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Vorwort

Vorwort

C# ist eine noch junge Sprache, sie bietet Ihnen die Möglichkeiten und Flexibilität von C++ und 
erlaubt trotzdem eine schnelle und unkomplizierte Programmierpraxis wie Visual Basic. C# ist 
(fast) genauso mächtig wie C++, wurde aber komplett neu auf objektorientierter Basis geschrieben.

Damit  ist  C#  das  ideale  Werkzeug  zum  Programmieren  beliebiger  Komponenten  für  das 
Microsoft .NET Framework, beginnend bei Windows Forms- über WPF-, ASP.NET- , WinRT- und 
Silverlight-Anwendungen bis hin zu systemnahen Applikationen. 

Das  vorliegende  Buch  ist ein  faires  Angebot  für  künftige  wie  auch  für  fortgeschrittene  C#-
Programmierer.  Seine  Philosophie  knüpft  an  die  vielen  anderen Titel  an,  die  wir  in  den  ver-
gangenen zwanzig Jahren zu verschiedenen Programmiersprachen geschrieben haben: 

■ Programmieren lernt man nicht durch lineares Durcharbeiten eines Lehrbuchs, sondern nur 
durch unermüdliches Ausprobieren von Beispielen, verbunden mit ständigem Nachschlagen in 
der Referenz.

■ Der Umfang einer modernen Sprache wie C# in Verbindung mit Visual Studio ist so gewaltig, 
dass ein seriöses Programmierbuch das Prinzip der Vollständigkeit aufgeben muss und nach 
dem Prinzip "so viel wie nötig" sich lediglich eine "Initialisierungsfunktion" auf die Fahnen 
schreiben kann. 

Gegenüber anderen Büchern zur gleichen oder ähnlichen Thematik nimmt unser Titel für sich in 
Anspruch, gleichzeitig Lehr- und Übungsbuch zu sein. 

Zum Buchinhalt

Wie Sie bereits dem Buchtitel entnehmen können, wagt das vorliegende Werk den Spagat zwischen 
einem Grundlagen- und einem Profibuch. Sinn eines  solchen Buches kann es nicht sein,  eine 
umfassende Schritt-für-Schritt-Einführung in Visual C# 2012 zu liefern oder all die Informationen 
noch einmal zur Verfügung zu stellen,  die Sie in der Produktdokumentation (MSDN) ohnehin 
schon finden und von denen Sie in der Regel nur ein Mausklick oder die F1-Taste trennt. 

■ Für den Einsteiger wollen wir den einzig vernünftigen und gangbaren Weg beschreiten, näm-
lich nach dem Prinzip "so viel wie nötig" eine schmale Schneise durch den Urwald der .NET-
Programmierung mit Visual C# 2012 schlagen, bis er eine Lichtung erreicht hat, die ihm erste 
Erfolgserlebnisse vermittelt.
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■ Für den  Profi wollen wir in diesem Buch eine Vielzahl von Informationen  und Know-how 
bereitstellen,  wonach er bisher  in den mitgelieferten Dokumentationen,  im Internet bzw. in 
anderen Büchern vergeblich gesucht hat.

Da mit Visual C# 2012 zahlreiche neue Features (vor allem die WinRT-Programmierung) neu hin-
zugekommen sind und wir auch viele Leserwünsche zusätzlich eingearbeitet haben, mussten einige 
Kapitel wesentlich erweitert bzw. neu hinzugefügt werden.

Ein Vergleich der Inhaltsverzeichnisse zeigt, dass aus den ursprünglichen 40 Kapiteln nunmehr 43 
Kapitel geworden sind, die inzwischen 2200 Seiten umfassen.

Die Kapitel des Buchs haben wir in acht Themenkomplexen gruppiert:

■ Grundlagen der Programmierung mit Visual C# 2012

■ Technologien der Programmentwicklung

■ WPF-Anwendungen

■ Windows Store Apps

■ Weitere Technologien

■ Windows Forms

■ ASP.NET

■ Silverlight

Die Kapitel innerhalb eines Teils bilden einerseits eine logische Aufeinanderfolge, können anderer-
seits aber auch quergelesen werden. Im Praxisteil eines jeden Kapitels werden anhand realer Pro-
blemstellungen die behandelten Programmiertechniken im Zusammenhang demonstriert.

Im gedruckten Teil dieses Buchs finden Sie die ersten vier Themenkomplexe, denn bereits hier sind 
wir an die Grenze des drucktechnisch Machbaren  gestoßen.  Die übrigen vier Themenkomplexe 
mussten wir in ein E-Book auslagern, welches Sie sich kostenlos aus dem Internet herunterladen 
können. 

Zu den Neuigkeiten in Visual Studio 2012

Mit dem Erscheinen von Windows 8 bietet Microsoft erstmals ein Tablet-taugliches Betriebssystem 
an, für das Sie als C#-Entwickler eigene Anwendungen (neudeutsch Apps) entwickeln können. 
Während es für iPad und Android-Geräte mittlerweile viele tausende Apps gibt, herrscht bei Win-
dows 8 noch ein riesengroßer Nachholbedarf. 

Dieses Buch soll Ihnen helfen, die dafür nötigen Grundkenntnisse zu gewinnen und eigene Apps zu 
entwickeln. Dabei helfen Ihnen neben den fünf WinRT-Kapiteln auch die WPF-Kapitel über die 
entsprechenden Basistechnologien (XAML/Datenbindung). 

Leider ist nicht alles Gold was glänzt, und so hat Microsoft mit der Visual Studio 2012, dem .NET-
Framework 4.5 und Windows 8 zwar vieles anders, aber  nicht  alles  besser gemacht. Wer  seinen 
Blick durch diverse Foren streifen lässt, der wird schnell den Unmut über viele Entscheidungen bei 
den Entwicklern spüren:
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■ Das freudlose "Gruftilayout" der neuen Visual Studio-IDE und die Beschriftung des Haupt-
menüs in Großbuchstaben sind nicht jedermanns Geschmack.

■ Das Setup-Template wurde aus Visual Studio entfernt, Sie dürfen InstallShield Limited Edition 
verwenden (Download per Website).

■ Das .NET-Framework 4.5 wird nicht mehr unter Windows XP unterstützt. Der XP-Marktanteil 
lag im September 2012 noch bei 42%, genauso hoch wie bei Windows 7. Auf diese Kunden-
gruppe werden viele Entwickler  nicht  verzichten wollen.  Damit  aber  bleibt  nur das  "alte"
Framework 4.0 als Zielframework für neue Projekte.

■ Windows 8-Projekte (WinRT) können nur unter Windows 8 erstellt werden und im Wesentli-
chen auch nur per Microsoft Store vertrieben werden.

Wir hoffen, dass der Leser dieses Buchs  obige kritische Worte höher zu schätzen weiß als den 
euphorischen Lobgesang manch anderer Autoren auf jedwede Art von "Highlights". 

Weitere Bücher von uns

Auf drei weitere von uns verfasste Buchtitel, die sich ebenfalls auf Visual Studio 2012 beziehen, 
wollen wir Sie hier noch hinweisen:

■ Eine ideale Ergänzung zum vorliegenden Buch ist unser "Visual C# 2012 – Kochbuch". Mit 
mehr als 500 How-to-Problemlösungen zu allen hier behandelten Grundlagenthemen sind Sie 
bestens für die Anforderungen der Praxis gewappnet und können weitere Lücken schließen. 

■ Das  Pendant  zum vorliegenden Buch ist  unser  im gleichen  Verlag  erschienener  Buchtitel 
"Visual Basic 2012 – Grundlagen und Profiwissen". Da es das gleiche Inhaltsverzeichnis hat 
(inklusive Beispielcode),  lassen sich ideale Vergleiche zwischen beiden Sprachen anstellen. 
Eine solche "Übersetzungshilfe" scheint besonders wichtig zu sein, weil einerseits viele alt-
gediente  Visual  Basic-Programmierer  zu  C#  wechseln  werden  und  man  andererseits  in 
einem .NET-Entwicklerteam durchaus in mehreren .NET-Sprachen zusammenarbeitet. 

■ Der Datenbank- und Web-Programmierung widmet sich ausführlich unser bei Microsoft Press 
erschienener Spezialtitel "Datenbankprogrammierung mit Visual C# 2012".

Zu den Codebeispielen 

Alle Beispieldaten dieses Buchs können Sie sich unter der Adresse

LINK:  http://www.doko-buch.de

herunterladen. 

Beim Nachvollziehen der Buchbeispiele beachten Sie bitte Folgendes:

■ Kopieren Sie die Buchbeispiele auf die Festplatte. Wenn Sie auf die Projektmappendatei (*.sln) 
klicken, wird Visual Studio in der Regel automatisch geöffnet und das jeweilige Beispiel wird 
in die Entwicklungsumgebung geladen, wo Sie es z.B. mittels F5-Taste kompilieren und starten 
können. 
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■ Einige wenige Datenbankprojekte verwenden absolute Pfadnamen, die Sie vor dem Kompi-
lieren des Beispiels erst noch anpassen müssen. 

■ Für einige Beispiele sind ein installierter Microsoft SQL Server Express LocalDB sowie der 
Microsoft Internet Information Server (ASP.NET) erforderlich.

■ Um mit den WinRT-Projekten arbeiten zu können, müssen Sie Visual Studio 2012 unter Win-
dows 8 ausführen.

■ Beachten Sie die zu einigen Beispielen beigefügten Liesmich.txt-Dateien, die Sie auf besondere 
Probleme hinweisen.

Nobody is perfect

Sie werden – trotz der rund 2200 Seiten – in diesem Buch nicht alles finden, was Visual C# 2012 
bzw. das .NET Framework 4.5 zu bieten haben. Manches ist sicher in einem anderen Spezialtitel 
noch besser oder ausführlicher beschrieben. Aber Sie halten mit unserem Buch einen optimalen 
und überschaubaren Breitband-Mix in den Händen, der sowohl vertikal vom Einsteiger bis zum 
Profi als auch horizontal von den einfachen Sprachelementen bis hin zu komplexen Anwendungen 
jedem etwas bietet, ohne dabei den Blick auf das Wesentliche im .NET-Dschungel zu verlieren.

Wenn Sie Vorschläge oder Fragen zum Buch haben, können Sie uns gern über unsere Website kon-
taktieren:

LINK:  http://www.doko-buch.de

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Buch einen nützlichen Begleiter bei der .NET-Programmie-
rung zur Seite gestellt haben, der es verdient, seinen Platz nicht im Regal, sondern griffbereit neben 
dem Computer einzunehmen.

Walter Doberenz und Thomas Gewinnus                         Wintersdorf/Frankfurt/O., im Oktober 2012




