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Kapitel 2

Hallo Android!

Die erste eigene App ist schneller fertig, als Sie vielleicht glauben. Die-

ses Kapitel führt Sie in leicht nachvollziehbaren Schritten zum Ziel.

Seit vielen Jahrzehnten ist es schöne Tradition, anhand des Beispiels »Hello World!«

in eine neue Programmiersprache oder Technologie einzuführen. Dahinter steht die

Idee, erste Konzepte und Vorgehensweisen in einem kleinen, überschaubaren Rah-

men zu demonstrieren. Google bleibt dieser Tradition treu. Wenn Sie mit dem

Eclipse-Projektassistenten ein neues Android-Projekt anlegen, erzeugen die Android

Development Tools (ADT) eine minimale, aber lauffähige Anwendung. Sie gibt einen

Text aus, der mit den Worten »Hello World« beginnt. Im Verlauf dieses Kapitels

erweitern Sie diese Anwendung um die Möglichkeit, einen Nutzer namentlich zu

begrüßen. Ein Klick auf Fertig schließt die App.

2.1 Android-Projekte

Projekte fassen alle Artefakte einer Android-Anwendung zusammen. Dazu gehören

unter anderem Quelltexte, Konfigurationsdateien, Testfälle, aber auch Grafiken,

Sounds und Animationen. Natürlich sind Projekte keine Erfindung der Android

Development Tools, sondern bilden eines der Kernkonzepte von Eclipse. Sie werden

im Arbeitsbereich (engl. workspace) abgelegt. Grundsätzlich können Sie mit beliebig

vielen Projekten gleichzeitig arbeiten. Für das Öffnen und Schließen von Projekten

ist der Package Manager zuständig.

Hinweis

Sie finden die vollständige Version des Projekts Hallo Android im Verzeichnis Quell-

texte der Begleit-DVD. Um mit den Entwicklungswerkzeugen vertraut zu werden,

rate ich Ihnen aber, sich diese Fassung erst nach der Lektüre dieses Kapitels und nur

bei Bedarf in Ihren Eclipse-Arbeitsbereich zu kopieren.
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2.1.1 Projekte anlegen

Um ein neues Projekt anzulegen, wählen Sie in Eclipse File • New • Project. 

Abbildung 2.1 Auswahl des Projekttyps

Klicken Sie wie in Abbildung 2.1 zu sehen auf Android • Android Application

Project und wechseln Sie dann mit Next auf die zweite Seite des Assistenten. Dort

vergeben Sie mehrere Namen:

� Der Application name wird später auf dem Gerät bzw. im Emulator angezeigt.

Mit ihm identifiziert der Benutzer Ihre App.

� Der Project Name ist an vielen Stellen in Eclipse zu sehen. Wie Sie bereits wissen,

fassen Projekte Artefakte einer App zu einer Einheit zusammen.

� In Java, und damit auch unter Android, werden Klassen und Dateien in Paketen

abgelegt. Bei der Vergabe des Package name müssen Sie besonders sorgfältig

vorgehen, vor allem wenn Sie eine Anwendung in Google Play veröffentlichen

möchten. Denn der hier eingetragene Paketname referenziert genau eine App. Er

muss also eindeutig sein. Idealerweise folgen Sie den Namenskonventionen für

Java-Pakete und tragen (in umgekehrter Reihenfolge) den Namen einer Ihnen
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gehörenden Internet-Domain gefolgt von einem Punkt und dem Namen der App

ein. Verwenden Sie nur Kleinbuchstaben, und vermeiden Sie Sonderzeichen, ins-

besondere das Leerzeichen.

Abbildung 2.2 Vergabe von Namen für die App und das Projekt

Wie Sie in Abbildung 2.2 sehen, habe ich als Projekt- und Appname Hallo Android

(beide Male mit Leerzeichen) gewählt. Klassen liegen im Paket com.thomaskuenneth.

hallo. Stellen Sie den API-Level in den drei Klapplisten auf 17 (Android 4.2). Wenn

diese Plattformversion nicht angezeigt wird, müssen Sie sie wie im vorherigen Kapi-

tel beschrieben mit dem SDK Manager installieren. 

Mit diesen Werten legen Sie unter anderem fest, welche Android-Version mindes-

tens auf einem Gerät verfügbar sein muss, um Ihr Programm ausführen zu können.

Beispielsweise ist erst ab Android 4 ein Zugriff auf Kalenderdaten über offizielle

Schnittstellen möglich. Eine App, die diese nutzt, ist auf »älteren« Geräten mit Gin-

gerbread oder gar Cupcake nicht lauffähig. Als Theme wählen Sie None. Mit Next

gelangen Sie auf die nächste Seite des Assistenten.

Entfernen Sie auf der in Abbildung 2.3 gezeigten Seite Configure Project das Häkchen

vor Create custom launcher icon. Auch Mark this project as a library darf

nicht angehakt sein. Create activity und Create Project in Workspace hinge-

gen müssen mit einem Häkchen versehen werden. Wie Sie gleich sehen werden,
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gehören Activities zu den Grundbausteinen einer Android-Anwendung. Deshalb

möchten wir gleich zu Beginn eine anlegen. Dies geschieht im folgenden Schritt.

Abbildung 2.3 Weitere Angaben zum Projekt

Markieren Sie auf der in Abbildung 2.4 gezeigten Seite das Listenelement Blank-

Activity und klicken Sie auf Next. Achten Sie darauf, dass das Häkchen vor Create

Activity gesetzt ist.

Sie haben es fast geschafft. Um den Projekt-Assistenten abschließen zu können, müs-

sen Sie der eben ausgewählten Activity noch einen Namen geben. Tragen Sie hierzu

neben Activity Name »HalloAndroidActivity« ein. Android verwendet Layouts, um

Elemente auf dem Bildschirm anzuordnen. Diese werden in XML-Dateien abgelegt.

Damit die Android Development Tools sie für uns generieren kann, tragen Sie neben

Layout Name »main« ein. Der Navigation Type sollte auf None gesetzt sein. Bitte

vergleichen Sie Ihre Eingaben mit den Werten in Abbildung 2.5 und klicken Sie

danach auf Finish.

Nachdem Eclipse alle Dateien und Verzeichnisse angelegt hat, wird das Projekt auto-

matisch im Package Explorer angezeigt. Denken Sie daran, dass Sie auf alle Eclipse-

Sichten über das Menü Window • Show View zugreifen können.
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Abbildung 2.4 Seite mit verschiedenen App-Vorlagen

Abbildung 2.5 Namen für die Activity und das Layout eingeben

2.1.2 Projektstruktur

Android-Apps bestehen aus einer ganzen Reihe von Artefakten, die zu einer baumar-

tigen Struktur zusammengefasst werden. Klicken Sie die Wurzel dieses Baums (also

den Projektnamen) oder eines seiner Unterelemente mit der rechten Maustaste an,
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öffnet sich ein Kontextmenü. Welche Funktionen hierbei angeboten werden, hängt

vom angeklickten Objekt ab. Wie Sie bereits aus dem ersten Kapitel wissen, starten

Sie auf diese Weise (Run As • Android Application) die Anwendung im Emulator

oder in einem angeschlossenen Gerät. Bitte tun Sie dies nun.

Das soeben erzeugte Projekt enthält unter anderem die in Abbildung 2.6 gezeigten

Knoten src, bin, gen, Android 4.2, assets und res. Ferner sind die Dateien proguard-

project,txt, AndroidManifest.xml und project.properties (oder default.properties) zu

sehen. Letztere wird von den Android Development Tools verwendet und sollte von

Ihnen nicht verändert werden. In ihr wird unter anderem vermerkt, gegen welche

Plattform-Version eine Anwendung entwickelt wird. Auch der Knoten Android 4.2

hat für Sie als Entwickler keine Bedeutung. Allerdings offenbart er die Pakete und

Klassen, aus denen die Android-Klassenbibliothek besteht. Wenn Sie neugierig sind,

können Sie einen Blick in seine weit verzweigte Struktur werfen.

Abbildung 2.6 Das Projekt »Hallo Android« im Package Explorer

Sowohl project.properties als auch Android 4.2 korrespondieren übrigens mit Ihren

Eingaben im Projektassistenten. Hätten Sie beim Anlegen des Projekts eine andere

Android-Version gewählt, hätte auch der Knoten einen anderen Namen, beispiels-

weise Android 1.6. 

Wenn Sie bei der Installation des Android SDK mehr als eine Plattform heruntergeladen

haben, können Sie dies auch nachträglich ausprobieren. Klicken Sie hierzu im Package
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Explorer mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie anschlie-

ßend Properties. Klicken Sie nun auf Android, und wählen Sie unter Project Build

Target eine andere Android-Version aus. Da die ausgewählte Android-Version große

Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Klassen und Methoden hat, sollten Sie

einen solchen Wechsel gut abwägen. Vor allem der Schritt von einer höheren zu einer

niedrigeren Version kann zu Problemen führen, wenn beispielsweise auf Klassen Bezug

genommen wird, die es in der früheren Version noch nicht gab. Das Projekt kann in die-

sem Fall nicht gebaut werden. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie als Build Target bitte

wieder Android 4.2 ein, sofern Sie die Einstellung geändert haben.

Quelltexte werden in src abgelegt. Der Package Explorer zeigt aktuell nur die Klasse

HalloAndroidActivity, die sich im Paket com.thomaskuenneth.hallo befindet. Beides

hatten Sie auf einer Seite des Projektassistenten eingetragen. Übrigens können Sie

bequem neue Klassen anlegen, indem Sie das Paket mit der rechten Maustaste ankli-

cken und New • Class anklicken.

Auch gen enthält ein Paket com.thomaskuenneth.hallo. Es beinhaltet unter anderem

die Klasse R. Wie Sie bald sehen werden, hat sie große Bedeutung beim Zugriff auf

unterschiedlichste Elemente einer Android-App. Allerdings wird R durch die ADT ver-

waltet und darf deshalb von Ihnen nicht verändert werden. Ihr Inhalt ergibt sich aus

Dateien des Verzeichnisses res. Dessen Unterordner values enthält beispielsweise die

Datei strings.xml. Sie nimmt Texte auf, die später im Quelltext mithilfe der Klasse R

referenziert werden. Wann immer Sie Änderungen an dieser Datei vornehmen, sor-

gen die Android Development Tools automatisch dafür, dass R entsprechend ange-

passt und übersetzt wird.

Das Verzeichnis assets bleibt in vielen Projekten leer. Es nimmt nämlich Dateien auf,

die zwar Bestandteil einer Anwendung sind, aber nicht durch Standardmechanismen

von Android geladen werden können.

AndroidManifest.xml ist die zentrale Beschreibungsdatei einer Anwendung. In ihr

werden unter anderem die Bestandteile des Programms aufgeführt. Wie Sie später

noch sehen werden, sind dies sogenannte Activities, Services, Broadcast Receiver und

Content Provider. Die Datei enthält aber auch Informationen darüber, welche Rechte

eine App benötigt, welche Hardware sie erwartet und unter welchen Systemversio-

nen sie lauffähig ist.

Um AndroidManifest.xml zu bearbeiten, stellen die ADT einen eigenen Editor zur Ver-

fügung. Auf der in Abbildung 2.7 gezeigten Registerkarte Application werden Einstel-

lungen vorgenommen, die sich auf die gesamte App beziehen. Debuggable

beispielsweise steuert, ob eine Anwendung auf einem realen Gerät mit einem Debug-

ger untersucht werden kann. Hinter der Registerkarte AndroidManifest.xml ver-

birgt sich ein klassischer XML-Texteditor. Sie können die Datei also mittels Klapplisten,

Text- und Ankreuzfeldern bearbeiten oder durch das Eingeben und Bearbeiten von

XML-Tags und Attributen.



2 Hallo Android!

46

Öffnen Sie AndroidManifest.xml, und wechseln Sie in die XML-Ansicht, um sich

einen ersten Eindruck von ihrer Struktur zu verschaffen. Es gibt ein Wurzelelement

<manifest> mit den beiden Kindern <application> und <uses-sdk>. Android-Apps

bestehen (neben den weiter oben bereits kurz genannten anderen Bausteinen) aus

mindestens einer Activity. Hierbei handelt es sich, stark vereinfacht ausgedrückt, um

Bildschirmseiten. Verschiedene Aspekte einer Anwendung wie Listen, Übersichten,

Such- und Eingabemasken werden als eigene Activities realisiert und als Unterele-

mente von <application> in AndroidManifest.xml eingetragen.

Abbildung 2.7 Editor für die Datei »AndroidManifest.xml«

Das Attribut android:minSdkVersion gibt an, welche Android-Version auf einem

Gerät mindestens vorhanden sein muss, um die App nutzen zu können. Ist diese Vor-

aussetzung nicht erfüllt, wird die Installation abgebrochen. Google Play zeigt das Pro-

gramm in so einem Fall allerdings gar nicht an.

Bislang haben Sie nur mit einem virtuellen Android-Gerät (AVD) gearbeitet. Im fol-

genden Abschnitt zeige ich Ihnen, wie Sie mithilfe der sogenannten Run Configurati-

ons von Eclipse auch bei mehreren Emulatoren den Überblick behalten.
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2.1.3 Run Configurations

Möchten Sie eine Anwendung nicht ausschließlich für den Eigengebrauch entwi-

ckeln, sollten Sie sie unter verschiedenen Android-Versionen und Gerätetypen tes-

ten. Falls Sie planen, Ihre App in Google Play zu veröffentlichen, wird dies sogar noch

viel wichtiger. Mit dem Ihnen bereits bekannten Android Virtual Device Manager ist

ein virtuelles Android-Gerät (AVD) mit wenigen Mausklicks angelegt. Zunächst laden

wir aber eine weitere Plattform herunter. Wählen Sie hierzu Window • Android

SDK Manager. Anschließend markieren Sie in der Liste Packages den Eintrag An-

droid 1.5 (API 3) und klicken dann auf Install packages. Nach dem Download kön-

nen Sie den SDK Manager beenden. Nun steht dem Anlegen eines neuen virtuellen

Geräts nichts mehr im Wege. Wählen Sie hierzu Window • Android Virtual De-

vice Manager. Mit New öffnen Sie den Dialog Create new Android Virtual De-

vice (AVD). Übernehmen Sie die Einstellungen aus Abbildung 2.8. Sie erzeugen

damit ein virtuelles Gerät mit recht geringer Auflösung, das unter Android 1.5 läuft. 

Abbildung 2.8 Dialog zum Anlegen eines AVDs

Hinweis

Falls Sie die heruntergeladene Plattform nicht in der Auswahlliste finden, müssen

Sie Eclipse beenden und neu starten.
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Um das Projekt Hallo Android in dem neu angelegten AVD auszuführen, klicken Sie

den Projektnamen im Package Explorer mit der rechten Maustaste an und wählen

Run As • Run Configurations.

Als Sie die App das erste Mal im Emulator ausgeführt haben, hat Eclipse automatisch

eine Run Configuration erzeugt. Sie ist in Abbildung 2.9 zu sehen. Auf der Register-

karte Target können Sie einstellen, ob die IDE selbstständig ein (virtuelles) Gerät

auswählen oder während des Startvorgangs nachfragen soll. Klicken Sie auf Always

prompt to pick device. Mit Apply übernehmen Sie Ihre Änderung. Schließen Sie

den Dialog mit Close.

Abbildung 2.9 Der Dialog »Run Configurations«

Ist Ihnen aufgefallen, dass das von Ihnen angelegte Gerät mit Android 1.5 nicht unter

Select a preferred Android Virtual Device for deployment erscheint? Der

Grund ist, dass derzeit Android 4.2 als Project Build Target auf der Seite An-

droid der Projekteigenschaften eingetragen ist. Eclipse erkennt also, dass die Ver-

sionsnummer des AVDs zu niedrig ist. Bitte lassen Sie diese Einstellung zunächst

bestehen. Versuchen Sie, Hallo Android mit Run • Run zu starten. Eclipse öffnet den

in Abbildung 2.10 gezeigten Android Device Chooser. Klicken Sie auf Launch a

new Android Virtual Device, und wählen Sie Cupcake_QVGA, also das gerade

angelegte virtuelle Gerät.
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Abbildung 2.10 Der Dialog »Android Device Chooser«

Ein Klick auf OK startet den Emulator. Anschließend wird versucht, die App zu instal-

lieren. Dies schlägt fehl. Der Grund ist natürlich die zu niedrige Versionsnummer des

AVDs. Eine entsprechende Fehlermeldung ist in der Sicht Console zu sehen. Das

Problem lässt sich allerdings sehr leicht beheben. Ändern Sie hierzu einfach in der

Datei AndroidManifest.xml unter android:minSdkVersion die Zahl 17 in eine 3 um.

Führen Sie anschließend Run • Run erneut aus. Da bereits eine Emulator-Instanz

läuft, können Sie im Android Device Chooser auf Choose a running Android

Device klicken.

Im nächsten Abschnitt werden Sie erste Erweiterungen an Hallo Android vorneh-

men. Zunächst werde ich Ihnen zeigen, wie in Android Texte gespeichert werden und

wie man in einer App auf diese zugreift.

2.2 Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist das Aushängeschild einer Anwendung. Gerade auf mobi-

len Geräten mit vergleichsweise kleinen Bildschirmen sollte jede Funktion leicht

zugänglich und intuitiv erfassbar sein. Android unterstützt Sie bei der Gestaltung

durch eine große Auswahl an Bedienelementen.

2.2.1 Texte

Bilder und Symbole sind ein wichtiges Gestaltungsmittel. Sinnvoll eingesetzt, helfen

sie dem Anwender nicht nur beim Bedienen des Programms, sondern sorgen zudem
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für ein angenehmes, schönes Äußeres. Dennoch spielen auch Texte eine sehr wichtige

Rolle. Sie werden in den unterschiedlichsten Bereichen einer Anwendung eingesetzt:

� als Beschriftungen von Bedienelementen

� für erläuternde Texte, die durch einen Screenreader vorgelesen werden (in Google

Play stehen entsprechende Programme zum Download bereit)

� für Hinweis- und Statusmeldungen

Die fertige Version von Hallo Android soll den Benutzer zunächst begrüßen und ihn

nach seinem Namen fragen. Im Anschluss wird ein persönlicher Gruß angezeigt.

Nach dem Anklicken einer Schaltfläche beendet sich die App. Aus dieser Beschrei-

bung ergeben sich die folgenden Texte. Die Bezeichner vor dem jeweiligen Text wer-

den Sie später im Programm wiederfinden:

� willkommen – Guten Tag. Schön, dass Sie mich gestartet haben. Bitte verraten Sie

mir Ihren Namen.

� weiter – Weiter

� hallo – Hallo <Platzhalter>. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.

� fertig – Fertig

Ein Großteil der Texte wird zur Laufzeit so ausgegeben, wie sie schon während der

Programmierung erfasst wurden. Eine kleine Ausnahme bildet die Grußformel. Sie

besteht aus einem konstanten und einem variablen Teil. Letzterer ergibt sich erst,

nachdem der Anwender seinen Namen eingetippt hat. Wie Sie gleich sehen werden,

ist es in Android sehr einfach, dies zu realisieren.

Da Sie Apps in der Programmiersprache Java schreiben, könnten Sie die auszugeben-

den Meldungen einfach im Quelltext ablegen. Das sähe folgendermaßen aus (ich

habe die String-Konstante aus Gründen der besseren Lesbarkeit in drei Teile zerlegt):

nachricht
.setText("Guten Tag. Schön, dass " +

"Sie mich gestartet haben." +
" Bitte verraten Sie mir Ihren Namen.");

Das hätte allerdings eine ganze Reihe von Nachteilen. Da jede Klasse in einer eigenen

Datei abgelegt wird, merkt man oft nicht, wenn man gleiche Texte mehrfach definiert.

Dies vergrößert die Installationsdatei der App und kostet unnötig Speicher. Außer-

dem wird es auf diese Weise sehr schwer, mehrsprachige Anwendungen zu bauen.

Wenn Sie eine App über Google Play vertreiben möchten, sollten Sie neben den

deutschsprachigen Texten aber mindestens eine englische Lokalisierung ausliefern.

Unter Android werden Texte daher zentral in der Datei strings.xml abgelegt. Sie

befindet sich im Verzeichnis values. Ändern Sie die durch den Projektassistenten

angelegte Fassung folgendermaßen ab:
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<resources>

<!-- Name der App -->
<string name="app_name">Hallo Android!</string>

<!-- Willkommensmeldung -->
<string name="willkommen">

Guten Tag. Schön, dass Sie mich gestartet haben.
Bitte verraten Sie mir Ihren Namen.

</string>

<!-- persönlicher Gruß -->
<string name="hallo">

Hallo %1$s. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.
</string>

<!-- Beschriftungen für Schaltflächen -->
<string name="weiter">Weiter</string>
<string name="fertig">Fertig</string>

    <!-- aus der generierten Datei -->
    <string name="hello_world">Hello world!</string>
    <string name="menu_settings">Settings</string>

</resources>

Listing 2.1 strings.xml

Das Attribut name des Elements <string> wird später im Quelltext als Bezeichner ver-

wendet. Der Name muss also projektweit eindeutig sein. Ist Ihnen im Listing die fett

gesetzte Zeichenfolge %1$s aufgefallen? Android wird an dieser Stelle den vom Benut-

zer eingegebenen Namen einfügen. Wie dies funktioniert, zeige ich Ihnen später.

Nach dem Speichern Ihrer Änderungen sollten Sie zunächst aber noch einen Blick auf

die Klasse R unter gen werfen. Sie enthält zahlreiche als public static final gekenn-

zeichnete Klassen, unter anderem string. Diese wiederum besteht aus einer Reihe

Hinweis

Die Zeilen Hallo %1$s… und Guten Tag. sind nicht eingerückt, weil die führenden Leer-

zeichen sonst in die App übernommen werden, was in der Regel nicht gewünscht ist.
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von Konstanten des Typs int. Deren Namen entsprechen den name-Attributen aus

strings.xml.

Die Android Development Tools aktualisieren R nach Änderungen an Dateien unter-

halb des Verzeichnisses res automatisch. Wenn Sie also Texte oder Zeichenketten in

Ihrer App benötigen, tragen Sie diese <string>-Elemente in strings.xml ein und grei-

fen im Quelltext via R.string auf den jeweiligen Namen zu.

Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie Ihr Programm mehrsprachig ausliefern können,

wenn es genau eine zentrale Datei strings.xml gibt. Neben dem Verzeichnis values

kann es lokalisierte Ausprägungen geben, die auf das Minuszeichen und ein aus zwei

Buchstaben bestehendes Sprachkürzel enden (zum Beispiel values-en oder values-fr).

Die Datei strings.xml in diesen Ordnern enthält Texte in den korrespondierenden

Sprachen, also Englisch oder Französisch. Muss Android auf eine Zeichenkette

zugreifen, geht das System vom Speziellen zum Allgemeinen. Ist die Standardspra-

che also beispielsweise Englisch, wird zuerst versucht, den Text in values-en/strings.

xml zu finden. Gelingt dies nicht, findet values/strings.xml Verwendung. In dieser

Datei müssen also alle Strings definiert werden. Lokalisierungen hingegen können

unvollständig sein.

Wie AndroidManifest.xml kann auch strings.xml mittels Listen und Schaltflächen

bearbeitet werden. Die hierfür zuständige Registerkarte Resources des Editors ist in

Abbildung 2.11 zu sehen. Neben Add und Remove zum Anlegen bzw. Löschen von

Elementen gibt es die Schaltflächen Up und Down. Sie verschieben den markierten

Eintrag in Richtung Dateianfang bzw. -ende.

Abbildung 2.11 Die Registerkarte »Resources« des strings.xml-Editors

Weitere Hinweise zur Internationalisierung und der Verwendung von Ressourcen

finden Sie in der Entwicklerdokumentation unter Localization.1 Im folgenden

Abschnitt stelle ich Ihnen sogenannte Views vor. Hierbei handelt es sich um die

1 http://developer.android.com/guide/topics/resources/localization.html  
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Grundbausteine, aus denen die Benutzeroberfläche einer App zusammengesetzt

wird.

2.2.2 Views

Hallo Welt besteht auch nach vollständiger Realisierung aus sehr wenigen Bedien-

elementen:

� einem nicht editierbaren Textfeld, das den Gruß unmittelbar nach dem Pro-

grammstart sowie nach Eingabe des Namens darstellt

� einer Schaltfläche, die je nach Situation mit Weiter oder Fertig beschriftet ist

� einem Eingabefeld, das nach dem Anklicken der Schaltfläche Weiter ausgeblen-

det wird

Abbildung 2.12 Prototyp der Benutzeroberfläche von »Hallo Android«

Wie die Komponenten auf dem Bildschirm platziert werden sollen, zeigt ein soge-

nannter Wireframe, den Sie in Abbildung 2.12 sehen. Man verwendet solche abstrak-

ten Darstellungen gerne, um die logische Struktur einer Bedienoberfläche in das

Zentrum des Interesses zu rücken.

Unter Android leiten alle Bedienelemente direkt oder indirekt von der Klasse

android.view.View ab. Jede View belegt einen rechteckigen Bereich des Bildschirms.

Ihre Position und Größe wird durch Layouts bestimmt. Diese wiederum erben von

android.view.ViewGroup, ebenfalls ein Kind von View. Sie haben keine eigene grafi-

sche Repräsentation, sondern sind Container für weitere Views und ViewGroups.

Die Text- und Eingabefelder sowie die Schaltflächen, die in Hallo Android verwendet

werden, sind also Views. Konkret verwenden wir die Klassen Button, TextView und

EditText. Wo sie auf dem Bildschirm positioniert werden und wie groß sie sind, wird

hingegen durch die ViewGroup LinearLayout festgelegt.

Zur Laufzeit einer Anwendung manifestiert sich ihre Benutzeroberfläche demnach

als Objektbaum. Aber nach welcher Regel wird er erzeugt? Wie definieren Sie als Ent-

wickler den Zusammenhang zwischen einem Layout, einem Textfeld und einer

Schaltfläche? Java-Programmierer sind gewohnt, die Oberfläche programmatisch

zusammenzusetzen. Nicht nur im Swing-Umfeld finden sich unzählige Ausdrücke

im Stil von:
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JPanel p = new JPanel();
JButton b = new JButton();
p.add(b);

Auch unter Android könnten Sie die Bedienelemente auf diese Weise zusammen-

fügen:

ScrollView v = new ScrollView(context);
LinearLayout layout = new LinearLayout(context);
layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
v.addView(layout);
layout.addView(getCheckbox(context, Locale.GERMANY));
layout.addView(getCheckbox(context, Locale.US));
layout.addView(getCheckbox(context, Locale.FRANCE));

Listing 2.2 Beispiel für den programmatischen Bau einer Oberfläche

Allerdings ist dies nicht die typische Vorgehensweise – diese lernen Sie im folgenden

Abschnitt kennen.

2.2.3 Oberflächenbeschreibungen

Eine Android-Anwendung beschreibt ihre Benutzeroberflächen normalerweise mit-

tels XML-basierter Layoutdateien. Diese werden zur Laufzeit der App zu Objektbäu-

men »aufgeblasen«. Alle Bedienelemente von Hallo Android werden in einen

Container des Typs LinearLayout gepackt. Seine Kinder erscheinen entweder neben-

oder untereinander auf dem Bildschirm. Wie Sie gleich sehen werden, steuert das

Attribut android:orientation die Laufrichtung. Auch die Größe der Views und View-

Groups wird so definiert. Hierfür gibt es android:layout_width und android:layout_

height.

Oberflächenbeschreibungen werden in layout, einem Unterverzeichnis von res,

gespeichert. Beim Anlegen des Projekts hat Eclipse dort die Datei main.xml abgelegt.

Öffnen Sie diese, und ändern Sie sie folgendermaßen ab:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
>
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    <TextView
      android:id="@+id/nachricht"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
    />

    <EditText
      android:id="@+id/eingabe"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
    />

    <Button
      android:id="@+id/weiter_fertig"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="right"
    />

</LinearLayout>

Listing 2.3 main.xml

Die XML-Datei bildet die Hierarchie der Benutzeroberfläche ab. Demzufolge ist

<LinearLayout> das Wurzelelement. Mein Beispiel enthält die drei Kinder <TextView>,

<EditText> und <Button>. Jedes Element hat die bereits kurz angesprochenen Attri-

bute android:layout_width und android:layout_height.

Deren Wert match_parent besagt, dass die Komponente die Breite oder Höhe des

Elternobjekts erben soll. wrap_content hingegen bedeutet, dass sich die Größe aus

dem Inhalt der View ergibt, beispielsweise der Beschriftung einer Schaltfläche. Die

Zeile android:layout_gravity="right" sorgt dafür, dass die Schaltfläche rechtsbün-

dig angeordnet wird.

Tipp

Anstelle von match_parent finden Sie oft noch die ältere Notation fill_parent.

Diese wurde in Android 2.2 (API-Level 8) durch match_parent abgelöst. Für welche

Variante Sie sich entscheiden, ist nur von Belang, wenn Sie für sehr alte Plattform-

Versionen entwickeln. Denn abgesehen vom Namen sind beide identisch. Ich rate

Ihnen, wenn möglich match_parent zu verwenden.
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Ist Ihnen aufgefallen, dass keinem Bedienelement ein Text oder eine Beschriftung

zugewiesen wird? Und was bedeuten Zeilen, die mit android:id="@+id/ beginnen?

Wie Sie bereits wissen, erzeugt Android zur Laufzeit einer Anwendung aus den Ober-

flächenbeschreibungen entsprechende Objektbäume. Zu der in der XML-Datei spezi-

fizierten Schaltfläche gibt es also eine Instanz der Klasse Button.

Um eine Referenz auf diese ermitteln zu können, wird ein Name definiert, beispiels-

weise weiter_fertig. Wie auch bei strings.xml sorgen die Android Development

Tools dafür, dass nach Änderungen an Layoutdateien korrespondierende Einträge in

der generierten Klasse R vorgenommen werden.

Wenn Sie sich diese nach dem Speichern von main.xml ansehen, entdecken Sie die

Klasse id mit den vier Konstanten menu_settings, eingabe, nachricht und weiter_

fertig. Die Angabe android:id="@+id/… sorgt also dafür, dass einer View ein Bezeich-

ner zugewiesen wird, auf den mittels R.id zugegriffen werden kann. Wozu Sie das

benötigen, zeige ich Ihnen im folgenden Abschnitt.

2.3 Programmlogik und -ablauf

Viele Desktop-Anwendungen sind datei- oder dokumentenzentriert. Egal ob Textver-

arbeitung, Tabellenkalkulation oder Layoutprogramm – ihr Aufbau ist stets gleich.

Den überwiegenden Teil des Bildschirms oder Fensters belegt ein Arbeitsbereich, der

ein Dokument (oder einen Teil davon) darstellt. Um ihn gruppieren sich Symbolleis-

ten und Paletten, mit denen Elemente des Dokuments bearbeitet bzw. verändert

werden.

Das gleichzeitige Darstellen von Werkzeugen und Inhalt ist auf den kleinen Bildschir-

men mobiler Geräte aber nicht sinnvoll. Der Benutzer würde kaum etwas erkennen.

Als Entwickler müssen Sie Ihre Anwendung deshalb in Funktionsblöcke oder Berei-

che unterteilen, die genau einen Aspekt Ihres Programms abbilden.

Ein anderes Beispiel: E-Mail-Clients zeigen die wichtigsten Informationen zu einge-

gangenen Nachrichten häufig in einer Liste an. Neben oder unter der Liste befindet

sich ein Lesebereich, der das aktuell ausgewählte Element vollständig anzeigt. Auch

dies lässt sich aufgrund des geringen Platzes auf Smartphones nicht sinnvoll realisie-

ren. Stattdessen zeigen entsprechende Anwendungen dem Nutzer zunächst eine

Übersicht (die Liste der eingegangenen Nachrichten) und verzweigen in eine Detail-

ansicht, sobald eine Zeile der Liste angeklickt wird.

2.3.1 Activities

Unter Android ist das Zerlegen einer App in solche (aufgabenorientierten) Teile bzw.

Funktionsblöcke ein grundlegendes Architekturmuster. Die gerade eben skizzierten
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Aufgaben bzw. »Aktivitäten« – E-Mail auswählen und E-Mail anzeigen – werden zu

Bausteinen, die die Plattform Activities nennt. Eine Anwendung besteht aus mindes-

tens einer solchen Activity. Je nach Funktionsumfang können es aber auch viel mehr

sein.

Normalerweise ist jeder Activity eine Benutzeroberfläche, also ein Baum bestehend

aus Views und ViewGroups, zugeordnet. Activities bilden demnach die vom Anwen-

der wahrgenommenen Bausteine einer App. Sie können sich gegenseitig aufrufen.

Die Vorwärtsnavigation innerhalb einer Anwendung wird beispielsweise auf diese

Weise realisiert. Da das System Activities auf einem Stapel ablegt, müssen Sie sich als

Entwickler nicht darum kümmern, von wem Ihre Activity aufgerufen wird. Drückt

der Benutzer den Zurück-Knopf, wird automatisch die zuvor angezeigte Activity

reaktiviert.

Vielleicht fragen Sie sich, aus wie vielen Activities Hallo Android besteht. Theoretisch

könnten Sie die App in drei Activities unterteilen, die Sie unabhängig voneinander

anlegen müssten:

� Begrüßung anzeigen

� Namen eingeben

� Personalisierten Gruß anzeigen

Das wäre sinnvoll, wenn die entsprechenden Aufgaben umfangreiche Benutzerein-

gaben oder aufwendige Netzwerkkommunikation erfordern. Dies ist nicht der Fall.

Da die gesamte Anwendung aus sehr wenigen Bedienelementen besteht, ist es in die-

sem Fall zielführender, alle Funktionen in einer Activity abzubilden. Bitte überneh-

men Sie die im Folgenden dargestellte erste Version der Klasse HalloAndroid-

Activity. 

package com.thomaskuenneth.hallo;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class HalloAndroidActivity extends Activity {

private TextView nachricht;
private Button weiter_fertig;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
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super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);

nachricht = (TextView) findViewById(R.id.nachricht);
weiter_fertig = (Button) findViewById(R.id.weiter_fertig);

nachricht.setText(R.string.willkommen);
weiter_fertig.setText(R.string.weiter);

}

   // aus generierter Klasse übernommen
   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
      return true;
   }
}

Listing 2.4 Erste Version von »HalloAndroidActivity.java«

Um die Anwendung zu starten, wählen Sie Run • Run. Nach der Installation sollte das

Emulatorfenster in etwa Abbildung 2.13 entsprechen.

Abbildung 2.13 Erste eigene Version von »Hallo Android«

Das Textfeld nimmt Eingaben entgegen. Das Anklicken der Schaltfläche Weiter löst

aber selbstverständlich noch keine Aktion aus. Diese werden wir im nächsten

Abschnitt implementieren. Zuvor möchte ich Sie aber mit einigen Schlüsselstellen

des Quelltexts vertraut machen. 
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Ganz wichtig: Jede Activity erbt von android.app.Activity oder von spezialisierten

Kindklassen. Beispielsweise kennt die Plattform ListActivity2, die das Erstellen von

Auswahl- und Übersichtslisten stark vereinfacht.

Haben Sie bemerkt, dass die gesamte Programmlogik innerhalb der Methode

onCreate() liegt? Activities haben einen ausgeklügelten Lebenszyklus, den ich Ihnen

in Kapitel 4, »Activities und Broadcast Receiver«, ausführlicher vorstelle. Seine ein-

zelnen Stationen werden durch bestimmte Methoden der Klasse Activity realisiert,

die Sie bei Bedarf überschreiben können. Beispielsweise informiert die Plattform

eine Activity, kurz bevor sie beendet, unterbrochen oder zerstört wird. Die Methode

onCreate() wird immer überschrieben. Sie ist der ideale Ort, um die Benutzeroberflä-

che aufzubauen und um Variablen zu initialisieren.

Das Laden und Anzeigen der Bedienelemente reduziert sich auf eine Zeile Quelltext: 

setContentView(R.layout.main); 

Sie sorgt dafür, dass alle Views und ViewGroups, die in der Datei main.xml definiert

wurden, zu einem Objektbaum entfaltet werden und dieser als Inhaltsbereich der

Activity gesetzt wird. Warum ich den Begriff »entfalten« verwende, erkläre ich Ihnen

in Kapitel 5, »Benutzeroberflächen«.

Der Inhalt des Textfeldes nachricht und die Beschriftung der Schaltfläche weiter_

fertig wird auf dieselbe Weise festgelegt. Zunächst ermitteln wir durch Aufruf der

Methode findViewById() eine Referenz auf das gewünschte Objekt. Anschließend

wird dessen Methode setText() ein Text übergeben. Er ist in values.xml definiert.

2.3.2 Benutzereingaben

Um Hallo Android zu komplettieren, müssen wir auf das Anklicken der Schaltfläche

weiter_fertig reagieren. Beim ersten Mal wird das Textfeld eingabe ausgelesen und

als persönlicher Gruß in nachricht eingetragen. Anschließend wird das Textfeld aus-

geblendet und die Beschriftung der Schaltfläche geändert. Wird diese ein zweites Mal

angeklickt, beendet sich die App.

package com.thomaskuenneth.hallo;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

2 http://developer.android.com/reference/android/app/ListActivity.html 
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import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class HalloAndroidActivity extends Activity {

   private TextView nachricht;
   private EditText eingabe;
   private Button weiter_fertig;

   private boolean erster_klick;

   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.main);

      nachricht = (TextView) findViewById(R.id.nachricht);
      eingabe = (EditText) findViewById(R.id.eingabe);
      weiter_fertig = (Button) findViewById(R.id.weiter_fertig);

      erster_klick = true;

      nachricht.setText(R.string.willkommen);
      weiter_fertig.setText(R.string.weiter);

      weiter_fertig.setOnClickListener(new OnClickListener() {

         @Override
         public void onClick(View v) {
            if (erster_klick) {
               nachricht.setText(getString(R.string.hallo,
                     eingabe.getText()));
               eingabe.setVisibility(View.INVISIBLE);
               weiter_fertig.setText(R.string.fertig);
               erster_klick = false;
            } else {
               finish();
            }
         }
      });
   }
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   // aus generierter Klasse übernommen
   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
      return true;
   }
}

Listing 2.5 Zweite Version von »HalloAndroid.java«

Um auf das Anklicken der Schaltfläche reagieren zu können, wird ein sogenannter

OnClickListener registriert. Dieses Interface besteht aus der Methode onClick(). Die

hier vorgestellte Implementierung nutzt die boolean-Variable erster_klick, um die

durchzuführenden Aktionen zu bestimmen. eingabe.setVisibility(View.INVI-

SIBLE); blendet das Eingabefeld aus. getString(R.string.hallo, eingabe.getText())

liefert den in values.xml definierten persönlichen Gruß und fügt an der Stelle %1$s

den durch den Benutzer eingetippten Namen ein. Um die App zu beenden, wird die

Methode finish() der Klasse Activity aufgerufen.

2.3.3 Der letzte Schliff

In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Hallo Android den letzten

Schliff geben. Beispielsweise kann das System in leeren Eingabefeldern einen Hin-

weis anzeigen, was der Benutzer eingeben soll. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass

uns die Android Development Tools sogar einen entsprechenden Hinweis geben. Er

ist in Abbildung 2.14 zu sehen.

Abbildung 2.14 Korrekturvorschlag der Android Development Tools

Um das Problem zu beheben, fügen Sie in der Datei strings.xml die folgende Zeile ein:

<string name="vorname_nachname">Vorname Nachname</string>

Anschließend erweitern Sie in main.xml das Element <EditText> um das Attribut

android:hint="@string/vorname_nachname". Nach dem Speichern ist das kleine gelbe

Dreieck am linken Rand des Texteditors verschwunden. Starten Sie die App, um sich

das Ergebnis anzusehen. Abbildung 2.15 zeigt das entsprechend abgeänderte Pro-

gramm.
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Abbildung 2.15 Leeres Eingabefeld mit Hinweis

Drücken Sie während der Eingabe eines Namens auf (¢), wandert der Cursor in die

nächste Zeile. Auch die Höhe des Eingabefeldes nimmt zu. Dieses Verhalten lässt sich

sehr leicht unterbinden. Erweitern Sie hierzu <EditText> einfach um android:single-

Line="true". Und noch ein Tipp: der Ausdruck android:inputType="textCapWords"

wandelt den ersten Buchstaben eines Worts automatisch in einen Großbuchstaben

um.

Fällt Ihnen noch ein Defizit der gegenwärtigen Version auf? Solange der Benutzer kei-

nen Namen eingetippt hat, sollte die Schaltfläche Weiter nicht anwählbar sein. Das

lässt sich mithilfe eines sogenannten TextWatchers leicht realisieren. Fügen Sie in

der Methode onCreate() vor der Zeile erster_klick = true; folgendes Quelltextfrag-

ment ein:

eingabe.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

@Override
public void onTextChanged(CharSequence s, int start,

int before,
int count) {

}

@Override
public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start,

int count,
int after) {

}
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@Override
public void afterTextChanged(Editable s) {

weiter_fertig.setEnabled(s.length() > 0);
}

});
weiter_fertig.setEnabled(false);

Listing 2.6 Ausschnitt aus »HalloAndroidActivity.java«

Jedes Mal, wenn ein Zeichen eingegeben oder gelöscht wird, ruft Android unsere

Implementierung der Methode afterTextChanged() auf. Diese ist sehr einfach gehal-

ten: Nur wenn der Name mindestens ein Zeichen lang ist, kann die Schaltfläche

Weiter angeklickt werden. 

Als kleine Übung können Sie versuchen, die Prüfroutine so zu erweitern, dass Vor-

und Nachname vorhanden sein müssen. Prüfen Sie der Einfachheit halber, ob der

eingegebene Text ein Leerzeichen enthält, das nicht am Anfang und nicht am Ende

steht.

Hinweis

Dass Eclipse nach dem Einfügen des Quelltextfragments Fehler meldet, liegt daran,

dass die Klassen TextWatcher und Editable noch nicht importiert wurden. Sie kön-

nen dies im Handumdrehen beheben. Klicken Sie in der Menüzeile auf Source •

Organize Imports.
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