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5 Typendesign 

When in Rome, do like the Romans do! 

Das .NET Framework bringt uns ein sprachübergreifendes Typensystem. Jedes

Objekt ist von genau einem wohlbestimmten Typ, der seine Eigenschaften bis auf

instanzspezifische Ausprägung vollständig beschreibt. Normalerweise kann ein Ob-

jekt seinen Typen während seiner Lebenszeit nicht ändern, Ausnahmen hiervon

werden noch erläutert. 

Dem Typendesign sollen Regeln zu Grunde liegen. Wie sehen diese Regeln aus,

und warum braucht man sie? 

Es wurde schon betont, dass .NET das Leben für den Programmierer leichter, für 

den Designer jedoch schwerer macht. Wobei schwerer bedeutet, dass er in seinen

Entscheidungen nicht mehr so frei ist. Er muss sich den Regeln und Mustern des 

Frameworks unterwerfen. 

5.1 Design von Klassenbibliotheken

Die Entwicklung unter dem .NET Framework und seiner Klassenbibliothek unter-

scheidet sich in einem zentralen Punkt von der Entwicklung unter Zuhilfenahme der

bisherigen Windows-Basisbibliotheken MFC und ATL und auch von der Entwick-

lung mit Bibliotheken von Drittherstellern wie RogueWave: Es ist nicht möglich,

eine Klasse außerhalb der Framework Library zu definieren. Alle Typen sind impli-

zit von der Basisklasse System.Object abgeleitet und es gibt keinen Weg daran vor-

bei. Das heißt, dass jede Klassendefinition den Regeln des Frameworks unterworfen

ist, die durch diese Basisklasse vorgegeben werden. 

Dieser neue Aspekt führt dazu, dass sich der Entwickler mit eben diesen durch Sys-

tem.Object vorgegebenen Regeln auseinander setzen muss. Seine Klassen müssen

sich bibliothekskonform verhalten, wenn sie keine Fremdkörper sein sollen, deren

Benutzung von denen der Standardobjekte abweicht. 
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Bislang war die Sprachsemantik beim Design einer Klasse im Vordergrund. Dies ist

unter .NET nicht mehr wichtig, da das Typensystem sprachunabhängig ist. Der 

Entwickler muss nun die Semantik des Frameworks und der Runtime beachten. 

Ohne genaue Kenntnis des Frameworks ist die Entwicklung einer Klassenbibilio-

thek unter .NET nicht möglich. Es gibt einige Konventionen und Automatismen der

Compiler und der Framework Library, die nicht offensichtlich sind und dem Ent-

wickler das Leben schwer machen können.  

5.1.1 (Wieder-)verwendung 

Eine der bekanntesten Formulierungen von Murphy´s Gesetz, welches zuverlässiger

als die Schwerkraft ist, lautet: Wenn etwas schief gehen kann, tut es das auch.

Wenn Sie fragile Typen bauen und diese werden später von Ihnen selbst oder ande-

ren als Basisklasse wieder verwendet, werden Sie Probleme verursachen. Dinge 

werden wieder verwendet, wenn es möglich ist! Irgendwann, irgendwo! Rechnen 

Sie damit!  

Alle Typen sind in der Hierarchie des Frameworks eingebettet. Sollen dieselben 

Typen auch anderen Entwicklern als Basis dienen können, wird die Notwendigkeit,

die Bibliotheksregeln einzuhalten, umso wichtiger. Diese Klassen müssen die Mög-

lichkeit, dass von ihnen andere Klassen abgeleitet werden können, in ihrem Design

berücksichtigen. Der Entwickler muss festlegen, wie seine Typen benutzt und wie-

der verwendet werden können. Diese Regeln werden letztlich in Code gegossen.  

Dass die Regeln zur Wiederverwendung eingehalten werden, sollte durch entspre-

chende Vorkehrungen sichergestellt sein. Dabei sollte die Überprüfung bereits bei 

der Kompilierung stattfinden, soweit dies möglich ist. 

Die zweitbeste Lösung ist es, die Einhaltung der Regeln zur Laufzeit abzutesten.

Dadurch kann wenigstens beim Softwaretest die Überprüfung stattfinden.

Die Forcierung der Regeln durch Code-Review ist sicherlich die schlechteste Lö-

sung von allen. „Scharfes Hinsehen“ findet letztlich nur wenige Probleme. 

5.1.2 Die Regeln 

Die Einhaltung der Frameworkregeln ist also ein absolutes Muss für den Entwickler 

von Klassenbibliotheken. Was sind aber nun die Regeln? 

Im Folgenden werde ich die durch System.Object vorgegebenen Regeln erklären

und Beispiele für die jeweilige Implementation geben: 

� Referenz- und Wertetypen 

� Gleichheit und Identität 
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� Hashing 

� Cloning 

� Sortierung 

� Formatierung 

Dies könnte prinzipiell natürlich nach Gusto des Entwicklers geschehen, es gibt 

aber hier nicht nur Regeln des Frameworks, wie dies zu geschehen hat, sondern die-

se Regeln werden, wie wir noch sehen werden, auch vom Compiler forciert. Aller-

dings ist es nicht möglich, die Einhaltung aller dieser Regeln während der Überset-

zung zu überprüfen, also bleiben Regeln, die der Entwickler von sich aus beachten

muss. Diese Regeln sind in so genannten Semantischen Kontrakten zusammenge-

fasst. 

5.1.3 Semantische Kontrakte 

Der Begriff des Kontrakts, also eines Vertrags, ist bekanntermaßen verknüpft mit

dem Konzept der Interfaces (Schnittstellen). Ein Typ kann ein oder mehrere Inter-

faces implementieren, was letztlich bedeutet, dass Implementationen für abstrakte 

Methodendeklarationen gegeben werden müssen. So weit – so gut. Der Compiler

kann überprüfen, ob die Implementation vorhanden ist, allerdings nicht, ob diese

Implementation auch die erforderliche Funktionalität enthält. Dies ist aber natürlich 

gemeint, wenn ein Interface implementiert werden soll: Interfaces sind die syntakti-

sche Formulierung semantischer Kontrakte. Zu einem Interface gehört also nicht

nur eine Definition in der Programmiersprache, sondern eine Beschreibung der er-

forderlichen Funktionalität und eventueller Zusammenhänge zwischen Methoden. 

Eine Regel, die Zusammenhänge zwischen mehreren Methoden fordert, ist schwer 

zu überprüfen. Einige Semantikregeln, die der Compiler überprüft, werden im Fol-

genden noch besprochen. 

5.1.4 Referenz- und Wertetypen 

Die Common Language Runtime (CLR) unterscheidet zwischen Referenz- und

Wertetypen. Worin liegen die Unterschiede? 

Nun, Instanzen von Referenztypen liegen auf dem Heap, wohingegen Instanzen von 

Wertetypen auf dem Stack oder innerhalb eines Referenztyps auf dem Heap ange-

legt werden. Wenn mit einem Referenztypen gearbeitet wird, so wird das eigent-

liche Objekt, welches auf dem Heap liegt, über die Referenz (einen Objektzeiger),

die auf dem Stack liegt, manipuliert.  
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Abbildung 5.1 Referenz- und Wertetypen auf Stack und Heap 

Obwohl beide von System.Object abgeleitet sind, das selbst ein Referenztyp ist, 

werden die besonderen Eigenschaften der Wertetypen von der CLR für all jene Ty-

pen gepflegt, die von System.ValueType abgeleitet sind. Dies sind zunächst einmal

all jene Typen, die landläufig als Basisdatentypen bezeichnet werden. Darüber hin-

aus sind alle Typen, die als Struktur (in C# struct) deklariert werden, Wertetypen. 

Abbildung 5.2 Hierarchie der Referenz- und Wertetypen
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5.1.4.1 Wert oder Referenz?

Wann sollte ein Typ als Referenztyp (in C# class), wann als Wertetyp (in C# struct)

abgebildet werden? Zunächst einmal sind die syntaktischen Unterschiede zu beach-

ten. Strukturen unterstützen keine Implementationsvererbung. Sie können weder 

von anderen Strukturen (und natürlich schon gar nicht von Klassen) abgeleitet sein,

noch kann eine andere Struktur oder Klasse von ihnen erben. Wird Implementa-

tionsvererbung benötigt, ist die Frage, ob Referenz- oder Wertetyp, bereits zweifels-

frei beantwortet.  

Übrigens: Als Folge der Tatsache, dass Wertetypen keine Implementationsverer-

bung unterstützen, können in Wertetypen auch keine virtuellen Methoden deklariert

werden. 

Ein weiterer wichtiger Unterscheidungspunkt ist die Anzahl der Instanzen, die von 

dem Typen zur Laufzeit angelegt werden sollen. Dies ist insofern von Belang, als 

die Lebenszeit von Referenztypen von der automatischen Speicherverwaltung ab-

hängt, die von Wertetypen durch den Programmfluss bestimmt wird. Jede Instanz 

eines Referenztyps belastet also den Garbage Collector, verlängert seine Tabellen.

Da diese mehrfach sequentiell abgearbeitet werden, bedeutet dies eine unmittelbare 

Verlangsamung des Systems. Werden nun viele Objekte angelegt, z.B. 1.000.000

Punkte in einer 1000x1000 Pixel großen Grafik, und jeder Punkt ist ein Objekt mit

eigenem Lebenszyklus, so bedeutet dies 1.000.001 Objekte für den Garbage Collec-

tor. Werden Punkte als Instanzen eines Wertetyps angelegt und diese innerhalb der

Grafik verwaltet, so hat der Garbage Collector nur die Lebenszeit eines Objekts zu 

verwalten. Der effektive Unterschied ist offensichtlich.

Ist jedoch eine eigene Lebenszeit notwendig, weil die Objekte z.B. an andere zwin-

gend als Referenzen übergeben werden müssen, ist die Wahl auch klar. Der im

nächsten Abschnitt erläuterte Boxing-Mechanismus hilft da nur bedingt weiter:

Hier ist die Häufigkeit der Übergabe und deren Kosten gegen den Aufwand der

Speicherverwaltung abzuwägen.

Es gibt zwar noch weitere Unterscheidungsmerkmale: Strukturen können keine pa-

rameterlosen Konstruktoren haben (keine wirkliche Einschränkung), und auch keine

Destruktoren.

Bedenken Sie also den späteren Gebrauch und die notwendige Ausstattung des Ty-

pen, wenn Sie die Wahl zwischen Wert- und Referenztyp treffen. 

5.1.4.2 Hin und wieder zurück 

Wertetypen können in Referenztypen um- und rückgewandelt werden (Boxing bzw. 

Unboxing). Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn ein Wertetyp einem Referenz-

typ zugewiesen wird, oder wenn er als Referenzparameter übergeben werden soll.
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Dieser Vorgang, der hinter den Kulissen abläuft und keinerlei Intervention des 

Entwicklers erfordert, wird Boxing genannt.

Zum Boxing gibt es dann selbstverständlich auch den umgekehrten Vorgang, das so

genannte Unboxing. Der Wert des eingeschachtelten Objekts wird dann an den ent-

sprechenden Platz auf dem Stack zurückkopiert. 

Abbildung 5.3 Boxing und Unboxing

5.1.4.3 Strukturen mit Interfaces 

In allen .NET-Sprachen können Strukturen, die Wertetypen sind, Interfaces imple-

mentieren. Dies hört sich zunächst als eine nützliche Sache an, bringt aber einige 

Risiken mit sich, die unerwünschte Nebeneffekte verursachen können.

Da die Strukturen (structs) Wertetypen sind, werden sie nur auf dem Stack oder – 

als Member eines Referenztyps – auf dem Heap, aber inline, angelegt. Dies ist, wie

schon erwähnt, effizienter, da sie nicht vom Garbage Collector verwaltet werden

müssen. Unglücklicherweise bedeutet dies aber auch, dass der einzige Weg, eine 

Referenz auf eine solche Struktur zu erhalten, die Übergabe an eine Methode als

Referenzparameter ist. 

Es stellt sich also die Frage: Wie können Strukturen Interfaces implementieren, die 

wiederum zu den Referenztypen gehören? Die Antwort: Wird auf eine Struktur zu-

gegriffen, indem sie auf ein Interface gecastet wird, findet ein implizites Boxing

statt. Eine Kopie der Struktur wird auf dem Heap angelegt. Das Ergebnis des Casts 

ist also eine Referenz auf eine Kopie. Wird nun auf dem Interface eine Methode
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aufgerufen, die den Zustand des Objekts ändert, wird die Kopie verändert. Kehrt der

Aufruf zurück, wird die Kopie verworfen, das Original ist unverändert. 

Soll also eine Struktur ein oder mehrere Interfaces implementieren, bleiben sinn-

vollerweise zwei Ansätze. 

Zunächst kann man an Stelle der Struktur eine Klasse deklarieren. Dies hat zur Fol-

ge, dass das Objekt nicht mehr auf dem Stack angelegt werden kann. Andererseits 

spart man das Boxing, wenn über Interfacereferenzen zugegriffen werden soll. 

Ist dies keine zufriedenstellende Lösung, bleibt noch die andere Möglichkeit. Die 

Struktur bleibt eine struct, doch wird sie als Member in eine Wrapper-Klasse einge-

bettet. Das Interface wird dann auf der Wrapper-Klasse implementiert, nicht auf der 

Struktur. Die struct kann weiterhin als Stack-basiertes Objekt benutzt werden. Wird 

die Interfacereferenz benötigt, instanziiert man die Wrapper-Klasse und benutzt 

diese. De facto wird ein Boxing nachgebildet. Der Vorteil besteht darin, dass diese 

Operation explizit statt implizit abläuft und somit die Gefahr, unabsichtlich in die 

oben beschriebene Situation zu kommen, geringer wird. 

using System; 

public interface IInterface 
{ 
  void Method(); 
} 

public struct Struktur : IInterface 
{ 
  public bool MethodCalled; 
  public void Method() 
  { 
    MethodCalled = true; 
  } 
} 

class Application 
{ 
  public static void Main() 
  { 
    Struktur s = new Struktur(); 

    // Method über Interface aufrufen 
    ((IInterface)s).Method(); 
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    // Wird false ausgeben, da Objekt s nicht verändert wurde 
    Console.WriteLine( s.MethodCalled.ToString() ); 

    // Method direkt aufrufen 
    s.Method(); 

    // Ergebnis wie erwartet 
    Console.WriteLine( s.MethodCalled.ToString() ); 
  } 
} 

Listing 5.1 Implizites Boxing führt zu unerwünschten Ergebnissen

5.1.5 Die Wurzel des Typensystems 

Die Klasse System.Object ist die Wurzel des gesamten Typensystems: Jeder Typ ist

direkt oder indirekt von ihr abgeleitet. Damit gibt System.Object ein gewisses

Grundverhalten vor. Es gilt nun, dieses Grundverhalten zu kennen, um es in abge-

leiteten Typen auch einhalten zu können. Dazu werden wir uns mit den Methoden

von System.Object eingehend beschäftigen und klären, wozu sie im Einzelnen die-

nen: 

public class Object  
{ 
  public    static  bool   Equals(object a, object b); // Test auf Gleichheit
  public    virtual bool   Equals(object o); // Hilfsfunktion
  protected virtual void   Finalize(); // Ressourcenfreigabe
  public    virtual int    GetHashCode(); // Test auf mögliche Gleichheit
  public            Type   GetType(); // Zugriff auf Metadaten
  protected         object MemberwiseClone(); // Hilfsfunktion für shallow copy
  public    static  bool   ReferenceEquals(object a, object b); // Identität
  public    virtual string ToString(); // Textrepräsentation 
} 

Listing 5.2 Deklaration der Klasse System.Object

Ich beschränke mich im Folgenden auf die virtuellen Methoden von System.Object, 

denn nur diese sind für unsere Betrachtung relevant.
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5.2 Gleichheit und Identität 

Im täglichen Sprachgebrauch bereitet der Unterschied zwischen Gleichheit und 

Identität auch manchmal Probleme: Es ist der Unterschied zwischen „das gleiche“ 

und „dasselbe“: Sie können jemanden treffen, der „das gleiche“ Auto fährt wie Sie 

selbst, dieses stimmt dann in allen wesentlichen Eigenschaften mit Ihrem eigenen 

überein. Fährt er „dasselbe“ Auto, war er wohl in Ihrer Garage, und Sie fahren es 

nicht zur selben Zeit. Es handelt sich dann insgesamt nur um eines. Es ist aber sehr

wohl möglich, dass Sie mit dieser anderen Personen über Ihr Auto reden, dann mei-

nen Sie und der andere „dasselbe“. 

Übertragen auf die Welt der Software bedeutet dies: Zwei Objekte können „gleich“

sein, aber nie „identisch“. Wohl aber können zwei Objektreferenzen auf ein und 

dasselbe Objekt verweisen, dann sind nach Sprachregelung diese beiden Referenzen

identisch. Oder, noch konkreter: Zwei als Wertetypen deklarierte Objekte können

nur gleich sein (es handelt sich immer um zwei verschiedene Stackelemente, also 

niemals identische Objekte), zwei als Referenztypen deklarierte Objekte können

gleich sein, wenn die beiden Objekte die entsprechenden Kriterien der Vergleichs-

routine erfüllen; identisch sind sie jedoch nur, wenn die beiden Referenzen auf ein 

und dasselbe Objekt verweisen. 

5.2.1 Abbildung im Framework 

Werden zwei Objekte miteinander verglichen, so geschieht dies in der Regel mit 

den Vergleichsoperatoren == bzw. !=. Das Ergebnis hängt also zunächst einmal von 

diesen Operatoren ab. Umso erstaunlicher ist es, dass es gar keine Implementation

für diese Operatoren in System.Object gibt.  

Trifft der Compiler auf einen Ausdruck der Form objA == objB, wobei beide Vari-

ablen denselben Referenztyp haben, so wird Code erzeugt, der die beiden Referen-

zen miteinander vergleicht, also die beiden Adressen. Diese sind gleich, wenn auf

dasselbe Objekt verwiesen wird, sonst ungleich. Es handelt sich also um den Test 

auf Identität. (Der Operator != tut das Entsprechende.)

Genauso wenig wie ein Audi und ein Ford im üblichen Sprachgebrauch 

„gleich“ sein können, können zwei Objekte verschiedenen Typs gleich 

sein. Ein Vergleich zwischen Objekten verschiedenen Typs ohne Bezie-

hung untereinander und ohne spezielle Vorkehrungen wird deshalb schon vom

Compiler abgelehnt. Folgender Code ist also illegal:

class A 
{} 
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class B 
{} 

public class Application 
{ 
  public void Main() 
  { 
    A objA = new A(); 
    B objB = new B(); 

    if (objA == objB)  // Wird vom Compiler abgelehnt! 
    {  
      … 
    } 
  } 
} 

Listing 5.3 Inkorrekter Vergleich  

Stehen die beiden Typen der beiden Objekte jedoch in einer Vererbungsbeziehung

zueinander, so ist der Vergleich vom Compiler aus legal. Referenzen auf Basisklas-

sen können ja bekanntlich auch auf abgeleitete Klassen verweisen. 

class A 
{} 

class B : A             // B von A abgeleitet 
{} 

public class Application 
{ 
  public void Main() 
  { 
    A objA = new A(); 
    B objB = new B(); 

    if (objA == objB)     // Legal! 
    {  
      … 
    } 
  } 
} 

Listing 5.4 Korrekter Vergleich
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Dies folgt unmittelbar aus der obigen Erörterung. Wenn also überhaupt ein Test auf 

Gleichheit möglich sein soll, müssen die beiden Operatoren überladen werden.
1

5.2.2 Standardvergleich 

Obwohl der Compiler im Falle, dass zwei Referenztypen miteinander verglichen

werden sollen, Code direkt erzeugt, stützt sich der vorgegebene Mechanismus auf 

die beiden statischen Methoden Equals(obj,obj) und ReferenceEquals(obj,obj) von 

System.Object. Diesen Methoden kann man die Logik des Vergleichs entnehmen. 

Die Implementation von System.Object.Equals(obj,obj) sieht wie folgt aus: 

public static bool Equals(object objA, object objB) 
{ 
  if (objA == objB) 
  { 
    return 1; 
  } 
  if (objA == null || objB == null) 
  { 
    return 0; 
  } 
  return objA.Equals(objB); 
} 

Listing 5.5 Implementation von System.Object.Equals

Zwei Objekte sind zunächst gleich, wenn der Vergleichsoperator Gleichheit liefert,

im Standardfall also Gleichheit der Referenzen vorliegt. 

Sind die beiden Referenzen ungleich, wird überprüft, ob eine oder beide Referenzen

leere Verweise, die Objekte also nicht definiert sind. Ein nicht definiertes Objekt ist

per definitionem nicht gleich mit irgend einem anderen Objekt. Allerdings werden

zwei undefinierte Referenzen als gleich betrachtet, denn null == null.

Sind beide Referenzen definiert, aber eben ungleich, bestimmt der Rückgabewert 

der virtuellen Methode Equals(obj) das Ergebnis des Vergleichs. 

Die Methode ReferenceEquals() ist noch simpler:

1

Das Überladen von Operatoren ist unter Visual Basic .NET nicht möglich. Daraus folgt, dass 

diese Teile der semantischen Kontrakte unter Visual Basic .NET nicht eingehalten werden kön-

nen. Dies wiederum legt den Schluss nahe, dass Visual Basic .NET für die Entwicklung von

Applikationsframeworks nicht erste Wahl ist, was auch schon den wichtigsten Unterschied zwi-

schen diesen beiden Sprachen ausmacht. 
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public static bool ReferenceEquals(object objA, object objB) 
{ 
  return objA == objB; 
} 

Listing 5.6 Implementation von System.Object.ReferenceEquals

Hier werden eben nur die beiden Referenzen miteinander verglichen. Die folgende 

Grafik verdeutlicht nochmals die Zusammenhänge: 

Abbildung 5.4 Mapping von ReferenceEquals() und Equals() auf den Vergleichsoperator

5.2.3 Gleichheit von Referenztypen definieren 

Wenn es im gegebenen Kontext aus irgendwelchen Gründen sinnvoll erscheint,

dennoch von Gleichheit sprechen zu können, so muss dies entsprechend definiert 

werden. Für die Entwicklung der Typen bedeutet dies, den entsprechenden Operator 

zu überladen.

Es ist nicht möglich, nur den Testoperator für Gleichheit zu überladen. Hier kommt

zum ersten Mal ein semantischer Kontrakt zum Tragen: Soll der Operator == über-

laden werden, so müssen auch der Operator != sowie die Methoden Equals(obj) und

GetHashCode() überladen werden. 
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Der vollständige semantische Kontrakt für Vergleiche lautet:

� Wenn operator== überladen � operator!= überladen 

� Wenn operator== überladen ⇔ Equals() überschrieben 

� Wenn Equals() überschrieben � ebenso GetHashCode() 

� Equals() ist reflexiv: a.Equals(a) == true 

� Equals() ist symmetrisch: a.Equals(b) � b.Equals(a)

� Equals() ist transitiv: a.Equals(b) && b.Equals(c) � a.Equals(c) 

� Sicher: a.Equals(null) == false (ohne Exception!) 

� Equals(b) liefert konstantes Ergebnis für konstante a, b 

� Wenn IComparable implementiert � Equals() überschrieben

Sie sehen sicherlich sofort, dass einige Regeln, wie das notwendige Überschreiben 

von weiteren Methoden leicht durch den Compiler abzuprüfen sind, andere, wie die

Transitivität, sich einer solchen Überprüfung entziehen. Dies hat der Entwickler si-

cherzustellen. Und dies kann alles andere als einfach sein. 

Wird zum Beispiel eine Vergleichsroutine implementiert, die u.a. zwei Fließkom-

mawerte miteinander vergleicht, so wird diese gerne als „Intervallvergleich“ im-

plementiert: Zwei Werte gelten als gleich, wenn sie sich nur um ein bestimmtes δ

unterscheiden. Eine solche Routine könnte die Transitivitätsregel nicht erfüllen.

Gegenbeispiel: Sei δ = 0.5, a = 1, b =1.3, c = 1.6. Die Routine würde für a und b 

sowie b und c jeweils Gleichheit feststellen, da die Differenz kleiner als das δ ist. 

Aber a und c unterscheiden sich um mehr als δ, wären also ungleich, und die Tran-

sitivität wäre verletzt. 

5.2.4 Sicherheit? 

Der semantische Kontrakt bezeichnet die Situation, dass Equals() keine Exception

wirft, als „sicher“. Die Formulierung ist etwas unglücklich. Man muss das wohl so 

verstehen, dass sich der Entwickler darauf verlassen können muss, dass die Funk-

tion immer einen Wert zurückliefert und keine Ausnahmenbehandlung vorgesehen

werden muss. In Anbetracht der Häufigkeit, mit der Vergleiche ausgeführt werden,

ist das sicherlich eine sinnvolle Forderung. Ansonsten würde der Code vor lauter

Exception-Handlern wohl ziemlich unleserlich.
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5.2.5 Beispiel für den Vergleichsmechanismus eines  

Referenztypen 

Als Beispiel möchte ich die Klasse System.Version aus der Framework 

Library anführen. Diese Klasse ist wie folgt deklariert: 

public class Version 
{ 
  private int _Major, _Minor, _Build, _Revision; 
  … 
  public override bool Equals(object obj) {…} 
  public static bool operator==(Version v1, Version v2) {…} 
  public static bool operator!=(Version v1, Version v2) {…} 
  public override int GetHashCode() {…} 
  … 
} 

Listing 5.7 Deklaration von System.Version 

Die weiteren Deklarationen interessieren in diesem Zusammenhang nicht. Wie se-

hen nun die Implementationen der Methoden und Operatoren aus? 

Zunächst der Vergleichsoperator ==: Dieser soll sich auf die eigentliche Vergleichs-

routine Equals(obj) stützen. Folgende Implementation wäre also möglich:

public static bool operator==(Version v1, Version v2) 
{ 
  return v1.Equals(v2) 
} 

Listing 5.8 Naive Implementation von System.Version.operator==

Offensichtlich ist dieser Code nicht stabil: Falls der Parameter v1 eine leere Refe-

renz ist, gibt es einen Laufzeitfehler. Also muss der Parameter abgetestet werden.

Allerdings müssen wir diesen Test gleich mit dem Test auf zwei leere Referenzen

verbinden, weil dieses Ergebnis von der Equals(obj)-Routine nicht mehr geliefert

werden kann. Eine korrekte Implementation sieht also wie folgt aus: 

public static bool operator==(Version v1, Version v2) 
{ 
  if (v1 == null)  
  { 
    if (v2 == null) 
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    { 
      return true;       // Zwei leere Referenzen sind gleich 
    } 
    return false;        // Nur v1 ist leer, also ungleich 
  } 
  return v1.Equals(v2)   // Alle anderen Fälle werden in Equals(obj) abgetestet
} 

Listing 5.9 Korrekte Implementation für System.Version.operator== 

Die Forderung des semantischen Kontraktes, dass mit dem operator== auch der

operator!= überladen werden muss, ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. Aus rein

logischen Gründen muss gelten: a != b ⇔ !(a == b), womit die Implementation von 

operator!= eigentlich festliegen sollte. Dennoch muss die Implementation immer 

explizit angegeben werden, ansonsten liefert der Compiler einen Fehler. Eine 

Implementation für praktisch alle Fälle ist die folgende, nur die Parametertypen 

sollten angepasst werden: 

public static bool operator!=(Version objA, Version objB)  
{ 
  return !(objA == objB); 
} 

Listing 5.10 Standard-Implementation für operator !=

Die Implementation für Equals(obj) sieht korrekterweise wie in dem folgenden Bei-

spiel aus, zumindest funktional.

public override bool Equals(object obj) 
{ 
  Version paramObj; 

  if (obj == null || obj as Version == null) 
  { 
    return false; // Parameter ist undefiniert oder nicht vom richtigen Typ 
  } 

  paramObj = (Version) obj; // Typumwandlung sicher wegen obigem Test  

  if (this._Major != paramObj._Major  
   || this._Minor != paramObj._Minor  
   || this._Build != paramObj._Build  
   || this._Revision != paramObj._Revision) 
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  { 
    return false;       // Abweichung in irgendeinem Feld liegt vor 
  } 

  return true;  // Keine Abweichung, alle Nebenbedingungen erfüllt => Gleichheit
} 

Listing 5.11 Korrekte Implementation von Equals() für System.Version

Eine spezielle Überprüfung der Identität ist möglich, aber nicht notwendig: die 

Gleichheit bei Identität ist durch die Struktur der Implementation gegeben. 

5.2.6 Beispiel der Funktionsweise

In diesem Beispiel seien vier Variablen a,b,c und d als System.Version 

deklariert. 

Abbildung 5.5 Beispiel mit vier Variablen vom Typ System.Version

Die obige Grafik beschreibt eine Situation, in der die vier Referenzen auf insgesamt 

drei Objektinstanzen verweisen. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Me-

thoden Equals(obj), ReferenceEquals(obj,obj) bzw. des Vergleichsoperators ==.

x x.Equals(d) ReferenceEquals(x, d) x == d 

a true false true 

b false false false 

c true true true 
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5.2.7 Gleichheitsüberprüfung in abgeleiteter Klasse 

Prinzipiell ist es eine gute Idee, bei abgeleiteten Klassen die Funktionalität der Ba-

sisklasse aufzurufen und in der überschreibenden Methode dann nur die Besonder-

heiten der abgeleiteten Klasse zu bearbeiten. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn

das Verhalten der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse nicht explizit außer Kraft 

gesetzt, sondern nur ergänzt werden soll. In diesen Fällen ist es nicht nur guter Stil,

der die Unabhängigkeit jeder Klasse und ihre Hoheit über die eigene Funktionalität

beachtet, sondern erspart auch noch Arbeit und Fehlermöglichkeiten.

Der Code der Equals(obj)-Methode kann wie folgt ergänzt werden: 

if (!base.Equals(o)) 
{ 
  return false; 
} 

Beachten Sie, dass die umgekehrte Formulierung 

if (base.Equals(o)) 
{ 
  return true; 
} 

selbstverständlich falsch ist: Um Gleichheit festzustellen, darf nur dann frühzeitig 

abgebrochen werden, wenn definitiv Ungleichheit festgestellt worden ist. Was uns

nebenbei zu einer weiteren Einsicht in effektives Design bringt: Die Reihenfolge

der Überprüfung sollte nach dem Grad der zu erwartenden Variabilität der zu ver-

gleichenden Felder und Aggregate erfolgen, variabelste Members zuerst.  

5.2.8 Ausdehnung des Vergleichs auf Aggregate

Die Klasse System.Version hat selber nur vier Integerwerte als Members, die es zu

vergleichen gilt. Hat die Klasse Members, die ihrerseits komplexe Typen sind, so 

muss, wenn diese aggregierten Typen in den Vergleich mit einbezogen werden

sollen, deren Gleichheitsmechanismus ebenfalls entsprechend definiert sein. Die 

Implementierung ist simpel und greift auf den Standardvergleich mit der statischen

Methode Equals(obj,obj) zurück: 

if (!Equals(ObjectMember, paramObj.ObjectMember)) 
{ 
  return false; 
} 
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5.2.9 Gleichheit von Fließkommawerten 

Der Vergleich von Fließkommawerten wirft neben dem bereits erwähnten Problem 

des schwierigen Wertvergleiches noch ein besonderes Problem auf: Fließkomma-

werte können den Wert NaN (Not a Number) annehmen, als Ergebnis einer „unde-

finierten“ Operation, z.B. 0.0/0.0 Wird dieser Wert mit einem anderen NaN-Wert

verglichen, so liefert der Vergleichsoperator == das Ergebnis „ungleich“, der Test 

mit Equals(obj) liefert das Ergebnis „gleich“. Das hängt damit zusammen, dass der

Operator == für die Fließkommawerte float und double nicht überladen ist und der

Standardmechanismus für Wertevergleich greift. 

5.2.10 Vergleich von Wertetypen 

Die Standardwertetypen (Basistypen wie Integer und Boolesche Werte) werden 

bitweise  miteinander verglichen. Die IL-Instruktionen, die diesen Vergleich be-

werkstelligen, liefern dann z.B. für zwei NaN-Werte das Ergebnis false, was das

obige Problem erklärt. 

Benutzerdefinierte Wertetypen (Strukturen) können ohne Überladungen der Opera-

toren überhaupt nicht mit Operatoren miteinander verglichen werden. Allerdings

kann der Vergleich (wie beim Referenztypen auch) in der Form objA.Equals(objB)

erfolgen, also unter Umgehung des Operators.

5.3 Hashcodes 

Hashcodes werden für mindestens zwei Zwecke gebraucht: Als Schlüssel in Hash-

tables und, weniger offensichtlich, zum Test auf „Gleichheit auf Verdacht“.  

Für eine möglichst gute Performance einer Hashtable ist ein guter Hash essentiell. 

Aber was ist denn nun ein guter Hash? Dies lässt sich anhand der Arbeitsweise ei-

ner Hashtable leicht klären. Ein guter Hash ist ein solcher, der den Zweck gut

erfüllt, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der aus den auftretenden Schlüsseln

generierten Hashcodes über die Buckets der Hashtabelle zu erreichen. Ganz

schlecht offensichtlich ist eine konstante Funktion; aber auch Algorithmen, deren

Streuung nicht gleichmäßig ist, sondern bestimmte Werte bevorzugt, sind nicht op-

timal.

Für die Berechnung eines Hashwertes für eine Instanz ist der Algorithmus nicht 

vorgeschrieben, jede beliebige Berechnungsmethode ist zulässig.  
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5.3.1 System.Object.GetHashCode() 

Die Standardimplementation in System.Object ist ausgesprochen simpel: Sie liefert 

den Index in die Objekttabelle2. Jedes Objekt ist in dieser Tabelle eingetragen, ge-

nauer gesagt, jedes Referenztyp-Objekt. Damit ist auch klar, dass diese Strategie für 

Wertetypen nicht funktioniert, doch dazu später.  

Dieser Index ist eindeutig und ändert sich zur Lebenszeit des Objektes nicht. Ein

gleicher Index kann nicht vergeben werden, erst muss dass Objekt abgeräumt und

freigegeben werden, um den Slot in der Objekttabelle freizumachen, dann wird der

Index recycelt. Warum ist dieser Hashcode nicht ausreichend?

Ein Objekt wird mit einem weiteren Objekt als Schlüssel in die Hashtabelle einge-

stellt. Um nun das abgelegte Objekt wiederzufinden, benötigt man das identische 

Schlüsselobjekt. Ein nur gleiches Schlüsselobjekt hätte ja einen anderen Index in

der Objekttabelle, mithin einen anderen Hashcode. Die Hashtabelle würde in der 

Regel nicht funktionieren. Es wäre z.B. nicht möglich, die Daten für das Schlüssel-

objekt aus einer Datenbank zu lesen und mit diesen Daten ein neu erstelltes Objekt

auszustatten, um die Suche zu bewerkstelligen. 

5.3.2 Hashcodes von Wertetypen 

Dass Hashtables dennoch manchmal funktionieren, ohne dass sich der Entwickler

um obiges Problem gekümmert hat, liegt daran, dass in diesen Fällen konstante 

Strings oder Wertetypen wie Integer als Schlüssel verwendet werden, und deren

Hashcodeberechnung funktioniert – wie schon erwähnt – anders. Alle Basiswerte-

typen überschreiben GetHashCode(). System.Int32 z.B. liefert seinen eigenen Wert 

als Hashcode, System.String generiert einen Hashcode aus sämtlichen Zeichen, so-

dass zwei gleiche Strings gleiche Hashcodes haben. Ist jedem in der Hashtabelle

anzulegenden Objekt genau ein solcher Wert eindeutig und unveränderlich zuge-

ordnet, klappt der Laden.

Werden allerdings die abzulegenden Objekte selbst als Schlüssel verwendet, was 

der eigentliche Sinn einer Hashtabelle ist, tritt bei Referenztypen das oben be-

schriebene Problem auf, bei Wertetypen funktioniert die Hashtabelle zwar, ist aber

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alles andere als optimal genutzt. 

Die Implementation von GetHashCode() in System.ValueType als Basisklasse für

alle benutzerdefinierten Wertetypen (Strukturen) liefert den Hashwert des ersten

Feldes, beachtet die weiteren Felder also nicht. Der Hashcode ist also nur dann op-

2

Die Objekttabelle ist die von der CLR-Speicherverwaltung geführte Tabelle aller instanziierten

Objekte. 
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timal, wenn die Streuung des Wertes dieses ersten Feldes gleichmäßig verteilt ist.

Unter Umständen variiert der Wert aber nur wenig oder – Murphy lässt grüßen – ist

gar gleich für alle Instanzen des Typs.  

Noch schlimmer kommt es, wenn sich der Wert dieses ersten Feldes während der

Lebenszeit des Objektes ändert. Dann würde sich auch der Hashcode ändern, und

ein Wiederfinden eines Objektes in der Hashtabelle wäre reine Glücksache.  

Oder was würde passieren, wenn dieses erste Feld seinerseits ein Referenztyp wäre?

Dann würde das oben für Referenztypen genannte Problem auch für diese Struktur

gelten, und die Hashtabelle würde nicht vernünftig funktionieren. 

Die Methode GetHashCode() muss sich demnach bei der Berechnung auf solche

Werte abstützen, die: 

1. Gleichmäßig variabel über die Instanzen des Typs und gleichzeitig 

2. konstant über die Lebenszeit der einzelnen Instanz sind.

Derartige Anforderungen sind nicht immer leicht zu erfüllen. Die Konstanz ist

jedoch immer herzustellen, selbst wenn sich Werte prinzipiell ändern können. Es 

besteht die Möglichkeit, den Hashcode nur einmal zu berechnen, diesen Wert zu

cachen und bei Neuanforderungen eben den gecachten Wert zurückzuliefern. Die 

Struktur sieht z.B. wie folgt aus:

public sealed class Data 
{ 
  int hashCode; 
  bool hashed = false; 

  public override int GetHashCode()  
  { 
    if (hashed) 
    { 
      return hashCode; 
    } 
    hashCode = CalculateHash(); 
    hashed = true; 
    return hashCode; 
  } 

  private int CalculateHash() 
  { 
    // Berechnung des Hashcodes 
  } 
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  // ...Restliche Implementation... 
} 

Listing 5.12 Cashen des Hashcodes

Dieses Muster bringt selbstverständlich den generellen Performance-Vorteil des 

Cachings mit sich, birgt allerdings auch ein Risiko: Wird der Hashcode zu einem

Zeitpunkt berechnet, da das Objekt noch nicht vollständig initialisiert ist, könnte die

Streuung des Hashwertes sehr schlecht sein. Nehmen wir an, das Objekt würde er-

zeugt, zunächst in einen Container, der als  Hashtabelle arbeitet, eingestellt und 

dann erst initialisiert, sind die Hashwerte sogar immer gleich, nämlich basierend auf

den Initialwerten des Typen. Dies kann z.B. dadurch vermieden werden, dass eine 

Routine Init() oder parametrisierte Konstruktoren zur Initialisierung benutzt wer-

den, die ein Statusflag setzen. Nun darf aber GetHashCode() laut semantischem

Kontrakt keine Exception auslösen, sondern muss immer einen Wert liefern. Was 

also tun, wenn der Hashcode für ein nicht initialisiertes Objekt berechnet werden

soll?  

Dieser Fall ist für Referenztypen zu lösen, für Wertetypen mit Hausmitteln nicht

abzufangen. Referenztypen könnten den Standardkonstruktor überladen und die 

Angabe von Parametern fordern: Überprüfung zur Laufzeit. Wertetypen dürfen den 

Standardkonstruktor jedoch nicht überladen, seine Benutzung demnach auch nicht 

überprüft werden. 

An dieser Stelle versagen dann die Hausmittel. Einen Zufallswert zu berechnen,

diesen zu cachen und in der Folge zu benutzen, ist illegal. Der semantische Kon-

trakt für GetHashCode() fordert nämlich auch, dass der Hashcode für zwei Objekte,

für die a.Equals(b) wahr ist, ebenfalls gleich ist. Zwei nicht initialisierte Objekte

erfüllen in der Regel die Gleichheit. Eine Hashtabelle mit nicht initialisierten Ob-

jekten degeneriert also zur einfachen Liste, die mit linearem Aufwand durchsucht

werden muss. 

5.3.3 Semantischer Kontrakt von GetHashCode() 

Der vollständige semantische Kontrakt für die Hashcode-Routine lautet: 

� Gleichmäßige Verteilung für alle Instanzen 

� Unveränderlich: konstant für Objektlebensdauer 

� Sicher: keine Exceptions, keine zirkulären Referenzen 

� a.Equals(b) � a.GetHashCode() == b.GetHashCode() 

� Wenn GetHashCode() überschrieben � dann auch Equals()

Der letzte Punkt ist in der Dokumentation so angegeben, trifft aber nicht den Kern

der Anforderung. Der ist nämlich im Punkt zuvor angegeben. Es muss sichergestellt
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sein, dass zwei gleiche Objekte den gleichen Hashcode haben, aber wenn die Stan-

dardimplementation von Equals() zusammen mit der überladenen Version von 

GetHashCode() dies erfüllt, reicht das eben. 

Wichtig ist die Feststellung, dass die Umkehrung der Aussage, dass zwei Objekte,

deren Hashcodes gleich sind, nicht notwendigerweise gleich sein müssen.

5.3.4 Schnelltest auf Gleichheit 

Die Hashcodes zweier Objekte können als schneller Test auf Gleichheit genutzt

werden. Dabei liegt die folgende Idee zugrunde: Die Berechnung des Hashcodes ist 

in der Regel schneller als ein tatsächlicher Vergleich aller Members einschließlich 

eingebetteter komplexer Objekte, da meist nicht alle Members zur Berechnung he-

rangezogen werden. Unterscheiden sich die Hashcodes, können die Objekte schon 

nicht mehr gleich sein – dem semantischen Kontrakt zu Folge. Sind die Hashcodes

gleich, muss dann noch ein echter, ggfs. geschachtelter Vergleich erfolgen.

Je nach tatsächlicher Implementation kann hierdurch ein erheblicher Zeitvorteil er-

reicht werden. 

5.3.5 Sicherheit 

Auch hier gilt wieder wie bei Equals(), dass keine Exceptions generiert werden dür-

fen. Die Überlegung dahinter ist natürlich dieselbe wie dort.

Hinzu kommt ein weitaus schwieriger zu behandelndes Problem: zirkuläre Referen-

zen. Sind in einem Objekt Referenzen auf andere Objekte vorhanden, so ist nicht 

ausgeschlossen, dass dieses referenzierte Objekt selbst direkt oder indirekt über die 

Referenzierung eines dritten Objekts wiederum eine Referenz auf das erste Objekt

hält. Derartige Zustände sind in komplexen Systemen gang und gäbe. Bevor in die 

Berechnung des Hashcodes nun die GetHashCode()-Methode von referenzierten

Objekten mit einbezogen wird – was generell eine gute Idee ist –, muss dieses Risi-

ko betrachtet werden. Falls eine zirkuläre Referenz auftauchen kann, sollte auf die 

Einbeziehung verzichtet werden.  

Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Hashcodeberechnung einer Klasse, die 

neben Members auch Referenzen auf andere Objekte hält. 

public sealed class Data : DataBaseClass 
{ 
  public short x, y; 
  public Color c; 
  public ArrayList al; 
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  public override int GetHashCode()  
  { 
    int hc = base.GetHashCode(); 

    hc = 37*hc + x<<16|(ushort)x; 
    hc = 37*hc + y.GetHashCode(); 
    hc = 37*hc + (c==null ? 0 : c.GetHashCode()); 

    foreach (object o in al) 
    { 
      hc = 37*hc + o.GetHashCode(); 
    } 

    return hc; 
  } 
} 

Listing 5.13 „Gute” Hashcodeberechnung

5.4 Zuweisen, Kopieren und Klonen

Eine Zuweisung einer Objektvariablen an eine andere ist schnell geschrieben,

manchmal schneller, als die dahinterstehende Funktionalität realisiert wird. Was 

nämlich tatsächlich passiert, kann sehr verschieden sein.  

Handelt es sich um eine Zuweisung einer Instanz eines Basiswertetypen an eine an-

dere, so passiert das, was offensichtlich ist: Der Wert auf der linken Seite erhält den 

Wert der rechten Seite. Handelt es sich um einen Referenztypen, so verweisen beide

Referenzen auf dasselbe Objekt. Jedenfalls wenn nichts Spezielles definiert ist. 

Im Beispiel sind jeweils zwei Werte- und Referenztypen deklariert und werden ein-

ander zugewiesen. Tatsächlich werden nur die Inhalte des Stacks kopiert. 

struct ComplexVal 
{ 
  public decimal x, i; 
} 

class ComplexRef 
{ 
  public decimal x, i; 
} 



108_________________________________________ 5.4 Zuweisen, Kopieren und Klonen

ComplexVal cv, cv2;  
cv.x = 17; 
cv.i = 4;  
cv2 = cv;  // Zuweisung an zweite Instanz: Werte werden kopiert 

ComplexRef cr, cr2; 
cr = new ComplexRef(); 
cr.x = 17; 
cr.i = 4;  
cr2 = cr;  // Zuweisung an zweite Instanz: Referenz wird kopiert 

Listing 5.14 Zuweisungen von Werte- und Referenztypen

Abbildung 5.6 Standardsemantik einer Zuweisung: Shallow Copy 

Dass dieses Ergebnis dabei herauskommt, liegt an der Semantik der Zuweisung: 

Diese liefert eine bitweise Kopie des Objekts auf der rechten Seite. Bei Wertetypen 

ist dieser Inhalt eben der Wert, bei Referenztypen eben die Referenz auf das Objekt. 

Dieses Verfahren wird als Shallow Copy bezeichnet. 

Wird eine neue, unabhängige Kopie einer Referenztyp-Instanz benötigt, so wird das 

Objekt geklont. Dies geschieht nicht durch Modifizierung des Zuweisungsopera-

tors! Der Mechanismus beruht per Konvention auf einem Interface names IClone-

able, welches ein Typ unterstützen muss, um Klone von sich selbst zu liefern.

Dieses Interface ist extrem klein: 

public interface System.ICloneable  
{ 
  object Clone(); 
} 

Listing 5.15 Interface ICloneable
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Warum dieser Aufwand? Die Common Language Runtime kennt nicht das aus C++

gewohnte Konzept des Copy Constructors. Ein solcher Kopierkonstruktor würde im

Falle einer Zuweisung eines Objektes an ein anderes eben eine neue Kopie erstel-

len. Dies ist aber aufgrund des oben Gesagten, dass eine Referenzzuweisung er-

folgt, also kein Call-by-Value weder benötigt noch erwünscht ist.
3

Nun kann diese Kloniermethode wiederum prinzipiell zwei verschiedene Semanti-

ken haben: Shallow Copy oder Deep Copy.  

5.4.1 Shallow Copy 

In diesem Fall wird eine neue Instanz des Typen erzeugt und diese Instanz dann

Member für Member mit den Werten und Referenzen des zu kopierenden Objektes

initialisiert. 

Bei einer Shallow Copy ändert sich für Wertetypen nichts gegenüber der Funkti-

onsweise der Zuweisung. Für Referenztypen allerdings schon. Denn statt nur eine 

Referenz auf dasselbe Objekt zu erhalten, wird eine neue Instanz erzeugt, deren

Werte gleich sind und deren Referenzen auf dieselben Objekte verweisen. Letzteres 

ist auch der Grund für den Namen des Verfahrens. Es werden nur die Elemente auf 

der ersten Ebene kopiert und existieren in neuer Instanz. Verweist ein Member auf 

ein weiteres Objekt, so wird wieder wie bei der Standardzuweisung eine zweite Re-

ferenz auf dasselbe Objekt geliefert. 

Die Implementation einer solchen Clone()-Methode kann sehr einfach sein, da die

Basisklasse System.Object bereits über eine entsprechende Methode verfügt: Mem-

berwiseClone(). Diese Methode ist protected, kann also nur von Klassen auf sich 

selbst angewandt, nicht aber von außen aufgerufen werden.

class ComplexRef 
{ 
  public decimal x, i;  
} 

class SomeClass : ICloneable 
{ 
  public ComplexRef c, d;  
  public object Clone()  

3

Es bleibt dem Programmierer überlassen, ob er nicht vielleicht doch einen Konstruktor der Form

MyClass(MyClass ref) definiert. Dieser würde aber durch Überladung des Zuweisungsoperators

in diesem Zusammenhang benutzt und explizit durch new MyClass(myClassObj). Perfekt legal,

aber im .NET Framework unüblich. Dies gilt im Übrigen auch für Managed C++. 
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  { 
    return this.MemberwiseClone(); 
  } 
} 

Listing 5.16 Shallow Copy mit MemberwiseClone()

Abbildung 5.7 Shallow Copy 

5.4.2 Deep Copy 

Da die obige Semantik des Shallow Copy in den seltensten Fällen gewünscht ist, 

sondern vielmehr auch die untergeordneten Objekte kopiert werden sollen, um an-

schließend zwei völlig unabhängige Instanzen bearbeiten zu können, ist das erwei-

terte Kopieren notwendig. Aber wie könnte dies geschehen? Der folgende Source-

Code verfolgt einen Ad-hoc-Ansatz.

class ComplexRef 
{ 
  public decimal x, i;  
} 

public class SomeClass : ICloneable 
{ 
  public Complex c, d; 

  public SomeClass() 
  { 
    c = new ComplexRef(); 
    d = new ComplexRef(); 
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  } 

  public object Clone() 
  { 
    SomeClass objTemp = new SomeClass(); 
    objTemp.c = new Complex(); 
    objTemp.c.x = this.c.x; 
    objTemp.c.i = this.c.i; 
    objTemp.d = new Complex(); 
    objTemp.d.x = this.d.x; 
    objTemp.d.i = this.d.i; 

    return objTemp; 
  } 
}  

Listing 5.17 Deep Copy von Hand

Dieser Code tut, was von ihm verlangt wird, kann aber kein Beispiel für ein gene-

relles Vorgehen sein. Die eingebettete Klasse ComplexRef hat nur public Members. 

Gäbe es private oder protected Members, müsste eine entsprechende Zugriffs- oder 

Initialisierungsmethode existieren. Und überhaupt: Bei diesem Vorgehen wird voll-

ständiges Wissen über und totaler Zugriff auf die eingebettete Klasse vorausgesetzt.

Ändert sich die eingebettete Klasse, muss auch diese Clone()-Methode geändert

werden. Also benötigen wir ein anderes Vorgehen. 

Sollen Instanzen eines Typs an einem Deep Copy-Mechanismus teilnehmen, sollten 

sie das Interface ICloneable unterstützen, also Clone() implementieren. Eine Klasse 

weiß in der Regel selbst am besten, wie sie kopiert werden soll.  

Das unten stehende Beispiel zeigt ein regelkonformes Vorgehen. 

ComplexRef : ICloneable 
{ 
  public decimal x, i;  

  public object Clone() 
  { 
    return this.MemberwiseClone(); 
  } 
} 

public class SomeClass : ICloneable 
{ 
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  private Complex c, d; 

  public SomeClass() 
  { 
    c = new ComplexRef(); 
    d = new ComplexRef(); 
  } 

  public object Clone() 
  { 
    SomeClass objTemp = new SomeClass(); 
    objTemp.c = (Complex)this.c.Clone(); 
    objTemp.d = (Complex)this.d.Clone(); 

    return objTemp; 
  } 
}  

Listing 5.18 Deep Copy rekursiv 

Abbildung 5.8 Deep Copy 

Eine alternative Methode, eine echte Deep Copy bis zum untersten Level zu imple-

mentieren, benutzt die Serialisierungs- und Deserialisierungstechniken, die das 

Framework mit sich bringt. Ich werde diese im Kapitel über Attribute erläutern.
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5.4.3 Wie tief ist tief genug? 

Bleibt natürlich noch die Frage zu klären, ob bei einer Deep Copy wirklich alles bis

ins letzte Glied kopiert wird, oder ob es irgendwo einen untersten Level gibt, an

dem der Klonprozess endet und weitere Referenzen als gemeinsame Objekte wei-

tergeführt werden. 

Nun, wo dieser Level ist, und ob es ihn überhaupt gibt, ist abhängig vom Szenario.

Der Entwickler einer Klasse muss entscheiden, ob das Kopieren untergeordneter

Objekte sinnvoll ist oder nicht. Hält ein Objekt eine Referenz auf ein anderes, wel-

ches eine singuläre Ressource kapselt, ergibt es wenig Sinn, dieses eingebettete Ob-

jekt zu kopieren. Ebenso muss der Entwickler entscheiden, ob z.B. Delegates oder 

Events kopiert werden. Dies kann je nach Szenario sinnvoll, unverzichtbar oder

barer Unsinn sein. 

5.4.4 Basisklassenfunktionalität einbinden 

Um eine weitestmögliche Unabhängigkeit von anderen Klassen und de-

ren Implementation zu erreichen, sollten die Funktionalitäten eingebette-

ter Objekte sowie der Basisklasse genutzt werden.  

public sealed class DerivedClass : SomeClass 
{ 
  public Group group; 

  public override object Clone()  
  { 
    // Rückgriff auf Basisklassenfunktionalität 
    DerivedClass clone = (DerivedClass)base.Clone(); 
    // Deep copy der Referenzen 
    clone.group = (Group)this.group.Clone(); 
    return clone; 
  } 
} 

Listing 5.19 Einbetten von Basisklassenfunktionalität

Die Benutzung der Clone()-Methode setzt natürlich ihr Vorhandensein voraus. Soll-

ten Objekte auf nicht streng typisierte Weise eingebunden werden, oder sollte die

Kontrolle über den einzubindenden Typ nicht beim Entwickler des einbindenden

Typs liegen, z.B. in generischen Containern bzw. eingekauften Komponenten, sollte

vor Aufruf der Clone()-Methode nicht nur einfach gecastet, sondern auch eine

Überprüfung auf Implementation des Interfaces ICloneable vorgeschaltet werden.
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Allein, was würde im Falle der Nichtimplementierung geschehen? In diesem Falle 

müsste die Klonmethode nachempfunden werden. Dies ist aber ohne genaue Kennt-

nis der Klasse und obendrein Zugriff auf Interna dieses Typs in der Regel nicht

möglich. In diesem Fall wäre eine vernünftige und vor allen Dingen funktionieren-

de Klonierung des einbindenden Objekts nicht möglich! Die Unterstützung dieses

Interfaces ist also für Typen in einem wiederverwendbaren Framework essentiell. 

5.4.5 Semantischer Kontrakt von Clone() 

Microsoft hat in seiner Dokumentation keinen expliziten semantischen Kontrakt für 

das Kloning abgegeben. Aus den tatsächlichen Implementationen in verschiedenen

Frameworkklassen und deren Gebrauch lässt sich aber das Folgende herausdestillie-

ren: 

5.4.5.1 Neue Identität 

Das durch Clone() zurückgelieferte Objekt ist tatsächlich ein anderes, neues Objekt

und nicht mit dem Originalobjekt identisch: a != a.Clone() 

5.4.5.2 Gleichheitserhaltend 

Für den Klon und das Originalobjekt gilt, dass die Methode Equals() für einen Ver-

gleich beider Objekte Gleichheit liefern muss: a.Equals(a.Clone()) == true 

5.4.5.3 Typerhaltend 

Der Typ des Klon ist derselbe Typ wie der des Originalobjektes.  

5.4.5.4 Konsistent 

Die Methode Clone() liefert in jedem Fall ein vollständig initialisiertes Objekt, d.h.

ein solches, auf dem jede Methode ohne Risiko eines Fehlers aufgrund fehlender

Initialisierung aufgerufen werden kann, insbesondere die Clone()-Methode.  

Benötigt das Objekt zur unabhängigen Existenz z.B. Referenzen auf andere Objekte

oder müssen eingebettete Objekte erzeugt und initialisiert werden, so hat dies vor

Rückgabe durch die Clone()-Methode zu geschehen. 

5.4.5.5 Sicher 

Wieder gilt, wie schon beim Hashcode, dass die Routine keine Exceptions werfen 

darf und keine zirkulären Referenzen entstehen dürfen. 
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5.5 Sortieren

Einige Kollektionen wie System.Array und System.Collections.ArrayList unterstüt-

zen die Sortierung ihrer Elemente. Der Mechanismus, der zum Sortieren der Ele-

mente dient, ist für alle Objekttypen gleich: ob einfache Basistypen oder selbst de-

finierte, komplexe Klassen.

Werden Objekte einfacher Basistypen wie Integer oder auch Strings in der Kollek-

tion abgelegt, so funktioniert dieser Mechanismus ohne Zutun des Programmierers. 

Dies liegt daran, dass die zugrunde liegenden Basisklassen des Frameworks die

notwendige Funktionalität bereits besitzen. 

5.5.1 Standardinterface IComparable 

Objekte, welche sortiert werden sollen, müssen das Interface System.IComparable 

unterstützen. Dieses Interface deklariert nur eine einzige Methode: 

public interface IComparable  
{ 
    int CompareTo(object obj); 
} 

Listing 5.20 Definition von IComparable 

Diese Methode hat natürlich wieder ihren semantischen Kontrakt. Dieser bestimmt

auch, wie das Vergleichsergebnis zurückgemeldet wird.  

� Nimmt ein Objekt a in der Sortierreihenfolge denselben Platz ein wie ein Objekt

b, so soll a.CompareTo(b) den Wert 0 zurückliefern. 

� Kommt ein Objekt a in der Sortierreihenfolge vor einem Objekt b, so soll 

a.CompareTo(b) einen Wert kleiner 0 liefern. 

� Kommt ein Objekt a in der Sortierreihenfolge nach einem Objekt b, so soll

a.CompareTo(b) einen Wert größer 0 liefern. 

� null kommt in jeder Sortierreihenfolge immer zuerst, ist also der kleinste Wert.

Der Ausdruck a.CompareTo(null) liefert also immer einen Wert größer 0. 

� Der Ausdruck a.CompareTo(b) ist immer nur für Vergleiche von Objekten a 

und b definiert, für die gilt: a.GetType() == b.GetType(). Ein Vergleich von Ob-

jekten verschiedenen Typs muss eine System.ArgumentException erzeugen. 

� Eine zusätzliche Regel besagt, dass eine Klasse, die IComparable implementiert, 

auch die Equals()-Methode überschreiben soll. Es gelten dann natürlich für die-

se Equals()-Implementierung die üblichen Regeln. 

Der vorletzte Punkt bedeutet natürlich eine gewisse Einschränkung. Sind in einem 

Array Objekte verschiedenen Typs enthalten, z.B. Integer- und Doublewerte in ei-
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nem Array vom Typ Object[], so kann dieser nicht sortiert werden. Der Versuch

endet mit der besagten Exception. Genauer gesagt, in einer Exception von einem

anderen Typ, nämlich eine System.InvalidOperationException. Der Grund ist, dass

auf dem Weg die Aufrufhierarchie hinauf die System.ArgumentException der

CompareTo-Methode in eine System.InvalidOperationException umgesetzt wird.

Die Sinnhaftigkeit dieses Tuns darf man getrost anzweifeln, aber es ist in der

Framework Library so implementiert. 

Am Beispiel der Frameworkklasse System.Int32 sieht eine Implementa-

tion wie folgt aus: 

public virtual int CompareTo(object value) 
{ 
  int local; 

  if (value == null) 
  { 
    return 1;                  // null ist immer kleiner 
  } 
  if (value as Int32 != null)  // Wenn vom Typ Int32 
  { 
    local = (Int32) value; 
    if (this.m_value < local)  // Wenn gekapselter Wert kleiner 
    { 
      return -1; 
    } 
    if (this.m_value > local)  // Wenn gekapselter Wert größer 
    { 
      return 1; 
    } 
    return 0;                  // Wenn Werte gleich sind 
  } 
  else                         // Wenn nicht vom Typ Int32 
  { 
    throw new ArgumentException( Environment.GetResourceString(  
                                                       "Arg_MustBeInt32")); 
  } 
} 

Listing 5.21 Beispielimplementation von CompareTo 
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Die Semantik des Gleichheitsoperators ist also an dieser Stelle wichtig, was auch

die Forderung des sematischen Kontraktes nach Überschreiben der Equals()-

Methode klar werden lässt. 

Die Kollektionsklassen, die eine Sortierung unterstützen, besitzen nun ihrerseits ei-

ne Logik, die eben auf dieses Interface IComparable abhebt. Diese Logik wiederum 

ist in einem speziellen Objekt gekapselt, dem Comparer. 

5.5.2 Standard-Interface IComparer 

Der Comparer ist ein Objekt, welches das Interface System.Collections.IComparer

implementiert. Dieses Interface ist ähnlich einfach wie System.IComparable: 

public interface IComparer  
{ 
    int Compare(object x, object y); 
}

Listing 5.22 Definition von IComparer

Die Implementation dieser Methode ist nun der Anknüpfungspunkt für die Sortier-

logik. Um zwei Objekte in der Kollektion miteinander zu vergleichen, wird der ge-

bundene Comparer aufgerufen, der wiederum die beiden Parameter miteinander

vergleicht. Die Standard-Implementation für diese Routine sieht wie folgt aus: 

public virtual int Compare(object a, object b)  
{ 
  IComparable localA; 
  IComparable localB; 

  if (a == b) 
  { 
    return 0;  
  } 
  if (a == null) 
  { 
   return -1; 
  } 
  if (b == null) 
  { 
    return 1; 
  } 
  localA = a as IComparable; 
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  if (localA != null) 
  { 
    return localA.CompareTo(b); 
  } 
  localB = b as IComparable; 
  if (localB != null) 
  { 
    return -localB.CompareTo(a); 
  } 
  throw new ArgumentException( 
           Environment.GetResourceString( "Argument_ImplementIComparable")); 
} 

Listing 5.23 Standard-Implementation von IComparer.Compare

Diese Implementation des Default-Comparers wirft wieder Fragen auf. Zunächst ist

klar: Stellt der Gleichheitsoperator Gleichheit fest, so ist die Frage beantwortet und

es wird der Wert 0 für Gleichheit zurückgeliefert. Anschließend werden die beiden 

Parameter auf null geprüft, und weil null kleiner ist als alles andere, der entspre-

chende Ergebniswert geliefert.  

Nun wird der erste Parameter in IComparable konvertiert. Gelingt dies, wird die 

CompareTo-Methode dieses Parameters mit dem anderen Parameter als Argument

aufgerufen und deren Wert zurückgegeben. Gelingt dies nicht, wird dieselbe Aktion 

nochmals mit dem anderen Parameter durchgeführt. Dies ist jedoch völlig überflüs-

sig: Denn implementiert das erste Parameterobjekt das Interface IComparable nicht

und das zweite tut es, so sind beide offensichtlich nicht vom selben Typ und die 

System.ArgumentException ist sowieso fällig.  

5.5.3 Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Implementation einer Com-

pareTo-Methode. Die Semantik hinter dem Vergleich soll eine Sortie-

rung der Personen-Objekte nach ihrem Alter bewirken. 

public sealed class Person : IComparable  
{ 
  public string Name; 
  public int Alter; 

  public int CompareTo(object o)  
  { 
    // Nullwerte abfangen 
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    if (o==null) 
    { 
      return 1; 
    } 
    // Laufzeittypen überprüfen 
    if (o.GetType() != this.GetType()) 
    { 
      throw new ArgumentException(); 
    } 
    // Nach aufsteigendem Alter sortieren 
    Person rw = (Person)o; 
    if (Alter < rw.Alter) 
    { 
      return -1; 
    } 
    if (Alter > rw.Alter) 
    { 
      return 1; 
    } 
    // Objekte sind gleich 
    return 0; 
  } 
} 

Listing 5.24 Beispiel-Implementation von IComparable.CompareTo

Wie in jeder Methode, die eine Serie von Vergleichen beinhaltet, sollte auch hier

die Reihenfolge der Vergleiche durch die Wahrscheinlichkeit ihres Eintreffens be-

stimmt sein, um eine maximale Performance zu erreichen, da dann die durchschnitt-

liche Anzahl von Vergleichen minimal ist. Dies ist natürlich nicht generell zu ent-

scheiden, sondern ist applikationsabhängig.

5.6 Formatieren

Die Implementation der Klasse System.Object beinhaltet eine Methode ToString(),

welche „eine“ Textrepräsentation des Objektes liefert. In der Standardimplementa-

tion ist dies der so genannte FullName des Typen des Objekts. 

public virtual string ToString()  
{ 
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  return this.GetType().FullName; 
} 

Listing 5.25 Standard-Implementation von System.Object.ToString

Sehr viele Klassen der Framework Library überschreiben diese Methode, z.B. die 

Basistypen. Die Klasse System.Int32, unser Standardbeispiel, implementiert sogar

einen recht komplizierten Mechanismus. 

public virtual string ToString()  
{ 
  return this.ToString(null, null); 
} 

Listing 5.26 Implementation von System.Int32.ToString

Diese Implementation leitet den Aufruf an eine weitere Methode weiter, eine Über-

ladung der ToString-Methode mit zwei Parametern, die wiederum die Implemen-

tation des IFormattable-Interfaces ist. 

public interface IFormattable 
{ 
  string ToString(string format, IFormatProvider formatProvider); 
} 

public virtual string ToString(string format, IFormatProvider provider)  
{ 
  return Number.FormatInt32(this.m_value, format, 
                                    NumberFormatInfo.GetInstance(provider)); 
} 

Listing 5.27 Implementation von IFormattable.ToString

Diese Methode, die natürlich auch direkt aufgerufen werden kann, hat zwei Parame-

ter: einen Formatspezifizierer und einen FormatProvider, also einen Typen, der das 

IFormatProvider-Interface implementiert.

Letztlich nutzt diese Methode die Klasse System.Number. Diese Klasse wurde

schon als Beispiel für eine Utility im UML-Sinne diskutiert. Auf dieser Klasse gibt 

es jedenfalls eine statische Methode FormatInt32, die den tatsächlichen Wert des 

Integers nach Maßgabe des Formatspezifizierers und des FormatProviders, welcher

auf regionale Einstellungen des Threads (Culture) abhebt, formatiert zurückgibt. 

Auch dieses Interface besitzt wieder einen semantischen Kontrakt, den es zu befol-

gen gilt. 
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� Unterstütze allgemeine Formatierung: format == “G” (General) 

� Falls format == null � liefere Standardformat (also General)

� Falls provider == null � benutze Standardformatierer 

� Falls format unbekannt � werfe FormatException 

Was nun inhaltlich zurückgeliefert wird, ist dem Entwickler völlig überlassen, hier-

zu gibt es keinerlei Vorschriften. Es können Statusinformationen wie aktuelle Werte

– alle Members oder eine beliebige Auswahl – sein,  Typinformationen wie in der

Standardimplementation oder auch Mischformen. Defensive Implementationen lie-

fern Hinweise auf Typ und Identität des Objektes, da diese Routine auch sehr gerne 

für Debugging-Zwecke genutzt wird.

Eine naive Implementation der ToString-Methode könnte für die bereits 

bekannte Personenklasse wie folgt aussehen: 

public class Person  
{ 
  public string Name; 
  public int Alter; 
  public override string ToString()  
  { 
    return String.Format("{0} ist {1}", Name, Alter); 
  } 
} 

Listing 5.28 Naive Implementation von ToString

Diese Implementation liefert keinerlei Hinweise auf die Identität des Objekts. Sinn-

voller wäre eine Implementation wie diese: 

public class Person  
{ 
  public string Name;   
  public int Alter; 
  public override string ToString()  
  { 
    return String.Format("{0}@{1}={2},{3}",  
                         GetType().FullName, GetHashCode(), Name, Alter); 
  } 
} 

Listing 5.29 Bessere Implementation von ToString
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Für mehr Flexibilität in der Formatierung sollte das IFormattable-Interface imple-

mentiert werden. Eine mögliche Implementation für die Personen-Klasse sieht z.B. 

so aus: 

public class Person : IFormattable  
{ 
  public string ToString(string fmt, IFormatProvider fp)  
  { 
    if (fmt == null || fmt == "G") 
    { 
      return String.Format("{0} ist {1}", Name, Alter); 
    } 
    if (fmt == "D") 
    { 
      return String.Format("{0}@{1}={2},{3}", 
                           GetType().FullName, GetHashCode(), Name, Alter); 
    } 
    throw new FormatException("Unbekanntes Format:" + fmt); 
  } 
  public override string ToString()  
  { 
    return String.Format("{0:D}", this); // Policy! 
  } 
} 

Listing 5.30 Implementation für IFormattable.ToString




