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In diesem Kapitel
5.1  Warum Generics?
5.2  Generische Funktionen
5.3  Generische Typen

Übungen

Zur generischen Programmierung gehört die typunabhängige Definition von 
Algorithmen, wobei die tatsächlich involvierten Typen später bei Verwendung 
des Algorithmus spezifiziert werden. Durch die Programmierung mit Gene-
rics, also generischen Typen, schaffen Sie generische Templates (Vorlagen) für 
Funktionen und/oder Daten, indem die Funktionalität von spezifischen Typen 
abstrahiert wird. So können Sie sich darauf konzentrieren, weniger Code zu 
schreiben, der zudem leistungsfähig und einfach zu pflegen ist. Generics sind 
neu für Objective-C-Entwickler und ein wichtiges Konzept bei Swift. Swift setzt 
generische Funktionen und Typen ein, um duplizierten Code zu reduzieren 
und trotzdem die starken Typanforderungen der Sprache zu verwenden, um 
sicher zu sein, dass die Variablen immer vom erwarteten Typ sind. Mit Generics 
konzentrieren Sie sich darauf, wie Sie mit Ihren Daten interagieren, indem Sie 
definieren, welche Art von Daten Sie brauchen, und den Compiler dann den 
benötigten typspezifischen Code erstellen lassen. Sie treffen Annahmen über 
Daten und agieren basierend auf diesen Annahmen, ohne noch mühevoll die 
Korrektheit zu prüfen, da der Compiler das garantiert. Haben Sie z.B. ein Array, 
das Ints enthalten soll, können Sie auch davon ausgehen, weil das Array so 
definiert wurde, dass es nur Ints akzeptiert. Das Gleiche gilt für die von Ihnen 
definierten generischen Typen.

Dies sind die zentralen Themen dieses Kapitels:
 � Mit generischen Funktionen erstellen Sie Prototypfunktionen, um den für 

verschiedene Typen duplizierten Code zu reduzieren.
 � Durch Typparameter weiß der Compiler, welche Typen für Ihre Generics 

gültig sind.
 � Sie erstellen generische Typen für komplexe Datenstrukturen, die auf einfa-

cheren Typen aufbauen.
 � Sie erweitern generische Typen auf gleiche Weise wie andere Typen.
 � Durch verknüpfte Typen definieren Sie Protokolle, die mit einer größeren 

Bandbreite von Typen arbeiten können und trotzdem die Typsicherheit 
bewahren.

 � Sie können eine where-Klausel bei den Typparametern einfügen, um kom-
pliziertere Anforderungen zu erfüllen, wie z.B. den Typ aufgrund seiner 
verknüpften Typen zu beschränken.

Generics
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5.1 Warum Generics?

Swift ist eine stark typisierte Sprache, und das bedeutet, Sie müssen den Typ aller verwen-
deten Variablen und Parameter angeben. Eine Funktion, die zwei Int-Werte akzeptiert und 
deren sum zurückgibt, kann nicht zwei UInts akzeptieren und addieren, weil Int und UInt 
verschiedene Typen sind. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist, die Funktion durch 
Angabe zweier separater Funktionen gleichen Namens zu überladen, von denen die eine 
Ints verwendet und die andere UInts. Das ist natürlich lästig und wird schnell unpraktisch, 
wenn die Zahl der Typen steigt, mit denen die Funktion arbeiten kann. Schon in einem 
einfachen Fall müssten Sie sich um die 8-, 16-, 32- und 64-Bit-Versionen von Int kümmern 

– jeweils mit und ohne Vorzeichen – insgesamt also um mindestens acht Funktionen. Swift 
löst die Erstellung generischer Funktionen eleganter, indem der Compiler mit prototypi-
schen Funktionsdefinitionen die Vielzahl überladener Funktionen automatisch bei Bedarf 
erstellen kann.

5.2 Generische Funktionen

Die Syntax einer generischen Funktion ähnelt der einer normalen Funktionsdeklaration, 
enthält aber zusätzlich eine Liste von Typparametern, mit denen die Funktion arbeiten 
kann.

Folgendes Beispiel ist eine generische Funktion, die einen beliebigen Typ als einzigen Para-
meter akzeptiert:

func isASubclassOfNSObject<T>(objectToTest: T) -> Bool {
    return objectToTest is NSObject
}

Nach dem Funktionsnamen folgt in spitzen Klammern die Parameterliste : < >. Dieser Liste 
entnimmt der Compiler, welche der Typen in der restlichen Funktion Platzhalter für echte 
Typen sind, die später beim Aufruf der Funktion geliefert werden. In diesem Fall verwen-
den Sie einen Typparameter namens T. Der Rest der Funktion besagt, dass Sie einen Para-
meter namens objectToTest vom Typ T haben (der eigentliche Typ wird später bestimmt), 
und dann wird ein boolescher Wert zurückgegeben.

Die Implementierung der Funktion testet, ob der gelieferte Parameter eine Unterklasse von 
NSObject ist, und gibt im Wahrheitsfall true zurück und anderenfalls false:

println(isASubclassOfNSObject(String()))
//Ausgabe: true
println(isASubclassOfNSObject(NSString()))
//Ausgabe: true
println(isASubclassOfNSObject([Int]))
//Ausgabe: false
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println(isASubclassOfNSObject(NSArray()))
//Ausgabe: true
println(isASubclassOfNSObject([String:Int]))
//Ausgabe: false
println(isASubclassOfNSObject(NSDictionary()))
//Ausgabe: true

Beachten Sie, dass Sie nur eine einzige Funktion deklarieren, diese aber trotzdem mit 
mehreren Werttypen aufrufen können. Sie erkennen bereits, wie eine einfache generische 
Funktion die Menge Code reduziert, die Sie schreiben und pflegen müssen.

5.2.1 Typparameter
Das vorige Beispiel akzeptiert jedes Objekt als Parameter, aber in der Praxis sollten Sie 
einschränken, welche Typen für Ihre Funktion akzeptabel sind. Das erreichen Sie, indem 
Sie die Typparameter mit Constraints versehen. So wie in der Syntax, mit der Sie anzeigen, 
dass ein Objekt sich an ein Protokoll halten wird, hängen Sie an den Platzhalter für den Typ 
einen Doppelpunkt an und schreiben danach das Protokoll, nach dem sich der Typ richten 
muss:

func sumValues<T: IntegerType>(value1:T, value2:T) -> T {
    return value1 + value2
}

Hier ergänzen Sie T mit dem Constraint, das Protokoll IntegerType zu befolgen. Jede der 
8-, 16-, 32- oder 64-Bit-Versionen von Int, ob mit oder ohne Vorzeichen, wird akzeptiert 
und kann von der Funktion verarbeitet werden. Strings und andere Nicht-Int-Typen, die 
an diese Funktion übergeben werden, generieren nun Compile-Time-Fehler, weil sie die 
spezifischen Anforderungen nicht erfüllen.

5.2.2 Mehr als einen Typparameter verwenden
Im vorigen Beispiel haben Sie nur einen Typparameter verwendet, den Sie T genannt haben. 
Sie können auch mehr als einen angeben, indem Sie die Parameter durch Kommas getrennt 
auflisten. Sie können den Typen auch aussagekräftigere Namen geben, um die Lesbarkeit 
des Codes zu verbessern:

func existingOrDefaultValue<KeyType:Hashable, 
´ValueType>(dict:[KeyType:ValueType], key:KeyType, 
´defaultValue:ValueType) -> ValueType {
    if let existingValue = dict[key] {
        return existingValue
    }
    return defaultValue
}

Mit dieser generischen Funktion erhalten die Typparameter sprechendere Namen, damit 
zukünftige Leser des Codes schneller verstehen, wofür die Typen verwendet werden.
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5.3 Generische Typen

Mit Swift können Sie generische Typen erstellen. Ein generischer Typ ist eine neue Daten-
art, die auf einem oder mehreren anderen Typen aufsetzt, aber selbst ein völlig anderer 
Typ ist. Sie kennen bereits die beiden wichtigen generischen Typen Array und Dictionary. 
Wie bereits gesehen sind Array und auch Dictionary darauf angewiesen, dass ihre Typen 
definiert werden, da es sich um generische Typen handelt. Ein Array aus Ints ist ein völlig 
anderer Typ als ein einzelner Int und auch ein ganz anderer Typ als ein Array aus Strings. 
Dictionaries sind in Swift generische Typen, die auf zwei Typen aufsetzen: einem für den 
Schlüssel (der das Protokoll Hashable befolgen muss) und einem für den gespeicherten 
Wert (muss nicht protokollkonform sein).

Schauen wir uns an, wie man einen generischen Typ erstellt, um ein Datenkarussell 
(»carousel«) zu erzeugen. Diese Datenstruktur nimmt Elemente in einem endlosen Kreis-
lauf auf. Sobald ein Element hinzugefügt wurde, steht immer auch ein Nachfolger zur 
Verfügung, da jedes Element beim Erreichen des Endes wieder an den Anfang rutscht. Ein 
solches Datenkarussell ist praktisch, um Effekte wie eine endlose Scroll-Ansicht oder den 
endlosen Cover-Flow-Effekt zu erzielen.

Den generischen Typ, um das Datenkarussell zu repräsentieren, erstellen Sie folgendermaßen:
class Carousel<T> {
    var items = [T]()
    var currentPosition = 0

    var count: Int {
        return items.count
    }

    var isEmpty: Bool {
        return items.isEmpty
    }

    func append(item: T) {
        items.append(item)
    }

    func next() -> T? {
        if self.isEmpty {
            return nil
        }

        let nextItem = self[currentPosition]
        currentPosition = (currentPosition + 1) % self.count

        return nextItem
    }
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    subscript(position: Int) -> T? {
        if self.isEmpty {
            return nil
        }

        return items[position % self.count]
    }
}

Nun können Sie einige Carousel-Objekte mit verschiedenen Typen erstellen: 
var intCarousel = Carousel<Int>()
intCarousel.append(1)

var stringCarousel = Carousel<String>()
stringCarousel.append(“Hello“)

Hinweis
Beachten Sie: Wenn Sie den generischen Typ Carousel verwenden, dann müssen Sie 
den Datentyp angeben, der darin enthalten sein soll.

Sie definieren eine Klasse namens Carousel, die mit jedem Typ T funktioniert. Dieser 
T-Type braucht kein spezieller Typ zu sein und muss zu keinem Protokoll konform sein. Die 
Klasse Carousel kann mit jedem Typ – von einem einfachen Int bis zu einem UIView oder 
anderen selbst definierten Typ – verwendet werden. Im Datenkarussell speichern Sie die 
Elemente in einem Array vom Typ T und die Array-Standardwerte in ein leeres Array. Sie 
speichern die aktuelle Position im Datenkarussell in einer Eigenschaft namens currentPo-
sition. Die Eigenschaft count wird an das Array items durchgereicht und gibt stets ein Int 
zurück, egal was für ein Typ T ist. 

Eine andere berechnete Eigenschaft ist isEmpty. Damit können Sie schnell testen, ob 
die Elementzahl gleich 0 ist. Die Methode append() akzeptiert den Parameter item, der 
vom Typ T sein muss und an das Array items angehängt wird. Den wahren Kern dieser 
Datenstruktur bildet die Methode next(). Sie akzeptiert keine Parameter, gibt aber ein 
optionales T zurück. Solange das Datenkarussell mindestens ein Element aufweist, wird das 
Optional einen Wert enthalten. nil ist es nur, wenn das Datenkarussell leer ist. Wenn Sie 
next() aufrufen, wird die Eigenschaft currentPosition um eins hochgesetzt und über den 
Modulo-Operator % wird sichergestellt, dass der Wert sich innerhalb des Elementbereichs 
befindet.

Einen generischen Typ kann man wie jeden anderen Typ auch durch Extensions erweitern 
und/oder ihn dazu bringen, dass er sich protokollkonform verhält. Als Nächstes sorgen Sie 
dafür, dass Carousel durch eine Erweiterung das Protokoll Printable befolgt. Swift defi-
niert das Printable-Protokoll folgendermaßen:
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