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Zusatzdokument zum Buch „Eigene Apps programmieren“: 

 

In diesem Dokument finden Sie den aktuellsten Stand der Entwicklung 

sowie eine ausführlichere Anleitung, als im Kapitel 16.3 des Buches möglich 

war. Die Software zur Entwicklung von Android-Apps wird stetig 

aktualisiert, und die Verfahren, denen Sie als Entwickler folgen müssen, um 

eine gültige App zu erhalten, ändern sich dementsprechend immer wieder. 

Wenn die Beschreibung im Buch auch bislang ihre grundlegende Gültigkeit 

behalten hat, gibt es hier eine deutllich detailliertere und auf die neuesten 

Werkzeuge zugeschnittene Anleitung zur Umsetzung Ihrer Livecode-App 

für das mobile Android-Betriebssystem. Darüber hinaus wird auch die 

Veröffentlichung im Google Play Store behandelt. 

 

Ich gehe davon aus, dass Sie Kapitel 15 aus dem Buch sowie die Kapitel 

16.1 und 16.2 zuvor gelesen haben. Dieses PDF-Dokument stellt eine 

ausführlichere und aktualisierte Version von Kapitel 16.3 dar. 

 

Standalone-Apps für Android erstellen 

 

Bevor Sie mobile Apps für Android umsetzen können, ist es erforderlich, 

dass Sie die entsprechenden Compiler und Entwicklungskits herunterladen, 

damit die Erstellung von Android-apk-Dateien möglich wird. LiveCode darf 

diese Tools schon aus rechtlichen Gründen nicht selbst integrieren, sondern 

sie müssen von den jeweiligen Quellen geladen werden. Sie müssen also das 

aktuelle Android-SDK herunterladen und installieren. Ebenfalls müssen Sie 

als Voraussetzung dafür das aktuelle Java-SDK (JDK) installieren. 

 

SDK steht für Software Development Kit. Also „Software Entwicklungs-Set“ 

Hierin sind alle aktuellen internen Werkzeuge enthalten, mit denen eine gültige 

und funktionierende Fassung Ihres Programms für das jeweilige 

Betriebssystem (Java bzw. Android) erstellt werden kann. LiveCode verwendet 

dieses SDK eigenständig, so dass Sie sich um die einzelnen Werkzeuge darin 

nicht selbst kümmern müssen. 
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Vorbereitungen in Ihrem System 

 

Beginnen Sie mit dem JDK (= Java SDK). Sie finden es durch Googeln von 

„JAVA SDK“ oder mit diesem Link: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

 

Wählen Sie auf der ersten Seite den linken Download (Java) und klicken Sie. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Anschließend stimmen Sie dem „License Agreement“ zu, und laden Sie die 

für Ihr Betriebssystem passende Version (Mac DMG oder Windows EXE) 

herunter. 

Nach dem Download starten Sie das Programm und führen Sie eine 

vollständige Installation des JDK durch. Damit haben Sie die 

Entwicklungsversion von Java auf Ihrem System installiert. 

 

Als nächstes brauchen Sie das Android SDK, welches die speziellen 

Programmbibliotheken für das auf Java basierende Android-System 

beinhaltet. Googeln Sie dafür „Android SDK“ oder gehen Sie auf folgende 

Seite: 

 

https://developer.android.com/studio/index.html 

 

Laden Sie bitte nicht das komplette Android Studio, das oben auf der Seite 

angeboten wird, sondern nur die aktuelle SDK, die Sie ganz unten auf der 

Seite finden unter „Get just the Command Line Tools“.  

 

 

Laden Sie die Android SDK aus dieser Liste. 

 

Hier wählen Sie unter Windows die aktuelle EXE-Datei (also die obere mit 

Installer) oder für Mac OS X die entsprechende ZIP-Datei. 

 

Windows:  

Nach dem Download starten Sie die EXE-Datei. Folgen Sie den 

Anweisungen des Installers. Am Schluss starten Sie den SDK-Manager.  

https://developer.android.com/studio/index.html
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Mac:  

Entpacken Sie nach dem Download die ZIP-Datei und kopieren Sie die 

Inhalte in ein dafür angelegtes Verzeichnis. Gehen Sie mit dem Finder in das 

Package bis zum Verzeichnis android-sdk-mac/tools/. Führen Sie darin die 

Datei android aus, und der SDK-Manager sollte erscheinen.  

 

Weiter für beide Systeme: 

Wählen Sie im Manager die zu installierenden Pakete aus. Sowohl die, die 

meist schon vorangekreuzt sind, (Android SDK Tools, Android SDK 

Platform Tools) und folgende APIs: Android 2.2 (API 8), Android 4.03 

(API 15) und Android 4.2.2 (API 17). Das reicht erst einmal aus.  
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Diese Packages müssen mindestens installiert werden. 

 



6 

 

Klicken Sie auf Install Packages, dann wählen Sie „Accept License“ und 

klicken Sie auf Install. Der darauf folgende Download- und 

Installationsprozess dauert eine ganze Weile. 

Danach ist Ihr System für die Android-Entwicklung vorbereitet. Sie müssen 

LiveCode nur noch sagen, wo es das Android SDK findet. Starten Sie dazu 

LiveCode und gehen Sie im oberen Menü auf EDIT – PREFERENCES. Im 

Fenster, das nun aufgeht, wählen Sie in der linken Spalte „Mobile Support“. 

Nun sehen Sie im rechten Teil des Fensters unten den Abschnitt „Android 

SDK“. Wählen Sie das Verzeichnis Ihres Android SDK unter „Location of 

Android development SDK root“. Beim Mac ist das einfach, weil Sie dieses 

Verzeichnis selbst erstellt haben und das SDK hineinkopiert haben.  

 

Bei Windows müssen Sie dieses SDK suchen. In der Regel finden Sie sie 

unter: 

 

C:/Benutzer/IhrName/AppData/Local/Android/android-sdk 

bzw.  

C:/Users/IhrName/AppData/Local/Android/android-sdk 

 

Wählen Sie den Ordner aus, der „android-sdk“ heißt und bestätigen Sie mit 

„Order auswählen“. Wenn Sie zuvor das JDK (Java) fehlerfrei installiert 

haben, sollte der JDK-Path (Pfad zum Java SDK) automatisch erscheinen. 
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Wenn Sie LiveCode auf diese Weise mitgeteilt haben, wo sich das SDK 

befindet, und LiveCode alles ohne Fehlermeldung akzeptiert hat, sind Sie 

ready to go. Jetzt kann LiveCode aus einem Projekt eine apk-Datei erstellen, 

die Sie über verschiedene Wege auf Ihr mobiles Android-Gerät bringen 

können. 

 

Erstellen einer Android-apk Datei aus LiveCode 

 

Nun ist es soweit. Sie haben ein LiveCode-Projekt, das Sie auf Ihr Android-

Handy oder Tablet bringen wollen. Laden Sie das Projekt, bringen Sie es in 

einen Anfangszustand, in dem alles so aussieht wie es beim Start des 

Programms aussehen soll und speichern Sie Ihr Projekt noch einmal. 

Nun gehen Sie auf FILE – STANDALONE APPLICATION SETTINGS. Hier haben 

Sie die ersten drei allgemeinen Seiten (General, Stacks, Copy Files) bereits 

ausgefüllt (wenn nicht, dann lesen Sie noch einmal den Anfang von Kapitel 

15 und nehmen Sie die Einstellungen vor). Nun wählen Sie die Erstellung 

von Standalone-Versionen für Mac, Windows und Linux ab und gehen 

anschließend auf die Seite "Android". Wählen Sie oben BUILD FOR 

ANDROID an. Wir zeigen die Schritte beim Ausfüllen am Beispiel des 

Programms „Rechenkönig“: 
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So sieht die Seite ausgefüllt aus: 

 

 

Die Standalone Application Settings für Android 

 

Für ein Programm wie den Rechenkönig (oder die anderen Programme in 

diesem Buch) müssen Sie gar nicht allzu viel ausfüllen. Unter Label tragen 

Sie den Namen des Programms ein, der unter dem Icon in Android angezeigt 

wird. Ein Wort genügt. Der Identifier sollte eindeutig sein, Normalerweise 

schreiben Sie com.Ihr (Firmen-)Name.appName – ohne Umlaute oder 

Sonderzeichen. Die Versionsnummer können Sie frei bestimmen, den 

Version Code sollten Sie bei jeder neuen Version des Programms um 1 

erhöhen, er ist also am Anfang 1. 
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Unter Icon sollten Sie ein Programmsymbol hochladen. Das ist das bunte 

Bild, das Ihre App im Launcher anzeigt und an dem Sie die App erkennen. 

Sie können ein Symbol von einer der unzähligen Webseiten herunterladen, 

auf denen es kostenlose Icons für Android gibt oder mit einem 

Grafikprogramm (wie Photoshop oder GIMP) selbst ein Icon erstellen. Es 

muss quadratisch sein, sollte mindestens die Größe 48x48 Pixel haben 

(96x96 geht auch oder 192x192 bis 512x512) und im Grafikformat png 

vorliegen. Wenn Sie kein Icon definieren, wird Ihre App mit einem eher 

hässlichen Standard-Icon auf dem Gerät präsentiert. Das reicht zum Testen 

natürlich erst einmal auch aus. 

Ein Splash-Icon benötigen wir nicht, da es unter Android nicht wirklich 

verwendet wird. 

Ganz wichtig ist, dass Sie unter Signing auswählen: "Sign for development 

only". So erstellen Sie eine Test-Version der App, die zwar so noch nicht in 

den Google PlayStore kann, die Sie aber problemlos auf Ihr Handy oder 

Tablet spielen können. 

Das einzige, was Sie jetzt noch einstellen müssen, ist die Orientation, also 

"Landscape" (quer) oder "Portrait" (hochkant), und ob die Status Bar (die 

Statuszeile im Androidgerät) sichtbar ("Visible") oder unsichtbar ("Hidden") 

sein soll. 

Für einfache Programme wie die in diesem Buch haben Sie jetzt alles 

gesetzt. Nur wenn Ihre App spezielle Fähigkeiten des Mobilgerätes 

verwendet (wie die Kamera, den Beschleunigungsmesser, das Telefon, 

Multitouch-Gesten, Geokoordinaten usw.) dann müssen Sie die 

entsprechenden erforderlichen Elemente auf der rechten Seite des Fensters 

auswählen. 

Fertig. Speichern Sie Ihr LiveCode-Projekt erneut und schließen Sie das 

Einstellungsfenster. Gehen Sie im Menü auf FILE – SAVE AS STANDALONE 

APPLICATION – und wenn Sie vorher alles richtig gemacht haben, wird Ihnen 

LiveCode nach kurzer Zeit eine fertige apk-Datei ins Standalone-

Verzeichnis liefern. Sie haben eine Android-App hergestellt. 

Wie bringen Sie diese apk-Datei jetzt auf Ihr Android-Gerät? 

 

Android-Gerät vorbereiten 

 

Da Android bei weitem nicht so restriktiv ist wie Apple mit iOS, haben Sie 

mehrere Möglichkeiten, Ihre APK auf Ihrem Handy oder Tablet zu 

installieren. Was dazu notwendig ist: Auf Ihrem Android-Gerät müssen die 

Developer Options (Entwickleroptionen) freigeschaltet werden. Das geht auf 
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jedem Android-Gerät ohne großen Aufwand. Gehen Sie auf Ihrem Handy 

oder Tablet auf Einstellungen. Wählen Sie dort GERÄTEINFORMATIONEN – 

oder ähnlich („Über dieses Gerät“ usw.). Finden Sie dort die Modellnumer 

Ihres Geräts. Auf diese Modellnummer tippen Sie sieben Mal nacheinander. 

Das war alles. Danach erhalten Sie eine Mitteilung, dass Sie die 

Entwickleroptionen freigeschaltet haben. Ebenfalls sollten Sie in Ihrem 

Android-Gerät noch einstellen, dass Anwendungen, die nicht aus dem 

Google PlayStore kommen, installiert werden dürfen. Sie finden dies in den 

Einstellungen unter ANWENDUNGEN oder unter SICHERHEIT – je nach 

Modell kann das an unterschiedlichen Stellen sein. Nun ist Ihr Android-

Gerät bereit, Ihre eigene App zu installieren. 

 

Ihre eigene App auf dem Android-Gerät 

 

Ein einfacher Weg, den ich empfehle: Installieren Sie über den Google 

PlayStore auf Ihrem Android-Gerät einen kostenlosen Dateimanager – zum 

Beispiel den beliebten Total Commander. Das geht in wenigen Sekunden. 

Schließen Sie Ihr Android-Gerät über USB an Ihren Entwicklungscomputer 

an. Ich gehe davon aus, dass Sie die Treiber für Ihr Android-Gerät installiert 

haben, so dass Sie vom Computer aus auf die Verzeichnisse im Gerät 

zugreifen können. Kopieren Sie die apk-Datei auf Ihr Gerät – wo, das ist 

egal, solange Sie sie wiederfinden. Zum Beispiel in den Ordner Downloads 

oder auf die SD-Karte (wenn Ihr Gerät eine hat). 

Starten Sie jetzt auf dem mobilen Gerät den Total Commander und finden 

Sie damit den Ordner, in den Sie zuvor die APK-Datei kopiert haben. 

Wählen Sie die APK-Datei aus und drücken Sie auf INSTALLIEREN. Nun 

wird Ihre Datei installiert! Das war’s. Sie ist auf Ihrem Gerät. Sie dürfen 

bewundern und testen! 

Ein anderer Weg, falls Sie aus irgendeinem Grund die Datei nicht auf das 

Gerät kopieren können, wäre es, die APK-Datei per E-Mail an sich selbst zu 

senden und sie mit dem Mobilgerät abzurufen. So erhalten Sie die Datei 

auch auf das Gerät und können sie installieren – sogar Freunden können Sie 

die Datei so senden (vorausgesetzt, diese haben es auf ihren Geräten auch 

ermöglicht, „fremde“ Apps zu installieren). 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine eigene Android-App hergestellt. 

Die Mühen sind schnell vergessen, denn mit dem Setup, das Sie jetzt auf 

Ihrem Computer haben, können Sie fortan ohne weitere Probleme immer 

neue Apps für Android erstellen und auf Ihr Gerät bringen! 
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Optional: Emulator für Android-Apps verwenden 

 

Da Sie ja vermutlich nicht eine riesige Anzahl an Android-Geräten besitzen, 

möchten Sie vielleicht anderweitig prüfen, auf welchen Geräten Ihre App 

funktioniert und wie sie dort aussieht. Das geht gut mithilfe des Android-

Emulators, der auch Bestandteil des Android SDK ist.  

 

Starten Sie hierzu erneut den Android SDK Manager (siehe oben).  

 

Windows:  

Falls Sie nicht wissen, wie man den Android SDK Manager erneut startet, 

gehen Sie über das Windows-Symbol zur Windows-Suche und geben Sie 

„SDK Manager“ ein. Nun sollte das Programm erscheinen, und Sie können es 

per Mausklick starten. Wenn Sie es manuell suchen möchten, dann finden Sie 

es direkt im Android-SDK-Ordner (siehe weiter oben). 

 

 

Sie sehen wieder eine Liste der installierten Packages. Nun wählen Sie aus 

dem oberen Menü TOOLS – MANAGE AVDS… 

 

Es öffnet sich der Android Virtual Device (AVD) Manager. 
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Der AVD-Manager  

 

Es wird eine Liste der bisher installierten virtuellen Geräte angezeigt. In der 

Regel ist hier nur ein Gerät (oder keines) vorinstalliert.  

 

Jetzt können Sie ein eigenes virtuelles Android-Gerät zum Testen anlegen. 

Klicken Sie hierfür auf den oberen Reiter DEVICE DEFINITIONS: 
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Sehen Sie hier vordefinierte Android-Gerätetypen 

 

Wählen Sie davon ein Gerät aus, zum Beispiel Nexus 4 wie hier im Beispiel, 

und klicken Sie auf  CREATE AVD…. 

 

Nun kommen Sie auf einen Detailbildschirm, auf dem Sie die genaue 

Konfiguration Ihres virtuellen Gerätes wählen können. Sie können das 

verwendete Android-System (Version) wählen (natürlich nur eines, dessen 

Package Sie vorher installiert haben), welcher Prozessor darin sein soll 

(Standard ist armeabi-v7a), wie viel RAM-Speicher das Gerät hat (erst 

einmal 768 MB) usw.  Achten Sie darauf, USE HOST GPU anzukreuzen. 

 

Es könnte zum Beispiel so ausgefüllt werden wie in der folgenden 

Abbildung, aber Sie können auch den RAM-Speicher 

vergrößern/verkleinern, einen anderen Prozessor wählen, eine andere 

Android-Version wählen usw., falls es später beim Testen Probleme gibt 

oder Sie bestimmte Voraussetzungen prüfen möchten: 
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Eine mögliche Variante der Konfiguration eines virtuellen Nexus 4  
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Wenn alles ausgefüllt ist, klicken Sie OK, warten Sie einige Sekunden, und 

Ihr Gerät erscheint in der Liste der installierten Virtuellen Geräte („Android 

Virtual Devices“). 

 

Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie rechts auf  START…  

 

Nun startet der Emulator – es kann eine Weile dauern, bis das Gerät 

vollständig hochgefahren ist und funktioniert. 

 

 

Das virtuelle Android-Gerät fährt hoch. 
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Das Gerät ist geladen und kann mit Klick oder den Bedienelementen rechts 

getestet werden. 
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LiveCode-App im Emulator testen 

 

Wenn der Emulator läuft, schließen Sie ihn bitte nicht, sondern lassen ihn 

offen. Jetzt starten Sie LiveCode (sollte es bereits laufen, schließen Sie es 

und starten Sie das Programm neu). 

 

Laden Sie Ihr Projekt in LiveCode.  

 

Gehen Sie anschließend im Menü von LiveCode auf FILE – STANDALONE 

APPLICATION SETTINGS… Stellen Sie dort sicher, dass das Erstellen für 

Android in den Einstellungen für die Standalone Version aktiviert ist. Alle 

anderen Optionen (Windows, Mac, Linux, iOS, HTML5) sollten deaktiviert 

sein. Für Android sollten die wesentlichen Optionen korrekt gesetzt sein 

(siehe Anfang dieses Dokuments). 

 

Nun schließen Sie die Einstellungen wieder und gehen Sie im LiveCode-

Menü auf DEVELOPMENT – TEST TARGET. 

 

Wenn alles korrekt eingestellt ist, das heißt, das Android SDK ist in den 

LiveCode-Einstellungen gesetzt (siehe Anfang dieses Dokuments) und der 

Android-Emulator läuft, dann sollte an dieser Stelle der aktuell laufende 

Android-Emulator angezeigt werden. Wählen Sie ihn an.  

 

Jetzt können Sie jederzeit durch Klick auf die Schaltfläche TEST in 

LiveCode Ihre aktuelle App auf den Emulator laden und dort ausprobieren.  

 

 

 

Es dauert immer eine Weile, bis alles kompiliert und übertragen ist, danach 

startet die App automatisch im Emulator. So können Sie Ihre App in 

LiveCode immer weiter optimieren und dabei gleich immer im Android-

Emulator testen.  
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LiveCode-App in den Google Play Store bringen 

 

Das größte Ziel einer gelungenen und brauchbaren App für Android besteht 

natürlich darin, sie im Google PlayStore zu veröffentlichen.  

 

Wie gehen Sie da vor? 

 

Voraussetzung: Sie haben eine App in LiveCode entwickelt, die funktioniert 

und die Sie bereits im eigenen Gerät oder im Emulator getestet haben, so 

dass Sie bereits wissen, dass sie sich auf dem Android-Gerät so verhält wie 

sie soll. Dann kann sie in den PlayStore. 

 

Was brauchen Sie dazu? Zunächst einmal einen Google Developer Account. 

Wenn Sie bereits Google-Dienste nutzen und somit schon eine Google-ID 

besitzen, können Sie den Developer Account zu Ihrer Google-ID 

hinzubuchen, oder Sie legen eine ganz neue an.  

 

Dies geht unter: 

 

https://accounts.google.com 

 

Wenn Sie ein Google-Konto angelegt haben, müssen Sie sich als Google 

Developer anmelden. Dies kostet einmalig 25 Dollar und kann nur mit 

Kreditkarte bezahlt werden. 

 

Sie finden alle Informationen dazu auch hier: 

 

https://support.google.com/googleplay/android-

developer/answer/6112435?hl=de 

 

Wenn Sie als Google Play Developer angemeldet sind, haben Sie schon 

einmal alle formalen Voraussetzungen, um Ihre Apps im Google Play Store 

veröffentlichen zu können (kostenlose Apps, wohlgemerkt).  

 

https://accounts.google.com/
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Ihre App selber benötigt aber noch ein gültiges Zertifikat (Schlüssel) zum 

Verschlüsseln in Form einer Datei, damit sie in den Store geladen werden 

kann.  

 

Es gibt einen einfachen Weg, einen keystore-Schlüssel für Ihre App zu 

erstellen. Nutzen Sie dazu das praktische Keymaker-Tool für Windows 

oder Mac (siehe etwas weiter unten). Für Profis, die alles manuell machen 

möchten und die maximalen Einflussmöglichkeiten haben wollen, ist hier 

aber zunächst der herkömmliche Weg über die Konsole beschrieben: 

 

Vorbereitung Schlüsselerstellung für Windows 

 

Sie müssen unter Windows das Command-Line-Programm keytool.exe 

verwenden. Das befindet sich im bin-Verzeichnis des Java SDK. Öffnen Sie 

ein CMD-Fenster (Command Window). Sie können in Windows nach CMD 

suchen, oder Sie finden das Programm in C:\Windows\System32 unter 

cmd.exe und starten es dort – mit Rechtsklick „Als Administrator starten“. 

 

 

Das Command-Fenster in Windows 
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Hier müssen Sie in das richtige Verzeichnis Ihres Java SDK navigieren. Das 

geschieht mit folgendem Befehl (im CMD-Fenster): 

 

cd C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91\bin\ 

 

Wenn Ihre Java-Version eine andere ist, muss die Nummer jdk1.8.0_91 

entsprechend ersetzt werden. Schauen Sie mit dem Datei-Explorer 

sicherheitshalber nach in C:\Programme\Java nach, wie das Verzeichnis bei 

Ihnen genau heißt.Sonst gelangen Sie nicht in das richtige Verzeichnis. 

 

Nach Eingabe der RETURN-Taste sollten Sie im entsprechenden 

Verzeichnis sein. 

 

Generieren der Schlüsseldatei (Windows und Mac) 

 

Beim Mac brauchen Sie nicht in das Java-Verzeichnis navigieren, sondern 

Sie öffnen einfach nur das Terminalprogramm und geben den Befehl dort 

direkt ein. 

 

Geben Sie jetzt also im CMD-Fenster bzw. im Terminalfenster auf dem Mac 

den Befehl zum Erstellen der Schlüsseldatei ein. Das ist beim ersten Mal ein 

bisschen kompliziert. 

 

Vorher überlegen Sie sich einen passenden internen Namen für Ihre App 

(ohne Leerzeichen und Sonderzeichen). Das ist der Aliasname, den Sie 

gleich benötigen. Dann geben Sie exakt das hier ein: 

 

keytool -genkey -v -keystore releasekey.keystore -alias 

aliasname -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 

 

Den Begriff aliasname ersetzen Sie dabei durch den Namen Ihrer App, zum 

Beispiel lottomaschine oder wuerfelapp. 

 

Also zum Beispiel so: 
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Wenn Sie alles exakt richtig eingegeben haben und RETURN drücken, wird 

Ihnen das keytool-Programm einige Fragen stellen, die Sie möglichst korrekt 

beantworten (wenn Sie etwas ganz falsch machen, starten Sie das Tool 

anschließend einfach noch einmal): 

 

Als erstes fragt das Programm nach dem Keystore-Kennwort. Denken Sie 

sich ein einfaches Kennwort aus (ohne Leerzeichen), das Sie sich merken 

können, geben Sie es ein und drücken Sie RETURN. Anschließend müssen 

Sie es noch einmal wiederholen.  

Danach geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein, dann den Namen Ihrer 

organisatorischen Einheit (Leereingabe mit RETURN geht auch), dann den 

Namen Ihrer Organisation (auch hier geht Leereingabe), danach den Namen 

Ihrer Stadt, dann das Bundesland, dann „de“ für Deutschland als 

Länderkürzel. Danach fragt das Programm noch einmal, ob alles stimmt, 

tippen Sie „ja“ ein und drücken Sie RETURN. Zum Schluss müssen Sie 

noch das „Schlüsselkennwort“ für die App eingeben. Drücken Sie RETURN, 

dann ist es identisch mit dem am Anfang eingegebenen Keystore-Kennwort. 

 

Anschließend wird  Ihre Schlüsseldatei erstellt. Sie finden sie unter dem 

Namen releasekey.keystore im bin-Verzeichnis, wo auch die keytool-

exe Datei ist. Kopieren Sie sie heraus in Ihr Projektverzeichnis der 

LiveCode-App.  

 

Verzweifeln Sie nicht, wenn das Erstellen des Schlüssels nicht auf Anhieb 

klappt. Gehen Sie langsam Schritt für Schritt vor. Wenn Sie es exakt so 

machen wie hier beschrieben, wird es klappen. Wenn Sie das ganze später 

erneut machen, geht es schon ganz schnell. 

 

Schlüsseldatei erstellen – der einfache Weg 

 

Mithilfe des Tools „keymaker“, das ich speziell für die Leser dieses Buchs 

erstellt habe, geht die Schlüsselerstellung ganz einfach. Das ist sicherlich vor 

allem für Anfänger, die nicht mit der Konsole vertraut sind, angenehmer. 

 

Laden Sie sich dazu folgendes Programm herunter: 

http://www.fehr-media.de/Keymaker_Windows.zip 

 

http://www.fehr-media.de/Keymaker_Windows.zip
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bzw. für den Mac: 

http://www.fehr-media.de/Keymaker_Mac.zip 

 

Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei und starten Sie das 

Programm. 

 

http://www.fehr-media.de/Keymaker_Mac.zip


23 

 

Der KeyMaker vereinfacht das Erstellen einer Keystore-Datei für Amdroid-

Apps 

 

Geben Sie in den oberen Zeilen einfach den Alias-Appnamen (ohne Leer- 

und Sonderzeichen) ein, darunter das Passwort, das sowohl für den Store als 

auch als Private-Password verwendet wird. Diese beiden Einträge sind die 

wichtigsten, und Sie sollten sie sich merken. 

Darunter geben Sie Ihre Daten ein – wichtig ist hierbei nur, dass alles 

ausgefüllt ist. Die Daten werden gespeichert und erscheinen beim nächsten 

Start des Programms automatisch, so dass Sie zukünftig nur noch den App-

Alias-Namen und das Passwort eingeben müssen.  

Klicken Sie auf „Generate Keystore File“ – und es erscheint nach 1-2 

Sekunden ein Speichern-Dialog, in dem Sie wählen können, wohin die 

Schlüsseldatei gespeichert werden soll – am besten in Ihr Projektverzeichnis 

der zugehörigen App.  Fertig! 

 

App mit dem Schlüssel zertifizieren 

 

Nun haben Sie Ihre Schlüsseldatei und sind Google Developer. Damit ist 

alles vorhanden, um Ihre App in den Google PlayStore zu laden.  

 

Dafür müssen Sie den eben erstellten Schlüssel nur noch bei LiveCode für 

die entsprechende App eintragen, damit sie mit diesem Schlüssel zertifiziert 

werden kann. Dann vervollständigen Sie die Informationen für die App in 

LiveCode und können danach ganz einfach über LiveCode eine Standalone-

Version Ihrer App erstellen, die direkt in den Google Play Store hochgeladen 

werden kann. 

 

Starten Sie LiveCode und laden Sie die App, die in den PlayStore soll.  

Gehen Sie auf File – Standalone Applicaton Settings. Dort wählen Sie 

Android. Geben Sie unter Label den Namen ein, der unter dem Icon in 

Android erscheinen soll und als Identifier einen Namen ein, der mit com. 

Beginnt und anschließend Ihren Namen (Firmennamen) und nach einem 

weiteren Punkt den internen App-Namen enthält (alles ohne Leer- und 

Sonderzeichen).  
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Unter „Signing“ wählen Sie „Sign with my key“ und unter „key“ wählen Sie 

die releasekey.keystore Datei an, die Sie zuvor erzeugt haben.  

 

 

Beispiel für Standalone-Settings Android für den PlayStore 

 

Speichern Sie das Projekt. Anschließend  können Sie in LiveCode unter File 

– SAVE AS STANDALONE APPLICATION Ihr Projekt als vollwertige und 

zertifizierte Android APK speichern. Bei der Erstellung wird LiveCode nach 

dem Projektnamen fragen (geben Sie den Aliasnamen aus der 

Schlüsselerstellung an) und zwei Mal nach dem Passwort. Dieses sollte 

beide Male identisch sein und stammt auch aus der Schlüssel-Erstellung. 

Danach haben Sie eine Play-Store-fähige APK-Datei Ihrer App. 

Glückwunsch! Der Rest ist jetzt eher einfach.  
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Sie müssen die Datei nur noch per Webbrowser in den Google Play Store 

hochladen und dort entsprechende Einstellungen für die Präsentation der 

App im Store setzen.  

 

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und navigieren Sie zur Google Play 

Developer Console.  

 

https://play.google.com/apps/publish/ 

 

Wenn Sie eingeloggt sind, klicken Sie auf „Neue App hinzufügen“. Geben 

Sie einen Titel für das Google Play Projekt ein (also der Name Ihrer App). 

 

 

 

Klicken Sie auf „APK hochladen“  

 

https://play.google.com/apps/publish/
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Hier klicken Sie auf „Erste APK-Datei in Produktionsphase hochladen“. 

 

Danach ziehen Sie Ihre APK aus dem Standalone-Verzeichnis Ihrer App 

direkt in den Webbrowser. Die Datei wird hochgeladen und in Ihr neu 

erstelltes Projekt übernommen. Sollten Sie später noch Änderungen an Ihrer 

App vornehmen und eine neue Version hochladen (was jederzeit geht), dann 

achten Sie darauf, dass die neue Version eine höhere Build-Nummer haben 

muss als die vorherige, weil Google sie sonst nicht als neue Version 

anerkennt (die Build-Nr. geben Sie in den Standalone Application Settings in 

LiveCode ein).  

 

Nun erstellen Sie Ihren Store-Eintrag mit Screenshots aus der App, mit einer 

Titelgrafik für den PlayStore, einer Beschreibung der App usw. Folgen Sie 

den Anweisungen auf dem Bildschirm. Zur Präsentation dr App müssen Sie 

Screenshots aus der App hochladen (Sie können die Screenshots direkt auf 

Ihrem Mobilgerät erstellen und sich auf den Computer laden oder sie aus 

LiveCode mittels eines Screenshot-Tools herstellen). Die Screenshots sollten 

im Format PNG oder JPG sein – ansonsten gibt es keine Strengen 

Formatvorgaben. Den Titel des Programms und die „Funktionsgrafik“ 

erstellen Sie vielleicht mit Hilfe von Screenshots oder dem Titelbild der App 

in einem Grafikprogramm. Sie können das machen wie Sie wollen. 

 

Ebenfalls müssen Sie den Inhalt einstufen, den Preis festlegen (mit LiveCode 

Community erstellen Sie kostenlose Apps, ansonsten benötigen Sie eine 
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kommerzielle Version von LiveCode sowie einen Google Merchant 

Account) und ein paar weitere Einstellungen setzen. 

 

Sobald sie alle Einstellungen vorgenommen haben und rechts oben der 

Button APP VERÖFFENTLICHEN aktiv ist, klicken Sie ihn, und die App wird 

direkt im Google Play Store veröffentlicht. Schon einige Stunden später ist 

sie weltweit abrufbar! 

 

Sollte der Button noch inaktiv sein, obwohl Sie meinen, alles fertig 

ausgefüllt zu haben, klicken Sie auf „Warum kann ich nichts 

veröffentlichen?“ (rechts oben) – dann erfahren Sie, was dem Play Store 

noch fehlt, bevor er Ihre App veröffentlichen kann. Folgen Sie den 

Anweisungen und ergänzen Sie fehlende Informationen oder Grafiken.  

 

Letztendlich wird es irgendwann funktionieren, und Sie sind App-Autor 

einer im Google Play Store erhältlichen App! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg 

mit Ihren eigenen Apps! 
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Abschließend noch einige Links zu den Original-LiveCode-Anleitungen 

für die Erstellung von Android-Apps (in englischer Sprache): 

 

Für PC – Erstellung von Android-Apps: 

 

http://lessons.livecode.com/m/2571/l/27385-how-do-i-become-an-android-

developer-on-a-pc 

 

Für Mac – Erstellung von Android-Apps: 

 

http://lessons.livecode.com/m/2571/l/27389-how-do-i-become-an-android-

developer-on-a-mac 

 

Arbeiten mit Android Studio und LiveCode-Apps: 

 

http://lessons.livecode.com/m/2571/l/625198-livecode-and-android-studio 

 

Erstellung einer Android-App zur Verbreitung im Play Store: 

 

http://lessons.livecode.com/m/4069/l/32692-how-do-i-create-an-android-

app-for-distribution 

 

Erstellung eines Zertifikats (Schlüsseldatei) für eine Android-App: 

 

http://lessons.livecode.com/m/4069/l/32674-how-do-i-create-a-self-signed-

certificate-for-an-android-app 

http://lessons.livecode.com/m/2571/l/27385-how-do-i-become-an-android-developer-on-a-pc
http://lessons.livecode.com/m/2571/l/27385-how-do-i-become-an-android-developer-on-a-pc
http://lessons.livecode.com/m/2571/l/27389-how-do-i-become-an-android-developer-on-a-mac
http://lessons.livecode.com/m/2571/l/27389-how-do-i-become-an-android-developer-on-a-mac
http://lessons.livecode.com/m/2571/l/625198-livecode-and-android-studio
http://lessons.livecode.com/m/4069/l/32692-how-do-i-create-an-android-app-for-distribution
http://lessons.livecode.com/m/4069/l/32692-how-do-i-create-an-android-app-for-distribution

