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7 Medienintegration

7.1 Einführung

Da die Flash-Umgebung stets sehr grafikorientiert war, bietet der Flash Player zahl-
reiche Möglichkeiten, um Grafik-, Video- und Soundformate darzustellen bzw. abzu-
spielen. So können Sie auch in Flex die verschiedensten Medien einsetzen:

 � Bitmap-Grafiken
 � Vektorgrafiken
 � Flash-Movies
 � Videos
 � Sounds

Generell unterscheidet man beim Einsatz von Medien zwischen drei verschiedenen 
Arten:

 � Loading: Bei dieser Variante werden die gewünschten Medien als separate Datei 
veröffentlicht und können zu jedem Zeitpunkt in die Flex-Anwendung nachge-
laden werden. Diese Variante ist mit dem Umgang mit Grafiken in HTML ver-
gleichbar.

 � Embedding: Beim Einbetten der Medien werden die Medieninformationen direkt 
in  die  finale  SWF-Datei  Ihrer Anwendung  geschrieben,  sodass  Sie  diese  nicht 
separat veröffentlichen müssen. 

 � Streaming: Diese Variante ist ein Spezialfall von Loading, der speziell für Videos 
und Sound zum Einsatz kommt. Hier werden die Medien ebenfalls nicht eingebet-
tet, sondern on Demand nachgeladen. Der primäre Unterschied zum Loading ist, 
dass die Video- bzw. Sounddatei nicht komplett und linear von vorne nach hinten 
geladen wird. Der Benutzer kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der Da-
tei springen, ohne diese bereits vollständig heruntergeladen zu haben. Hier kommt 
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ein sogenannter Buffer zum Einsatz, der dafür sorgt, dass stets nur ein kleiner Teil 
des Mediums heruntergeladen wird, der gerade benötigt wird.

Alle drei Varianten haben ihre speziellen Einsatzgebiete und somit auch ihre Vor- und 
Nachteile. Beim Loading wird die Dateigröße der Anwendung klein gehalten, was 
zu einer kurzen Startzeit führt. Zusätzlich können die einzelnen Medien zu einem 
späteren Zeitpunkt problemlos ausgetauscht werden, ohne dass die eigentliche An-
wendung davon betroffen ist und neu kompiliert werden muss. Der primäre Nachteil 
dieser Variante liegt darin, dass der Umgang mit Medien dieser Art innerhalb der An-
wendung schwieriger zu handhaben ist. So müssen Sie verschiedene Event-Handler 
einsetzen, um sicherzustellen, dass das jeweilige Asset bereits vollständig in der An-
wendung vorliegt, bevor Sie darauf Zugriff haben. 
Beim Embedding werden sämtliche Medieninformationen vollständig in die An-
wendung eingebettet, sodass diese sofort nach Anwendungsinitialisierung zur Verfü-
gung stehen. Die finale Anwendung besteht aus weniger Einzeldateien, wobei jedoch 
die SWF der eigentlichen Anwendung proportional zu den eingebetteten Medien grö-
ßer wird. Aufgrund dieser Tatsache sollte man Medien stets mit Bedacht einbetten. 
Bei längeren Videosequenzen (größer als 5 MB) bietet die Streaming-Variante den 
größten Benutzerkomfort und kann zudem noch deutlich Traffic einsparen, da nur die 
Dateisegmente heruntergeladen werden, die wirklich benötigt werden. Wird eine Vi-
deosequenz über das normale Loading eingebunden, so wird die gesamte verfügbare 
Bandbreite genutzt, um das Video schnellstmöglich vollständig herunterzuladen. Ge-
rade bei sehr langen Videos kann es so schnell dazu kommen, dass der Benutzer zu 
viele Daten herunterlädt, die er letztlich gar nicht anschaut, da er das Video frühzeitig 
abbricht. Zusätzlich entsteht im Fall der Loading-Variante bei Videos der Nachteil, 
dass der Benutzer nur innerhalb der bereits heruntergeladenen Dateisegmente sprin-
gen kann, was wiederum zu einer deutlichen Usability-Einschränkung führt. Bei al-
len Vorteilen der Streaming-Variante gibt es jedoch auch einen gravierenden Nach-
teil: Der Flash Player kann diese Funktionalität nicht über das http-Standardprotokoll 
realisieren. Das Streaming wird mithilfe des Real Time Messaging Protocols (RTMP) 
realisiert. Dieses Übertragungsprotokoll wurde von Macromedia als Bestandteil des 
früheren Flash Media Servers entwickelt und bereitgestellt. Die aktuelle Version die-
ses Serverprodukts wird in zwei verschiedenen Varianten angeboten (Flash Media 
Interactive Server 3.5 und Flash Media Streaming Server 3.5), die beide das RTMP-
Protokoll unterstützen und somit als Serverlösung für Streaming eingesetzt werden 
können.
Neben diesen proprietären Lösungen gibt es mittlerweile auch verschiedene kosten-
lose Open-Source-Lösungen, die das RTMP-Protokoll unterstützen und somit als 
Video-Backend genutzt werden können. Der wohl bekannteste in diesem Sektor ist 
der auf Java basierende Red5-Server (http://osflash.org/red5).
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Die folgende Tabelle zeigt die Medientypen, die Sie in Flex nutzen können:

Tabelle 7.1 Übersicht der verfügbaren Dateiformate

Typ Format MIM-Type
Images GIF image/gif

JPG image/jpeg

PNG image/png

SVG image/svg 
image/svg-xml

FXG text/fxg

Flash SWF (Grafik und Animation) application/x-shockwave-flash

Symbole innerhalb einer SWF

Audio MP3 audio/mpeg

Video FLV video/x-flv

7.2 Grafiken	und	Bilder	laden

Zum Laden von Grafiken und Bildern stehen Ihnen in Flex zwei Komponenten bzw. 
Klassen zur Verfügung: der SWFLoader und das davon abgeleitete Image. Mit der 
Image-Klasse können Sie Grafiken als JPG-, PNG-, GIF- und SWF-Datei zur Lauf-
zeit  laden. Zusätzlich  können Sie mit  dieser Klasse  SVG-Grafiken  einbetten. Der 
SWFLoader kann ebenfalls diese Bildformate darstellen, wird jedoch primär zum 
Laden von SWF-Anwendungen eingesetzt. Das folgende Beispiel demonstriert beide 
Varianten (Loading und Embedding) eines einfachen PNG-Bildes (Bild.png), das 
im Unterordner assets des Projektordners abgelegt wird.

Listing 7.1 Loading und Embedding einer PNG-Grafik

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <s:layout> 
    <s:VerticalLayout /> 
  </s:layout> 
  <!-- Loading: PNG-Grafik -->  
  <mx:Image source="assets/flash_builder_logo.png" 
            width="100" height="100" /> 
  <!-- Embedding: PNG-Grafik -->  
  <mx:Image source="@Embed('assets/flash_builder_logo.png')"  
            width="100" height="100" /> 
</s:Application>

Abbildung 7.1 zeigt das Ergebnis, wobei im rechten Teil die Bilddatei aus dem 
Deploy-Ordner entfernt wurde. Dies verdeutlicht noch einmal den Unterschied zwi-
schen Loading und Embedding.
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Wenn Sie das Laden eines Bildes von einer Benutzeraktion abhängig machen möch-
ten, können Sie die load()-Methode der Image-Klasse verwenden. Das folgende 
Beispiel zeigt das Laden eines Bildes beim click-Event einer Schaltfläche:

Listing 7.2 Grafik in ActionScript via load() laden

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <s:layout> 
    <s:VerticalLayout /> 
  </s:layout> 
  <fx:Script> 
    <![CDATA[ 
      protected function onClick( event:MouseEvent ):void { 
        myImage.load(  
          "http://www.vfdb.net/91/images/testbild_neu.jpg" ); 
      } 
    ]]> 
  </fx:Script> 
  <mx:Image id="myImage" autoLoad="false" /> 
  <s:Button label="Lade Bild" click="onClick(event)" /> 
</s:Application>

Abbildung 7.1 Loading und Embedding einer PNG-Grafik

Selbstverständlich können Sie das Laden eines Bildes auch ausschließlich in 
ActionScript durchführen. Im nachstehenden Beispiel wird ein Bild in ActionScript 
eingebettet und beim creationComplete-Event der Anwendung in eine Image-
Instanz geladen und der DisplayList hinzugefügt:

Listing 7.3 Grafik in ActionScript einbetten und der DisplayList hinzufügen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               creationComplete="onCreationComplete(event)"> 
  <s:layout> 
     <s:VerticalLayout /> 
   </s:layout> 
  <fx:Script> 
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    <![CDATA[ 
      import mx.controls.Image; 
      [Embed(source="assets/flash_builder_logo.png")] 
      protected var imgClass:Class; 
      protected function onCreationComplete( event:Event ):void { 
        var img:Image = new Image(); 
        img.source = imgClass; 
        addElement( img ); 
      } 
    ]]> 
  </fx:Script> 
</s:Application>

Grundsätzlich  können  Sie  eine Vektorgrafik  als  SWF-Datei  genauso  per  Loading 
oder Embedding einsetzen wie jede andere Grafik auch:

Listing 7.4 Laden einer SWF-Grafik

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <mx:Image source="assets/FlashGrafik.swf" /> 
</s:Application>

Die Abbildung zeigt die Darstellung der SWF-Grafik mit transparentem Hintergrund. 
Bei SWF-Grafiken aus Flash wird der eigentliche Hintergrund des Flash-Films nicht 
berücksichtigt. Somit werden nur die wirklich gezeichneten Elemente dargestellt. Da-
bei können Sie zusätzlich noch die Alpha-Werte der einzelnen Elemente verändern. 
Deshalb eignet sich diese Art von Grafiken besonders bei freigestellten Grafiken bzw. 
Grafiken,  die  als  einzelne Ebenen  in Flex  dargestellt werden  sollen. Möchten Sie 
Bitmap-Grafiken mit Alphakanal benutzen, so empfiehlt sich das PNG-Format.
Neben dieser Standardvariante zum Laden von SWF-Grafiken bietet dieses Format 
jedoch noch ein weiteres interessantes Feature. So können Sie beliebige Grafiken in 
einer SWF-Datei zu einer Asset-Bibliothek zusammenfassen. Diese in einen Flash-
Film eingebetteten Grafiken werden Symbole genannt. Zum Anlegen dieser Symbole 
in der Flash-IDE wandeln Sie jede Grafik, die Sie später als einzelnen Asset anspre-
chen möchten, in einen MovieClip um (F8). Beachten Sie bei der Konvertierung, 
dass Sie als Typ MovieClip auswählen und die Verknüpfung Export für ActionScript 
aktivieren.
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Auf diese Weise können Sie dem Symbol einen Klassennamen geben, über den Sie 
später in Flex Zugriff auf das jeweilige Symbol erhalten:

Abbildung 7.2 Flash-Dialog: In Symbol konvertieren

Mit dieser Konvertierung in einen MovieClip erscheinen sämtliche Symbole in der 
Bibliothek von Flash:

Abbildung 7.3 Erstellte Symbole in der Bibliothek der Flash-IDE 

Wenn Sie alle Symbole erstellt und konvertiert haben, können Sie den Flash-Film 
über den Menüpunkt Datei -> Exportieren -> Film exportieren… in den assets-
Ordner Ihres Flex-Projekts exportieren. Der Vorteil dieser Variante liegt klar auf der 
Hand: Sie haben nur eine einzige Datei mit sämtlichen Assets. Das folgende Skript 
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zeigt, wie Sie die einzelnen eingebetteten Symbole in Flex ansprechen können. Dabei 
werden die ersten beiden Symbole in ActionScript eingebettet und als Bindung in das 
jeweilige Image geladen. Die dritte Grafik aus der SWF-Datei wird inline in MXML 
eingebettet:

Listing 7.5 Symbole in SWF-Library ansprechen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <s:layout> 
    <s:VerticalLayout /> 
  </s:layout> 
   
  <fx:Script> 
    <![CDATA[ 
      [Embed(source="assets/FlashAssetLibrary.swf", 
             symbol="Asset_a")] 
      [Bindable]  
      private var asset_a:Class; 
       
      [Embed(source="assets/FlashAssetLibrary.swf", 
            symbol="Asset_b")] 
      [Bindable]  
      private var asset_b:Class; 
    ]]> 
  </fx:Script> 
   
  <s:HGroup> 
    <mx:Image source="{asset_a}" /> 
    <mx:Image source="{asset_b}" /> 
  </s:HGroup> 
   
  <mx:Image source="@Embed(source='assets/FlashAssetLibrary.swf',  
symbol='Asset_a')" /> 
</s:Application>

Abbildung 7.4 Das Ergebnis: die eingebetteten Symbole aus der SWF-Library
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 � Tipp: Wenn Sie ein Element, wie zum Beispiel eine komplexe Komponente oder 
auch nur eine kleine Ladeanimation, in Flash Professional bauen möchten, bietet 
der Flash Builder eine neue hilfreiche Funktion. Diese übernimmt automatisch 
das Anlegen der Flash Professional-Datei sowie das Aktualisieren im Flash Buil-
der nach dem Vornehmen einer Änderung der Flash Professional-Datei. Um diese 
Funktion zu nutzen, ziehen Sie in der DesignView die Komponente Flash Pro-
fessional Component auf die Bühne. Um jetzt die gewünschte Komponente 
in Flash Professional zu erstellen, klicken Sie im Reiter Common auf den Button 
Create in Flash Professional. Es erscheint ein kleines PopUp-Fenster, in 
dem Sie den Klassennamen und den Namen der SWC-Datei angeben müssen. Der 
SWC-Dateiname ist der Name, den die erstellte Datei auf der Datenträgerebene 
bekommt. Der Klassenname ist die Bezeichnung für die Klasse, die aus der SWC 
mit in den Hauptfilm kompiliert wird. So wird auch diese Klasse direkt in Flash 
Professional in der Bibliothek angelegt. In MXML verwenden Sie ebenso diesen 
Klassennamen, um Ihre Komponente anzusprechen oder zu instanzieren. Nach-
dem Sie die zwei Felder ausgefüllt und das PopUp-Fenster geschlossen haben, 
öffnet sich Flash Professional, und Sie können hier wie gewohnt animieren und 
programmieren. Wenn Sie mit der Bearbeitung der Datei fertig sind, klicken Sie 
auf den Done-Button, um das Projekt zu schließen und zurück zum Flash Builder 
zu springen. In MXML wird nun direkt ihre erstellte Komponente instanziiert. 
Um weitere Änderungen vornehmen zu können, müssen Sie Ihre Komponente 
erneut in der DesignView anwählen und den Button Edit in Flash Profes-
sional klicken. 

Mit diesem neuen Workflow ersparen Sie sich einige manuelle Arbeitsschritte und 
das Verwalten der FLA-Dateien.

7.2.1 SWF-Animationen und Skripte laden

Ein SWF-Asset muss nicht zwangsläufig eine statische Grafik sein. Sie können auch 
beliebige Animationen in Flash erstellen und diese in Flex als SWF-Animation dar-
stellen. Dabei können Sie sogar ActionScript-Anweisungen in der Animation ver-
wenden. Beim Einbinden von SWF-Animationen bzw. komplexeren SWF-Anwen-
dungen müssen Sie jedoch ein paar Dinge beachten:

 � Abspielgeschwindigkeit (Framerate): Die Framerate einer SWF-Animation 
wird stets an die der Hauptanwendung angepasst. Demnach wird die in Flash ein-
gestellte Framerate überschrieben. Um Probleme mit der Abspielgeschwindigkeit 
zu vermeiden, sollten Sie von Beginn an die Framerate in der Flash-IDE an die 
der späteren Flex-Anwendung anpassen. Eine Flex-Anwendung benutzt standard-
mäßig 24 fps (Bilder pro Sekunde).

 � Hintergrundfarbe: Die Hintergrundfarbe des Flash-Films wird verworfen. Auf 
diese Weise sind Transparenzen problemlos umsetzbar.
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 � ActionScript-Kommunikation: Die SWF-Dateien können ActionScript-Code 
beinhalten. Eine Kommunikation zwischen der Hauptanwendung und den einzel-
nen SWF-Filmen ist möglich, wobei eine direkte Kommunikation (ohne Umwege 
über beispielsweise die LocalConnection) nur möglich ist, wenn der SWF-Film 
mindestens für den Flash Player 9 mit ActionScript 3.0 kompiliert wurde. 

Wie die ActionScript-Kommunikation zwischen einer SWF-Datei und der Flex-
Anwendung realisiert werden kann, soll folgendes Beispiel demonstrieren: Es soll 
eine kleine Deutschlandkarte erstellt werden, die vier Städte zur Auswahl anbietet: 
Hamburg, Berlin, Köln und München. Jede Stadt soll mit einem MouseOver-Effekt 
versehen werden und beim Klicken ein eigenes Event feuern, das als Parameter den 
jeweiligen Städtenamen zugewiesen bekommt. Eine solche Aufgabe lässt sich in der 
Flash-IDE wesentlich schneller erstellen als in Flex selbst. Wir erstellen ein neues 
Dokument in Flash, platzieren eine Landkartenform als Vektorgrafik auf die Bühne 
und basteln die vier Schaltflächen samt MouseOver-Effekt:

Abbildung 7.5 Die Landkarte in der Flash-IDE: FlashMap.fla

Nachdem alle Schaltflächen erstellt und mit einem aussagekräftigen Namen versehen 
wurden, schreiben wir im ersten Keyframe der Timeline ein Skript, das jeder Schalt-
fläche  die  nötigen  EventListener  hinzufügt.  In  dem  gemeinsamen  Event-Handler 
clickHandler() fragen wir ab, welche Schaltfläche gedrückt wurde, um dement-
sprechend ein Event feuern zu können:

Listing 7.6 Skript im ersten Keyframe der Timeline

import flash.events.*; 
import com.simonwidjaja.events.MapEvent; 
 
btnBerlin.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler); 
btnHamburg.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler); 
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btnKöln.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler); 
btnMünchen.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler); 
 
function clickHandler(event:Event):void{ 
  trace('[ FLASH ] Map clicked :'+event.target.name); 
  var param:String; 
  switch ( event.target.name ) { 
    case "btnBerlin": param = "berlin"; break; 
    case "btnHamburg": param = "hamburg"; break; 
    case "btnKöln": param = "koeln"; break; 
    case "btnMünchen": param = "muenchen"; break; 
  } 
  dispatchEvent( new MapEvent("selectCity", param) ); 
} 
 
btnBerlin.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, toTop); 
btnHamburg.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, toTop); 
btnKöln.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, toTop); 
btnMünchen.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, toTop); 
 
function toTop(event:MouseEvent):void { 
  this.swapChildren(  
    (event.target as SimpleButton),  
    this.getChildAt(this.numChildren-1)  
  ); 
}

Das dazugehörige Event MapEvent() sieht wie folgt aus:

Listing 7.7 MapEvent.as (com/simonwidjaja/events/MapEvent.as)

package events 
{ 
  import flash.events.Event; 
  public class MapEvent extends Event 
  { 
    public var param:*; 
    public function MapEvent(type:String, param:*=null) { 
      super(type, bubbles, cancelable); 
      this.param = param; 
    } 
  } 
}

Den fertigen Film können wir wie gewohnt als ganz normalen SWF-Film expor-
tieren. Das Laden dieser SWF-Datei in Flex übernimmt ein SWFLoader, der den 
Dateinamen des SWF-Films als source-Attribut übergeben bekommt. Über das 
complete-Event können wir unserem Film einen Event-Handler für das spezielle 
selectCity-Event hinzufügen. Für das Hinzufügen des Event-Handlers benötigen 
wir direkten Zugriff auf den SWF-Film, also den eigentlichen Inhalt der SWFLoader-
Komponente. Dies erreichen wir über die content-Eigenschaft. Achten Sie bei die-
sem Verfahren darauf, dass Sie eventuelle Event-Handler erst nach dem complete-
Event der ladenden SWFLoader-Komponente hinzufügen. Dies ist notwendig, da die 
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content-Eigenschaft erst dann richtig genutzt werden kann, wenn der eigentliche 
Film vollständig geladen wurde.

Listing 7.8 MXML-Dokument

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 
               backgroundColor="#333333"> 
  <s:layout> 
    <s:VerticalLayout /> 
  </s:layout> 
  <fx:Script> 
    <![CDATA[ 
      import mx.controls.Alert; 
      import com.simonwidjaja.events.MapEvent; 
       
      protected function setMapListener( event:Event ):void { 
        // Set Event Listener for map 
        trace( event ); 
        myMap.content.addEventListener("selectCity", onSelectCity); 
      } 
      protected function onSelectCity( event:MapEvent ):void { 
        trace( "onSelectCity: "+event.param ); 
        Alert.show( event.param, "Stadt gewählt!" ); 
      } 
    ]]> 
  </fx:Script> 
 
  <mx:SWFLoader id="myMap" source="assets/FlashMap.swf" 
                complete="setMapListener(event)" /> 
</s:Application>

Das fertige Ergebnis in Flex sieht wie folgt aus:

Abbildung 7.6 FlashMap in Flex: normal, mouseOver und selectCity

 � Tipp: Alternativ zu diesem Beispiel können Sie die „FlashMap“ auch als SWC 
generieren lassen. Diese wird dann nicht wie die SWF bei Bedarf nachgeladen, 
sondern die genutzten Klassen aus der SWC werden mit in die Hauptanwendung 
kompiliert. Vorteile sind u.a., dass die Code Completion zur Verfügung steht und 
die gewünschten Klassen direkt per MXML instanziiert werden können.
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7.2.2 Ladevorgang überwachen

Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es verschiedene Loading-Szenarien, bei denen 
Sie den Ladevorgang einer Grafik im Auge behalten müssen. Beim Nachladen von 
Grafiken stehen diese natürlich während der Initialisierungsphase noch nicht zur Ver-
fügung. Bei größeren Grafiken kann zusätzlich ein Ladebalken gewünscht sein, der 
den Benutzer über den Status des Ladevorgangs informiert. Hierzu stellt Ihnen die 
Image-Klasse drei Events bereit: progress, complete und ioError. Das pro-
gress-Event wird während des Ladevorgangs regelmäßig ausgeführt und liefert 
Informationen zu bisher geladenen und totalen Dateigrößen. Das complete-Event 
wird einmal gefeuert, wenn der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Das 
ioError-Event schließlich wird nur dann gefeuert, wenn beim Laden der Grafik ein 
Fehler aufgetreten ist. Letzteres ist besonders bei Benutzereingaben sinnvoll. Das 
folgende Beispiel zeigt, wie Sie den aktuellen Status in einem Textfeld ausgeben und 
auf einer ProgressBar abbilden können:

Listing 7.9 Ladevorgang überwachen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx">  
  <s:layout>  
    <s:VerticalLayout paddingLeft="10" paddingTop="10"  
                      paddingRight="10" paddingBottom="10" />  
  </s:layout>  
  <fx:Script>  
    <![CDATA[  
      protected function imageContainer_progress( 
          event:ProgressEvent):void {  
        var outputMsg:String = event.bytesLoaded + "/"  
          + event.bytesTotal + " Bytes\n";  
        progressOutput.appendText( outputMsg );  
        progressBar.setProgress( event.bytesLoaded,  
          event.bytesTotal );  
      }  
      protected function imageContainer_complete(event:Event):void  
      {  
        progressOutput.appendText( "#### Fertig geladen ####" );  
      }  
      protected function imageContainer_ioError( 
          event:IOErrorEvent):void {  
        progressOutput.appendText( "#### Fehler beim Laden ####" );  
      }  
    ]]>  
  </fx:Script>  
  <!-- Loading Status -->  
  <s:HGroup verticalAlign="middle" width="500">  
    <s:TextArea id="progressOutput" width="50%" height="200" />  
    <mx:ProgressBar id="progressBar" mode="manual" />  
  </s:HGroup>  
  <!-- Loading PNG-Grafik -->  
  <mx:Image id="imageContainer"   
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            source="http://www.vfdb.net/91/images/testbild_neu.jpg"  
            width="100%" height="100%"  
            progress="imageContainer_progress(event)"  
            complete="imageContainer_complete(event)"  
            ioError="imageContainer_ioError(event)" />  
</s:Application>

Die fertige Anwendung sieht wie folgt aus:

Abbildung 7.7 Ladevorgang eines großen Bildes überwachen

7.3 Einbinden von Sound

Für den Einsatz von Audiodaten können Sie zum einen das vom Flash Player bereit-
gestellte Package flash.media nutzen oder aber einen sogenannten Effekt (Sound-
Effect) erstellen. Letzteres wird in Abschnitt 9.2.5.7 „SoundEffect“ genauer be-
schrieben. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie in ActionScript eine Sound-Datei 
abspielen können:

Listing 7.10 Sound mit Lautstärkeregelung abspielen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <fx:Script> 
    <![CDATA[ 
      protected var sound:Sound; 
      protected function loadAndPlaySound(url:String):void { 
        var urlReq:URLRequest = new URLRequest( url ); 
        sound = new Sound(); 
        sound.load( urlReq ); 
        sound.play(); 
      } 
    ]]> 
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  </fx:Script> 
  <s:Button label="Play Sound"  
            click="loadAndPlaySound( 'assets/Sound.mp3' )" /> 
</s:Application>

Das vorangegangene Beispiel reicht aus, um einen einfachen Sound per Action-
Script abzuspielen. Natürlich reicht dies in vielen Fällen nicht aus. Häufig machen 
eine Lautstärkeregelung und eine Visualisierung der aktuellen Abspielzeit Sinn. Das 
folgende Beispiel zeigt eine etwas aufwendigere Audioanwendung, die eben diese 
Funktionen bietet und zusätzlich Auskunft über die relevanten Events im Umgang 
mit Sound-Dateien gibt:

Listing 7.11 Sound-Steuerung für Fortgeschrittene

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <s:layout> 
    <s:VerticalLayout paddingLeft="10" paddingTop="10" /> 
  </s:layout> 
  <fx:Script> 
    <![CDATA[ 
      protected var sound:Sound; 
      protected var soundChannel:SoundChannel; 
      protected function loadAndPlaySound(url:String):void { 
        var urlReq:URLRequest = new URLRequest( url ); 
        sound = new Sound(); 
        sound.addEventListener( Event.COMPLETE, sound_complete ); 
        sound.addEventListener( Event.ID3, sound_id3 ); 
        sound.addEventListener( ProgressEvent.PROGRESS,  
          sound_progress ); 
        sound.load( urlReq ); 
        soundChannel = sound.play(); 
        //Timer zur Darstellung der aktuellen Position 
        var timer:Timer = new Timer(100); 
        timer.addEventListener( TimerEvent.TIMER, showPosition ); 
        timer.start(); 
      } 
      protected function setVolume(value:Number):void { 
        var soundTransformTemp:SoundTransform = soundChannel 
          .soundTransform; 
        soundTransformTemp.volume = value; 
        soundChannel.soundTransform = soundTransformTemp; 
      } 
      protected function setPosition(value:Number):void { 
        soundChannel.stop(); 
        soundChannel = sound.play( value ); 
      } 
      protected function showPosition(event:TimerEvent):void { 
        positionSlider.value =  
          Number( soundChannel.position.toFixed(2) ); 
      } 
      protected function sound_complete(event:Event):void { 
        positionSlider.minimum = 0; 
        positionSlider.maximum = sound.length; 
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        positionSlider.value = 0; 
      } 
      protected function sound_id3(event:Event):void { 
        trace( "ID3 Handler", event ); 
      } 
      protected function sound_progress(event:ProgressEvent):void { 
        trace( "Progress Handler", event ); 
        progressBar.setProgress( event.bytesLoaded,  
          event.bytesTotal ); 
      } 
    ]]> 
  </fx:Script> 
  <!-- Ladevorgang --> 
  <mx:ProgressBar id="progressBar"  
                  label="Ladevorgang" labelPlacement="top" 
                  mode="manual" /> 
  <!-- LautstŠrke --> 
  <s:Label text="LautsrŠke" /> 
  <s:HSlider minimum="0" maximum="1" value="0.5" stepSize="0.1" 
             change="setVolume(event.currentTarget.value)" /> 
  <!-- Position --> 
  <s:Label text="Position" /> 
  <s:HSlider id="positionSlider" minimum="0" 
             change="setPosition(event.currentTarget.value)" /> 
  <!-- Play --> 
  <s:Button label="Play Sound"  
            click="loadAndPlaySound( 'assets/Sound.mp3' )" /> 
</s:Application>

Die fertige Anwendung mit Lautstärkeregelung, Abspielkopf und Ausgabe sieht so 
aus:

Abbildung 7.8 Sound-Steuerung für Fortgeschrittene

7.4 Einbinden von Video

Das Einbinden von Videos in Flex ist fast genauso einfach wie das Einbetten an-
derer externer Medien. Zum Abspielen von FLV-kodierten Videos können Sie die 
VideoPlayer-Komponente nutzen. Diese Komponente ist eine fertige, skinnbare 
Video-Komponente mit Bedienfeld zur Steuerung des Videos.
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Die Syntax für die Verwendung der Komponente VideoPlayer sieht wie folgt aus:

Listing 7.12 VideoPlayer-Komponente

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
               xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
               xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"> 
  <s:VideoPlayer id="videoPlayer" 
                 source="assets/Video.flv"  
                 x="10" y="10" width="500" height="430" /> 
</s:Application>

Wie Sie sehen, benötigt der Video-Player nur die Eigenschaft source, die Sie auch 
bei der Komponente Image schon kennengelernt haben, und nimmt Ihnen ansonsten 
alles andere ab.
Bei der Auslieferung von Videos wird grundsätzlich zwischen zwei Arten unterschie-
den:

Progressive Download

Beim progressiven Download wird das Video tatsächlich auf den Client übertragen 
und in einer temporären Datei gespeichert.
Abhängig von der verfügbaren Bandbreite wird genau wie bei einem normalen 
Download versucht, das Video so schnell wie möglich herunterzuladen. Der Down-
load findet dabei linear vom Anfang zum Ende des Videos statt. Abgespielt werden 
können nur die Teile des Videos, die bereits vorhanden sind. Ein wirkliches Vorspu-
len ist also nicht möglich. Das Video wird dabei über das Standard HTTP-Protokoll 
ausgeliefert.

Streaming

Beim Streaming wird das Video dagegen von einem Streaming Server geliefert, ohne 
dass die Datei je auf der lokalen Maschine des Benutzers gespeichert wird. Diese 
Tatsache spielt besonders im Kontext von DRM (Digital Rights Management) eine 
zentrale Rolle. Außerdem kann der Benutzer beliebig innerhalb des Videos vor- und 
zurückspulen.
Der größte Vorteil der Streaming-Variante liegt darin, dass lediglich die vom Nutzer 
tatsächlich betrachtete Menge des Videos auch wirklich ausgeliefert wird und damit 
die benutzte Bandbreite geringer ist. Hier kommt das so genannte Real Time Mes-
saging Protocol (RTMP) zum Einsatz. Neben den genannten Vorteilen sei an dieser 
Stelle jedoch gesagt, dass eine zusätzliche Serveranwendung für die Auslieferung 
benötigt wird. Zwei davon möchte ich hier erwähnen: Das offizielle Produkt aus dem 
Hause Adobe und eine Alternative, mit der ich persönlich einige gute Erfahrungen 
sammeln durfte.
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Unter dem Produktnamen Flash Media Server bietet Adobe zwei Editionen eines 
Streaming Servers an: Während der Flash Media Streaming Server eine einfache 
Streaming-Anwendung darstellt, ist der Flash Media Interactive Server eine skalier-
bare Anwendung, die nicht nur für Streaming-Szenarien sondern auch Echtzeitkom-
munikation in beide Richtungen (Client->Server und Server->Client) genutzt werden 
kann und somit oft bei Online-Spielen zum Einsatz kommt. Mehr Informationen zum 
Flash Media Server finden Sie hier: http://www.adobe.com/products/flash-
mediaserver

Alternativ dazu möchte ich Ihnen die Serverlösung Wowza Media Server vorstellen. 
Dieses Produkt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet (u.a. Best Streaming Innovati-
on 2009 vom Streaming Media Magazone). Bei näherer Betrachtung ist das gar nicht 
so verwunderlich, denn die beiden Gründer von Wowza Media Systems hatten beide 
vor der Gründung eine führende Position bei Adobe inne. Mehr Informationen finden 
Sie hier: http://www.wowzamedia.com

Wie Sie das Aussehen der Komponente durch Skinning verändern können, ist im 
Kapitel 8.3 beschrieben.

7.5 Restriktionen beim Laden externer Medien

Beim Laden externer Medien müssen Sie verschiedene Sicherheitsaspekte berück-
sichtigen. Generell können Sie Medien von beliebigen URLs herunterladen, jedoch 
verhindert der Flash Player standardmäßig das Herunterladen von Bildern anderer 
Domänen. Wenn Sie dennoch Medien aus einer anderen Domäne beziehen möchten, 
können Sie eine crossdomain.xml erstellen und in der Root-Ebene der jeweiligen 
Domäne ablegen. Innerhalb der crossdomain.xml können Sie genau festlegen, 
welche Restriktionen es beim Zugriff von anderen Domänen geben soll. Weitere In-
formationen zur crossdomain.xml erhalten Sie hier: http://www.adobe.com/
go/tn_14213




