


Abbildung 2.21: Startbildschirm von Android Studio (Windows)

Falls es Aktualisierungen zu Android Studio, SDK oder Erweiterungen gibt, werden diese
auf dem Startbildschirm signalisiert und können von hier auch direkt installiert werden.

Abbildung 2.22: Android-Studio-Updates-Anzeige

2.1.3 Struktur der Entwicklungsumgebung



Abbildung 2.23: Android Studio mit einem geöffneten Projekt (macOS)

Android Studio sieht wie die meisten modernen Entwicklungsumgebungen aus. Abhängig
vom Betriebssystem befindet sich ganz oben die Menüleiste für den Zugriff auf die
Funktionen der Entwicklungsumgebung (unter macOS ist die Menüleiste, wie üblich, nicht
direkt im aktiven Fenster).
Gleich darunter (links) kommt die Toolbar mit den sehr oft genutzten Funktionen, die vom
Entwickler jederzeit angepasst werden kann. Diese beinhaltet neben den üblichen Buttons
zum Speichern, Ausführen und Debuggen der App auch spezielle, die nur die Android-
Entwicklung betreffen.

Abbildung 2.24: IDE-Toolbar mit Android-spezifischen Buttons

Diese Toolbar erleichtert den Zugriff auf den Android SDK Manager und Android Virtual
Device Manager. Dazu später mehr.
Gleich rechts neben der Toolbar finden Sie die Pfadnavigation zu dem aktuell aktiven
Dokument. In dieser sieht man sehr schnell, wo das Dokument physisch auf der Festplatte
liegt. Weiterhin kann man mit dieser Pfadnavigation auch schnell auf die Dateien/Ordner in
derselben Ebene zugreifen, ohne die Projektansicht dazu bemühen zu müssen.
Ganz unten befindet sich die Statusleiste mit den Informationen zum aktuellen Zustand des
Projekts und der geöffneten Datei. Während des Build-Vorgangs wird hier auch der
Fortschritt angezeigt.

Text-Codierung
Wenn Sie ein vorhandenes Projekt öffnen und dessen Dateien unverständliche Zeichen
enthalten, kann dies an einer falschen Codierung der Dateien liegen. In der heutigen
Programmierung sollten die Dateien als UTF-8 codiert vorliegen, womit auch deutsche



Umlaute in den Kommentaren und Texten keine Probleme verursachen. Sie sehen die
Codierung der aktuell aktiven Datei immer in der Statusleiste. Auch das Format für
Zeilenende (Windows mit \r\n – CRLF oder Linux \n – LF) ist neben der Textcodierung zu
sehen. In einem Projekt, an dem man nicht alleine arbeitet, sollte man sich immer auf
eines der beiden Formate einigen.

Der größte Bereich wird vom Bearbeitungsfenster belegt. Links, rechts und unten finden
Sie die Tool-Fenster, die spezielle Aufgaben/Darstellungen übernehmen. Durch einen
Klick auf die Überschrift des Fensters wird dieses geöffnet und bleibt offen, bis man ein
anderes Tool-Fenster auf derselben Seite anklickt oder noch einmal auf dieselbe Tool-
Fenster-Überschrift klickt. In Abbildung 2.23 ist das Projekt-Tool-Fenster offen.

Tool-Fenster zuklappen
Wenn Sie mehr Platz für das Bearbeitungsfenster haben möchten, weil Sie gerade mit
dem Codieren beschäftigt sind, können Sie alle Tool-Fenster auf einmal zuklappen.
Dazu klicken Sie doppelt auf den Tab des aktuell aktiven Dokuments. Ein zweiter
Doppelklick auf den Tab stellt alle Tool-Fenster wieder her.

Die wichtigsten Tool-Fenster für die Android-Entwicklung sind:
• Project

Das PROJECT-Tool-Fenster stellt die Dateien und Ordner des Projekts in einer
Baumansicht dar. Dabei gibt es mehrere Ansichten auf die Projektstruktur.

Abbildung 2.25: PROJECT-Tool-Fenster



• Structure
Das STRUCTURE-Tool-Fenster zeigt den Aufbau des aktuell aktiven Dokuments. Bei Java-
Dateien hat man so sehr schnellen Zugriff auf die Methoden und Klassenvariablen. Bei
XML-Dateien sieht man hier die Hierarchie der Elemente.

Abbildung 2.26: STRUCTURE-Tool-Fenster

• Build
Das BUILD-Tool-Fenster zeigt den letzten Stand und Fortschritt bei der Kompilierung.
Hier können auch die Fehler angesehen werden, falls die Kompilierung der App
scheitert. Meistens sind die Fehlermeldungen aussagekräftig genug, um die Ursache auch
direkt zu beseitigen.

Abbildung 2.27: BUILD-Tool-Fenster

• Profiler
Das PROFILER-Tool-Fenster zeigt die aktuelle Auslastung der laufenden App (CPU,
Speicher, Netzwerk usw.). Das ist die erste Anlaufstelle, wenn man die Flaschenhälse der
App untersuchen möchte.

Abbildung 2.28: PROFILER-Tool-Fenster

• Logcat
Das LOGCAT-Tool-Fenster zeigt die Log-Ausgaben des Betriebssystems und der App an.
Wenn Sie in der App Log-Ausgaben integrieren, können Sie hier die Ausgaben ablesen
(und auch filtern).



Abbildung 2.29: LOGCAT-Tool-Fenster

• Terminal
Das TERMINAL-Tool-Fenster erlaubt den Zugriff auf die Kommandozeile, ohne die
Entwicklungsumgebung verlassen zu müssen. Es wird zum Beispiel gerne verwendet, um
die git-Versionsverwaltung zu nutzen, Android Debug Bridge zu steuern oder einfach ein
bestimmtes Skript auszuführen.

Abbildung 2.30: TERMINAL-Tool-Fenster

• Debug
Das DEBUG-Tool-Fenster zeigt die Informationen während einer Debug-Ausführung der
App. Hier werden auch die Daten der Variablen angezeigt, die bei einem aktiven
BREAKPOINT gültig sind. Es leistet sehr gute Dienste bei der Fehleranalyse.

Abbildung 2.31: DEBUG-Tool-Fenster in Aktion

2.1.4 Gradle
Die Erstellung von Android-Apps ist sehr kompliziert. Es sind viele Tools beteiligt, um aus
allen App-Bestandteilen (Java-Klasse, XML-Dateien, Bilder usw.) eine fertige App zu
erstellen. Hier ist ein sehr verkürzter Ablauf:
1. Herunterladen der externen Abhängigkeiten
2. Kompilieren der Java-Dateien in DEX
3. Kompilieren der Ressourcen
4. Optional: Obfuscation mit ProGuard
5. Verpacken als APK-Datei (DEX + Ressourcen)
6. Signieren der APK-Datei


