


mit Dateien unter iOS ganz ähnlich wie unter macOS. Aus den Kapiteln in Teil III
können Sie sich also bedienen, wie Sie es gerade brauchen.

Viele Detailprobleme treten erst dann auf, wenn man den Schritt von kleinen
Beispielen hin zu »richtigen« Apps macht. Deswegen stellt Teil IV eine Reihe
vollständiger Projekte vor. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Sie genau so
eine App programmieren möchten wie eines der Beispiele aus Teil IV,
»Beispielprojekte«, so werden Sie in diesen Kapiteln vermutlich doch inhaltlich
verwandte Anleitungen und Arbeitstechniken mit einem hohen Praxisbezug
finden. Probieren Sie die Apps einfach einmal aus, und blättern Sie dann durch
die entsprechenden Kapitel – Sie werden sicher über Details stolpern, die sich
später als hilfreich herausstellen werden.

Viel Spaß bei der App-Entwicklung!

Eine neue Programmiersprache zu erlernen ist immer eine Herausforderung.
Noch schwieriger ist es, einen Überblick über die schier unüberschaubare Fülle
von Bibliotheken zu gewinnen, die Sie zur App-Entwicklung brauchen. Dieses
Buch soll Ihnen bei beiden Aspekten helfen und Ihnen ein solides Fundament
vermitteln.

Wenn Sie in die App-Entwicklung mit Swift einsteigen, haben Sie das Privileg, mit
einer der modernsten aktuell verfügbaren Programmiersprachen zu arbeiten.
Sobald Sie die ersten Schritte einmal erfolgreich absolviert haben, wird die
Faszination für diese Sprache auch Sie erfassen. Bei Ihrer Reise durch die neue
Welt von Swift wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg!

Michael Kofler (https://kofler.info)

https://kofler.info


TEIL I

Swift



1    Hello World!

Traditionell beginnt jedes Buch zu einer Programmiersprache mit dem
Programm »Hello World!« – und auch dieser Titel ist keine Ausnahme. »Hello
World« gibt eine Zeichenkette auf dem Bildschirm aus. Die eigentliche Aufgabe
des Miniprogramms besteht natürlich nicht darin, Text auf dem Bildschirm
anzuzeigen; vielmehr sollen Sie mit der Entwicklungsumgebung Xcode und der
Syntax von Swift vertraut werden.

In diesem Kapitel zeige ich Ihnen gleich zwei Hello-World-Varianten, die im
Playground bzw. als Terminal-App ausgeführt werden:

Playground: Der Playground ist eine Testumgebung zum Ausprobieren von
Swift. In den ersten Kapiteln dieses Buchs, in denen es um die Syntax von Swift
geht, ist der Playground ein unverzichtbares Hilfsmittel, um mit Swift vertraut
zu werden.

Terminal-Anwendung: Längerfristig besteht Ihr Ziel sicherlich darin, Apps für
iOS, macOS oder eine andere Apple-Plattform zu entwickeln. Leider sind selbst
einfache Apps mit viel Overhead verbunden: Sie müssen sich mit den vielen
Komponenten von Xcode anfreunden, sich mit der Logik eines Model-View-
Controllers auseinandersetzen und diverse APIs erlernen. Für erste
Experimente bietet es sich deswegen an, Programme zu entwickeln, die keine
Benutzeroberfläche aufweisen, sondern in einem Terminal-Fenster unter
macOS ausgeführt werden können.

Hello World für iOS und Co.

»Und wo sind die Hello-World-Versionen für iOS, macOS oder tvOS?«, werden
Sie nun vielleicht fragen. Keine Sorge, auch die gibt es – aber erst in den
Kapiteln des zweiten Teils des Buchs, wo es um die Grundlagen der App-
Programmierung geht.

1.1    »Hello World« im Playground

Damit Sie Programme in Swift schreiben können, benötigen Sie drei Dinge:



einen Apple-Computer, z.B. ein MacBook oder einen iMac

eine aktuelle Version von macOS

eine aktuelle Version von Xcode (für dieses Buch zumindest Xcode 10.2)

Genau genommen stimmen die obigen Voraussetzungen nicht mehr ganz: Apple
hat Swift Ende 2015 als Open-Source-Code freigegeben. Seitdem gibt es auch eine
Linux-Version von Swift. Auf diese Variante von Swift gehe ich im Kapitel 34,
»Server-side Swift«, ein.

Xcode ist die grafische Entwicklungsumgebung (Integrated Development
Environment = IDE) der Apple-Welt. Sie können Xcode kostenlos im App Store
herunterladen und installieren. Der Platzbedarf für Xcode auf Ihrem Mac beträgt
rund 7 GByte.

Apple Developer Program

Wollen Sie Ihre Apps später über Apples App Store weitergeben, ist eine
Mitgliedschaft im Apple Developer Program erforderlich. Diese Mitgliedschaft
kostet ca. 100 EUR pro Jahr und gilt für alle Plattformen gemeinsam.

Warten Sie mit der Mitgliedschaft beim Developer Program ab, bis Sie sie wirklich
benötigen! Im Gegensatz zu früher ist das Developer Program keine zwingende
Voraussetzung mehr, um selbst entwickelte Apps auf Ihrem eigenen iPhone oder
iPad ausprobieren zu können. Die Mitgliedschaft wird erst notwendig, wenn Sie
Ihre Apps im App Store weitergeben oder für macOS signieren möchten bzw.
wenn Sie Spezialfunktionen wie iCloud oder In-App-Käufe ausprobieren möchten.

Den Playground starten

Der Playground ist ein eigener Dokumenttyp von Xcode. Im Playground können
Sie Swift-Anweisungen ausführen, ohne sie in ein richtiges Programm zu
verpacken. Der Playground stellt darüber hinaus weitreichende Hilfsmittel zur
Codeeingabe, zur Fehlersuche sowie zur grafischen Darstellung Ihrer Daten zur
Verfügung. Der Playground ist ein fantastisches Werkzeug, um Swift
kennenzulernen!

Um zum Swift-Spielplatz zu gelangen, starten Sie Xcode und klicken im
Startdialog auf GET STARTED WITH A PLAYGROUND. Sie müssen nun die gewünschte
Plattform auswählen (iOS, macOS oder tvOS) und zwischen einem der Templates
wählen (siehe Abbildung 1.1). In den folgenden Dialogen geben Sie dem



Playground einen Namen und wählen das Verzeichnis, in dem die Datei
gespeichert werden soll.

Abbildung 1.1    Einen neuen Playground einrichten

Plattform: Die Plattform entscheidet, welche Bibliotheken Ihnen innerhalb des
Playgrounds zur Verfügung stehen. Solange Sie nur Swift an sich ausprobieren
möchten, spielt die Plattform keine Rolle.

Die Plattformauswahl ist dann relevant, wenn Sie im Playground
Steuerelemente, Bitmaps oder andere plattformspezifische Objekte erzeugen
möchten. Bei einem der folgenden Beispiele ist dies der Fall – es zeigt eine
Bitmap in einem macOS-spezifischen Image-View-Steuerelement an. Wenn Sie
das Beispiel nachvollziehen möchten, müssen Sie sich also für einen macOS-
Playground entscheiden.

Template: Je nachdem, für welches Template (Muster) Sie sich entscheiden,
enthält der Playground bereits Mustercode für einige Anwendungstypen. Mit
gewissen Einschränkungen können Sie damit im Playground relativ
fortgeschrittene Programmiertechniken ausprobieren, z.B. die
Spieleprogrammierung mit der SpriteKit-Bibliothek.

Ich bin aufgrund von Stabilitätsproblemen kein großer Fan dieser Funktion.
Der Playground funktioniert fantastisch, um die Syntax von Swift zu erlernen –
und dazu reicht das Template BLANK. Sobald Sie aber grafische
Benutzeroberflächen, Spiele etc. gestalten möchten, sollten Sie sich vom
Playground lösen und mit der Programmierung »echter« Apps beginnen.

Standardmäßig besteht das Playground-Fenster aus drei Bereichen: Im linken
Bereich geben Sie den Code ein. Im grau hinterlegten rechten Bereich werden
Ausgaben, Zuweisungen, die Anzahl von Schleifendurchläufen und andere
Informationen angezeigt. print-Ausgaben erfolgen im Debug-Bereich unterhalb;
dieser Bereich ist aber oft ausgeblendet.


