
Android-Apps auf dem Smartphone bauen 
Mit Tasker entwickelt man funktionsreiche Android-Apps direkt auf dem Smartphone oder Tablet. 
Umfassende Programmier-Kenntnisse sind nicht erforderlich: Wer schon mal mit Skripten gearbeitet 
hat, findet sich schnell zurecht.  

Die Android-App Tasker ist ein mächtiges Werkzeug, um Smartphone und Tablet mit einfachen Regeln zu 
automatisieren. Mit wenigen Klicks verknüpft man Ereignisse mit Aktionen. Die Regel „Wenn Ladegerät 
angeschlossen und Uhrzeit zwischen 0 und 6 Uhr, dann schalte WLAN ab“ reduziert zum Beispiel effektiv die 
Funkstrahlung, während das Smartphone auf dem Nachttisch lädt. Doch mit solchen Hilfsarbeiten schöpft man 
das Potenzial des Tools noch längst nicht aus. In Verbindung mit der Erweiterung „Tasker App Factory“ bauen 
Sie echte Android-Apps, die Sie als APK-Installationspaket beliebig weitergeben können. 

Die Apps sind ohne Tasker lauffähig und dürfen sogar bei Google Play eingestellt werden. Hat man sich erst 
mal hineingefuchst, erstellt man nützliche Android-Apps in kurzer Zeit direkt auf dem Smartphone, ohne eine 
ausgewachsene Entwicklungsumgebung wie Android Studio bemühen zu müssen. Programmiert wird mit 
Blöcken in einer grafischen Oberfläche, die lediglich rudimentäre Kenntnisse über den logischen Aufbau von 
Skripten voraussetzt. 

Alles, was Sie zur Entwicklung eigener Android-Apps benötigen, finden Sie bei Google Play. Installieren Sie 
das rund drei Euro teure Tasker und die kostenlose Erweiterung Tasker App Factory. Nach dem ersten Start von 
Tasker gilt es, den standardmäßig eingestellten Anfängermodus zu verlassen, da er die Möglichkeiten unnötig 
einschränkt. Klicken Sie auf den Menüknopf oben rechts (drei Punkte), dann auf „Einstellungen“ und nehmen 
Sie auf dem Registerreiter „UI“ das Häkchen bei „Anfängermodus“ weg. Ein Klick auf den Knopf oben links 
(Zahnrad mit gelbem Pfeil) führt Sie zurück zum Hauptfenster. Diesen Knopf werden Sie häufiger gebrauchen, 
es handelt sich um den allgemeinen Zurück- und zugleich Speichern-Button. ...  

Ergänzungen & Berichtigungen 

Der Artikel entspricht dem Stand der gedruckten c't. Folgende Änderung hat sich seitdem ergeben:  

UPDATE 11.01.2017  

Kurz nach Druck des Artikels wurde die mobile Website von heise online auf HTTPS umgestellt. Damit die 
Beispiel-App weiterhin funktioniert, muss man die im Artikel angegebene URL für den Befehl "HTTP Get" 
von http://m.heise.de/security in https:/m.heise.de/security/ ändern. Auch die Quelle der "WebAnsicht" muss 
entsprechend geändert werden. Der Slash am Ende der URL ist wichtig – ohne ihn funktioniert es nicht. Das 
über den c't-Link angebotene Tasker-Projekt wurde bereits auf den aktuellen Stand gebracht. 

Beim Abruf der HTTP-Version antwortet der heise-Server mit einer Weiterleitung auf die HTTPS-Version (301 
Redirect). Browser folgen der Weiterleitung automatisch, Tasker-Skripte hingegeben nicht. Deshalb schlägt der 
Abruf der Seite nach der Umstellung fehl.  
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