
Problemkontext

Oft sieht man im Kontext der ArcObjects Programmierung folgendes 

Code-Konstrukt:

if (something is IDerivedSomething)

{

  IDerivedSomething derivedSomething = 

   (IDerivedSomething) something;

 …

Es wird zuerst eine is-Abfrage gemacht 

(something is IDerivedSomething) und später der tatsächliche Cast 

durchgeführt ((IDerivedSomething) something).

Mehrfach-Cast-Anti-Pattern

Dies ist ein klassisches Anti-Pattern, welches auch sofort von entspre-

chenden statischen Code-Analyse-Werkzeugen wie beispielsweise 

 Microsoft FxCop bemängelt wird (CA1800: DoNotCastUnnecessarily).

Im Hintergrund macht die is-Abfrage nichts anderes als einen Cast und 

prüft, ob dieser Cast durchführbar war.

Da ein Cast immer eine „teure“ Angelegenheit ist, sollte man ihn spar-

sam verwenden – insbesondere in performancerelevanten Algorithmen. 

Besser ist es, sofort einen as-Cast zu machen und mit einer != null-Prü-

fung in den if-Zweig einzusteigen:

IDerivedSomething derivedSomething =

 something as IDerivedSomething;

if (null != derivedSomething)

{

 …

Performanceanalyse

Nun liegt die Frage auf der Hand, ob es nicht doch einen (Performance-)

Unterschied zwischen as- und is-Cast gibt. Dazu lassen sich im Web ei-

nige Hinweise darauf fi nden, dass im Falle des „Überladens von Cast-

Operatoren“ durchaus einige Fallen lauern. Für den Fall der Überladung 

muss man nämlich wissen, wie der Programmierer die Implementierung 

realisiert hat. Im ArcObjects Kontext sollte man im Allgemeinen aber 

nicht mit derartigen Fallen rechnen müssen.

Die Frage der Performance zwischen den Varianten

• as-Cast mit anschließendem ist ungleich null-Vergleich

• is-Cast mit anschließendem Direct-Cast

• Direct-Cast

kann man mit StopWatch in verschiedenen Szenarien schnell selber 

durchmessen.

Wenn der Cast funktioniert, sind alle drei Varianten gleich schnell.

Das heißt aber auch, dass eine is-Abfrage mit nachgelagertem Direct-

Cast doppelt so teuer ist wie ein einfacher as-Cast mit anschließendem 

ist ungleich null-Vergleich.

Wenn der Cast mal geht und mal nicht geht, sind as und is immer noch 

gleich schnell – aber der Direct-Cast mit Exception-Wurf ist 1.000-mal 

langsamer!

Daher empfi ehlt es sich im Allgemeinen, den as-Cast zu nehmen. Ist 

man sich sicher, dass der Cast geht, kann auch ein Direct-Cast genom-

men werden. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn sich die Aus-

druckskraft des Codes erhöht.

Vermeidung von Null-Referenzen

Dann ist man obendrein auch sicher, dass Property-Zugriffe, wie sie oft 

direkt im Anschluss gemacht werden, nicht mit oft schwer zu lokalisie-

renden Null-Referenz-Exceptions aussteigen, weil bereits die zu casten-

de Variable eine Null-Referenz beinhaltet.

Aus dem fragilen Konstrukt:

if (something is IDerivedSomething)

{

  IDerivedSomething derivedSomething = 

   (IDerivedSomething) something;

  derivedSomething.SomeProperty = value;

wird ein sichereres:

IDerivedSomething derivedSomething =

  something as IDerivedSomething;

if (null != derivedSomething)

{

  derivedSomething.SomeProperty = value;

Optischer Zucker

Die Vergleichsvariante:

if (null != derivedSomething)

verwende ich übrigens deswegen, weil sie semantisch ausdruckskräf-

tiger ist als: 

if (derivedSomething != null)

Es geht ja eben um einen Null-Vergleich und deswegen ist es sinnvoll, 

diesen Kontext nach vorne zu ziehen.

Darüber hinaus muss das Auge auch weniger schweifen, um zu erfas-

sen, ob es ein ist Null- oder ein ist ungleich Null-Vergleich ist – gera-

de bei längeren Variablennamen und Vergleichsketten verbessert sich 

die visuelle Verifi zierbarkeit des Codes ungemein. Probieren Sie es mal 

aus! ++
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