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weitere Möglichkeiten
● Speichern in der Sandbox

● OnTouchListener

● Senden und Empfangen von SMS

● Anbindung von Datenbanken

● Der Beschleunigungssensor

● …

● Übung
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Speichern in der Sandbox
● Externe Speicherkarte 

● Inhalt bleibt z.B. bei Rückstellung auf Werkeinstellung erhalten
● Inhalt ist allgemein zugänglich (nicht geheim / veränderbar)

● Interner Speicher / Sandbox

● Dateizugriffsrecht kann auf MODE_PRIVATE gesetzt werden
● Daten gehen bei Reset verloren
● Speichermedium ist immer vorhanden
● Speicherplatz ist begrenzt
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Speichern in der Sandbox

Nicht von 
anderen Apps 
zu lesen!

Kein Verzeichnis? 
→ Sandbox / 
Verzeichnis der App
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Speichern in der Sandbox

Datei-
verwaltung 
von Linux 
„geerbt“
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OnTouchListener
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OnTouchListener

eigene View definieren

wählbar machen
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OnTouchListener

Sonst wird onDraw nicht aufgerufen

Umwandeln zum Zeichenbrett
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OnTouchListener

Viewdefinition ohne XML
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ein Touch in Google-Maps

ACTION_DOWN = 0
ACTION_UP = 1

Optionsmenü

was anderes interessiert nicht
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SMS versenden

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />

final SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
smsManager.sendTextMessage(telstr, null, smstext, null, null);

Manifest:

Activity:
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SMS empfangen

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
Manifest:

onCreate:

private static final String SMS_EMPFANGEN_ACTION = 
"android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED";

Activity:

nach Intents lauschen
falls was kommt,

und wenn es eine SMS ist,
dann tu was damit …

so wird es vereinbart

Die Komponente, die die SMS empfängt, sendet anschließend den Broadcast in einem 
Intent mit der Bezeichnung android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED aus. Mit 
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_TIME_CHANGED); 
sendBroadcast(intent);
kann man selbst einen Broadcast an alle anderen Apps senden (in diesem Fall die 
Nachricht, dass die Uhrzeit geändert wurde).
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SMS empfangen

empfangener, fremder Intent wird verarbeitet

…

protocol discription unit, 
Norm für den Aufbau einer SMS

alle SMS in ein array

SMS als 
array of byte

daraus die Textnachricht extrahieren
und weiterverarbeiten
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Anbindung von Datenbanken
● Android verfügt auch über eine eigene einfache Datenbank (SQLite)

● Android (java.sql.*) kann auf externe DB direkt zugreifen

● Besser und sicherer ist der Zugriff über ein Webinterface (php-Scripte auf 
einem Webserver)

● Keine Zugriffsdaten zur DB außerhalb des Webservers
● Bei vielen Änderungen/Optimierungen an der DB muss keine Änderung 

der App erfolgen, sondern nur die php-Scripte angepasst werden.

● In der Regel sind XAMPP-Kenntnisse vorhanden, so dass auf diesem Wege 
die Neuerungen minimiert werden.
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Anbindung von Datenbanken
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Anbindung von Datenbanken

Anfrage

Antwort

Standard für die 
Zeichenkodierung

Adresse des php-Scriptes

Übergabeparameter 
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Der Beschleunigungssensor

public class shake extends Activity implements SensorEventListener {
private SensorManager mSensorManager;
...  

mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
mSensorManager.registerListener(this,

mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), 
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

Activity:

onCreate:

alle Methoden überschreiben!

Beschleunigungssensor
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Der Beschleunigungssensor

@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {

if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
datenzeigen(event);

}
}

float[] values = event.values;
float x = values[0];
float y = values[1];
float z = values[2];

@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
}

alle Methoden überschreiben!

auch wenn nicht relevant sind … 
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Der Beschleunigungssensor

@Override
protected void onResume() {

super.onResume();
mSensorManager.registerListener(this,

mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER),
SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

}
@Override
protected void onPause() {

super.onPause();
mSensorManager.unregisterListener(this);

}

Was nicht benötigt wird, wird ausgeschaltet.
Neuregistrierung nicht vergessen!
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Übung
Vorschläge:

● singuläre Positionsüberwachung per SMS

● Tracking mit Hilfe einer Online-Datenbank

● Erweiterung der Maps-App um OnTouch Ortswahl

● Schiebepuzzle

● Wasserwaage

● Balance-Spiel

● … 
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