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1 Einleitung 
 
Dieses Buch ist für alle Quereinsteiger aus anderen Programmiersprachen, C, C++, Java, 
Delphi, VBA, und Neueinsteigern gedacht.  
 
Wo finden Sie was: 
Das Skript besteht aus mehreren Teilen. Im ersten Teil wird die Benutzeroberfläche vor-
gestellt, diese Kenntnisse benötigt man, um die Beispiele zu starten. Danach werden einfache 
Konstrukte der Programmiersprache D vorgestellt (Datentypen, Bedingungen, Schleifen). Im 
dritten Teil werden komplexere Konstrukte von D vorgestellt (Exception, Module, OOP etc). 
Der vierte Teil vermittelt den Stoff mit vielen kommentierten Beispielen. Benötigt man 
weitere Unterstützung steht dann die Online-Hilfe oder der Anhang zur Verfügung. In den 
letzten Kapiteln werden dann fortgeschrittene Techniken ( Module, Mixin und Threads) 
vorgestellt. Der Anhang mit zusätzlichen Informationen finden Sie am Schluss. 
 
Aufgaben: 
In einer separatem Dokumentation sind viele Aufgabe mit Lösungen erhältlich 
 
Überblick über die Kapitel: 
 
Kapitel 1 gibt Ihnen eine kurze Einführung in die Eigenschaften der neuen Programmier-
sprache. Besonders der Ablauf der Programmierung, Erstellen der Objektdatei und das 
Binden werden erklärt. 
 
Im Kapitel 2 wird die Benutzeroberfläche vorgestellt. Es wird die Installation beschrieben und 
der Weg vom ersten Quellcode zum ersten D-Programm. 
 
Das Kapitel 3 befasst sich mit den einfacheren Konstrukten einer Programmersprache. Dazu 
zählen die Datentypen und Konstanten, die If-Bedingungen und Schleifen. Hier werden die 
Felder vorgestellt, also Daten, die unter einem gemeinsamen Namen angesprochen werden 
können. Das ganze wird ergänzt durch das Vorstellen der assoziativen Felder, auch bekannt 
unter Hashtables. Zeichenketten werden tradionell unter C nicht als eigenes Objekt deklariert, 
sondern man verwendet dazu ein Charakterfeld, dass mit einem Zeichen Null endet. 
 
Im Kapitel 4 werden die Funktionen und Prozeduren vorgestellt. Auch die Pointer auf 
Funktionen bzw. die D-Pointer, Delegates, werden erläutert. 
 
Das Kapitel 5 beschreibt die Verwendung eines abtrakten Datentyps. Dies ist eine 
Zusammenstellung von vorhandenen Datentypen zu einem neuen eigenem Typ. Es wird die 
Definition und die Verwendung beschrieben. D hat hier noch eine Besonderheit, nachdem 
Funktionen in einer Struktur definiert werden können. 
 
Da Programme auch Ein- und Ausgelesen werden müssen, beschreibt das Kapitel 6 das 
komplette E/A-Modul. Es werden ASCII- und Binär-Dateien geschrieben und gelesen. 
Zusätzlich wird gezeigt, wie man Eingaben aus der Konsole erhält bzw. wie einfache Menüs 
entwickelt werden können. 
 
Fehlerhafte Programme gibt es ja nur im Märchen, trotzdem sollte man verstehen, was eine 
Exception ist, und wie man sie in die eigenen Programme einbauen kann. Dazu erläutert das 
Kapitel 7 die Verwendung von Exception, den Einbau einer Assert-Bedingung und die 
Verwendung von Constraint, welche ja auch in Datenbanksystemen zu finden sind. 
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Im Kapitel 8 ist natürlich das Kernstück einer jeder Programmiersprache, die Objekte. Mit 
ihrer Hilfe kann man eigene´Datentypen und Funktionalitäten entwickeln und vererben. D 
verzichtet auf die Multivererbung von C++ und implementiert die Schnittstellentechnik, 
Interface genannt. Hier werden mehrere Beispiele vorgestellt. 
 
Das Kapitel 9 kann man sich vorher schon durchlesen. Es zeigt die Konzepte von D an Hand 
von einigen Beispielen. Dies fängt bei “Hallo World” an und endet bei Hashfunktionen und 
dem Traversieren einer Festplatte. 
 
Größere System sollten in separate Units entwickelt werden. Das Kapitel 10 zeigt die 
Modultechink. In Modula und Delpi sind diese Techniken schon lange bekannt. C und C++-
Programmierer kennen nur Klassen bzw. Libraries. 
 
Moderne Rechner haben heute mindestens zwei CPU´s. Deshalb zeigt das Kapitel 11 eine 
Einführung in Thread und das Schützen gemeinamer Daten durch die Verwendung von 
“synchronized”. Es werden mehrere Beispiele aus der Literatur vorgestellt und implementiert 
(Bound Buffer-Problem, Reader & Writer-Problem) 
 
Das Kapitel 12 zeigt die Verwendung von Templates. Eine Technik, die schon in C++ und 
neuerdings auch in Java, implementiert ist. Hier geht es um die Entwicklung allgemeiner 
Algorithmen, bei denen man nicht den aktuellen Datentyp kennt. Listen, Hashtabellen, Stack 
etc. sind hierfür einige Beispiele. 
 
Die Mixin-Anweisungen wird im Kapitel 13 vorgestellt. Sie ist “vergleichbar” der 
Präprozessor-Anweisung von C, wurde aber deutlich in der Benutzung verbessert. 
 
Das letzte Kapitel, der Anhang, bietet Ihnen wichtige Unterlagen, die man Nachschlagen 
möchte. Alle Daten sind natürlich auch online erhältlich. 
 
 
 
Erreichbarkeit: 
 
Anmerkungen, Kritik oder gefundene Fehler können an meine E-Mail-Adresse gesendet 
werden. Einfach in der Oberfläche das Programm-Info anklicken. Das Anklicken der 
Beschriftung meiner E-Mail-Adresse startet das E-Mail-Programm. 
 
Weitere Beispiele und neuere Versionen sind unter meiner Homepage unter Download/D 
abrufbar. 
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1.1 Die Sprache D 
 
Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die neue Sprache D. Die Computersprache D 
soll der Nachfolger von C++ werden. Vom Konzept her, ist eine Konkurrenz zu Java oder C# 
nicht denkbar. D wurde als „System-Programmiersprache entworfen. Der Fokus liegt im 
Umfang vom C++ mit der Schnelligkeit von C und der Grammatik moderner Sprache. 
Hauptpunkte sind Qualitätssicherung, Dokumentation, Portabilität und Zuverlässigkeit. 
 
Momentan existieren folgende Varianten des Kompilers (Digital Mars): 

• Win32 und x86 Linux 
• GCC D Kompiler für mehrere  Plattformen (inklusive Windows und Mac OS X). 

 
 

1.2 Eigenschaften von D 
 
Hier nun eine Aufzählung der Eigenschaften von D: 

• Native, Exe-Datei, kein Interpreter, schnell 
• Möglicher Assembleraufruf intern 
• OOP, Schnittstellen, keine Mehrfachvererbung 
• Operator-Overloading 
• Einfachere Templates 
• Echtes Typedef 
• Schneller Compiler 
• „STL“ in der Sprache 
• Versionierung 
• Syntax à la Java 
• Link-Kompatibel mit C 
• Eingebettete Funktionen 
• Var-Parameter für einfache Datentypen 
• Einfachere Sprachkonstrukte 
• Foreach-Schleife 
• Arrays, Teilarrays 
• Assoziative Arrays 
• Echte Funktionspointers 
• Modulare 
• Exception 
• Eingebaute Unit-Tests 
• Reguläre Ausdrücke 
• Synchronization / Threads 
• Assert-Expression 
• Klassen mit Test der Attribute 
• Socket, URL etc 
• Threads und Semaphore 
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2 Entwicklungsumgebung 
 
Die kostenlos zur Verfügung gestellte Oberfläche ist ein einfaches unabhängiges Programm 
zur Entwicklung von D-Programmen.  
 
Eigenschaften der Oberfläche: 

• MDI-Fenster 
• Syntax-Highlight 
• Umleitung der Ausgaben (Fehlermeldungen und Ergebnisse) 
• Vielfältige Syntaxhilfen (class, set, get) 
• Online-Dokumentation 

 

2.1 Installation des Programmpakets 
 
Das Programmpaket teilt sich auf auf den Compiler/Linker und der Oberfläche. 
 
Der Kompiler stammt von der Firma „Digital mars“. Die Oberfläche wurde an der 
Hochschule Harz im Fachbereich „Automatisierung und Informatik“ entwickelt. Für die 
Installation sind folgende Schritte notwendig: 
 

• Runterladen der Installationssoftware 
• Starten des Programms setup_D.exe 

 
 

 
Abbildung 1 Startbildschirm 

 
Im nächsten Schritt wird nach dem Zielverzeichnis abgefragt. Hier kann man einen beliebigen 
Ordner angeben. 
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Abbildung 2 Zielordner 

 
Danach kann man den Namen des Eintrags im Startmenü festlegen: 
 

 
Abbildung 3 Programmverknüpfung im Startmenü 

 
Abfrage nach einem Symbol auf dem Desktop: 
 

 
Abbildung 4 Dekstopsymbol 
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Abbildung 5 Angabe der Informationen über die Installation 

 
Mit Anklicken des Schalters „Installieren“ wird das Paket mit der Oberfläche, dem Kompiler, 
dem Linker und den vielen Beispielen auf den Rechner kopiert. 
 

 
Abbildung 6 Beenden der Installation 
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2.2 D-Oberfläche 
 
Die untere Abbildung zeigt die Oberfläche mit einem Quellcodefenster. Im oberen Teil 
befinden sich die Menüs und die Schalterleiste. Ganz unten erscheinen die Kompiler-, Linker- 
und Anwendungsmeldungen. In der Mitte können mehrere Dateien angezeigt und bearbeitet 
werden. 
 

 
Abbildung 7 D-Oberfläche 

 
Im oberes Teil der IDE haben Sie über Menüs und die Schalterleiste Zugriff auf Befehle. Das 
Programm verwendet aber auchPopupmenüs. Im unteren Teil ist die Statuszeile und ein 
Editor, in dem die Meldungen des Kompilers bzw. der Programme eingetragen werden. Der 
mittlere Teil ist den Fenstern mit Quellcode vorbehalten. 
 
Nach dem Start des Programms muss man in den Einstellungen, Menü „Optionen“, den Pfad 
zum Compiler definieren. Abgespeichert wird dieser Wert in der Registry. 
 

 
Abbildung 8 Pfad zum Compiler 
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Normalerweise sollte dieser auf folgenden Pfad zeigen: 
 
C:\... \dmd\bin\dmd.exe 
 
 

2.2.1 Eigenschaften der Oberfläche, Kurztasten 
 
Folgende Kurztasten sind definiert: 
 

• Datei öffnen        STRG+O 
• Neue Datei        STRG+N 
• Speichern         STRG+S 
• Zeile löschen       STRG+Y 
• Dos-Ebene        STRG+D 
• Explorer         STRG+E 
• Fenster horizonzal darstellen  F4 
• Fenster vertikal darstellen   F5 
• Kompilieren        F8 
• Starten          F9 
• Nächstes Fenster      STRG+F6 
• Projekt Eigenschaften     Alt+F7 
• Block nach links      STRG+L 
• Block nach rechts      STRG+R 

 
Hinweis:  
Der Aufruf der Dos-Ebene erfolgt automatisch im Verzeichnis der aktuellen Datei im Fenster! 
 
In Optionsdialog kann man weiterhin einstellen, wie die Formatierung beim Einfügen einer 
Methoden in einer Klasse aussehen soll. 
 

 
Abbildung 9 Formatierung der Methoden 
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2.3 Namensgebung 
 
Der jetzige Compiler verkraftet keine Sonderzeichen, sowohl als Kommentar, als auch als 
Namen. Ebenso sollte man Symbole der Sprache nicht als Dateinamen verwenden! 
 
 

2.4 Kompiler 
 
Im Verzeichnis „dmd“ ist der Kompiler erreichbar: 
 
C:\...\dmd\bin\dmd.exe 
 

2.5 Linker 
 
Im Verzeichnis „dm“ ist der Linker erreichbar: 
 
C:\...\dm\bin\link.exe 
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3 Einführung in D 
 
Diese Kapitel zeigt die wichtigen Grundelemente der Sprache D. Am Anfang werden die 
Datentypen vorgestellt, inklusive der Casting-Methoden. Danach werden die einfachen 
Konstrukte, if-Bedingung, Schleifen, Felder, vorgestellt. Anfänger sollten dieses Kapitel 
gründlich durcharbeiten, Fortgeschrittene können dieses durchblättern oder durch die 
Beispiele die Konstrukte erarbeiten. Änderung gegenüber C/C++ ergeben sich in der Switch-
Anweisung und den assoziativen Arrays. 
 

3.1 Bemerkungen für Umsteiger 
 
Für alle: 
Interface 
Switch / Case 
Mixin 
/+ */ 
in out 
 

3.1.1 C-Programmierer 
 
Template 
Interface 
 

3.1.2 C++-Programmierer 
 
Interface 
 

3.1.3 Java-Programmierer 
 
 
 

3.1.4 Delphi-Programmierer 
 
Syntax 
in out 
template 
 

3.2 Programmtext 
 
Programme bestehen aus mehreren Teilen. Da ist zum Einen natürlich der Quellcode. Dieser 
besteht aus Anweisungen und festen Wörtern, Tokens, der verwendeten Programmiersprache. 
Zum Anderen haben Kommentare eine Sonderstellung, da sie nicht in das fertige Programm 
eingefügt werden. Trotzdem haben sie eine Berechtigung. Dieses Kapitel beschreibt die 
einzelnen Komponenten eines Quellcodes. 
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3.2.1 Kommentare 
 
Kommentare sind ein lästiges Übel und werden von allen Programmierern hoch geschätzt. 
Man sollte sich trotzdem die Zeit nehmen, wichtige Entwurfskriterien in die Quellcodes 
schreiben. Arbeiten Sie im Team oder möchten Sie die Programme veröffentlichen, so sollte 
der Zweck und die Entwurfsprinzipien beschrieben werden. Auch sollten Sie bei der 
Benennung einen einheitlichen Stil verwenden. Gerade in der objektorientierten 
Programmierung kann man lokale und globale nicht immer unterscheiden. 
 
In D werden drei Arten der Kommentare unterschieden: 

• Zeilenweise   // 
• Blockweise   /*   */ 
• Blockweise   /+   +/ 

 
Eine einzelne Zeile wird mit zwei Schrägstrichen eingeleitet und geht über die gesamt Länge 
einer Zeile. Man kann diesen Kommentar nicht wieder ausschalten. 
 
Anweisung;  // Kommentar 
 
int tag;   // speichert das Erstellungsdatum 
// Dieser Kommentar faengt ganz vorne an 
 

 
Größere Kommentare fasst man in Blöcken zusammen. Dazu verwendet man am Anfang die 
/*-Zeichen. Erst mit den Endezeichen */ hört dieser Kommentar wieder auf. Zu jedem Anfang 
müssen die Endkommentare gesetzt werden. Dieser Stil der Kommentierung wird häufig für 
die Beschreibung von Funktionen benutzt. 
 
/* 
 * Kommentar 
 * Kommentar 
 */ 
 Anweisung; 
 Anweisung; 

 
 
Als neue Eigenschaft ist das Auskommentieren eines Quellcodes inklusive des Kommentars 
möglich. Dazu wird der Token  „ /+“ bzw. „+/“ verwendet. 
 
Beispiel: 
 
/+++++ 
    /* 
     * comment 
     * comment 
     */ 
     statement; 
     statement; 
 +++++/ 
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Dieses ermöglicht es, einen Block mit Quellcode und Kommentaren ohne größe Änderung zu 
sperren. 
 

3.2.2 Bezeichner 
 
Bei der Bennung von Bezeichnern, Variablen, scheiden sich vehement die Programmier-
geister. Ob alles klein, alles groß, sehr kurz, sehr lang, alles ist möglich. Hier ein paar Tipps 
zur Gestaltung der Namen: 
 

• Verwenden Sie sprechende Bezeichner, die etwas über den Zweck der Variablen, 
Funktion etc, aussagt. 

• Schauen Sie sich die Bezeichner in D an. Man sollte möglichst immer den Stil der 
Programmiersprache übernehmen. 

• Vermeiden Sie kurze Bezeichner oder ähnliche Bezeichner. ValueX kann man rechts 
schnell mit ValueY beim Tippen verwechseln. Sind beide Variablen vorhanden, fällt 
der Irrtum selten auf. 

• Schreiben Sie das erste Wort klein, danach fangen alle Wörter mit einem Groß-
buchstaben an. Sinnvolle Beispiele wären (getValue, isChecked, toString). Nicht so 
gute wären (GettheMonthValue, getValueFromDatabase). 

• Beachten Sie, dass die Sprache D Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Probleme 
entstehen bei ähnlichen Variablennamen wie (getValue, getvalue, Getvalue). 

• Verwenden Sie einen Prefix, um den Datentyp sofort zu erkennen1 (s für String, d für 
Double etc.). 

• Verwenden Sie entweder englische, deutsche oder franzöische Bezeichner und halten 
Sie diesen Stil konsequent durch. 

 

3.2.3 Symbole der Sprache: 
 
Alle von der Programmiersprache verwendeteten Symbole werden von der 
Entwicklungsumgebung in Blau dargestellt. Die Namen darf man weder für Variablennamen, 
Funktionsnamen oder Dateinamen verwenden. 
 
 

3.3 Daten, Typen, Konstanten 
 
Die Daten in einem Komputer werden binär, also mit Nullen und Einsen gespeichert. 
Grundsätzliche werden drei Datentypenarten unterschieden: 

• Ganzzahlige Daten (B-Komplement-Darstellung, begrenzte Darstellung) 
• Fließkommazahl (begrenzte Darstellung) 
• Zeichenfolgen (ein, zwei oder vier Byte Länge) 

 
Alle einfache Variable müssen in D vorab deklariert werden. Dabei können diese auch mitten 
im Quellcode definiert werden. Die bekannte Blockdefinition ist in D nicht erlaubt. Dieses ist 
auch ein Punkt, Sicherheit in den Programmen zu gewährleisten. 
 
  int i=22; 
 

                                                 
1 Bekannt als ungarische Notation unter C 
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   { 
     int i=33; 
     writefln(i); 
   } 
  writefln(i); 

C- C++-Notation, in D nicht erlaubt 
 
 

3.3.1 Datentypen 
 
Folgende Datentypen werden in D unterstützt: 
 
bool Boolean Wahrheitswert (true/false) 
byte signed 8 Bit -128 bis +127 
ubyte unsigned 8 Bit 0 bis 255 
short signed 16 Bit -32768 bis +32768 
ushort unsigned 16 Bit 0 bis 65535 
int signed 32 Bit ± 2,3 Milliarden 
uint unsigned 32 Bit 0 bis +4,7 Milliarden 
long signed 64 Bit Ganzahlig mit Vorzeichen 
ulong unsigned 64 Bit Ganzahlig mit Vorzeichen 
char 8 Bit Zeichen 
wchar 16 Bit Zeichen 
dchar 32 Bit Zeichen 
float single Fließkommazahlen 
double double Fließkommazahlen 
real Größte Fließkommazahl, extended Fließkommazahlen 
ifloat Imaginär Imaginärzahl 
idouble imaginär Imaginärzahl 
ireal imaginär Imaginärzahl 
cfloat Zwei float-Zahlen Komplexe Zahl, z=a+bi 
cdouble Zwei double-Zahlen Komplexe Zahl 
creal Zwei real-Zahlen Komplexe Zahl 
 
Hinweis: 
Die Integer-Datentypen haben eine begrenzte Kapazität. So hat der Typ ubyte eine Bereich 
von 0 bis 255. Das hat zur Folge, dass Berechnungen nicht immer mathematisch korrekt 
arbeiten. Nimmt man nun eine Variable vom Typ ubyte und setzt sie auf den Wert 254. Eine 
Addition um 3 sollte eigentlich 257 ergeben. Tatsächlich errechnet der Komputer den Wert 1. 
Die Begrenzung kann man sich wie eine Uhr vorstellen. 23:00 und 2:00 Uhr ergeben dann 
1:00 Uhr. 
 
   ubyte b; 
   b=254; 
   b=b+3; 
   writefln(b);   // Ergebnis 1 !! 

 
Fließkommazahlen werden mit einer ganz anderen Technik dargestellt. Aber auch hier 
ergeben sich mehrere Probleme: 
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• Fließkommastellen werden im Binärsystem dargestellt. Viele Dezimalzahlen werden 
nicht exakt abgebildet und müssen gerundet werden 

o 0,5 ergibt  0,12 
o 1,25 ergibt  1,012 

o 5,1 ergibt  0011101,0 2 

• Fließkommazahlen werden in der Form Vorzeichen × Mantisse × 2exp gespeichert.  
• Da die Mantisse nur eine begrenzte Anzahl von Stellen hat, werden nicht passende 

Zahlen gerundet. 
• Der Exponent verschiebt das Komma bei den dargestellten Zahlen. Für eine Addition 

müssen beide Zahlen dann normalisiert werden2. Dies kann dazu führen, dass sich die 
Addition nicht auswirkt. 

• Eine Zahl kann man nicht beliebig oft mit z. B. zehn zu multiplizieren. Irgendwann ist 
der Exponent zu groß um die Zahl mit dem bestimmten Format darzustellen. 

 
Beispiele: 

• 0,1 + 0,1 + 0,1    ist ungleich   0,33 
• Die Gleichung (a*b)*c = a*c  + b*c ist nicht immer gültig! In der Mathematik stimmt 

die Gleichung, in der Komputernumerik gilt es fast uneingeschränkt für ganzzahlige 
Typen. Bei Fließkommazahl ist Vorsicht geboten. 

 
 

3.3.2 Single-Format 
 
Das Singleformat ist ein Fließkommaformat mit 6 bis 7 Stellen Genauigkeit. Es benutzt das 
Format Vorzeichen × Mantisse × 2exp. Der Wert von exp kann positiv und negativ, von -128 
bis +127, sein. 
 
S Ch f 
1Bit 8 Bit 23 Bit 
 
Ingesamt hat die Single-Zahl 4 Byte, also 32 Bit. 
 
Spezifikation: 
 
Falls 0 < Ch < 255,       e = Ch - k 
            m = 1.f 
 
Falls Ch = 0   und f <> 0,     e = -126, m = 0.f 
 
Falls e = 0   und f = 0,      Zahl = 0.0 
 
Beispiele: 
1234,5678        449A 522B16 
1,5          3FC0 000016 
-1,5          BFC0 000016 
 
 

                                                 
2 Normalisiert hat die Form:  1,xxxxxxx2 
3 Rundungsproblematik. Die Differenz ist sehr gering. 
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3.3.3 Suffix 
 
Folgende Suffix existieren für die Datentypen Integer- und Floating Point-Familien: 
 
Integer-Familie: 

• L   long 
• UL   ulong 
• U   unint 
• Nichts  int 

 
 
Floating-Point-Familie: 

• F   float 
• L   real  ! 
• Nichts  double 

 
 
Imaginär-Familie: 

• i    Imaginär 
 
 

3.3.4 Cast 
 
Häufig möchte man Werte zwischen zwei Datentypen konvertieren. Dieser Vorgang heisst 
„casting“. Die Notation ist fast für jede Programmiersprache individuell. 
 
Beispiele fürs Casting: 

• int code = cast(int) ch;        // Cast von char nach int 
• int code = cast(int) d;         // Cast double nach int 
• char ch = cast(char) (i+65);       // Cast von int nach Char 
• cast(char *)            // Cast nach C-String 
• printf("Text: %s \n", cast(char *) sName );  // Cast nach C-String 
• printf("Text: %.*s \n", (sName~\0) );   // Cast nach C-String 
• printf("Text: %.*s \n", toStringz( sName ) ); // Cast nach C-String 

 
Das zweite Beispiel schneidet alle Nachkommastellen ab. Es rundet nicht ! Im Modul 
std.math existieren mehrere Varianten für die genaue Rundung einer Fließkommazahl zu 
einer Integerzahl. 
 

3.3.5 Konstanten 
 
Konstanten sind vordefinierte Werte, die man mit einem symbolischen Namen ansprechen 
kann. Der Vorteil liegt darin, dass man ihn einmal definiert, aber mehrfach anwenden kann. 
Möchte man den Wert ändern, so ändert man die Definition der Konstanten. Beim Übersetzen 
des Quellcodes ersetzt der Kompiler die im Programmcode stehenden Konstanten durch den 
numerischen Wert. 
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Beispiele: 
 
  const int MaxDay=31; 
  const int MaxMonth=12; 
  const int MinYear=2000; 
  const int MaxYear=2007; 
 
  int i; 
  for (i = 0; i<MaxDay; i++) { 
    … 
  } 

Beispiel zur Verwendung einer Konstanten 
 
Der Wert einer Konstanten kann nicht geändert werden. 
 
 

3.3.6 Eigene Datentypen: 
 
Die Anweisung „typedef“ wird in C und C++  als „Alias“ definiert. Im Gegensatz dazu, wird 
in D mit „typedef“ ein neuer Datentyp definiert. Überprüfungen und ein beserer Debugger 
sind damit möglich. 
 
Beispielsyntax: 
typedef int myint; 
 
Ein Vorteil liegt in der schnellen Änderung des Datentyps, ohne dass man alle Zeilen des 
Quellcodes ändern muss.  
 

3.3.7 Initialisierung 
 
Die Initialisierung sind nicht kompatibel mit C oder C++. 
Übersicht: 

• Ganzahlige Datentypen werden mit 0 initialisiert. 
• Floating Point mit NAN. 
• Charakter mit 0xFF, letztes Zeichen, sieht aus wie ein Leerzeichen 
• Felder werden mit dem jeweiligen Datentyp initialisiert. 

 
In C/C++ werden keine Datentypen mit Werten initialisiert. Java und C# initialisieren jeweils 
mit der Zahl Null. Die Sprache D wählt diesen Weg auch für alle ganzzahligen Datentypen. 
Fließkommazahlen werden aber mit NAN4 initialisiert. Berechnet man nun mit solchen 
Variablen, so gibt D eine Fehlermeldung aus. Damit können einige Fehler entdeckt werden. 
 
 

3.3.8 Deklaration 
 
Die Deklaration richtet sich an die Syntax von C und Java. Am Anfang steht der Datentyp 
danach werden die Variablen eingetragen. 
 

                                                 
4 NAN = Not Any Number, eine Kodierung, die anzeigt, dass kein Wert vorliegt. 
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int x;      // x ist ein int 
int* x;     // x ist ein Pointer zu einem int 
int** x;    // x ist ein Pointer zu einem int-Point er 
int[] x;    // x ist ein Feld von ints 
int*[] x;   // x ist ein Feld mit Pointer auf ints 
int[]* x;   // x ist ein Pointer zu einem Feld von ints 

 
 
int x = void;  // Keine Initialisierung 

 
 
 

3.4 Kontrollanweisungen 
 
Kontrollanweisungen dienen dazu, den Ablauf von Programmteilen zu beeinflussen. Zum 
Einen sind das Abfragen mit einer Bedingung und zum Anderen Schleifen-Konstrukte. 
 
 

3.4.1 Bedingte Anweisungen 
 
Programme, die nur einen Programmablauf haben sind sehr selten. Häufig gibt es 
Abzweigungen, die über Abfragen gesteuert werden. In D gibt es die If-Bedingung und die 
Switch-Case-Anweisung. 
 
 
If-Anweisungen: 
Die If-Bedingungen ist sehr einfach zu verstehen. Folgender Aufbau ist möglich: 
if (Bedingung) 
  Anweisung1; 
[else 
  Anweisung2;] 

 
Der Klammerausdruck ist optional und kann dementsprechend weggelassen werden. Ist die 
Bedingung erfüllt, so wird die Anweisung1 ausgeführt. Die Anweisung2 wird nicht 
ausgeführt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird die Anweisung2 ausgeführt. Die 
Anweisung1 wird dementsprechend nicht ausgeführt. Jede Bedingung muss aber in 
Klammern eingegeben werden. 
 
Als Bedingung kann man ein beliebigen Ausdruck definieren. Er muss nur einen logischen 
Ausdruck entsprechen. Dabei gilt aber, 0 entspricht dem Wert false, >0 entspricht dem Wert 
true. 
 
 
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von Blöcken, die durch Klammern 
benutzt werden. Diese benutzt man, wenn man mehrere Anweisungen für einen 
Bedingungsteil definieren möchte. 
 
if (Bedingung) { 
  Anweisung1; 
  Anweisung2; 
  Anweisung3; 
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} 
[else { 
  Anweisung4; 
  Anweisung5; 
}] 

 
Eine weitere Form der If-Bedingungen sind die verkettete Bedingungen. Diese können in 
beliebiger Tiefe definiert werden. 
 
if (Bedingung1) { 
  if (Bedingung2) { 
    Anweisung1; 
    Anweisung2; 
    Anweisung3; 
  } 
  else { 
    Anweisung4; 
    Anweisung5; 
  } 
else { 
  Anweisung6; 
} 

 
Am obigen Beispiel erkennt man gut die verschiedenen Bedingungen. Das Einrücken ist 
optional, erleichtert aber die Fehlersuche. Auch ist es sinnvoll, sofort nach einer offenen 
Klammer, {, die Klammerzu, }, einzutragen. Erst danach wird der Block gefüllt. Diese 
Methodik vermeidet schwierige Fehlermeldungen, da der Kompiler nicht immer den Fehlerort 
genau spezifizieren kann. 
 
 
Beispiele: 
 
if (i>0) { 
  k=i; 
} 
else { 
  k=-i; 
} 
 
// Modulofunktion, Abfrage, ob ungerade 
if ( (k % 2) == 1) { 
  writefln("Zahl ist ungerade"); 
} 
 
// Abfrage, welcher Steuersatz gilt 
if ( ware==butter ) { 
  mwst=7; 
} 
else { 
  mwst=19; 
} 
 
// && ist das Zeichen für das logische UND 
if ( (tag>=1) && (tag<=31) ) { 
  writefln("Gueltiger Tag"); 
} 
else { 
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  writefln("Ungueltiger Tag"); 
} 

 
 
Switch-Anweisung: 
 
Die obigen If-Bedingungen sind ab einer gewissen Tiefe nicht mehr überschaubar. Deshalb 
wurde mit der Switch-Case-Anweisung eine weitere Abfrage eingeführt. Bei dieser wird nur 
die Variable, also der Ausdruck, in die Bedingung eingesetzt. Die Abfragewerte stehen dann 
unter dieser in einer „Liste“. Jeder Abfragewert wird mit „Case“ eingeleitet. 
 
switch ( Ausdruck) { 
  case Wert1: Anw1; 
              break; 
  case Wert2: Anw2; 
              Anw3; 
              break; 
  case Wert3:  
  case Wert4: Anw4; 
              Anw5; 
              Break; 
  case Wert5: Anw6; 
  case Wert6: Anw7; 
              Anw8; 
              Break; 
  default:    Anw9; 
}  // switch 

Syntax einer Case-Anweisung 
 
Man sieht der deutlich, dass es wesentlich übersichtlicher zu lesen ist. Die break-Anweisung 
ist notwendig, da sonst der Ablauf in den nächsten Fall wechselt. Alle möglichen Fälle sind 
oben aufgelistet: 
 
Wert = 1   Anweisung1 und Ende 
Wert = 2   Anweisung2, Anweisung3 und Ende 
Wert = 3   geht in Block 4 weiter 
      also Anweisung4, Anweisung5 und Ende 
Wert = 4   Anweisung4, Anweisung5 und Ende 
Wert = 5   Anweisung6, geht in Block 5 weiter 
      also Anweisung6, Anweisung7, Anweisung8 und Ende 
Wert = 6   Anweisung7, Anweisung8 und Ende 
Wert <>1..6  Anweisung9 und Ende 
 
Die Konstruktion im Fall Wert=5 ist relativ ungewöhnlich. Besser ist es, immer getrennte 
Bereiche zu wählen. Ein Programm wird z. B. erweitert, und dann steht im Case-Fall Wert6 
noch die Anweisung9 und 10, und schon werden diese neue Anweisungen auch für den Fall 
Wert=5 ausgeführt. 
 
Der „Default-Fall“ ist ein sehr wichtiger Fall. Diese tritt ein,wenn keine Bedingung wahr ist. 
Man sollte immer diese Abfrage miteinbauen. Als Anweisung sollte man eine Fehlermeldung 
wählen, so dass man unbedingt auf diesen Fehler aufmerksam gemacht wird. Absolut nicht 
sinnvoll ist es, hier einen Dummywert zuzuweisen. 
 
Beispiel: 
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import std.stdio; 
import std.string; 
 
import std.c.windows.windows;  // fuer MessageBox 
 
const Stdg_IB  = 1; 
const Stdg_IAS = 2; 
const Stdg_W   = 3; 
const Stdg_WI  = 4; 
 
 
char [] calc(int stdg) { 
 
  char s[]; 
   
  switch (stdg) { 
    case  1: s = "Informatik Bachelor"; 
             break; 
    case  2: s = "Intelligente Automatisierungssyst eme"; 
             break; 
    case  3: s = "Wirtschaftsingenieurwesen"; 
             break; 
    case  4: s = "Wirtschaftsinformatik"; 
             break; 
    default: writefln("Fehler in Modul calc, Wert: %d",stdg); 
             s = "Fehler in Modul calc, Wert: " ~ t oString(stdg); 
             MessageBoxA(null, cast(char *) s, 
                   "Fehler",MB_OK | MB_ICONERROR); 
  } 
  return s; 
}  // calc 
 
int main (char[][] args) { 
 
// Berechne zum Studiengang den Text 
 
  calc(6); 
 
  return 0; 
} 

Beispiel switch/case 
 
Das Beispiel zeigt die Ermittlung eines Textes aus einer numerischen Variablen. Ganz oben 
wurden die Konstanten definiert, vier Studiengänge. Häufig kommt es vor, dass man neue 
Konstanten hinzufügt, aber die Abfrage in der Switch-Anweisung nicht erweitert. Dann wird 
automatisch der „Default-Fall“ ausgeführt. Dabei sind mehrere Varianten möglich: 

• Default-Wert setzen (s="Studiengang nicht vorhanden") 
• Ausgabe des Fehlertextes mit writefln 
• Ausgabe mit Hilfe der Windows MessageBox. Bei dieser Variante muss aber der D-

String in einen C-kompatiblen-String umgewandelt werden. Es muss also ein 
Charakter Null angehängt werden. 

• Setzen eines Wertes, so dass dieser auffällt (z.B. -999) 
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Abbildung 10 Fehlermeldung 

 
Welche Variante man wählt, ist nicht ganz so wichtig, wichtig ist, dass man den Fehler 
bemerkt. Denn damit ist dieser behoben! 
 
Im Normalfall können nur Ordinaltypen, Boolean oder Integerzahlen, in der Switch-An-
weisung abgeprüft werden. Die Besonderheit bei D ist die Switch-Anweisung mit Strings: 
 
switch ( sName ) { 
  case "Harry":  Anw1; 
                 break; 
  case "Sally":  Anw2; 
                 break; 
  default:       Anw3; 
} 

Switch-Anweisung mit Strings 
 
 

3.4.2 Schleifen 
 
Schleifen dienen dazu, bestimmte Anweisungen mehrfach auszuführen. Dabei sind drei 
Schritte zu beachten: 

• Initialisierung 
• Bedingung (Abbruch, Weiter) 
• Inkrementierung des Zählers 

 
 
 

3.4.2.1 For-Schleife: 
 
Die For-Schleife ist eine Zählschleife, in der die Zählvariable initialisiert, verglichen und 
hochgezählt werden kann. Die For-Schleife in D entspricht den der bekannten modernen 
Sprachen. Ist die Bedingung am Anfang nicht erfüllt, so wird die Schleife keinmal 
durchlaufen. Ansonsten ergibt sich folgende Berechnung: 

Anzahl der Durchgänge = Endwert-Anfangswert+1 
 
Einfachste Form: 
 
for ( Zähler=Anfangswert; Zähler<Endwert; Zähler = Zähler +1)  
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Abbildung 11 For-Schleife 

 
Zwischen den Abschnitten muss jeweils ein Semikolon gesetzt werden. Statt “i=i+1” kann 
man auch in D “i++” bzw. schreiben. Die Reihenfolge kann aufsteigend oder abfallend sein. 
Die untere Tabelle zeigt alle Varianten. Auf hier besteht wie bei der If-Bedigung die 
Möglichkeit mehrere Anweisung in der Schleife mittels Klammern zu koppeln. 
 
for(i=0; i<n; i++) 
 Anw1; 

for(i=0; i<n; i++) { 
 Anw1; 
} 

for(i=0; i<n; i++) { 
 Anw1; 
  Anw2; 
} 

for(i=n-1; i>=0; i--) 
 Anw1; 

for(i=n-1; i>=0; i--) { 
 Anw1; 
} 

for(i=n-1; i>=0; i--) { 
 Anw1; 
  Anw2; 
} 

for(i=0, j=1; i<n; i++,j++) { 
 Anw1; 
} 

for(i=0, j=10; i<n; i++,j--) { 
 Anw1; 
} 

 

 
Fehlerhafte Schleifen: 
 
for(i=0; ; i++) 
 Anw1; 

Keine Endbedingung, daher eine Endlos-
schleife. 

for(i=0; i>10; i--) 
 Anw1; 

Endbedingung und Inkrementierung passen 
nicht zu einander, Folge: Endlosschleife. 

for(i=10; i<20; i--) 
 Anw1; 

End- und Startbedingung passen nicht zu 
einander, Folge: Endlosschleife. 

 
For-Schleifen werden sehr oft mit Feldern benutzt. Bei mehrdimensioneln Feldern verwendet 
man dann geschachtelte Schleifen: 
 
for(i=0; i<n; i++) { 

for(j=0; j<n; j++) { 
  Anw1; 

}  
} 
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Hier läuft in der oberen Schleife der Index von 0 bis n-1. Pro Wert von i durchläuft die innere 
Schleife jeweils die Werte j=0 bis j=n-1. Damit werden n×n Schleifen durchlaufen. 
 
Weitere Optionen: 

• break       // Ende der Schleife 
• continue      // Verzeigt zum nächsten Durchgang 

 
Man kann eine Schleife mittels der “break”-Anweisung verlassen. Die “Continue”-
Anweisung dageben “springt” zum Ende der Schleife und erhöht dann den Zähler. Dies 
benutzt man, wenn der aktuelle Wert für den Schleifenrumpf nicht passend ist, und man direkt 
zum nächsten Durchgang springen will. Eine Alternative wäre eine If-Bedingung. 
 

3.4.2.2 Foreach-Schleife: 
 
Die Foreach-Schleife gibt es auch in mehreren Sprachen, in Java ab Version 1.5. Die 
Definition ist aber deutlich einfacher als in Java. Mindestens zwei Variablen sind für die 
definition notwendig. Als Erstes die Array-Variable. Diese muss dem Datentyp des Feldes 
entsprechen. Als zweites der Name des Feldes. Beide werden mit einem Semiklon getrennt. 
Im unteren Beispiel wurde ein Doublefeld mit fünf Elementen definiert. Die „Zählvariable“ 
läuft von 0 bis 4. In einer normalen For-Schleife würde man den Wert mit a[i] abfragen. 
Dieser Wert a[i] hat den Datentyp double. Die Zählvariable hat immer einen Integerdatentyp. 
Diese ist aber in einer einfachen Foreach-Schleife nicht sichtbar.  
 
Es besteht aber die Möglichkeit, diese Zählvariable mitanzugeben. D verwendet dann 
natürlich diese Variable. Die zweite Foeach-Schleife im Beispiel wendet diese Technik an. 
Die Reihenfolge ist folgendermaßen definiert: 

• Zählvariable (ganzzahliger Datentyp, optional) 
• Komma als Trennzeichen 
• Variable für den Wert (Datentyp muss indentisch mit der Definition sein) 
• Semikolon 
• Feldname 

 
double a[5]; 
   a[0]=2.1; 
   a[1]=12.3; 
   a[2]=22.2; 
   a[3]=32.5; 
   a[4]=42.7; 
   foreach( double value; a) { 
     writefln("Wert: %f\n", value ); 
   } 
// oder,  k ist zaehlvariable 
   foreach( int k, double value; a) { 
     writefln("Index: %d  Value: %f\n", k,value ); 
   } 

 
Ergebnis: 
Wert: 2.100000 
Wert: 12.300000 
Wert: 22.200000 
Wert: 32.500000 
Wert: 42.700000 
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Index: 0  Value: 2.100000 
Index: 1  Value: 12.300000 
Index: 2  Value: 22.200000 
Index: 3  Value: 32.500000 
Index: 4  Value: 42.700000 
Index: 0  Value: 2 
Index: 1  Value: 12 
Index: 2  Value: 22 
Index: 3  Value: 32 
Index: 4  Value: 42 

 

3.4.2.3 Aggregates: 
 
Diese Anweisung funktioniert wie ein eingebautes Array. Statt eines Feldes wird das Array 
direkt eingetragen. Im unteren Beispiel wäre das „abcdefg“: 
 
foreach (char c; "abcdefg") { 
  writefln("'%c'\n", c); 
} 

 
oder 
 
foreach (int i, char c; "abcdefg") { 
  writefln("%d '%c'\n", i, c); 
} 

 
Weitere Optionen: 

• break       // Ende der Schleife 
• continue      // Verzeigt zum nächsten Durchgang 

 
 

3.4.2.4 Foreach-Reverse-Schleife: 
 
Die Reihenfolge kann man in einer normalen For-Schleife durch die Inkrementierung steuern. 
Eine Foreach-Schleife zählt aber immer von vorne. Manchmal ist es aber notwendig, dass 
man das Feld in der umgekehrten Reihenfolge abarbeiten möchte. D bietet dafür die 
Foreach_Revserve-Schleife. 
 
double a[5]; 
   a[0]=2.1; 
   a[1]=12.3; 
   a[2]=22.2; 
   a[3]=32.5; 
   a[4]=42.7; 
   foreach_reverse( double value; a) { 
     writefln("Wert: %f\n", value ); 
   } 
// oder 
   foreach_reverse( int k, double value; a) { 
     writefln("Index: %d  Value: %f\n", k,value ); 
   } 
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Ergebnis: 
Wert: 42.700000 
Wert: 32.500000 
Wert: 22.200000 
Wert: 12.300000 
Wert: 2.100000 
Index: 4  Value: 42.700000 
Index: 3  Value: 32.500000 
Index: 2  Value: 22.200000 
Index: 1  Value: 12.300000 
Index: 0  Value: 2.100000 

 
 

3.4.2.5 Optimierung von For-Schleifen: 
 
Es bestehen in D sehr viele Möglichkeiten, die For-Schleife zu definieren (Loop-Umkehr, 
Index-Increment, Iterator). 
 
Beispiele: 
 
for (int i = 0; i < feld.length; i++) 
 
oder: 
 
for (int i = 0; i < feld.length; ++i) 
 
oder: 
 
for (T* p = &feld[0]; p < & feld[length]; p++) 
 
oder: 
 
T* pend = &feld[length]; 
for (T* p = &feld[0]; p < pend; ++p) 
 
oder mit Pointern: 
 
T* pend = &feld[length]; 
T* p = &feld[0]; 
if (p < pend) 
{ 
  do 
  { 
    … 
  } while (++p < pend); 
} 
 
oder mit einer automatischen Definition der Länge 
 
for (size_t i = 0; i < feld.length; i++) 

 
Am einfachsten ist es, den Compiler diese Auswahl treffen zu lassen: 
 
foreach (v; feld) 
 ... 
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3.4.2.6 While-Schleife: 
 
Bei While-Schleifen ist die Anzahl der Durchläufe nicht bekannt, sondern wird durch eine 
Bedingung bestimmt. Sie ist dadurch etwas komplizierter in der Handhabung. Die Definition 
der Schleifen entsprechen denen von Java, C und C++. 
 
Die einfachste Form liefert folgenden Ausdruck: 
while (Bedingung) 
 Anw1; 

 
Solange die Bedingung erfüllt ist, wird die Schleife, Anweisung1, durchlaufen. 
 

 
Abbildung 12 While-Schleife 

 
 
while (Bedingung) 
 Anw1; 

while (Bedingung) { 
 Anw1; 
} 

while (Bedingung) { 
 Anw1; 
  Anw2; 
} 

 
Die obige Tabelle zeigt die verschiedenen Varianten. Die Bedingung wird immer vor der 
Schleife abgeprüft. Dass bedeutet, dass diese Schleife je nach Bedingung nicht durchlaufen 
wird. 
 
Beispiele: 
i=5; 
while (i>1) { 
  Anw1; 
  Anw2; 
  i=i-1; 
} 
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Hier wird vor der Schleife die Initialisierung von Programmierer durchgeführt (i=5). In der 
Schleife muss man dann die Zählvariable dekrementieren. Vergisst man dieses, erhält man 
eine Endlosschleife. 
 
Noch komplizierter wird es, wenn man eine Zählvariable und eine zusätzliche Bedigung hat. 
Dazu ein Beispiel: 
Erzeugt werden soll eine Wertetabelle mit einer Funktion. Gestartet wird vom Wert xAnfang. 
Pro Schleife soll x um xIncrement hochgezählt werden. Solange y=f(x) positiv ist, wird die 
Schleife ausgeführt. 
 
  double x, xAnfang, xIncrement, y; 
 
  xAnfang=1.0; 
  x=xAnfang; 
  y=f(x); 
  while (y>0) { 
    writefln("x: %f  y%f",x,y); 
    y=f(x); 
  } 

 
Das besondere ist daran, dass man in der While-Schleife den Y-Wert erneut bestimmen muss. 
 

3.4.2.7 Do-while-Schleife 
 
Die Do-While-Schleife ist eine Schleife, die mindestens einmal durchlaufen wird. In Delphi 
heisst sie „Repeat until“. Die Bedingung heisst dann: 
„Lasse die Schleife laufen, solange die Bedingung nicht erfüllt ist“. 
 
In D ist es aber eine Do-While-Schleife. Die Bedingung heisst dann: 
„Lasse die Schleife laufen, solange die Bedingung erfüllt ist“. 
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Abbildung 13 Do-While-Schleife 

 
 
Do 
 Anw1; 
while (Bedingung) 
  

do { 
 Anw1; 
}  while (Bedingung) 

 
In dieser Schleifenart werden die Anweisungen als erstes durchgeführt. Danach wird dann die 
Bedingung überprüft und gegebenfalls die Schleife verlassen. Ist die Bedingung wahr, wird 
die Schleife erneut durchlaufen. 
 
 
Weitere Optionen: 

• break       // Ende der Schleife 
• continue      // Verzeigt zum nächsten Durchgang 
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4 Felder und Strings 
 
Normale Variablen können nur einen Wert speichern. Benötigt man mehrere Werte eines 
bestimmten Datentyps, so ist es sinnvoller, diese unter einem Namen ansprechen zu können. 
Die Anzahl der Werte wird entweder bei der Deklaration angegeben oder dynamisch definiert. 
Zusätzlich kann man diese Länge  auch ändern (siehe Eigenschaftenen von Feldern). 
 

4.1 Felder 
 
Drei Arten eines Feldes existieren: 

• int* p;        Pointer auf Daten, à la C 
• int[3] s;       Statisches Feld 
• int[] a;       Dynamisches Feld 

 
Zusätzlich werden String mit Hilfe eines Charakter-Feldes dargestellt: 

• char[ ] x;       Einfacher String 
• int[  char[]  ] x;     Assoziatives Feld, Hashtable 

 
Der Index fängt, wie in C und Java üblich, bei Null an und läuft bis n-1. Verwendet man 
einen Index außerhalb dieses Bereiches, so erhält man eine Fehlermeldung: 

Error: array index 4 is out of bounds [0 .. 3] 
 
 

4.1.1 Beispiel-Notationen 
 
// dynamische Felder von ints 
int[] a; 
int a[]; 
 
// Feld mit 3 Felder mit jeweils Felder von 4 ints 
int[4][3] b; 
int[4] b[3]; 
int b[3][4]; 
 
// Dynamisches Feld von Feldern mit 5 ints 
int[][5] c; 
int[] c[5]; 
int c[5][]; 
 
// Feld mit 3 Pointern nach einem dynamischen Feld mit ints 
int*[]*[3] d; 
int*[]* d[3]; 
int* (*d[3])[]; 
 
// Pointer zu einem dynamischen Feld mit ints 
int[]* e; 
int (*e)[]; 
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4.1.2 Teilfelder, Felder kopieren 
 
Teilfelder werden häufiger in rekursiven Berechnungen, Matrizen, Determinaten, benötigt. In 
D definiert man die Teilfelder als Intervall. 
 
Definition:  a[ untereGrenze   ..  obereGrenze] 
 
Hinweis:  die obere Grenze zählt nicht mit! 
 
 
int[5] a; // Feld mit 5 Ints 
int[] b;  // D-Pointer auf ein Array 
 
a[0] = 1; 
a[1] = 2; 
a[2] = 3; 
a[3] = 4; 
a[4] = 5; 
b = a[1..3]; // a[1..3] ist ein zwei-elementiges Fe ld mit 
    // a[1] and a[2], die obere Grenze zählt nicht!  
 
for (int i=0; i<b.length; i++) { 
  writefln("i: %d  b: %d\n", i, b[i]); 
} 

 
 
Man kann das komplette Array oder nur Teilfelder kopieren. Es wird aber immer als Referenz 
übertragen. 
 
Beim Kopieren gilt wie oben:   obere Grenze zählt nicht mit! 
 
Beispiel: 
 
int[3] s; 
int[3] t; 
 
s[] = t;           // die 3 Elemente von t werden n ach s kopiert 
s[] = t[];         // die 3 Elemente von t werden n ach s kopiert 
s[1..2] = t[0..1]; // Kopieren von s[1] = t[0] 
s[0..2] = t[1..3]; // Kopieren von s[0] = t[1], s[1 ] = t[2] 
s[0..4] = t[0..4]; // Fehler, es gibt nur 3 Element e in s 
s[0..2] = t;       // Fehler, unterschiedliche Läng en 

 
Weist man Teilfelder zu oder ganze Felder, so wird das immer die Referenz implementiert. 
Die Methode „.dup“ erlaubt das Kopieren von Feldern. 
 
int[5] a; 
int[] b; 
a[0] = 1; 
a[1] = 2; 
a[2] = 3; 
a[3] = 4; 
a[4] = 5; 
 
b = a[].dup; 
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a[4] = 44; 
foreach (int value; b) { 
  writefln("%d",value); 
} 
 

 
 

4.1.3 Felder Initialisierung 
 
Default Initialialisierung: 

• Pointers werden mit null initialisiert. 
• Statische Felder werden mit den Default-Wert ihres Datentyps initialisiert. 
• Dynamische Felder haben am Anfang keine Elemente. 
• Assoziative Felder haben am Anfang keine Elemente. 

 
Die Elemente eines Feldes können über drei verschiedene Arten gesetzt werden: 

• Setzen mit Index:           a[i] = 22; 
• Setzen aller Feldelemente mit einem Wert   a[] = 23; 
• Setzen einiger Feldelemente mit einem Wert  a[2..5] = 23; 

 
 
Beispiele: 
 
int[3] s; 
int* p; 
 
s[] = 3;       // identisch zu s[0] = 3, s[1] = 3, s[2] = 3 
p[0..2] = 3;   // identisch zu p[0] = 3, p[1] = 3 

 
Hinweis: 
Die obere Grenze zählt nicht mit. 
 
int[3] a = [ 1:2, 3 ];    // a[0] = 0, a[1] = 2, a[ 2] = 3 
 
enum Color { red, blue, green }; 
 
int value[Color.max + 1] = [ Color.blue:6, Color.gr een:2, 
Color.red:5 ]; 

 
 
 

4.1.4 Verbinden von Feldern 
 
Der binary Operator ~ verknüpft Felder. 
 
int[] a; 
int[] b; 
int[] c; 
 
a = b ~ c;   // Erzeugt ein Feld aus beiden b und c  Feldern 
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4.1.5 Rectangular Arrays 
 
Die normalen n-dimensionalen Felder sind über Listen implementiert. Dies ist bei großen 
Felder langsamer, als ein eindimensionales Feld à la Fortran. D liefert die Möglichkeit, diese 
Eigenschaft zu definieren. 
 
double[][] matrix;   D-Pointer Array 
 
double[3][3] matrix;   Insgesamt EIN Feld bzw. ein Speicherbereich 
 
 

4.1.6 Eigenschaften von Feldern 
 
Feldeigenschaften (Statisch und dynamisch): 
 
.sizeof  Speicherbedarf, Anzahl der Elemente multipliziert mit der Länge 
.length  Rückgabe der Anzahl der Elemente 
.ptr  Rückgabe eines Pointer auf das erste Element des Feldes 
.dup  Erzeugt eine Kopie des Feldes. 
.reverse  Umkehr der Elemente im Feld. 
.sort  Sortiert die Elemente im Feld. Das sortierte Feld wird als Ergebnis 

zurückgegeben. 
Numerische Felder: < Vergleich 
Charakterfelder:  ASCII-Code-Vergleich. 

 
 

4.1.7 Setzen der Länge eines Feldes 
 
 
Jedes Feld hat das Attribut „length“. Alternativ kann auch mit dem Symbol $ zugegriffen.  
 
int[4] f1;           // statisches Array, 4 Element e 
int[]  f2 = f1;      // Referenz auf das Array !  k eine Kopie 
int*   p = &f1[0]; 
 
// Anweisungen, alle identisch, um f2-Feld zu erzeu gen: 
f2[] 
f2[0 .. 4] 
f2[0 .. f1.$]        // sicherer 
f2[0 .. f1.length]   // sicherer 
 
int arry[]; 
array.length = 7; 
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4.1.8 Beispiele für Felder 
 
char[] a = new char[20]; 
char[] b = a[0..10]; 
char[] c = a[10..20]; 
 
b.length = 15;  // b wird verringert, da a 20 Zeich en hatte 
b[11] = 'x';    // a[11] und c[1] werden auch geänd ert(Referenz) 
 
a.length = 1; 
a.length = 20;  // Keine Änderung 
 
c.length = 12;  // wird kopiert, da c[] nicht am An fang  
                // eines GC-Blocks liegt 
c[5] = 'y';     // Keine Änderung in a[] oder b[] 
 
a.length = 25;  // Kann kopiert werden. Implemenata tionsabhängig 
a[3] = 'z';     // Eventuell zu b[3] abhängig 

 
 
int array[]; 
array.length = 7; 
 
for (int i=0; i<array.length; i++) { 
  array[i]=i+1; 
} 
 
foreach (int ii, int value; array){ 
  writefln("ii: %d    array: %d\n", ii, value); 
} 

 
 
int array[] = new int[7]; 
 
for (int i=0; i<array.length; i++) { 
  array[i]=i+1; 
} 
 
foreach (int ii, int value; array){ 
  wqritefln("ii: %d    array: %d\n", ii, value); 
} 

 
 
 
 

4.2 String 
 
String sind Felder mit Charakters. Sie sind grundsätzlich schreibgeschützt! Man kann sie aber 
mit Funktionen des Moduls „string“ modifiziert werden. 
 
Deklaration: 
 
char[] str; 
char[] str1 = "abc"; 
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str[0] = 'b';     // Fehlermeldung, ArrayBoundsError 
 
Datenbreite der Charakters: 

• char[]      Strings in UTF-8 Format.  
• wchar[]     Strings in UTF-16 Format.  
• dchar[]     Strings in UTF-32 Format. 

 
Operationen mit Strings: 

• Kopieren        .dup 
• Vergleichen       .comp  .icomp 
• Zusammenfügen     ~ 
• Anhängen       ~ 

 
Der normale ASCII-Code wird laut Definition mit sieben Bits dargestellt. Damit können 
maximal 128 Zeichen dargestellt werden. Unter DOS wurde dieser Zeichensatz auf acht Bit 
erweitert. Damit waren dann 256 unterschiedliche Zeichen möglich. Viele nationale Sonder-
zeichen wurden eingefügt. Dabei wurden nur bestimmte Plätze zur Verfügung gestellt, so dass 
Codetabellen für die jeweiligen Länder eingefügt wurden. Um diese Problematik zu beheben, 
wurde der Unicode eingeführt. Dieser ist zwei Byte lang, so dass man maximal 65535 
Zeichen darstellen konnte. Dies reicht für alle gängigen Sprachen dieser Welt. Die vier Byte 
Variante wurde definiert, damit man auch exotische Sprache wie “Klingonisch” definieren 
kann. Bei 4.7 Milliarden Zeichen ist dann genug Platz.5 
 
Beispiel: 
 
str1 = str2; 
if (str1 < str3) ... 
  func(str3 ~ str4); 
str4 ~= str1; 

 
Ein Pointer à la C kann auch erzeugt werden: 
 
char* p = &str[3];   // Pointer zum 4. Element 
char* p = str;     // Pointer zum 1. Element 
 
Wichtig: 
 
Die String in D sind nicht nullterminiert. Verwendet man die printf-Funktion aus C, muss 
man das Endezeichen hinzufügen: 

• str ~= "\0"; 
• std.string.toStringz       // Funktion 
• cast(char *) 

 
 
 

                                                 
5 Eine ähnliche Problemetik befasst sich mit den IP-Adressen (4 Bytes). Neu ist IPv6 (6 Bytes) 
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4.3 Assoziative Felder 
 
Assoziative Felder dienen dazu, einen Index eines Wertes sofort ermitteln zu können. Dazu 
verwenden sie eine Hashfunktion. In D kann man numerische oder Textwerte als Hashwert 
angeben. 
 
Deklaration: 
 
  // Assoziatives Feld b von ints, mit Hashwert Cha rakter. 
int[ char[] ] b;   

 
Beispiel: 
 
// setzt ein Element im Feld auf den Wert 3.  
// Welcher Index es ist, ist nicht bekannt. 
b[ "hallo" ] = 3; 
 
a = b["hallo"];   // holt den Wert 3 durch den Text  “hello” 

 
 
Entfernen eines Wertes: 
 
b.remove("hallo"); 

 
Für Pointer gibt es den Operator “IN”. Das Ergebnis ist entweder ein Element oder der Wert 
null. 
 
int* p; 
p = ("hallo" in b); 
if (p != null) { 
  ...Error 
} 

 
Weitere Beispiele im Kapitel  10.8, Seite 83. 
 
Eigenschaften eines Assoziative Feldes: 
 
.sizeof  Rückgabe der Größe des Pointers auf das Feld, meistens acht Bytes. 
.length  Rückgabe der Länge des feldes. Das Feld ist immer schreibgeschützt. 
.keys  Rückgabe der Hashwerte als Feld. 
.values  Rückgabe der Inhalte als Feld. 
.rehash  Reorganisation des Feldes. Rückgabe des neuen Feldes. 
 
 
Abfrage, ob der Wert gültig ist: 
if ("hello" in b) { 
 
} 

 
Hinweise: 

• Die Schlüsselwerte müssen eindeutig sein. Es wird immer der erste eingetragene Wert 
benutzt. Das Feld muss lokal mit der Berechnung oder global definiert sein. 
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• Die Übergabe eines Hashfeldes an eine Funktion scheitert, da diese trotz Spezifikation 
nicht als Referenz übergeben wird (siehe hash2.d). 
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5 Funktionen und Prozeduren 
 
Prozeduren und Funktionen verwendet man, um zum Einen den Quellcode zu strukturieren, 
also in kleine Blöcke zu fassen, und zum Anderen, damit man Quellcode mehrfach 
verwenden kann. 
 

5.1 Prozeduren 
 
Eine Prozedur ist eine Sammlung von Anweisungen, optional mit lokalen Variablen, die 
zusammengefasst eine Aufgabe erfüllen sollen. Sie werden mit einem eindeutigen Namen 
definiert und können damit in ihrem Gültigkeitsbereich aufgerufen werden. 
 
Deklaration: 
void prozedurname( [Parameter] ) { 
 Definition der Variablen (optional) 

Anweisungen 
} 
 
Prozeduren können auf vorhandene globale Variablen zugreifen. 
 
Beispiele: 
 
import std.stdio; 
// Drucken von 10 Zahlen 
void drucken() { 
  for (int i=0; i<10; i++) { 
    writefln("i: %d",i+1); 
} 
 
int main() { 
  drucken(); 
  return 0; 
} 

 
Die obige Prozedur gibt die ersten zehn Zahlen auf die Konsole aus. Eine Erweiterung wäre 
die Definion mittels Parameter, so dass man bestimmen kann, ab wann und bis zu welcher 
Grenze die Schleife läuft. 
 
 
import std.stdio; 
 
// Drucken von a bis b Zahlen 
void drucken(int a, int b) { 
  for (int i=a; i<b; i++) { 
    writefln("i: %d",i+1); 
} 
 
int main() { 
  drucken(3,66); 
  drucken(13,44); 
  return 0; 
} 
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Im obigen Beispiel erkennt man den Vorteil einer Prozedur. Man kann “drucken” mehrfach 
mit unterschiedlichen Parameter aufrufen. Der Quellcode ist aber nur einmal definiert. Damit 
liegt die mögliche Fehlerquelle nur in der Prozedur. Würde man das Programm jeweils 
kopieren, hätte man sehr viele Varianten und müsste an jeder Stelle mögliche Fehler suchen. 
Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Programmgröße. Definiert man eine größere Prozedur 
und ruft man sie mehrfach auf, so ist der Quellcode nur einmal im Hauptspeicher. Kopiert 
man jeweils den Quellcode, so wächst die Programmgröße sehr schnell.6 
 
Eine Erweiteungen von Prozeduren sind dann die Objekte bzw. Module. Mit diesen 
Konstrukten kann man größere und bessere Bausteine entwickelt. 
 
 

5.2 Funktionen 
 
Funktionen sind Prozeduren, die einen Wert an das aufrufende Programm zurückliefern. Beim 
Taschenrechner liefert die Funktion “Sinus” auch einen Wert und zeigt diesen in der Anzeige 
an. 
 
 

5.2.1 Einfache Funktionen 
 
Die Typen der Parameter bestehen aus vier Typen 

• in       Eingangswerte 
• out       Ausgangswerte 
• lazy       Werden nicht ausgewertet (geprüft) 
• nichts      Referenzvariable 

 
Hinweis: 
In einigen Unterlagen existiert noch der Typ “ref”. Diesen scheint es nicht mehr zu geben. 
Wenn man keine Zusatzparameter angibt, ist die Variable eine Referenzvariable. 
 
// Alternative als Funktion 
int add1 (int i) { 
  return i+1; 
} 
void add1_v2 (int i, out int a) { 
  a=i+1; 
} 
 
 
void main() { 
  int x,y;   
  x= add1 (3); 
  writefln("x: %d\n", x); 
  add1_v2 (3,x); 
  writefln("x: %d\n", x); 
} 

 
Der obige Quellcode zeigt die möglichen Varianten in D. Um eine Zahl um eins zu addieren, 
könnte man eine Funktion schreiben, siehe add1. Als Parameter wird der gewünschte Wert 

                                                 
6 In Assembler benutzt man trotzdem dieses Kopieren (Makros), um Geschwindigkeit zu erlangen. 
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übergeben und in der Funktion wird die Zahl erhöht und mit der “return”-Anweisung 
zurückgegeben. 
 
Die zweite Variante benutzt eine Prozedur, die aber einen Parameter als Rückgabewert 
vorsieht (out int a). Dieser wird in der Prozedur gesetzt und der Variablen x zugewiesen. Man 
erkennt aber, dass diese Zuweisung ohne die Kenntnis des Quellcode schwerer zu erkennen 
ist. Deshalb sollte man möglichst immer Funktionen verwenden. Muss man aber zwei 
Parameter zurückgeben, sollte man besser auf eine Funktion verzichtet und beide Werte als 
out-Parameter zurückgeben. Ein Kommentar an beiden Stellen wäre auch noch recht nützlich! 
 
Beispiel: 
Bestimme von zwei Zahlen das Minimum und das Maximum.  
Mögliche Varianten: 

• Entwicklung zweier Funktionen          (iMin, iMax) 
• Entwicklung einer Funktion mit einem “out-Parameter”  (iMinMax) 
• Entwicklung einer Prozedur mit zwei “out-Parameter”   (iMinMax) 

 
Quellcode der Lösung: 
 
import std.stdio; 
import std.math; 
 
int iMin(in int a, in int b) { 
  if (a < b) 
   return a; 
  else  
   return b; 
} 
 
int iMax(in int a, in int b) { 
  if (a > b) 
   return a; 
  else  
   return b; 
} 
 
// Returnwert ist das Minimum 
// Parameter c ist das Maximum 
int iMinMax(in int a, in int b, out int c) { 
  if (a > b) 
   c= a; 
  else  
   c= b; 
 
  if (a < b) 
   return a; 
  else  
   return b; 
 
} 
 
void iMinMax(in int a, in int b, out int min, out i nt max) { 
  if (a > b) 
   max= a; 
  else  
   max= b; 
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  if (a < b) 
   min = a; 
  else  
   min = b; 
} 
 
void main() { 
   int x,y, Min, Max; 
   x=33; 
   y=22; 
   Min=iMin(x,y); // Funktion 
   Max=iMax(x,y); // Funktion 
   writefln("Minimum %d", Min); 
   writefln("Maximum %d\n", Max); 
 
   Min=iMinMax(x,y,Max); // Funktion + einmal out P aramter 
   writefln("Minimum %d", Min); 
   writefln("Maximum %d\n", Max); 
 
   iMinMax(x,y,Min, Max);  // zweimal out Paramter 
   writefln("Minimum %d", Min); 
   writefln("Maximum %d", Max); 
 
} 

 
 
Vertauschen von Variablen: 
 
import std.stdio; 
 
// ohne in und out gilt die Variable als Referenz 
void exChange(double x, double y ) { 
  double a; 
  a=y; 
  y=x; 
  x=a; 
} 
 
int main (char[][] args) { 
  double x,y; 
  x=4; 
  y=6; 
  exChange(x,y); 
  writefln("x: %f  y: %f\n",x,y); 
 
  return 0; 
} 

 
Für das Vertauschen zweier Variablen benötigt man immer eine dritte Variable. Aus diesem 
Grunde werden häufig kleine Prozeduren geschrieben, die diese Vertauschung vornehmen. Im 
obigen Beispiel sind beide Parameter Referenz-Variablen. Das heisst, das eine Änderung in 
der Prozedur sich auf den Wert außerhalb der Prozedur auswirkt. Dieses Verhalten ist bei in-
Parametern nicht möglich. 
 
import std.stdio; 
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void test(in int a) { 
  a=44; 
} 
 
void main() { 
   int x; 
   x=330; 
   test(x); 
   // Der Wert von x sollte sich nicht geaendert ha ben 
   writefln("Wert nach Test %d",x );  
} 

 
Ergebnis: 330 
 
Korrektes Ergebnis, da a ein “in-Parameter” ist. 
 
 

5.2.2 Verschachtelte Funktionen 
 
 
Die Sprache D erlaubt auch das Verschachteln von Funktionen. Dies erlaubt eine bessere 
Wartbarkeit und gleichzeitig kapselt man Funktionen. 
 
Beispiel: 
 
import std.stdio; 
int mult(int a, int b) { 
 
    int add(int b){ 
       return b+1; 
    } 
 
    int c, d; 
    c = add(a); 
    d = add(b); 
    return c+d; 
} 
 
void main() { 
  int x=2; 
  int y=3; 
  int z=0; 
  z = mult(x,y); 
  writefln("Ergebnis: %d\n",z); 
   
} 

 
Ergebnis: 
 
Ergebnis: 7 
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5.2.3 Variable Parameter bei Funktionen 
 
 
D erlaubt variable Parameter bei Funktionen in drei Arten: 

• C-Style mit freien Parameter 
• Freie Parameter mit Typinfo 
• Typsichere freie Parameter 

 
Dazu existieren folgende Variablen / Funktionen: 

• _argptr      // Pointer des ersten zusätzlichen Parameters 
• _arguments    // Array der zusätzlichen Parameter 
• TypeInfo[]  is    // Typ der zusätzlichen Parameters 
• typeid      // liefert die DatentypID der Variablen 

 
Hinweis: 
Den Pointer _argptr muss man beim Abrufen eines Parameter weiterschalten: 

• _argptr += myClass.sizeof; 
 
Definiert werden die freien Parameter mit drei Punkte am Ende. 
 
Beispiel: 
 
int abc(char c, ...); // ein fester Parameter c 
int def(...);  // ok 
 
fkt(3, 4, 5); // erster variabler Parameter ist 5 
 
int fkt(int x, int y, ...){ 
   int z; 
   z = *cast(int*)_argptr; // z wird auf 5 gesetzt 
} 

 
Komplexeres Beispiel: 
 
import std.stdio; 
 
class myClass1 { int x = 3; } 
class myClass2 { long y = 4; } 
 
void printargs(int x, ...) 
{ 
    printf("%d arguments\n", _arguments.length); 
    for (int i = 0; i < _arguments.length; i++) 
    {   _arguments[i].print(); 
 
   // pruefe Argumenttyp (int, char etc.) 
  if (_arguments[i] == typeid(int)) { 
      int j = *cast(int *)_argptr; 
      _argptr += int.sizeof; 
      printf("\t%d\n", j); 
  } 
  else if (_arguments[i] == typeid(long)) 
  { 
      long j = *cast(long *)_argptr; 
      _argptr += long.sizeof; 
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      printf("\t%lld\n", j); 
  } 
  else if (_arguments[i] == typeid(double)) 
  { 
      double d = *cast(double *)_argptr; 
      _argptr += double.sizeof; 
      printf("\t%g\n", d); 
  } 
  else if (_arguments[i] == typeid(myClass1)) 
  { 
      myClass1 f = *cast(myClass1*)_argptr; 
      _argptr += myClass1.sizeof; 
      printf("\tPointer myClass1: %p\n", f); 
  } 
  else if (_arguments[i] == typeid(myClass2)) 
  { 
      myClass2 b = *cast(myClass2*)_argptr; 
      _argptr += myClass2.sizeof; 
      printf("\tPointer myClass2: %p\n", b); 
  } 
  else 
      assert(0); 
    } 
} 
 
void main() { 
    myClass1 a = new myClass1(); 
    myClass2 b = new myClass2(); 
 
    printf("Pointer a: %p\n", a); 
    printargs(1, 2, 3L, 4.5, a, b); 
}  

 
Ergebnis: 
 
Pointer a: 00870FE0 
5 arguments 
int 
 2 
long 
 3 
double 
 4.5 
varparameter.myClass1 
 Pointer myClass1: 00870FE0 
varparameter.myClass2 
 Pointer myClass2: 00870FD0 

 
 

5.2.4 Delegates 
 
 
Pointer werden in D unterstützt, . Für CallBack-Funktionen wurde aber eine verbesserte 
Technik, das Delegates-Konzept, eingeführt. Delegates sind eine Mischung aus einer Object 
Referenz und einem Funktionspointer. 
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Delegates warden analog zu Funktionspointers definiert. Anstelle des Pointers “*” muss das 
Token “delegate” verwendet werden. 
 
int function(int) fp;   // fp ist ein Pointer zu ei ner Funktion 
int delegate(int) dg;   // dg ist ein delegate zu e iner Funktion 

 
 
Der C-Style beim Deklarieren wird aber auch unterstützt.:  
 
int (*fp)(int);      // fp ist ein Pointer zu einer  Funktion 

 
 
Eine Delegate-Funktion wird analog zum Funktionspointer initialisiert. 
 
int func(int) { 
   … 
} 
int function(int) fp; 
fp = &func;     // fp zeigt auf func 
int delegate(int) dg; 
dg = &func;     // dg ist ein delegate und zeigt au f func 
 
 
 
class OB{  
  int member(int) { 
     … 
  } 
} 
 
OB o; 
int delegate(int) dg; 
dg = &o.member;    // dg ist ein delegate und zeigt  auf das Objekt o 
                  // und deren Memberfunktionen 

 
Wichtig: 
Delegates können nicht mit statischen oder Nicht-Klassenmethoden initialisiert werden  
Delegates können mit dynamischen Methoden oder lokalen Funktion verknüpft werden. 
 
fp(3);   // call func(3) 
dg(3);  // call o.member(3) 
 
Beispiele: 
 
int delegate() dg; 
 
void test(){    
int a = 7; 
 
int fkt() {  
return a + 3;  
} 
 
dg = & fkt; 
int i = dg();    // i is set to 10 
} 
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void main() { 
 
 
} 

 
Hier ist eine lokale Funktion. Im unteren Beispiel erhält man folgende Fehlermeldung: 

Error : cannot implicitly convert expression  
(&mult) of type int delegate(int, int) to int(*)(int, int) 

 
Abhilfe: Die Funktion muss statisch oder in eine Klassen eingefügt werden. 
 
int mult2(int a, int b) { 
  return a+b; 
} 
 
 
void main() { 
  int delegate(int, int) dg; 
  dg = &mult;    // dg ist ein delegate und zeigt a uf add 
} 

Liefert eine Fehlermeldung. 
 
Funktionsfähiges Beispiel mit einer Klasse: 
 
class myClass { 
    int x; 
 
public 
    int add(int b){ 
       return b+1; 
    } 
     
}  // myClass 
 
void main() { 
  myClass mc = new myClass(); 
 
  int delegate(int) dg; 
  dg = &mc.add;    // dg ist ein delegate unjd zeig t auf mult 
 
  int z = dg(11); 
  printf("Ergebnis: %d\n",z); 
 
} 

 
Ergebnis:  12 
 
Ein weiteres Beispiel ist das rekursive Traversieren einer Festplatte mit der Funktion „listdir“ 
und einer Callback-Funktion, siehe Kapitel  10.6, Seite 78. 
 
Weitere Anwendungsbeispiele sind im Kapitel Threads, Seite 89 zu finden. 
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5.2.5 Rekursive Funktionen 
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6 Dateiein- und ausgabe 
 

6.1 Dateiein- und ausgabe 
 
Die Sprache D kapselt die internen I/O-Funktionen. Ein Open und Close gibt es nicht.  
 
Wichtige Funktionen: 
 
read(char[] name);         Liest die Datei komplett in einem String 
void write(char[] name, void[] buffer);  Schreibt den String und schließt die Datei. 
void append(char[] name, void[] buffer);  Hängt Zeichen an eine Datei 
ulong getSize(char[] name);      Ermittelt die Länge der Datei. 
 

6.2 Beispiele 
 

6.2.1 Einlesen einer Datei, Ausgabe auf die Konsole  
 
import std.stdio; 
import std.stream; 
 
int main (char[][] args) { 
  char [] sFile="Test.txt"; 
 
  char[] s = std.file.getcwd();     
  writefln(s); // Aktuelle Verzeichnis 
  auto c_cnt = std.file.getSize(sFile); 
  auto input = cast(char[])std.file.read(sFile); 
  writefln(input); // komplette Ausgabe 
 
  return 0; 
} 

 
Für größere Dateien, die man nicht vollständig im Speicher laden kann, definiert man ein 
Zeichen oder einen festen Block (Zeichenkette). Dann muss man mehrfach diesen Block 
füllen und verarbeiten. 
 
 

6.2.2 Schreiben einer Datei 
 
import std.stdio; 
import std.stream; 
 
int main (char[][] args) { 
  char [] sFile="erg.txt"; 
 
  std.file.write (sFile,"Hallo World\r\n"); 
  std.file.append(sFile,"Zweite Zeile\r\n"); 
  std.file.append(sFile,"Dritte Zeile\r\n"); 
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  return 0; 
} 

 
 

6.2.3 Schreiben von binären Daten in eine Ascii-Dat ei 
 
import std.stdio; 
import std.stream; 
 
int main (char[][] args) { 
  char [] sFile="erg.txt"; 
  char [] s; 
  int n, i; 
  double d; 
 
  i=44; 
  s = std.string.toString(i); 
  std.file.write(sFile,s); 
  std.file.append(sFile,"\r\n");   
  d = 45.6789; 
  s = std.string.toString(d); 
  std.file.append(sFile,s); 
  std.file.append(sFile,"\r\n"); 
  std.file.append(sFile,"Dritte Zeile\r\n"); 
 
  return 0; 
} 

 
 

6.2.4 Zeilenweise aus einer Datei lesen mit Buffere dFile: 
 
import std.stdio; 
import std.stream; 
 
 
void main() { 
  Stream file = new BufferedFile("erg.txt"); 
  foreach(ulong n, char[] line; file) { 
    writefln("line %d: %s",n,line); 
  } 
  file.close(); 
} 

 
 

6.2.5 Zeilenweise aus einer Datei lesen mit readLin e: 
 
import std.stdio; 
import std.stream; 
 
// Zeilenweise lesen 
 
void main() { 
   char [] line; 
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   int n=0; 
   File myFile = new File("erg.txt"); 
   while (! myFile.eof()) { 
    n++; 
    line=myFile.readLine(); 
    writefln("line %d: %s",n,line); 
   } 
   myFile.close(); 
   
   // Ascii-Datei schreiben 
  myFile = new File(); 
  myFile.create("erg2.txt"); 
  myFile.writeLine("1. Zeile"); 
  int kk=33; 
  myFile.printf("kk: %d\n",kk); 
  myFile.close(); 
 
  return; 
} 

 
Ergebnis:   1. Zeile 

kk: 33 
 

6.2.6 Binäres Schreiben in eine Datei und Lesen aus  einer Datei: 
 
import std.stdio; 
import std.stream;  
 
// Binäre Datei erzeugen und wieder lesen 
 
int main (char[][] args) { 
   char [] sFile="erg.bin"; 
   int n, i; 
   double d; 
   File myFile; 
 
   i=44; 
   d = 45.6789; 
 
    // std.stream 
   myFile = new File(); 
   myFile.create(sFile); 
   
   myFile.write(i); 
   myFile.write(d); 
   myFile.close(); 
 
 
   myFile = new File(sFile); 
   myFile.read(i);  // out Parameter 
   writefln("i: %d\n",i); 
   myFile.read(d);  // out Parameter 
   writefln("d: %f\n",d); 
   myFile.close(); 
   
   return 0; 
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} 
 
 

 
 
 

6.3 Eingabe von der Konsole 
 
 
Häufig ist es erwünscht, bei “Nicht GUI-Sprachen”, dass der Anwender Daten manuell 
eingeben kann. In C verwendet man dazu die Funktion “fgets”, in Java wird der Inputstream 
umgelenkt, in Delphi existiert die Funktion “readln”. Die Sprache D ermöglicht dieses mit der 
Funktion “readLine”. Benötigt wird zusätzlich das Modul cstream. 
 
import std.cstream; // fuer din.readLine()  
import std.stdio;     // fuer  writef()/writefln()  
 
// Bitte ohne Umleitung starten 
  
void main() { 
  char[] sName; 
 
  writef("Guten Tag, bitte geben Sie Ihren Namen ei n: "); 
  sName = din.readLine(); 
 
  writefln("Danke, dass Sie D benutzen, %s", sName) ; 
 
  // Pause 
  din.readLine(); 
  return 0; 
} 

input1.d 
 
Dieses Programm muss entweder von der Dos-Ebene oder ohne Umleitung, siehe 
Schalterleiste, gestartet werden. 
 

 
Abbildung 14 Eingabetest von der Konsole 

 
Mit diesen Grundlagen können nun weitere Bausteine, wie Menüs, entwickelt werden. Die 
Grundidee ist die Ausgabe von Menütexten mit “writefln” und dann die Eingabe einer 
Auswahl mit “readLine”. Diese Eingabe wird als Funktionswert zurückgegeben.  Mit einem 
Array kann man diese Technik recht gut in ein neues Modul verstecken. 
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import std.cstream;   // fuer din.readLine()  
import std.stdio;     // fuer  writef()/writefln()  
import std.string;    // fuer  atof 
 
// Bitte ohne Umleitung starten 
 
int menue() { 
  char [] sValue; 
  while (true) { 
    writefln("1: Addition"); 
    writefln("2: Subtraktion"); 
    writefln("3: Multiplikation"); 
    writefln("4: Division"); 
    writefln("9: Ende "); 
    writef("\nBitte Menue auswaehlen: "); 
    sValue = din.readLine(); 
    switch (sValue) { 
      case "1": return 1; 
      case "2": return 2; 
      case "3": return 3; 
      case "4": return 4; 
      case "9": return 9; 
    } // case 
    writefln("\n\n\n\n"); 
  } // while 
   
}  // Menue 
 
double readNumber(int nr) { 
  char [] sNumber; 
  while (true) { 
    writef("%d: Zahl: ",nr); 
    sNumber = din.readLine(); 
    if (isNumeric(sNumber,true)) { 
      return atof(sNumber); 
    } 
  } 
}  // readNumber 
 
  
void main() { 
  char[] sName; 
  int men; 
   double a,b,erg; 
 
  while (true) { 
    men=menue(); 
    if (men==9) break; 
 
    a=readNumber(1); 
    b=readNumber(2); 
    switch (men) { 
      case 1: erg = a+b; 
              break; 
      case 2: erg = a-b; 
              break; 
      case 3: erg = a*b; 
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              break; 
      case 4: if (b!=0.0)  
                erg = a/b; 
              else 
                erg = erg.init; 
              break; 
    } // switch 
      // Ausgabe 
    writefln("Ergebnis: %f\n\n",erg); 
  } 
 
  return 0; 
} 

input2.d 
 
Erläuterung: 
 
In der “main-Routine” wird die Funktion “menue” aufgerufen. Diese liefert entweder Zahlen 
von eins bis vier oder die Zahl 9 für Abruch bzw. Ende. Bei einer Zahl kleiner gleich 4 muss 
eine mathematische Operation ausgeführt werden. Dazu benötigt man für dieses Beispiel zwei 
Zahlen. Die Eingabe wurde “versteckt” in der Funktion readNumber. Der Grund liegt auf der 
Hand. Zum Einen kann die Routine mehrfach aufgerufen werden, zum Anderen wurde die 
interne Schleife bei fehlerhafter Eingabe die main-Funktion nur unnötigt unübersichtlicher 
machen. Nach der Eingabe wird die Switch-Case-Anweisung benutzt, um das Ergebnis zu 
berechnen. Ein Sonderfall ist die Division durch Null, die abgefangen werden muss. 
 
Die Menü-Funktion gibt als erstes die vier Menüpunkt und zusätzlich die Endezeile aus. 
Danach wird höflich um eine Eingabe gebeten und diese mit readLine eingelesen. Im 
nächsten Schritt muss die Auswahl abgeprüft werden. Man könnte den Text in eine Zahl 
umwandeln. Besser ist aber, man verwendet die Switch-Case-Anweisung für String. Diese 
Funktion wurde sehr selten in einer Programmiersprache implementiert. Bei einer gültigen 
Zahl wird diese mit der Return-Anweisung zurückgegeben. Der Programmablauf in der 
Funktion “menue” wird dann automatisch an dieser Stelle verlassen. Gab es keine gültige 
Eingabe, so werden mit einer zusätzlichen “writefln” Leerzeilen eingefügt. Die While-
Schleife wird also regulär nie verlassen! 
 
Für die Eingabe einer Zahl wird wieder ein Text ausgegeben und dann mit der Funktion 
“readLine” die mögliche Zahl als Text eingelesen. Nun muss aber geprüft werden, ob diese 
Eingabe einen gültigen numerischen Wert enthält. In vielen mordernen Sprachen wird bei 
fehlerhafter Eingabe eine Exception à la “NumberFormatException” ausgelöst. Hier fragt man 
einen Rückgabewert der Funktion “isNumerik” ab, und muss dann den Wert mit der Funktion 
“atof” 7 ermitteln. 
 
Die nächste Abbildung zeigt eine Eingabe: 
 

                                                 
7 atof heisst ascii to floating point 
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Abbildung 15 Menüeingabe mit der Konsole 

 
Weitere Optionen wäre die Umwandlung von Kommata in Punkte in der Zahleneingabe in 
readNumber. 
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7 Exception / Assert / Constraint 
 

7.1 Exception 
 

7.1.1 Try catch Statement 
 
Fehler werden mit der Try-Catch-Anweisung abgefangen 
 
try { 
   Anweisungen 
} 
catch(Exception e) { 
   writefln("catch %.*s\n", e.msg); 
} 

 
Hinweis: 
ThrowStatement: 
 throw new Exception("Fehler in Modul beta"); 
 
 

7.1.2 Scope failure 
 
 
int test(int a, int b) { 
int x=0; 
// scope 
scopy(failure) { 
  return 0; 
} 
x= a/b; 
return x; 
} 

 
Hinweis: 
Wenn ein Fehler auftritt, wird er abgefangen und der Wert Null zurückgegeben. 
 
 

7.1.3 Scope exit 
 
 
int test(char[] sFilename) { 
int h = fopen(sFilename); 
 
scopy(exit) { 
  fclose(h); 
} 
read(h,…); 
} 
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Hinweis: 
Die close-Anweisung wird immer ausgeführt (finally in Java) 
 

7.1.4 Scope success 
 
 
 
int test(char[] sFilename) { 
int h = fopen(sFilename); 
 
scope(exit) { 
  fclose(h); 
} 
scope(success) { 
  print("Alles okay"); 
} 
read(h,…); 
} 

 
Hinweis: 
Der successs-Teil wird nur dann ausgeführt, wenn es keine Fehlermeldung gab. 
 
 
 

7.2 Assert / Constraint 
 

7.3 assert 
 
Die assert-Anweisung existiert natülich auch in D. Eine Assert-Anweisung ist eine 
Prüfbedingung im Quellcode. In C existiert dazu das assert-Makro, in JUnit existieren 
mehrere Varianten der Assert-Bedingung. Ist die Bedingung wahr, so gibt es keine 
Fehlermeldung. Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird eine Exception ausgelöst. 
 
Beispiele: 
 
void test() 
{ 
    real a = 3.40483L;  L ist dann maximales Floati ngpoint Format 
    real b; 
    b = 3.40483;  // kein L, trotzdem nicht zum dou ble konvertiert 
    assert(a == b); 
    assert(a == 3.40483);   // float Typ 
    assert(a == 3.40483L);  // real-Typ 
    assert(a == 3.40483F); 
    double d = 3.40483; // Cast zum double Format 
    assert(d != a);     // double <> real, meistens  
    const double x = 3.40483; // Konstante wird nic ht umgewandelt 
    assert(x == a);      // Prüfung okay 
} 
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7.4 Constraint in Funktionen 
 
Die Constraint sichern neben dem Unittest, eine automatische Validierung zur Laufzeit. Es 
gibt die Bereiche “in”, “out und “body”. 
 
Syntax: 
 
in { 
    ...contract Eingangsprüfung... 
} 
out (result) { 
    ...contract Ausgangsprüfung... 
} 
body { 
    ...code... 
} 

 
Hier ein Beispiel aus Griechenland: 
 
import std.math; 
 
double pythagoras(double a, double b) 
    in { 
      assert(a > 0); 
      assert(b > 0); 
    } 
    out (result) { 
      assert( (result>a)    && (result>b) ); 
    } 
    body { 
      return cast(double)std.math.sqrt(cast(real) a *a+b*b); 
    } 
 
int main (char[][] args) { 
  double a,b,c; 
  a= 33; 
  b= 3; 
  c = pythagoras(a,b); 
  return 0; 
} 

 
Bei einer Fehlermeldung erscheint folgende Meldung: 
 
Error: AssertError Failure constraint1(11) 
 
Aufpassen muss man aber Floating-Point Berechnung. Folgende Bedingung könnte Probleme 
bereiten: 
 
assert( (result*result==a*a+b*b)  && (result>a)    && (result>b) );8 

                                                 
8 Fließkommazahlen werden binär gespeichert. Daraus resultieren Rundungsfehler. 
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8 Strukturen 
 
Entwickelt man komplexere Programme, so verwendet man auch Daten, die logisch 
zusammengehören, Mit D kann man dafür einen neuen Datentyp definieren. In C gibt es dafür 
den Konstrukt „struct“. In Pascal oder Delphi wird der Record dafür verwendet. Eine 
Erweiterung dieser Technik ist dann die objektorientierte Programmierung. Hier werden dann 
Datentypen und Methoden zusammengeführt. Im Gegensatz zu C muss man hier bei der 
Deklaration einer Struktur das Wort „struct“ verwenden. Die häufig angewendete Technik der 
Definition einer Variablen mit der Struktur ist in D nicht erlaubt. 
 
 

8.1 Strukturen 
 
 
struct mystruct { 
  int k; 
  double d; 
  char c; 
} 

 
Deklaration: mystruct myD; 
 
Beispiel: 
 
Import std.stdio; 
// all members automatically initialized 
struct mystruct { 
  int k; 
  double d; 
  char c; 
} 
 
 
void main() { 
  mystruct d; 
  d.k=44; 
  d.d=44.444; 
  d.c='p'; 
 
  writefln("d: %d  %f  %c\n", d.k, d.d, d.c); 
} 

 
Ergebnis: 
 
d: 44  44.444000  p 

 
 
 

8.2 Initialisierung von Structs 
 
struct X {  
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  int a;  
  int b;  
  int c;  
  int d = 7; 
} 
 
  // c wird auf Null gesetzt, d auf sieben 
static X x = {  
  a:1,  
  b:2 
}; 
 
 
  // z.a = 2, z.b = 5, z.c = 4, z.d = 5 
static X z = {  
  a:2, 
  b:5, 
  c:4, 
  d:5 
}; 

 
 
Die C-Style Initialisierung, basierend auf der Reihenfolge der Variablen, ist auch möglich:  
 
static X q = {  
  1, 
  2 
}; 
 // q.a = 1, q.b = 2, q.c = 0, q.d = 7 

 
Diese Technik ist aber nicht zu empfehlen. 
 
 

8.3 Struktur Eigenschaften 
 
.sizeof  Anzahl der Bytes 
.alignof  Ausrichtung der Struktur. Richtet sich nach dem größten 

datentyp (Charakter=1 bis4, byte=1; int=4, long=8, float=4, 
double=8, real=10 ) 

.tupleof  Die Daten der aktuellen Variablen werden hintereinander 
ausgegeben, ohne Trennzeichen 

.offsetof Eigenschaft eines Wertes in einer Struktur: 
Offset in Bytes pro Feld (siehe Beispiel). 
Wichtig dabei: Man muss den Strukturnamen und nicht die 
Variable benutzen. 

 
struct mystruct { 
  int x=3; 
  double t=123.54; 
  long d=33; 
} 
 
int main (char[][] args) { 
  mystruct st; 
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  writefln(mystruct.x.offsetof  ); 
  writefln(mystruct.t.offsetof  ); 
  writefln(mystruct.d.offsetof  ); 
} 

 
 

8.4 Vergleich Struct, Class 
 
Die untere Tabelle zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Strukturen  zwischen 
den drei Sprachen. 
 
Feature D Struct C struct C++ struct 
value type X X X 
reference type     
data members  X X X 
hidden members        X  
static members  X     X  
default member initializers  X        
bit fields     X  X  
non-virtual member functions  X     X  
virtual member functions        X  
constructors        X  
destructors        X  
literals  X        
RAII        X  
operator overloading  X     X  
inheritance        X  
invariants  X        
unit tests  X        
synchronizable           
parameterizable  X     X  
alignment control  X        
member protection  X     X  
default public  X  X  X  
tag name space     X  X  
anonymous  X  X  X  
 

8.5 Box und Unboxing 
 
In Java bis JDK 1.4 musste man explicit Objekte erzeugen. In C# wird dieses weitgehend 
vom Compiler übernommen. Ziel ist es, die expliziten Cast zu vermeiden. 
 
Beispiel: 
Eine ArrayList in Java erwartet immer ein Object. Das bedeutet man schreibt: 
int i=123; 
ArrayList liste = new ArrayList(); 
liste.add(  new Integer(i) ); 
Ab JDK 1.5 kann man auch schreiben: 
liste.add(  I  ); 
Hier erzeugt der Compiler automatisch eine “Box”. 
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Umgekehrt wird ein Cast von Integer nach int: 
int k = ((Integer) liste.elementAt(12)).intvalue; 
oder 
int k = liste.elementAt(12) 
 
Diese Technik gibt es nun auch in D. Der universelle Container ist hierbei eine Box: 
import std.boxer; 
 
int main (char[][] args) { 
  Box  myBox = box(4); 
  int i = unbox!(int) (myBox); 
  writefln("i hat den Wert %d",i); 
  return 0; 
} 

 
Der !-Operator gibt es auch bei dem Templates. 
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9 Objekte 
 
In diesem Kapitel wird vorausgesetzt, dass man die Grundkenntnisse in objektorientierter 
Programmierung, Vererbung, Polymorphie, Schnittstellen, beherrscht. Die Syntax ist ähnlich 
der von Java, ist aber in einigen Punkt sinnvoll vereinfacht. 
 

9.1 Eine Einfache Klasse 
 
import std.stdio; 
 
// Einfache Klasse 
 
class Cbsp1 { 
   int a; 
} 
 
 
int main(char[][] args) { 
   Cbsp1 A; 
   A = new Cbsp1(); 
   A.a = 33; 
   writefln("a: %d\n",A.a); 
 
   return 0; 
} 

 
Hier ist noch der Java-Code identisch. Mit “class” wird die Definition der Klasse eingeleitet. 
Attribute werden wie gewöhnt definiert.  
Der Zugriff auf Attribute und Methoden kann mit den Optionen eingeschränkt werden.: 

• private 
• package 
• public 
• export 

 
Im Gegensatz zu C++, muss man den “new”-Operator zum Erzeugen einer statischen Instanz 
einer Klasse benutzen. Das nächste Beispiel zeigt eine Klasse mit Konstruktoren und 
Methoden. 
 
 
//  Klasse mit Konstruktor und einfacher Methode 
//  Attribut sollte privat sein, der Zugriff funktioniert aber noch, der Quellcode kann auch 
übersetzt werden. 
 
import std.stdio; 
 
class Cbsp2 { 
  private 
    int a; 
 
  this() { 
   a=22; 
   this(44); // demo 
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  } 
  this(int a) { 
    this.a = a; 
  } 
 
  public int getA() { 
   return a; 
  } 
} 
 
 
int main(char[][] args) { 
   Cbsp2 A; 
   A = new Cbsp2(); 
   writefln("a: %d\n",A.a); 
   A.a = 33; 
   writefln("a: %d\n",A.a); 
 
   return 0; 
} 

 
Konstruktoren werden mit “this” eingeleitet und können in späteren Anweisungen einen 
anderen Konstruktoren bzw. den Super- Konstruktor aufrufen. 
 
Das nächste Beispiel zeigt die Vererbung. Die Oberklasse, CFahrzeug,  wird mit einem 
Doppelpunkt eingeleitet (siehe “:CFahrzeug”). 
 
import std.stdio; 
 
//  Klasse mit Vererbung 
 
class CFahrzeug { 
  private 
   int _ps; 
 
  this() { 
   this(0);  
  } 
  this(int ps) { 
    _ps = ps; 
  } 
 
  public int getPS() { 
   return _ps; 
  } 
 
  public void setPS(int ps) { 
    _ps = ps; 
  } 
}  // Fahrzeug 
 
 
// Abgeleitete Klasse 
class CPkw : CFahrzeug{ 
   int _sitze; 
 
   this(int ps, int sitze) { 
     _sitze = sitze; 
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     super(ps);        
   } 
   
  public int getSitze () { 
    return _sitze; 
  }   //  get_sitze 
 
    // set Methode fuer Variable _sitze 
  public void setSitze (int sitze) { 
    _sitze=sitze; 
  }   //  set_sitze 
 
 
} // CPkw 
 
int main(char[][] args) { 
   CPkw p1 = new CPkw(123, 5); 
   writefln("PS: %d Sitze: %d\n", p1.getPS() , p1.g etSitze() ); 
   writefln("PS: %d Sitze: %d\n", p1._ps,      p1._ sitze  ); 
 
   return 0; 
} 

 
Die Reihenfolge, wann “super” im Konstruktor aufgerufen wird, ist nicht zwingend am 
Anfang. Es können aber eventuelle Seitenefffekte auftreten. 
 
 

9.2 Statische Variablen und Konstruktoren 
 
 
Eine statische Variable wird folgendermaßen deklariert: 
 
public static ID=233; 
 
Weitere Eigenschaften: 
 

• Innere Klassen 
• Statische Konstruktoren 

 
Der Vorteil eines statischen Konstruktors liegt in der Eigenverantwortlichkeit: 
 
class myClass { 
    static int a = b + 1; 
    static int b = a * 2; 
} 

 
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, Compilerfehler, Absturz, undefinierte Variablen. D bietet  
einen zusätzlichen Konstruktor: 
 
 
class myClass { 
    static int a;     // default initialized mit 0 
    static int b = 1; 
    static int c = b + a;  // Compilerfehler 
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     // static constructor,  
     // es werden die Init-Werte von oben benutzt 
    static this() { 
     a = b + 1;   // a wird auf 2 gesetzt 
     b = a * 2;  // b wird auf 4 gesetzt 
    } 
} 

 
Durch diesen Konstrukt, kann man statische Variablen besser initialisieren. 
 
 

9.3 Class-Assert 
 
Ein weitere nützliche Eigenschaft von D ist die laufende Überprüfung vom Attributen in einer 
Klasse. Normalerweise wird die Prüfung in der Set-Methode realisiert. Das Problem liegt aber 
in den weiteren internen Methoden. Hier kann man relativ schnell den Wert außerhalb der 
Spezifikation “berechnen”. D geht hier einen Schritt weiter. Dazu verwendet man das 
Schlüsselwort “invariant”. Im unteren Beispiel stellt dieser Konstrukt sicher, das das Datum 
immer einen korrekten Wert hat. 
 
import std.stdio; 
 
class CDatum { 
  private int day; 
  private int hour; 
 
 
   this(int day, int hour) { 
     this.day = day; 
     this.hour=hour; 
   } 
 
 
   public void addDays(int days) { 
    this.day = this.day + days; 
   } 
 
 
    invariant { 
      assert(1 <= day && day <= 31); 
      assert(0 <= hour && hour < 24); 
    } 
 
} 
 
int main (char[][] args) { 
  CDatum datum= new CDatum(30,5); 
  datum.day=41; 
  datum.addDays(3); 
 
  return 0; 
} 

 
Ergebnis: 
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Error: AssertError Failure invariant1(20); 

 
Für das obige Beispiel mit dem Fahrzeug könnte man folgende Bedingung einbauen: 
 
  invariant { 
    assert(_ps>0); 
  } 

 
 
 

9.4 Interface 
 
Das Interface wird identisch dem Java-Konstrukt definiert. Bei der Anwendung für eine 
Klasse schreibt man es aber einfach wie eine Klassendefinition dazu. D erkennt, dass es ein 
Interface ist. 
 
Beispiel: 
 
import std.stdio; 
 
//  Klasse mit Vererbung und Interface 
 
interface Idraw { 
    void draw(); 
} 
 
 
class CPoint : Idraw { 
  private 
   int _x; 
   int _y; 
 
  this() { 
   this(0,0);  
  } 
  this(int x, int y) { 
    _x = x; 
    _y = y; 
  } 
 
  void draw() { 
     writefln("x: %d  y: %d\n", _x, _y ); 
  } 
 
  public int getX() { 
   return _x; 
  } 
 
  public void setX(int x) { 
    _x = x; 
  } 
 
  public int getY() { 
   return _y; 
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  } 
  public void setY(int y) { 
    _y = y; 
  } 
}  // CPoint 
 
// Abgeleitete Klasse 
class CLine : Idraw{ 
   CPoint _p1, _p2; 
 
   this(CPoint p1, CPoint p2) { 
     _p1 = p1; 
     _p2 = p2; 
   } 
   
  public CPoint getP1 () { 
    return _p1; 
  }   //  getP1 
 
    // set Methode fuer Variable _sitze 
  public void setP1 (CPoint p1) { 
    _p1=p1; 
  }   //  setP1 
 
  public CPoint getP2 () { 
    return _p2; 
  }   //  getP2 
 
    // set Methode fuer Variable _sitze 
  public void setP2 (CPoint p2) { 
    _p2=p2; 
  }   //  setP2 
 
  void draw() { 
     _p1.draw(); 
     _p2.draw(); 
  } 
 
} // CLine 
 
int main(char[][] args) { 
   CPoint p1, p2; 
   CLine line; 
    p1 = new CPoint(2,3); 
    p2 = new CPoint(5,6); 
    line = new CLine(p1,p2); 
    line.draw(); 
 
   return 0; 
} 
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9.5 Operator Overloading 
 
Noch nicht dokumentiert 
 
 

9.6 Vergleich Struct, Class 
 
Die untere Tabelle zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Strukturen und Klassen 
zwischen den drei Sprachen. 
 
Feature D Struct D Class C struct C++ struct C++ class 
value type X  X X X 
reference type   X    
data members  X X X X X 
hidden members     X     X  X 
static members  X  X     X  X 
default member 
initializers  

X  X          

bit fields        X  X  X 
non-virtual member 
functions  

X  X     X  X 

virtual member 
functions  

   X     X  X 

constructors     X     X  X 
destructors     X     X  X 
literals  X             
RAII     X     X  X 
operator overloading  X  X     X  X 
inheritance     X     X  X 
invariants  X  X          
unit tests  X  X          
synchronizable     X          
parameterizable  X  X     X  X 
alignment control  X  X          
member protection  X  X     X  X 
default public  X  X  X  X    
tag name space        X  X  X 
anonymous  X     X  X  X 
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10 Beispiele 
 
 

10.1 Beispiel: Hello World 
 

• Aufruf der Oberfläche:     DEdit.exe 
• Neue Datei         STRG+N 
• Eintragen des Quellcodes 
• Übersetzen         F8 
• Starten          F9 

 
Quellcode: 
 
int main(char[][] args) { 
  writefln("hello world\n"); 
 
  return 0; 
} 

 
Hinweis: 
int main()  oder void main()  funktioniert auch 
 
 
 

10.2 Mittelwert 
 
Das Programm ermittelt den Mittelwert der Werte eines Feldes durch eine Funktion. Das Feld 
wird als Parameter übergeben. 
 
import std.stdio; 
 
//  Parameter d in ein in-Parameter 
double getMittelwert(in double d[] ) { 
  double summe=0; 
  foreach (double x; d) { 
     summe+=x; 
  } 
  return summe / d.length; 
} 
 
 
int main (char[][] args) { 
  double xm; 
  double d[5]; 
  d[0] = 2.3; 
  d[1] = 4.3; 
  d[2] = 6.3; 
  d[3] = 2.3; 
  d[4] = -2.3; 
 
  xm = getMittelwert(d); 
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  writefln("xm: %f\n",xm); 
  return 0; 
} 

 
 

10.3 Summenberechnung zweier double-Werte 
 
 
import std.stdio; 
 
double summe1(in double a, in double b) { 
  return a+b; 
} 
 
void summe2(in double a, in double b, out double er g ) { 
  erg = a+b; 
} 
 
 
int main (char[][] args) { 
  double w, x,y; 
  x=4; 
  y=6; 
  w=summe1(x,y); 
  writefln("summe: %f\n",w); 
 
  summe2(x,y,w); 
  writefln("summe: %f\n",w); 
  return 0; 
} 

 
Summe1 ist als einfache Funktion definiert. Summe2 gibt das Ergebnis als Out-Parameter 
zurück. 
 
Folgende Variante dient zum Vertauschen zweier Zahlen. Ohne weitere Angabe in der 
Parameterliste gilt eine Variable als Referenz. 
 
import std.stdio; 
 
 
// ohne in und out gilt die Variable als Referenz 
void exChange(double x, double y ) { 
  double a; 
  a=y; 
  y=x; 
  x=a; 
} 
 
 
int main (char[][] args) { 
  double x,y; 
  x=4; 
  y=6; 
  exChange(x,y); 
  writefln("x: %f  y: %f\n",x,y); 
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  return 0; 
} 

 
 

10.4 Punkt-Struktur 
 
import std.stdio; 
 
struct point { 
  double x; 
  double y; 
} 
 
 
int main (char[][] args) { 
  point p1, p2, p3; 
  p1.x=3; 
  p1.y=4; 
 
  p2.x=5; 
  p2.y=6; 
 
  p3.x = p1.x + p2.x; 
  p3.y = p1.y + p2.y; 
 
  writefln("p3(x): %f  p3(y): %f\n",p3.x, p3.y); 
 
  return 0; 
} 

struct1.d 
 
 

10.5 Auswertung der Verteilung dreier Texte 
 
Ziel dieses Programms ist es, eine Asciidatei zu lesen, und die Verteilung der Zeichen zu 
bestimmen und grafisch auszugeben. 
 
import std.stdio; 
import std.stream; 
import std.string; 
 
// Analyse der Verteilung der Buchstaben einer Date i 
void  check_and_draw(char [] sFile) { 
  int abc[26]; 
  char ch; 
  int code; 
  if ( !std.file.exists(sFile) ) { 
    writefln("Datei %s ist nicht vorhanden: \n",sFi le); 
    return; 
  } 
  // komplett im Buffer des BS 
  auto f = new BufferedFile(sFile); 
  while (!f.eof()) { 
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     // Zeichenweise lesen 
    f.read(ch); 
    code = cast(int) ch;   // Cast nach int 
    // A=65 das Charakter wird in einen Ascii-Code umgewandelt 
    // a=97 das Charakter wird in einen Ascii-Code umgewandelt 
    // Nur die A..Z und a..z werden betrachtet 
    if ( (code>=65) && (code<=90) ) { 
       abc[ code-65] ++; 
    } 
    if ( (code>=97) && (code<=122) ) { 
       abc[ code-97] ++; 
    } 
      
  } // while 
   // Ausgabe, entweder normal oder mit expandtabs 
  writefln("\n\nDatei %s\n",sFile); 
  foreach (int i, int value; abc) { 
   ch = cast(char) (i+65); 
   if (false) { 
     writefln("%d  %s: %d",i,ch, value); // 17  R: 3248 
   } 
   else { 
     char s[] = toString(i) ~ "\t" ~ ch ~ ":\t" ~ t oString(value); 
     writefln( "%s",expandtabs(s,7) ); 
   } 
  } 
  writefln("\n"); 
 
  // bestimme Maximum 
  ulong maxABC=0; 
  foreach(int value; abc) { 
    if (value>maxABC)  maxABC=value; 
  } 
  // Skalieren auf 60 zeichen   60:maxABC  = x:abc[ i] 
  foreach (int i, int value; abc) { 
   ch = cast(char) (i+65); 
   int x = (value*60)/maxABC; 
   writef("%s: ",ch); 
   for (int j=0;j<x; j++) writef("%s",ch); 
   // oder 
   // writefln( reapeat(ch,x); 
   writefln(); 
  } 
 
   
}  // check / draw 
 
int main (char[][] args) { 
   char [] sFile1 = "Texte\\Deutsch1.txt"; 
   char [] sFile2 = "Texte\\Englisch1.txt"; 
   char [] sFile3 = "Texte\\Latein1.txt"; 
 
  check_and_draw(sFile1); 
  check_and_draw(sFile2); 
  check_and_draw(sFile3); 
 
  return 0; 
} 
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abc2.d 
 
Ergebnis der ersten Datei: 
 
Datei Texte\Deutsch1.txt 
 
0      A:     607 
1      B:     159 
2      C:     243 
3      D:     526 
4      E:     1521 
5      F:     172 
6      G:     213 
7      H:     365 
8      I:     699 
9      J:     29 
10     K:     95 
11     L:     401 
12     M:     314 
13     N:     757 
14     O:     412 
15     P:     187 
16     Q:     0 
17     R:     770 
18     S:     492 
19     T:     694 
20     U:     372 
21     V:     53 
22     W:     160 
23     X:     20 
24     Y:     22 
25     Z:     92 
 
 
A: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
B: BBBBBB 
C: CCCCCCCCC 
D: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
E: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
F: FFFFFF 
G: GGGGGGGG 
H: HHHHHHHHHHHHHH 
I: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
J: J 
K: KKK 
L: LLLLLLLLLLLLLLL 
M: MMMMMMMMMMMM 
N: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
O: OOOOOOOOOOOOOOOO 
P: PPPPPPP 
Q:  
R: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
S: SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
T: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
U: UUUUUUUUUUUUUU 
V: VV 
W: WWWWWW 
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X:  
Y:  
Z: ZZZ 

 

10.6 Traversieren eines Verzeichnisses 
 
Der Schwerpunkt liegt in der Funktion „listdir“. Dieses Beispiel liefert rekursiv ab einen 
Startverzeichnis alle Dateien. 
 

10.6.1 Listdir mit Dateimaske 
 
Mit der Funktion „listdir“ wird komplett die gesamte Struktur einer Festplatte eingelesen. Als 
Parmeter wird nur die Dateimaske mit übergeben. Benötigt man die Verzeichnisse muss man 
die Funktion „listdir“ mit nur einem Parameter anwenden (siehe zweites Beispiel). 
 
import std.stdio; 
import std.file; 
 
void   scan(char [] sDir, char [] maskFile) { 
  // find alle Files 
  char[][] liste;   
  writefln(sDir); 
  // liefert rekursiv die Liste aller Dateien 
  // ohne Verzeichnisse 
  liste = std.file.listdir(sDir, maskFile); 
  foreach (char[] sItem; liste) { 
    if (isfile(sItem) ){ 
      writefln(sItem);        
    } 
  } 
} 
 
int main (char[][] args) { 
  char[] sDir="c:\\daten\\d"; 
 
  scan(sDir,  "*.d"); 
 
 
  return 0; 
} 

Explorer1.d 
 

10.6.2 Listdir mit Dateimaske 
 
Diese Variante ermittelt alle Verzeichnis, ohne Rekursion, in einem Verzeichnis. 
 
Auflistung aller Verzeichnisse: 
 
import std.stdio; 
import std.file; 
 
// Auflistung aller Verzeichnisse im Startverzeichn is 
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void  scan(char [] sDir) { 
  // find alle Files 
  char[][] liste;   
  writefln(sDir); 
  // Liste aller Verzeichnisse, keine Rekursion 
  liste = std.file.listdir(sDir); 
  foreach (char[] sItem; liste) { 
      writefln(sItem);        
  } 
} 
 
int main (char[][] args) { 
  char[] sDir="c:\\daten\\d"; 
 
  scan(sDir); 
 
 
  return 0; 
} 

Explorer2.d 
 

10.6.3 Listdir mit Dateimaske 
 
Die in der Literatur bekannte Traversierung erfolgt über eine Callback-Funktion (Delegates). 
 
import std.stdio; 
import std.file; 
import std.string; 
import std.date; 
 
// Auflistung aller Verzeichnisse im Startverzeichn is 
void  scan(char [] sDir) { 
 
   bool callback(DirEntry* de) { 
    if (de.isdir() ) { 
      writefln(toupper(de.name)); 
      listdir(de.name, &callback); 
    } 
    else { 
      int tag=DateFromTime(de.creationTime); 
      int monat=MonthFromTime(de.creationTime); 
      int jahr=YearFromTime(de.creationTime); 
      writefln("%s\t\tsize: %d\t\tcreatetime: %d.%d .%d",de.name,  
                    de.size, tag, monat, jahr); 
    } 
    return true; 
  } 
 
   // callback wird fuer jeden Eintrag aufgerufen 
  listdir(sDir, &callback); 
 
}  // scan 
 
int main (char[][] args) { 
  char[] sDir="c:\\daten\\d\\bsp"; 
 



Beispiele  -80- 
 
  scan(sDir); 
 
 
  return 0; 
} 

Explorer3.d 
 
In der Ausgabe wird das Datum der Erstellung umgewandelt. 
 
 

10.7 Stringformate 
 
Dieses Beispiel demontriert die verschiedenen Möglichkeit mit writefln: 
 
import std.stdio; 
import std.string; 
 
   // Umwandlung String to Int double 
  void test1() { 
    long i; 
    double d; 
   char s[] = "12345"; 
   writefln("\n\nTest1");   
   i = atoi(s); 
   writefln("%d",i); 
 
   s = "AA"; 
   i = atoi(s); 
   writefln("%d",i);  // Ergebnis ist 0 
     
   s = "123.4567"; 
   d = atof(s); 
   writefln("%16.9f",d);  //  
     
 
  }  // test1 
 
   // compare Routine 
  void test2() { 
   char s1[] = "abc"; 
   char s2[] = "ABC"; 
   char s3[] = "ABCD"; 
   int i; 
   writefln("\n\nTest2");   
   i = cmp(s1,s2);  //  
   writefln("Ergebnis: %d",i);  // abc > ABC, case senitive 
     
   i = icmp(s1,s2);  //  
   writefln("Ergebnis: %d",i);  // abc == ABC,  
 
  } // test2 
 
 
   // find Routine   
   // find  case sensitive                ifind  
   // rfind case sensitive, von rechts    irfind vo n rechts 
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  void test3() { 
   char s1[] = "abcdefghabcdef"; 
   char s2[] = "ABCDEFabdefg0123ABCDabcd"; 
   int pos; 
   writefln("\n\nTest3"); 
   pos=find(s1,"b");  // pos=1 
   writefln("pos: %d",pos); 
   pos=find(s2,"b");  // pos=7 
   writefln("pos: %d",pos); 
 
   pos=ifind(s1,"b");  // pos=1 
   writefln("\npos: %d",pos); 
   pos=ifind(s2,"b");  // pos=1 hier 1 
   writefln("pos: %d",pos); 
 
 
    // rueckwaerts suchen 
   writefln("\nRueckwaerts:"); 
   pos=rfind(s1,"b");  // pos=9 
   writefln("pos: %d",pos); 
   pos=rfind(s2,"b");  // pos=21 
   writefln("pos: %d",pos); 
 
   pos=irfind(s1,"b");  // pos=9 
   writefln("\npos: %d",pos); 
   pos=irfind(s2,"b");  // pos=21 
   writefln("pos: %d",pos); 
  } // test3 
 
 
   // expandTab, aligment 
  void test4() { 
   char s1[] = "Rudi Mueller"; 
   char s2[] = "Hans Georg Schneider"; 
   int i1=123456; 
   int i2=77; 
   double d1=3456.5756474; 
   double d2=34.545; 
   char Abtlg1[] = "Finanzen"; 
   char Abtlg2[] = "Entwicklung"; 
   int i; 
   writefln("\n\nTest4"); 
   // standardausgabe 
   writefln("%s %d %f %s", s1, i1,d1,Abtlg1);  // R udi Mueller 
123456 3456.575647 Finanzen 
   writefln("%s %d %f %s", s2, i2,d2,Abtlg2);  // H ans Georg 
Schneider 77 34.545000 Entwicklung 
 
   // mit expandTab, dazu muss ein String erzeugt w erden 
   char [] sErg1, sErg2; 
   sErg1 = s1 ~ "\t" ~ toString(i1) ~ "\t" ~ toStri ng(d1) ~ "\t" ~ 
Abtlg1; 
   writefln("%s", expandtabs(sErg1,22));  
   sErg2 = s2 ~ "\t" ~ toString(i2) ~ "\t" ~ toStri ng(d2) ~ "\t" ~ 
Abtlg2; 
   writefln("%s", expandtabs(sErg2,22));  
   // Rudi Mueller          123456                3 456.58               
Finanzen 
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   // Hans Georg Schneider  77                    3 4.545                
Entwicklung 
   i = column(sErg1, 22); 
   writefln("Column: %d",i);  // 74, Laenge des exp andierten String 
   i = column(sErg2, 22); 
   writefln("Column: %d",i); // 77, Laenge des expa ndierten String 
 
 } // test5 
 
  // writef  Format 
 void test5() { 
   int i1=123456; 
   int i2=77; 
   int i3=3; 
   int i4=23; 
   double d1=3456.5756474; 
   double d2=34.545; 
   writefln("\n\nTest5"); 
   writefln("%d  %d  %d %d",i1,i2,i3,i4);  // einfa che Ausgabe 
   writefln("%d  %3d  %3d %3d",i1,i2,i3,i4);  // fe ste Breite in 
Spalten 3,4,5 
   writefln("%d  %03d  %03d %03d",i1,i2,i3,i4);  //  feste Breite in 
Spalten 3,4,5 mit fuehrenden Nullen 
 
   writefln(""); 
   writefln("%f  %f",d1,d2);  // einfache Ausgabe 
   writefln("%12.5f  %12.5f",d1,d2);  // feste Brei te in Spalten 
3,4,5 
   writefln("%012.5f  %012.5f",d1,d2);  // feste Br eite in Spalten 
3,4,5 mit fuehrenden Nullen 
 
  } // test5 
 
 
int main (char[][] args) { 
 
  test1(); 
  test2(); 
  test3(); 
  test4(); 
  test5(); 
 
 
  return 0; 
} 

 
Ergebnis: 
 
Test1 
12345 
0 
   123.456700000 
 
 
Test2 
Ergebnis: 1 
Ergebnis: 0 
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Test3 
pos: 1 
pos: 7 
 
pos: 1 
pos: 1 
 
Rueckwaerts: 
pos: 9 
pos: 21 
 
pos: 9 
pos: 21 
 
 
Test4 
Rudi Mueller 123456 3456.575647 Finanzen 
Hans Georg Schneider 77 34.545000 Entwicklung 
Rudi Mueller          123456   3456.58               Finanzen 
Hans Georg Schneider  77       34.545                Entwicklung 
Column: 74 
Column: 77 
 
 
Test5 
123456  77  3 23 
123456   77    3  23 
123456  077  003 023 
 
3456.575647  34.545000 
  3456.57565      34.54500 
003456.57565  000034.54500 

 
 

10.8 Hashfunktionen 
 
Ein wichtiger Punkt sind natürlich die assoziativen Felder, oder allgemeiner Hashtabellen mit 
einer Hashfunktionen. Das untere Beispiel demonstriert die Syntax. Eine Verlagerung in 
Prozeduren hatte keinen Erfolg, da die Hashtable scheinbar nicht als Referenz übergeben 
wird. 
 

10.8.1 Assoziatives Feld in main 
 
Das untere Programm speichert mehrere Personen mit ihren double-Werten. Der Index ist 
naturgemäß nicht bekannt. Doppelte Werte sind nicht möglich. Der gleiche Indexwert dient 
dann dazu, die eigentlichen double-Wert wieder zu holen. 
 
Korrekte Syntax: 
 
import std.stdio; 
 
int main (char[][] args) { 
  double[ char[] ] myhashfeld; 
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  myhashfeld[ "Mueller" ] = 34.56; 
  myhashfeld[ "Schmidt" ] = 14.56; 
 
  myhashfeld[ "Meier" ] = 24.56; 
  myhashfeld[ "Meyer" ] = 25.56; 
  myhashfeld[ "Schmitt" ] = 64.56; 
  myhashfeld[ "Pundt" ] = 94.56; 
 
  writefln("Feldlaenge: %d",myhashfeld.length); 
  // Ausgabe 
  writefln("%s  %f","Mueller",myhashfeld["Mueller"] ); 
  writefln("%s  %f","Meier",myhashfeld["Meier"]); 
  writefln("%s  %f","Pundt",myhashfeld["Pundt"]); 
 
  return 0; 
} 

hash1.d 
 

10.8.2 Assoziatives Feld in einer Funktion 
 
Hier gibt es einen Absturz, da die Länge des Feldes nach dem Eintragen null ist. Die Ursache 
liegt im Eintragen der Werte in einer Funktion. Laut Unterlagen sollte dieses Feld als 
Referenz übergeben werden. Mit normalen Feldern funktioniert diese Technik (siehe Beispiel 
array2.d). 
 
import std.stdio; 
 
 void insert(double[ char[] ] myhashfeld,char[] has h,double d) { 
   myhashfeld[ hash ] = d; 
 } 
 
  void print(double[ char[] ] myhashfeld,char[] has h) { 
    writefln("%s  %f",hash,myhashfeld[hash]); 
  } 
 
int main (char[][] args) { 
  double[ char[] ] myhashfeld; 
 
  insert(myhashfeld,"Mueller",34.56); 
  insert(myhashfeld,"Schmidt",14.56); 
  insert(myhashfeld,"Meier",24.56); 
  insert(myhashfeld,"Meyer",25.56); 
  insert(myhashfeld,"Schmitt",64.56); 
  insert(myhashfeld,"Pundt",94.56); 
 
  writefln("Feldlaenge: %d",myhashfeld.length); 
  // Ausgabe 
  print(myhashfeld, "Mueller"); 
  print(myhashfeld, "Meier"); 
  print(myhashfeld, "Pundt"); 
 
  return 0; 
} 

hash2.d 
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Den Fehler kann man umgehen, indem man das Feld global setzt oder in eine Klasse einfügt. 
 
 
 

10.8.3 Assoziatives Feld in einer Klasse 
 
Der obige Fehler tritt hier nicht auf, da Feld und Methoden in einer Klasse gekapselt sind. 
 
import std.stdio; 
 
  class CHashDouble { 
    double[ char[] ] myhashfeld; 
 
   void insert(char[] hash,double d) { 
     myhashfeld[ hash ] = d; 
    writefln("Feldlaenge: %d",myhashfeld.length); 
   } 
 
    double get(char[] hash) { 
      return myhashfeld[hash]; 
    } 
 
    void print(char[] hash) { 
      writefln("%s  %f",hash,myhashfeld[hash]); 
    } 
 
  } 
int main (char[][] args) { 
  CHashDouble myHash = new CHashDouble(); 
   
  myHash.insert("Mueller",34.56); 
  myHash.insert("Schmidt",14.56); 
  myHash.insert("Meier",24.56); 
  myHash.insert("Meyer",25.56); 
  myHash.insert("Schmitt",64.56); 
  myHash.insert("Pundt",94.56); 
 
  writefln("Feldlaenge: %d",myHash.myhashfeld.lengt h); 
  // Ausgabe 
  myHash.print("Mueller"); 
  myHash.print("Meier"); 
  myHash.print("Pundt"); 
 
  return 0; 
} 

hash3.d 
 
Ergebnis: 
 
Feldlaenge: 1 
Feldlaenge: 2 
Feldlaenge: 3 
Feldlaenge: 4 
Feldlaenge: 5 
Feldlaenge: 6 
Feldlaenge: 6 
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Mueller  34.560000 
Meier  24.560000 
Pundt  94.560000 

 
 

10.9 Performance 
 
Wichtig ist natürlich für eine Sprache, die C bzw. C++ ablösen möchte, dass man 
Laufzeittests durchführen kann. Dieses Beispiel zeigt die Verwendung der Funktion 
„getUTCtime“. 
 
import std.date; 
import std.stdio; 
 
void main() { 
  d_time t1, t2; 
  t1 = std.date.getUTCtime(); 
  int n=100000; 
  double y; 
  for (int i=0; i<n; i++) { 
    for (int j=0; j<n; j++) { 
      y = 5.044*55.655; 
    } 
  } 
  t2 = std.date.getUTCtime(); 
  writefln("Zeit %d\n",t2-t1); 
} 

 
Zeiten: 

• D ohne Optiomierung     27,543 Sekunden. 
• D mit Optiomierung (-O)   5,531 Sekunden. 
• Delphi ohne Optimierung:   5,563 Sekunden. 
• Visual Studio, Debugmodus:  38,219 Sekunden. 
• Visual Studio, Releasemodus:  38,078 Sekunden. 

 
Die Zeiten mit Visual Studio können varieren. Eventuell muss man weitere Optionen 
angeben, um ein besseres Ergebnis zu erzeugen. Übersetzt wurde das Programm mit Visual 
Studio 6 und den normalen Optionen. 
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11 Module 
 
Die Sprache D erlaubt auch die Erstellung von Modulen. Dieses Konzept wurde schon von 
Prof. Wirth an der ETH Zürich mit Modulo eingeführt. In Delphi heißen Module units. Die 
Sprache C kennt nur Libraries, die aber vom Konzept weit schwächer sind. 
 
Ein Modul ist eine separate Datei, in der Programmteile mit einem Aufgabenbereich 
zusammengefasst werden können. 
 
module A; 
 
 
import std.stdio; 
 
void myFunc() { 
  writefln("in module A"); 
} 

Beispiel für ein kleines Modul 
 
Dieses Modul kann nun in anderen Programm verwendet werden. Dazu muss man dem 
Kompiler mit der “Import-Anweisung” sagen, dass dieses Modul eingebunden werden sollen.  
 
 
// Test modul A 
import A; 
 
void main() { 
  myFunc(); 
} 

Aufruf der Funktion myFunc im Modul A 
 
Ergebnis: 
in module A 

 
Übersetzt werden diese natürlich separat. Danach werden sie durch den Linker in ein Pro-
gramm zusammengefügt. 
 
Nicht jede Funktion, Prozedur oder Klasse möchte man für alle Anwender öffentlich 
zugänglich machen. Dazu gibt es zusätzliche Angaben, die den Zugriff von außen schützen. 
Die Deklaration 

• public (öffentlich) lässt diese Element (Attribut, Funktion) vollkommen ungeschützt. 
• private lässt keinen Zugriff auf dieses Element zu. Die sicherste Variante. 
• package 
• export 

 
Baut man nun in das Beispielmodul A eine zweite Funktion und setzt diese auf private, so 
kann man in der Datei B.d nicht auf diese Funktion zugreifen. Der Kompiler gibt eine 
dementsprechende Fehlermeldung raus: 
 
B.d: module B A.myFunc2 is private 
B.d(7): Error: function A.myFunc2 is not accessible  from B 
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Das untere Beispiel zeigt den kompletten Quellcode des Moduls A: 
 
module A; 
 
import std.stdio; 
 
void myFunc() { 
  writefln("in module A"); 
} 
 
private void myFunc2() { 
  writefln("in module A, 2"); 
} 

 
Hier ist der versuchte Aufruf: 
 
import A; 
 
 
int main (char[][] args) { 
 
  myFunc(); 
  myFunc2();  // Fehler vom Kompiler 
 
 
  return 0; 
} 

Neue fehlerhafte Version von B.d 
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12 Threads 
 
 
Modulname:  std.thread 
 
Threads sind die Basis für Multithreaded-Programme. Diese sind heute bei Computern mit 
Dual-Core-CPU wichtiger denn je. Jeder Thread muss eine Instanz der Klasse Thread oder 
einer abgeleiteten Klasse sein. Die Klasse Thread orientiert sich sehr an der Implementation 
in Java. 
 
 

12.1 Konstruktoren 
 
Konstruktor Beschreibung 
this(uint stacksize = cast(uint)0); Defaultkonstrukotr mit optionaler Stackgrö-

ßenangabe. 
this(int(* fp)(void*), void* arg,  
  uint stacksize = cast(uint)0); 

Überschreibt die run-Methode (fp). 
Hier wird ein Funktionspointer verwendet. 

this(int delegate() dg,  
  uint stacksize = cast(uint)0); 

Überschreibt die run-Methode (dg). 
Hier wird ein Delegate verwendet. 

 

12.2 Methoden 
 
Methoden Beschreibung 
void start(); Erzeugt den Thread und ruft die run-Methode 

auf 
int run(); Einstiegspunkt vom Thread. Hier werden die 

Funktionen, fp, dg, oder die überschriebene 
Methgode run aufgerufen. 
Rückgabe: Exitcode 

wait(); Wartet undefniert. Entspricht dem Java-Sleep 
wait(uint milliseconds); Wartet n Millisekunden 
TS getState(); Rückgabe des Status 

• INITIAL 
• RUNNING 
• TERMINATED 

void setPriority(PRIORITY p); Setzt die Priorität neu.  
• INCREASE 
• DECREASE 
• IDLE 
• CRITICAL 

Der Wertebereich hängt von Betriebssystem 
ab 

bool isSelf(); Ist der Thread der aktuelle? 
static Thread getThis(); Liefert eine Referenz auf den Thread, der die 

Run-Methode aufgerufen hat. 
static Thread[] getAll(); Liefert alle momentan laufenden Threads 
void pause(); Entsprict dem suspend 
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void resume(); Weckt den Thread auf. 
static void pauseAll(); Legt alle Threads außer den aktuellen 

schlafen 
static void resumeAll(); Weckt alle Threads 
static void yield() Give up the remainder of this thread's time 

slice. 
static void thread_init(); Create a Thread for global main(). 
void* os_query_stackBottom(); Determine "bottom" of stack (actually the top 

on Win32 systems). 
 
Es fehlt noch das Warten auf alle Thread, join in Java bzw. WaitforMultiObject in Windows. 
 
Statt Semaphore benutzt D, wie die Sprache Java das „Monitorkonzept“ mit dem Begriff 
„synchronized“ und kapselt damit elegant die Problematik des Down und Up. 
 
 

12.3 Attribute 
 
Attribut Beschreibung 
alias thread_hdl; Eine anderen Bezeichnung, Alias, für den 

Windowshandle. Meistens in long Integer-
zahl. Damit kennzeichnet man eindeutig Ele-
mente in einem Betriebsystem. 

HANDLE hdl; Eine eindeutige Nummer für den Thread. 
Wird vom Betriebsystem vergeben. Damit 
referenziert man den Thread. 

enum TS; 
 INITIAL: Initphase 
 RUNNING: Thread läuft oder pausiert 
 TERMINATED: Thread ist zu Ende 

Eine Aufzählung. Zeigt den Status des 
Threads an. 

enum PRIORITY; 
 INCREASE Erhöhen der Priorität 
 DECREASE Verringern der Priorität 
 IDLE    Kleinste Priorität 
 CRITICAL  Höchste Priorität 

Die Priorität eines Thread. Zeigt an, wie 
wichtig der Thread ist. Ein Thread mit einer 
höheren Priorität erhält öfter die CPU. 

static uint nthreads; Liefert die Anzahl der Threads 
 
 

12.4 Beispiele: 
 
Das erste Beispiel soll zwei Threads erzeugen, die jeweils hundert Mal eine Zahl ausgeben. 
Dazu werden die beiden Prozeduren print1 und print2 definiert. Diese dürfen keine Parameter 
besitzen und sind als int-Funktion definiert. Nun werden die beiden Thread definiert und mit 
dem new-Operator dynamisch erzeugt. Dem Konstruktor wird eine delegate-Funktion 
übergeben. 
 
import std.stdio; 
import std.thread; 
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int main (char[][] args) { 
 
   int print1 () { 
      for(int i=0;i<100;i++) 
        writefln("1\n"); 
     return 0; 
   } 
   int print2() { 
      for(int i=0;i<100;i++) 
        writefln("2\n"); 
     return 0; 
   } 
 
   Thread t1; 
   t1 = new Thread(&print1);   // Thread wird erzeu gt 
   Thread t2; 
   t2 = new Thread(&print2); 
 
   t1.start(); 
   t2.start(); 
   t1.wait(); 
   t2.wait(); 
 
   writef("\nEnde");   
   return 0; 
} 

thread1.d 
 
Mit der Methode .start() werden beide Thread die CPU. Mit einem Dual-Core-Rechner 
erhalten beide Thread jeweils eine CPU. Der wichtigste Punkt ist die Anweisung “wait”. 
Ohne diese wird der Thread nicht ordnungsgemäß beendet. Man könnte diese Anweisung 
natürlich in print1 bzw. Print2 eingtragen, doch dieses funktioniert nur aus der versteckten 
run-Methode. Es führt also zu einem Kompilerfehler. 
 
Im nächsten Schritt kann man eine neue, von Thread abgeleitete Klasse definieren. Das 
einfache Überschreiben der run-Methode reicht aus (siehe thread2.d). Jedem Konstruktor wird 
eine Zahl übergeben, die er lokal speichert, um sie dann in der run-Methode auszugeben. 
 
 
import std.stdio; 
import std.thread; 
 
class CThread :Thread { 
  int nr; 
 
  this (int nr) { 
    super(); 
 
    this.nr = nr;     
  } 
 
  int run() { 
     for (int i=0; i<100; i++) { 
       writefln("%d",nr);  
     } 
     return 0; 
  } 
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} 
 
int main (char[][] args) { 
 
   CThread t1 = new CThread(1); 
   CThread t2 = new CThread(2); 
 
   t1.start(); 
   t2.start(); 
   t1.wait(); 
   t2.wait(); 
   writef("\nende");   
  return 0; 
} 

thread2.d 
 
Hinweis: 
Der Aufruf der wait-Methode in der run-Funktion führt zu einem Absturz. 
 
Das letzte Beispiel dieser Reihe zeigt die Verwendung einer eigenen Run-Methode mit dem 
Aufruf der printf-Funktion aus C. Hier muss der D-String in einen C-kompatiblen String 
mittels cast umgewandelt werden. 
 
 
import std.thread; 
import std.stdio; 
 
class CThread : Thread{ 
  char[] str;   // Ausgabestring 
 
  int delegate() dg; 
 
  this(char[] s){ 
    dg=&myRun; 
    str=s;   
    super(dg);     
  } 
    // cast mit (str~\0)  oder cast(char *) str 
  int myRun(){ 
      for(int i=0;i<=100;i++) 
       printf("Thread: %s Wert %d\n", cast(char *) str,i); 
      return 0; 
  } 
} // CThread 
 
int main (char[][] args){ 
  CThread t1=new CThread("erster Thread"); 
  CThread t2= new CThread("zweiter Thread"); 
  t1.start(); 
  t2.start(); 
  t1.wait(); 
  t2.wait(); 
  return 0; 
} 

thread3.d 
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12.5 Kritische Bereiche 
 
 Summenzählen zweier Threads 
 
import std.stdio; 
import std.thread; 
import std.random; 
 
int summe; 
 
class CThread :Thread { 
  int nr; 
 
  this (int nr) { 
    super(); 
    this.nr = nr;     
  } 
 
  int run() { 
     for (int i=0; i<1000; i++) { 
       int k=summe;  
       k=k+nr; 
       for (int j=0; j<10; j++) { 
         double d=4.44*556.66; 
       } 
       summe=k; 
     } 
     return 0; 
  } 
 
} 
 
int main (char[][] args) { 
 
   CThread t1 = new CThread(1); 
   CThread t2 = new CThread(2); 
 
   summe=0; 
 
   t1.start(); 
   t2.start(); 
   t1.wait(); 
   t2.wait(); 
 
   writefln\nSumme (3000): %d", summe);   
  return 0; 
} 

thread4.d 
 
Zähler mit Klasse, trotzdem noch nicht okay 
 
import std.stdio; 
import std.thread; 
import std.random; 
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class CSumme { 
 
  int summe; 
 
  this() { 
   summe=0; 
  }  
 
  void add(int nr) { 
    summe+=nr; 
  } 
 
} 
 
class CThread :Thread { 
  int nr; 
  CSumme cs; 
 
  this (int nr, CSumme cs) { 
    super(); 
    this.nr = nr;     
    this.cs = cs; 
  } 
 
  int run() { 
     for (int i=0; i<1000; i++) { 
       for (int j=0; j<10; j++) { 
         double d=4.44*556.66; 
       } 
       cs.add(nr); 
     } 
     return 0; 
  } 
 
} 
 
int main (char[][] args) { 
 
   CSumme cs = new CSumme(); 
   CThread t1 = new CThread(1,cs); 
   CThread t2 = new CThread(2,cs); 
 
 
   t1.start(); 
   t2.start(); 
   t1.wait(); 
   t2.wait(); 
 
   writefln\nSumme (3000): %d", cs.summe);   
   return 0; 
} 

thread5.d 
 
 
Nun mit synchronized 
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class CSumme { 
 
  int summe; 
 
  this() { 
   summe=0; 
  }  
 
  synchronized void add(int nr) { 
    summe+=nr; 
  } 
 
} 

 
Siehe Beispiel thread6.d 
 
 

12.6 Aufgaben 
 
Mögliche Aufgaben: 
 

• Realisieren des Erzeuger-Verbraucher-Problem 
•  
• Realisieren des Bounded Buffer-Problem 

 
• Reader-Writer-Problem 

 
• n-Leser  -  1xSchreiber-Problem 

 
• Friseur-Problem 

 

12.6.1 Rumpfprogramm für Erzeuger-Verbraucher-Probl em 
 
import std.stdio; 
import std.thread; 
import std.random; 
 
import std.c.windows.windows; 
 
// Globale Variablen 
HANDLE hSem_frei; 
HANDLE hSem_belegt; 
 
// Konstante ist nicht im Import 
const  WAIT_FAILED  = 0xFFFFFFFF; 
 
// Klasse des Puffers 
class CBuffer { 
 
  int value; 
 
  this() { 
   value=0; 
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  }  
 
  int getValue() { 
    return value; 
  } 
 
  void setValue(int value) { 
   this.value=value; 
  } 
} 
 
class CErzeuger :Thread { 
  int n; 
  CBuffer bf; 
 
  this (int n, CBuffer bf) { 
    super(); 
    this.n = n;  // wie oft senden 
    this.bf = bf; 
  } 
 
  int run() { 
    // Pause 
 
     for (int i=0; i<n; i++) { 
         // hier fehlt Code 
       writefln("\nErzeuger down test: i:%d",i);   
       writefln("\nErzeuger down durch: i:%d",i);   
        bf.setValue(i+1); 
     } 
     return 0; 
  } 
 
} 
 
 
class CVerbraucher :Thread { 
  int iPaket, n; 
  CBuffer bf; 
 
  this (int n, CBuffer bf) { 
    super(); 
    this.n = n;    // wie oft empfangen 
    this.bf = bf; 
  } 
 
  int run() { 
     for (int i=0; i<n; i++) { 
         // hier fehlt Code 
       writefln("\nVerbraucher down:");   
       iPaket = bf.getValue(); 
       writefln("\nVerbraucher iPkate:%d",i);   
     } 
     return 0; 
  } 
 
} 
 
int main (char[][] args) { 
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   LPSECURITY_ATTRIBUTES sc=null; 
     // semaphore erzeugen 
   hSem_frei     = CreateSemaphoreA( sc,1,1,"frei") ; 
   hSem_belegt   = CreateSemaphoreA( sc,0,1,"belegt "); 
 
   CBuffer bf = new CBuffer(); 
   CErzeuger t1 = new CErzeuger(10,bf); 
   CVerbraucher t2 = new CVerbraucher(10,bf); 
 
   t1.start(); 
   t2.start(); 
   t1.wait(); 
   t2.wait(); 
 
  return 0; 
} 

 
Funktionen aus Windows: 
 
CreateSemaphoreA:  Erstellt ein Semaphore 
 
Down: 
       if (WaitForSingleObject(hSem,INFINITE) == WAIT_FAILED){ 
              writefln("\nERROR: im Thread test()\n"); 
              return 1; 
 } 
 
Up: 
        ReleaseSemaphore(hSem,AnzCount,null);  // beende kritischen Abschnitt  
 
Pause: 
 
Sleep(milliseconds) 
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13 Templates 
 
Templates, Schablonen, sind Algorithmen, die den Quellcode beschreiben, aber keinen 
dazugehörigen Datentyp benutzen. Erst bei der Benutzung muss man den Datentpy angeben. 
Der Vorteil liegt in der einmaligen Beschreibung des Algorithmus. Unterschieden wird 
zwischen Funktions- und Klassentemplates.  
 
Beispiel für ein Funktionstemplates: 
 
int getMax(int a, int b) { 
  if (a>b) 
    return a; 
  else 
    return b;  
} 

 
 
float getMax(float a, float b) { 
  if (a>b) 
    return a; 
  else 
    return b;  
} 

 
Beide Algorithmen unterscheiden sich nur im Datentyp. Also könnte man diesen Algorithmus 
ohne den Datentyp defineiren und bei der Benutzung, Instanziierung, mit einem Datentyp 
koppeln: 
 
T getMax(T)(T a, T b) 
{ 
  if (a>b) 
    return a; 
  else 
   return b; 
} 

 
Mit „T“ wird der Datentyp bezeichnet. Als Parameter können normale und T-Variablen 
verwendet werden. Es besteht aus die Möglichkeit, mehrere Template-Datentypen zu 
verwenden. Dann benutzt man T, U, V etc.. 
 
 
Klassentemplates werden benutzt, um Algorithmen mit typsicheren Container zu entrwickeln. 
In Java kann man in Arrays, Vectors oder Arraylists beliebige Objekttypen speichern. Abhilfe 
hilft folgende Definition: 
Vector < CStudent >   liste = new Vector< CStudent >(); 
Diese Definition zeigt nur an, dass die Vectorklasse nur mit einem bestimmten Datentyp 
ausgeführt werden soll. Es erzeugt keine eigene Klasse ! 
 
Diese Technik funktioniert auch in der Sprache D. damit kann man typsichere generische 
Algorithmen, wie z. B. Sortierverfahren, erstellen. Hier geht man aber einen Schrittw weiter, 
und erzeugt eine neue Klasse. 
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class TempClass1(T) 
{ 
   T a; 
   this(T a) { 
    this.a = a; 
   } 
 
  public T getA() { 
   return a; 
  } 
} 
 
 
int main (char[][] args) { 
 
  alias TempClass1!(int) CI;  // Class Int 
  CI ci = new CI(5); 
  writefln("a:  %d", ci.getA() ); 
 
 
  alias TempClass1!(double) CD;  // Class Double 
  CD cd = new CD(5.45433); 
  writefln("a:  %f", cd.getA() ); 
 
  return 0; 
} 

 
Mit der Anweisung „class TempClass1(T)“ wird die Klasse deklariert. Der Datentyp ist dabei 
noch unbekannt. Mit „TempClass1!(int)“ wird die Klasse „generiert“. Der alias-Bezug 
vereinfacht die Benutzung. Die Klasse heisst nun CI. 
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14 Mixin-Anweisungen 
 
Die Eigenschaft Mixin erlaubt das Generieren von Code aus Zeichenketten. Es ist “vergleich-
bar” den Präprozessor in C. 
 
Beispiel: 
 
template GenStruct(char[] Name, char[] M1) 
{ 
    const char[] GenStruct = "struct " ~ Name ~ "{ int " ~ M1 ~ "; 
}"; 
} 
 
mixin(GenStruct!("mystruct1", "variable")); 

 
liefert: 
 
struct mystruct1 {  
  int variable;  
} 

 
Vollständiges Beispiel mit Benutzung des Templates: 
 
import std.stdio; 
 
template GenStruct(char[] Name, char[] M1) 
{ 
    const char[] GenStruct = "struct " ~ Name ~ "{ int " ~ M1 ~ "; 
}"; 
} 
 
 
int main (char[][] args) { 
 
  mixin(GenStruct!("mystruct1", "variable")); 
 
  mystruct1 st1; 
 
  st1.variable = 33; 
  st1.variable += 33; 
 
  writefln("variable: %d",  st1.variable ); 
 
  return 0; 
} 

template1.d 
 
 
Ergebnis:  variable: 66 
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15 Anhang 
 
 
 

15.1 Assembler 
 
Die Sprache D erlaubt einen Inline-Assembler. Momentan wird aber nur der Intel-
Prozessor unterstützt. 
 
Beispiel: 
 
void *pc; 
asm 
{ 
    call L1; 
 L1:  ; 
    Pop  EBX  ; 
    mov  pc[EBP],EBX ;   // pc zeigt nun auf das La bel L1 
} 

 
C, C++ und Delphi haben ähnliche Eigenschaften. Für Java kann man mit der 
Funktionalität „Java Native Interface“ C oder Assemblercode integrieren. 
 
 

15.2 Eigenschaften 
 
 

15.2.1 Eigenschaften aller Datentypen 
 
Eigenschaften Beschreibung 
.init  Initialisierungswert für den Datentyp 
.sizeof  Größe in Bytes (vergleichbar C's sizeof(type)) 
.alignof  Ausrichtung 
.mangleof  byte g 

ubyte h 
short s 
ushort t 
int i 
uint k 
long l 
ulong m 
float f 
double d 
real e 
char a 
wchar u 
dchar w 
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bool b 
.stringof  Siehe .mangleof 
 
 

15.2.2 Properties für ganzahlige Datentypen 
 
Property  Description 
.init  initializer (0) 
.max  Maximalwert 
.min  Minimalwert 
 
 

15.2.3 Eigenschaften für Fließkommazahlen 
 
Property  Description 
.init  Initialisierungswert (NaN) 
.infinity  infinity Wert 
.nan  NaN Wert 
.dig  Anzahl der Mantisse pro Datentype 

float:   6 Stellen, eigentlich 6/7 Stellen 
double:  15 Stellen 
real:   18 Stellen 

.epsilon  Kleinster Wert bei einer Mantisse von 1: 
0.000000119209289       float 
0.0000000000000002220446049  double 
0.0000000000000000001084202  real9 

.mant_dig  Anzahl der Bits für die Mantisse: 24  53   64 

.max_10_exp  Maximaler Wert:Exponent bei 10x:   38  308  4932 

.max_exp  Maximaler Wert:Exponent bei 2x:   128 1024  16384 

.min_10_exp  Minimaler Wert:Exponent bei 10-x:   -37 -307  -4932 

.min_exp  Minimaler Wert:Exponent bei 2-x:   -125 -1021  -16381 

.max  Größte Zahl im aktuellen Floatingpoint-Typ 

.min  Kleinste Zahl im aktuellen Floatingpoint-Typ 

.re  Realanteile 

.im  Imaginäranteil 
 
 

15.2.4 Beispiele 
 
Hier ein paar Beispiele und die Erläuterungen: 
 
Expression  Value 
int.sizeof  ergibt 4 
float.nan  ergibt den WertNAN (Not A Number) 
(float).nan  ergibt den WertNAN (Not A Number) 

                                                 
9 Die „ungenauen“ Zahlen werden durch die Konvertierung vom Binärsystem erzeugt. 
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(3).sizeof  Ergibt 4 (weil 3 als int gewertet wird) 
2.sizeof  Syntax fehler, 2. wird als Floatingzahl gewertet, 

(2.).sizeof  ergibt 8, double Wert 
int.init  Default initializer für int's 
int.mangleof  Ergibt den “String” "i" 
double.mangleof Ergibt den “String” "d" 
int.stringof  Ergibt den String "int" 
(1+2).stringof  Ergibt den String "1 + 2" 
 
 

15.2.5 .init Eigenschaft 
 
Die Methode .init  liefert einen konstanten Ausdruck des Defaultwertes. Es hängt vom 
Typ der Variablen ab. Man kann ihn auf einen Datentyp, einer Variablen oder einem 
Feld anwenden.  
 
Beispiel: 
 
int a; 
int b = 1; 
typedef int t = 2; 
t c; 
t d = cast(t)3; 
 
int.init   // is 0 
a.init     // is 0 
b.init     // is 1 
t.init     // is 2 
c.init     // is 2 
d.init     // is 3 
 
struct mystruct1 { 
    int a; 
    int b = 7; 
} 
 
mystruct1.a.init  // is 0 
mystruct1.b.init  // is 7 

 
 

15.2.6 Eigenschaften von Strings 
 
.stringof produces a constant string that is the source representation of its prefix. If 
applied to a type, it is the string for that type. If applied to an expression, it is the source 
representation of that expression. Semantic analysis is not done for that expression. For 
example: 
 
struct mystruct1 { 
  int a; 
} 
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enum Enum { RED, BLUE } 
 
typedef int myint; 
 
void main() { 
    writefln((1+2).stringof);            // "1 + 2"  
    writefln(mystruct1.stringof);        // "mystru ct1" 
    writefln(test.mystruct1.stringof);   // "test.m ystruct1" 
    writefln(int.stringof);              // "int" 
    writefln((int*[5][]).stringof);      // "int*[5 ][]" 
    writefln(Enum.RED.stringof);         // "Enum.R ED" 
    writefln(test.myint.stringof);       // "test.m yint" 
    writefln((5).stringof);              // "5" 
} 

 
 
 

15.2.7 Eigenschaften von Klassen und Strukturen 
 
Eine weitere Neuerung sind Methoden in Strukturen. Damit sind sie vergleichbar einer 
Klasse ohne Vererbung. Mit set- und get-Methoden kann man den Zugriff steuern. 
Aufgerufen können sie wie „normale“ Funktionen oder wie Properties, die man aus 
Delphi kennt. 
 
Ein einfaches Beispiel für die Definition der Struktur: 
 
struct mystruct1 { 
  int data() {  
    return m_data;  
  }  // read property 
 
  int data(int value) {  
    return m_data = value;  
  } // write property 
 
  private: 
    int m_data; 
} 

 
Ein einfaches Beispiel für die Benutzung der Struktur: 
 
int test() { 
    mystruct1 f; 
 
    f.data(3);          // Aufruf der Funktion data  (setData) 
    f.data = 3;          // Aufruf mittels Property -Funktion 
    return f.data + 3; // Aufruf der Property-Funkt ion f.data() 
} 

 
Ist die “Read-Methode” nicht vorhanden, kann der Anwender diesen Wert nur 
schreiben. Ist die Write-Methode nicht implementiert, so ist das Attribut 
schreibgeschützt. Es können mehrere unterschiedliche read- oder write-methoden für 
ein Attribut existieren. Die Parametertypen entscheiden dann, welche aufgerufen wird. 
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15.3 std.file 
 
Die Tabelle zeigt die verschiedenen Funktionen bzgl. Dateien. Die meisten Funktionen 
erzeugen im Fehlerfall eine FileException. 
 
Funktion Beschreibung 
void[] read(char[] name); Liest aus der Datei “name[]” und liefert ein 

Feld mit Bytes.  
void write (char[] name, void[] buffer); Schreibt in eine Datei. 
void append(char[] name, void[] buffer); Append buffer[] to file name[]. 
void rename(char[] from, char[] to); Umbenennen einer Datei von from[] nach 

to[]. 
void remove(char[] name); Datei löschen.  
ulong getSize(char[] name); Länge einer Datei 
void getTimes(char[] name, out long ftc, 
out long fta, out long ftm); 

Bestimmen des Datums für die Erzeugung, 
Zugriff- und Änderungs.  

int exists(char[] name); Prüft, ob die Datei oder Verzeichnis exis-
tiert. Rückgabewert eins, zeigt an, dass sie 
existiert. Sonst null.  
Es wird keine Exception ausgeworfen. 

uint getAttributes(char[] name); Bestimmen der Dateiattribute. Diese sind 
nach einem Bitmuster codiert. 
1  Readonly 
2  Hidden 
4  System 
8  Volume 
16  Direktory 
32  Archiv 

int isfile(char[] name); Ist dieser Eintrag eine Datei.  
int isdir (char[] name); Ist dieser Eintrag ein Verzeichnis.  
void chdir (char[] pathname); Wechseln des Verzeichnis 

 
void mkdir (char[] pathname); Legt ein Verzeichnis an. Dabei wird nur 

ein Verzeichnis angelegt. Möchte man 
komplett einen Pfad anlegen, so benutzt 
man die Windows-API-Funktionen 
MakeSureDirectoryPathExists 

void rmdir (char[] pathname); Löschen eines Verzeichnisses.  
 

char[] getcwd(); Bestimmt das aktuelle Verzeichnis. Unter 
Windows gibt es pro Laufwerk ein 
aktuelles Verzeichnis.  

struct DirEntry ;    Directory Entry 
char[] name; 

 ulong size; 
long creationTime; 

Direktory-Eintrag (FileControlBlock) 
 Datei- Verzeichnisname (ohne Pfad) 
 Dateigröße 
 Datum/Zeit der Erzeugung 



Anhang  -106- 
 

 long lastAccessTime; 
 long lastWriteTime;  

uint isdir(); 
 uint isfile(); 

 Datum/Zeit des letzten Zugriffs 
 Datum/Zeit der letzten Änderung 
 Ist der Eintrag eine Datei 
 Ist der Eintrag ein Verzeichnis 
 

char[][] listdir (char[] pathname); Rückgabe aller Einträge eines Verzeich-
nisses. Ohne Rekursion.  

char[][] listdir (char[] pathname, char[] 
pattern); 

Rückgabe aller Einträge eines Verzeich-
nisses mit Rekursion. Pattern ist die 
Dateimaske. 

char[][] listdir (char[] pathname, RegExp 
r); 

Rückgabe aller Einträge eines Verzeich-
nisses mit Rekursion. RegExp ist der 
reguläre Ausdruck, wie es in Unix üblich 
ist. 
RegExp(r"\.(d|obj)$") 

void listdir (char[] pathname, bool 
delegate(char[] filename) callback); 
 

Die Callback-Funktion wird mit jedem 
Eintrag eines Verzeichnisses aufgerufen. 
Keine Rekursion (siehe Beispiel 
Explorer3.d) 

void listdir (char[] pathname, bool 
delegate(DirEntry * de) callback); 
 

Die Callback-Funktion wird mit jedem 
Eintrag eines Verzeichnisses aufgerufen. 
Keine Rekursion. Bei einem Rückgabewert 
von False wird die Rekursion abgebrochen. 

char* toMBSz(char[] s); Veraltete Funktion zur Änderung des 
Zeichensatzes (ANSI zu Unicode). 
Besser wäre:  
std.windows.charset.toMBSz 

void copy(char[] from, char[] to); Kopiert eine Dateivon from nach to.  
 
 

15.4 std.string 
 
Dieses Kapitel zeigt die wichtigsten implementierten Zeichenketten-Funktionen: 
 
class StringException: object.Exception; 
 
const char[16] hexdigits;       0..9A..F 
const char[10] digits;        0..9 
const char[8] octdigits;       0..7 
const char[26] lowercase;      a..z 
const char[26] uppercase;      A..Z 
const char[52] letters;        A..Za..z 
const char[6] whitespace;      ASCII Whitespace, Blanks, Tab´s, CR, LF 
const dchar LS;          UTF Zeilentrenner 
const dchar PS;          UTF Absatztrenner 
const char[2] newline;        Zeilenumbruch  (Windows: \r\n, Unix: \n) 
bool iswhite(dchar c);        Test, ob Zeichen ein Whitespace ist (Blank, 
Tab) 
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long atoi(char[] s);         Konvertiert einen String in einen Integer. 
               Bei einem Fehlerfall liefert diese Funktion 
0! 
               Test mit isNumric(s) 
real atof(char[] s);         Konvertiert einen String in eine 
Fließkommazahl. 
               Bei einem Fehlerfall liefert diese Funktion 
0! 
               Test mit isNumric(s) 
 
int cmp(char[] s1, char[] s2);     Vergleicht zwei String. Case Sensitive 
int icmp(char[] s1, char[] s2);     Vergleicht zwei String. 
               -1  s1 < s2 
               0  s1 = s2 
               +1  s1 > s2 
 
char* toStringz(char[] s);      Konvertiert einen String in einen  

null-terminiereten String 
 
int find(char[] s, dchar c);      Suchen case sensitive 
int ifind(char[] s, dchar c);      Suchen 
int rfind(char[] s, dchar c);      Suchen rückwärts, case sensitive 
int irfind(char[] s, dchar c);      Suchen rückwärts 
int find(char[] s, char[] sub);     Suchen case sensitive 
int ifind(char[] s, char[] sub);     Suchen 
int rfind(char[] s, char[] sub);     Suchen rückwärts, case sensitive 
int irfind(char[] s, char[] sub);     Suchen rückwärts 
               Falls kein Wert gefunden, erhält man den  

Wert -1 
 
char[] tolower(char[] s);       Umwandlung in ASCII-Kleinbuchstaben 
char[] toupper(char[] s);        Umwandlung in ASCII-Großbuchstaben 
 
char[] capitalize(char[] s);      Proper-Darstellung. Der erste Buchstabe 
wird in  

einem Großbuchstaben umgewandelt. 
 

char[] capwords(char[] s);     Proper-Darstellung für alle Wörter. 
 
char[] repeat(char[] s, uint n);    Erzeugen eines Strings mit Wiederholungs- 

zeichen (siehe abc2.d). 
 
char[] join(char[][] words, char[] sep); Ein Feld von Texten wird in ein String  

zusammengefasst 
 
char[][] split(char[] s);       Trennen des Textes nach den Whitespace als  

Trennung. 
 
char[][] split(char[] s, char[] delim);  Trennen des Textes nach den übergebenen  

Whitespace als Trennung. 
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char[][] splitlines(char[] s);      Trennen des Textes nach den Zeilentrennern 
 
char[] stripl(char[] s);       Bekannt als triml 
char[] stripr(char[] s);      Bekannt als trimr 
char[] strip(char[] s);       Bekannt als trim 
              Entfernen aller Leerstellen etc. links, rechts  

oder an beiden Enden. 
 
char[] chomp(char[] s, char[] delimiter = null); 

Entfernt alle Zeilentrenner (CR/LF) und 
zusätzlich die Trenner (Delimiter). 

 
char[] chop(char[] s);       Entfernt im Text alle „trailing character“ und  

Zeilentrenner. 
 
char[] ljustify(char[] s, int width);   Links-Ausrichtung, Anhängen von Text 
char[] rjustify(char[] s, int width);  Rechts-Ausrichtung, Anhängen vor dem Text 
char[] center(char[] s, int width);   Zentrieren, Änhängen vor und nach dem Text 
 
char[] zfill(char[] s, int width);   Rechts-Ausrichtung, Anhängen vor dem Text. 
              Mit dem Zeichen ‚0’. (Banküberweisung). 
 
char[] replace(char[] s, char[] from, char[] to);   Ersetzen von Texten 
 
char[] replaceSlice(char[] string, char[] slice, char[] replacement); 
    Return a string that is string[] with slice[] replaced by replacement[]. 
 
char[] insert(char[] s, uint index, char[] sub); Einfügen von Texten am Index 
 
uint count(char[] s, char[] sub);    Zählt alle Vorkommen von sub in s. 
 
char[] expandtabs(char[] string, int tabsize = 8); 

Ersetzen der Tab´s in einem Text mit einer 
festen Breite (siehe abc1.d) 

 
char[] entab(char[] string, int tabsize = 8); 

Ersetzen der Tab´s in einem Text mit einer 
optimalen Breite 

 
char[] maketrans(char[] from, char[] to);  Erzeugt eine Übersetzungstabelle 
 
char[] translate(char[] s, char[] transtab, char[] delchars); 

Benutzt eine Tabelle zum Übersetzen eines 
Textes. Zeichen in delchars werden 
gelöscht. 

 
char[] toString(bool b);       Konvertierung in einen Text. 
char[] toString(char c); 
char[] toString(ubyte ub); 
char[] toString(ushort us); 
char[] toString(uint u); 
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char[] toString(ulong u); 
char[] toString(byte b); 
char[] toString(short s); 
char[] toString(int i); 
char[] toString(long i); 
char[] toString(float f); 
char[] toString(double d); 
char[] toString(real r); 
char[] toString(ifloat f); 
char[] toString(idouble d); 
char[] toString(ireal r); 
char[] toString(cfloat f); 
char[] toString(cdouble d); 
char[] toString(creal r); 
 
 
char[] toString(long value, uint radix);  Konvertierung in einen Text mit Basis (2-
>36). 
char[] toString(ulong value, uint radix);  
 
char[] toString(char* s);     Konvertiert einen C-String in einen D-String. 
 
char[] format(...);       Formatiert einen Text 
 
char[] sformat(char[] s,...);    Formatiert eine Text, deren Ergebnis im Text s 
             eingetragen wird (siehe expandtabs). Wenn der  

Text s nicht großgenug ist, wird eine  
ArrayBoundsError ausgelöst. 

 
bool inPattern(dchar c, char[] pattern); Ist ein Zeichen im vorgegeben Muster. 
 
int inPattern(dchar c, char[][] patterns); 
    See if character c is in the intersection of the patterns. 
 
uint countchars(char[] s, char[] pattern);  Count characters in s that match pattern. 
 
char[] removechars(char[] s, char[] pattern); Entfernt aus einem Text bestimmte  

Zeichen 
 
char[] squeeze(char[] s, char[] pattern = null); 
    Return string where sequences of a character in s[] from pattern[] are replaced with a 
single instance of that character. If pattern is null, it defaults to all characters. 
 
char[] succ(char[] s); 
    Return string that is the 'successor' to s[]. If the rightmost character is a-zA-Z0-9, it is 
incremented within its case or digits. If it generates a carry, the process is repeated with 
the one to its immediate left. 
 
char[] tr(char[] str, char[] from, char[] to, char[ ] modifiers = null); 

Ersetzt im Text str alle Vorkommen von from 
durch to. 
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final bool isNumeric(char[] s, bool bAllowSep = false); Ist der Text numerisch 
 
bool isNumeric(TypeInfo[] _arguments, void* _argptr);  

Ist der 1. Parameter numerisch 
 
char[][char[]] abbrev(char[][] values); 

Erzeugt ein assoziatives Feld mit allen Werten. 
 
uint column(char[] string, int tabsize = 8); 

Berechnet die Anzahl der Spalten 
 
char[] wrap(char[] s, int columns = 80, char[] firstindent = null, char[] indent = 
null, int tabsize = 8);         Umwandlung von Text à la Notepad. 
 
char[] isEmail(char[] s);     Ist der Text eine Email-Adresse? 
 
char[] isURL(char[] s);     Ist der Text eine URL10? 
 
 

                                                 
10 Uniform Resource Locator: http, ftp, gopher, telnet 
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15.5 std.math 
 
Dieses Kapitel zeigt die implementierten mathematischen Funktionen: 
 

15.5.1 Konstanten 
 
const real E; 
const real LOG2T; 
const real LOG2E; 
const real LOG2; 
const real LOG10E; 
const real LN2; 
const real LN10; 
const real PI; 
const real PI_2; 
const real PI_4; 
const real M_1_PI; 
const real M_2_PI; 
const real M_2_SQRTPI; 
const real SQRT2; 
const real SQRT1_2; 
 

15.5.2 Funktionen 
 
 
real abs(real x);        Absolutzahl  Vergleiche fabs in C 
long abs(long x);       Absolutzahl  Vergleiche abs in C 
int abs(int x);         Absolutzahl  Vergleiche abs in C 
real abs(creal z);       Absolutzahl einer imaginären Zahl (Pythagoras) 
real abs(ireal y);        Absolutzahl einer imaginären Zahl (Pythagoras) 
real fabs(real x);       Berechnet den Absolutwert einer Real-Zahl |x| 
 
creal conj(creal z);       Berechnet die konjugierte Zahl 
ireal conj(ireal y);       Berechnet die konjugierte Zahl 
real cos(real x);        Berechnet den Cosinus, (Radiant)  
real sin(real x);        Berechnet den Sinus (Radiant)  
real tan(real x);        Berechnet den Tangens (Radiant)  
real acos(real x);       Berechnet den Arcus-Cosinus, Ergebnis (Radiant) 
real asin(real x);        Berechnet den Arcus-Sinus, Ergebnis (Radiant) 
real atan(real x);       Berechnet den Arcus-Tangens,  

Ergebnis (Radiant) 
real atan2(real y, real x);     Berechnet den Arcus-Tangens von y/x, 
real cosh(real x);       Berechnet den Cosinus Hyperbolic 
real sinh(real x);       Berechnet den Sinus Hyperbolic 
real tanh(real x);       Berechnet den Tangens Hyperbolic 
real acosh(real x);       Berechnet den Arcus-Cosinus Hyperbolic 
real asinh(real x);       Berechnet den Arcus-Sinus Hyperbolic 
real atanh(real x);       Berechnet den Arcus-Tangens Hyperbolic 
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float sqrt(float x);       Berechnet die Quadratwurzel 
double sqrt(double x);     Berechnet die Quadratwurzel 
real sqrt(real x);        Berechnet die Quadratwurzel 
 
real exp(real x);        Berechnet die ex 
real exp2(real x);       Berechnet die 2x 
real expm1(real x);       Berechnet den Wert ex-1 
real frexp(real value, out int exp); Ermittelt Mantisse und Exponent  

(out-Parameter).  
Die Mantisse ist normiert auf 0,x. 

 
int ilogb(real x);        Ermittelt Exponent (siehe frexp).  
real logb(real x);       Ermittelt Exponent (siehe frexp). 
 
real ldexp(real n, int exp);    Berechnet n * 2exp 
real log(real x);        Berechnet den natürlichen Logarithmus ln(x). 
real log10(real x);       Berechnet den natürlichen Logarithmus ln(x). 
real log1p(real x);       Berechnet den natürlichen Logarithmus ln(x+1). 
real log2(real x);       Berechnet den Logarithmus zur Basis lg2(x). 
 
real modf(real x, ref real y);   Berechnet den Rest und den ganzahligen Anteil 
             siehe Assembelrbefehl DIV 
real scalbn(real x, int n);     Berechnet über for-Schleife x * 2n. 
real cbrt(real x);       Berechnet die Kubikwurzel 
real fabs(real x);       Berechnet den Absolutwert |x| 
 
real hypot(real x, real y);    Berechnet die Hypothenuse 

real erf(real x);        Berechnet die Errorfunktion  
 

real erfc(real x);        Berechnet die Umkehrfunktion  
 
real lgamma(real x);      Berechnet den natürlichen Logarithmus der  

Gammafunktion. 
real tgamma(real x);      Berechnet die Gammafunktion. Γ(x) 
 
 
 
long rndtol(real x);       Rundet zum nächsten gültigen ganzahligen Wert. 
             Benutzt den aktuellen Rundungsmodus. 
real rndtonl(real x);      Rundet zum nächsten gültigen ganzahligen Wert. 
real ceil(real x);        Rundet immer auf (-12.34 ergibt -12) 
real floor(real x);       Rundet immer ab. (-12.34 ergibt -13) 
real nearbyint(real x);     Rundet zur nächsten Integerzahl  

(Keine Exxeption). 
real rint(real x);        Rundet zur nächsten Integerzahl 
real round(real x);       Rundet zur nächsten Integerzahl 
long lrint(real x);       Rundet zur nächsten Integerzahl,  

benutzt den aktuellen Rundungsmodus 
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long lround(real x);      Rundet zur nächsten Integerzahl 
real trunc(real x);       Schneidet alle Nachkommastellen ab 
 
real remainder(real x, real y);   Berechnet den Rest und den ganzahligen Anteil 
real remquo(real x, real y, out int n); Berechnet den Rest und den ganzahligen  

Anteil 
 
int isnan(real e);        Ist der Wert e NAN? 
int isfinite(real e);       Ist der Wert e finite. 
 
int isnormal(float x);      Ist der Wert normalisiert (1,x) 
int isnormal(double d);     Ist der Wert normalisiert (1,x) 
int isnormal(real e);      Ist der Wert normalisiert (1,x) 
int issubnormal(float f);     Ist der Wert subnormal (0,x exp=0) 
int issubnormal(double d);    Ist der Wert subnormal (0,x exp=0) 
int issubnormal(real e);     Ist der Wert subnormal (0,x exp=0) 
int isinf(real e);        Ist der Wert “unendlich 
int signbit(real e);       Ist der Wert negativ. 
real copysign(real to, real from);  Kopiert das Vorzeichen von from nach to 
real nan(char[] tagp);      Erzeugt eine NAN mit Zusatzinformationen 
real nextafter(real x, real y);   Erzeugt den nächsten Wert in Richtung y 
 
real fdim(real x, real y);     Berechnet x-y, wenn x>y, lierfert sonsz Null. 
real fmax(real x, real y);     Berechnet den Maximalwert 
real fmin(real x, real y);     Berechnet den Minimalwert 
real fma(real x, real y, real z);   Berechnet (x * y) + z, nur einmal gerundet 
 
real pow(real x, uint n);     Berechnet sehr schnell xn 
real pow(real x, int n);     Berechnet sehr schnell xn 
real pow(real x, real y);     Berechnet xn auf logarithmischer Basis. 
 
int feqrel(real x, real y);     Vergleicht die Mantisse (binär) auf  

Übereinstimmung 
real poly(real x, real[] A);    Berechnet ein Polynomausdruck mit dem  

Hornerschema A(x) = a0 + x(a1 + x(a2 + x(a3 + 
...))) 

 
 

15.6 Compiler-Direktiven 
 
Digital Mars D Compiler v1.007 
Copyright (c) 1999-2007 by Digital Mars written by Walter Bright 
Documentation: www.digitalmars.com/d/index.html 
Usage: 
 
  dmd files.d ... { -switch } 
 
  files.d D source files 
  @cmdfile read arguments from cmdfile 
  -c      do not link 
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  -cov      do code coverage analysis 
  -D      generate documentation 
  -Dddocdir    write documentation file to docdir directory 
  -Dffilename   write documentation file to filename 
  -d      allow deprecated features 
  -debug     compile in debug code 
  -debug=level compile in debug code <= level 
  -debug=ident compile in debug code identified by ident 
  -g      add symbolic debug info 
  -gc      add symbolic debug info, pretend to be C 
  -H      generate 'header' file 
  -Hdhdrdir    write 'header' file to hdrdir directory 
  -Hffilename   write 'header' file to filename 
  --help      print help 
  -Ipath     where to look for imports 
  -Jpath     where to look for string imports 
  -inline     do function inlining 
  -Llinkerflag   pass linkerflag to link 
  -nofloat    do not emit reference to floating point 
  -O      optimize 
  -o-      do not write object file 
  -odobjdir    write object files to directory objdir 
  -offilename   name output file to filename 
  -op      do not strip paths from source file 
  -profile     profile runtime performance of generated code 
  -quiet     suppress unnecessary messages 
  -release    compile release version 
  -run srcfile args.  run resulting program, passing args 
  -unittest    compile in unit tests 
  -v      verbose 
  -v1      D language version 1 
  -version=level compile in version code >= level 
  -version=ident compile in version code identified by ident 
  -w       enable warnings 
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15.7 Linker-Optionen 
 
usage: LINK [options] [files] [@commandfile] 
 
options: 
 
      /ALIGN:# 
      /BASE:{address|@filename,key} 
      /COMMENT:comment 
      /DEBUG 
      /DEBUGTYPE:{CV|COFF} 
      /DEF:filename 
      /DEFAULTLIB:library 
      /DELAY:{NOBIND|UNLOAD} 
      /DELAYLOAD:dll 
      /DLL 
      /DRIVER[:{UPONLY|WDM}] 
      /ENTRY:symbol 
      /EXETYPE:DYNAMIC 
      /EXPORT:symbol 
      /FIXED[:NO] 
      /FORCE[:{MULTIPLE|UNRESOLVED}] 
      /GPSIZE:# 
      /HEAP:reserve[,commit] 
      /IMPLIB:filename 
      /INCLUDE:symbol 
      /INCREMENTAL:{YES|NO} 
      /LARGEADDRESSAWARE[:NO] 
      /LIBPATH:dir 
      /LINK50COMPAT 
      /MACHINE:{ALPHA|ARM|IX86|MIPS|MIPS16|MIPSR41XX|PPC|SH3|SH4} 
      /MAP[:filename] 
      /MAPINFO:{EXPORTS|FIXUPS|LINES} 
      /MERGE:from=to 
      /NODEFAULTLIB[:library] 
      /NOENTRY 
      /NOLOGO 
      /OPT:{ICF[,iterations]|NOICF|NOREF|NOWIN98|REF|WIN98} 
      /ORDER:@filename 
      /OUT:filename 
      /PDB:{filename|NONE} 
      /PDBTYPE:{CON[SOLIDATE]|SEPT[YPES]} 
      /PROFILE 
      /RELEASE 
      /SECTION:name,[E][R][W][S][D][K][L][P][X] 
      /STACK:reserve[,commit] 
      /STUB:filename 
      /SUBSYSTEM:{NATIVE|WINDOWS|CONSOLE|WINDOWSCE|POSIX}[,#[.##]] 
      /SWAPRUN:{CD|NET} 
      /VERBOSE[:LIB] 
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      /VERSION:#[.#] 
      /VXD 
      /WARN[:warninglevel] 
      /WINDOWSCE:{CONVERT|EMULATION} 
      /WS:AGGRESSIVE 
 

15.8 ASCII-Tabelle 
 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange).  
 
In diesem Code wird jedes Zeichen mit 7 Bit dargestellt. Die binäre Belegung der 
einzelnen Bitpositionen ergibt sich aus Spalte und Zeile, die das Zeichen in der Tabelle 
einnimmt. Durch zwei Hexadezimalziffern kann die Schreibweise abgekürzt angegeben 
werden. 
 
 1. Halbbyte Bitposition Nr. 7, 6, 5 
00 10 20 30 40 50 60 70  
00 NUL DLE SPC 0 @ P ` p 
01 SOH DC1 ! 1 A Q a q 
02 STX DC2 " 2 B R b r 
03 ETX DC3 # 3 C S c s 
04 EOT DC4 $ 4 D T d t 
05 ENQ NAK % 5 E U e u 
06 ACK SYN & 6 F V f v 
07 BEL ETB ' 7 G W g w 
08 BS CAN ( 8 H X h x 
09 TAB EM ) 9 I Y i y 
0A LF SUB * : J Z j z 
0B VT ESC + ; K [ k { 
0C FF FS , < L \ l | 
0D CR GS - = M ] m } 
0E SO RS . > N ^ n ~ 
0F SI US / ? O _ o DEL 
 
Die grau hinterlegten Felder werden beim ANSI-Code, wird von Windows benutzt, 
anders belegt. 
 

15.8.1 Erläuterungen 
 
Abkürzung Funktion (englisch) Funktion (deutsch) 
ACK acknowledge Empfangsbestätigung 
BEL bell akustisches Signal, Klingel 
BS backspace Rücksetzen (1 Zeichen) 
CAN cancel Aufheben 
CR carriage return Zeilenvorschub, 

Wagenrücklauf 
DC1...4 device control 1...4 Gerätesteuerzeichen 1...4 
DEL delete Löschen (1 Zeichen) 
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DLE data link escape Umschaltung von Steuer- 
auf Textzeichen 

EM end of medium Datenträgerende 
ENQ enquiry Anfrage 
EOT end of transmission Ende der Übertragung 
ESC escape Auswahl, Trennung, 

Umschaltung 
ETB end of transmission block Ende eines 

Übertragungsblockes 
ETX end of text Textende 
FF form feed Seitenvorschub 
FS field separator Feldtrennzeichen 
GS group separator Gruppentrennzeichen 
HT horizontal tab Horizontaltabulator 
LF line feed Zeilenvorschub 
NAK negative acknowledge negative 

Empfangsbestätigung 
NUL null Nichtszeichen 
RS record separator Satztrennzeichen 
SI shift in Umschaltung ein 

(Großbuchstaben) 
SO shift out  Umschaltung aus 

(Kleinbuchstaben) 
SOH start of heading Beginn des Kopfes 
STX start of text Textanfang 
SUB substitute Ersetzen 
SYN synchronous idle Synchronisationszeichen 
US unit separator Trennzeichen für eine 

Informationseinheit 
VT vertical tab Vertikaltabulator 
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16 Std Packages 
 

• std.algorithm 
• std.array 
• std.base64 
• std.bigint 
• std.bind 
• std.bitmanip 
• std.boxer 
• std.compiler 
• std.complex 
• std.contracts 
• std.conv 
• std.cover 
• std.cpuid 
• std.ctype 
• std.date 
• std.demangle 
• std.encoding 
• std.file 
• std.format 
• std.functional 
• std.gc 
• std.getopt 
• std.intrinsic 
• std.iterator 
• std.math 
• std.md5 
• std.metastrings 
• std.mmfile 
• std.numeric 
• std.outbuffer 
• std.outofmemory 
• std.path 
• std.process 
• std.random 
• std.range 
• std.regex 
• std.regexp 
• std.signals 
• std.socket 
• std.socketstream 
• std.stdint 
• std.stdio 
• std.cstream 
• std.stream 
• std.string 
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• std.system 
• std.thread 
• std.traits 
• std.typecons 
• std.typetuple 
• std.uni 
• std.uri 
• std.utf 
• std.variant 
• std.xml 
• std.zip 
• std.zlib 
• std.c.fenv 
• std.c.locale 
• std.c.math 
• std.c.process 
• std.c.stdarg 
• std.c.stddef 
• std.c.stdio 
• std.c.stdlib 
• std.c.string 
• std.c.time 
• std.c.wcharh 
• std.windows.charset 
• std.windows 
• std.linux 
• std.c.windows 
• std.c.linux 
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