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Vorwort

C# ist heute eine der beliebtesten Programmiersprachen, sowohl in der Industrie
als auch an Schulen und Universitäten. Als moderne Programmiersprache für
Praktiker bietet sie alle relevanten Konzepte der Softwaretechnik wie Typsicherheit, Objektorientierung, Generizität, Parallelität, Ausnahmebehandlung, Versionierung und vieles mehr. Sie enthält auch Elemente funktionaler Sprachen wie
Funktionstypen (Delegates), Lambda-Ausdrücke oder Typinferenz und eignet sich
hervorragend zur Implementierung komplexer Softwaresysteme auf Desktops,
Servern und mobilen Geräten.
Seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 2002 wurde C# wiederholt erweitert und
verbessert. Die aktuelle Version C# 6.0 stellt eine Konsolidierung des derzeitigen
Sprachumfangs dar. Viele Sprachmerkmale wurden syntaktisch vereinfacht und
erlauben nun einen noch klareren und prägnanteren Programmierstil. Es wurden
in C# 6.0 aber auch neue Mechanismen wie der bedingte Zugriff über Referenzen
oder das Konzept der Ausnahmefilter eingeführt.
C# ist eng mit dem .NET-Framework von Microsoft verknüpft, einer Softwareplattform, die mit vielen Problemen der herkömmlichen Windows-Programmierung aufräumt. Obwohl man unter .NET in vielen verschiedenen Sprachen
programmieren kann (unter anderem in Visual Basic .NET, in C++, in IronPython
oder in F#), ist C# die Hauptsprache, die das .NET-Framework am besten unterstützt und die von .NET am besten unterstützt wird. Wer also unter .NET programmieren will, kommt früher oder später nicht darum herum, C# zu erlernen.

Inhalt
Dieses Buch beschreibt den gesamten Sprachumfang von C# 6.0 in kompakter
Form. Angefangen von den einfachen Datentypen und Anweisungen über die
objektorientierte und komponentenbasierte Programmierung bis hin zu Threads,
Generizität, Ausnahmebehandlung, Lambda-Ausdrücken, anonymen Typen oder
der Verarbeitung von Datenströmen mit SQL-artigen Query-Ausdrücken wird der
Leser mit allen Eigenschaften von C# vertraut gemacht. Die einzelnen Sprachelemente werden vorwiegend anhand von Beispielen erklärt. Im Anhang findet sich
dann die vollständige Grammatik von C#, die für jedes Sprachelement seine genaue Syntax angibt.
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Keine Programmiersprache kommt heute ohne Klassenbibliothek aus. Deshalb gibt dieses Buch auch einen Überblick über die reichhaltige Klassenbibliothek
von .NET. Ferner wird das Buch durch ein Kapitel über Fallstudien abgerundet,
das auf die Erstellung grafischer Benutzeroberflächen mittels Windows Forms, auf
die Implementierung von Web-Services (Business-to-Business-Dienste im Internet)
und die Erstellung dynamischer Webseiten mittels ASP.NET eingeht.

Zielpublikum
Dieses Buch richtet sich an Praktiker, die bereits eine Programmiersprache wie
Java oder C++ beherrschen und C# kennenlernen wollen. Es richtet sich aber auch
an Studenten, die C# in fortgeschrittenen Lehrveranstaltungen zum Thema Objektorientierung, Komponentenorientierung, funktionale Sprachelemente oder
.NET-Programmierung einsetzen.
Am Ende jedes Kapitels findet man zahlreiche Übungsaufgaben, zu denen es
unter http://dotnet.jku.at Musterlösungen gibt. Dadurch ist das Buch auch zum
Selbststudium geeignet.
Die Webseite http://dotnet.jku.at enthält auch einen umfangreichen Powerpoint-Foliensatz, den ich für eine Vorlesung über C# erstellt habe und der laufend
aktualisiert wird. Der Foliensatz soll anderen Vortragenden helfen, C#-Inhalte in
ihren eigenen Unterricht einzubauen oder sogar eine eigene Vorlesung über C# zu
halten.
Mein Dank gilt meinen Mitarbeitern an der Johannes Kepler Universität Linz
für die zahlreichen Kommentare zu diesem Buch sowie für das Korrekturlesen des
Manuskripts. Auch Leserinnen und Leser haben immer wieder mit nützlichen
Hinweisen zur Verbesserung früherer Versionen dieses Buchs beigetragen. Danken
möchte ich auch den Mitarbeitern von Microsoft in Redmond und in Österreich
insbesondere für Vorabinformationen zu neuen Sprachversionen von C#. Ganz besonders möchte ich mich aber für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem
dpunkt.verlag bedanken. Angefangen vom Lektorat über die Herstellung und den
Vertrieb bis zur professionellen Betreuung der Autoren bietet dieser Verlag einfach
alles, was sich ein Autor wünschen kann.
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