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Vorwort

Der PC wird mobil

Ein PC steht heute in jedem Büro und in fast jedem Haushalt. Schon unsere Kin-
der lernen den Umgang mit Computern in der Grundschule. Die Leistungsfähig-
keit und die Komplexität der Computer wird immer weiter steigen, doch wird
die Bedienung durch intelligente und auf den Anwender zentrierte Software im-
mer mehr erleichtert. Es ist kaum noch Spezialwissen notwendig, um einen Com-
puter effektiv zu bedienen. Dies erfordert aber von Wissenschaftlern, Ingenieu-
ren und Informatikern eine immer größere Spezialisierung ihres Fachwissens. Ob
Anwender oder Entwickler – für beide steht der Computer im Mittelpunkt, und
der Mensch muss lernen, mit dem Computer effektiv umzugehen und sich somit
an die Maschine anzupassen. Wenn wir mit Computern kommunizieren wollen,
müssen wir auf der Tastatur tippen oder die Maus bewegen, und zwar so, dass es
der Computer versteht.
In zunehmendem Maße umgeben uns Computer einer ganz anderen Art, die wir
gar nicht sehen und nur unbewusst als solche benutzen. Beim Autofahren hilft im
Notfall der Bremsassistent, ein in das Auto eingebauter Computer, der nicht direkt
mit uns, sondern mit seiner speziellen Umwelt Nachrichten austauscht. In moder-
nen Waschmaschinen sorgt ein Computer für die richtige Wassertemperatur und
den Waschablauf. Der Unterschied zum Bild des Computers im vorhergehenden
Absatz ist, dass nicht wir uns dem Computer anpassen müssen, sondern er sich
uns. Wir nehmen ihn nicht wahr, er ist ein anonymes Gerät, das im Hintergrund
seine Arbeit tut. In unserem Alltag werden immer mehr kleine, in Gebrauchsge-
genstände eingebettete (englisch embedded) Computer eine Rolle spielen – sie sind
überall, wie der englische Ausdruck ubiquitous computing ausdrückt, heute perva-
sive computing genannt (pervasive = durchdringend, beherrschend).
Natürlich sind die Grenzen fließend. Was früher nur ein tragbares Telefon war, ist
heute ein Gerät, mit dem man fotografieren, Musik hören und Videos abspielen
kann. Die Miniaturisierung des PCs führte über den Laptop zum PDA (Personal
Digital Assistant). Mittlerweile gibt es Smartphones, die letztlich nichts anderes
als Universalrechner mit vielen Zusatzfunktionen sind. Mobile Computer können
also eine Benutzungsschnittstelle für Menschen haben oder auch nicht, je nach
Einsatzgebiet und Art des Geräts.
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Vernetzung

Um die Bedürfnisse des Anwenders besser bedienen zu können, werden Smart-
phones mit anderen Computern und auch untereinander zur Verständigung ver-
netzt sein. Zum Beispiel, um ein mit der integrierten Kamera aufgenommenes Fo-
to auf einem Drucker auszudrucken. Dazu wird das Bild per Bluetooth oder Wi-
reless LAN an den Drucker übertragen. Oder wir können mit Smartphones den
Fernseher oder die HiFi-Anlage fernbedienen. Die Vernetzung muss sich nicht
auf die Nähe beschränken, sie kann weltweit sein. Sie wird durch RFIDs oder
andere Sensoren zusammen mit ihrer technischen Infrastruktur zum Lesen und
Übermitteln der Daten unterstützt. Besonders interessant ist die Möglichkeit, in
Abhängigkeit vom Ort zu reagieren (location based service). Zum Beispiel könnte
ein Handy die Lage des nächstgelegenen italienischen Restaurants anzeigen. Da-
zu muss allerdings das Handy den eigenen Ort kennen, oder der per Funk mit
dem Handy verbundene Computer muss den Ort des Handys kennen. Das kann
über die nächste Funkzelle, mit der das Handy verbunden ist, geschehen oder
über das GPS (Global Positioning System). Die zweite Möglichkeit setzt einen
GPS-Empfänger im Mobiltelefon selbst oder die Verbindung zu einem mitgenom-
menen GPS-Empfänger voraus. Bergsteigern in Schwierigkeiten, Wanderern oder
Kindern, die sich verlaufen haben, könnte geholfen werden: eine Anfrage an ihr
Handy genügt, um die Koordinaten gesendet zu bekommen – sofern sich das
Handy nicht in einem Gebiet ohne Funkverbindung befindet.
Weil das Internet auf stationären Computern von allen Anwendern täglich be-
nutzt wird, ist es somit auch für mobile Geräte ein entscheidender Wirtschafts-
faktor. Wir rufen täglich unsere Mails ab, synchronisieren unsere Termine oder
schauen uns die aktuellen Fußballergebnisse an. Was liegt näher, als dies auch
mit unserem mobilen Gerät zu tun? Dazu wurde u.a. Android entwickelt. Das
Internet soll mobil gemacht werden. Und Android liefert dazu die notwendigen
Voraussetzungen.

Für wen ist dieses Buch geschrieben?

Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, die einen Einstieg in die Programmie-
rung von Smartphones mit Android suchen. Der Schwerpunkt ist auf die Appli-
kationsentwicklung gerichtet. Zusätzlich geht dieses Buch auf das mobile Internet
ein und ist somit auch für technisch interessierte Maketing-Fachleute von Wichtig-
keit. Zur Zielgruppe des Buchs gehören Studierende und Dozenten der Informa-
tik, professionelle Softwareentwickler, Architekten mobiler Anwendungen oder
Maketing-Spezialisten aus der mobilen Branche. Grundkenntnisse des Internets
und der Softwareentwicklung mit Java werden vorausgesetzt.

Ziel des Buchs

Das Buch beschreibt die Konzepte der Realisierung mobiler Anwendungen auf
Handys mit dem Android SDK. Es vermittelt die Kenntnisse, die notwendig sind,
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um eigene Programme zu schreiben. Es werden die zur Anwendungsentwicklung
notwendigen Werkzeuge vorgestellt. Das Literaturverzeichnis bietet dafür und
für die anderen der angesprochenen Themen viele weiterführende Verweise auf
Literatur und Internetadressen an.
An vielen Hochschulen wird Java als erste Programmiersprache gelehrt. Studie-
rende haben oft nicht die Mittel, sich teure Software-Pakete zu beschaffen. Auch
scheint Software besser geeignet, die nicht nur auf einem Betriebssystem läuft.
Aus diesem Grund wird Java und Open-Source-Software in den Beispielen ver-
wendet oder Software, die wenigstens für den nicht-kommerziellen Einsatz ko-
stenfrei erhältlich und nutzbar ist.

Aufbau

Nach einer Einführung wird gleich mit einem einfachen, aber vollständigen Bei-
spiel begonnen, um einen ersten Eindruck der Technologie zu vermitteln. Erst
danach folgen die technischen Konzepte im Detail. In weiteren Kapiteln wird auf
den Lebenszyklus der Programme, auf die grafischen Benutzungsschnittstellen,
persistente Datenhaltung, Internetanbindung und vieles mehr eingegangen. Um
das Ziel einer Einführung in Android zu erreichen, ohne das Buch mit Material
zu überfrachten, haben wir uns auf die aus unserer Sicht wesentlichen Konzepte
Androids konzentriert. Der Aufbau im Einzelnen:

In Kapitel 1, Android stellt sich vor, wird die Wahl von Java begründet, wir er-
klären, was Android ist und was es nicht ist, skizzieren die Architektur von
Android und stellen die Open Handset Alliance vor.

Kapitel 2, Erste Schritte, zeigt ein einfaches, aber vollständiges Beispiel. Dabei
werden alle Schritte von der Programmerstellung bis zur Übertragung auf das
Gerät erläutert.

Kapitel 3, Android Development Tools, beschreibt die in Android vorhandenen
Entwicklungswerkzeuge.

In Kapitel 4, Vermarktung von Android-Applikationen, gehen wir auf die Ver-
marktung von Android-Applikationen über den Android Market Place ein.

Kapitel 5, Applikationen und Aktivitäten, beschreibt die einzelnen Komponenten
einer Android-Applikation. Wir gehen hier auf den Lebenszyklus einer Appli-
kation und dessen Verwaltung im Android Laufzeitsystem ein. Wir beschrei-
ben, wie man Applikationen implementiert, die auf verschiedenen Hand-
helds lauffähig sind. Auch die Lokalisierung auf verschiedene Sprachen wird
in diesem Kapitel eine Rolle spielen. Die wohl wichtigste Komponente ei-
ner Android-Applikation ist die Aktivität (englisch activity). Wir werden sehr
ausführlich auf Aktivitäten im Verlauf dieses Kapitels eingehen.

In Kapitel 6, Intent und BroadcastReceiver, erläutern wir die grundlegenden
Mechanismen, um aus einer Sandbox heraus kontrolliert zu kommunizieren
bzw. Daten auszutauschen. Aus Sicherheitsgründen laufen Applikationen in
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ihrer eigenen Sandbox, das heißt, sie sind untereinander isoliert und können
auch nur unter strikten Sicherheitsbeschränkungen auf Systemressourcen oder
Hardware zugreifen. Mit den Klassen Intent und BroadcastReceiver kann
aus dieser Sandbox heraus kommuniziert werden.

In Kapitel 7, Androids Benutzungsschnittstellen, geht es um die Erstellung und
Verwaltung von grafischen Benutzungsschnittstellen im Android SDK. Eine
grafische Benutzungsschnittstelle erlaubt dem Anwender die Interaktion mit
dem Handheld über grafische Symbole.

Das Kapitel 8, Ereignisse der Benutzungsschnittstellen, beschreibt die Ereig-
nisbehandlung in grafischen Benutzungsschnittstellen. Die Klasse View ist
die Schnittstelle zum Anwender, der Daten eingibt oder Ereignisse durch
Berührung eines Touchscreens auslöst.

Auch bei mobilen Applikationen sind Menüs sinnvoll. Mit Menüs können
Funktionen oder Optionen angeboten werden, die nicht ständig sichtbar sein
müssen oder durchgängig in der Applikation erreichbar sein sollen. Im Kapitel
9, Options- und Kontextmenüs, gehen wir auf Menüs ein.

Kapitel 10, Dialoge und Toasts, erläutert den Umgang mit Dialogen. Dialoge in-
formieren den Anwender über Warnungen und Fehler, Auswahlmöglichkei-
ten oder Bestätigungen.

In Kapitel 11, Hintergrundarbeit, gehen wir auf im Hintergrund laufende Pro-
gramme ein, die keine Interaktion mit dem Anwender erfordern. Diese Pro-
gramme haben keine Benutzungsschnittstellen, sondern reagieren auf Ereig-
nisse wie Verbindungsanfragen oder -abbrüche, laden Daten aus dem Internet
im Hintergrund oder aktualisieren die Koordinaten über GPS.

Kapitel 12, Daten, behandelt den Themenbereich Daten. Dazu zählen wir all-
gemein den Umgang mit Dateien im Dateisystem, das Speichern und Einlesen
von Einstellungen einer Applikation, die Anbindung an ein Datenbanksystem
und einen Content Provider.

Kapitel 13, SMS , beschreibt unter anderem, wie Kurznachrichten (SMS) ver-
sendet und empfangen werden können. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Re-
aktion auf eine eingegangene SMS per Programm.

Die verschiedenen Arten der Verbindung mit dem Internet per Programm sind
Thema von Kapitel 14, Android im Internet.

In Kapitel 15, Location Based Services, geht es darum, den Ort des mobilen End-
geräts herauszufinden und diese Information zu nutzen.

Kapitel 16, Grafik, behandelt 2D- und 3D-Grafik.

In Kapitel 17, Zugriff auf die Hardware, beschreiben wir, wie Sie die Hardwa-
re zum Beispiel für die Aufnahme von Fotos und Videos, das Abspielen und
Aufnehmen von Musik oder Ton, das Betrachten von Videos, das Messen von
Bewegungen und die Bestimmung des Standortes über das SDK ansprechen.
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Kapitel 18 geht auf die Merkmale des neuen Android-SDKs 1.5 ein.

Programmbeispiele

Um nicht abstrakt zu bleiben, wird zu jedem Aspekt vertiefend die Realisierung
als Java-Programm gezeigt, teilweise als vollständiges Beispielprogramm, teilwei-
se in Form von Programmfragmenten, die das Wesentliche verdeutlichen. Die
Beispielprogramme können von der Website zum Buch heruntergeladen werden
(http://www.mobilinga.com/android-buch). Vollständige Beispielprogramme sind im
Text durch die Überschrift Listing gekennzeichnet.

Schreibweise

Auch wenn eine deutsche Übersetzung englischer Begriffe möglich ist, ist sie
doch oft nicht verbreitet und wirkt gestelzt. Aus diesem Grund werden viele
Begriffe nicht übersetzt. Eine Website ist ein Einstiegspunkt zu Webseiten (eng-
lisch web pages) – es kommen also auch deutsch/englisch-gemischte Schreibwei-
sen wie bei Webseiten vor. Wer Anglizismen nicht mag, möge uns verzeihen. Aus
Platzgründen wurde auf eine JavaDoc-konforme Kommentierung der Beispiel-
programme verzichtet. Auch wurden Programmierstilkonventionen gelegentlich
nicht eingehalten, nämlich dann, wenn wegen des Seitenumbruchs Programm-
code mit weniger Zeilen auskommen musste.
Geschlechtsbezogene Formen meinen in diesem Buch stets Männer und Frauen.

Anregungen und Kritik

Anregungen und Kritik sind erwünscht. Wenn Sie Fehler mitteilen oder Anregun-
gen und Kritik äußern möchten, senden Sie eine E-Mail an:

HMosemann@mobilinga.de
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Dank

An einem Lehrbuch sind viele beteiligt. Die Autoren tragen viele Elemente zusam-
men, um ein Thema geschlossen darstellen zu können. In diesem Fall basiert das
Buch nicht nur auf eigenen Überlegungen und Erfahrungen aus Projekten, son-
dern, wie das Literaturverzeichnis zeigt, zum großen Teil auf öffentlich zugäng-
lichen Quellen verschiedener Firmen und Organisationen, an deren Erarbeitung
viele Personen beteiligt waren. Den Autoren sei an dieser Stelle herzlich gedankt,
ebenso Frau Margarete Metzger und Frau Irene Weilhart vom Hanser Verlag für
die Anregung zu diesem Buch und die sehr gute Zusammenarbeit. Ganz großer
Dank gilt unseren Studenten, die uns erheblich unterstützt haben. Besonders
möchten wir an dieser Stelle Julia Mehla, Rieke Tiedemann, Henning Kost, Mar-
tin Mannes, Christian Richter, Alexej Simani und unseren iPhone-Meister Söhnke
Tams nennen.

Bremen, im Mai 2009 Heiko Mosemann und Matthias Kose


