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Swift − the next big thing?
Krystof Beuermann, LVM Versicherung

Im September 2016 kam Swift 3 heraus, eine moderne Open-Source-Sprache, mit der sich Apple auf neues
Terrain wagt. Swift verspricht, die besten Features aus diversen Programmiersprachen zu vereinen und dabei
schnell, modern und sicher zu sein. Selbst große Player wie IBM springen auf den Swift-Zug auf und integrieren
die Sprache in Server- und Cloud-Lösungen. Hat Swift das Potenzial, das nächste große Ding zu werden?

Im Sommer 2010 arbeitet der junge AppleMitarbeiter Chris Lattner nächtelang an einem
geheimen Projekt: eine neue, revolutionäre
Programmiersprache mit dem Codenamen
„Swift“. Ende 2010 präsentiert er der AppleGeschäftsleitung den ersten Entwurf. Die
Chefs sind beeindruckt. Schnell entsteht aus
dem Hobby-Projekt ein ernsthaftes Unterfangen. Weitere Entwickler werden Swift zugewiesen und arbeiten mit Hochdruck an der
Fertigstellung der neuen Sprache.
Auf der Entwicklerkonferenz WWDC
2014 zündet Apple die Swift-Bombe. Die
Veröffentlichung sorgt für Furore: Plötzlich steht macOS- und iOS-Entwicklern
neben dem angestaubten Objective-C eine
zweite Sprache zur Verfügung. Mit Swift
tritt Apple das Versprechen an, viele der

alten Mängel und Unzulänglichkeiten von
Objective-C zu verbessern.
Für einen Paukenschlag sorgt Apple
im Jahr 2015 durch die Ankündigung, die
Sprache und die zugehörige Tool-Chain
unter eine Open-Source-Lizenz zu stellen.
Ein weiteres Novum im Apple-Universum:
Neben macOS wird offiziell auch Linux unterstützt. Die Community ist begeistert.
Anfang 2016 steigt ein weiteres Schwergewicht in den Ring. IBM kündigt an, Swift
auf den Server und in die Cloud zu bringen.
In den jährlichen Entwickler-Umfragen der
beliebten IT-Seite „stackoverflow.com“
rangiert Swift auf den vordersten Plätzen
in der Kategorie „Most loved language“.
Grund genug, sich die junge Sprache näher
anzusehen.

Auf dem Spielplatz

Java-Entwickler, die Swift-Code vorgesetzt
bekommen, fühlen sich gleich zu Hause. Die
Syntax ist leicht lesbar und nutzt Konzepte,
an die man sich bei modernen Programmiersprachen gewöhnt hat.
Eine REPL-Umgebung, ähnlich der für
Java 9 angekündigten JShell, wird auch für
Swift angeboten. REPL steht für „Read Eval
Print Loop“ und ist eine interaktive Shell
zur Evaluierung und Ausgabe von Ausdrücken. Sie erleichtert den Einstieg in die
Sprache und eignet sich, um Code-Schnipsel ohne großen Aufwand zu testen. Auf
Linux-Systemen ist die REPL-Umgebung
nach der Installation der Tool-Chain über
den Konsolenbefehl „swift“ erreichbar
(siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Die REPL-Umgebung von Swift

Mac- und iPad-Besitzer bekommen es
sogar noch bunter. Apple legt sich ins Zeug,
die Sprache leicht erlernbar zu machen. So
soll eine iPad-App namens „Swift Playgrounds“ den Programmier-Nachwuchs
spielerisch mit den Konzepten der Sprache
vertraut machen. Als Nebeneffekt wird dadurch die junge Kundschaft an das eigene
Ökosystem gebunden. Die macOS-Entwicklungsumgebung „Xcode“ bietet ebenfalls
sogenannte „Playgrounds“ (Spielplätze)
zum Ausprobieren von Code an. Im Gegensatz zur Terminal-Version der REPL-Umgebung bietet Xcode sogar eine grafische Auswertung an (siehe Abbildung 2).
Man kann die Sprache auch online ausprobieren. IBMs Swift Sandbox (siehe „https://
swiftlang.ng.bluemix.net“) bietet eine Spielwiese für einfache Konsolen-Anwendungen
(siehe Abbildung 3).

Die verschiedenen Playgrounds sind eine
gute Möglichkeit, um die Sprache kennenzulernen und damit zu experimentieren.
Ähnlich wie Java setzt Swift auf starke Typisierung. Der Compiler unterstützt die Entwickler bei der Typensuche: Ist der Typ einer
Variablen eindeutig erkennbar, muss er nicht
zwingend angegeben werden (siehe Listing
1). Anhand des Literals erkennt der Compiler
den Typ „String“ für die Variable „grußwort“.
Compilerbauer nennen dies „Typ-Inferenz“.

Syntaktischer Zuckerguss

Beim Entwurf der Sprache wurden viele
alte Zöpfe abgeschnitten. Das Semikolon
hat als Zeilenbegrenzer ausgedient; wer es
liebgewonnen hat, kann es trotzdem weiterverwenden. Zum direkten Ausführen von
Code sind keine umhüllenden Klassen oder
„main“-Methoden notwendig. Die eingängige

Abbildung 2: Playgrounds in der Entwicklungsumgebung Xcode
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Syntax ist nur einer der Vorzüge.
Unter der Haube verfolgt Swift einen
Multiparadigmen-Ansatz. Konzepte der Objektorientierung sind angereichert mit funktionalen Elementen wie Closures, generischen
Typen und Funktionen. Nützliche Konstrukte
wie Tupel, die in Beziehung stehende Daten
bündeln, sind von Haus aus dabei.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema
„Sicherheit“. Variablen müssen, wie bei Java,
vor ihrer Benutzung stets initialisiert sein.
Arrays und Integer genießen automatischen
Schutz vor Überläufen. Bei der Deklaration von Variablen können sich Scala-Geübte
entspannt zurücklehnen. Die Syntax ist fast
identisch. Variablen werden über das Schlüsselwort „var“ deklariert, Konstanten anstatt
über „val“ über das Wort „let“ (siehe Listing 2).
Im Gegensatz zu Java können Variablen
standardmäßig nicht nil - das Äquivalent zu
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Abbildung 3: Die IBM Swift Sandbox zum einfachen Ausprobieren von Code-Schnipseln

null - sein. Erst die auch aus Java 8 bekannten Optionals bieten dafür eine Möglichkeit:
Sie verpacken die eigentlichen Variablen in
einer zusätzlichen Hülle. Optionals kennzeichnen sich durch ein Fragezeichen hinter
der Typendefinition (siehe Listing 3).
Um an den Inhalt eines Optional zu gelangen, muss man es auspacken. Dafür fungiert
das Ausrufezeichen (siehe Listing 4). Beim expliziten Auspacken lauert Gefahr: Versucht
man, ein Optional auszupacken, das „nil“ ist,
wird dies mit einem Laufzeitfehler quittiert.

Funktional verschachtelt

Neben Variablen können auch Funktionen
optional sein. Eine Funktion ist über das
Stichwort „func“ definiert. Funktionen können dabei global, lokal und sogar ineinander verschachtelt sein. Die Syntax ähnelt
der Methoden-Definition von Java. Schön
anzusehen sind die bei Java vermissten benannten Parameter, die auch der Aufrufer
benutzt. Mathematisch Versierte freuen
sich über den Pfeil als Kennzeichner für den
Rückgabe-Typ (siehe Listing 5).
Optionale Funktionen definieren sich
mit einem Fragezeichen hinter dem Rückgabe-Typ. Nur diesen Funktionen ist es erlaubt, nil als Rückgabewert zu verwenden
(siehe Listing 6).
Java-Geübte heben bereits den Zeigefinger, wenn sie den „==“-Operator für StringVergleiche sehen. In Swift ist dies die übliche
Praxis, da dieser für viele Typen vordefiniert
ist, so auch für Strings. Im Gegensatz zu Java
ist sogar das Überladen von Operatoren mög-

var grußwort = "Hallo, Java aktuell"

Listing 1

let konstanterString = "Foo"
var variablerInteger :Int = 42

Listing 2

var optionalerString: String? =
optionalerString = "Foo"

nil

Listing 3

print(optionalerString) // Gibt Optional("Foo") aus
print(optionalerString!) // Gibt Foo aus

Listing 4

lich, sodass komplexe Klassen eigene Vergleichsoperatoren implementieren können.
Doch Funktionen können noch mehr.
Swift beherrscht Closures, also anonyme
Funktionen, die sich nahtlos in das Typ-System einreihen. Somit kann in einer Variablen
eine Referenz auf eine Funktion abgelegt
sein. Im Beispiel in Listing 7 ist eine anonyme
Funktion der Variablen „addition“ zugewiesen. Sie bekommt zwei „Int“-Werte als Eingabe und gibt die Summe der Werte zurück.
Closures können auch Parameter in
Funktionen sein. Die Funktion „ausführenUndAusgeben“ in Listing 8 erwartet drei Parameter als Eingabe: zwei Ganzzahlen und

eine Funktion, die ebenfalls zwei Zahlen als
Parameter erwartet. „ausführenUndAusgeben“
ruft die übergebene Funktion auf und zeigt
die Rückgabe auf der Konsole an.

Strukturen: Eine Klasse für sich

Neben den altbekannten Klassen gibt es in
Swift ein weiteres Konstrukt, das man als
Bauplan für Objekte verwenden kann: die
aus C bekannten Strukturen. Klassen und
Strukturen unterscheiden sich fundamental voneinander. Klassen sind sogenannte
„Reference-Types“, bei denen nur die Referenz verwaltet und übergeben wird. Sie sind
wie bei Java mit dem Schlüsselwort „class“
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func grüßen(person: String) -> String {
let gruß = "Hallo " + person + "!"
return gruß
}
grüßen(person: "Heinz") // Gibt Hallo Heinz! aus

Listing 5

func peterGrüßen(person: String) -> String? {
if (person == "Peter")
{
return "Hallo Peter!"
}
else {
return nil
}
}

Listing 6

let addition = { (summand1: Int, summand2: Int) -> (Int) in
return summand1+summand2
}
print(addition(2,2)) // Gibt 4 aus

Listing 7

func ausführenUndAusgeben(a: Int, b: Int, closure: (Int,Int) -> Int) ->
Void
{
print(closure(a,b))
}
ausführenUndAusgeben(a: 4,b: 4,closure: addition) // Gibt 8 aus

Listing 8

class ApplicationWindow {
var title = "Hauptfenster"
}

Listing 9

struct Ostfriese {
var vorname = "Hein"
}

Listing 10

protocol Mensch {
var vorname: String {get set}
func grüßen()
}

Listing 11

struct Bayer: Mensch
{
var vorname: String
func grüßen() {
print("Grüß Gott. Ich bin \(vorname)")
}
}
Bayer(vorname: "Franz").grüßen() // Gibt Grüß Gott. Ich bin Franz aus

Listing 12
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definiert (siehe Listing 9). Strukturen hingegen sind als Value-Types bezeichnet und mit
dem Wort „struct“ angelegt. Bei ihnen wird
stets der Inhalt kopiert und weitergegeben
(siehe Listing 10).
Man kann sich nun fragen, wann man
Klassen und wann Strukturen einsetzt. Die
Antwort lautet: „Es kommt darauf an“. Strukturen sollten dann eingesetzt werden, wenn
sie simple, kopierbare Daten enthalten. Die
in Listing 10 angeführte Struktur „Ostfriese“
ist ein Beispiel dafür. Strukturen verringern
zudem das Problem von Speicherlecks in
Multithread-Anwendungen.
Klassen sollten den Vorzug bekommen,
wenn die Referenz auf sie eine besondere
Rolle spielt. Ein Anwendungsfenster oder eine
Netzwerk-Verbindung würde man eher als
Klasse implementieren, da hier die Referenz
auf die konkrete Ressource wichtig ist. Klassen sind zudem vererbbar, Strukturen nicht.

Etikette und Protokoll

Eine Sache haben Klassen und Strukturen
gemeinsam: Sie können Protokollen entsprechen. Protokolle stellen Baupläne dar
und ähneln den Interfaces aus Java. Unserem
Ostfriesen-Beispiel folgend, wäre ein Protokoll „Mensch“ denkbar (siehe Listing 11).
Offensichtlich lassen sich nicht nur Funktionen über Protokolle erfordern, sondern
auch Variablen. Über den Doppelpunkt können Klassen und Strukturen einem Protokoll
entsprechen (siehe Listing 12).

Alles ist erweiterbar

Swift kennt ein für Java-Fans völlig neues
Konzept: Extensions. Durch sie sind Klassen
und Strukturen um zusätzliche Funktionalität
erweiterbar. Ähnlich zur Vererbung lassen sich
neue Variablen und Methoden hinzufügen.
Ruby-Geübten mag es nun kalt den Rücken
hinunterlaufen. Doch keine Sorge: Das Überschreiben bestehender Funktionalität ist bei
Swift nicht vorgesehen. Extensions sind so
mächtig, dass sie Typen erweitern können, für
die man gar keinen Zugriff auf den Quelltext
hat. So kann man sich leicht Hilfsfunktionen
programmieren, beispielsweise eine Funktion
verdoppeln() für den Typ „Int“ (siehe Listing 13).
Die Funktion lässt sich jetzt für jede Ganzzahl
aufrufen (siehe Listing 14). Selbst die eben erwähnten Protokolle können durch Extensions
um „default“-Implementierungen erweitert
werden (siehe Listing 15).
In der Struktur „Person“ ist die Implementierung der Methode nicht mehr zwingend notwendig und der „grüßen()“-Aufruf
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funktioniert trotzdem (siehe Listing 16). Extensions sind somit ein handliches Werkzeug, um Code einfach wartbar zu machen.

Swift auf dem Server

Ursprünglich war Swift für die Entwicklung
von macOS- und iOS-Apps auf Basis der von
Apple bereitgestellten Frameworks vorgesehen. Mit der Gründung einer Server-APIArbeitsgruppe im Herbst 2016 lenken die
Schöpfer die Sprache in eine weitere Richtung mit dem Ziel, die Sprache für Server und
Cloud fit zu machen. Die Vision ist, BackendFrameworks komplett in Swift zu schreiben,
ohne auf C-Bibliotheken zurückzugreifen.
Die Community hat dafür einiges an Vorarbeit geleistet. Derzeit ringen mehrere Kandidaten um die Vorherrschaft als führendes
Swift-Backend-Framework. Dass es um viel
Geld geht, wird deutlich, wenn man sich die
Konkurrenten näher ansieht. Den ersten Wurf
macht das junge kanadische Startup-Unternehmen PerfectlySoft Inc. im Herbst 2015
mit der Kombination namens „Perfect“aus
Bibliothek und HTTP-Server. Gesponsert mit
mehr als drei Millionen US-Dollar Risikokapital entwickelt sich das Gespann schnell zur
Nummer eins unter den Server-Frameworks.
Auch IBM sieht viel Potenzial in der Sprache Swift und kündigt Anfang 2016 eine
Swift-Laufzeitumgebung für den hauseigenen Cloud-Dienst Bluemix an. Dazu veröffentlicht IBM die erste Version des in Swift
geschriebenen, quelloffenen Web-Frameworks Kitura. Ähnlich wie Perfect ist Kitura
eine Kombination aus HTTP-Server und Bibliothek, angereichert mit den entsprechenden Entwicklungstools.
Das dritte Framework im Bunde nennt sich
Vapor und verspricht nichts weniger, als die
Zukunft der Web-Entwicklung zu sein. Mit einer ausdrucksstarken Sprach-Syntax und der
großen Community möchte man besonders
Swift-Anfänger und -Umsteiger anlocken.
Die großspurigen Versprechen täuschen
darüber hinweg, dass alle genannten Frameworks noch in den Kinderschuhen stecken.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass auch an der
Sprache noch stark geschraubt wird. Es mangelt unter Linux an produktionsreifen Frameworks zur Verarbeitung von Nebenläufigkeit
und Parallelität. Die Community versucht, dies
durch Eigenentwicklungen zu kompensieren.
Die Erwartungshaltung ist jedoch, dass die
Sprache selbst Implementierungen für Netzwerk, Security und Nebenläufigkeit mitbringt.
Sollte man deswegen noch einen Bogen um
Swift im Backend machen? Keinesfalls – für
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extension Int{
func verdoppeln () -> Int {return self+self}
}

Listing 13

print(5.verdoppeln()) // Gibt 10 aus

Listing 14

extension Mensch
{
func grüßen() {
print("Guten Tag. Ich bin \(vorname)")
}
}

Listing 15

struct Westfale: Mensch
{
var vorname: String
}
Westfale(vorname: "Klaus").grüßen() // Gibt Guten Tag. Ich bin Klaus aus

Listing 16

kleine agile Web-Projekte eignet sich Swift
heute schon, insbesondere wenn der Client
ein iOS- oder macOS-Gerät ist und man Logik
„1:1“ wiederverwerten kann.

Fazit

Die Sprache Swift hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen Sprachen. Für Java-Entwickler fällt der Einstieg nicht zuletzt aufgrund der ähnlichen Syntax leicht. Dennoch
verläuft die Lernkurve nicht komplett flach.
Swift bringt frische Konzepte wie Extensions und Protokolle mit, die bekannte Pfade der Objektorientierung verlassen.
Eine schöne Programmiersprache allein reicht heutzutage nicht mehr aus, um
sich auf dem Markt erfolgreich zu behaupten. Entwickler erwarten Frameworks, die
sie bei der Arbeit unterstützen und ihnen
tägliche Aufgaben erleichtern. Die Schritte
in Richtung Open Source und Linux geben
Swift Aufschwung. Beinahe täglich entstehen auf GitHub neue Frameworks und Module. Zudem steht mit Apple hinter Swift ein
Unternehmen mit enormer Marktmacht und
dem unbändigen Willen, die Sprache weiter
zu pushen. Auch Firmen wie IBM sehen großes Potenzial in der Sprache und richten ihre
Cloud-Plattformen auf Swift aus.
Trotz dieser Entwicklungen steht Swift
noch am Anfang. Der Pioniergeist der
Swift-Erfinder erinnert an die Anfänge von

Java in den Neunzigern. Damals wurden
die Grundsteine für eine Sprache gelegt,
die heute auf Milliarden von Geräten läuft.
Die Swift-Macher haben die Vision, diese Erfolgsgeschichte zu wiederholen. Das
könnte ihnen durchaus gelingen, wenn die
klugen Köpfe so viele Nachtschichten wie
Chris Lattner einlegen.
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