
Objective-C
Eine Einführung in die Sprache, ihre

Konzepte und die technischen Details dahinter



„Wer ist denn das?!“
• Jonathan „js“ Schleifer, 23, Informatikstudent

• C seit fast 10 Jahren

• Objective-C seit über 6 Jahren

• Entwickler von ObjFW und der dazugehörigen 
Runtime

• Amiga → Windows 9x → Linux → BSD → MacOS X



Was ist Objective-C?
• Strikte Obermenge von C

• Erweitert C um Objektorientierung

• Syntax und Objektmodell angelehnt an Smalltalk
(C++: Angelehnt an Simula)

• Strikt von prozeduraler Syntax getrennt

• „Smalltalk in C eingebettet“

• In Präprozessor + Runtime implementierbar



Geschichte
• Entstand in frühen 80ern bei StepStone

• Von Brad Cox und Tom Love

• Problem: Geringe Wiederverwendbarkeit von 
existierendem Code

• Anforderungen: Objektorientiert wie Smalltalk, 
abwärtskompatibel zu C

• OOPC (Object-Oriented Pre-Compiler)



• „Object-Oriented Programming, An Evolutionary 
Approach“

• NeXT lizensiert Objective-C vom StepStone

• NeXTstep

• GCC-Support von NeXT

• GNU schreibt eigene Runtime

• Apple kauft NeXT

• NeXTstep Basis für MacOS X



Messaging
• Messages (Nachrichten) senden statt Funktionen aufrufen

• Nachrichtenname wird als Selector bezeichnet

• Receiver (Empfänger) bestimmt anhand des Selectors 
aufzurufende Methode → dynamisches Binden

• Argumente werden in die Nachricht eingesetzt

• Message besteht aus Receiver, Selector und Argumenten

• Type-Checking zur Compilezeit falls Klasse bekannt



/* Nachricht ohne Argumente */
[object message];

/* Generierter Code, NeXT/Apple ABI */
objc_msgSend(object, @selector(message));

/* Generierter Code, GNU ABI */
IMP method = objc_msg_lookup(object,
    @selector(message));
method(object, @selector(message));



/* Nachricht mit einem Argument */
[object messageWithArgument: argument];

/* Generierter Code, NeXT/Apple ABI */
objc_msgSend(object,
    @selector(messageWithArgument:), argument);

/* Generierter Code, GNU ABI */
IMP methodWithArgument = objc_msg_lookup(object,
    @selector(messageWithArgument:));
methodWithArgument(object,
    @selector(messageWithArgument:), argument);



/* Nachricht mit mehreren Argumenten */
[object messageWithArgument: argument1
             secondArgument: argument2
              thirdArgument: argument3];

objc_msgSend(object,
    @selector(messageWithArgument:
    secondArgument:thirdArgument:), argument1,
    argument2, argument3);    /* NeXT/Apple ABI */

IMP methodWithArguments = objc_msg_lookup(
    object, @selector(messageWithArgument:
    secondArgument:thirdArgument:));
methodWithArguments(object,
    @selector(messageWithArgument:
    secondArgument:thirdArgument:), argument1,
    argument2, argument3);           /* GNU ABI */



/* Nachricht mit variabler Anzahl Argumente */
[object messageWithVarArgs: a1, a2, a3];

/* Generierter Code, NeXT/Apple ABI */
objc_msgSend(object,
    @selector(messageWithVarArgs:), a1, a2, a3);

/* Generierter Code, GNU ABI */
IMP methodWithVarArgs = objc_msg_lookup(object,
    @selector(messageWithVarArgs:));
methodWithVarArgs(object,
    @selector(messageWithVarArgs:), a1, a2, a3);



Klassen
• Sind Objekte → normale Messaging-Syntax!

• Bestehen aus:

• Instance Variables / IVars (Instanzvariablen)

• Class Methods (Klassenmethoden)

• Instance Methods (Instanzmethoden)

• Keine Mehrfachvererbung!



@interface Classname: Superclass
{
@private  /* Standardmäßig: @protected */
    Type           _iVar;
@public
    OtherType      _anotherIVar;
    YetAnotherType _yetAnotherPublicIVar;
}

+ (Type)classMethod;
- (Type)instanceMethod;
- (Type)methodWithArguments: (OtherType)argument
              otherArgument: (AnotherType)otherArg
               lastArgument: (LastType)lastArg;
- (Type)methodWithVarArgs: (Type)firstArg, ...;
@end



@implementation Classname
+ (Type)classMethod
{
    /* Code */
}

- (Type)instanceMethod
{
    /* Code */
}

[…]



[…]

- (Type)methodWithArguments: (OtherType)argument
              otherArgument: (AnotherType)otherArg
               lastArgument: (LastType)lastArg
{
    _iVar = argument + otherArg + lastArg;
}

- (Type)methodWithVarArgs: (Type)firstArg, ...
{
    /* Code */
}
@end



• Geschlossene Hierarchie

• Root Class: Oberste Class in Hierarchie

• Superclass: Class, von der abgeleitet wurde

• Subclass: Eine Class, die von der Class ableitet

• Metaclass: Class einer Class

• Superclass der Metaclass: Metaclass der Superclass

• Class Methods sind Instance Methods der Metaclass



http://www.sealiesoftware.com/blog/archive/2009/04/14/objc_explain_Classes_and_metaclasses.html
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Instanzen
• Zeiger auf eine struct

• Erstes Element der struct ist Zeiger auf die Class 
(Classpointer)

• Instanz enthält nur Variablen, keine Methods

• Methods werden über den Classpointer ermittelt

• Werden durch eine Message an das Class-Objekt 
erzeugt



Methoden
• Werden (in der Regel) nicht direkt aufgerufen

• Aufruf durch Runtime, je nach Selector

• 1. Argument: self (Zeiger auf die Instanz)

• 2. Argument: _cmd (angeforderter Selector)

• Restliche Argumente: Argumente der Message



/* - (id)objectForKey: (id)key */
id
objectForKey(id self, SEL _cmd, id key)
{
    return hashtable_get(self->_hashtable, key);
}



Accessors
• Direkter Zugriff auf IVars nicht möglich, ohne 

die Class des Objekts zu kennen → gegen 
die dynamische Natur von Objective-C

• Message senden zum Zugriff auf IVars

• Abrufen via Getter: [obj iVar]

• Setzen via Setter: [obj setIVar: value]



Memory Management
• Reference Counting

• Objekt erstellen: [[Classname alloc] init]
Alternativ: [Classname new]

• Objekt festhalten: [object retain]

• Objekt freigeben: [object release] 

• Ruft [object dealloc] auf, sowie niemand mehr das 
Objekt festhält

• Objekt in Autorelease Pool legen („vormerken“ zum Freigeben): 
[object autorelease]



Autorelease Pools
• Merkt sich Objekte, auf denen release aufgerufen werden soll

• Stapel von Autorelease Pools

• [object autorelease] fügt das Objekt dem obersten 
Autorelease Pool hinzu

• [pool release] gibt alle Objekte im Autorelease Pool frei

• Meistens: Am Anfang einer Method Autorelease Pool anlegen, 
am Ende freigeben

• Objekte werden meist autoreleased zurückgegeben



Categories
• Erweitern Classes zur Laufzeit

• Ideal um Classes zu erweitern, deren Code man 
nicht hat

• Können Methods überschreiben

• Überschreiben durch mehrere Categories 
gleichzeitig undefiniert!

• Können keine IVars hinzufügen!



@implementation OFArray (Sum)
- (intmax_t)sum
{
    intmax_t sum = 0;
    size_t i;

    for (i = 0; i < [self count]; i++) {
        id object = [self objectAtIndex: i];
        sum += [object intValue];
    }

    return sum;
}
@end

@interface OFArray (Sum)
- (intmax_t)sum;
@end



Protocols
• Zusammenfassung mehrerer Methodendefinitionen zu einer 

Einheit

• Nur Interface, keine Implementation!

• Eine Class ist conform zu einem Protocol

• Protocols können andere Protocols erben

• Eine Class kann zu mehreren Protocols conform sein 
(„Mehrfachvererbung“)

• Informal oder formal



@protocol OFLocking
- (void)lock;
- (void)unlock;
@end

@protocol OFStreamObserverDelegate <OFObject>
- (void)streamIsReadyForReading: (OFStream*)s;
- (void)streamIsReadyForWriting: (OFStream*)s;
- (void)streamDidReceiveException: (OFStream*)s;
@end

@interface Foo: Bar <Protocol1, Protocol2>
[…]
@end



Delegates
• Objekte, die ein (Informal) Protocol 

implementieren

• Benutzer kann Delegate eines Objekts setzen

• Objekt benachrichtigt über Ereignisse, indem 
es Messages an das Delegate sendet, die im 
entsprechenden Informal Protocol definiert 
sind



SEL selector = @selector(foo:didBar:);
if ([delegate respondsToSelector: selector])
    [delegate foo: self
           didBar: bar];

@protocol FooDelegate <OFObject>
- (void)foo: (Foo*)foo
     didBar: (Bar*)bar;
@end



Introspection / 
Reflection

• Instances und Classes können zur Laufzeit 
untersucht werden

• Abfragen, ob ein Selector verstanden wird

• Abfragen, welches Type Encoding eine Method 
hat (Typen des Rückgabewerts und der 
Argumente)

• Liste aller Methods einer Class



• Abfragen, ob eine Class zu einem Protocol 
conform ist

• Liste aller IVars einer Class

• Methods zur Laufzeit einer Class hinzufügen

• Methods einer Class austauschen

• Classes zur Laufzeit hinzufügen

• Bereitgestellt von Runtime über C-Funktionen



Typen
• Class: Eine Klasse (ist auch ein Objekt)

• id: Ein Objekt, dessen Klasse zur Compilezeit nicht 
bekannt ist

• SEL: Ein Selector

• IMP: Ein Zeiger auf eine Methode

• BOOL: Ein Boolean

• Protocol*: Ein Protocol



Exceptions
• @throw: Wirft ein Objekt als Exception

• @try: Leitet einen Scope ein, in dem Exceptions gefangen 
werden können

• @catch: Fängt eine Exception, um sie zu behandeln

• @finally: Wird beim Verlassen des @try-Scope 
aufgerufen

• Zero-cost Exceptions (SjLj nur bei alter Apple ABI)

• Mischen mit C++ Exceptions (ObjC++)



@try {
    [object doSomethingThatFails];
    /*
     * Die folgende Zeile erzeugt eine Warnung,
     * aber funktioniert
     */
    [object thisSelectorDoesNotExist];
} @catch (SomethingFailedException *exception) {
    /* Code */
} @catch (OFNotImplementedException *exception) {
    /* Code */
} @finally {
    [object release];
}



@synchronized

• Sperrt den Mutex eines Objekts für den 
zugehörigen Scope und legt diesen ggf. vorher an

• Gibt Mutex beim Verlassen des Scope wieder frei

• Löscht Mutex ggf. beim Verlassen wieder

• Reentrant / rekursiv

• Mutex nicht Teil des Objekts, meist in Hashtable



@synchronized (self) {
        id object = [self someObjectOrSelf];

        @synchronized (object) {
            [object modify];
        }
    }
}



Class Cluster
• Eine Hauptklasse, die nur zum Teil implementiert ist

• Subclasses, die die fehlenden Primitive implementieren, 
die von der Hauptklasse genutzt werden

• Hauptklasse gibt jeweils passendste Subclass zurück

• Beispiel: Verschiedene Classes für verschiedene String 
Encodings, aber nur eine sichtbare Class

• Großes Makrooptimierungspotential (z.B. Array das 
transparent eine Datenbank befragt)



Swizzling
• Class Swizzling:

• Ändern der Class einer Instance, z.B. von einem 
Mutable String zu einem Immutable String

• Method Swizzling:

• Austauschen einer Method einer Class, meist 
ohne Zugriff auf den Code und anschließendem 
Aufruf der ursprünglichen Method



- (Foo*)foo
{
    MutableFoo *foo = [MutableFoo foo];
    [foo modify];

    object_setClass(foo, [Foo class]);
    return foo;
}



Forwarding
• Behandeln einer Message, die nicht verstanden wurde

• 3 Möglichkeiten:

• Dynamisch eine Method hinzufügen durch 
resolveClassMethod: / resolveInstanceMethod: 
und erneut versuchen

• Weiterleiten an ein anderes Objekt mittels 
forwardingTargetForSelector:

• Message in ein Objekt überführen und an 
forwardInvocation: übergeben



@implementation FooProxy
- (id)forwardingTargetForSelector: (SEL)selector
{
    if (*sel_getName(selector) != '_')
        return _target;

    return nil;
}

- (void)setFoo: (int)foo
{
    [_target setFoo: foo + 10];
}
@end



Objective-C++
• Verhält sich zu C++ wie Objective-C zu C

• Beide Klassensysteme getrennt voneinander

• IVars können auch C++-Objekte sein (constructor / 
destructor wird aufgerufen!)

• C++-Objekte können als Argumente übergeben 
werden

• Exceptions sind kompatibel zueinander (mit @throw 
werfen, aber mit catch fangen und umgekehrt)



Objective-C 2.0

• Neue Features:
   Properties, Dot Syntax, Fast Enumeration,
   Optional Protocols, Class Extensions,
   Non-fragile ABI

• Lange Zeit nur unter MacOS X, jetzt auch von 
Clang und GCC (seit Version 4.6) unterstützt



Properties
• Eigene Syntax, um Accessors zu definieren

• Besitzen Attribute (readonly, copy, retain, 
assign, getter=, setter=, nonatomic)

• Benutzen eine IVar als Speicher

• @synthesize erstellt Implementierung der 
Accessors



@interface Foo: OFObject
{
    bool             _ready;
    id <FooDelegate> _delegate;
    Result           *_result;
}

@property (readonly, getter=isReady) bool ready;
@property (assign) id <FooDelegate> delegate;
@property (copy) Result *result;
[…]
@end

@implementation Foo
@synthesize ready = _ready, delegate = _delegate;
@dynamic result;
[…]
@end



Dot Syntax
• Vereinfacht Zugriff auf Accessors

• Benutzt Properties wenn vorhanden, benutzt 
ansonsten Schema zur Bestimmung des Selectors:

• Getter heißt genau so wie die gewünschte 
Property

• Setter heißt setFoo: (1. Buchstabe wird groß)

• Funktioniert nicht bei id!



id oldFoo = object.foo;
/* id oldFoo = [object foo] */

object.foo = newFoo;
/* [object setFoo: newFoo] */

object.bar += 3;
/* [object setBar: [object bar] + 3] */



Fast Enumeration
• Enumeriert alle Objekte einer Menge (z.B. Array oder 

Dictionary)

• Sendet countByEnumeratingWithState: 
objects:count:

• objects: Zeiger auf Speicher auf dem Stack

• count: Anzahl der Objekte, für die Speicher auf dem Stack ist

• Gibt Anzahl der zurückgegeben Objekte zurück

• Zeiger auf den Speicher mit Objekten wird in state abgelegt



for (id key in dictionary) {
    id object = [dictionary objectForKey: key];

    [object doSomething];
    [names addObject: key];
}

@protocol FastEnumeration
- (int)countByEnumeratingWithState: (fe_ctx*)state
                           objects: (id*)objects
                             count: (int)count;
@end



Optional Protocols
• Methods eines Protocols können optional oder 

required sein

• Schlüsselwörter: @optional und @required

• Standardmäßig: @required

• Wird auf Methods angewandt wie @protected, 
@private etc. auf IVars

• Delegates müssen nicht mehr Informal Protocols sein



@protocol OFStreamObserverDelegate <OFObject>
@optional
- (void)streamIsReadyForReading: (OFStream*)s;
- (void)streamIsReadyForWriting: (OFStream*)s;
- (void)streamDidReceiveException: (OFStream*)s;
@end



Class Extensions
• Erweitert das Interface einer Class

• Kann Methods / Properties des ursprünglichen 
Interfaces überschreiben

• Unterschied zu Categories: Implementation in 
der @implementation der Class

• Nützlich zum Verstecken privater Methods und 
Properties



@interface Foo: OFObject
{
    Foo *_otherFoo;
}

@property (readonly, retain) Foo *otherFoo;
- (void)foo;
@end

@interface Foo ()
@property (readwrite, retain) Foo *otherFoo;
- (void)bar;
@end

@implementation Foo
@synthesize otherFoo = _otherFoo;
- (void)foo { […] }
- (void)bar { […] }
@end



Non-fragile ABI
• Problem: Class fügt neue IVars hinzu
→ ABI der Subclasses ändert sich, da IVars der 
Subclasses jetzt weiter hinten liegen → Code crasht 
durch Update einer Library

• Lösung: „Add another layer of indirection!“

• Zeiger auf IVar, der von der Runtime beim Laden der 
Class angepasst wird (Runtime kennt immer die Größe 
der IVars einer Class)

• Gleiches Problem bei C++: vtables (bisher ungelöst?)



Post Objective-C 2.0
• Keine Versionierung der Sprache mehr

• Referenzimplementierung: Clang

• GCC nicht mehr von Apple unterstützt

• Apple differenziert Sprachversionen nach 
„Objective-C as of Xcode 4.x“
     Nicht identisch zur Clang-Version!!



Blöcke
• Closures / Lambda

• Eigentlich Erweiterung von C

• Sind in Objective-C Objekte

• Können kopiert werden und sind dann auch nach dem 
aktuellen Scope gültig

• Können Stack-Variablen benutzen (werden bei Bedarf kopiert)

• __block ermöglicht modifizieren von Stack-Variablen 
innerhalb des Blocks



void
foreach(id collection, void (^block)(id, bool*))
{
    bool stop = false;

    for (id object in collection) {
        block(object, &stop);

        if (stop)
            break;
    }
}

__block intmax_t sum = 0;

foreach(array, ^ void (id object, bool *stop) {
    sum += [object intValue];
});



- (void)setHandler: (handler_t)handler
{
    id oldHandler = _handler;
    _handler = [handler copy];
    [oldHandler release];
}

typedef void (^handler_t)(id);



Automatic Reference 
Counting (ARC)

• Compiler generiert retain / release 
Messages automatisch, dürfen nicht mehr 
manuell aufgerufen werden

• Nicht zu verwechseln mit Garbage Collection!

• Kann keine Reference Cycles lösen

• Qualifier um von Konvention abweichenden 
API-Contract zu spezifizieren



• Zeroing Weak References

• Neue Property-Attribute: strong, weak, 
unsafe_unretained

• @autoreleasepool

• Generiert dealloc automatisch



/* Ohne ARC */
OFAutoreleasePool *pool = [OFAutoreleasePool new];
OFMutableString *s = [OFMutableString string];
[s appendString: firstComponent];
[s appendString: @"="];
[s appendString: secondComponent];
[_pairs addObject: s];
[pool release];



/* Mit ARC */
OFMutableString *s = [OFMutableString new];
[s appendString: firstComponent];
[s appendString: @"="];
[s appendString: secondComponent];
[_pairs addObject: s];



Auto Synthesis
• Automatisches Erstellen von IVars als Speicher für 

Properties

• Benötigt non-fragile ABI

• Erzeugte IVar hat _ als Präfix, wenn nicht anders 
bei @synthesize angegeben

• Wird bei aktuellem Compiler und non-fragile ABI 
automatisch gemacht, wenn es keine passende 
IVar gibt



Object Literals

• Syntaktische Vereinfachung zum Anlegen von 
bestimmten Typen von Objekten

• Object Literals für: Array, Dictionary, Number 
(String schon vorher!)

• Boxed Expressions für: Array, Dictionary, 
Number, C String



OFArray *array = @[
    @"dict",
    @{
        @"number": @1,
        @"bool": @true,
        @"boxing": @(foo + 3)
    }
];



Subscripting
• Zugriff auf Array-Objekte wie auf normale Arrays

• Zugriff auf Dictionary-Objekte ähnlich wie auf 
std::map in C++

• Ruft objectAtIndexedSubscript: auf, wenn 
Index ein Integer

• Ruft objectForKeyedSubscript: auf, wenn 
Index ein Objekt



OFArray *array;
OFDictionary *dictionary;

[…]

id foo = array[5];
id bar = dictionary[@"bar"];



Code-Beispiele



Fragen?
js@webkeks.org (Mail & Jabber)

https://webkeks.org/objfw/
https://github.com/Midar
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