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DEKLARATIVE
PROGRAMMIERUNG DURCH
ERWEITERBARE METADATEN

Im Kern geht es darum, das Speicher-
Layout für ein Objekt zu definieren; jede
Instanz von Point soll 2*4 Bytes enthalten.
Alles andere ist Beiwerk, um den Code
sicherer (z. B. Typisierung, Sichtbarkeit)
oder lesbarer (z. B. Namen) zu machen.
Um das hervorzuheben, hier noch einmal
dieselbe Klasse in einer Pseudocode-
Notation:

(Art: Klasse; Name: Point)
{

(Sichtbarkeit: Public;
Datentyp: ganze Zahl;
Name: x)
4
(Sichtbarkeit: Public;
Datentyp: ganze Zahl;
Name: y)
4

}

Die Daten, um die es geht, sind die
Angaben zu den zu reservierenden Bytes
(hier: 4) pro Member-Variable.

Alle anderen Angaben sind Metadaten,
d.h. sie machen Aussagen über diese Da-
ten. Daten und Metadaten sind nun deut-
lich getrennt, während eine übliche
Programmiersprachensyntax sie beispiels-
weise in der Angabe des Datentyps ver-
mischt. int impliziert die Reservierung von
4 Bytes.

Außerdem hat die Pseudocode-Notation
den Vorteil, dass sie alle Metainforma-
tionen in sehr regelmäßiger, gleichberech-
tigter Form darstellt. Die Name/Wert-
Paare für die Metainformationskategorien
(z.B. Sichtbarkeit) und das aus deren
Wertemengen gewählte Element (z. B.
public) suggerieren zumindest eine beliebi-
ge Anordnung.

Kategorial neue Ausdrucksmöglichkeiten in Programmiersprachen sind selten. Die
Attribute des .NET-Typsystems sind jedoch eine solche Neuerung – und sie sind dazu
angetan, das herkömmliche OO-Programmiermodell in einigen Punkten zu verändern.
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dessen, was sich über die Zeit verändert
hat, ist, lohnt sich manchmal auch die
Frage, was sich in all den Evolutions-
schritten der Programmiersprachen nicht
verändert hat. In zumindest zweierlei
Hinsicht hat es bisher keine Entwicklung
hin zu Erweiterungsmöglichkeiten gege-
ben: Bei den Kontrollstrukturen (oder all-
gemeiner: der Syntax) und den Meta-
informationen.

Die Kontrollstrukturen (wie if, for usw.)
mit ihrer Syntax und Semantik sind in
allen Sprachen vorgegeben (bzw. definie-
ren die Sprache) – Ausnahmen mögen in
gewisser Hinsicht Lisp, Forth oder Small-
talk sein. Die Aussagen, die Sie über Daten
machen können (Metainformationen, z.B.
Sichtbarkeit, Datentyp), sind ebenfalls
festgelegt.

Etwas provokant formuliert kann man
nun sagen: Mit dem Attribut-Konzept des
.NET Frameworks macht die Evolution
der Programmiersprachen jetzt einen neu-
en Schritt. Denn Attribute erlauben es
Ihnen, auch die Metainformationen zu
Ihren Daten zu erweitern. In .NET-
Sprachen wie C# oder VB.NET können
Sie also nicht nur eigene Typen definieren,
sondern auch noch eigene Kategorien für
Informationen über diese Typen.

Was sind Attribute?
Attribute sind typsichere, erweiterbare
Metadaten. Ein Attribut wird auf einem
bereits existierenden Metadatenkonstrukt
angebracht und erweitert bzw. „verfei-
nert” dieses. Zur Illustration des Begriffs
„Metadaten” mag etwas Pseudocode die-
nen. Was bedeutet die folgende C#-
Klassendefinition?

class Point
{

public int x, y;
}

Innerhalb der Familie der imperativen
Programmiersprachen lassen sich bisher
drei Evolutionsschritte ausmachen:

■ „An Land gekrochen” sind diese
Sprachen, als sie Datentypen, höhere
Operationen und Kontrollstrukturen
entwickelt hatten, die sie über As-
semblercode hinaushoben. Gleich-
zeitig boten sie die Möglichkeit, Code
in Unterprogrammen zusammenzufas-
sen, und konnten sich somit Proze-
durale Programmiersprachen nennen
(z.B. Fortran, Pascal, C).

■ Auf der nächsten Evolutionsstufe lie-
ßen diese Sprachen es zu, Unter-
programme zu Modulen mit Schnitt-
stellen zusammenzufassen. Die
modularen Programmiersprachen wa-
ren geboren (z. B. Modula, Ada).

■ Der bisher letzte Schritt in der
Entwicklung bestand in der Zusam-
menfassung von Datentypen und Code
zu Klassen. Die objektorientierten
Programmiersprachen entstanden (z.B.
C++, Java).

Bei dieser Evolution ging es immer vor
allem um die Organisation von Code und
Daten und also auch darum, wie Vor-
handenes erweitert werden kann: mit eige-
nen Datentypen (konkret oder abstrakt,
als C-struct oder als Java-class) haben Sie
das Typsystem erweitert, mit eigenen
Unterprogrammen (als Pascal-Procedure
oder als C++-Methode auf einer Klasse)
den Funktionsumfang einer Sprache. Die
Verbindung von Datentypen und Unter-
programmen in Objekten hat das Pro-
grammiermodell dabei sogar so grundle-
gend verändert, dass auch heute noch
nicht alle Softwareentwickler damit virtu-
os umgehen können.

So lohnend natürlich die Betrachtung
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wenn sie ihm als Klasse mit einem
Konstruktor bekannt sind, dessen Signatur
zu den übergebenen Parametern passt. Sie
können also nicht Beliebiges als Meta-
daten „einfach so” auf einem Konstrukt
notieren.

Attributdefinition
Attribute sind Klassen, die einige Voraus-
setzungen erfüllen müssen:
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Bis hierher mögen Sie mir wohlwollend
gefolgt sein, fragen sich aber nun, was die-
se Änderung der Darstellung am Ende
soll? Sie macht das bisherige Defizit von
Programmiersprachen deutlich, weil sie
Daten und Metadaten trennt und eine viel
regelmäßigere Syntax für sie benutzt. Dass
das ein Vorteil ist, wird deutlich, wenn Sie
betrachten, wie natürlich es scheint,
Folgendes mit der Pseudocode-Notation
zu schreiben:

(Art: Klasse; Name: Point;
Getestet: True; Autor: Peter Mustermann)
{

(Sichtbarkeit: Public;
Datentyp: ganze Zahl;
Name: x;
Min: 0; Max: 1024;
Kommentar: “Evtl. als gebrochene Zahl auslegen”)
4
(Sichtbarkeit: Public;
Datentyp: ganze Zahl;
Name: y;
Min: 0; Max: 768)
4

}

In dieser Klassendefinition wurden einfach
neue Metadaten hinzugefügt. Die Kate-
gorien Getestet, Autor, Min, Max und
Kommentar gibt es in keiner bisherigen
Programmiersprache. Aber es wäre sehr
nützlich, wenn es sie gäbe. Denn dass es
sich bei Angaben zum Teststatus einer
Klasse oder dem erlaubten Wertebereich
einer Member-Variablen um Metainfor-
mationen handelt, ist unzweifelhaft. Jede
andere Hinterlegung dieser Daten wäre
also suboptimal.

Für Informationen wie Getestet und
Autor und auch den Kommentar geschähe
das heutzutage sicherlich in der Doku-
mentation oder in einem Kommentar; hier
ein Beispiel:

//Getestet: True
//Autor: Peter Mustermann
class Point
{

//Evtl. als gebrochene Zahl auslegen
public int x;
public int y;

}

Für Angaben, die auf den Umgang mit der
Klasse Einfluss haben, wäre jedoch Code
der einzige Ort, z. B. in einer
Eigenschaftenmethode (Listing 1).

Die bisherigen Verfahren zur Hinter-
legung weiterer Metainformationen sind
also im besten Fall uneinheitlich. Im
schlechtesten Fall (wie bei Getestet) haben
Metainformationen sogar nur wenig Wert,
weil sie nicht wirklich als solche erkenn-

bar und auch im resultierenden Code nicht
mehr enthalten sind.

Erweiterbar
Das .NET Framework erlaubt es nun,
eigene Metainformationen – so genannte
Attribute – zu definieren. Sie können die
Menge der Metadatenkategorien selbst
erweitern. Das obige Beispiel würden Sie
dann z. B. wie folgt in C# codieren:

[Getestet(True), Autor(“Peter Mustermann”)]
class Point
{

[Min(0), Max(1024)]
[Kommentar(“Evtl. ...”)]
public int x;
[Min(0), Max(768)]
public int y;

}

hierfür ist trivial. Sie können damit belie-
big viele neue Metainformationen auf vor-
handenen Konstrukten – wie Typen,
Member-Variablen, Methoden, Metho-
denparametern, Methodenresultat und
Assembly – anbringen.

Ein .NET-Sprachcompiler versteht Ihre
Metainformationen zwar nicht, denn er
kennt ja nur die durch die Syntax seiner
Sprache vorgegebenen, aber er erkennt
und erhält sie. Ihre Metadaten finden
Eingang in den übersetzten Code Ihrer
Programme. Listing 2 zeigt einen Aus-
schnitt aus dem IL-Code (Intermediate
Language) zur Klasse Point.

Typsicher
Ein Compiler kann Ihre Metainforma-
tionen als solche erkennen, weil Sie diese
gemäß einer vorgegebenen Syntax an
bestimmten Orten notieren. Ist es ihm des-
halb auch einerlei, wie Ihre Attribute hei-
ßen? Oder welchen Wert Sie Ihren
Metadatenkategorien zuweisen? Oder wo
Sie welches Attribut anwenden? Dürften
Sie also Folgendes schreiben?

[Min(“Null”)]
public int x;

Die Antwort lautet: Nein, es ist dem
Compiler nicht einerlei, welche Metain-
formationen Sie wo mit welchen Werten
auftragen. Er akzeptiert nur Attribute, die
Sie vorher als solche definiert haben.

Attribute sind selbst Klassen und
Attributanwendungen sind Konstruktor-
aufrufe. Das macht den Gebrauch von
Attributen typsicher. Für den Compiler
sind neue Metainformationen nur gültig,

class Point
{

private const int _MIN = 0;
private const int _MAX = 1024;
private int _x, _y;
public int x
{

get
{

return _x;
}
set
{
if (_MIN > value || _MAX < value)

throw new ApplicationException(“...”);
_x = value;

}
}
...

}

Listing 1: Codierung von
Metainformationen in einer Methode

.class private auto ansi beforefieldinit Point
extends [mscorlib]System.Object
{

.custom instance void GetestetAttribute::.ctor(bool) = ( ... )

.custom instance void AutorAttribute::.ctor(string) = ( ... )
}

Listing 2: Attribute werden vom Compiler in der erzeugten Assembly abgelegt

Jetzt ist die Notation für spracheigene und
neue Metainformationen zwar nicht mehr
dieselbe, aber sie ist auch nicht sehr viel
komplizierter geworden. Spracheigene
Metadaten sind weiterhin durch die
Syntax vorgegeben (z. B. public, int,
Identifier). Und Ihre eigenen Metainfor-
mationen müssen Sie einfach nur in „[ ]”
(bei VB.NET in „< >”) eingeschlossen vor
die spracheigenen schreiben. Die Syntax
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■ Attributklassen sind direkt oder indi-
rekt von System.Attribute abgeleitet.

■ Der Name einer Attributklasse endet
auf „Attribute” (das ist allerdings nur
eine Konvention, die allerdings von
den .NET-Framework-Attributklassen
immer eingehalten wird). Bei der An-
wendung eines Attributs können Sie
diesen Suffix weglassen.

■ Die erlaubten Ziele für ein Attribut
werden mit dem Attribut
AttributeUsage eingeschränkt.

Die Definition des obigen Min-Attributs
sähe z. B. wie folgt aus:

[AttributeUsage(AttributeTargets.Field)]
class MinAttribute : System.Attribute
{

public MinAttribute(int value){...}
}

Mit [AttributeUsage(AttributeTargets.Field)]
schränken Sie den Gebrauch des Attributs
auf Felder einer Klasse ein. Sie könnten
also nicht schreiben:

[Min(0)]
public class Point
{

...
}

Weitere Details der Attributdefinition (z.B.
Vererbung) entnehmen Sie bitte [Ric02].

Attribute im .NET Framework
Zweierlei ist an dieser Stelle bemerkens-
wert:

■ Zum einen kommt das .NET Frame-
work mit minimalem syntaktischen
Erweiterungen in .NET-Sprachen aus,
um ein ganz neues Konzept einzufüh-
ren. Vor allem wurde keine eigene
Notation für die Attributdefinitionen
eingeführt, wie sie für andere Typen
existiert, sondern nur ein syntaktisch
sehr einfacher Weg geschaffen
Attribute anzuwenden.

■ Zum anderen verwendet das .NET
Framework selbst Attribute – und das
sogar, um die Semantik von neuen
Attributen zu beeinflussen.

Tatsächlich bietet das .NET Framework
eine ganze Reihe von Attributen für unter-
schiedlichste Zwecke, wie Serialisierung,
Sicherheit, COM+-Transaktionen, Web-
Services und vieles mehr. Statt beispiels-
weise eine Klasse wie in Java ein Interface

implementieren lassen zu müssen, um
anzuzeigen, dass ihre Instanzen serialisier-
bar sein sollen:

class Point Implements java.io.Serializable
{

public int x, y;
transient int distanceFromCenter;

}

wenden Sie das Serializable-Attribut darauf
an:

[Serializable()]
class Point
{

public int x, y;

[NonSerialized()]
public int distanceFromCenter;

}

Auch den Ausschluss von Instanzvariablen
von der Serialisierung zeigen Sie durch ein

Attribut an. Ein eigenes Sprachkonstrukt
für diesen Zweck, wie das Java-
Schlüsselwort transient, ist nicht erforder-
lich.

Das .NET Framework ist insofern sehr
konsequent: Informationen, die etwas
über einen Typ aussagen, werden als Attri-
but notiert, statt sie immer wieder auf
anderem Wege zu codieren oder andere
Konstrukte zu missbrauchen.

Sehr deutlich wird das z. B. auch bei der
Nutzung deklarativer Transaktionen in
Serviced Components, also .NET-Frame-
work-Komponenten, die im COM+-
Applikationsserver laufen. Ob z. B. die
Methoden einer Klasse innerhalb einer
Transaktion laufen sollen oder nicht, ist
eine klare Aussage über den Typ.

Im VB.NET-Beispiel in Listing 3 sorgt
das Transaction-Attribut mit dem Para-
meter Required dafür, dass automatisch um
alle Methoden der Klasse eine Transaktion
gelegt ist. Falls bei Aufruf der Methode
noch keine existiert, erzeugt COM+ eine
Transaktion, ansonsten wird die vorhan-
dene weiterbenutzt. Mit AutoComplete
wünschen Sie sich den automatisch pas-
senden Abschluss für die Transaktion der
Methode – je nachdem, ob ein Fehler auf-
getreten ist oder nicht. Ist die Methode
ohne Fehler zurückgekehrt, wird die
Transaktion mit einem Commit abge-
schlossen, im Fehlerfall dagegen mit einem
Rollback.

Durch die Verwendung der Attribute ist
der Code also völlig frei von „technischen
Belangen” (hier: Transaktionsbehandlung)
und kann sich auf Geschäftsfunktionalität
konzentrieren.

<Transaction(TransactionOption.Required)> _
Public Class BusinessAPI

Inherits ServicedComponent
<AutoComplete()> _
Public Sub ChangeDB()

Dim conn As New SqlConnection(“server=(local);... “)
conn.Open()
Try

Dim cmd As New SqlCommand(“insert into ...”, conn)
...
cmd.ExecuteNonQuery()

Finally
conn.Close()

End Try
End Sub

End Class

Listing 3: Einheitliches Setzen von
COM+-Transaktionsaspekten mit
Attributen in VB.NET

Abb. 1: Uneinheitliches Setzen verschiedener COM+-Transaktionsaspekte in VB6
ohne die Unterstützung durch Attribute



Imports Runtime.Serialization.Formatters.Soap
<Serializable()> _
Public Class Person

Public name As String
Public gebDat As DateTime

End Class
...
Dim p As New Person()
p.name = “Peter” : p.gebDat = #4/15/1965#
Dim s As New SoapFormatter()
s.Serialize(Console.OpenStandardOutput, p)

Listing 6: Serialisierung eines Objekts
mit einem Formatter. SoapFormatter ist
der Container für das Serializable-
Attribut.
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Das mag an dieser Stelle klar und ein-
fach und selbstverständlich klingen, war
es bisher aber nicht. Ohne Attribute muss-
ten diese Einstellungen beispielsweise in
VB6 in einem vom Code separaten Eigen-
schaftenfenster oder dem COM+-Admi-
nistrationsprogramm festgelegt bzw.
explizit ausprogrammiert werden (siehe
Abb. 1).

Attribute dienen also nicht nur der Ver-
einheitlichung der Notation von Meta-
informationen, sondern auch der Zusam-
menführung an einem Ort: im Quellcode.
Metainformationen stehen damit zusam-
men mit den Informationen, auf die sie
sich beziehen.

Attributauswertung
Attribute sind Klassen und Attribut-
anwendungen Konstruktoraufrufe. Wenn
Sie also schreiben

[Min(0)]
public int x;

dann bedeutet [Min(0)] dasselbe wie

MinAttribute m = new MinAttribute(0);

In beiden Fällen handelt es sich um eine
Instanzierung der Klasse MinAttribute. Das
wirft die Frage auf, wann die
Instanzierung eines Attributs stattfindet?

Die Antwort lautet: erst und ausschließ-
lich bei der konkreten Nachfrage nach
Attributen auf einem Metadaten-
konstrukt, also nicht bei der Erzeugung
einer Instanz eines mit Attributen verzier-
ten Typs.

Ein Metadatenkonstrukt, wie einen Typ,
eine Methode oder ein Feld, ermitteln Sie
mit dem Reflection API des .NET Frame-
works. Den Einstieg bildet die universelle
Methode GetType(), mit der Sie ein Type-
Objekt für den Typ eines Objekts ermit-
teln. Von dort aus können Sie den
Metadatenbaum bis zu den Parametern in
der Signatur eine Methode hinabsteigen

und auf jeder Ebene mit der Methode
GetCustomAttributes() fragen, ob auf einem
Konstrukt Attribute notiert sind.

Der folgende Code listet z. B. die Typ-
namen aller Attribute, die auf Point ange-
wandt wurden (Ergebnis: GetestetAttribute
und AutorAttribute).

Point p = new Point();
foreach(Attribute a in

p.GetType().GetCustomAttributes(false))
Console.WriteLine(a.GetType().Name);

Aber Sie kommen auch ganz ohne Instanz
eines annotierten Typs aus, wie Listing 4
zeigt.

GetCustomAttributes() liefert ein Feld mit
einer Instanz für jedes Attribut auf dem
Konstrukt (hier: Member-Variablen eines
Typs) zurück, auf dem sie aufgerufen wird.
Die Instanzen werden erst dann erzeugt,
wenn Sie GetCustomAttributes() aufrufen.
Und sie werden immer wieder erzeugt,
wenn Sie die Methode aufrufen. Die Auf-
zählungsvariable Attribute a zeigt also auf
Instanzen der Typen GetestetAttribute,
MinAttribute usw.

Wenn Sie allerdings ohne Instanzierung
feststellen möchten, ob auf einem Kon-
strukt ein Attribut definiert ist, können Sie
das mit der Methode IsDefined() tun, z. B.:

typeof(Point).IsDefined(typeof(AutorAttribute),false)

Sie müssen dabei den Typ des gesuchten
Attributs spezifizieren (bei GetCustomAttri-
butes() ist das optional) und erhalten als
Ergebnis nur true oder false zurück, nicht
aber die Anzahl der zum Attributtyp pas-
senden Attribute.

Attributparametertypen
Anders, als Sie eventuell annehmen, er-
folgt die Attributerzeugung während
GetCustomAttributes() allerdings nicht

durch den Aufruf einer Methode, in der
die Instanzierung während des Kompi-
lierens gekapselt wurde. Schon Listing 2
hat vielmehr deutlich gemacht, dass die
einzige Spur, die ein Attribut in einer
Assembly auf einem Typ hinterlässt, der
Attributklassenname inklusive der Angabe
des zu verwendenden Konstruktors ist. Es
wird kein Code generiert.

Listing 5 vervollständigt das Bild. Denn
nicht nur Attributklassenname und Kon-
struktorsignatur stehen in den Metadaten,
sondern auch die Parameter, die Sie bei der
Attributanwendung mitgeben!

Der Compiler serialisiert die Parameter
zur Übersetzungszeit in die Assembly hi-
nein. Und GetCustomAttributes() deseriali-
siert sie später für den Konstruktoraufruf
bei der Instanzierung. Dieses Vorgehen
spart sicherlich ein wenig Platz gegenüber
der Möglichkeit, für jede Attributanwen-
dung eine Methode zur Attribut-Instan-
zierung zu genieren. Vor allem spiegelt die-
ses Verfahren aber auch den statischen
Charakter von Metadaten wider.

Damit hat es allerdings auch darauf Ein-
fluss, welche Typen die formalen Para-
meter von Attributkonstruktoren haben
dürfen. Es müssen skalare Typen sein (z.B.
ganze Zahl, Wahrheitswert, aber auch
Zeichenkette oder System.Type) oder eindi-
mensionale Felder davon. In jedem Fall
muss ein aktueller Parameter jedoch ein
zur Übersetzungszeit auswertbarer Aus-
druck sein, also eine Compilezeit-Kon-
stante! Umgekehrt bedeutet das, dass Sie
als aktuelle Attributkonstruktor-Para-
meter weder Funktionen aufrufen noch
z.B. Instanzen serialisierbarer Typen über-
geben können.

Attributcontainer
Attribute allein haben keinen Wert. Sie
sind einfach zu definieren und anzuwen-
den, sind ohne „Betrachter” jedoch nur

using System.Reflection;
...
Type t = typeof(Point);
FieldInfo[] fields = t.GetFields();
foreach(FieldInfo f in fields)
{

Console.WriteLine(“field: {0}”, f.Name);
foreach(Attribute a in

f.GetCustomAttributes(false))
Console.WriteLine(“  attrib: {0}”,

a.GetType().Name);
}

Listing 4: Auflistung aller Attribute auf
allen Member-Variablen eines Typs

.class ... Point
extends [mscorlib]System.Object

{
.custom instance void ...GetestetAttribute::.ctor(bool)

= ( 01 00 01 00 00 )
.custom instance void

....AutorAttribute::.ctor(string)
= ( 01 00 10 50 65 74 65 72 20 4D 75 73 74 65

72 6D 61 6E 6E 00 00 )
}

Listing 5: Bei Anwendung eines
Attributs wird kein Code in einer
Assembly erzeugt, sondern nur
Attributtyp, verwendeter Konstruktor
und die aktuellen Parameter werden
hinterlegt
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„tote Daten” in einer Assembly. Erst
durch einen Betrachter, der auf sie mit
GetCustomAttributes() zugreift, erwachen
sie zum Leben durch Instanzierung. Ihr
Wert entsteht also sozusagen erst „im
Auge” dieses Betrachters, einem so ge-

nannten Container.
Als Attributcontainer wird der Code

bezeichnet, der via Reflection API Attri-
bute ausliest und interpretiert. Wenn Sie
also ein Attribut sehen, sollten Sie sich
nicht nur fragen, was es bedeutet, sondern
auch, wer sein Container ist. Für das
Attribut Serializable sind das beispielsweise
die Formatter-Klassen des .NET Frame-
work (Listing 6).

Wenn Sie ein Objekt an deren
Serialize()-Methode übergeben, prüfen Sie,
ob dessen Typ als serialisierbar markiert
ist und interpretieren auch das
NonSerialized-Attribut, indem Sie damit
markierte Member-Variablen von der
Serialisierung ausschließen.

Andere Container für Attribute des
.NET Frameworks sind die Klasse
XmlSerializer (z. B. für das Attribut
XmlAttributeAttribute), ASP.NET (z. B. für
das Attribut WebMethod) oder COM+ (z.B.
für das Attribut AutoComplete).

Attributaktivität
Wenn Sie die grundsätzliche Bedeutung
eines Attributs geklärt und seinen
Container identifiziert haben, dann stellt
sich die Frage, wie Attribute „ihre Wir-
kung entfalten”. Da Attribute dem
Container als Objekte begegnen, gibt es
dafür zwei Möglichkeiten:

■ Der Container liest ein Attribut aus
und tut etwas mit seinen Werten: Er
interpretiert es. Der Container selbst
enthält also die gesamte Attribut-
Funktionalität. In diesem Fall kann
von einem passiven Attribut gespro-
chen werden.

■ Alternativ hat der Container aber auch
die Möglichkeit, Methoden auf einem
Attribut aufzurufen. Dann liegt ein
aktives Attribut vor.

Beispiele für passive Attribute sind
Serializable oder Autor (siehe oben). Ein
Formatter stellt nur fest, ob Serializable
auf einem Typ notiert ist, und serialisiert
ein zugehöriges Objekt dann, oder er stellt
fest, ob einem Typ Autor zugeordnet ist,
und liest dann den Autorennamen aus
(Listing 7).

Bei einem aktiven Attribut hingegen stellt
der Container vor allem fest, dass es vor-
handen ist, und überlässt es dem Attribut
selbst, seine Funktionalität zu entfalten.
Beispiele hierfür sind Kontextattribute
(siehe unten) des .NET Frameworks oder
die „aufgebohrten” Min/Max-Validations-
attribute in Listing 8.

class AutorAttribute : Attribute
{

public readonly string name;
public AutorAttribute(string name)
{

this.name = name;
}

}
public class Autorenverzeichnis
{

public static void Erstellen(System.Reflection.Assembly assm)
{

foreach(Type t in assm.GetTypes())
if(t.IsDefined(typeof(AutorAttribute), false))
{

AutorAttribute a =
(AutorAttribute)
t.GetCustomAttributes(

typeof(AutorAttribute), false)[0];
Console.WriteLine(“Klasse: {0}, Autor: {1}”,

t.Name, a.name);
}

}
}
...
Autorenverzeichnis.Erstellen(

System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly();

Listing 7: Beispiel für ein passives Attribut, das Funktionalität ausschließlich durch
Interpretation im Container erhält.

[AttributeUsage(AttributeTargets.Field, Inherited=true)]
abstract class ValidationAttribute : Attribute
{

public abstract bool Validate(object value);
}
class MinAttribute : ValidationAttribute
{

private int _refValue;
public MinAttribute(int value)
{

_refValue = value;
}
public override bool Validate(object value)
{

return (int)value >= _refValue;
}

}
class MaxAttribute : ValidationAttribute
{

private int _refValue;
public MaxAttribute(int value)
{

_refValue = value;
}
public override bool Validate(object value)
{

return (int)value <= _refValue;
}

}

Listing 8: Attribute für eine automati-
sche Validierung von Objekt-Member-
Variablen

public class Validator
{

public static bool Validate(object obj)
{

foreach(FieldInfo fi in obj.GetType().GetFields())
foreach(ValidationAttribute va in

fi.GetCustomAttributes(
typeof(ValidationAttribute),
false))
if(!va.Validate(fi.GetValue(obj)))
{

Console.WriteLine(
“Validation error in field {0}!”,
fi.Name);

return false;
}

return true;
}

}
...
Point p = new Point();
p.x = 1000;
p.y = 800;
if(Validator.Validate(p)) ...

Listing 9: Klasse zur Validierung von
Objekten, auf deren Member-Variablen
die Validationsattribute angewandt sind.

Listing 9 zeigt dafür einen Container und
seine Anwendung. Der Container durch-
sucht in der Validate()-Methode lediglich
alle Felder des Typs eines zu validierenden
Objekts nach Validationsattributen. Findet
er eines, gibt er die Kontrolle daran ab! Die
eigentliche Validierung führen also die
Attribute selbst durch. Sie sind aktiv, der
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Container „erweckt” sie lediglich zum Leben
und stößt sie an.

Deklarative Programmierung
Welchen Einfluss Attribute auf das Pro-
grammiermodell haben können, machen
die Validationsattribute deutlich: Sie sind
ein Beispiel für deklarative Program-
mierung. Statt Code zu schreiben, der das
Wie einer Validierung implementiert
(imperative Programmierung, z. B. in einer
Eigenschaftenmethode, wie in Listing 1
schon angedeutet), konzentrieren Sie sich
auf das Was. Sie wissen, was Sie validieren
wollen (z. B. dass der Wert eines Feldes
einen Grenzwert nicht überschreitet) und
mit welcher Notation Sie das möglichst
knapp formulieren können (hier: mit
einem Attribut). Aber Sie machen sich kei-
ne Gedanken darüber, wie die Validierung
am Ende genau abläuft. Ihr Code be-
schränkt sich darauf, ein Validations-
attribut anzubringen und zu einem geeig-
neten Zeitpunkt den Container des
Attributs aufzurufen.

class Point
{

[Min(0), Max(1024)]
public int x;
...

}
...
if(Validator.Validate(p))...

Ihr Code ist dadurch sehr viel transparen-
ter. Geschäftslogik wird nicht mehr mit
technischer Logik vermischt. Attribute
sind also auch ein Mittel, um zusätzliche
Funktionalität orthogonal auf vorhandene
aufzubringen. Validierung – wie auch
Sicherheit, Verschlüsselung, Transaktio-
nen und vieles mehr – wird daher auch als
Cross Cutting Concern bezeichnet, d. h.
ein Aspekt Ihrer Problemlösung, der über
mehrere Klassen hinweg reicht. Mit Attri-
buten können Sie Ihren Wunsch nach
Berücksichtigung dieses Aspektes nun for-
mulieren, ohne in den Code von Typen
einzugreifen. Stattdessen wird Ihr Wunsch
vom Container erfüllt (mehr Informa-
tionen zum Thema „Aspektorientierte
Programmierung” finden Sie bei [Cza00]
und [Tor03]).

Kontextattribute
Der Reiz deklarativer Programmierung
liegt darin, dass Sie nur noch beschreiben,
was Sie als Ergebnis sehen möchten, und
ansonsten alles „wie von Geisterhand”

passiert. Mit Attributen haben Sie bisher
zwar eine sprachübergreifende Notation
für Ihr Was – aber Sie müssen die Ergeb-
nisermittlung immer noch durch Aufruf
des Containers selbst anstoßen. Schöner
wäre es, wenn die Interpretation von
Attributen – wie bei den Serviced Compo-
nents Attributen – wirklich völlig transpa-
rent für Ihren Code geschehen würde.

Für das Beispiel der Validationsattribute
hieße das beispielsweise, dass Sie nicht
mehr irgendwo in Ihrem Code den
Validator aufrufen müssten, sondern die
Validierung fände bei jeder Zuweisung an
eine attributierte Member-Variable auto-
matisch statt. Die Zuweisung

Point p = new Point();
p.x = 2000;

würde dann sofort eine Ausnahme auslösen.
Tatsächlich erlaubt Ihnen das .NET

Framework die Definition von Attributen,
für die ein Container automatisch aufge-
rufen wird. Es handelt sich dabei um so
genannte Kontextattribute. Sie müssen
von ContextAttribute abgeleitet sein und
können nur auf Klassen angewandt wer-
den, die wiederum von ContextBoundObject
abgeleitet sind.

Listing 10 zeigt ein simples Beispiel für
ein Kontextattribut. Eine Instanz wird
automatisch immer dann erzeugt, wenn
Sie ein Objekt eines Typs generieren, auf
dem es notiert ist (hier: SimpleClass). Der
Container ist in diesem Fall die .NET-
Remoting-Infrastruktur.

Damit ist ein weiterer Schritt in Rich-
tung wirklich transparenter deklarativer
Programmierung getan. Allerdings wird
der Container immer nur bei der Objekt-
erzeugung aktiv und beschränkt sich auf

die Instanzierung von Kontextattributen
und den Aufruf maximal zweier festgeleg-
ter Methoden. Wie können Sie damit aber
die Einbindung von Attributfunktionalität
auf einem Objekt zu späteren Zeitpunkten
erreichen? Das geschieht durch die
Registrierung so genannter Kontextsen-
kenobjekte mittels des Kontextattributs
bzw. so genannter Kontexteigenschaften.
Auf dieses Thema kann hier jedoch aus
Platzgründen nicht näher eingegangen
werden. Mehr Informationen finden Sie
dazu z. B. bei [Ram02]. Hier ist nur wich-
tig, dass es erstens einen automatischen
Container gibt und dass es zweitens über
diesen möglich ist, die Bearbeitung von
Cross Cutting Concerns in den Aufruf von
Methoden transparent einzuschleifen.
Eine spätere Folge der .NET-Kolumne
wird Kontextattribute näher behandeln.

Zusammenfassung
Attribute als zusätzliche Eigenschaften
von Typen sind zwar nicht gänzlich neu in
der Programmierung, aber das .NET
Framwork integriert sie erstmals in das
Typsystem und macht sie beliebig
erweiterbar. Attribute haben damit den
Status eines First Class Citizen in der
objektorientierten Programmierung ge-
nauso wie Interfaces oder Klassen.

Dieser Artikel hat zwar einige Fein-
heiten der Attribute nicht berücksichtigt
(z.B. Mehrfachanwendung, benannte
Konstruktorparameter, Pseudo Custom
Attributes, siehe dazu [Ric02]), dennoch
sollte der Wert von Attributen deutlich
geworden sein: Sie stellen nicht nur ein
neues wertvolles Konstrukt dar, um eigene
(passive) Metainformationen direkt im
Quellcode zu hinterlegen, sondern bieten
sich auch als Vehikel für Funktionalität
an, die nachträglich auf existierende auf-
gebracht werden kann. Attribute machen
Code transparenter und wartbarer. ■

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
class AutoActivationAttribute : ContextAttribute
{

public AutoActivationAttribute() : base(“AutoActivation”)
{

Console.WriteLine(“Attribute instanciated!”);
}

}
[AutoActivation()]
class SimpleClass : ContextBoundObject
{
}
...
SimpleClass sc = new SimpleClass();

Listing 10: Definition eines
Kontextattributs mit automatischer
Aktivierung durch die .NET-Remoting-
Infrastruktur
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