
 Der komplette QuellcoDe

www.vgbahn.de/downloads/dimo/2015Heft2/TrainInfo.zip

listing 1: Xml-coDe zur BeschreiBung Der Activity (Auszug)

<GridLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
    xmlns:tools=“http://schemas.android.com/tools“
    android:id=“@+id/GridLayout1“
    android:layout_width=“match_parent“
    ...
    tools:context=“de.itfachaartikel.traininfo.MainActivity“ >

    <TextView
        android:id=“@+id/textView1“
        android:layout_column=“1“
        android:layout_gravity=“left|top“
        android:layout_marginTop=“50dp“
        android:layout_row=“1“
        android:text=“Modellnummer“
        android:textAppearance=“?android:attr/textAppearanceLarge“ />

    <TextView
        android:id=“@+id/textView2“
        android:layout_column=“1“
        android:layout_gravity=“left|top“
        android:layout_marginTop=“50dp“
        android:layout_row=“2“
        android:text=“Spurbreite“
        android:textAppearance=“?android:attr/textAppearanceLarge“ />
    
    ...

    <EditText
        android:id=“@+id/editText1“
        android:layout_column=“3“
        android:layout_gravity=“left|top“
        android:layout_marginLeft=“50dp“
        android:layout_marginTop=“50dp“
        android:layout_row=“1“
        android:ems=“10“
        android:text=“BR86004“
        android:textAppearance=“?android:attr/textAppearanceLarge“ />
   
    ...

    <ImageView
        android:id=“@+id/imageView1“
        android:layout_width=“692dp“
        android:layout_height=“244dp“
        android:layout_column=“4“
        android:layout_columnSpan=“3“
        android:layout_gravity=“left“
        android:layout_marginLeft=“0dp“
        android:layout_marginTop=“50dp“
        android:layout_row=“1“
        android:layout_rowSpan=“6“
        android:src=“@drawable/dampflok“ />

</GridLayout>

Listings zu Teil 2 der Serie „Einfüh-
rung in die App-Programmierung am 
Beispiel des Android-Systems“, DiMo 
2-2015, Seite 76
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Nach dem ersten Teil haben wir eine 
eingerichtete Systemumgebung vorlie-
gen, d.h, wir haben das Betriebssystem 
auf  den neuesten Stand gebracht, Java 
als Programmiersprache (Laufzeitum-
gebung und Entwicklungsversion) in-
stalliert, die mobile Hardware (Smart-
phone, Tablet) an den PC angebunden 
und die Software zur Programmierung 
(Entwicklungsumgebung „Eclipse“) in-
stalliert. Nach all diesen Vorbereitun-
gen haben wir bereits eine erste rudi-
mentäre App – im Sinne eines „Hello 
World“ – erstellt und auf  dem mobilen 
Endgerät gestartet. Zur Erinnerung bit-
ten wir Sie ggf. im ersten Teil unserer 
Serie nachzulesen. Für einen leichteren 
Wiedereinstieg sehen Sie in Abbildung 
1 die Entwicklungsumgebung und in 
Abbildung 2 unsere Test-App im Emu-
lator (Tablet-Simulation).

Geschmacks-

sache: DesiGn 

Der aPP

Die mobile Computertech-

nologie scheint für einige 

Aufgaben des Modellei-

senbahners wie geschaf-

fen. Vielleicht soll künftig 

die gesamte Anlage über 

das Smartphone oder den 

Tablet-PC gesteuert wer-

den oder Sie wollen eine 

Verwaltung Ihres rollen-

den Materials als App 

programmieren, um Ihre 

schönsten Sammelobjekte 

jederzeit neiderregend 

präsentieren zu können 

oder, oder, oder… Ideen 

gibt es viele, also auch 

genügend Motivation sich 

mit der App-Program-

mierung auseinanderzu-

setzen. Wir helfen Ihnen 

beim Einstieg. 

Einführung in die App-Programmierung 

am Beispiel des Android-Systems – Teil 2

Android-ProgrAmmiErung:
Einführung in viEr TEilEn

Teil 1: Einführung in die Plattform, Ins-
tallation der notwendigen Werkzeuge, 
Erstellen einer ersten App, Test derselben 
auf dem Emulator und auf einem „ech-
ten“ Tablet/Smartphone.
Teil 2: im mittelpunkt steht die gestaltung 
des user-interface. dabei wird Xml als 
Beschreibungssprache vorgestellt. Wir 
entwickeln das ui einer ersten App. 
Teil 3: Apps benötigen auch eine Pro-
grammlogik. diese wird in Java program-
miert. objektorientiert und modern geht 
es zur Sache. Wir steigen ein bisschen in 
die Sprache und deren Aufbau ein.
Teil 4: modelleisenbahnspezifische 
überlegungen: Wie könnte man das 
Smartphone/Tablet zur Steuerung der mo-
dellbahn verwenden? Welche optionen 
zur Anbindung der geräte existieren, ggf. 
über WlAn? Präsentiert werden lösungs-
ansätze, die auf eine vervollständigung 
und umsetzung warten. 

Unser Ziel ist es, sich mit der App-
Programmierung vertraut zu machen. 
Aus Gründen des hohen Verbreitungs-
grades und weil es sich um ein hoch fle-
xibles System handelt, haben wir uns 
für Android entschieden. Ebenso sind 
für Android alle Entwicklungswerkzeu-
ge kostenfrei zu beziehen. Das Thema 
App-Programmierung ist umfassend 
und damit nicht an einem Nachmittag 
zu erlernen. Wir haben dem Rechnung 
getragen und diese kompakte Einfüh-
rung auf  eine Serie mit ursprünglich 
drei Teilen aufgeteilt, die wir jedoch des 
besseren Verständnisses wegen auf  vier 
„aufgebohrt“ haben (siehe Textkasten 
„Android-Programmierung: Einfüh-
rung in vier Teilen“). 

Software

Abb. 1
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Ein ganz wichtiger Punkt bei der Ent-
wicklung von Apps ist die Gestaltung 
der Benutzeroberfläche (User Interface, 
kurz UI). Hier macht jedes Betriebs-
system seine eigenen Vorgaben und 
wendet eine andere Technik an. Diese 
ähneln sich zwar grundsätzlich, die Un-
terschiede liegen jedoch im Detail. In 
den folgenden Textabschnitten wollen 
wir die Ansätze zur Gestaltung des UI 
für Android-Systeme vorstellen. Natür-
lich können wir auf  wenigen Seiten kei-
ne umfassende Einführung bieten. Aber 
wir wollen wichtige Eckpfeiler für einen 
leichten Einstieg präsentieren.

Danach steht das Studium von wei-
tergehenden Quellen an und noch viel 
wichtiger (!) das Probieren an einem 
selbstgewählten Beispiel. Die meisten 
Informationen findet man kostenfrei 
im Internet. Gelegentlich kann das 
Lesen eines einführenden Fachbuches 
hilfreich sein. Hier findet man für die 
„brennendsten“ Fragen und Probleme 
(zum Beispiel Layout-Gestaltung, Ver-

bindung zwischen Formularen, Ein-
stieg in Java, …) meist sofort einen ge-
eigneten Lösungsvorschlag. Insgesamt 
werden Sie begeistert sein, wie schnell 
sich erste Erfolge einstellen.

UI – Idee, Konzept Und  
entwUrf

Für den strukturierten und hierarchi-
schen Aufbau des UI setzt Android auf  
eine Beschreibung der Seiten (diese 
werden als Activities bezeichnet) mit-
tels XML. Bevor man sich an die tech-
nische Umsetzung wagt, ist es hilfreich, 
sich Gedanken zu machen, wie das UI 
der neuen App aufgebaut werden soll. 
Es muss also ein Konzept her. Ein erster 
Lösungsansatz kann darin bestehen, 
eine Handskizze anzufertigen. Also 
ganz klassisch mit Papier und Bleistift 
die Benutzerschnittstelle (zum Beispiel 
den Aufbau und die Anordnung der 
Controls) zu skizzieren.

Eine solche Grobskizze ist natürlich 
nicht für eine externe Präsentation ge-
eignet, hilft jedoch den eigenen Ideen 
einen Rahmen zu geben. Der Vorteil: 
eine schnelle Umsetzung ohne techni-
sche Hilfsmittel. Wir wollen diese und 
die folgenden Schritte demonstrieren. 
Dazu konzipieren wir ein UI für eine 
beispielhafte Anwendung (siehe Text-
kasten „Beispiel-App“). Die Handskizze 
ist in Abbildung 3 zu sehen.

Der nächste Schritt könnte darin 
bestehen, mittels eines Präsentations- 
oder Zeichenwerkzeuges eine grafische 
Repräsentation der wichtigsten UI-
Elemente zu erstellen. Ein spezialisier-
tes und universelles Werkzeug für das 
Erstellen von sogenannten UI-Prototy-
pen ist Pencil [1]. Mittels vordefinierter 
Symbole kann ein guter Entwurf  der 
Benutzeroberfläche erstellt werden.

Bei der Arbeit mit einem solchen Tool 
sollte man sich lediglich von seiner zu-
vor erstellten Handskizze leiten lassen. 
Erste Änderungen und Verbesserungen 
sind hier schon üblich und einzuar-
beiten (Abbildung 4). Die Vorteile der 
Verwendung eines solchen Werkzeuges 
sind: 
• Verfügbarkeit von Symbolen für die 

verschiedenen Plattformen (nicht 
nur für Android zu verwenden).

• Schneller Entwurf  durch das Zusam-
menfügen von Elementen.

• Bekannte Technologie, wie eine Zei-
chen- oder Präsentationssoftware.

• Zunächst keine Programmierkennt-
nisse notwendig. 

Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Die 
Nachteile:
• Grundsätzlich begrenzte Symbolaus-

wahl, welche nicht alle Möglichkeiten 
eines UI-Entwurfs bietet. Andererseits 
ist die Reduktion auf  das Wesentliche 
eine Voraussetzung für das schnelle 
Erstellen von Prototypen. 

Geschmacks-

sache: DesiGn 

Der aPP

lInKs

[1] http://pencil.evolus.vn/
[2] Lous, D. und Müller, P.: 
Android 4 Programmie-
rung, Markt + Technik, 2013

Die gestartete Test-App im EmulatorAbb. 2
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sen. Dazu wählt man File|New|other. . . 
Im eingeblendeten Dialogfeld ist nun-
mehr Android|AndroidActivity aus-
zuwählen. In den folgenden Schritten 
sind das grundsätzliche Layout und der 
Name festzulegen. Ist dieses erledigt, 
so bietet Eclipse an, alle notwendigen 
Anpassungen (u.a. die Eintragungen in 
der Manifest-Datei) selbstständig vor-
zunehmen.

Eine wirklich hilfreiche Sache! Der 
Anwender muss zwischen den Acti-
vities wechseln können. Beispielhaft 
zeigen wir die „Verdrahtung“ der In-
teraktion zwischen den Activities „Ac-
tivity_One“ und „Activity_Two“. Beide 
Seiten enthalten jeweils einen Button, 
bei dessen Betätigung die jeweils ande-
re Activity angezeigt werden soll. Dazu 
muss dem betreffenden Button ein Lis-
tener zugewiesen werden. Die Methode 
zum Listener enthält wiederum den 
Code zur Ausführung. In diesem Fall 
den Aufruf  der anderen Activity. Die-
ses geschieht über die Definition eines 
sogenannten Intents (Listing 4).

Fazit und ausblick

Wenn Sie hier angelangt sind, sollten 
Sie den Mut haben, nun auf  eigene 
Faust erste weiterführende Experimen-
te zu wagen. Entwerfen Sie vielleicht 
ein erstes UI für eine künftige Modell-
bahnsteuerung über das Smartphone 
oder lassen Sie sich vom präsentierten 
Ansatz zur Modellbahnverwaltung in-
spirieren. Auch wenn dieses Programm 
vielleicht niemals zur Marktreife ge-
führt wird, ist es der beste Weg, eigene 
Erfahrungen in dieser neuen Materie 
zu sammeln. Man sollte sich dabei als 
Modelleisenbahner stets in Erinnerung 
rufen, wie viele Versuche man in den 
Bau der „eigentlichen“ Modellbahn in-
vestiert hat, bis man dort erste ansehn-
liche Ergebnisse erzielt hat.

Im kommenden Teil der Artikelserie 
wollen wir uns intensiver mit den Mög-
lichkeiten der Programmierung der 
Logik beschäftigen. Bis dahin viel Spaß 
beim Einstieg in die App-Programmie-
rung für unsere geliebte „Mini-Welt“.

Dr. Veikko Krypczyk

   

4. Activities sind anzumelden. Die-
ses geschieht dadurch, dass man die 
Manifest-Datei der App erweitert. 
Bei Betrachtung von Listing 3 wird 
deutlich, was gemeint ist. Activities 
mit besonderen Funktionen sind 
mit sogenannten Intent-Filtern zu 
versehen. Die Start-Activity wird 
beispielsweise mit dem Intent-Filter 
android.intent.action.main ausge-
stattet. Damit ist festgelegt, welche 
Seite beim Starten aufgerufen wird. 

Geht das auch einfacher? Ja, in der 
Tat! Das ADT-Plug-in in Eclipse bietet 
die Möglichkeit, die eben genannten 
Schritte automatisiert erledigen zu las-

ableiten. Am einfachsten ist dieses zu 
erreichen, indem man in Eclipse mit 
Strg+N das Dialogfeld zur Klassen-
definition aufruft (Abbildung 6). Die 
Datei der Klasse wird im Ordner des 
Projektes im Ordner \src abgelegt.

2. Für die Definition des Layouts der 
Activity ist eine XML-Datei zu hin-
terlegen, und zwar im Unterordner  
\res\layout. Am einfachsten kopiert 
man eine vorhandene Layout-Datei. 

3. Zwischen beiden Dateien (java- und 
XML-Datei) ist eine Verbindung her-
zustellen. Dieses geschieht über die 
Methode onCreate. Ein Beispiel ist in 
Listing 2 zu sehen.

Weiteres Material

www.vgbahn.de/downloads/dimo/2015Heft2/app_listings.pdf

Software

Die wichtigsten Widgets des 
Android-Systems [2]

Tab. 2

Der Assistent erzeugt die Klasse für eine neue Activity mit wenigen Klicks.Abb. 6
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Control Beschreibung / Hinweise Eigenschaften Ereignisse

Button Button mit Titel (Schaltfläche), den 
der Anwender drücken kann, um eine 
Aktion auszulösen. 

text: der Titel des Buttons onClick: wird ausge-
löst, wenn der Button 
gedrückt wird.

CheckBox Kontrollkästchen, das man markieren 
kann. Der Status des Kontrollkästchens 
kann mit der Methode isChecked() 
abgefragt werden, die true oder false 
zurückliefert.

text: der Titel des Kontrollkästchens
Checked: der Auswahlstatus des Kontrollkäst-
chens

onKey: wird ausgelöst, 
wenn der Anwender 
die Eingabetaste 
drückt.

EditText Eingabefeld, in das der Anwender 
einen Text eingeben kann.

text: ein vorgegebener Eingabetext
minLines: die Höhe des Eingabefeldes in Zeilen
inputType: Verhalten des Eingabefelds 
(text: simples Texteingabefeld;
text I textCapCharacters: alle Buchstaben groß)
password: maskiert die Eingabe (Passwörter)

onClick: wird ausge-
löst, wenn das Kont-
rollkästchen gedrückt 
wird.

ImageButton Symbol-Button, den der Anwender 
drücken kann, um eine Aktion auszu-
lösen.

src: die Bildressource
contentDescription: Beschreibung des angezeig-
ten Bildes

onClick: wird ausge-
löst, wenn der Button 
gedrückt wird.

ImageView Zum Anzeigen von Bildern. Kann auch 
als Zeichenfläche verwendet werden. 

src: die Bildressource
scaleType: Regel, nach der das geladene Bild in 
das Widget eingepasst wird (fitXY: Widget füllen, 
fitCenter: skaliert zentrieren, aber Seitenverhält-
nis beibehalten, fitStart: Breite oder Höhe füllen 
und linksbündig anzeigen, center: unskaliert 
zentrieren)
contentDescription: Beschreibung des angezeig-
ten Bildes

ProgressBar Fortschrittsanzeige, die eine länger 
andauernde Aktion symbolisiert. 

style: Stil der Fortschrittsanzeige
max: maximaler Fortschrittswert
progress: angezeigter Wert

RadioButton Optionsfeld, das der Anwender drü-
cken kann, um es auszuwählen. Der 
Status des Optionsfelds kann mit der 
Methode isChecked() abgefragt wer-
den, die true oder false zurückliefert. 
Zusammengehörige Optionsfelder 
werden üblicherweise in einer Radio-
Group-Viewgroup gruppiert. 

text: Titel des Optionsfelds
checked: der Auswahlstatus

onClick: wird aus-
gelöst, wenn das 
Optionsfeld gedrückt 
wird.

RadioGroup Viewgroup, die zum logischen und op-
tischen Gruppieren von Optionsfeldern 
verwendet wird.

checkedButton: ID des ausgewählten Options-
felds (funktioniert nur, wenn für kein Optionsfeld 
das Attribut checked auf true lautet)
orientation: Anordnung der eingebetteten  
Optionsfelder (horizontal, vertical)

Spinner Ein dem Listenfeld verwandtes Wid-
get. Wird es „aufgeklappt“, erscheint 
ein Listendialog zum Auswählen des 
gewünschten Elements.

prompt: der Titel des aufspringenden Dialogs onItemSelected: aus-
gelöst, bei Auswahl 
eines Elements.

Switch Ein Kippschalter. text: der Titel des Schalters
textOff: der Titel für die AUS-Stellung
checked: der Zustand des Schalters

onTouch: wird ausge-
löst, wenn der Schalter 
gekippt wird.

TextView Anzeigefeld, das sowohl für statischen 
Text als auch für Textausgaben ver-
wendet werden kann.

text: der Titel des Textfeldes
textSize: die Schriftgröße
textStyle: Schriftschnitt (italic, bold, normal)
typeface: Schriftfamilie: sans, serif, monospace, 
normal

ToggleButton Button, der zwischen den beiden 
Zuständen „gedrückt“ und „nicht 
gedrückt“ hin und her wechselt.

textOn: Titel, der angezeigt wird, wenn der But-
ton gedrückt ist
textOff: Titel, der angezeigt wird, wenn der But-
ton nicht gedrückt ist
checked: der Zustand des Buttons

onClick: wird ausge-
löst, wenn der Button 
gedrückt wird.

WebView Browser-Ansicht. Zum Anzeigen 
einer Webseite dient die Methode 
loadURL(). Zu beachten: in der Mani-
festdatei ist die Berechtigung „andro-
id.permission.INTERNET“ zu setzen.
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In Android wird die Struktur einer 
Activity durch einen Layout-Container 
bestimmt. Die wichtigsten Layout-
Container sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Wie in allen Betriebssystemen exis-
tieren für Android wichtige, sogenann-
te Standardsteuerelemente (auch als 
Controls bzw. Widgets bezeichnet). 
Mittels dieser Controls können UIs für 
beliebige Zwecke „zusammengebaut“ 
werden. Eine Übersicht der wichtigsten 
Controls enthält Tabelle 2.

Vielseitig

Nur die wenigsten Apps werden ledig-
lich mit einer Activity auskommen. 
Vielmehr sind die Inhalte auf  mehrere 
Bildschirmseiten aufzuteilen. Um eine 
weitere Activity hinzuzufügen, sind 
folgende Schritte notwendig:
1. Zum Projekt ist eine neue Klasse hin-

zuzufügen. Der Name der Klasse lau-
tet auf  den gewünschten Namen der 
Activity und sollte den entsprechen-
den Vorgang auch in der Bezeich-
nung erkennen lassen. Also zum 
Beispiel LoginActivity.java, um eine 
zusätzliche Page „Login“ dem Projekt 
hinzuzufügen. Die Klasse muss von 
der Superklasse android.app.Activity 

Layout-Container Kurzbeschreibung

RelativeLayout Ordnet die eingebetteten Elemente relativ zueinander bzw. rela-
tiv zu seinen Rändern aus. Dieser Layout-Typ ist sehr flexibel und 
erlaubt eine einfache Umsetzung auch recht komplexer UIs.

TableLayout Die Elemente werden in Zeilen und Spalten angeordnet. Der 
Aufbau ähnelt dem Erstellen von Tabellen in HTML.

GridLayout Es wird ein Gitter erzeugt. Die Elemente werden in einzelne Git-
terelemente eingeordnet. Ein Element kann auch über mehrere 
Zeilen/Spalten reichen.

GridView Ordnet die UI-Elemente in einer Galerie an. Die Zahl der Spalten 
wird definiert, die Zahl der Zeilen ergibt sich automatisch.

FrameLayout Es handelt sich um einen Platzhalter für View-Elemente, welche 
zur Laufzeit ein- oder ausgeblendet werden.

AbsoluteLayout Es erfolgt eine freie Positionierung der eingebetteten Elemente 
über die Angabe der Koordinaten. Grundsätzlich gilt für (And-
roid-)Apps der Vorrang des relativen Layouts. Unterschiedlichste 
Bildschirmgrößen und Auflösungen verbieten eine absolute 
Positionierung.

Die Activity der Beispiel-App in der laufenden Anwendung (Emulator, Tablet)

Layout-Container sind 
maßgebend für den 
Aufbau des UI und die 
Anordnung der Controls.

www.viessmann-modell.de

 Pendelzugsteuerungen mit vielen Funktionen

5204    
- nur für Wechselstrombahnen
- vorgesehen für Analog-Lokomotiven
- bedingt geeignet für Digital-Lokomotiven

Kinderleichter Anschluss, kein Löten erforderlich! 
Für alle Spurgrößen geeignet.
Vielseitige Betriebsvarianten, z. B.:
- weiches Anfahren und Bremsen 
- integrierte Lichtsignalsteuerung
- separat einstellbare Verweildauer 
  in beiden Endbahnhöfen
- Halb- und Vollautomatik wählbar
- eingebaute Gleisbesetztmelder

Sorgen Sie für sicheren Pendelverkehr! 

89990
Katalog 2015/2016 

Neueinbaueneinstellenpendeln

5214
- nur für Gleichstrombahnen
- kompatibel mit Digitaldecodern, 
  wenn DC analog einstellbar ist

Abb. 5

UI-Prototyp mit der Software Pencil erstellt

Tab. 1
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UI-UmsetzUng

Hier angelangt, geht es nunmehr um die 
technische Umsetzung der Activities in 
der Entwicklungsumgebung. Die Defini-
tion erfolgt in XML und basiert auf  den 
folgenden Grundsätzen:
• Die Beschreibung des Aufbaus und die 

Platzierung der Elemente erfolgen in 
XML-Syntax. 

• Die Controls werden ineinanderge-
schachtelt, für die oberste Ebene stehen 
verschiedene Layout-Container zur 
Verfügung.

• Zu jeder Activity ist eine Java-Datei 
notwendig, diese agiert gewisserma-
ßen im Hintergrund und beinhaltet 
die Programmlogik. Neben den Dekla-
rationen und Initialisierungen enthält 
diese Datei auch die Methoden zur Si-
gnalverarbeitung auf  Benutzerinterak-
tionen. Dazu gehören zum Beispiel die 
Aktionen, welche durch das Drücken 
eines Buttons ausgelöst werden. Statt 
zur Entwurfszeit kann das Aussehen 
einer Activity alternativ auch zur Lauf-

zeit generiert werden. Die Controls 
würden in diesem Fall direkt im Java-
Code erzeugt.

Eclipse bietet mithilfe des installierten 
ADT-Plug-ins die Möglichkeit, das UI 
mittels des grafischen Designers zu ge-
stalten und im Property-Editor die Ei-
genschaften der Controls festzulegen 
bzw. zu ändern. Letztendlich wird immer 
XML-Code generiert, welcher ebenso di-
rekt erfasst und angepasst werden kann. 
Erfahrene Entwickler werden das UI in 
XML definieren und das Ergebnis in der 
grafischen Vorschau betrachten.

Den Aufbau einer Activity kann man 
am besten studieren, wenn man dazu ein 
Beispiel heranzieht. Abbildung 5 zeigt 
das Ergebnis des XML-Codes von Listing 
1. Nach grundlegenden Einstellungen zur 
Activity, wie der Breite und Höhe, erfolgt 
die Angabe zum Layout, z.B. das Linear-
Layout. Innerhalb des Layout-Containers 
werden die einzelnen Controls angeord-
net. Über die Eigenschaften der Controls 
werden deren konkrete Anordnung, de-
ren Verhalten und Aussehen festgelegt.

BeIspIel-App: trAInInfo (VIsIon, Idee Und KonzeptIon)

Für viele Modelleisenbahner hat das rollende Material neben der eigentlichen funktionellen Aufgabe auch die Bedeutung eines 
Sammelobjektes. Die Lokomotiven und Waggons wollen katalogisiert und präsentiert werden. Dazu kann man sich gut eine App 
vorstellen, die auf einem Tablet läuft. Übersichtlich werden ein Foto und wichtige Eigenschaften (Baureihe, Gewicht, Geschwin-
digkeit,…) angezeigt. Mittels einfacher Wischbewegung kann zwischen den Modellen gewechselt werden. Der Endnutzer kann so 
seine Sammlerstücke einpflegen. In einer fortgeschrittenen Version ist es denkbar, dass wichtige Daten zum Modell (und ggf. zum 
zugehörigen Vorbild) direkt aus dem Internet geladen werden. Das erleichtert den Datenerfassungsprozess ungemein. Derartige 
Anwendungen gibt es mit unterschiedlichem Funktionsumfang, insbesondere als Desktop-Anwendungen. Es ist eine besondere 
Herausforderung, ein solches Programm an die Bedingungen einer App für ein Tablet anzupassen. Hier gibt es keine Tastatur, die 
Datenerfassung ist weitestgehend zu unterstützen (zum Beispiel in Form von intelligenten Auswahllisten, Internetdownload, …) 
und die Bedienung muss über den Content erfolgen, da Menüelemente nicht üblich sind. Die Kamerafunktion kann sogleich dazu 
genutzt werden, Bilder der eigenen Modelle in die Datenbank einzubinden. 

• Es wird kein lauffähiger Prototyp er-
stellt, lediglich eine Visualisierung. 

• Ablaufszenarien lassen sich nur 
schwer darstellen.

Nur in den seltensten Fällen wird man 
bei einer App mit einer Seite (Page) aus-
kommen. Also werden die Inhalte auf  
mehrere Seiten verteilt. Hier gilt unbe-
dingt: Je Seite nur ein Thema!

Über die Navigation muss man sich 
Gedanken machen. In einer App sind 
Menüelemente (wie bei einer klassischen 
Desktop-Anwendung) nicht üblich. Viel-
mehr erfolgt die Navigation direkt über 
den Content, sofern möglich. Ebenso 
spielt der Rückbutton eine entscheidende 
Rolle. Der „Weg durch die App“ kann mit-
tels eines Navigations-Diagramms ver-
deutlicht werden. Anhand eines solchen 
Diagramms prüft man, ob die Bedienung 
intuitiv ist. Ist sie es, kann die program-
miertechnische Umsetzung starten.

Im Rahmen dieses Artikels wird das 
UI entworfen (Prototyp) und eine erste 
Version umgesetzt (Activity in XML für 
Android). 

www.viessmann-modell.de

 Pendelzugsteuerungen mit vielen Funktionen

5204    
- nur für Wechselstrombahnen
- vorgesehen für Analog-Lokomotiven
- bedingt geeignet für Digital-Lokomotiven

Kinderleichter Anschluss, kein Löten erforderlich! 
Für alle Spurgrößen geeignet.
Vielseitige Betriebsvarianten, z. B.:
- weiches Anfahren und Bremsen 
- integrierte Lichtsignalsteuerung
- separat einstellbare Verweildauer 
  in beiden Endbahnhöfen
- Halb- und Vollautomatik wählbar
- eingebaute Gleisbesetztmelder

Sorgen Sie für sicheren Pendelverkehr! 
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Neueinbaueneinstellenpendeln

5214
- nur für Gleichstrombahnen
- kompatibel mit Digitaldecodern, 
  wenn DC analog einstellbar ist

Software

Handskizze zum UI-Entwurf TrainInfoAbb. 3 UI-Prototyp mit der Software Pencil erstelltAbb. 4

Software



listing 2: methoDe oncreAte zur verBinDung Der jAvA-klAsse mit Der lAyout-DAtei

import android.app.Activity;
…
public class LoginActivity extends Activity {
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_login);
 }
 …
}

listing 3: AnmelDung Der Activities in Der mAnifest-DAtei

<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<manifest xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“
    package=“de.itfachaartikel.traininfo“
    android:versionCode=“1“
    android:versionName=“1.0“ >
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion=“15“
        android:targetSdkVersion=“15“ />
    <application
        android:allowBackup=“true“
        android:icon=“@drawable/ic_launcher“
        android:label=“@string/app_name“
        android:theme=“@style/AppTheme“ >
        <activity
            android:name=“.MainActivity“
            android:label=“@string/app_name“ >
            <intent-filter>
                <action android:name=“android.intent.action.MAIN“ />
                <category android:name=“android.intent.category.LAUNCHER“ />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=“.LoginActivity“
            android:label=“@string/title_activity_login“ >
        </activity>
    </application>
</manifest>

listing 4: BenutzerinterAktion Durch zuweisung eines listeners

package de.itfachartikel.testapp;
import android.app.Activity;
...
public class OneActivity extends Activity implements OnClickListener {
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_one);
        Button btnTwoActivity = (Button) findViewById(R.id.btnTwoActivity);
        btnTwoActivity.setOnClickListener(this);
    }
 
 public void onClick(View v) {
     // Show Activity ‚Two Activity‘ 
  Intent intent = new Intent(this, TwoActivity.class);
  startActivity(intent);
 }
}


