen, sind dann Zeichenketten-
operationen nötig. Sie müssen Templates
durch Ersetzung von Platzhaltern konkreti-
sieren und aneinander hängen. Das ist zwar
einfach und mit Buffer-Klassen wie
System.Text.StringBuilder auch performant –
aber es gibt auch gravierende Nachteile:

■ Texte lassen sich nur am Anfang und

am Ende einfach durch Textverkettung
erweitern. Wollen Sie etwas in einem
Text verändern, müssen Sie den Ver-
änderungspunkt (Platzhalter) suchen.
Veränderungspunkte werden daher am
besten durch Platzhalter markiert. Die
Codeerzeugung mittels Templates ist
daher nur dort zu empfehlen, wo der
Quelltext von oben nach unten
(Textverkettung) und von außen nach
innen (Platzhalter ersetzen) aufgebaut
werden kann. Außerdem müssen
Veränderungspunkte im Voraus bekannt
sein. Dort, wo Code nicht ziemlich linear
generiert werden kann, sondern immer
wieder „Nachbesserungen” an der
erzeugten Quelle vorgenommen werden
müssen, ist die Arbeit mit Templates
sehr umständlich oder gar unmöglich.

■ Templates sind immer in einer konkre-
ten Sprache formuliert (z. B. C#).
Wenn Sie Code in unterschiedlichen
Sprachen generieren wollen, müssen
Sie also mehrere Templates für densel-
ben Zweck pflegen.

Mit diesen Nachteilen sah sich auch
Microsoft konfrontiert, als ASP.NET ent-
wickelt wurde. Anders als bei der Vor-
gängertechnologie Active Server Pages
(ASP) sollten Web-Anwendungen als Ge-
misch aus HTML und Skriptcode nicht
mehr zur Laufzeit interpretiert werden,
sondern als ausführbarer Code auf einem
Web-Server vorliegen.

Eine HTML-Seite, wie in Listing 6
gezeigt, muss zu diesem Zweck in eine
Assembly übersetzt werden, die der Web-
Server ausführt, wenn Sie im Browser die
URL der Seite aufrufen. Das Problem
dabei: Der Code für die Seite ist in zwei
verschiedenen Programmiersprachen ge-
schrieben. VB.NET-Code übernimmt die
serverseitige Ereignisbehandlung eines

Klicks auf die Schaltfläche „Button1”.
HTML-Code beschreibt das Seitenlayout,
d. h. die serverseitige Generierung des zum
Browser zu sendenden HTML.

Die Details der Erzeugung von HTML
bei Aufruf eines ASP.NET-Formulars
(WebForm) sind an dieser Stelle unerheb-
lich. Entscheidend ist, dass Quellcode in
zwei Sprachen (HTML plus hier VB.NET)
mit einem Compiler in eine Assembly
übersetzt werden muss. Da Ihr Code für
Ereignisbehandlungsroutinen usw. dabei
schon in einer .NET-Sprache vorliegt, liegt
es nahe, die HTML-Tags in Anweisungen
derselben .NET-Sprache zu übersetzen
und beide Codeteile zusammen (Listing 7)
an einen Compiler zu übergeben.

CodeDom:
Ein Objektmodell für Quellcode
Um die obigen Nachteile bei der template-
gestützten Quellcodeerzeugung zu umge-
hen, hat Microsoft sich entschieden, den
Quelltext für die HTML-Anteile einer
WebForm zunächst sprachunabhängig
zusammenzustellen.

Statt Quelltext generiert ASP.NET für
eine WebForm eine Art abstrakten Syntax-
baum, d. h. ein Objektmodell des späteren
Quelltextes (siehe z. B. [Kor]). Daher auch
der Name CodeDom für den Namensraum:
„Dom” steht darin für Document Object
Model (DOM) wie beim XML DOM, des-
sen Objekte auch ein Textdokument
repräsentieren.

Das CodeDom bietet für jedes (wesentli-
che) syntaktische Konstrukt der .NET-
Sprachen C#, VB.NET usw. eine Klasse.
Wie im Quelltext Namensräume, Klassen,
Methoden, Anweisungen ineinander ge-
schachtelt werden, so können Sie Instanzen
dieser Klasse zu einer Baumdarstellung eines
Quelltextes zusammensetzen. Abbildung 2
zeigt das exemplarisch für die Klasse
CompiledExpression des Funktions-Plotters.

<%@ Page Language=”vb”%>
<html>

<body>
<form id=”Form1”

method=”post”
runat=”server”>

<asp:Button id=”Button1”
runat=”server”
OnClick=”Button1_Click”
Text=”Button”/>

</form>
</body>
<script runat=”server”>

Private Sub Button1_Click(...)
...

End Sub
</script>

</html>

Listing 6: ASP.NET Web-Formular
bestehend aus HTML- und VB.NET-
Quelltext.

Public Class MyPage
Inherits Page
Protected Button1 As Button
Public Overrides Sub Render(ByVal writer As HtmlTextWriter)

writer.Write(“<html><body>”)
‘ erzeuge HTML-Code für Formular und Button
...
writer.Write(“</body></html>”)

End Sub
Private Sub Button1_Click(...)

...
End Sub

End Class

Listing 7: Stark vereinfachende Skizze
des Codes, der für ein ASP.NET-Web-
Formular wie in Listing 6 generiert wer-
den könnte. HTML wurde nach
VB.NET übersetzt.
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Public Function GenerateSource( _
ByVal functionDefinition As String) _
As String

Dim cls As New CodeTypeDeclaration(“CompiledExpression”)
cls.Attributes = MemberAttributes.Public
Dim mth As New CodeMemberMethod
mth.Name = “f”
mth.Attributes = MemberAttributes.Public Or _ 

MemberAttributes.Static
mth.ReturnType = New CodeTypeReference(“System.Single”)
mth.Parameters.Add(New CodeParameterDeclarationExpression(_

“System.Single”, “x”))
Dim ret As New CodeMethodReturnStatement
ret.Expression = New CodeSnippetExpression( _

functionDefinition)
mth.Statements.Add(ret)
cls.Members.Add(mth)
Dim cg As ICodeGenerator
With New VBCodeProvider

cg = .CreateGenerator
End With
Dim source As New System.Text.StringBuilder
Dim tw As New IO.StringWriter(source)
cg.GenerateCodeFromType(cls, tw, Nothing)
Return source.ToString

End Function

Public Function Compile( _
ByVal functionDefinition As String) _

As FDelegate
Dim source As String
source = GenerateSource(functionDefinition)
...
Return System.Delegate.CreateDelegate(...)

End Function

Listing 8: Erzeugung eines CodeDom-
Objektbaumes für die Klasse
“CompiledExpression” des Funktions-Plotters.
Die vom Benutzer eingegebene Funktion wird
1:1 als „Code Snippet” eingesetzt.

Statt den Code für CompiledExpression
aus einer Vorlage zu nehmen, könnte der
Funktions-Plotter alternativ – wie in
Listing 8 gezeigt – ein CodeDom-Objekt-
modell aufbauen. Für die Klasse würde ein
Objekt CodeTypeDeclaration erzeugt, unter
das ein Objekt CodeMemberMethod für die
Methode gehängt würde usw. bis hinunter
zum Ergebnisausdruck der Return-
Anweisung. Metadaten und Anweisungen
werden also in gleicher Weise in einer
Objekthierarchie repräsentiert.

Die vom Benutzer eingegebene Funktion
würde der Funktions-Plotter jedoch nicht
mehr in ein CodeDom aufbrechen, son-
dern 1:1 als so genanntes Code Snippet1) .
in das Objektmodell für CompiledEx-
pression übernehmen. Bis dahin war das
CodeDom sprachunabhängig und es hätte
gleichermaßen C#-, VB.NET-, JScript.NET-
oder J#-Code daraus erzeugt werden kön-
nen. Sobald jedoch sprachspezifischer
Quelltext als Code Snippet eingefügt wird,
macht nur noch eine Übersetzung des
CodeDom in dessen Sprache Sinn.

Die Zahl der Klassen im CodeDom-
Namensraum ist zwar recht groß, aber die
Namensgebung ist regelmäßig und recht
intuitiv. Ein Objektmodell für Code
zusammenzusetzen ist also nicht sehr
kompliziert, sondern nur aufwändig, weil
das, was im Quelltext eines Template viel-
leicht nur eine Zeile ausmacht (z. B. der
Funktionskopf von f()), mehrerer Zeilen
CodeDom-Programmierung bedarf (z.B.
fünf Zeilen für Parametrierung des
CodeMemberMethod-Objektes für f()).

Das CodeDom-Objektmodell für sich
ist sprachunabhängig – solange keine
Code Snippets eingehängt wurden. In eine
konkrete .NET-Sprache wandeln Sie es
schließlich mit einem sprachspezifischen
Codegenerator, den Sie sich wie den
Compiler in Listing 2 vom Factory-Objekt
für die Sprache geben lassen.

Ein ICodeGenerator kann aus verschiede-
nen Quellen Code erzeugen. Listing 8

übergibt das Objekt für die Klassen-
definition. Sie können aber auch einzelne
Anweisungs-, Ausdrucks- oder Namens-
raum-Objekte übergeben. Ziel für die
Codegenerierung ist in jedem Fall ein
Textwriter, der auf einen Stream (also auch
eine Datei) oder einen Textbuffer
(StringBuilder) zeigen kann.

CodeDom-Codegeneratoren müssen für
alle Sprachen existieren, mit denen
ASP.NET Web-Anwendungen entwickelt
werden sollen. Derzeit gilt das vor allem
für die .NET-Sprachen des .NET Frame-
works, aber zum Beispiel auch für die
Sprache „Eiffel Envision” (vgl. [Sim02]).

Die Quelltexterzeugung mit CodeDom
macht die Nachteile der vorlagenbasierten
Texterzeugung wett. Oder es ließe sich
sogar sagen, CodeDom erlaubt die fall-
weise Anwendung einer objektmodell- oder
vorlagenbasierten Codeerzeugung, da ja
Code Snippets beliebiger Größe eingebun-
den werden können. In einem CodeDom
können Sie auf alle schon erzeugten
Codeteile im Objektmodell jederzeit zugrei-
fen, sie verändern, löschen oder neue hin-
zufügen. Der Preis, den Sie zahlen, ist ein
erhöhter Codierungsaufwand für den
Programmgenerator. Grundsätzliche
Sprachunabhängigkeit des CodeDom
und/oder die Flexibilität beim Aufbau des
Code mögen ihn allerdings wert sein.

Egal, für welchen Weg zur Quell-
textgenerierung Sie sich schließlich ent-
scheiden – es ist eben Quelltext zu erzeu-
gen, auf der Platte zu speichern und vom
Kommandozeilen-Compiler in einem se-
paraten Prozess zu übersetzen. Ein beque-
mes Vorgehen, weil Sie sich bei der
Codeerzeugung auf dem Level einer
Hochsprache bewegen – wenn auch ein
vergleichsweise langsames. Der Aufbau
größerer Quelltexte durch String-
Verkettungen und der Start eines Prozesses

für die Übersetzung sowie das eventuelle
anschließende Laden der erzeugten
Assembly kosten Zeit.

Direkte IL-Codegenerierung
zur Laufzeit
Wenn Sie mit CodeDom arbeiten, transfor-
mieren Sie zunächst immer eine
Funktionsbeschreibung beliebigen Formats
– textuell (z.B. HTML oder einzeilige mathe-
matische Funktion) oder in Form eines
Code-Designer-Objektmodells – in eine
.NET-Sprache. Das Zielformat ist also
immer textuell und kein IL-Code

1) Codeausschnitt, vom Teil eines Ausdrucks bis zu
vollständigen Klassen und mehr.

Abb. 2: CodeDom-Objektmodell für die Klasse “CompiledExpression” des Funktions-Plotters



Die Geschwindigkeit des mit
Reflection.Emit erzeugten Codes unterschei-
det sich natürlich nicht von der des Codes,
den Sie via Hochsprachenquelltext und
Compiler generieren. Entscheidend für die
Frage, ob Sie den etwas steinigen Weg zu
einer Assembly über Reflection.Emit oder
über Hochsprachencompiler gehen sollen,
ist, wie lange ihre Erzeugung dauern darf.
Müssen Sie während der Laufzeit eines
Programms viele kleinere Assemblies gene-
rieren, dann bietet sich Reflection.Emit an,
um den Overhead klein zu halten (Hilfe
dafür finden Sie bei [Lid02] und [Gou01]).
Sind Assemblies dagegen nur recht selten zu
erzeugen oder kann der Anwender eine
Verzögerung in Kauf nehmen, dann nehmen
Sie den bequemen Weg über das CodeDom.

Fazit
Codegenerierung zur Laufzeit ist mit dem
.NET Framework eine Option für Ihre
Programme. Während Sie bisher perfor-
mante Verarbeitungsschritte in Ihren
Anwendungen zur Entwicklungszeit vor-
denken und codieren mussten, können Sie
jetzt auch auf Gegebenheiten vor Ort beim
Anwender oder zur Laufzeit mit Code rea-
gieren, der Ihrem eigenen in nichts nach-
steht. Das bringt Vorteile in der Reak-
tionsfähigkeit Ihrer Programme.

Darüber hinaus haben Sie die
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(Intermediate Language). Warum aber?
Warum sollten nicht auch Sie direkt IL-Code
generieren können wie jeder Compiler für
eine .NET-Sprache? Um Ihnen das zu ermög-
lichen, enthält das .NET Framework die
Klassenbibliothek System.Reflection.Emit.

Mit Reflection.Emit generieren Sie
Assemblies ohne Umwege. Sie erzeugen kei-
nen Hochsprachencode mehr, sondern
Assemblercode für den „CLR JIT”-Compiler.
Es gibt keinen textuellen Zwischenschritt
mehr, weil Sie die Assembly quasi byteweise
mit IL Op-Codes füllen. Das spart Ihnen den
Umgang mit umfangreichen Zeichenketten;
Sie rufen keinen Compiler mehr auf, denn Ihr
Programm übernimmt dessen Aufgabe der
IL-Erzeugung; die fertige Assembly ist schon
im Hauptspeicher und muss nicht mehr gela-
den werden. Das bringt Ihnen gut und gerne
zehnfache Performance bei der Generierung
ausführbaren Codes zur Laufzeit.

Die Codeerzeugung ist sogar so effi-
zient, dass das .NET Framework sie selbst
im Hintergrund einsetzt, um die
Verarbeitung regulärer Ausdrücke (Klasse
System.Text.RegularExpressions.RegEx) und
die Serialisierung von Objektmodellen
nach XML (Klasse System.Xml.XmlSe-
rializer) zu beschleunigen.

Ein weiterer Grund, warum es vorteilhaft
sein mag, IL direkt zu erzeugen, ist, dass
Ihnen über den Umweg über
Hochsprachenquelltext nicht alle Optionen
von IL zugänglich sind. Weder C# noch
VB.NET implementieren z.B. Union-Typen
oder Felder mit einem anderen Startindex
als 0 oder Tail Recursion. Die Konstrukte
können Sie jedoch in Ihrem IL-Code nutzen.

Allerdings haben Geschwindigkeit und
Flexibilität ihren Preis: IL zu erzeugen ist
umständlicher, weil Sie das, was der gene-
rierte Code tun soll, in vergleichsweise pri-
mitiven Assembler-Befehlen ausdrücken
müssen. Sie haben zwar alle Freiheiten, aber
Sie haben auch alle Verantwortung und müs-
sen z.B. Schleifen mit Sprunganweisungen
codieren oder sich darum kümmern, dass
Parameter korrekt auf dem Stack liegen,
bevor Sie eine Methode aufrufen.

Auf der anderen Seite ist IL-Code einfa-
cher zu erzeugen als üblicher Maschinen-
code für einen Prozessor, da IL eine streng
typisierte stack-basierte Sprache ist, und
auch Reflection.Emit Ihnen mit einem
Objektmodell zur Strukturierung der
Assembly hilft.

Listing 9 greift das Funktions-Plotter-
Beispiel wieder auf und zeigt die Übersetzung
der benutzerdefinierten Funktion nach IL:

■ Zunächst erzeugt Compile() eine neue

Assembly im Hauptspeicher innerhalb
der aktuellen Applikationsdomäne
(DefineDynamicAssembly()).

■ In dieser Assembly wird dann ein so
genanntes Modul angelegt (De-
fineDynamicModule()). Typen und Code
existieren bei IL immer in Modulen.
Jede Assembly kann mehrere Module
enthalten. Diese haben in Hoch-
sprachen wie C#, VB.NET allerdings
keine Entsprechung, weil deren
Compiler immer Assemblies mit nur
einem Modul erzeugen.

■ Zu dem Modul fügt Compile() dann
den Typ CompiledExpression hinzu
(DefineType()).

■ An diesen Typ wird dann die Methode
f() angehängt (DefineMethod()), in die
über einen ILGenerator IL-Code
geschrieben werden kann.

■ IL Op-Codes geben Sie über Emit() des
ILGenerator aus, der einen write-only,
forward-only-Cursor auf der
Assembly darstellt.

■ Bevor Sie einen erzeugten Typ nutzen
können, müssen Sie ihn mit CreateType()
abschließen. Für Modul und Assembly
ist ein solcher Abschluss nicht nötig.

Auch mit Reflection.Emit bauen Sie also
zunächst ein Objektmodell für Ihren Code
auf. Sie müssen sich um die konkreten
Bytestrukturen für Metadaten in
Assemblies nicht kümmern. Das Objekt-
modell reicht aber auch nicht tiefer; IL Op-
Codes können nur sequenziell und nicht
weiter strukturiert ausgegeben werden.

Listing 9 zeigt nur den letzten Op-Code
in jeder Methode, den Rücksprung zum
Aufrufer mit Ret. Die Übersetzung der
übergebenen mathematischen Funktion in
Op-Codes kann hier leider nicht behandelt
werden; für sie müssen mindestens Compi-
lerphasen wie lexikalische und syntakti-
sche Analyse implementiert werden. Dafür
sei auf die reichhaltige Literatur zum
Thema Compilerbau verwiesen, z.B.
[Aho99]. Als Beispiel hier jedoch die Op-
Codes für die Funktion x*x:

il.Emit(OpCodes.Ldarg_0)
il.Emit(OpCodes.Ldarg_0)
il.Emit(OpCodes.Mul)

Der erste Parameter x der Funktion f()
wird zweimal auf den Stack gelegt, damit
Mul diese beiden Werte multiplizieren und
das Ergebnis auf dem Stack zurücklassen
kann. Das anschließende Ret lässt diesen
Wert auf dem Stack, wo er von der
Wertzuweisung an y in PlotFunction()
abgeholt wird.

Imports System.Reflection
Imports Systen.Reflection.Emit

Public Shared Function Compile( _
ByVal functionDefinition As String) _
As FDelegate

Dim asm As AssemblyBuilder
Dim an As New Reflection.AssemblyName
an.Name = “...”
asm = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly( _

an, AssemblyBuilderAccess.Run)
Dim mb As ModuleBuilder = asm.DefineDynamicModule(“...”)
Dim cls As TypeBuilder
cls = mb.DefineType(“CompiledExpression”, _

TypeAttributes.Public Or TypeAttributes.Class, _
Nothing)

Dim fb As MethodBuilder = cls.DefineMethod( _
“f”, MethodAttributes.Public Or _
MethodAttributes.Static, _
GetType(System.Single), _
New Type() {GetType(System.Single)})

Dim il As ILGenerator
il = fb.GetILGenerator
‘ IL-Code für übergebene Funktion erzeugen
‘ ...
il.Emit(OpCodes.Ret)
cls.CreateType()
Dim cet As Type
cet = asm.GetType(“CompiledExpression”)
Return System.Delegate.CreateDelegate(...)

End Function

Listing 9: Übersetzung der Benutzerfunktion
direkt nach IL-Code mit der Reflection.Emit
API
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Möglichkeit, zur Vereinfachung Ihrer
Arbeit eigene problemspezifische Formate
für die Formulierung von Lösungen zu
entwickeln – seien sie textuell, vielleicht
XML-basiert oder grafisch mit einer
Repräsentation als Objektmodell – und
genauso wie C#- oder VB.NET-Quelltext -
in eine Assembly zu übersetzen. Ein
Studium des Compilerbaus und das Ein-
tauchen in die Feinheiten eines prozessor-
spezifischen Maschinencodes sind dafür
nicht mehr nötig. Sie haben damit eine
Chance, Ihre Anwendungen auf einem
höheren Abstraktionsniveau als dem einer
.NET-Sprache zu formulieren.

Das Funktions-Plotter-Beispiel in diesem
Artikel ist natürlich trivial. Aber es zeigt
doch völlig ausreichend die grundsätzlichen
Möglichkeiten und die Einfachheit der
dynamischen Codeerzeugung mit dem
.NET Framework. Das Problem liegt heute
nicht mehr darin, ausführbare Programme
zu generieren. Sie können sich stattdessen
auf die Analyse einer Quelldarstellung und
deren Überführung in eine Hochsprache
konzentrieren. Ob Sie also eine mathemati-
sche Funktion oder das Objektmodell für
eine industrielle Stückliste übersetzen, ist im
Hinblick auf die Assembly-Erzeugung uner-
heblich. Sie müssen nur das für Sie am
besten passende Werkzeug des .NET
Frameworks wählen. ■
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