
iOs - Praktikum
Aufgabe 12



Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Informatik

Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme
Prof. Dr. Claudia Linnhoff-Popien

Praktikum iOS-Entwicklung im
Wintersemester 2016/2017

Übungsblatt 6
Abgabetermin: 13.12.2016, spätestens 23:59 Uhr

(Gilt nur für die Teilnehmer, die ihre Lösungen am Besprechungstermin vorstellen. Dies
geschieht in Form einer ca. 5-minütigen Powerpoint-Präsentation. Die Abgabe muss
daher die Präsentationsdatei enthalten und erfolgt über Uniworx.)

Besprechung: 14.12.2016

Aufgabe 12: (H) KVO in Swift

In der Vorlesung wurde KVO für Objective-C Properties vorgestellt. In dieser Aufgabe sollen Sie
kurz vorstellen, wie KVO in Swift eingesetzt werden kann.
Gehen Sie dabei auf das Schlüsselwort dynamic ein und was nötig ist, um damit KVO realisieren
zu können. Vergleichen Sie die KVO von Swift mit der von Objective-C insbesondere bezüglich der
Typisierung der beobachteten Variablen. Erwähnen Sie auch mögliche Alternativen zu dem oben
genannten Schlüsselwort.

Aufgabe 13: (H) Archiving in Swift

In der Vorlesung wurde NSKeyedArchiver vorgestellt, der Objekte mit allen Instanzvariablen
serialisiert und persistent speichert. Um diesen Mechanismus auch in Swift zu verwenden, dür-
fen nur NSCoding-konforme Objective-C-Datentypen verwendet werden. In dieser Übung soll ein
SwiftKeyedArchiver entwickelt werden, der keine Objective-C-Typen voraussetzt:

– Legen Sie zunächst ein Interface SwiftCoding an, dass die Methode encode und einen
speziellen Initialisierer enthält.

– Legen Sie die Klasse SwiftKeyedArchiver an, die die folgenden Funktionalitäten unter-
stützt:

• Die Klasse stellt eine Methode zur Serialisierung bereit, die ein root-Objekt und einen
Dateinamen als Argumente erwartet. Das root-Objekt muss das SwiftCoding-Interface
implementieren.

• Am Ende des Serialisierungsvorgangs sollen die Daten unter dem übergebenen Datein-
amen gespeichert werden können.

– Die Serialisierung soll nun so ablaufen, dass alle Objekte, die das SwiftCoding-Interface
implementieren, eine Datenstruktur übergeben bekommen, in der sie ihre Instanzvariablen
ablegen. Die Serialisierung soll als atomare Datentypen zunächst nur Integer und Strings
unterstützen.



dynamic

• mit dem Schlüsselwort dynamic wird eine Variable 
für den KVO-Mechanismus von Objective-C 
beobachtbar gemacht 

• dazu muss die Klasse von NSObject erben => 
Enum,Generics können nicht mit dynamic versehen 
werden 

• addObserver() fügt Beobachter hinzu, der bei 
Änderungen die observeValue()-Methode aufruft



Beispiel in Swift



Beispiel in Swift

KVO – Ein Beispiel 

  
  
  
 2. Schritt: Der Observer muss das NSKeyValueObserving Protocol implementieren! 
  
// In PersonObject: 

 

-(void) observeValueForKeyPath:(NSString *)keyPath ofObject:(id)object 

 change:(NSDictionary *)change context:(void *)context  

{ 

 // Custom Implementation 

 if ([keyPath isEqualToString:@“accountBalance"] ) {  
  // do something… e.g. update accountBalance Information  
 } 

} 

 

BankObject 
 
@property int accountBalance 

PersonObject 
 
@property int accountBalance 

Connection 
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KVO – Ein Beispiel 

 1. Schritt: Hinzufügen eines Beobachters, der über Änderungen einer  
 entsprechenden Instanzvariablen informiert wird 
  

[bankInstance addObserver:personInstance 
    forKeyPath@“accountBalance“ 
    options:NSKeyValueObservingOptionNew 
 context:NULL]; 

BankObject 
 
@property int accountBalance 

PersonObject 
 
@property int accountBalance 

Connection 
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Alternativen zu dynamic



Quellen

• https://www.ralfebert.de/snippets/ios/swift-key-
value-observer/ 

• http://blog.scottlogic.com/2015/02/11/swift-kvo-
alternatives.html
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