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In diesem Kapitel
7.1  C mit Objective-C-APIs einsetzen
7.2  Swift und Objective-C im gleichen Projekt nutzen
 Übungen

Um mit Swift tolle Apps zu erstellen, müssen Sie mit den Frameworks von 
Cocoa und den Objective-C-Klassen arbeiten. Zum Glück wurde beim Design 
von Swift auf eine gute Kompatibilität mit Objective-C und allen vorhandenen 
Frameworks von Apple geachtet, die Sie zum Erstellen von Apps brauchen. In 
diesem Kapitel lernen Sie sowohl die Grundlagen, um mit Cocoa-Frameworks 
und Objective-C-Code in Swift zu arbeiten, als auch, wie man den neuen Swift-
Code in ein Objective-C-Projekt integriert.

Dies sind die zentralen Themen dieses Kapitels:
 � Swift kann Cocoa-Frameworks und Objective-C-Klassen importieren.
 � Einige bekannte Objective-C-Klassen werden beim Import automatisch in 

entsprechende Swift-Klassen konvertiert.
 � Einige Swift-Typen werden automatisch in ihre Objective-C-Entsprechun-

gen konvertiert.
 � Swift stellt Spezialtypen zur Arbeit mit C-APIs bereit.
 � Der Swift-Code kann größtenteils in Objective-C importiert und darin ver-

wendet werden.
 � Sie können Swift und Objective-C im gleichen Projekt einsetzen.

Die Arbeit mit 
Objective-C
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7.1 C mit Objective-C-APIs einsetzen

Der erste Schritt bei der Arbeit mit einem Apple-Framework besteht darin, das Modul 
in den Swift-Code zu importieren. Nach dem Importieren des Frameworks, mit dem Sie 
arbeiten wollen, haben Sie Zugriff auf alle Klassen und Funktionen dieses Frameworks. 
Bestimmte Kernklassen werden zudem automatisch den entsprechenden Swift-Klassen 
zugeordnet. Um ein Objective-C-Framework zu importieren, benötigen Sie nur das Schlüs-
selwort import, gefolgt vom Namen des Frameworks. Ein Import des Cocoa-Frameworks 
sieht beispielsweise so aus:

import Cocoa

Nach Import des Frameworks erstellen Sie Swift-Objekte mit Klassen, die im importierten 
Framework definiert sind. Wenn eine Objective-C-Klasse in Swift importiert ist, laufen ver-
schiedene Konvertierungen automatisch ab. Dabei wird die Syntax fürs Initialisieren einer 
Objective-C-Klasse so modifiziert, dass sie zur Swift-Konvention passt. Statt alloc und 
init aufzurufen, initialisieren Sie die Klassen so wie bei normalen Swift-Klassen, aber die 
Bezeichnungen der Initialisierer wird geändert, wenn die Klasse in Swift importiert wird. 
Das Präfix init oder initWith wird entfernt, und nur die Argumente des Initialisierers ver-
bleiben. Die folgenden Beispiele für die Erstellung von Objective-C-Klassen in Objective-C 
und Swift veranschaulichen die automatische Umbenennung:

//Objective-C:
UIView *view = [[UIView alloc] init];
UIView *viewWithFrame = [[UIView alloc] 
´initWithFrame:CGRectZero];

//Swift:
let view = UIView()
let viewWithFrame = UIView(frame: CGRectZero)

Hinweis
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Methode alloc im eben genannten Swift-
Code komplett fehlt. Swift wickelt die Speicherzuordnung (memory allocation) für 
Sie ab, auch wenn Sie mit Objective-C-Typen arbeiten. Das bedeutet auch, dass es 
keine dealloc-Methode zum Aufräumen in Ihrem Code gibt. Vielleicht müssen 
Sie eine deinit-Funktion implementieren, damit Sie sicher sind, dass Ihre Klassen 
ihren Lebenszyklus elegant beenden.

Nun haben Sie initialisierte Objekte und können sie praktisch genauso wie jedes andere 
Swift-Objekt einsetzen. Sie lesen und schreiben die Eigenschaften genauso wie bei 
Objective-C:

//Objective-C:
view.backgroundColor = [UIColor colorWithWhite:0.5 alpha:0.5];
UIColor *backgroundColor = view.backgroundColor;
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//Swift:
view.backgroundColor = UIColor(white: 0.5, alpha: 0.5)
var backgroundColor = view.backgroundColor

Weil backgroundColor eine Eigenschaft ist, brauchen Sie kein () zu schreiben, um darauf 
zuzugreifen, so wie Sie es beim Zugriff auf Funktionen machen, die keine Parameter haben. 
Beachten Sie außerdem, dass die Factory-Methode in Objective-C in die gleiche, für Ini-
tialisierer verwendete Syntax konvertiert wurde, damit die Erstellung von Objekten einen 
konsistenten Stil befolgt.

Wenn Sie einen Wert haben, können Sie Funktionen für das Objekt auf gleiche Weise auf-
rufen wie bei anderen Swift-Funktionen:

//Objective-C:
CGRect frame = CGRectInset(viewWithFrame.frame, 5.0, 5.0);
UIView *subview = [[UIView alloc] initWithFrame:frame];
[viewWithFrame addSubview:subview];

//Swift:
let frame = CGRectInset(viewWithFrame.frame, 5.0, 5.0)
var subview = UIView(frame: frame)
viewWithFrame.addSubview(subview)

Objective-C-Typen mit Funktionen, die mehrere Argumente akzeptieren, sehen praktisch 
genauso aus wie in Objective-C, wenn sie in Swift aufgerufen werden. Der erste Parameter 
wird ohne externen Namen, aber der Rest der Parameter anhand eines externen Namens 
übergeben. Dazu ein Beispiel:

//Objective-C:
CGRect frame = CGRectInset(viewWithFrame.frame, 5.0, 5.0);
UIView *anotherView = [[UIView alloc] initWithFrame:frame];
[viewWithFrame insertSubview:anotherView aboveSubview:subview];

//Swift:
let frame = CGRectInset(viewWithFrame.frame, 5.0, 5.0)
var anotherView = UIView(frame: frame)
viewWithFrame.insertSubview(anotherView, aboveSubview:subview)

7.1.1 Optionale Eigenschaften und Rückgabewerte
In den meisten Fällen verhalten sich Klassen, die aus Objective-C importiert wurden, wie 
normale Swift-Klassen, aber bei zwei Situationen muss man genau aufpassen: wenn Funk-
tionen Optionals zurückgeben (z.B. init-Methoden, die fehlschlagen und nil zurück-
geben) oder wenn sie Objekte vom Typ AnyObject zurückgeben. Objective-C hat keinen 
optionalen Typ. Daher werden Funktionen, die in Objective-C nil zurückgeben können, 
so modifiziert, dass sie beim Aufruf aus Swift ein Optional zurückgeben. Deshalb muss 
man mit ihnen in Swift etwas anders umgehen. Schauen wir uns die Methode viewWithTag 
der Methode UIView an. Hier haben Sie ein Beispiel dieses Verhaltens und wie es bei Swift 
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korrekt behandelt wird. Wenn Sie Code schreiben, der nicht prüft, ob ein zurückgegebenes 
Objekt gültig ist, wird er entweder nicht kompiliert oder stürzt zur Laufzeit ab.

//Objective-C:
//Dieser Code produziert zur Laufzeit keinen Absturz
//Bei Objective-C kann man Nachrichten an nil senden
UIView *viewDoesntExist = [viewWithFrame viewWithTag:1];
[viewDoesntExist addSubview:anotherView];

//Swift:
//Dieser Code wird kompiliert, aber abstürzen, 
//wenn viewWithTag ein nil zurückgibt
//func viewWithTag(tag: Int) -> UIView?
let viewDoesntExist = viewWithFrame.viewWithTag(1)
//Es ist unsicher, das Entpacken des von einem Objective-C-
// Framework zurückgegebenen Werts zu erzwingen
viewDoesntExist!.addSubview(anotherView)

Wenn Sie Code schreiben wollen, der sicher mit Klassen interagiert, die Optionals zurück-
geben, müssen Sie die Rückgabewerte auf gleiche Weise prüfen wie bei normalen Optionals:

var viewMightExist = viewWithFrame.viewWithTag(1)
if let viewDoesExist = viewMightExist {
    viewDoesExist.addSubview(anotherview)
}

Häufig werden Sie Optionals sehen, die als Eigenschaften einer auf Objective-C basieren-
den Klasse verwendet werden. Schauen wir uns einige Eigenschaften für UIImageView an:

var image: UIImage? // Default ist nil
var highlightedImage: UIImage? // Default ist nil

Beide Eigenschaften sind zur Laufzeit vielleicht nicht vorhanden, und deswegen ist es wich-
tig, zu prüfen, ob ein gültiger Wert vorhanden ist, wenn Sie auf Eigenschaften zugreifen, die 
Optionals sind. Sie können per Data Binding eine Variable erstellen und dann im gleichen 
Schritt das Vorhandensein des Werts überprüfen:

var imageView = UIImageView(frame: CGRectZero)
//...
if let image = imageView.image {
    //hier können wir die Eigenschaft image sicher verwenden
}

7.1.2 AnyObject-Typen
Bei der Arbeit mit Objective-C-Frameworks in Swift müssen Sie auch häufig AnyObject-Ty-
pen einsetzen. Bei Objective-C gibt eine Funktion üblicherweise einen Wert vom Typ id 
zurück, wenn der Rückgabewert verschiedene Formen annehmen kann; beim Import in 
Swift wird der Typ id in den Typ AnyObject konvertiert. Wenn Sie auf einen Wert für ein 
AnyObject-Typ treffen, müssen Sie das Objekt unbedingt auf sichere Weise behandeln, um 
Abstürze zur Laufzeit zu verhindern. 
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Eine Funktion, die einen AnyObject?-Typ zurückgibt, ist NSJSONSerialization.JSONOb-
jectWithData(). Um den Rückgabewert dieser Funktion sicher zu verwenden, müssen Sie 
darauf achten, dass er einen gültigen Wert enthält und außerdem der Wert in den korrekten 
Typ konvertiert wurde, damit er später im Code verwendet werden kann. Wenn Sie erwar-
ten, dass der Rückgabewert einen bestimmten Typ hat, können Sie Optional Chaining und 
Type Casting einsetzen. In diesem Beispiel bearbeiten wir den erwarteten Rückgabewert 
eines NSDictionary:

var jsonResult: AnyObject? = NSJSONSerialization.
´JSONObjectWithData(data, options: nil, error: nil)

if let jsonDict = jsonResult as? NSDictionary {
    //Nun haben wir ein gültiges NSDictionary
}

In anderen Situationen müssen Sie vielleicht mit unterschiedlichen Rückgabetypen umge-
hen können, und mit einer switch-Anweisung prüfen Sie auf sichere Weise verschiedene 
Resultate. Zuerst prüfen Sie, ob Sie über ein gültiges AnyObject verfügen, und dann suchen 
Sie über Pattern Matching (Mustererkennung) den Rückgabetyp:

var jsonError: NSError?
let jsonOptional: AnyObject! = NSJSONSerialization.
´JSONObjectWithData(data, options: nil, error: &jsonError)
if let json: AnyObject = jsonOptional {
    switch json {
    case let jsonDict as NSDictionary:
        println(jsonDict)
    case let jsonArray as NSArray:
        println(jsonArray)
    default:
        println(”Unknown \(json)“)
    }
}
else {
    //bearbeite diesen potenziellen Fehler
}

7.1.3 Vererbung, Erweiterungen und Protokolle
Da Sie nun wissen, wie Sie mit Objective-C-Klassen umgehen, die in Swift importiert wur-
den, wollen wir diese Klassen nach eigenem Bedarf erweitern, und zwar durch Vererbung 
(Subclassing), Erweiterungen und Protokolle.

Um aus einer Objective-C-Klasse eine Unterklasse zu erstellen, befolgen Sie einfach die 
Syntax wie bei einer Swift-Klasse. Hier ist ein Beispiel:

class MySwiftViewController: UIViewController {

}
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