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By Eugen Richter

MITP Verlags Gmbh Nov 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Grundlagen der App-
Programmierung für Android mit Java und XMLMit einem durchgehenden Beispiel Schritt für
Schritt Apps programmieren lernen Für alle aktuellen Android-Versionen Eugen Richter vermittelt
Ihnen in diesem Buch anschaulich die Grundlagen der Android-Programmierung mit Java und
XML. Java-Vorkenntnisse sind dabei nicht zwingend erforderlich - um optimal mit dem Buch
arbeiten zu können, reicht ein grundlegendes Verständnis für objektorientierte Programmierung
aus. Sie lernen die Grundbausteine einer Android-App kennen und wie Sie Android Studio als
Entwicklungsumgebung optimal nutzen. In weiteren praxisnahen Kapiteln erhalten Sie dann ein
tieferes Verständnis für das Programmieren von Android-Apps in Form eines Workshops: Am
Beispiel einer einfachen App lernen Sie die wichtigsten Komponenten kennen, die in den meisten
modernen Apps zum Einsatz kommen - von einer einfachen Activity über Listen und Datenbanken
bis hin zum Internet-Zugriff und automatisierten Tests. So werden alle Techniken und Technologien
am praktischen Einsatz erklärt. Sie können direkt loslegen und alle Arbeitsschritte von der
Projektanlage bis zum Testen des fertigen Codes an der im Buch programmierten App
nachvollziehen. Alle Beispieldateien sowie weitere Informationen zu den im Buch angesprochenen
Themen finden Sie online auf einer eigens eingerichteten Bitbucket-Projektseite. Aus dem Inhalt:
Grundlagen Android...
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This publication is worth acquiring. It is actually full of knowledge and wisdom You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Pr of . Sta nley Her m iston-- Pr of . Sta nley Her m iston

These kinds of pdf is the greatest ebook readily available. This really is for those who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life
period will be change when you comprehensive looking over this pdf.
-- Dock Hodkiewicz-- Dock Hodkiewicz
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