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1
Einleitung

Seit einigen Wochen besitzt Oma Benny einen neuen Fernseher. Eines dieser neuen Geräte mit
Internetzugang und vielen Funktionen, die sie eigentlich gar nicht braucht. Im Grunde genommen
möchte sie nur ihre alltäglichen Sendungen schauen. Abends die Nachrichten im Ersten und
danach vielleicht noch den Tatort. Durch die vielen Funktionen ist sie einfach überfordert und
des Öfteren muss ihr Sohn vorbei kommen, wenn der Fernseher wieder spinnt. Daher hat sie
sich auf Empfehlung ihres Sohnes einen Media-PC angeschafft. Dieser besitzt einige Funktionen,
um älteren Menschen den Umgang mit der neuen Technik zu erleichtern und seit sie ihn besitzt
kommt es nur noch selten vor, dass sie Hilfe von ihrem Sohn benötigt. Das Beste ist, dass Oma
Benny ihre alte Infrarotfernbedienung weiter benutzen kann. Da weiß sie welche Taste mit welcher
Funktion belegt ist und muss nicht erst mühselig im Handbuch suchen und dann doch ihren
Sohn anrufen, da das Handbuch mangelhaft ist. Da ihr Sohn sehr technikbegeistert ist, schleppt
er ständig neue Dinge an und daher kann der Fernseher sogar mit anderen Geräten im Haus
kommunizieren. Wenn Oma Benny den Fernseher anschaltet, wird automatisch die Beleuchtung
gedimmt und die Fenster werden geschlossen – um die Nachbarn nicht zu stören. Außerdem weist
sie der Fernseher darauf hin, wann die Nachrichten beginnen. Die Standlampe im Wohnzimmer
fängt kurz vorher an blau zu leuchten. Erst gerade war Oma Benny zu Besuch bei ihrem Sohn.
Der Bus zu ihr nach Hause hatte leider Verspätung, da es einen großen Unfall gegeben hatte.
Daher konnte sie es nicht mehr rechtzeitig zu ihrer Lieblingssendung nach Hause schaffen. Dank
Fernzugriff über ein Webinterface konnte ihr Sohn jedoch die Sendung zur späteren Wiedergabe
aufnehmen.

Und wenn der Fernseher mal wieder nicht geht, hat ihr Sohn immer noch die Möglichkeit Oma
Benny per Android-App und Web-Interface aus der Ferne zu helfen.

Da Oma Benny total begeistert von dem PC ist, hat sie diesen auch gleich ihrer Freundin Claudia
weiterempfohlen. Claudia fällt es schwer sich Sachen zu merken und daher kommen ihr die
beschreibbaren NFC-Karten sehr gelegen. Ihnen können verschiedene Funktionen des Fernsehers,
wie den Wechsel auf einen bestimmten Sender oder das Ausschalten des Tons, zugewiesen werden
und sie dann bedrucken, bemalen und beschreiben. Somit braucht sie sich keine abstrakten
Symbole mehr zu merken.

Morgens halb sieben. Langsam geht in Tinas Zimmer die Sonne auf. Tina wird wach und greift
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nach ihrem Handy. Sie stellt den künstlichen Sonnenaufgang ab und steigt aus dem Bett. Wäh-
rend sie ihr Frühstück zubereitet fällt ihr ein, dass sie noch ihren Mann anrufen will, der allerdings
im Ausland lebt. Da sie allerdings nicht weiß, wie spät es dort gerade ist, nimmt sie erneut ihr
Handy zur Hand und ruft ihre Life Support App auf. Ihre Lampe wechselt auf ein dunkles Blau
und zeigt ihr damit an, dass bei ihrem Mann noch tiefste Nacht ist. Also fährt sie erstmal ins
Büro, schaltet ihre App auf Arbeitsmodus und sofort wird das richtige Licht für sie ausgewählt.
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2
3D-BAALL

2.1. Vorwort

Dieses Dokument bezieht sich auf Funktionen im SyncReal-Modus, der Software Yamomoto.
Die Umsetzung jeder Phase erfolgte durch alle Gruppenmitglieder und jede dieser Phasen hatte
eine Projektleiterin. Diese war für den Erfolg ihrer Phase und für die Organisation und Umset-
zung verantwortlich.
Die Verantwortlichen für die einzelnen Implementierungen sind aus der Tabelle (Tab. 2.1) zu
entnehmen und haben auch die entsprechenden Kapitel geschrieben.

Phase Projektleiterin Assistentinnen

1. Vollbildmodus Olga Ketevan, Katharina

2. Prototyp Modell Ketevan Olga, Katharina

3. Möbel Katharina Olga, Ketevan

4. Lichter Olga Ketevan, Katharina

5. Türen Ketevan Olga, Katharina

6. Bett Katharina Olga, Ketevan

7. Küche Olga Ketevan, Katharina

Abbildung 2.1.: Mitglieder des Teilprojektes

2.2. Einleitung

Das 3D-BAALL ist ein Wohnungsmodell, im Maßstab 1:35, mit welchem einzelne Objekte eines
Raumes ferngesteuert und die aktuellen Zustände anzeigt werden können. So kann der Benutzer
anhand des interaktiven Modells sehen, in welchen Zustand sich elektronische Objekte befinden
und diesen Zustand durch Touchscreen-Gesten mit dem Modell ändern. Dies gilt für die fünf
Innentüren, die Lampen, das Bett und die Küchenarbeitsfläche. Während das Modell die exakte
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Abbildung der Wohnung darstellt, steuert das Programm Yamamoto die Objekte dieser. Wie die
Steuerung stattfindet wird in den folgenden Texten genauer erläutert.

Abbildung 2.2.: Das 3D-BAALL Modell, im Maßstab 1:35
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2.3. Szenarien

2.3.1. 3D-BAALL innerhalb der Wohnung

Man muss nicht durch alle Räume gehen, um sich über den Zustand elektronischer Gegenstände
zu informieren. Durch das Modell kann man sich einen Überblick über Geräte und Zustände von
Licht und Türen verschaffen. Somit kann man zum Beispiel beim Verlassen der Wohnung alle
Lichter, durch eine einfache Geste auf den Touch-Rahmen, auf einmal ausschalten.

2.3.2. 3D-BAALL außerhalb der Wohnung

Angehörige, die sich um die Eltern sorgen, können nachschauen, ob bei diesen in der Wohnung
alles in Ordnung ist. Es kann der Fall vorkommen, dass die Senioren auf den Weg zu ihren
Kindern sind und sich nicht sicher sind, ob sie noch das Licht angelassen haben. Dies können
ihre Kinder mit Hilfe des Programms feststellen und die Lichter ausschalten.

2.4. Umsetzung

2.4.1. Modell

Abbildung 2.3.: Querschnitt vom Modell des 3D-BAALL, mit den eingezeichneten Bestandteilen

Das Teilprojekt 3D-BAALL basiert auf der Software Yamomoto, welche im Verlauf der letzten
Jahre von verschiedenen Personen bearbeitet wurde. Mit der Software lassen sich bestimmte
Objekte der intelligenten Wohnung „BAALL“ des DFKI steuern und Zustände von diesen auch
darstellen. Zur besseren Darstellung wurde die Software durch die Funktion Vollbildmodus er-
weitert. Der Vollbildmodus bildet dabei den Boden des Modells und ist auf die Fläche des 18,5”
Monitors angepasst. Das Modell, welches einem Maßstab von 1:35 entspricht, passt genau auf
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die Umrisse der Wände im Vollbildmodus.
Beim Modell (Abb. 2.3), wurden die Wände des BAALLs aus weißer Styroporpappe angefertigt.
Die Wände stehen auf einem Monitor, welcher auf einer Pressholzplatte liegt. Dadurch kann das
Modell besser transportiert werden. Die vier milchigen Plexiglas-Wände, die um den Monitor
und das Modell auf diesem Verlaufen, sind durch Alu-Profile miteinander verbunden und haben
durch die Pressholzplatte einen stabilen Untergrund.
Nicht zu sehen sind auf dem Abbild die Türen im Inneren des Modells, welche auch aus Plexiglas
gefertigt wurden, genauso wie das Bett und der Fernseher im Schlafzimmer.
Der Schrank im Schlafzimmer, das Sofa und die Kommode im Wohnzimmer wurden mit einem
3D-Drucker angefertigt. Nähere Informationen zu diesen Möbeln gibt es im Kapitel 2.5.

2.4.2. Vollbild

Die Umsetzung des Vollbildmodus erfolgte durch einen JFrame ohne Border. Um diesen Modus
aufzurufen wurde ein Button der GUI des MDI-Containers hinzugefügt. Um den Vollbildmodus
zu starten, muss das Programm ausgeführt werden. Nach dem Laden der Datei BAALL wird der
Button (s. Abbildung 2.4) aktiviert. Klickt man auf diesen, so hat man den Vollbildmodus. In
diesen lässt sich das Layout weder verschieben, noch lässt sich dieses vergrößern oder verkleinern.
Dies ist gewünscht, da somit die Funktion der Wischbewegungen ohne Probleme ausgeführt
werden kann. Beendet werden kann der Modus durch die Taste Esc.

Abbildung 2.4.: Button zum Starten von Yamamoto im Vollbildmodus

2.4.3. Licht

Die Steuerung der Lichter wurde per Touch umgesetzt. Dazu wurde eine Methode implementiert,
die darauf achtet, wie und wo eine Bewegung auf dem Touchscreen-Rahmen ausgeführt wird und
setzt die Funktion an dem Objekt um.
Wir haben uns dazu entschieden eine Funktion, die alle Lichter zur selben Zeit steuert, einzufügen,
damit man nicht jedes Licht einzeln antippen muss. Es kann immer der Fall sein, dass man beim
Verlassen der Wohnung in Eile ist und man nicht unbedingt durch alle Räume gehen möchte,
um alle Lichter auszuschalten. Die implementierte Methode löst das Problem mit einer einzigen
Wischbewegung. In Abbildung 2.5 sind Lampen zu sehen – c) Lampe ist aus und a) Lampe
ist an. Um alle diese Lampen anzumachen, muss eine Wischbewegung auf dem Symbol j) in
Richtung mit dem grünen Pfeil erfolgen und zum Ausmachen in die Richtung des roten Pfeiles.
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Der Benutzer kann entscheiden, ob er einzelne Lampen durch einen Klick oder alle durch eine
Wischbewegung anschalten oder ausschalten möchte.

2.4.4. Tür

Das BAALL verfügt über fünf elektronische Schwebetüren, welche in Yamomoto sowohl einzelnen
als auch zusammen gesteuert werden können. In der GUI wird eine offene Tür durch einen grünen
Balken (s. Abbildung 2.5 e) ) und eine geschlossene Tür durch einen roten (s. Abbildung 2.5 d)
) Balken visualisiert.
Möchte man eine Tür öffnen (bzw. schließen), so muss man an der Tür eine Wischbewegung
nach unten (bzw. nach oben) erfolgen. Bei der Wisch-Geste kann man sich an dem Symbol (s.
Abbildung 2.5 h) ) am Rand, durch welchen alle Türen gesteuert werden können, orientieren. Eine
Ausnahme bildet die Badezimmertür, diese lässt sich durch eine horizontale Bewegung steuern.
Geht man von dem Fall aus, dass die in der Wohnung lebende Person im Rollstuhl sitzt, beim
Verlassen der Wohnung zwei Türen zugelassen hat und sich bei der Heimkehr kein Hindernis
durch diese Türen wünscht, so kann die Person durch eine Wischbewegung alle Türen aufmachen
um sich dann im Rollstuhl frei zu bewegen.

Abbildung 2.5.: Steuerbare Objekte im BAALL

2.4.5. Bett

Das Doppelbett hat einen elektronisch verstellbaren Kopf- und Fußteil. Um die eine Seite des
Bettes steuern zu können, wurde auf der bedienbaren Seite je ein Balken mit mehreren Boxen,
am Kopfteil und Fußteil hinzugefügt (s. Abblidung 2.5 i) ). Durch diese Balken findet zum einen
die Steuerung und zum anderen die Zustandsanzeige des Elementes statt. In welcher Position
sich das Kopf- bzw. Fußteil befindet, lässt sich an den Boxen im Inneren erkennen. Je höher die
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Stufe ist, desto mehr gelbe Boxen sind im Rechteck enthalten.
Hat der Benutzer eine Sicht auf das Modell wie in Abbildung 2.5, so muss zum Hochstellen eines
Elementes der Matratze eine Wischbewegung z.B. an i) nach oben erfolgen. Zum Herunterfahren
muss eine Geste nach unten gemacht werden. Wie hoch oder tief das Kopf- bzw. Fußteil verstellt
werden kann, lässt sich an den Boxen im Balken sehen. Sind alle Boxen gelb, so lässt sich das
Objekt nicht mehr nach oben verstellen und hat somit die höchste Stufe erreicht. Das gleiche
gilt auch fürs Herunterfahren. Es ist jedoch zu beachten, dass die kleinste Box im Balken immer
gelb ist.

Abbildung 2.6.: Bett im BAALL

Abbildung 2.7.: Bettzustandsanzeige im
Modell

2.4.6. Küche

Eine weitere Funktion, die umgesetzt wurde, ist die Steuerung der verstellbaren Küchenzeile. So
kann jetzt die ganze Küchenzeile nach oben oder unten gefahren werden. Das gleiche gilt auch
für die Hängeschränke auf der rechten und linken Seite. Dies geschieht durch das Tippen mit
einem Finger auf den entsprechenden Bereich. Die Bereiche a,b und c sind in der Abbildung 2.8
zu sehen. Durch das Symbol a) lässt sich der linke Schrank, durch c) der rechte Schrank und
durch b) die ganze Küchenzeile nach oben oder unten verstellen. Ist ein Objekt unten, so ist der
entsprechende Bereich schwarz markiert, ansonsten beige.
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Abbildung 2.8.: Küchennische im BAALL

Abbildung 2.9.: Küchenzeile im Modell

Eine weitere Funktion, welche die Küchenzeile betrifft, wurde durch die beiden Symbole (s.
Abbildung 2.10) am Rand der GUI realisiert. Bei einem Klick auf das Symbol der Person im
Rollstuhl fährt die Küchennische ganz nach unten und bei einem Klick auf das Symbol der
stehenden Person fährt die Küchennische nach oben. Die genaue Höhe kann man in Programm
vorher individuell einstellen. Zur Zeit fährt die ganze Küchenzeile entweder in Position 0 oder
Position 150.

Abbildung 2.10.: Steuerung Küchennische bei 2 Personen

2.5. 3D-BAALL-Möbel

Das Sofa, die Kommode und der TV-Schrank wurden für das Modell mit einem 3D-Drucker des
Digitale-Medien-Projektes FabLab erstellt. Der Schrank wurde von einem 3D-Drucker auf einer
Ausstellung in der Universität Bremen angefertigt. Jedes dieser Möbelstücke entspricht dem
Maßstab 1:35. Die Elemente wurden einzeln, dem Maßstab entsprechend, mit der kostenlosen
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Software Google SkcetchUp8 angefertigt und als STL-Dateien exportiert. Aus der STL erzeugt
die Computersoftware ReplicatorG einen GCode, mit welchem der 3D-Drucker den digitalen
Entwurf als Modell erzeugt. Bei der Anfertigung hat der Drucker nach und nach Kunststoffdraht
geschmolzen und daraus entstandene flüssige Masse schichtweise auf einer Platte verteilt, solange
bis das Modell fertig ist.

Abbildung 2.11.: 3D-Drucker vom FabLab
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Abbildung 2.12.: Schrank im BAALL

Abbildung 2.13.: Sofa im BAALL

Abbildung 2.14.: Schrank 3D-Modell
Abbildung 2.15.: Sofa 3D-Modell

Abbildung 2.16.: Schrank
Kunststoffmodell

Abbildung 2.17.: Sofa Kunststoffmodell
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3
AndroBaall

„AndroBaall“ ist eine für Android zu entwickelnde Applikation, die es dem Endbenutzer ermög-
lichen soll sich mit dem BAALL-Server zu verbinden und auf dessen Funktionen zugreifen zu
können. Die Applikation soll auf dem gängigen Android Tab lauffähig sein, und wird in der
Sprache Java implementiert.

3.1. Anforderungen

Eine zentrale Anforderung des „AndroBaall“ ist eine nutzerfreundliche und leicht erlernbare Be-
dienung. Davon ausgehend, dass für ältere Generationen die Welt von Smartphones und Tabs
in den meisten Fällen unerforscht und unbekannt ist, wird großer Wert darauf gelegt, dass die
Bedienung der Applikation so leicht wie möglich gehalten wird. Die zu bedienenden Stellen am
Touchscreen, wie anklickbare Bilder und Knöpfe oder Eingabefelder, sollen größer sein, da mit
dem Alter die Sehschwäche eine sehr große Einschränkung ist. Angesichts der weit verbreiteten
Angst moderner Technik durch ältere Menschen, soll in erster Linie ein gesonderter Wert auf
eine besonders simple und einfache Benutzerführung gelegt werden. Schon über diese Aspekte
kann der Einstieg in die Welt der Applikationen sehr leicht gemacht werden. Das entscheiden-
de Kriterium für Senioren ist der Wiedererkennungswert einfacher Dinge, die schon durch das
Anschauen von sich erklären sollen, welche Funktion ein Knopf oder Bild hinter sich auslöst.

3.2. Funktionalität

Zu den Grundfunktionen der Applikation gehören:

• Kommunikation zwischen Endgerät und BAALL-Server

• Abfrage aktueller Zustände von Lichtern, Türen, Schränken

• Visuelle Darstellung aller Komponenten, die verwaltet werden können

• Zugriff auf jede einzelne Komponente
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• Änderung des Zustandes von Komponenten

3.3. GUI

Um die grafische Benutzeroberfläche so benutzerfreundlich wie möglich zu halten und den Wie-
dererkennungswert nicht außer Acht zu lassen, wird das Aussehen der Applikation an die BAALL-
Wohnung erinnern. Im Hintergrund wird ein Grundriss der Wohnung dargestellt, auf dem sich
verschiedene Buttons für Komponenten, wie Lampen, Türen, Schränke usw., befinden. Folgende
Abbildung 3.1 stellt die Benutzeroberfläche der Applikation dar.

Abbildung 3.1.: Benutzeroberfläche des AndrooBaall

Es ist sofort zu erkennen, dass auf dem Hintergrund Lampen und Türen dargestellt sind. Die roten
Türen symbolisieren, dass diese Tür gerade den Zustand „geschlossen“ besitzt, die grüne Tür
hingegen bedeutet, dass diese Tür gerade geöffnet ist. Genau so wie bei den Türen, symbolisiert
eine leuchtende Lampe in der Applikation, dass diese gerade den Zustand „An“ besitzt, also
leuchtet. Bei den Küchenschränken handelt es sich um Komponenten, die schwer voneinander
auf dem Hintergrund zu trennen sind, diese können auch in der Höhe verstellbar sein. Klickt
man auf den Schrankbereich in der Küche erscheint auf dem Bildschirm ein Popup-Menü 3.2, das
dem Benutzer erlaubt über verschiebbare Balken die Höhe der Schränke, getrennt voneinander,
zu ändern.

Der Fuß- und Kopfbereich des Bettes ist ebenso Höhenverstellbar, und beim Klicken auf das Bett
erscheint ein Popup-Menü 3.3, in dem man getrennt beide Bereiche in der Höhe verstellen kann.

Über die GUI in der linken oberen Ecke ist es auch möglich in das Hauptmenü der Applikation
zu gelangen. Über dieses Menü 3.4 kann der Benutzer z.B. beim Verlassen des Hauses alle Lich-
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Abbildung 3.2.: Popup-Menü Schränke

ter ausschalten oder alle offenen Türen schließen, ebenso wie beim Hereinkommen, alle Lichter
anzuschalten oder Türen zu öffnen.

Über dieses Menü ist es möglich die Applikation zu schließen und sich von dem BAALL-Server
zu trennen. Die grafische Benutzeroberfläche wurde so konzipiert, dass es für den Endbenutzer
leicht ist sich darin zurechtzufinden. Es besteht ein direkter Bezug zwischen Abbildung in der
Applikation und der Realität in der sich der User befindet. Ein Klick auf die Lampe symbolisiert
das Betätigen eines Lichtschalters, ein Klick auf die Tür symbolisiert das Betätigen des Türschal-
ters. Alle dargestellten Objekte sind leicht zu erkennen, es bestehen keine großen Farbresonanzen
und keine Farbüberlagerungen von Komponenten, was dazu führt, dass diese sofort erkennbar
sind.
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Abbildung 3.3.: Popup-Menü Bett

Abbildung 3.4.: Hauptmenü
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3.4. Implementierung

Die Applikation ist in zwei Module aufgeteilt. Das erste Modul stellt eine logische Einheit dar, die
in der Lage ist sich mit dem Server zu verbinden und auf dessen Funktionseinheiten, wie Lichter,
Türen usw. zuzugreifen. Das zweite Modul ist die grafische Benutzeroberfläche, die es erlaubt
Komponenten zu wählen und deren Zustand zu ändern. Die logische Einheit „RemoteController“
wird der Applikation als eine externe Bibliothek zur Verfügung gestellt. Abbildung 3.5 stellt ein
Klassendiagramm des Aufbaus vom RemoteController dar.

Abbildung 3.5.: Klassendiagramm des Aufbaus vom RemoteController des „AndroBaall“

Die Klasse „LightImpl“ repräsentiert eine Lampe und besitzt folgende Attribute:

• Name - Name der Lampe

• Uri - URI über die die Lampe angesprochen werden kann

• value - Zustand der Lampe (An oder Aus)

• brightness - Wert der Helligkeit, falls die Lampe dimmbar ist

Die Klasse „DoorImpl“ repräsentiert die Tür im BAALL und besitzt folgende Eigenschaften:

• Name - Name der Tür

• Uri - URI über die die Tür angesprochen werden kann

• value - Zustand der Tür (geschlossen/geöffnet)

Die Klasse „CupboardImpl“ repräsentiert einen Schrank und hat folgende Attribute:

• Name - Name des Schrankes
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• Uri - URI über die der Schrank angesprochen werden kann

• value - Zustand des Schrankes (Höhe)

Die Klasse „BedImpl“ repräsentiert das Bett und besitzt folgende Attribute:

• Name - Name des Bettes

• Uri - URI über die das Bett angesprochen werden kann

• value - Zustand des Bettes (Höhe)

Die Klasse „BasinImpl“ repräsentiert das höhenverstellbare Waschbecken und besitzt folgende
Attribute:

• Name - Name des Waschbeckens

• Uri - URI über die das Waschbecken angesprochen werden kann

• value - Höhe des Waschbeckens

Die Klasse „ConnectionManager“ ist für die Kommunikation zwischen App und Server zuständig,
es baut eine Verbindung auf, kann darüber Anfragen verschicken und Antworten ablesen, die mit
Hilfe von SAXHandler in XML beschrieben werden. Der SAXHandler ist für die ordentliche
und richtige Kommunikation über XML zwischen Client und Server zuständig. Dieser kann die
Anfragen und Antworten für der BaallManager parsen und verarbeiten.

Die Klasse „BaallAdminImpl“ ist eine Schnittstelle die der GUI verschiedene Methoden für den
Zugriff auf das BAALL bereitstellt. Die GUI ist über den BaallAdminImpl mit der Logik der
Anwendung verbunden.

Das eigentliche Herzstück zur Verwaltung ist der BaallManager, dieser kann jede Komponente,
wie zum Beispiel Licht, Tür, etc. verwalten, den aktuellen Zustand abfragen und einen neuen
Zustand zuweisen. Über den ConnectionManager weiß der BaallManager wohin er die Anfragen
hinleiten soll und von wo die Antworten zu lesen sind.
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4
NORA - Not Only a product Recording Application

4.1. Einführung

Die Idee dieses Teilprojektes ist es Strichcodes von Produkten einzuscannen und daraufhin
automatisiert eine Einkaufsliste zu erstellen und im Internet zu speichern, welche von einer
Smartphone-Applikation heruntergeladen werden kann. Somit wird jedes eingescannte Produkt
direkt an die Einkaufsliste auf dem Smartphone übertragen, ohne etwas eintippen oder aufschrei-
ben zu müssen. Durch die Speicherung der Einkaufsliste im Internet ist es außerdem möglich eine
Einkaufsliste mit anderen Personen zu teilen bzw. gemeinsam zu nutzen (z.B. innerhalb der Fa-
milie).
Für die Umsetzung eines solchen Systems werden mehrere verschiedene Komponenten benötigt,
die miteinander kommunizieren und interagieren. Es wird ein Lesegerät benötigt, welches die
Strichcodes einliest, ein Client-Computer, welcher die Strichcodes vom Lesegerät empfängt und
an den Server weiterleitet, sowie ein Smartphone, welches die Einkaufsliste vom Server herunter-
laden und anzeigen kann.

Abbildung 4.1 verdeutlicht, wie die einzelnen Komponenten des Systems zusammen arbeiten.
Auf dem Client ist eine Software installiert, welche permanent auf Daten vom Lesegerät wartet.
Sobald am Lesegerät ein Strichcode eingelesen wird, leitet die Software auf dem Client diesen
Strichcode an den Server weiter. Der Server ruft von einem Drittanbieter die Produktinforma-
tionen (Name, Herkunft, Bild, etc.) ab und speichert das Produkt in einer Datenbank ab. Die
Applikation (App) auf dem Smartphone kann jederzeit die Einkaufsliste vom Server herunter-
laden und dann dem Benutzer anzeigen. Es ist möglich Produkte als „eingekauft“ zu markieren
und somit von der Einkaufsliste zu löschen. Diese Änderungen werden an den Server übertragen,
welcher somit die Einkaufsliste immer auf dem neusten Stand hält.
Damit jeder Benutzer seine eigene Einkaufsliste erstellen und verwalten kann, ist es notwen-
dig, dass jeder Benutzer des Systems über einen Benutzernamen und ein zugehöriges Passwort
verfügt. Somit kann jede Einkaufsliste und jedes eingelesene Produkt dem richtigen Haushalt
zugeordnet werden. Außerdem ergibt sich dadurch die Möglichkeit Einkaufslisten mit mehreren
Personen gleichzeitig zu benutzen, indem diese sich mit gleichem Benutzernamen und Passwort
am System anmelden.
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Abbildung 4.1.: NORA Komponenten

Die Anwendungsbereiche für ein solches Software-System sind zahlreich. Angefangen bei der
automatisierten Erstellung/Verwaltung einer Einkaufsliste für eine Person bis hin zum Teilen
einer Einkaufsliste mit mehreren Personen. So lassen sich Szenarien verwirklichen, in welchem
diese Software in Familien oder Wohngemeinschaften genutzt wird, um den Einkaufsvorgang zu
optimieren und effizienter zu machen. Personen, die selbst nicht einkaufen gehen, können diese
Software ebenfalls nutzen. So lässt es sich zum Beispiel verwirklichen diese Software im Bereich
des betreuten Wohnen zu integrieren. Bewohner könnten somit einfach an ihrem Mülleimer ein
verbrauchtes Produkt einscannen und der Pfleger bekommt dies direkt auf seine Einkaufsliste
mitgeteilt und kann somit einkaufen.

4.2. Konzeption

Das folgende Kapitel befasst sich mit den wesentlichen Konzepten, welche in NORA umgesetzt
wurden. Darunter fallen Kommunikationsprotokolle, benötigte Hardware- und Softwaresysteme,
Fremdbibliotheken und Schnittstellen, die für NORA benötigt werden.
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4.2.1. Produktumgebung

Software

1. Client-Software

• Microsoft Windows Betriebssystem (XP, Vista, 7)

• Java Runtime Environment oder Development Kit v1.6 (oder höher)

2. Server

• MySQl v5.1.63

• PHP v5.3.3

3. Smartphone-Applikation

• Android OS v2.3.3

Hardware

• Zebex Advanced Miniature CCD Scan Module Z-5130

• Intel x86 kompatibler PC + Internetanbindung

• Server + Internetanbindung

• Smartphone mit Android Betriebssystem

4.2.2. Programmiersprachen

• Die Client-Software wurde mittels der Programmiersprache Java entwickelt.

• Die Webschnittstelle basiert auf der Skriptsprache PHP. Die Datenbankanfragen sind mit-
tels SQL formuliert.

• Die Smartphone-Anwendung wurde mittels der Programmiersprache Java entwickelt.

4.2.3. Fremdbibliotheken

Um den Funktionsumfang aller Software-Komponenten zu gewährleisten, wurde auf folgende
Fremdbibliotheken zurückgegriffen:

• Google Gson v2.2.2

• RXTX v2.1

• Oracle SDN TableLayout
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Google Gson ist ein Framework um die Antworten von der Web-Schnittstelle (welche in JSON
kodiert sind) zu parsen und in Java-Objekte umzuwandeln.
RXTX wird benötigt für die Kommunikation zwischen Client-Software und Barcode-Lesegerät.
Das TableLayout von Oracle wurde genutzt um die GUI der Client-Software zu gestalten.

4.2.4. Schnittstellen

Die PHP-Schnittstelle auf dem Server greift per SQL-Schnittstelle auf Datenbankinhalte zu.
Außerdem werden Informationen eines Produktes von einem Drittanbieter abgerufen. Im Rahmen
dieses Projektes war dies die Internetseite www.codecheck.info .

Für die Offline-Nutzung der Smartphone-Applikation werden die nötigen Daten lokal auf dem
Smartphone in einer SQLite-Datenbank gespeichert. Abbildung 4.1 auf Seite 22 verdeutlicht dies
grafisch.

4.2.5. Entwicklungsumgebung

Zur Programmierung der Client-Software und der Smartphone-Anwendung wurde „Eclipse IDE
for Java Developers“ verwendet. Für die Entwicklung der Smartphone-Anwendung, basierend
auf dem Android Betriebssystem, wurden das „Android SDK“ und das „Eclipse ADT Plugin“
benötigt. Die Entwicklung der Webschnittstelle erfolgte mittels des Texteditors „Notepad++“.

4.2.6. Kommunikation

Da NORA aus drei verschiedenen Komponenten besteht, ist es wichtig die richtigen Kommu-
nikationstechniken zu verwenden, um so einen möglichst effizienten Datenfluss zwischen den
Komponenten zu ermöglichen. Dabei war auf die Methodik der Datenübertragung sowie auf ein
angemessenes Datenformat zu achten.
Die Client-Software muss in der Lage sein die Datenausgabe des Barcode-Lesegerätes, welches
per USB an einen Computer angeschlossen wird, zu erfassen und weiterzuleiten. Da diese Kompo-
nente mittels der Sprache Java entwickelt wurde und es mittels Java nicht ohne weiteres möglich
ist USB-Geräte auszulesen, wird das Barcode-Lesegerät als an einen COM-Port angeschlossenes
Gerät emuliert. Dies wird durch spezielle Treiber des Lesegerät-Herstellers ermöglicht.
Die Client-Software muss jeden gelesenen Barcode an die PHP-Schnittstelle (den Server) wei-
terleiten. Diese Anfragen werden mittels HTTP GET realisert. Dieses Verfahren kommt auch
bei der Kommunikation zwischen Smartphone-Applikation und PHP-Schnittstelle zum Einsatz.
Generell werden dabei folgende Parameter übergeben:

• user => Der individuelle Benutzername

• password => Das zugehörige - per MD5 - verschlüsselte Paßwort

• barcode => Produktbarcode (falls notwendig)

• action => API-Funktion die aufgerufen werden soll
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Die API der PHP-Schnittstelle stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

• authenticate => Benutzer-Authentifizierung am System

• addProductToList => Produkt zur Liste hinzufügen

• deleteProductFromList => Produkte von Liste löschen

• getShoppingList => Komplette Einkaufsliste herunterladen

• getProductDetails => Details eines Produkts anfordern (z.B. Hersteller, Bild, Nährwer-
te,...)

4.3. Umsetzung

In diesem Kapitel sind Bilder der umgesetzten Software zu sehen. Eine grafische Oberfläche gibt
es für die Client-Software sowie für die Smartphone-Applikation. Die PHP-Schnittstelle verfügt
über keine grafische Benutzeroberfläche.

4.3.1. Screenshots der Smartphone-Applikation

Abbildung 4.2.: Login-Dialog Abbildung 4.3.: Einkaufsliste
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Abbildung 4.4.: Produktdetails

4.3.2. Screenshot der Client-Software
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Abbildung 4.5.: Grafische Oberfläche der Client-Software

4.4. Ausblick

Da es sich bei dem entwickelten System um einen Prototyp handelt, sind folgende Erweiterungen
und Funktionen für eine vollständige Software denkbar:

• Mehrere verschiedene Listen pro Benutzer

• Zuordnung von Listen zu Kategorien

• Zuordnung von Produkten zu Kategorien

• Einscannen von Barcodes mittels der Kamera im Smartphone

• Manuelles Eintragen von Produkten in der App

• Anzeigen von Kundenbewertungen zu einem Produkt in der App

• Zuordnung von Produkten zu Geschäften, die das Produkt verkaufen

• Eine Web-basierte grafische Oberfläche zur Verwaltung von Einkaufslisten und Benutzerin-
formationen

Darüber hinaus lässt sich die Hardware-Konfiguration des Barcode-Lesegerätes optimieren. Es
wäre denkbar, ein System zu entwickeln, welches mittels Batterien betrieben wird und nur dann
aktiv ist, wenn eine Person z.B. einen Knopf drückt oder den Deckel vom Mülleimer aufmacht.
Daraufhin wäre es möglich das Produkt einzuscannen und dessen Strichcode automatisiert, z.B.
mittels WiFi, an einen Router zu schicken. Dadurch würde die USB-Verbindung vom Lesegerät
zu einem PC entfallen und das gesamte System dadurch flexibler einsetzbar sein. Außerdem
könnten dadurch Energiekosten eingespart werden.
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MediaPC Steuerung per NFC-Karten

5.1. Einleitung

Der PC hat in den letzten Jahren bei vielen Menschen einen hohen Stellenwert im Alltagsleben
eingenommen. Auf der einen Seite die junge Generation, man nennt sie vereinzelt auch „Genera-
tion Internet“, wächst mit dem PC auf, kann sich ein Leben ohne einen kaum noch vorstellen. Für
viele von ihnen ist der Umgang mit einem PC so selbstverständlich, wie das tägliche Essen. Mu-
sik, Fotos und Videos liegen nur noch als digitale Bits & Bytes auf den Festplatten und Freunde
erfahren über Social Media Plattformen, was bei einem aktuell angesagt ist oder wiedergegeben
wird und welche Orte man zuletzt Besucht hat.

Auf der anderen Seite haben wir viele ältere Mitbürger, welche nicht sehr technikaffin sind, größ-
tenteils aber nicht um den Fortschritt drum herum kommen, da sie Kinder oder Enkel haben.
Sie haben oftmals nichts übrig für Dinge, die man nicht anfassen kann und die Bedienung eines
PCs ist vielen zu fummelig, besonders bei schlechter Usability mit unaufgeräumten und ver-
schachtelten Menüs und kleinen Schriftarten. Trotzdem würden sie gerne die letzten digitalen
Urlaubsbilder ihrer Familie begutachten oder Filme angucken ohne weite Wege zu machen, so-
wohl digital als auch physisch.

Der Media-PC soll als intelligente Multimediazentrale in einem vernetzten Haus oder Wohnung
(z.B. BAALL) dienen. Mit ihm kann man fernsehen, auf seine Mediathek (Fotos, Videos, Musik)
zugreifen oder teilen und das Haus steuern.

Die einzelnen Gruppenmitglieder dieses Teilprojekts haben sich im Rahmen ihrer Projekt- und
Bachelorarbeiten unter anderem Gedanken um einfachere Steuerungsmöglichkeiten gemacht, wel-
che im weiteren Verlauf ausgeführt werden.
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5.2. Hardware

Als Hardware standen fertige Mini-PC-Systeme oder ein selbst zusammengestelltes System zur
Auswahl. Hauptkriterien waren dabei ein kleines unauffälliges Gehäuse, damit man es dezent im
Wohnzimmer unterbringen und integrieren kann, aber trotzdem ausreichende Performance, um
z.B. auch aktuelle HD-Inhalte wiederzugeben. Aufgrund der leistungsschwachen Fertigsysteme
haben wir uns für den Selbstbau entschieden. Folgende Hardware kam dabei zum Einsatz:

• AMD Fusion E450 mit Radeon HD6320 Grafikchip

• 2x2 GB DDR3 Speichermodule

• 30GB SSD-Festplatte

• USB-DVB-T Empfänger von TerraTec

5.3. Betriebssystem und Software

Um eine möglichst freie Konfiguration des Systems zu gewährleisten, musste eine passende Linux-
Distribution gewählt werden. Da anfangs eine Umsetzung des DVB-T(Digital Video Broadcas-
ting – Terrestrial) Empfangs mittels VDR(Video Disk Recorder) geplant war, wurden spezielle
Distributionen wie YaVDR oder EasyVDR getestet. In diesem Zusammenhang standen auch
Recherchen nach weiteren multimediafähigen Programmen und die Einarbeitung in VDR. Diese
haben aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt, da sie zu viel Konfigurationsaufwand benö-
tigen. Möglicherweise hat auch die moderne Hardware Probleme gemacht. Unter Ubuntu 10.XX
konnte der DVB-T Empfänger nicht korrekt eingebunden werden. Mit Ubuntu 11.10 und dem
Umstieg auf die „eierlegende Wollmilchsau“ VLC-Player (welcher alle unseren Anforderungen
erfüllte und deutlich weniger Konfigurationsaufwand erfordert), konnte die weiterführende Kon-
figuration des Systems fortgesetzt werden. Erst jetzt konnte eine einfache Installation (auch für
Laien) gewährleistet werden (vgl.Media-PC Installationsanleitung).
Während der Implementierung der Bachelorprojekte sind wir jedoch leider auf weitere Probleme
gestoßen. So gibt es z.B. keinen unter Ubuntu 11.10 funktionierenden Treiber für das NFC-
Lesegerät, dass zur Steuerung verwendet werden soll. Aus diesem Grund sind wir letzten Endes
auf Windows 7 umgestiegen.

5.4. Web-App

Die Web-App auf HTML5-Basis soll den Benutzern die Steuerung des VLC-Players mit fast
jedem beliebigen internetfähigen Gerät ermöglichen. Dann kann man im lokalen Netzwerk vom
Sofa seinen am Fernseher angeschlossenen MediaPC steuern und z.B. einen Film starten und die-
sen bei Bedarf einfach zu pausieren. Es könnten auch Gäste (z.B. die Kinder einer älteren Person)
mit ihrem Smartphone den VLC-Player steuern, um z.B. die auf einem USB-Stick mitgebrachten
Videos anzuzeigen. Besonderes Augenmerk soll auf die Benutzung auf mobilen Geräten gelegt
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werden, denn auf ihren Displays ist wenig Platz. Trotzdem sollen die Bedienelemente intuitiv
und ausreichend groß sein, um auch gegebenenfalls durch ältere Menschen bedienbar zu sein.

Näheres findet sich im Pflichtenheft und der kommenden Bachelorarbeit.

5.5. NFC/Mifare-Steuerung

5.5.1. Grundlagen NFC/Mifare

Near Field Communication(NFC) ist ein Standard zur drahtlosen Datenübertragung auf kur-
ze Distanz (4-10 cm). Die Datenübertragung kann zwischen zwei aktiven Geräten (z.B. einem
Handy und einem Lesegerät) oder zwischen einem aktiven Gerät und einem passiven Chip ausge-
führt werden. Die passiven Chips werden häufig als Chipkarten verwendet, z.B. zur bargeldlosen
Bezahlung in Kantinen oder Mensen. Den Industriestandard unter diesen Chipkarten bilden die
Mifare-Karten. Mifare-Karten basieren auf dem Chipkartenstandard der internationalen Norm-
reihe ISO 14443. Die Reihe der Mifare Chipkarten umfasst viele verschiedene Modelle, die sich
durch die Speichergröße und die Zugriffsprotokolle unterscheiden.
In diesem Projekt werden Mifare 1K Karten verwendet, die wie der Name schon impliziert, einen
Speicher von einem Kilobyte haben. Der Speicher unterteilt sich in 64 Speicherblöcke. Der erste
dieser Blöcke enthält die ID der Karte und kann deshalb nicht überschrieben werden. Außerdem
enthält jeder vierte Speicherblock die Zugriffskeys für die drei vorhergehenden Speicherblöcke.
Die Blöcke, die Zugriffskeys enthalten, nennt man Trailer-Blöcke. Diese lassen sich zwar über-
schreiben, dies kann allerdings zur vollständigen Unbrauchbarkeit der Speicherkarte führen.

5.5.2. Idee NFC/Mifare Steuerung

Die Hauptidee ist, es älteren Menschen möglich zu machen, die immer umfangreicher werdenden
Multimediaangebote auf eine einfache Art und Weise zu bedienen bzw. zu verwalten. Von meinen
eigenen Großeltern weiß ich, dass sie häufig mit der Fernbedienung ihres Fernsehers Probleme
haben. Sei es, dass sie die Beschriftung nicht lesen können oder, dass sie in ein Menü gelangt sind
aus dem sie nicht heraus kommen. Außerdem hat mein Großvater sich von einem Fernsehtechniker
seines Vertrauens, digitales Satellitenfernsehnen andrehen lassen. Nun hat er viele hundert Sender
und findet die, die er sucht, nicht mehr wieder, weil es einfach zu viele sind. Man könnte nun
natürlich versuchen, einem fast neunzigjährigen zu erklären, wie man eine Favoritenliste anlegt
und benutzt, aber auch das ist nicht ganz einfach, da man sich durch eine Menge Menüs arbeiten
muss.
An dieser Stelle setzt mein Projekt an. Die Idee ist, dass man Multimedia-Anwendungen, wie
z.B. Fernsehen und Internetradio, über Karten steuert, die man einfach auf ein Lesegerät legt.
Jeder Mensch kann mit Karten umgehen. Sie können groß beschriftet werden und sind einfach zu
verwalten. Auf den ersten Blick mag es umständlich wirken so viele Karten zu haben, denn wenn
mein Großvater z.B. für jeden Sender eine Karte hätte, hätte er einige hundert Karten. Aber
auf den zweiten Blick stellt es meiner Meinung nach kein großes Problem dar. Denn so wie wir

S. 30



Projektbericht WiSe 2011/2012 - SoSe 2012 5. NFC Steuerung

unsere Musiksammlung in verschiedene Ordner (z.B. nach Alben) unterteilen, um den Überblick
zu behalten, lassen sich die Karten in verschiedene Stapel unterteilen. So könnte man z.B. einen
Stapel für häufig geschaute Fernsehsender und einen für selten geschaute Sender machen.

Aber das System soll sich nicht ausschließlich an ältere Menschen richten. Auch für jüngere Leute
könnte es reizvoll sein einen „Hardware-Shortcut“ zu haben. Wenn man z.B. sein Lieblingsalbum
auf einer Karte gespeichert hat und diese nur auf ein Lesegerät legen muss, ist das auf jeden Fall
schneller, als sich durch die Musiksammlung zu suchen.

5.5.3. Aktueller Stand der Software

Der Prototyp der Steuerung per Mifare Karten ist voll funktionsfähig. In der Abbildung 5.1 ist
ein grober Aufbau des Prototyps zu sehen. Mit dem Prototyp ist es möglich eine Vielzahl von
Funktionen zu steuern, die der Media-PC zur Verfügung stellt. So lassen sich z.B. Internetradio-
sender und lokale Mediendateien abspielen oder Fernsehsender umschalten. Alles was man dafür
tun muss, ist eine Karte auf das Lesegerät zu legen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass auf
der Karte der Speicherort des Mediums (z.B. URL, Dateipfad) gespeichert ist.

Abbildung 5.1.: Aufbau NFC-Steuerung 123

Das speichern von Informationen auf den Karten funktioniert auf zwei Wegen. Der erste Weg
3http://w14.itrademarket.com/pdimage/54/924454_acr122.jpg
3http://www.lc-power.de/typo3temp/pics/1609da6ffe.jpg
3http://bilder.deltatecc.com/tv/Samsung_UE50_ES_5700_600.jpg
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führt über eine graphische Benutzeroberfläche. Hierzu ist allerdings eine Maus und Tastatur
notwendig. Der zweite Weg basiert auf der „Speichern“ Karte. Sobald man diese Karte auf das
Lesegerät legt, wird die nächste Karte die man auf das Lesegerät legt mit dem Speicherort des
aktuell gespielten Mediums beschrieben. Die Wirkung der „Speichern“ Karte ist natürlich zeitlich
begrenzt. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine weitere Karte auf das Lesegerät gelegt wird,
geht der normale Betrieb weiter.

Genauere Technische Details zur NFC/Mifare-Steuerung, wie z.B. Klassenbeschreibungen sind
in der Dokumentation des Media-PCs, sowie der nachfolgenden Bachelorarbeit, zu finden.
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6
MSB - Mobiler Synchroner Bildbetrachter

Autor: Jannik Waschkau

6.1. Vorwort

Die erste Idee war es eine Android-App zu schreiben, um gemeinsam auf einem oder mehre-
ren (Fernseh-)Bildschirmen Fotos zu betrachten. Heutige Möglichkeiten sehen dabei nur vor die
Bilder auf dem Bildschirm anzuzeigen, bieten jedoch wenige oder keine Möglichkeiten zur Inter-
aktion. Daher sollte die App die Möglichkeit bieten zu zoomen, den Bildausschnitt zu verschieben
und Stellen im Bild zu markieren. Um dem Thema Synchrone Realität gerecht zu werden, sollte
es außerdem auch möglich sein, über das Internet zwei Apps zu vernetzen. Im Laufe der Entwick-
lung stellte sich dann heraus, dass es gar nicht nötig ist die Bilder an den Fernseher zu senden, da
die Geräte auch einfach direkt über HDMI(High Definition Multimedia Interface) angeschlossen
werden können. Die fertige App soll dazu dienen zwei Bildbetrachter zu synchronisieren und da-
bei alternative Möglichkeiten für die Interaktion zwischen zwei Personen, im Gegensatz zu einem
physikalischen Treffen, anbieten. Ein Beispiel sind Zeige-Gesten mit der Hand, diese werden durch
eine Möglichkeit zur Markierung von Punkten im Bild ersetzt. Eine Sprachverbindung zwischen
den Usern ist in der ersten Version nicht vorgesehen, es kann jedoch ohne Probleme eine Sprach-
verbindung über die Telefonfunktion oder Skype hergestellt werden. Da fast alle Android-Geräte
Lautsprecher und ein Mikrofon integriert haben ist dabei auch Freisprechen kein Problem.

6.2. Zielgruppe

Die Zielgruppe sind vor allem Menschen, welche nicht in der Lage sind sich persönlich zu treffen,
trotzdem aber Erlebnisse, in Form von Fotos, miteinander austauschen möchten. Dies können
z.B. entfernt lebende Verwandte sein. Aber auch auf einer größeren Reise kann man so seine
Mitmenschen persönlicher informieren, als dies über Fotodienste oder Facebook möglich wäre.
Denkbar ist auch ein Einsatz im Business-Bereich. Die App kann dabei genutzt werden, um Pläne
oder Ideen zu besprechen, welche dann durch die App, mit zuvor erstellten Grafiken, visualisiert
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werden können.

6.3. Hardware

Als Hardware wird ein Android fähiges Gerät mit Touchscreen und Internetanbindung benötigt.
Die App kann auch per Tastatur gesteuert werden, manche Funktionen sind dann eventuell
jedoch nicht nutzbar.

6.4. Software

Als Betriebssystem wird Android 2.2 oder höher benötigt.

6.5. Entwicklungsumgebung

Die verwendete Programmiersprache ist Java, die IDE - wie von Google empfohlen - Eclip-
se. Außer dem Android SDK wird außerdem noch die aSmack-Bibliothek benötigt, welche eine
Portierung der XMPP(Extensible Messaging and Presence Protocol)-Bibliothek Smack auf die
Android Plattform ist und zum synchronisieren der Daten als auch zur Benutzerverwaltung ge-
nutzt wird. Sowie der Universal Image Loader, welcher es vereinfacht Bilder zu laden ohne das
es zu störenden Unterbrechungen im Programm kommt.

6.6. Systemkomponenten und -funktionen

Da die App für Android entwickelt wird, soll die betriebssystemspezifische API möglichst effizi-
ent genutzt werden. Daher bietet es sich an das Konzept von Activitys und Services zu nutzen.
Ein Service ist ein Programmteil, der im Hintergrund läuft und dies sogar wenn die App beendet
wurde. Eine Activity ist in etwa mit einem Bildschirm des User Interfaces zu vergleichen. Da
Service und Activity in eigenen Threads laufen, müssen Daten über einen Broadcast zwischen
den Beiden ausgetauscht werden. Ein direkter Zugriff auf Methoden des Service ist nicht emp-
fehlenswert. Im Fall dieser App wird ein geschützer Broadcast genutzt, womit nur das eigene
Programm auf die Nachrichten zugreifen kann und es somit nicht so einfach zu Sicherheitslücken
kommt.

6.6.1. XMPP-Service

Das Kernstück der App ist der XMPP-Service. Er wird mit dem Login gestartet und erst wieder
beim Logout beendet. Er läuft also auch weiter, wenn das Programm - ohne Logout - geschlos-
sen wird. Der Service ist eine Art Wrapper, um die aSmack-Bibliothek. Per Broadcast sendet
er Nachrichten an alle interessierten Activitys über einkommende Nachrichten, den erfolgreichen
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Login und abgeschlossene Dateitransfers. Die Programmlogik wird auch im XMPP-Service imple-
mentiert. Dazu gehört der Verbindungsaufbau zwischen zwei Nutzern und das Zwischenspeichern
des aktuellen Status.

Protokollerweiterungen

Um über XMPP kommunizieren zu können, mussten einige Protokollerweiterungen vorgenommen
werden. Diese sind als aSmack PacketExtension realisiert und werden dann als XML(Extensible
Markup Language)-Daten in einem XMPP-Packet versendet.

setZoom Ein Double, welches den aktuellen Zoom-Faktor beschreibt

setPosition Zwei Integer um die x- und y-Ausrichtung zu beschreiben, diese ist nur relevant
wenn gezoomt wurde.

drawPoint Der Befehl eine Markierung an einem durch zwei Integer beschriebenen Punkt zu
setzen. Von diesem breiten sich dann mehrere Kreise aus, um den Punkt hervorzuheben.

6.6.2. Activitys

Die verschiedenen Activitys entsprechen den verschiedenen Bildschirmen der Benutzeroberfläche.
Sie empfangen Broadcast des XMPP-Service und reagieren bei Bedarf entsprechend, indem sie
Meldungen anzeigen, eine andere Activity starten oder in sonstiger Art auf Broadcast reagieren.

Login

Die Login-Activity besteht aus einem Bildschirm, in welchem man den XMPP-Server, seinen Be-
nutzernamen und sein Passwort eingibt. Wird der Login Button betätigt, so wird eine Nachricht
an den XMPP-Service mit den Login-Daten gesendet und auf eine Antwort gewartet. Daraufhin
wird in die User-List-Activity gewechselt. Wird der Create Account Button betätigt, so wird
versucht diesen zu erstellen.

UserList

Die UserList-Activity zeigt alle Kontakte, mit welchen aktuell eine Interaktion möglich ist, in
einer Liste an. Unterstützt der Kontakt die Protokollerweiterungen, so wird dies neben dem
Benutzernamen durch ein Symbol angezeigt. Wird ein Nutzer angeklickt, so wird eine Anfrage
über einen Verbindungsaufbau an diesen geschickt. Nimmt dieser an, so wird die ImageGallery-
Activity gestartet.
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Abbildung 6.1.: Loginscreen

ImageGallery

Die Galerie zeigt alle Fotos auf dem Gerät des Users in einer Kachelansicht an. Wird ein Foto
ausgewählt, so öffnet sich die SharedImageView und das Bild wird über die XMPP-Verbindung
an den anderen Client gesendet und bei diesem angezeigt.

SharedImageView

Die SharedImageView zeigt ein einzelnes Bild an. Durch eine Wischgeste nach links oder rechts
kann das nächste oder vorherige Bild angezeigt werden. Durch Pinchen kann gezoomt werden.
Tippt man eine Stelle des Bildes an, so wird diese bei beiden Usern durch eine Markierung
hervorgehoben. Wird ein Bild vom anderen User empfangen und befindet er sich gerade in der
SharedImageView, so wird dieses Bild dieser angehängt und der Fokus auf das neue Bild gesetzt.
Somit entsteht eine History an bereits gesehenen Bildern. Befindet der User sich gerade in einer
anderen Activity, so wird der Fokus auf das neue Bild gesetzt, sobald der User in die SharedI-
mageView wechselt. Über die Zurücktaste des Gerätes kann jederzeit zurück in die ImageGallery
gewechselt werden um weitere Bilder auszuwählen.

S. 36



Projektbericht WiSe 2011/2012 - SoSe 2012 6. MSB

Abbildung 6.2.: Galerieansicht

6.6.3. Optionsmenü

Das Optionsmenü kann jederzeit aufgerufen und ist Kontextsensitiv. Daher werden jederzeit die
gerade möglichen Aktionen angezeigt. Dabei gibt es folgende Optionen.

disconnect Die Verbindung zu trennen ist jederzeit möglich. Der User wird aus seinem Account
ausgeloggt.

shared view Bei Auswahl springt der User sofort in die SharedImageView. Diese Option wird
nur angezeigt, wenn man mit einem anderen User verbunden ist.

end session Beendet die aktuelle Session und es wird in die UserList gewechselt. Diese Option
wird nur angezeigt, wenn man mit einem anderen User verbunden ist.
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VirtualDeck

Autor: Sascha Graef
Autor: Tim Reddehase

7.1. Vorwort

Das VirtualDeck-System dient dem Zweck das Spielen von Kartenspielen auch dann zu ermögli-
chen, wenn man eigentlich zu wenig Spieler anwesend sind. Dies geschieht durch das Vernetzen
mehrerer solcher „zu kleinen“ Gruppen, die sich dafür eben nicht am selben Ort befinden muss.

Im konkreten Fall des VirtualDecks wird dies für das Kartenspiel Texas Hold’Em Poker realisiert.

Das System besteht sowohl aus einer Hardwarekomponente, bei welcher es sich um eine Karten-
ausgabemaschine mit integrierter Einlesenvorrichtung handelt, als auch aus einer Softwarekom-
ponente, welche die Vernetzung der verschiedenen Gruppen ermöglicht und die einkommenden
Daten entsprechend auswertet. In Tabelle 7.1 (S. 39) ist die entsprechende Aufgabenverteilung
zu sehen.
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Aufgabe Teilaufgabe Umsetzung

Erstellung VirtualDeck-Konstrukt Sascha Graef

Einlesen von rfid-Tags Sascha Graef

↪→ Implementierung Sascha Graef

Motorensteuerung Sascha Graef

↪→ Motorenbeschaffung Sascha Graef

↪→ Motorenprogrammierung Sascha Graef

↪→ Motorenintegration Sascha Graef

Kommunikationsprotokoll Sascha Graef &
Tim Reddehase

↪→ Implementierung(Arduino) Sascha Graef

↪→ Implementierung(Desktop) Tim Reddehase

gamestate-Austausch Tim Reddehase

gamestate-Verwaltung Tim Reddehase

Spielerstellungs-Handshake Tim Reddehase

↪→ Konzept (XML/XSD) Tim Reddehase

↪→ Implementierung Tim Reddehase

Spielerinteraktion Tim Reddehase

↪→ Aktionserkennung Tim Reddehase

Serenade User Interface Tim Reddehase

↪→ Spielansicht Tim Reddehase

↪→ Hauptmenü & Einstellungen Tim Reddehase

↪→ Lernoberfläche Tim Reddehase

↪→ Stuhl-SVG Tim Reddehase

Tabelle 7.1.: Aufgabenverteilung bei der Entwicklung des VirtualDeck-Systems
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7.2. Zielbestimmung

Das VirtualDeck-System soll es ermöglichen traditionelle Kartenspiele, wobei hier (vorerst) nur
Texas Hold’Em im Fokus steht, an mehreren Orten gleichzeitig spielen zu können. Das heißt,
mehrere Gruppen von Personen spielen, obwohl sie sich an unterschiedlichen Orten befinden,
dieselbe Runde Texas Hold’Em.

Dies bezeichnen wir als das ‘Synchronisieren’ mehrerer Pokertische.

Allerdings möchten wir, dass dem Kartenspiel auch die klassische Atmosphäre erhalten bleibt.
Insofern sollten unsere Maßnahmen bezüglich der Synchronisation möglichst wenig in den klas-
sischen Spielverlauf und das Spielgefühl eingreifen.

Wir beschränken uns hierbei, vorerst, auf Vorgänge die Spielkarten beinhalten, da diese gut
verfolgt werden können, ohne in den Spielverlauf einzugreifen. Für notwendige Spielmechaniken,
wie z.B. die Setzaktionen in einer Texas Hold’Em Runde sollen besondere Karten genutzt werden,
die nicht zum speziellen Kartendeck gehören.

Hier noch einmal die wichtigsten Gesichtspunkte:

• Kartenspiele synchronisieren (d.h. die Kartenstapel/-decks)

• klassischen Spielablauf, wenn möglich, nicht beeinflussen/verändern

• Das gemeinsame Spielen von mehreren (n, wobei n ≥ 2) Gruppen ermöglichen

Wichtig ist hierbei die, potenziell gegenläufig agierenden Gesichtspunkte Synchronisation und
Atmosphärenerhaltung, gegeneinander abzuwägen und ein möglichst gutes Ergebnis für beide zu
erzielen („Trade-Off“).

7.3. Produkteinsatz

7.3.1. Zielgruppe

Ziel ist es, dass das VirtualDeck für Personen jeden Alters benutzbar ist. Das heißt eine Un-
terstützung aller Personengruppen, für die auch die klassischen Kartenspiele geeignet sind, wäre
gewünscht. Wir möchten hier nur die Beschränkung aufheben, dass die Personen sich am gleichen
Ort befinden müssen.

7.3.2. Zielumgebung

Wie bei Kartenspielen üblich wird ein Tisch benötigt. Zusätzlich hierzu sollte man genügend Platz
am Tisch für das VirtualDeck und ein Notebook freihalten. Optional sind Bildschirme/Fernseher
oder Beamer um eine Videokonferenz zwischen den verschiedenen Teilgruppen zu ermöglichen.
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Diese liegt jedoch nicht im Fokus unseres Projektes, da schon genügend Hard- und Softwarelö-
sungen für diesen Fall existieren, die ebenfalls kompatibel mit dem VirtualDeck sein sollten. Eine
Unterstützung für die benötigte Audiokommunikation liefern nahezu alle aktuellen Notebooks.

7.4. Produktumgebung

Zusätzlich zu dem Vorhandensein des VirtualDecks muss natürlich auch ein Notebook, bzw. ein
wie auch immer gearteter Computer an das VirtualDeck angeschlossen werden. Hier befassen wir
uns mit den Anforderungen an besagtes Endgerät. Hierbei begrenzt unsere aktuelle Implemen-
tierung die Menge der nutzbaren Computer. Es sind auch Implementierungen denkbar, die mit
Tablets oder gar Smartphones kompatibel wären, doch dies liegt nicht im Fokus des Projektes
in seiner derzeitigen Form.

Die von uns genutzten Testsysteme (Tab. auf S. 43), bzw. Systeme mit ähnlichen Spezifikationen,
sollten als kompatibel anzusehen sein. Die folgende Auflistung beinhaltet Voraussetzungen, die
erfüllt sein müssen, damit das VirtualDeck-Interface überhaupt lauffähig sein kann (es handelt
sich nicht um eine Garantie).

• System mit min. OpenGL 2.1 Unterstützung

• System mit installierter Ruby-Variante und installierten Abhängigkeiten (Tab. auf S. 42)

• ca. 1 GB Arbeitsspeicher

• ca. 20 MB Speicherplatz + Speicherplatz für die Kartendeck-Grafiken

7.4.1. Programmiersprache: Ruby

Als Programmiersprache für den Kern der Desktop-Anwendung wird Ruby genutzt. Sie ist eine
objektorientierte interpreterbasierte Sprache, die nach dem duck-typing-Prinzip dynamisch typi-
siert ist. Das bedeutet, dass Objekte in Methodenaufrufen als gültig erachtet werden, wenn die
entsprechenden Methoden für sie definiert sind und nicht, wenn der Klassenname passt. Auf-
grund dieser Tatsache eignet sie sich besonders gut für die initiale Entwicklung einer solchen
Software. Weiterhin lassen sich die Konzepte auch relativ leicht auf andere Sprachen übertragen,
so dass auch andere Implementierungen möglich wären. Da Ruby auf allen großen Betriebssyste-
men (Windows, Mac OSX, *nix) zur Verfügung steht sind wir größtenteils Plattformagnostisch.
Allerdings existiert hier eine Einschränkung: Auch wenn JRuby (eine Java-Implementation von
Ruby) für Android verfügbar ist, sind es einige unserer Abhängigkeiten nicht, daher beschränken
wir uns vorerst auf Desktopbetriebssysteme.

7.4.2. Technologien & Konzepte

Wir verwenden diverse Technologien und Konzepte zur Umsetzung dieser Desktopanwendung.
So läuft die Kommunikation zwischen den verschiedenen Desktopanwendungen (die ihrerseits ja
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nur ein Teil des VirtualDeck-Systems sind) über das Instant-Messaging Protokoll XMPP.

XMPP XMPP steht für Extensible Messaging and Presence Protocol und ist ein auf XML-
Nachrichten aufbauendes Protokoll. Instant-Messaging Nachrichten werden hierbei vom Client
(unserer Desktop-Anwendung) an den Server gesendet, bei dem man registriert ist und von dort
aus zu dem Server auf dem der Empfänger registriert ist (sofern es sich nicht um den gleichen
handelt). Dieser Server leitet die Nachricht dann an den jeweiligen Chatpartner weiter.

Serielle Kommunikation Die Kommunikation mit dem Arduino (VirtualDeck-Hardwareseite),
findet über eine serielle USB-Verbindung statt. Darauf aufsetzend haben wir ein ASCII-Nachrich-
ten basiertes Protokoll entwickelt, dass eine ressourcenschonende Kommunikation sicherstellen
soll.

7.4.3. Abhängigkeiten: Software

Wir benutzen verschiedenste Bibliotheken, um die verschiedenen Aufgaben, welche die Deskto-
panwendung erfüllen soll, zu bewerkstelligen. Es ist anzumerken, dass sich diese im Verlauf der
weiteren Entwicklung noch ändern können. In der Programmiersprache Ruby werden benutzte
Bibliotheken meist als gem bezeichnet.

Abhängigkeit Informationen

haml haml dient als Templatesprache für HTML.

Nokogiri Ein so genanntes rubygem, welches das Erstellen und Parsen
von XML-Dokumenten nach dem DOM-Prinzip ermöglicht.

coffee-script coffeescript dient als Templatesprache für Javascript

blather Bibliothek zur eventbasierten XMPP-Nutzung

eventmachine Abhängigkeit von blather. Bilbiothek zur eventbasierten Pro-
grammierung.

sqlite3 Zur Anbindung an SQLite Datenbanken.

ImageMagick & RMagick Sollten eigene Texturen für Spielkarten kompiliert werden
müssen, wird das rubygem RMagick benötigt, welches eine
API zu ImageMagick zur Verfügung stellt. ImageMagick ist
eine mächtige Bildermanipulations-Bibliothek.

Tabelle 7.2.: Abhängigkeiten für das Interface
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7.4.4. Testsysteme

Wir versuchen zwar unsere Software möglichst plattformagnostisch zu halten, unsere Testsysteme
während der Entwicklung beschränken sich jedoch (aktuell) auf Systeme mit den Betriebssyste-
men Mac OS X Snow Leopard und Lion, sowie Arch Linux.

Spezifikation

Macbook Air 4,2 1,7 GHz Intel Core i5 (Sandy Bridge)

4 GB DDR3

Mac OS X Lion 10.7.4

Macbook Pro 7,1 2.4 GHz Intel Core 2 Duo (Penryn)

4 GB DDR3

Mac OS X Snow Leopard 10.6.8

Lenovo Thinkpad T400 2,26 GHz Intel Core 2 Duo (Penryn)

8 GB DDR3

Arch Linux

Tabelle 7.3.: Testsysteme

7.5. Wichtige Funktionen

Die wichtigsten Funktionen des VirtualDecks sind die Kartenerkennung und das Aussortieren der
nicht Regelkonformen Karten. Diese werden über zwei Mechanismen realisiert. Zur Erkennung
der Karten werden, die in Abschnitt 7.7.2 aufgeführten Radio-Frequency Identification(RFID)
Reader verwendet. Diese erkennen die Karten an den in den Kartenschutzhüllen enthaltenen
Radio-Frequency Identification Transponder(RFID-Tags). Die Daten die von diesen Tags aus-
gelesen werden, werden auf der Computer Seite von dem Virtual-Interface interpretiert und
verarbeitet.

Die zweite wichtige Funktion wird über die Steuerung der in Abschnitt 7.7.1 aufgeführten
Getriebemotoren bereitgestellt. Diese reagieren, über den Arduino, auf die Signale die vom
VirtualDeck-Interface gesendet werden. Die Getriebemotoren sind an die Pulsweitenmodulati-
on(PWM)-Kanäle des Arduino angeschlossen.

Eine genaue Ausführung wie diese Funktionen Implementiert und Realisiert wurde ist in der Ba-
chelorarbeit „Mikrocontoller gestützte Motorensteuerung und RFID Identifikation zur Nutzung
eines Kartenspielassystenzsystems“ [1] zu finden.

Das VirtualDeck-Interface soll seinerseits mehrere Funktionen bereitstellen:

• Auswertung eingehender Informationen des VirtualDecks.
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• Automatische Reaktion auf die eingehenden Informationen.
D.h. den Nutzerausstieg eines Spielers über den Chip verwalten ohne weitere Benutzerein-
gaben zu benötigen.

• Anzeige von gemeinsamen Spielkarten.

• Synchronisation von Spieldecks an verschiedenen Orten.

• Anzeige des Status aller beteiligten „Tische“.

Die Funktionen, welche die Darstellung von Informationen repräsentieren, wurden in dem Sere-
nade User Interface zusammengeführt. Dieses wurde in der Bachelorarbeit „unobtrusive tangible
user interfaces in Anwendung in einem Kartenspielassistenzsystem“ [2] implementiert und ent-
wickelt.

Das Serenade User Interface wird in das restliche VirtualDeck-Interface integriert.

7.6. Desktop/Notebook-Seite

Die Aufgabe dieser Seite ist es, die Kommunikation mit anderen VirtualDeck-Systemen zu halten
(über das XMPP-Protokoll) und eine Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen.

Hier laufen die Daten aus dem Arduino (eingelesene IDs der Spielkarten, bzw. Steuerkarten) und
den anderen VirtualDecks zusammen.

Eine Benutzeroberfläche erlaubt es, Spiele zu starten und zu verwalten, neue Kartendecks mit
ihren RFID-Tags zu assoziieren und während eines Spiels den Überblick über gemeinsame Infor-
mationen zu behalten (welche Gruppe ist gerade dran? welche Karten liegen auf dem Tisch? ).

7.6.1. Komponenten

Die Anwendung auf der Desktopseite ist, zur Erfüllung ihres Zweckes, in mehrere Bestandteile
geteilt, die ihrerseits in unterschiedlicher Stärke ineinandergreifen.

CardConnector - Datenbankanbindung

Die Datenbankanbindung stellt mit Hilfe des sqlite3 -gems eine direkte Verbindung zu einer
SQLite-Datenbank her. Der CardConnector benutzt eigens generierte SQL-Statements und nutzt
die entsprechenden Result-Sets um eine CardRepresentation zu generieren, welche einer Spiel-
karte und der, für sie relevanten Informationen, entspricht.

VirtualDeckInterface - Arduinoverbindung

Das VirtualDeckInterface ist eine Klasse, die der Kommunikation mit dem Arduino, und damit
der Kommunikation mit der VirtualDeck-Hardware, dient. Sie baut eine serielle Verbindung zu
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dem Arduino über ein angeschlossenes USB-Kabel auf und kann so eingehende Kommandos
von der VirtualDeck-Hardware akzeptieren, und dementsprechend Kommandos an die Hardware
zurückliefern. Das entsprechende Kommunikationsprotokoll ist in Kapitel 7.9.1 (S. 53) zu finden.
Das VirtualDeckInterface wird in einem eigenen Ruby-Thread betrieben, damit eine möglichst
reibungslose, und ungestörte, Interaktion mit der VirtualDeck-Hardware möglich ist.

XMPPHandler - Synchronisationskommunikation

Der XMPP-Handler dient zur Kommunikation mit anderen VirtualDecks. Zur Kommunikation
mit diesen wird das, auf XML basierende, XMPP-Protokoll genutzt. Das entsprechende Kommu-
nikationsprotokoll wird in Kapitel 7.10.1 (S. 55) umrissen und ist in einer entsprechenden XML
Schema Definition definiert. Auch der XMPP-Handler läuft in einem eigenen Ruby-Thread, we-
gen der entsprechenden Eventbasiertheit. Gleichermaßen ist dies quasi von dem verwendeten
blather -gem gefordert, da dieses seinerseits das gem eventmachine nutzt, welches eine langlau-
fenden Methode nutzt.

XMPP-Messages ist eine Ruby-Objekt-basierte Repräsentation diverser XML-Elemente aus
der, für das VirtualDeck-System erstellten, XML Schema Definition. Der XMPPHandler nutzt
diese zum Behandeln von eingehenden Nachrichten und zum Erstellen der ausgehenden Nach-
richten.

GameInformations

Bei den GameInformations handelt es sich im ein Ruby-Modul, welches diverse Module und
Klassen, die ihrerseits in Bezug zu dem Spielabbild stehen, zusammenfasst. Das Spielabbild (auch
„gamestate“ genannt) verwaltet die Informationen, die in einer Pokerpartie anfallen und stellt
sie den entsprechenden Modulen, wie z.B. dem XMPP-Handler und dem Serenade Interface, zur
Verfügung.

LearningInterface - Karten hinzufügen

Das Lerninterface ist ein älteres Modul des VirtualDeck-Interfaces und nutzt noch Tk (also
das Tcl/Tk - Toolkit), um den Nutzern zu ermöglichen, RFID-Tags mit konkreten Karten zu
verbinden und so der Datenbank hinzuzufügen.

In Zukunft wird das Lerninterface einen Teil des Serenade Interface bilden und daher auch
webbasiert sein.

GameControl

Bei der, sich noch in Entwicklung befindlichen, GameControl handelt es sich um ein Modul, wel-
ches zumindest die zentrale Klasse für die Verwaltung der Spielschleife enthält. Die Spielschleife
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Abbildung 7.1.: Serenade: Spielansicht des VirtualDeck-Systems

stellt das zentrale Herzstück da, bei der alle Informationen zusammenlaufen. In Methoden der
Spielschleife (auch „gameloop“) werden auch Informationen an entsprechende Module weiterge-
geben, wie z.B. Kommandos an die VirtualDeck-Hardware, Informationen über den Spielstatus
an das Serenade Interface und die anderen Tische unter Benutzung von XMPP-Handler.

Serenade Interface - Benutzeroberfläche

Das Serenade Interface stellt die grafische Oberfläche des VirtualDeck-Interfaces dar und unter-
richtet die Spieler während des Spiels über relevante Informationen zu den ausgelegten Karten.
Außerdem wird der Status der verschiedenen „Tische“ angezeigt. Das heißt: „Wer ist ausgestie-
gen? “ „Wer hat alle Chips verloren? “ „Wer ist noch im Spiel? “

Es wird ausführlich in der Bachelorarbeit [2] von Tim Reddehase behandelt.

Aktuell besteht das Interface hauptsächlich aus der Spielvereinbarungsansicht (siehe Abb. 7.2 auf
S. 47) und der wirklichen Spielansicht (siehe Abb. 7.1 auf S. 46). In Zukunft wird das Interface
noch um die Komponenten des Lerninterfaces erweitert.

7.6.2. Multithreading vs. Multiprocessing

Oft stellt sich die Frage, ob Nebenläufigkeit durch mehrere Threads, also parallel laufende Pro-
grammbestandteile - Teilprozesse, oder durch mehrere Prozesse, die miteinander kommunizieren,
erreicht werden soll. Der klassische Weg ist hierbei, sofern sich keine Server-Client Architektur
anbietet, den Multithreading-Ansatz zu wählen.

Zu Beginn der Entwicklung des VirtualDeck-Interfaces wurde dieser Ansatz verfolgt. Im Laufe
der Entwicklung des Interfaces und der vergehenden Zeit, hat sich bei der Gemeinschaft um die
Programmiersprache jedoch ein starker Trend zu demMultiprocessingansatz bemerkbar gemacht.
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Abbildung 7.2.: Serenade: Hauptansicht zur Erstellung einer Spielsitzung

In dieser Programmiersprache war der Trend schon fast immer gegeben, da die Verwendung
des Ruby On Rails - Frameworks für Webapplikationen die Verwendung von Threads immens
erschwerte.

Die gems (oder „Bibliotheken“), die von uns genutzt wurden und werden unterstreichen mittler-
weile diesen Ansatz (siehe eventmachine). Daher wird, während die GameControl entwickelt wird
diese Anwendung schrittweise auf die Nutzung mehrerer Prozesse ausgegliedert. Dies bedeutet,
dass die, vermutlich, drei Hauptmodule (Serenade, VirtualDeckInterface und GameControl) in
eigene Prozesse gegliedert werden, die mittels Streams oder HTTP miteinander kommunizieren.

7.7. VirtualDeck-Seite

Auf der VirtualDeck-Seite haben wir den Arduino Mega ADK benutzt, dieser wird als Schaltzen-
trale benutzt um mit dem VirtualDeck Programm auf der Computer-Seite zu kommunizieren.
Hierzu haben wir die USB-Schnittstelle benutzt über die wir ein rudimentäres Protokoll nutzen
was die Vorgänge regelt. Durch den Arduino haben wir eine genaue Vorgabe welche Program-
miersprache genutzt werden muss nämlich die des Arduino was eine Zwischenform von C und
C++ ist.

Die von uns Verwendeten Parallax RFID-Reader werden über Jumperkabel mit dem Arduino
verbunden und laufen unter einer Spannung von 5V. Wir haben zwei Stück angeschlossen, um den
Ablagestapel und den Ziehstapel zu trennen und so eine leichteres Kartentracking zu ermöglichen.

Als Kartenspiel haben wir ein normales Pokerdeck in Kartenhüllen, sog. Sleeves, der Firma
Dragonshield eingepackt und dazu RFID-Tags mit reingetan. Dadurch können unsere Reader
feststellen welche Tags gelesen werden und die IDs dann an den Desktop schicken damit dieser
in der Datenbank nachschauen kann welche Karte gezogen wurde und das weitere Vorgehen in
die Wege geleitet wird.

Die Motore, die sowie die RFID-Reader mit Jumperkabel an den Arduino angeschloßen wer-
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den, sind Produkte der Firma Sanyo. Die Motoren werden über die PWM Kanäle des Arduino
gesteuert, sobald der Befehl über die USB-Schnittstelle zur Motorensteuerung erhalten wurde.

Die Spezifikationen von den einzelnen Bauteilen sind im folgenden Abschnitt aufgeführt

7.7.1. Arduino Mega-ADK

Die Spezifikation des Arduino ADK befindet sich in Tabelle 7.4.

Komponente Leistung

Mikrocontroller ATmega2560

Arbeitsspannung 5 V

Eingangsspannung (empfohlen) 7 - 12 V

Eingangsspannung (maximal) 6 - 20 V

Digitale I/O Pins 54 (davon 15 mit PWM Ausgabe)

Analoge Eingänge 16

Gleichstrom pro I/O Pin 40 mA

Gleichstrom für 3.3 V Pin 50 mA

Flashspeicher 256 KB davon 8 KB vom Bootloader benutzt

SRAM 8 KB

EEPROM 4 KB

Taktfrequenz 16MHz

Tabelle 7.4.: Arduino Mega ADK Spezifikation
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Motoren

Die Spezifikation der Getriebe-Motoren finden sich in Tabelle 7.5.

Komponente Leistung

Übersetzung 100.00:1

Freie Umdrehung (3 V) 85

Freie Umdrehung (6 V) 169

Freie Stromstärke (3 V) 18 mA

Freie Stromstärke (6 V) 32 mA

belastete Spannung (3 V) 290 mA

belastete Spannung (6 V) 456 mA

Belastungsdrehmoment (3 V) 15.60 in*oz

Belastungsdrehmoment (6 V) 27.20 in*oz

Länge (mm) 29.50

Breite (mm) 12

Höhe (mm) 10

Gewicht 10 g

Tabelle 7.5.: GM12a Spezifikation

7.7.2. RFID-Reader

Die Spezifkationen der RFID-Reader befinde sich in Tabelle 7.6.

Komponente Leistung

Lesefrequenz 125 kHz

Tag-Familie EM41000

Notwendige Stromspannung 4.5 bis 5.5 V Gleichstrom

Kommunikation Seriell mit 2400 baud

Länge (mm) 62.2

Breite (mm) 82.5

Höhe (mm) 5.57

Operationstemperatur -40 bis + 85 ◦C

Tabelle 7.6.: RFID-Reader Spezifikation
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Schaltbild

Abbildung 7.3.: Eine Fotographie der Konfiguration des Arduinos.

Auf der Abbildung 7.3 ist zu erkennen, wie die beiden RFID-Reader an den Arduino angeschlos-
sen sind. Diese Konfiguration wird sich aber noch leicht verändern. In der endgültigen Konstruk-
tion des VirtualDecks, in das diese Komponenten verbaut werden sollen, wird die Schaltung
identisch bleiben, doch die Distanz zwischen einzelnen Komponenten wird vergrößert. So ist es
beispielsweise der Fall, dass der Reader für den Ablagestapel, auf der Abbildung 7.3 links zu
sehen, außerhalb der Hauptkonstruktion des VirtualDecks, in einer kleinen eigenen Hülle, an-
gebracht werden soll. Auch die Motoren sind auf der Abbildung nicht zu sehen, da diese zum
Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht in die Steuerung eingebaut waren.

Eine Schaltskizze mit allen Elementen ist in der Abbildung 7.4 zu sehen.

MotorMotor

RFID2 RFID1

ArduinoArduino

Abbildung 7.4.: Schaltskizze der Gesamtkonstruktion

In der Abbildung 7.5 ist schematisch die Verbindung von zwei VirtualDeck-Systemen an ver-
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schiedenen Orten gezeigt. In der Abbildung ist die VirtualDeck-Konstruktion als VirtualDeck
bezeichnet. Diese wird per USB mit dem Computer verbunden. Das User Interface nutzt die
Internetverbindung des Computers, um mit dem anderen System zu kommunizieren.

Seite A
Internet

UI

VirtualDeck

Seite B
Internet

UI

VirtualDeck

Abbildung 7.5.: Verbindungsskizze zweier VirtualDeck-Systeme

7.8. Entwicklungsgeschichte

Begonnen wurde mit der groben Planung des System und den entsprechenden Erwartungen. Da
wir uns dafür entschieden eher nach einem agilen System zu arbeiten, teilten wird die Arbeit
in kleinere Evolutionsschritte (Iterationen) ein. Relativ schnell stellte sich heraus, dass Sascha
sich mehr mit der Arduino-Seite befassen würde und Tim mehr mit der Softwareseite des Inter-
faces. Daher bot sich das USB-Kabel zur Verbindung als guter Punkt zur Trennung der beiden
Verantwortungsgebiete an.

Die Erkennung von RFID-Signalen wurde noch sehr stark gemeinsam entwickelt, während bei
späteren Schritten, wie der konkreten Erkennung von Karten, die direkte gemeinsame Arbeit auf
die Definition von Schnittstellen und Protokollen beschränkt wurde. Allein schon aufgrund der
sehr unterschiedlichen Expertisen.

Nach der einfachen Kartenerkennung, hier noch unter Speicherung der Informationen in einer
XML-Datei, wurde ein sogenanntes Learning-Interface (siehe 7.6.1 auf S. 45) gemeinsam mit
einer rudimentären Datenbankanbindung auf SQLite Basis entwickelt.

Während sich Sascha ab diesem Zeitpunkt mit der Motorensteuerung, auch zur Verwirklichung
seiner Bachelorarbeit, befasste, entschied Tim sich dafür, die Kartendarstellung mit openGL zur
verwirklichen. Im Vorlauf zur Entwicklung des Lerninterfaces, unter Nutzung von Tk, wurde um-
fangreich nach Frameworks und Bibliotheken gesucht, die entsprechende GUI-Programmierung
auf den drei großen Betriebssystem (Linux, Mac OS X und Windows) ermöglichten. Mangels an-
derer Möglichkeiten wurde Tk gewählt, welches seinerseits in openGL geschrieben war. Gestreng
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der entsprechenden Entscheidungen über die agile Vorgehensweise wurde das Modul zur Dar-
stellung der „Tisch“-Karten zuerst getrennt von anderen GUI-Elementen entwickelt. Unter der
Nutzung des opengl2 -gems wurde eine entsprechende Darstellung von Tischkarten verwirklicht.

Problematisch wurde es jedoch, als die Kartendarstellung mit dem Lerninterface integriert wer-
den sollte. Denn die Nutzung des Tk-Frameworks generierte einen eigenen openGL-Kontext.
Leider scheint nur ein einziger Kontext pro Prozess möglich zu sein. Dieses Problem konnte doch
durch die Tatsache umgangen werden, dass die Kartendarstellung und das Lerninterface nicht
gleichzeitig genutzt werden sollen. Daher konnte die Einbindung des Tk-Frameworks zur Laufzeit
auf einen später gelegenen Zeitpunkt verschoben werden, sodass auch die Kartendarstellung noch
einen Kontext allozieren konnte.

Während Sascha noch auf die Lieferung wichtiger Bauteile warten musste, da die Bestellung
ungewöhnlich lange andauerte, war er gezwungen allein aufgrund von angelesenem Wissen mit
der Arduinoseitigen Programmierung der Motorensteuerung zu beginnen.

Tim dagegen erklärte die GUI-Programmierung für vorerst beendet, da die Hauptsteuerung erst
Sinn machen würde, wenn entsprechende Funktionen zum Aufbau von Spielen und der ent-
sprechenden Kommunikation zur Verfügung stünden. Daher begann er mit der Entwicklung des
Kommunikationsprotokolls für die Verbindung mehrerer VirtualDecks. Die Verbindung mittels
XMPP wurde intuitiv entschieden, da es sich aufgrund der vielen Teilnehmer, dem Aussprechen
gegen einen Server, und der Art der zu übertragenden Daten einfach anbot. Außerdem war Tim
schon seit einiger Zeit aktiv mit dem Parsen und Erstellen diverser XML-Dateien und -Schemata
befasst, was ihm einen längeren Einstieg ersparte.

Die schnelle Entscheidung war jedoch nicht so leicht umzusetzen. Dies lag darin begründet, dass
das XMPP-Protokoll kein einfach zu implementierendes Protokoll war (und ist). Daher war er auf
entsprechende Bibliotheken angewiesen. Erst eine längere Suche, und das Ausprobieren mehrerer
angeblich gut funktionierender gems, die jedoch keine dauerhafte Verbindung aufrechterhalten
konnten, stieß er auf das blather -gem. Dieses gem überstand die initialen Tests und wurde daher
als Bibliothek für die XMPP-Übertragung der XML-Nachrichten gewählt. Während der langen
Suchphase war auch schon eine vorläufige XML Schema Definition erstellt worden, die in dem
folgenden Prozess der Implementierung einer Kommunikation und Synchronisation, sowie eines
initialen Handshakes, immer mehr überarbeitet und angepasst wurde.

Da sich nun so langsam die ernste Phase der von Sascha und Tim angemeldeten Bachelorphase
anbahnte, musste Tim die Programmierung an der Kommunikation aufgeben und sich dem User
Interface (also dem zentralen Punkt seiner Bachelorarbeit) zuwenden. Sascha erging es ähnlich;
die entsprechenden Bauteile waren jedoch mittlerweile angekommen.

Die beiden begannen also mit der konkreten Implementierung und Erstellung ihrer Bachelorar-
beiten. Kurz nach Beginn der Implementierung musste Tim erkennen, dass der vorher genutzte
Trick bezüglich der openGL-Kontexte nun nicht mehr länger funktionieren würde. Einige Zeit
lang wurde überlegt, ob es Sinn machen würde einen laufenden Prozess zu Beginn eines Spiels
durch einen anderen zu ersetzen, der dann die Freiheit besitzen würde einen openGL-Kontext zu
allozieren. Dies wurde jedoch zugunsten eines Web-Interfaces auf Basis des Sinatra-Frameworks
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verworfen.

Die Entscheidung ein webbasiertes User Interface zu erstellen eröffnete mehrere Möglichkeiten
die unobtrusiveness-Maxime weiter auszudehnen und so wurden WebGL-Bibliotheken (Three.js)
und SVG-Bibliotheken (Raphael.js) zur Implementierung des User Interfaces, nun Serenade ge-
nannt, genutzt. Da das gesamte VirtualDeck noch nicht annähernd nah genug am Zeitpunkt der
Fertigstellung war, wurde ein Simulator für das Serenade User Interface entwickelt, welcher das
Interface mit zufälligen Informationen zu einer Spielrunde versorgt. Dieser Simulator wurde auf
den Namen Moonlight getauft. Auf Basis dieses Simulators soll später ein Simulator entwickelt
werden, der in der Lage ist ein ganzes VirtualDeck-System zu simulieren um so sichere Tests für
das System zu ermöglichen. Er wird dementsprechend Sunlight heißen.

Während der Entwicklung von Serenade kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die einfachen
Data-Stores für Spielinformationen nicht genügen würden. Es müsste ein weiterer Handler her,
ein Handler der die zentrale Kontrolle übernehmen würde. Nach Fertigstellung der Bachelorarbeit
zu Serenade [2] wurde mit der Planung des GameControl-Moduls begonnen.

Sascha stellte nach Vollendigung wichtiger Bestandteile seiner Bachelorarbeit [1] die VirtualDeck-
Hardware insofern fertig, dass die Motorensteuerung ausreichend getestet werden kann.

7.9. Kommunikationsprotokolle

7.9.1. Kommunikationsprotokoll Arduino

Für die Kommunikation wurde spezifiziert, wie die beiden Teile des VirtualDecks sich verständi-
gen. So ist spezifiziert, dass jede geregelte Nachricht mit einem „$“ endet. Dies ist nötig, damit
auf beiden Seiten festgestellt werden kann, wann eine Nachricht beendet oder vollständig ist und
verarbeitet werden kann.

Des Weiteren ist im Protokoll verankert, wie die IDs der RFID-Tags versendet werden sollen,
so wird beim Reader, der in der Maschine verankert ist ein „+“ vorangestellt. Dies ermöglicht
über die Universal Serial Bus(USB)-Schnittstelle zu unterscheiden, welcher Reader die Karte
eingelesen hat, da zusätzlich zu dieser Konvention auch verankert ist, dass der externe Reader
ein „-“ voranstellt. Durch diese Unterscheidungsmöglichkeit kann gezielter auf das Spielgeschehen
reagiert werden, ohne dass ein weiteres Eingreifen seitens der Spieler erfolgen muss.

Auch die Struktur der Kommandos ist genauer spezifiziert, so beginnt jedes Kommando mit einem
„=“. Diese Spezifikation ist vorgenommen worden, damit zwischen den IDs und den Kommandos
unterschieden werden kann.

Neben den bisher erwähnten Spezifikationen ist der initiale Handshake zwischen den beiden
Systemteilen definiert. So sendet der Initiator der Kommunikation, der Computer, den Befehl
„=ready“. Als Antwort darauf wird ihm das „=readyToo“ vom Mikrocontroller übermittelt.

Die Tabelle 7.7 zeigt exemplarisch den Ablauf eines Handshake zwischen dem PC und den Ar-
duino.
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PC sendet Arduino sendet

=ready$

=readyToo$

Tabelle 7.7.: Kommunikationsaufbau

7.10. Konstruktion

Die Konstruktion des VirtualDecks bzw. dessen Gehäuse wurde von Sascha Graef übernommen.
Als Material für das Gehäuse wurde Holz verwendet. Zum Transport der Karten ist im Gehäu-
se eine Fließbandkonstrukion eingearbeitet worden. Das Fließbandsystem besteht aus zwei von
einander unabhänig Steuerbaren Fließbändern. Zusätzlich zu den beiden Fließbändern wird zum
entnehmen von Karten aus dem Kartenstapel wird ein Rad benutzt. In diese Konstruktion ist
auch eine Aufhängung für den internen Reader integriert. Des Weiteren wurde ein vierpoliger Ste-
cker für den externen Reader angebaut, damit dieser leicht verbunden werden kann. Der externe
Reader kommt in ein extra Gehäuse, an diesem Gehäuse ist das Verbindungskabel angebracht.

Konventionen
In diesem Dokument halten wir uns an folgende Definitionen:

• in spitzen Klammern (< >) werden Variablen definiert.

• in deutschen Anführungszeichen („ “) werden Befehle definiert und aufgeführt wie sie ver-
sendet werden.

Nachrichten

• Jede Nachricht wird mit dem Dollarzeichen „$“ beendet. (ASCII 36 (Dez))

• ID-Benachrichtigung und Kommando sind Nachrichtentypen.

ID-Benachrichtigung

• IDs werden direkt hexadezimal übertragen. (Zeichen aus dem Alphabet:0..9,A..F,a..f)

• Der Ausgabereader stellt der ID ein „+“ voran. (ASCII 43 (Dez))

• Der Eingabereader (Ablagestapel) stellt der ID ein „-“ voran. (ASCII 45 (Dez))

Kommandos(Bidirektional)

• Jedes Kommando beginnt mit dem „=“. (ASCII 61 (dez))

• Einzelne Wörter eines Kommandos werden alternierend kapitalisierend getrennt. (Camel-
Case)

• Attribute werden durch „:“ getrennt.

Handshake
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• Der Initiator muss bei Aufbauen der Verbindung mind. 1 Sekunde warten, bevor er etwas
sendet.

• Der Initiator sendet „=ready“. (Host-USB-Anschluss)

• Der Reaktor antwortet dann mit „=readyToo“. (Client-USB-Anschluss)

Spielfluss

• startGame: „=start:<Stackgröße>“ Befehl für den Beginn eines Spiels.

Motorensteuerung

• PushCardToCheck: „=prepCard“ ist der Befehl für das einlesen der Karten. (Host-USB-
Anschluss)

• CardAccepted: „=accept“ ist die Bestätigung, dass die Karte ausgegeben werden kann.

• CardDenied: „=deny“ ist der Befehl zum Aussortieren der auf dem Reader liegenden Karte.

• (alternativeCard): „=altCard“ ist die Meldung, dass eine alternative Karte gezogen wird.

• (CardFailure): „=cardsTimeout“ ist die Meldung, wenn zu viele Karten hintereinander ge-
zogen wurden (6).

• (StackEmpty): „=stackEmpty“ ist die Meldung, dass der Nachziehstapel aufgebraucht wur-
de.

7.10.1. Kommunikationsprotokoll Synchronisation

Das Kommunikationsprotokoll für die Synchronisation mehrerer Kartentische, zum Aufbau einer
Spielrunde und vielen weiteren Informationen ist XML-basiert und in einer XML Schema De-
finition in virtualdeck_sync.xsd definiert. Zugriff erhält man über das Projekt-Git im Redmine
des SyncReal-Projektes.
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ANABEL - Augmented and Networked App for Board

games to Enhance Life

Autor: Saskia Müller Autor: Jeffrey Wolfe

8.1. Vorwort

Ein gemütlicher Spieleabend mit Freunden und Familie ist ein sehr beliebter Zeitvertreib, bei dem
man wunderbar das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken kann. Außerdem eignen sich Brettspie-
le für eigentlich jeden, egal ob jung oder alt. Leider ist es oft nicht möglich zusammen zu spielen,
da man z.B. zu weit voneinander entfernt wohnt, es an Zeit mangelt oder es einfach an der Or-
ganisation, alle an einem Ort zu versammeln, scheitert. Wie macht man es nun einfacher, dass
man unabhängig vom Ort mit jemandem spielen kann? Typischerweise dienen in dieser Situa-
tion Computerspiele, jedoch sind diese gerade für ältere Menschen meist ungeeignet, da ihnen
der Umgang mit Computern schwer fällt oder einfach nicht zusagt. Stattdessen haben wir uns
überlegt, wie man dem echten Brettspiel möglichst nahe kommt und trotzdem entferntes Spielen
über das Internet realisieren kann. Nachdem wir aus den bereits genanntem Grund Computer
ausgeschlossen haben, boten sich Tablets an, die sich zurzeit immer größerer Beliebtheit erfreu-
en. Ein Tablet lässt sich wie ein Spielbrett flach auf den Tisch legen und über den Bildschirm
bedienen. Um so nah wie möglich am echten Brettspiel zu bleiben, wollen wir aber Spielfiguren
statt eines Fingers nutzen.
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8.1.1. Verantwortliche und Aufgabenverteilung

Die Aufgabenverteilung in diesem Teil-Projekt befindet sich in Tabelle 8.1.

Aufgabe Umsetzung

Kommunikation Saskia Müller

Spiel Menus Saskia Müller

Darstellung Spielfeld Jeffrey Wolfe

Texturen Jeffrey Wolfe

Animationen Jeffrey Wolfe

Fotos aufnehmen / bearbeiten Jeffrey Wolfe

Spiel Logik Saskia Müller

Jeffrey Wolfe

Tabelle 8.1.: Aufgabenverteilung bei der Entwicklung von ANABEL

8.2. Zielbestimmung

Das Ziel ist es Brettspiele (zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht) auf einem Android Tablet
darzustellen. Dazu werden leitende Spielfiguren verwendet, die man mit dem Tablet erkennen
und Spielfeldern und Spielern zuordnen kann. Es sollen bis zu vier Spieler gleichzeitig spielen
können, wobei sie sich an mindestens zwei verschiedenen Tablets befinden. Die Spielzüge an
zwei verschiedenen Tablets werden über das Internet mittels XMPP Synchronisiert. Der Würfel
ist nicht wie die Spielfiguren real, sondern ein dreidimensionaler digitaler Würfel, der durch eine
Wischbewegung in Rotation gebracht wird. Da das Brettspielfeeling erhalten bleiben soll, soll das
Tablet möglichst wenig in den Spielfluss eingreifen und anstrengende Konfiguration vermieden
werden, es soll lediglich anzeigen welcher Spieler an der Reihe ist und welchen Spielzug die
entfernten Spieler gemacht haben.

8.3. Produkteinsatz

Diese App soll es ermöglichen Brettspiele mit anderen Personen auf einem Tablet sowohl lokal, als
auch über Entfernung zu spielen. Es ist nicht angedacht Smartphones oder iPads zu unterstützen.
Weiterhin ist es nur geplant klassische Brettspiele zu ermöglichen und nicht komplexere Spiele
wie z.B. Tabletop.
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8.3.1. Zielgruppe

Zur Zielgruppe dieser App gehören in erster Linie Familien besonders die, die verteilt im Land
oder der Welt leben. Vor allem auf die älteren Familienmitglieder wurde Rücksicht genommen,
durch große Schriften und möglichst einfache Bedienbarkeit. Aber auch alle anderen Personen,
die gerne Brettspiele spielen, gehören zur Zielgruppe.

8.3.2. Betriebsbedingungen

Um diese App benutzen zu können benötigt man ein Android Tablet mit mindestens Android
4.0 Ice Cream Sandwich und einem OpenGL ES 2.0 fähigen Grafikchip. Da die App voraussicht-
lich, die meiste Zeit, zum entfernten Spielen benutzt wird, ist eine Internetverbindung und ein
Jabberaccount zum Spielen notwendig. Zum Benutzen von ANABEL, über Entfernung werden
mindestens zwei Tablets und jeweils ein Internetzugang benötigt. Außerdem muss auf jedem
Tablet eine Instanz von ANABEL laufen und jeweils ein Jabberaccount vorhandenen sein. Zum
jetzigen Zeitpunkt werden nur zwei Tablets unterstützt, die Zukunft soll allerdings aus mindes-
tens vier Tablets bestehen.

Abbildung 8.1.: Architektur vier Instanzen ANABEL

8.4. Produktumgebung

Die Augmented-Boardgame App wurde für Android entwickelt, hier gehen wir darauf ein welche
Anforderungen an das Tablet gestellt werden, sodass die App garantiert nutzbar ist. Es ist zu
erwarten, dass Android Tablets mit ähnlichen Spezifikationen ebenfalls funktionieren würden,
jedoch haben wir nur auf einem Gerät getestet und können dementsprechend nur auf diesem die
Funktionalität garantieren. Neben dem Tablet werden noch leitfähige Spielfiguren in ausreichen-
der Stückzahl benötigt, nach aktuellen Entwicklungsstand genau 4 Stück pro Person.

Anforderungen an das Tablet:

• 10 Zoll Display
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• 1280x800 Pixel Auflösung

• Android 4.0 Ice Cream Sandwich

• OpenGL ES 2.0 fähiger Grafikchip

• WLAN (Beim Spielen mit entfernten Personen)

Allgemeine Anforderungen:

• Leitfähige Spielfiguren, 4 pro Person

• Jabber Account (siehe WLAN)

• Internetzugang (siehe WLAN)

8.5. Implementierung

Da wir eine Android App entwickeln, benutzen wir für die Implementierung das Android-SDK,
hierbei ist Java die offiziell unterstützte Programmiersprache, aus diesem Grund benutzen wir
diese auch. Neben Java wird bei der Android-Programmierung viel mit XML gemacht, welches
auch bei XMPP benutzt wird. Unsere Activities haben wir größtenteils in XML geschrieben
und meistens nur im Java Quellcode erweitert. Eine Ausnahme stellen zwei sehr dynamischen
Activities dar, die hauptsächlich im Quellcode definiert sind. Die festgelegten Werte, wie z.B. die
Beschriftung der Buttons, werden in Android über XML gemacht. Zudem wurde XML noch bei
der Kommunikation verwendet, denn die Objekte werden zuerst in XML umgewandelt, versendet
und anschließend wird die XML beim Empfänger wieder in das Objekt zurück übersetzt. Die
für die Spielansicht notwendigen Shader wurden in der OpenGL Shader Language geschrieben.
Die Darstellung des Spieles wurde mit OpenGL realisiert. Damit das Spiel über Netzwerk läuft
haben wir einige Regeln die für den Spielablauf wichtig sind Implementiert, dazu zählen, dass
nach einer sechs erneut gewürfelt werden darf, man bis zu drei mal Würfeln darf solange alle
vier Figuren auf den Startfeldern stehen, man die Figuren in den Zielfeldern nicht überspringen
darf und dass die Figuren mit Punktgenauer Würfelanzahl in den Zielfeldern ankommen müssen.
Dieses ist dafür notwendig, damit der Spielerwechsel richtig abläuft.

8.6. Kommunikation

Die Kommunikation wird über XMPP oder anders gesagt über einen Jabber-Account, zum Bei-
spiel dem Google-Account umgesetzt. Bei XMPP können Nachrichten von einem Benutzer zu ei-
nem anderen geschickt werden. Diese Nachrichten bestehen aus einem Body in dem die Nachricht
steht, die man anderen senden möchte. Man kann ihnen auch Properties oder PacketExtension
anhängen. PacketExtension sind der Teil einer Nachricht, den wir benutzen. Durch sie können
wir jedes unserer Objekte an die Mitspieler senden, hierfür benutzen wir die Frameworks Asmack
und Simple.
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8.7. Anwendungsbeispiel

In zwei Anwendungsbeispielen werden wir einmal durch alle Activities unserer App gehen. Acti-
vities in einer Androi-App sind die verschiedenen Oberflächen, die durch XML oder im Quellcode
definiert werden. Im ersten Anwendungsbeispiel werden wir zeigen, wie man ein Spiel erstellt und
im zweiten Anwendungsbeispiel werden wir zeigen, wie man einem Spiel beitritt.

8.7.1. Spiel Erstellen

Login Activity

Als Erstes, wenn man die App startet, egal ob man ein Spiel erstellen oder einem Beitreten
möchte, muss man sich mit einem XMPPaccount, auch Jabberaccount genannt, einloggen. Zurzeit
ist es allerdings nur möglich, sich mit einem Googleaccount anzumelden. Zum Anmelden muss
der Benutzername, der Server und das Passwort eingegeben werden und anschließend auf den
Button Login geklickt werden.

Abbildung 8.2.: Login Activity

Choice Activity

Nachdem man sich erfolgreich eingeloggt hat, gelangt man zur Choice Activity. Zum einen Spiel
erstellen und zum anderen einem Spiel Beitreten. Als erstes wollen wir ein Spiel erstellen und
klicken somit auf den Button.

Create Game Activity

Wenn sich die Create Game Activity startet, ist standardmäßig der Offlinemodus ausgewählt
und die Spieleranzahl auf zwei eingestellt.
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Den Modus kann man über Radiobuttons jederzeit hin- und herschalten und die Spieleranzahl
kann man über einen so genannten Spinner jederzeit während des Erstellens eines Spiels ändern.
In unserem Anwendungsbeispiel wollen wir ein Onlinespiel erstellen, mit vier Spielern, von denen
drei lokal spielen und einer an einem anderen Tablet spielt. Sobald wir in den Onlinemodus
wechseln, kommt ein Hinweistext, dass die Namensfelder und die Farbfelder für entfernte Spieler
frei bleiben sollen. Außerdem ändert sich der Button von Spiel Erstellen zu Erstellen und Freunde
Einladen. Nachdem wir die Namen und die Farbe für die Spieler, die lokal spielen eingetragen
haben, drücken wir auf diesen Button.

Bei der Create Game Activity kann man mit Hilfe der Radiobuttons den Spielmodus auswäh-
len. Beim Wählen des Onlinemodus kommt eine Benachrichtigung, dass die Felder für entfernte
Spieler freigelassen werden sollen.

Weiterhin kann jeder Spieler ein Foto von sich machen, wenn er auf den Button mit dem Kamera-
Icon neben seinem Namen klickt. Das Bild wird während des Spiels angezeigt, leider funktioniert
dies nur für die lokalen Spieler, da die Bilder noch nicht übertragen werden.

Abbildung 8.3.: Create Game Activity Online Modus, vier Spieler Ansicht
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XMPP Activity

Nun erscheint die XMPP Activity, in der die Freunde vom XMPPaccount angezeigt werden und
neue hinzugefügt werden können. Den Freund, den wir zu diesem Spiel einladen wollen, klicken
wir einmal an und klicken danach auf Einladen. Sollte dieser noch nicht in unserer Freundesliste
sein, könnten wir den Benutzernamen eintragen und anschließend auf Freund Hinzufügen klicken.
Wir wählen aber den vorhandenen Freund aus.

Abbildung 8.4.: XMPP Activity

Nachdem die Einladung abgeschickt wurde, wird auf eine Antwort gewartet und danach die
Spielansicht geöffnet. Siehe abb.8.7.

8.7.2. Spiel Beitreten

Login Activity und Choice Activity

Beim Beitreten muss man sich ebenfalls zuerst einloggen und anschließend in der Choice Activity
auf den Button Spiel beitreten klicken.

Join Game Activity

In der Join Game Activity, die sich nach dem klicken auf Spiel Beitreten öffnet, sind alle Einla-
dungen, die an den XMPPaccount geschickt wurden, zu sehen. Zum Annehmen der Einladung,
die wir von dem Account synchreal@gmail.com erhalten haben, müssen wir den entsprechenden
Button anklicken und anschließend auf Einladung annehmen klicken. Die Zahlen hinter dem Ab-
sender der Einladung geben an, wie viele Spieler bereits in das Spiel eingetragen wurden und wie
viele insgesamt am Spiel teilnehmen sollen.
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Abbildung 8.5.: Join Game Activity

Accept Invite Activity

In der Accept Invite Activity sieht man nun die Einstellungen, die bereits, von Sender der Ein-
ladung, gemacht wurden und die freien Felder sind zu sehen, in denen man den eigenen Namen
und die Farbe eingeben kann. Hat man alles eingetragen, muss man nur noch auf Antwort senden
klicken und das Spiel beginnt.

Abbildung 8.6.: Accept Invite Activity

Spiel Ansicht

Nachdem das Spiel gestartet ist, sieht man das Spielbrett, neben dem Bilder der einzelnen Spieler
angezeigt werden und durch einen Pfeil der aktuelle Spieler dargestellt wird. Unter diesen Bildern
ist der Würfelbereich in dem der aktuelle Spieler durch eine Wischbewegung den Würfel zum
Rollen bekommt. Die Felder, auf der die Figuren stehen, welche zu Beginn nur die Startfelder
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sind, werden größer und in der Farbe der Spielfiguren, die auf ihnen stehen, dargestellt.

Abbildung 8.7.: Spielansicht

Nachdem eine Figur, die bewegt werden soll, angefasst wurde, wird angezeigt, auf welches Feld
diese Figur gestellt werden kann. Die Figuren können entweder durch Anheben oder durch eine
ziehende Bewegung auf das neue Feld gestellt werden. Wird eine Figur geschlagen, muss zuerst
die Figur des aktuellen Spielers gesetzt werden und danach kann die rausgeschmissene Figur auf
das hervorgehobene Startfeld zurückgesetzt werden.

Auf diese Weise kann nun das Spiel fortgesetzt werden, bis einer gewonnen hat, auf dieses wird
durch ein neues Fenster und mit dem Satz, “Gewonnen hat SPIELERNAME”, aufmerksam ge-
macht.

Abbildung 8.8.: Spielansicht bei Spielende
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8.8. Ausblick

Für viele Funktionen hat die Zeit im Bachelor nicht gereicht, weswegen wir im Master noch fol-
gende Funktionen hinzufügen wollen: Es soll möglich sein, auch einen echten Würfel zu benutzen.
Außerdem sollen mehr als zwei Tablets unterstützt werden und eventuell mehr Spieler als vier,
abhängig von den weiteren Spielen, die wir noch unterstützen wollen. Die Spielunterstützung
soll in mehreren Stufen zur Verfügung stehen und es sollen weitere Animationen hinzugefügt
werden. Doch das wichtigste wird sein, einen Voicechat zur Verfügung zu stellen. Weitere Än-
derungen an den Oberflächen sollen in visueller und praktischer bzw. anwenderfreundlicherer
Hinsicht getätigt werden. Ein Beispiel wäre, dass beim Spiel erstellen, nur die noch verfügba-
ren Farben angezeigt werden. Außerdem soll jeder Jabber-Account benutzt werden können und
nicht nur Google-Accounts. Wir wollen verschiedene Spiele unterstützen dafür müssen wir unsere
Implementierung weiter verallgemeinern.
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SA2L2t –Synchronized Ambient Assisted Living Light

9.1. Fragestellung

Bei der Themensuche zu Beginn des Projektes sind wir auf den Bereich Licht und Lichtsteue-
rungen gestoßen. Hier gibt es, vor allem in Verbindung mit der LED Technik, sehr interessante
Systeme. So kann man verschiedene Lichtfarben oder pulsierende Muster verwenden, um zum
Beispiel den Zustand von technischen Geräten anzuzeigen oder einen Benutzer an Termine zu
erinnern.

Dazu hatten wir Besuch von Forschern aus dem OFFIS aus Oldenburg, die uns das Philips Living
Color System vorgestellt haben, das sie im LivingLab IDEALL benutzen. Philips Living Color ist
eine Lampe, deren Lichtfarbe per Funkfernbedienung gesteuert werden kann. Im OFFIS wurde ein
Interface zusammengebaut, um die Lampe steuern zu könnnen. Leider ist dieses störungsanfällig
und sehr wartungsintensiv, da alte Software genutzt werden muss, weil neuere nicht unterstützt
wird. Diese Technik basiert auf Infrarot, daher ist die Reichweite gering.
Daher wurde uns eine Nutzung als sehr umständlich und fehleranfällig beschrieben und davon
abgeraten.

9.2. Lösungsansatz

Bei unserer weiteren Recherche stießen wir auf der Homepage Arduino Playground auf ein inter-
essantes Projekt. Dort wurde ein Arduino Mikrocontroller benutzt, um mittels eines Adapters
DMX-Geräte zu steuern. DMX ist ein Protokoll zur Steuerung von Licht und anderen Büh-
nenelementen und wird dort bereits seit Jahren eingesetzt. Dadurch sind die Lampen, die uns
interessieren, günstig und einfach zu beschaffen. Des Weiteren gibt es viele verschiedene Systeme,
die dank LED Technik sehr flexibel und präzise steuerbar sind.
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Abbildung 9.1.: Die drei Bestandteile der Lichtsteuerung. Von links: Das DMX-Shield mit
DMX-Kabel, das Ethernet-Shield mit LAN-Kabel und das Arduino-Board mit
USB- und Stromkabel. Zusammengesteckt ergeben diese drei Bestandteile die
Lichtsteuerung.

9.3. Umsetzung

Wir entwickelten einen DMX Adapter, der es uns ermöglichte mit dem Arduino direkt DMX
Geräte zu steuern (s. Abb. 9.1). Die Übertragung der Signale muss entweder immer mit einem
Update des Codes an den Arduino geschickt werden oder es muss eine Verbindung per USB
aufgebaut werden - die auf 10 m beschränkt ist und einen PC in der Nähe benötigt. Daher erwies
sich ein Steuern per USB als nicht praktikabel. Deswegen erweiterten wir den Arduino um ein
LAN Modul. Das erhöhte die Flexibilität des Systems.

Im ersten Aufbau setzten wir eine Glaskuppel auf einen LED Scheinwerfer. Dieser hat jedoch
ein großes Gehäuse, das allerdings zum größten Teil leer ist. Im zweiten Aufbau entschieden wir
uns für einen RGB-Floor-Spot (s. Abb. 9.2). Diesen sehr flachen LED Scheinwerfer setzten wir
in einen einfachen Papier-Lampenschirm ein (s. Abb. 9.6), den wir für diesen Zweck modifiziert
hatten.

Für die Steuerung auf Softwareseite haben wir als Grundlage den Beispielcode aus dem Arduino-
Playground genommen und an unsere Anforderungen angepasst und erweitert. So empfangen wir
Daten per HTTP-Request und können die einzelnen DMX-Kanäle direkt ansprechen. Zur Steue-
rung haben wir uns eine Web-Oberfläche geschrieben, mit der wir die Lichtfarbe und Lichtinten-
sität steuern können (s. Abb. 9.3).

Die Lichter können über eine Weboberfläche gesteuert werden. Dies hat den Vorteil, dass ein
Zugriff geregelt werden kann, da ein Aufruf der Oberfläche auf bestimmte Netze begrenzbar ist.
Auch kann von jedem mobilen internetfähigen Endgerät die Lampe gesteuert werden. Damit
entfällt das Installieren weiterer Software.

S. 67



9. SA2L2t Projektbericht WiSe 2011/2012 - SoSe 2012

Abbildung 9.2.: Das Innenleben der zweiten Lampe. Links der flache RGB-Floor-Spot mit dem
Holzfuß. Rechts der zusammengestecke RGB-Adapter, bestehend aus Arduino,
LAN-Modul und DMX-Modul.

Abbildung 9.3.: Die Weboberfläche zur Steuerung der Lampen. Diese kann mit jedem internetfä-
higen Endgerät aufgerufen werden. Anhand des Farbkreises ist eine vollkommen
freie Farbgestaltung möglich. Die Helligkeit kann über den Kasten in der Mitte
eingestellt werden. Beide Kreise, die zur Einstellung dienen, können von einan-
der unabhängig gesteuert werden. Außerdem gibt es eine Rückmeldung über die
aktuelle und neue Farbe.
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9.4. Einbindung in weitere Systeme

Ein weiterer Bestandteil dieses Projektes ist die Vernetzung via URC. Dazu wurde ein entspre-
chender Softwareadapter implementiert. Damit ist es möglich das sich mehrere Lampen per URC
synchronisieren lassen (s. Abb. 9.4).

Abbildung 9.4.: Verbindung zweier Lampen. Die Lampen stehen in jeweils einem Haus oder
Wohnung und sind direkt oder indirekt an das Internet angeschlossen. Wenn
die Lampen per URC kommunizieren, dann bekommen sie ein neues Lichtsignal
gesendet und setzten dieses um. Der Server kann dabei in einem der Haushalte
stehen oder in einem entferneten Rechenzentrum.

9.5. Ausblick

Für den weiteren Verlauf wird versucht die Lampe stabil in das WLAN einzubinden. Des Wei-
teren soll das Licht sich autonom in einem Netzwerk verhalten können, so soll es selber den
Steuerungsserver finden. Dies bedeutet, dass die Lampe nur angeschlossen werden muss und der
weitere Ablauf autonom erfolgt.

Die Lampe kann schon jetzt per Internet gesteuert werden. Das Ziel ist derzeit, eine Synchro-
nisierung mit Gegenständen bzw. Maschinen im Haushalt umzusetzen (s. Abb. 9.5). Neben den
unterstützenden Funktionen im Alltag, kann die Lampe auch als Stimmungslicht genutzt werden
oder bei einer Party für die leuchtende Untermalung genutzt werden.

Die Grundlagen aus diesem Unterprojekt finden weiterhin Verwendung. Auf diesen wird in dem
Kapitel Bioaktives Licht (S. 71) und anderen aufgebaut. Dort wird ein System zur personellen
Unterstützung durch Licht entwickelt.

Weitere Informationen finden sich in dem Beiblatt zur Lichtsteuerung.
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Abbildung 9.5.: Eine Sychronisierung mit einer Waschmaschine. Die Lampe wird mit der Wasch-
maschine gekoppelt und gibt entsprechende Farbsignale während die Maschine
läuft und ändert sich, wenn die Wäsche fertig ist. So entfällt das lästige und
unnötige Laufen in den Keller, um nach der Wäsche zu schauen.

Abbildung 9.6.: Die fertige, ansteuerbare Papierlampe. Bestehend aus dem flachen RGB-Floor-
Spot und angesteuert durch den DMX-Adapter. Beides versteckt unter dem Pa-
pierschirm. Der Lampenschirm gehört zu einer Ikea-Lampe.
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Bioaktives Licht

Autor: Christoph Möhle

10.1. Findung des Themas und Herangehensweise

Nach Fertigstellung der ersten Lampen mit Arduino Steuerung, stand für alle Projektteilnehmer
an, ihr weiteres Thema zu finden. Da ich den Lichtbereich sehr interessant fand, habe ich mich ein
wenig informiert und habe schließlich festgestellt, dass ich mich mit bioaktivem Licht beschäftigen
möchte. Hierzu wurden mir von Prof. Bernd Krieg-Brückner einige Materialien zur Verfügung
gestellt, über deren Quellenangaben ich gut weiter recherchieren konnte. Hier ist vor allem das
Heft Lichtwissen Ausgabe 19 zu nennen [3]. Dieses deckt ein sehr breites Spektrum des Themas
ab. Desweiteren das Pdf File Licht für die innere Uhr – eine Revolution in der Beleuchtung
[?]. Und außerdem der sehr interessante Artikel ßhort-wavelength light sensitivity of circadian,
pupillary, and visual awareness in humans lacking an outer retina"[4] Nachdem ich eine Weile
recherchiert und experimentiert hatte, konnte ich sagen, welche Gerätschaften ich benötige. Diese
wurden auch angeschafft. Im Anschluss an die Fertigstellung der Hardwareteile meines Projektes,
fing ich an die App zur Steuerung zu entwickeln, welche sich zum Zeitpunkt des Schreibens dieses
Berichtes noch in Arbeit befindet.

10.2. Über Bioaktives Licht

Das Wichtigste das man über bioaktives Licht wissen sollte ist, dass bestimmte Arten von Licht,
hauptsächlich Licht mit einer Lichtstärke ab etwa 500 Lux und einer Farbtemperatur von ca
3000 bis 6000 Kelvin, den menschlichen Organismus maßgeblich beinflussen. Dazu zählen sowohl
beruhigende Wirkungen, als auch anregende. Genauere Werte führe ich im Unterpunkt Lichtsze-
narien auf. Der Mensch hat in seinem Auge Ganglienzellen die nicht zum Sehen benötigt werden.
Diese sitzen vor allem im unteren Teil des Auges. Daher wirkt bioaktives Licht am stärksten
wenn es in einem Winkel von etwa 45 Grad zur Sichtachse von oben auf das Auge trifft. Dies ist
darauf zurückzuführen das der Mensch sich ursprünglich draussen aufhielt, also das Licht über-
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wiegend von oben vom Himmel kam. Vor der Erfindung des künstlichen Lichtes war der Mensch
komplett an das Tageslicht gebunden. Daher beruht der Großteil des menschlichen Organismus
auf dem Circadianen Rhytmus. Einem Modell das die Leistungskurve des Menschen auf den Ta-
gesverlauf abbildet. Dadurch das immer mehr Menschen ihren Tag aber im Büro bei künstlichem
Licht verbringen funktioniert dieses System nicht mehr. Der normalen künstlichen Beleuchtung
fehlen viele Spektren des natürlichen Lichtes, und durch die Fenster dringt meist nicht genug
Tageslicht herein. Dieser Lichtmangel kann zu Schlafstörungen, und bis zu Depressionen führen.
Dies beobachtet man vor allem in Skadinavischen Ländern, wo der Lichtmangel ohnehin größer
ist. Hier sind auch Lichttherapiegeräte am meisten verbreitet. Diese bestrahlen den Menschen
für einen bestimmten Zeitraum mit konzentriertem Licht. Allerdings kann man während dieser
Lichttherapie nichts anderes machen, man muss untätig vor dem Gerät sitzen. Im Idealfall soll-
te das bioaktive Licht also in die Umgebungsbeleuchtung integriert sein und den Menschen die
ganze Zeit bestrahlen. Das Lichtspektrum sollte dabei an den Tagesverlauf angepasst werden.
Dies gilt sowohl für den Arbeitsplatz, lässt sich aber auch im normalen Lebensumfeld anwenden.
So wurden zum Beispiel Versuche in Altersheimen durchgeführt, wo die Bewohner durch gezielt
eingesetztes bioaktives Licht wesentlich vitaler und kommunikativer wurden.

10.3. Chemie

Im menschlichen Körper werden sehr viele Vorgänge chemisch gesteuert. In diese Chemie greift
mein System ein. Dies stellt eines der Hauptprobleme meines Teilprojektes dar. Es ist sehr schwer
alle Vorgänge zu überblicken, und somit auch schwer die Lichtverwendung zu dosieren. Kurz
zusammengefasst sind die wichtigsten Stoffe hierbei Melatonin, Cortisol und Serotonin. Melato-
nin fährt den Körper herunter und leitet die Regeneration ein. Die Melatoninproduktion wird
durch Tageslicht gehemmt, daher ist ausreichendes Tageslicht wichtig. Ein Mangel an Tageslicht
führt gleichzeitig auch dazu das der Melatoninspiegel abends zu niedrig ist und somit eine gute
Nachtruhe verhindert wird. Der zweite Stoff ist das Stresshormon Cortisol. Cortisol fährt sozu-
sagen den Körper hoch und regt den Stoffwechsel an. Es wird ab etwa 3 Uhr morgens Produziert
und verhält sich antizyklisch zum Melatonin. Der dritte wichtige Stoff ist das Serotonin. Sero-
tonin ist wichtig für die Stimmung und die Motivation, und ist sehr stark an den Lichtkonsum
gekoppelt. Auf diesen Stoff wirkt das Biolicht sehr stark ein. Das System aus diesen drei Stoffen
soll durch bioaktives Licht in erster Linie unterstützt werden. Allerdings besteht bei übermäßiger
Benutzung zu den falschen Zeiten das Risiko seinen Biorhytmus ungewollt zu verschieben. Diesen
Fehler will ich durch eingeblendete Informationsmeldungen in der App verhindern.

10.4. Benutzbarkeit

Ich lege großen Wert darauf, dass die App intuitiv benutzbar ist. Auf eine komplexe Menüführung
wird verzichtet. Eine Bedienungsanleitung wird nur für das Anbringen der Lampe notwendig.
Auch Leute ohne technische Kentnisse, oder ältere Personen sollen mit der App zurechtkommen.
Die GUI soll zu jedem Zeitpunkt möglichst einfach sein. Daher sind alle GUI Elemente groß und
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gut erkennbar, und die Buttonbeschriftungen selbsterklärend. Es befinden sich außerdem nie viele
Elemente gleichzeitig auf dem Display, sodass der Überblick stets gewahrt wird. Ein Problem in
der Benutzbarkeit ist allerdings die Lampe. Dadurch das der Winkel und die Intensität des Lichtes
sehr wichtig sind, ist der Benutzer beim derzeitigen Stand noch gezwungen die Lampen an allen
Orten anzubringen wo er sie nutzen will, und sich dann auch entsprechend zu positionieren. Hat
er die Lampe zum Beispiel so angebracht das sie ihm hilft wenn er auf dem Sofa sitzt, so kann
die Wirkung um ein vielfaches geringer sein wenn der Benutzer zum Beispiel auf dem Sofa liegt.

Abbildung 10.1.: Die Lampe am Arbeitsplatz

10.5. Funktionen und Steuerung

Hier stelle ich kurz die Funktionen meiner App vor. Startet der Nutzer die App, kommt er
ins Hauptmenü, von wo er durch einen einzelnen Tastendruck die verschiedenen Teile der App
erreichen kann.

Abbildung 10.2.: Hauptmenü

10.5.1. Tageslichtwecker

Der Tageslichtwecker hat nur eine Funktion. Der Benutzer stellt eine Weckzeit ein, wie bei ei-
nem normalen Wecker. Dreißig Minuten vor der Weckzeit wird per Licht das Wecken langsam
eingeleitet. Dies soll ein schonenderes Aufwachen ermöglichen.
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10.5.2. Partnertimer

Der Partnertimer zeigt die Uhrzeit an, die derzeit bei einer anderen Person herrscht. Da diese sich
in einer anderen Zeitzone befinden kann, ist es dort eventuell Nacht bzw. Tag. Ist der Scheinwerfer
verfügbar simuliert der Scheinwerfer die Tageszeit beim Partner, zum Beispiel Blau in der Nacht.

10.5.3. Life Support

Beim Bio Support Tool hat man die Wahl zwischen dem Arbeitsmodus und dem Entspannungs-
modus. Das Tool steuert, je nach Tageszeit und ausgewähltem Modus, das Licht so, dass man
bei seiner Tätigkeit unterstützt wird.

Arbeitsmodus

Der Arbeitsmodus greift überwiegend auf anregende Lichtszenarien zu, die einen leistungsfähiger
machen sollen. Wie etwa Szenario eins und zwei.

Entspannungsmodus

Der Entspannungsmodus wählt eher solche Szenarien, die helfen zur Ruhe zu kommen und zu
entspannen. Hier ist die Uhrzeit entscheidend, und die Frage, ob man nach der Entspannungs-
phase wieder Leistung erbringen muss, oder ob man die Funktion zum Beispiel abends, vor dem
Zubettgehen verwendet.

10.5.4. Jetlag Helper

Hier kann der Nutzer einstellen aus welchem Land er gerade kommt. Die App weiß selbst in
welchem Land er sich gerade befindet. Das Tool berücksichtigt die Zeitverschiebung und ver-
sucht den Benutzer mittels Licht dabei zu unterstützen, langsam seinen normalen Rhythmus
wiederzufinden.

10.6. Lichtszenarien

In Tabelle 10.1 finden sich die wichtigesten Lichtszenarien. Dies sind nur wichtige Kernwerte.
Die Werte in der App variieren und ändern sich langsam.
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Zeitpunkt Kelvin Lux Beschreibung

Tagesbeginn 12000 Kelvin 650 Lux Liefert am Morgen Energie für kon-
zentriertes Arbeiten

Konzentration Tagesverlauf 7000 Kelvin 1000 Lux Ermöglicht konzentriertes Arbeiten
im normalen Tagesverlauf

Beruhigung 2700 Kelvin 300 Lux Nach aufreibenden Tätigkeiten oder
in Debatten soll dieses Szenario be-
ruhigend und entspannend wirken

Tabelle 10.1.: Die wichtigsten Lichtszenarien

10.7. Kalibrierung der Lichtszenarien

Die Kalibrierung der Helligkeit, also die Überprüfung der Lux Werte war sehr einfach. Hierfür
habe ich mir einfach ein entsprechendes Messgerät gekauft, die bereits ab 20 Euro erhältlich
sind. Die Feststellung der Farbtemperatur gestaltete sich um einiges komplizierter. Messgeräte in
diesem Bereich sind sehr teuer sodass ich auf ein anderes Verfahren zurückgriff. Hierzu beleuchtet
man eine Grauplatte aus dem Fotographiebereich gleichmäßig mit dem zu messenden Licht. Dann
fotographiert man die beleuchtete Platte und führt in einem Grafikprogramm einen Weissabgleich
durch. Dadurch erhält man den Farbtemperaturwert. Dieses Verfahren ist ist recht aufwändig
und nicht hundertprozent genau, aber für meine Verhältnisse ausreichend, zumal ich noch einige
Vergleichswerte aus 3D Modellierungstutorials entnehmen konnte. Zum Beispiel: Reproducing
Real World Light [5]

10.8. Entwicklungsumgebungen

Als Entwicklungsumgebung habe ich Eclipse Helios, mit dem Android Development Tools (ADT)
Plugin benutzt. Das Plugin erweitert Eclipse dabei um viele Funktionen zur Android Program-
mierung.
Dazu habe ich Android SDK verwendet.
Der Code für den Arduino wurde in der mitgelieferten Entwicklungsumgebung geschrieben.

10.9. Technischer Rahmen

• Steuerung über Android App. Standard 2.0, Sdk Version 7

• Schnittstelle zum DMX Gerät stellt ein Arduino mit DMX Adapter

• Kommunikation über Bitstreams

• Diese werden gesendet per WLAN, direkt oder über URC, oder per Bluetooth

• Als Lichtgerät nutze ich eine Showtec Pixel Bar 12
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Für den Arduino und den DMX Adapter habe ich mich entschieden, da ich beim Lichtsteue-
rungsprojekt sehr gute Erfahrungen mit dieser Technik gemacht habe.
Für die Showtec Pixelbar 12 habe ich mich entschieden, da sie von den Geräten die im preislichen
Rahmen lagen, am besten die Anforderungen an Helligkeit und Farbtemperatur erfüllte.

Abbildung 10.3.: Arduino mit DMX Adapter und Smartphone

10.10. Potentielle Erweiterungen

• Die GUI wird eventuell verschönert, bleibt aber funktionell gleich.

• Messung des Umgebungslichtes zur automatischen Anpassung: Über einen Lichtsensor wird
das Umgebungslicht gemessen um gerade beim Entspannen in dunkleren Räumen das Licht
so anzupassen, dass es möglichst wenig stört.

• Altersfunktion: Diese kann relevant werden, wenn man speziell ein älteres Publikum an-
spricht, da zum Beispiel durch Eintrübung der Linsen Licht anders aufgenommen wird.
Diese Funktion ist aber sehr optional.

S. 76



11
MOON - Verwaltungs- und Interaktionssystem für

Kleiderschränke

Das Projekt „Kleiderschrank“ entstand, nachdem für das BAALL von der Möbeldesigfirma „raum-
plus“ ein Kleiderschrank gekauft wurde. Dabei kam die Idee auf, dass wir den Schrank beleuchten
wollen. Uns wurde dabei schnell klar, dass uns eine einfache Beleuchtung nicht ausreicht, sondern
wir diese zur Interaktion mit dem Menschen nutzen wollen.

Der Entwurf unserer Idee basiert auf Diskussionen und Vorträgen, die sich im Laufe des Semsters
stetig weiter entwickelten. Unserer Meinung nach kann die Beleuchtung dazu verwendet werden,
die einzelnen Fächer zu beleuchten. Dies kann durch einen Bewegungssensor ermöglicht werden.
Jedoch wollten wir noch einen Schritt weiter gehen und dem Schrank eine Datenbank zur Seite
stellen, um die einzelnen Kleidungsstücke zu verwalten und den Schrank jeder Zeit wissen lassen,
wo sich die Kleidungsstücke befinden. Da immermehr Hersteller darüber nachdenken ihr Kleidung
um RFID-Tags zu erweitern bzw. bereits RFID-Tags in diversen Kleidungsstücken vernäht sind,
empfiehlt es sich diese Technologie in unser System mit aufzunehmen. Der Schrank wird einen
RFID-Leser besitzen, welcher fachweise Kleidungsstücke ein- und wieder auschecken kann. Die
Kleidung werden wir mit Tags versehen, fotografieren und in der Datenbank speichern.

Der intelligente Kleiderschrank soll Personen in ihrer Kleidungswahl unterstützen. Durch die
entsprechende Anbindung an einen Kalender, sowie das Wetter, können auch bewusste Klei-
dungsentscheidungen für spezielle Anlässe gemacht werden. Zusätzlich zu dieser Funktion, die
wir „Outfit für den Tag“ nennen, gibt es auch einen Reiseassistenten, der im Prinzip genauso
funktionieren wird, jedoch noch zusätzlich in der Lage sein wird, die Kleidung für eine Reise
zusammenzustellen. Bei beiden Funktionen kann auch eine entsprechende Abstimmung mit dem
Partner erfolgen.

Unser Anwendungsgebiet ist hierbei die Entwicklung der entsprechenden Hardware, mit derer
die Bewegungen im Schrank erkannt werden können. Darunter fallen das Hereinlegen und das
Herausnehmen von Kleidung in und aus dem Schrank.

Die Datenbank wird über ein Webinterface bedient, das im Rahmen des Projekts und der
Bachelor-Arbeit von Sebastian Beins entsteht.
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Abbildung 11.1.: Stylebook aus der Anfangszeit
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Abbildung 11.2.: Veranschaulichung der Funktion Outfit für den Tag
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11.1. Zielbestimmung

Es soll ein Schrankelement entwickelt werden, welches die entsprechenden Aktionen durchführt.

Dazu zählt zuerst das Erkennen, ob ein Kleidungsstück in ein Fach gelegt bzw. herausgenom-
men wurde. Im nächsten Schritt wird das Element um ein Licht erweitert, mit welchem Signale
gegeben werden können.

Die Erkennung eines Kleidungsstückes passiert über einen RFID-Tag, der an der Kleidung an-
gebracht ist. Wir kümmern uns aber nur um das Auslesen des RFID-Tags, die Auswertung ist
Aufgabe einer anderen Gruppe.

Das Webinterface wird alle Funktionen zur Verfügung stellen. Auch das Einrichten der Kleidung,
z.B. das Versehen mit Fotos, sowie das taggen der Kleidungsstücke mit Verwendungszwecken
wird dort gemacht. Der Kalender, sowie das Wetter, werden mittels einer API mit der Website
verbunden.

11.2. Produkteinsatz

Eine Nutzung außerhalb des uns zur Verfügung stehenden Schrankes, bzw. in anderen Möbel-
stücken, ist derzeit nicht angedacht, kann aber nach Abänderung des Aufbaus umgesetzt werden.

Das Webinterface wird so entwickelt, dass es später einmal denkbar ist, weitere Kleiderschränke
an die Datenbank anzubinden. Es können sich auch mehrere Nutzer zu jeweils einem Kleider-
schrank verbinden.

11.3. Produktumgebung

Unsere Software ist ein Programm, welches auf dem Arduino Uno läuft. Da wir einen Netzwerk-
anschluss benötigen, werden wir die Bibliothek für das entsprechende Netzwerkmodul verwenden
müssen.

11.3.1. Software

Um das Webinterface zu nutzen, ist lediglich ein Rechner mit aktuellem Browser notwendig.
Aufgrund der Nichteinhaltung jeglicher Standards des Internet Explorers, wird dieser außen vor
bleiben.

11.3.2. Hardware

Eine Erweiterung des Arduino Uno wird eine Netzwerkkomponente sein, mit der wir unsere
Daten weitergeben. Welches System wir dafür nutzen werden, liegt auch noch in der Evaluation.
Zur engeren Wahl stehen: Netzwerk, WLAN oder Bluetooth.
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Zum Erkennen von Bewegung benötigen wir eine Art Bewegungsmelder und für die Erkennung
der Kleidung einen entsprechenden RFID-Reader. Da wir noch in der Evaluation der Technik
stecken, können wir noch keine genauere Angabe zu der benötigten Hardware machen.

Als Beleuchtung werden wir eine RGB-LED oder einen RGB-Streifen nutzen, wobei auch da die
Wahl noch nicht getroffen ist.

11.4. Produktfunktionen

11.4.1. Hardware

Die Funktionen, die wir umsetzen wollen sind bisher überschaubar:

Beleuchtung Das jeweilige Fach soll je nach Funktion beleuchtet sein.

RFID-Erkennung Ein Fach soll in der Lage sein zu erkennen, ob etwas in das Fach gelegt wurde
oder nicht. Dazu muss genau darauf geachtet werden, dass es kein benachbartes Fach ist,
um Fehler zu vermeiden.

Weitere Funktionen werden im weiteren Verlauf des Projektes entstehen und entsprechend auf
Hardwareebene umgesetzt.

Momentan evaluieren wir verschiedene Möglichkeiten, wie die Daten von einem Fach zur Steue-
rung übertragen werden. Auch die Stromversorgung ist bisher ungelöst, da der Anspruch an das
Element ist, dass es fast unsichtbar sein soll.

11.4.2. Software

11.4.3. Nutzerverwaltung

N01 Registrieren Der Nutzer kann sich über den Register-Button zur Registrierseite navigieren
und sich dort mit E-Mail-Adresse, Passwort und Nutzername registrieren.

N02 Login Der Nutzer kann sich mit E-Mail-Adresse und Passwort in das System einloggen. Zu
jedem Kleiderschrank kann es mehrere Logins geben.

N03 Logout Der Nutzer kann sich aus dem System ausloggen. Er wird auf die Login-Seite ge-
leitet.

N04 Passwort ändern Der Nutzer kann sein Passwort über die „persönlichen Grundeinstellun-
gen“ ändern.

N05 E-Mail-Adresse ändern Der Nutzer kann seine E-Mail-Adresse über die „persönlichen Gr-
undeinstellungen“ ändern.

N05 Nutzernamen ändern Der Nutzer kann seinen Nutzernamen über die „persönlichen Grund-
einstellungen“ ändern.
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11.4.4. Intelligente Kleiderschrankfunktionen

IK01 Kleidungsstück auffinden Der Nutzer kann, wenn er ein Kleidungsstück im Menu aus-
wählt, dessen Ort sehen, indem der Kleiderschrank das zugehörige Kleiderfach beleuchtet
oder wenn der Nutzer auf den virtuellen Kleiderschrank klickt.

IK02 Outfit für den Tag Der Nutzer kann sich ein Outfit für den Tag generieren lassen. Über
das Hauptmenü ist diese Funktion direkt anwählbar. Das Outfit berücksichtigt Termine des
Nutzers und das Wetter am Ort der Termine, sowie Kleidung, welche zuähnlichen Terminen
getragen wurde.

IK03 Reiseassistent Der Nutzer kann sich für eine mehrtägige Reise beim Koffer packen helfen
lassen. Der Nutzer wählt unter dem Menüpunkt „Trip“ die entsprechende Reise aus, ent-
weder aus dem Terminkalender oder durch Angabe von Zeitraum, Ort, sowie Präferenzen,
wie z.B. Strandaufenthalt oder Geschäftsessen.

11.4.5. Kleiderverwaltung

KV01 Kleidungsstück taggen Der Nutzer kann jedem Kleidungsstück tags zuordnen, um dem
System mitzuteilen, für welchen Anlass besagtes Kleidungstück verwendbar ist. Z.B. Strand,
Unterwäsche, Freizeit, Sport usw..

KV02 outfit für den Tag Der Nutzer kann sich ein Outfit für den Tag generieren lassen. Über
das Hauptmenu ist diese Funktion direkt anwählbar. Das Outfit berücksichtigt Termine
des Nutzers und das Wetter am Ort der Termine, sowie beim Reiseassistenten, Kleidung,
welche zuähnlichen Terminen getragen wurde.

KV03 Reiseassistent Der Nutzer kann sich für eine mehrtägige Reise beim Koffer packen helfen
lassen. Der Nutzer wählt unter dem Menupunkt „Trip“ die entsprechende Reise aus, ent-
weder aus dem Terminkalender oder durch Angabe von Zeitraum, Ort sowie Präferenzen,
wie z.B. Strandaufenthalt oder Geschäftsessen.

11.5. Qualitätsziele

Da wir uns mit dieser Arbeit auf der Hardwarebene befinden, müssen wir hier besonderen Wert
auf Robustheit legen.

Die Hardware muss stabil und robust funktionieren. Sie darf nicht abstürzen, wenn zu viele
Eingaben auf einmal passieren und muss auch bei fehlerhaften Eingaben korrekt weiter funktio-
nieren.

Die Daten müssen einfach und eindeutig verschickt werden können. Auch müssen entsprechende
Querverbindungen bzw. -abfragen geschaffen werden, damit auf der Hardware-Ebene Fehler nicht
weitergeleitet werden.
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Da von uns nur die Daten kommen bzw. nur Ausgaben gemacht werden, müssen diese stabil
laufen und eindeutig sein. Die Logik an sich, was mit den Daten passiert, sitzt eine Ebene höher.

Eine direkte Nutzerinteraktion besteht mit der Hardware nicht. Der Nutzer sieht das Licht und
legt bzw. nimmt etwas aus einem Fach heraus. Damit reagiert er zwar auf die Hardware bzw. die
Hardware auf ihn, aber die Steuerung bzw. Verarbeitung der Signale erfolgt an anderer Stelle.

Ein Qualitätsmerkmal, welches sich im ersten Schritt nur schwer umsetzen lässt, ist das un-
sichtbare Anbringen der Hardware. Das Endergebnis sieht vor, dass die Hardware in einem Fach
nicht zu sehen ist, mit Ausnahme des Lichts. So ist der Nutzer von der Hardware nicht beeinflusst
oder agiert direkt mit ihr. Es ist lediglich die Interaktion mit der Verwaltungssoftware durch den
Nutzer vorgesehen.

11.5.1. Usability

Bei der Benutzbarkeit unserer Anwendung muss ausfallsicher gestaltet sein, da wir nicht davon
ausgehen können, dass spätere Nutzer über die Kenntnisse verfügen, mögliche Fehler selber zu
beheben. Hierbei müssen wir besonders darauf achten, dass es keine Möglichkeit gibt durch
versehentliche oder absichtliche Eingaben eine SQL-Injection zu tätigen.
Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die Bedienung unserer Anwendung von jedem leicht
zu erlernen ist, da längeres lesen einer Anleitung Kunden abschrecken könnte. Auch müssen wir
darauf achten, dass es leicht ist, sich wieder an einmal erlernte Anwendungen unserer Software zu
erinnern. Hieraus resultiert, dass die Menüführung nicht unnötig kompliziert und verschachtelt
sein darf, da sonst die Nutzer sich zu viele Schritte merken müssen und die Bedienung hierdurch
ineffizient wird.

11.5.2. User experience

Für den Erfolg unserer Anwendung müssen wir darauf achten, dass sie sich gut präsentiert.
Hierbei spielt natürlich der erste Eindruck eine große Rolle, weshalb wir auf ein ansprechendes
Design achten müssen. Selbst eine gut aussehende Anwendung wird nicht benutzt, wenn sie nicht
ansprechend ist. Aus diesem Grund sollte auch darauf geachtet werden, dass die Bedienung nicht
nur zweckgebunden ist, sondern auch zu einem gewissen Teil Spaß macht.

11.6. Design und Namensgebung

Der intelligente Kleiderschrank trägt den Namen „MOON“. Die Idee dafür kam beim Betrachten
des Mondes, welcher wie die Beleuchtung der Kleiderfächer weiß und indirekt leuchtet. Das Wort
kann auch als Kunstwort, genauer als Kunstverb, verwendet werden, um die Funktionen zu
benennen, z.B.: „MOON your Day“.

Das Logo beinhaltet das Wort „MOON“. Die einzelnen Buchstaben wurden in ein quadratisches
Gleichgewicht gebracht und befinden sich jeweils auf einem sehr hellen Quadrat. Dies symbolisiert
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die einzelnen Fächer des Schrankes. Außerdem sind die Buchstaben in verschiedenen Farbtönen
gehalten, um die unterschiedlichen Farben von Kleidung darzustellen.

11.7. Benutzeroberfläche

Zum jetzigen Zeitpunkt existiert der Header samt Logo und Hauptnavigation. Die Oberfläche
soll optischen Ansprüchen genügen und so bedienbar sein, dass zukünftig mobile Versionen mit
dem selben Design leicht umgesetzt werden können.

Die Funktionen, die bis jetzt verwendbar oder ersichtlich sind:

Login Auf der Startseite kann man sich mit E-Mail-Adresse und Passwort einloggen.

Abbildung 11.3.: Login

Registrieren Klickt man auf REGISTER, ändert sich die Login-Navigation zur Registrierungs-
Navigation. Mit seiner E-Mail-Adresse, dem einmal wiederholten Passwort und einem Nut-
zernamen wird man in die Datenbank eingetragen.

Hauptnavigation Auf der Hauptseite sind schon die beiden wichtigsten Funktionen DAY und
TRIP zu sehen, sowie die Einstellungen und der Logout. Die beiden letzteren Funktionen
sind jedoch noch nicht endgültig in dieser Form geplant. Unter der Hauptnavigation ist der
Grundriss des Kleiderschranks zu sehen. Dieser befindet sich auch noch in der Entwicklung,
soll aber beim Öffnen der Hauptseite immer zu sehen sein und Informationen in seinen
Fächern bereitstellen.
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Abbildung 11.4.: Hauptnavigation

11.8. Datenbank

Als Datenbanksprache benutzen wir SQL, da wir mit dieser alle vertraut sind und sie einfach zu
nutzen ist.
Der nächste Schritt war es, sich auf eine Datenbankstruktur zu einigen. Hier haben wir uns,
nach kurzem probieren mit anderen Lösungen, darauf geeinigt, zur Speicherung der Attribute
der Kleidungsstücke, eine große Tabelle zu nutzen, die auf viele kleinere verweist, in denen die
jeweiligen Attribute stehen. Dies erscheint uns derzeit als die beste Lösung, da es so möglich ist,
Attribute schnell zu ändern, ohne eine große Tabelle durchgehen zu müssen.
Neben diesen „Attributstabellen“ haben wir noch weitere Tabellen für verschiedene Funktionen.
Hierunter fallen Tabellen für die Logins, den Outfitassistenten und den geplanten Reiseassisten-
ten.
Für die Logins benutzen wir die Tabelle persons, in der der Name des Nutzers, dessen E-Mail-
Adresse und das zugehörige Passwort, md5-verschlüsselt, gespeichert werden.
Um den Outfitassistenten zu realisieren, benutzen wir die Tabellen sets und setparts. In der
Tabelle sets werden die Namen und IDs der verschiedenen Outfits gespeichert und in setparts

wird definiert, welche Kategorien für das Outfit erlaubt sind. Dies geschieht dadurch, dass in
dieser Tabelle die Set-IDs mit den Typ-IDs verknüpft werden und für jede Kombination ein
„allowed“-Flag gesetzt wird, welches definiert, ob ein Typ für das jeweilige Set zur Verfügung
steht.
Für den Reiseassistenten wurden drei Tabellen vorbereitet: bags, volumes und weights. In der
Tabelle bags sollen verschiedene Koffer definiert werden. Hierzu wird aus dieser Tabelle auf
die beiden anderen Tabellen verwiesen, in denen die Ausmaße der Koffer und deren Gewichte
definiert werden.
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11.9. Klassenbeschreibungen

Die Entwicklungsumgebung unseres Arduinos, mit dem wir die meiste Arbeit machen, ist be-
schränkt. Zwar kennt auch ein Arduino Klassen, aber meist wird das Programm nur über Funk-
tionen aufgerufen.

Zu diesem Zeitpunkt ist eine Klassenbeschreibung oder eine Beschreibung der Funktionen noch
nicht möglich. Die grundlegenden Arbeiten an der Hardware sind noch nicht abgeschlossen. Eine
Klassenbeschreibung kann aber nachgereicht werden.

11.10. Arbeitsplan

Da die Lieferdaten der Hardware noch unklar sind, lässt sich derzeit kein genauer Zeitplan erstel-
len. Das Ende des Teilprojektes ist das Ende des gesamten Projektes, welches im Sommersemester
2013 endet.

11.11. Entwicklungsumgebung

11.11.1. Software

Wir nutzen die von Arduino bereitgestellte IDE um das Programm zu entwickeln. Die Software
basiert auf Java, wodurch wir darauf angewiesen sind, dass wir eine passende Java-Umgebung
haben.

In unserem Fall nutzen wir dazu ein Linuxbetriebsystem – Archlinux und xubuntu –, erweitert
um das Versionsverwaltungssystem Git.

11.11.2. Hardware

Als Hardware nutzen wir einen x86-kompatiblen Rechner, auf dem ein aktuelles Betriebsystem
läuft. Unsere einzige benötigte Schnittstelle ist ein USB-Anschluss, der mindestens in der Version
1.1 vorliegen muss.

11.12. RFID in der Textilindustrie

Zur Vertiefung in das Thema haben wir in einer Artikelserie über RFID in der Textilindustrie
recherchiert, wie der aktuelle stand ist, und wohin die RFID Technik in der Kleidung gehen wird.

In der Artikelserie wird darüber geschrieben, dass RFID schon jetzt in der Textilindustrie einge-
setzt wird und welche weiteren Möglichkeiten und Vorteile RFID bietet. So wird davon geschrie-
ben, dass sich die Industrie und der Handel 2007 auf UHF (868 - 960 MHZ) als Standardfrequenz
im Bereich von RFID geeinigt haben, welche im Gegensatz zu HF (13,56 MHZ), an welcher die
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Bekleidungsindustrie lange festgehalten hat, eine höhere Lesereichweite gewährleistet. Dies und
dass seit 2009 RFID-Chips in textilen Pflegekennzeichen verarbeitet werden, macht es möglich,
RFID zu verschiedenen Zwecken einzusetzen.
Zum Beispiel Angestellte bei der Kommissionierung zu unterstützen und Fehler beim Versand
zu mindern. Ein weiterer Anwendungszweck ist die genauere Standortbestimmung der Waren.
Hierbei muss möglichst zeitnah erfasst werden, wo sich welche Ware derzeit befindet, was durch
eine zentrale Datenbank und einfache RFID-Lesegeräte leicht realisiert werden kann. Diese Tech-
nik kann auch dazu benutzt werden kosteneffizienter und, wenn gewollt in Echtzeit Absatz und
Bestand an verschiedenen Standorten verschiedener Waren zu erfassen.
Aus der zeitnahen und genauen Erfassung der Waren ergibt sich eine weitere Möglichkeit RFID
einzusetzen, die Diebstahlsicherung. Aus den Artikeln geht hervor dass 75% aller geklauten Wa-
ren auf dem Weg in den Handel verschwinden. Wenn jetzt durch RFID der Standort jeder Ware
nachzuvollziehen ist, kann man ganz einfach herausfinden wo die Waren verschwinden. Aber
RFID kann nicht nur zur Diebstahlsicherung in der Supply-Chain eingesetzt werden, sondern
auch im Geschäft. Hier kann dies durch einfache Lesegeräte an den Ausgängen realisiert wer-
den. Hieraus folgt auch ein weiterer Vorteil gegenüber normalen Diebstahlsicherungen, denn im
Gegensatz hierzu, können die geklauten Waren direkt beim Verlassen des Ladens erfasst werden
und somit hat der Besitzer eine genaue Liste dieser für die Anzeige, Inventur etc..
Dies ist aber nicht der einzige Verwendungszweck zu dem RFID eingesetzt werden kann, um
Straftätern das Handwerk zu legen. Es gibt genug Gründe warum es immer wichtiger wird die
Echtheit von Waren zu sichern. Siemens hat z.B. den Krypto-RFID-Chip entwickelt. Er arbei-
tet im Gegensatz zu herkömmlichen Chips mit einer kryptografischen Hardwareeinheit, was ein
asymmetrisches Verfahren erlaubt. Der Chip arbeitet mit einem public und einem geheimen pri-
vaten Schlüssel, mit dem er die Prüfanfrage des Lesegeräts kodiert. Zudem verfügt der Chip über
ein dynamisches Verfahren, dass so sicher ist wie ein Fingerabdruck. Dies geschieht durch einen
kryptografischen Algorithmus der mit elliptischen Kurven rechnet. Ein weiterer Vorteil dieses
Verfahrens ist der Preis, welcher nur ein Zehntel von vergleichbaren Smart-Card-Technologien
beträgt.
All diese Vorteile haben den Handel aber immer noch nicht zu 100 Prozent davon überzeugt kom-
plett auf RFID umzustellen. Die Händler fürchten sich vor den Kosten, die auf sie zukommen,
wobei sie aber vergessen, dass die Tags schon von der Industrie in der Ware verarbeitet werden
und sie somit nur noch vor Ort die Strukturen schaffen müssen. Dies kann sich aber laut der
Artikelserie schnell ändern, wenn die Kunden klare Signale senden, dass sie RFID in Bekleidung
haben wollen bzw. akzeptieren.
Zusammenfassend vertritt die Artikelserie die Meinung, dass RFID in Kleidung immer mehr
kommen wird, da es in Bereichen wie Category Management, EAS und Markenschutz viele Vor-
teile hat. Außerdem spielt eine große Rolle, dass die Inlaypreise mit RFID sinken, die Standards
für RFID-Kommunikation verabschiedet wurden und dass die Gebiete, auf denen RFID wirt-
schaftlich nutzbar ist, sich immer mehr ausweiten. Vgl. [6]
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Koordinierung verschiedener vernetzter Geräte mittels

URC

12.1. Einleitung

Zu Beginn war das Ziel dieses Unterprojektes die Anpassung und Erweiterung des bereits vom
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz(DFKI) Saarbrücken begonnenen Uni-
versal Remote Console(URC) Syncplugins. Dieses sollte dazu dienen bestimmte Targets mitein-
ander zu synchronisieren. Der Fokus hat sich jedoch im Laufe der Entwicklung immer weiter
verschoben, die Gründe hierfür sind unter anderem:

• Ein kompletter Neuaufbau des DFKI-Universal Control Hub(UCH)-Core war geplant

• Das Plugin war schon relativ weit entwickelt und ließ dadurch wenig Freiraum für eigenen
Einfluss

• Ist eine sichere Anbindung mittels diesem einfachen Plugin nicht sinnvoll möglich, da eine
Verifikation allerhöchstens auf IP-Basis erfolgen könnte

• Grundlegende Problematik durch proprietären Sourcecode

• Dynamisches einbinden von Targets und Targetstates sehr umständlich bis unmöglich

12.1.1. Kurzüberblick URC

Der URC-Standard zielt darauf ab, die unterschiedlichen Schnittstellen von vernetzen Geräten
miteinander zu verbinden und eine zentrale Schnittstelle bereit zu stellen. Dies ist dadurch sinn-
voll, da es sehr viele verschiedene Schnittstellen zur Steuerung von Geräten gibt. Diese sind
sowohl herstellerspezifische, als auch offene Standards. Der Nachteil an diesen verschiedenen
Schnittstellen und Standards ist jedoch, dass auch zur Steuerung verschiedene Implementierun-
gen bzw. Programme benötigt werden. Zum Beispiel lassen sich viele moderne Fernseher, AV-
Verstärker oder Bluray-Player bereits per Smartphone steuern, jedoch benötigt man hierbei für
jeden Hersteller eine eigene App und braucht somit im schlimmsten Fall drei verschiedene Apps
auf dem Smartphone um den Fernseher und Verstärker anzuschalten und dann noch eine Bluray
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zu starten. Das ist jedoch wesentlich aufwendiger, als direkt die Fernbedienung zu benutzen. Um
dies zu vereinfachen wurde 2005 das Universal Remote Console Consortium(URCC) gegründet
und der URC-Standard in erster Version entwickelt. Der Standard ist modular aufgebaut, und
besteht aus:

• UCH

• Targets

• Resources

Diese drei Komponenten sind wiederum durch zwei getrennte Netzwerke miteinander vernetzt,
dem Target-URC Network zwischen URC-Target und UCH, und dem Resource-URC Network
welches die Resource mit dem UCH verbindet.

12.2. Autodiscovery

12.2.1. Überblick

Im URC-Standard ist bereits vorgesehen, dass es möglich ist Geräte mittels Universal Plug and
Play (UPNP) automatisch einzurichten. Jedoch wird UPnP nur genutzt um neue Geräte zu
erkennen. Diese Funktion ist im DFKI-Core nicht Implementiert worden. Aus diesem Grund
wird diese hier nachgereicht, jedoch wird das simple Autodiscovery noch um eine Komponente
erweitert - den Targetstore. Dieser Targetstore verfügt über eine Auswahl an URC-Target Im-
plementierungen und ermöglicht es dem UCH diese herunterzuladen. Dadurch wird ermöglicht,
dass der UCH die Targets vollkommen selbstständig einpflegen kann.

12.2.2. Autodiscovery im Gerät

In Abbildung 12.1 ist der vereinfachte Ablauf dargestellt, der genutzt wird, um das Gerät im
Netzwerk bekannt zu machen. Hierbei sendet das Gerät regelmäßig ein „ALIVE“ per Broadcast
ins Netzwerk um sicherzustellen, dass andere Endgeräte - wie in diesem Fall der UCH - über die
Existenz des Gerätes bescheid wissen.

12.2.3. Autodiscovery im UCH

In Abbildung 12.2 ist der vereinfachte Ablauf dargestellt, der gestartet wird, sobald ein Gerät ein
„ALIVE“ schickt. Falls der UCH das Gerät bereits kennt, aktualisiert er nur den Timestamp, wann
das Gerät sich das letzte mal gemeldet hat. Dies wird gespeichert, um das Gerät automatisch auf
inaktiv stellen zu können, wenn es länger nichts mehr geschickt hat. Falls der UCH das Gerät
hingegen noch nicht als aktives Gerät im Speicher hat, wird geprüft, ob er über den richtigen
URC-Target verfügt, um das Gerät zu steuern. Falls dies nicht der Fall sein sollte, versucht er
diesen URC-Target über die ihm bekannten Target-Stores zu erhalten. War dies erfolgreich, oder
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Abbildung 12.1.: Ablauf der Autodiscovery Sequenz im URC Endgerät bzw der Schnittstelle zu
einem Gerät

verfügte er vorher bereits über diesen URC-Target so wird das URC-Target gestartet und soweit
möglich wird das URC-Target direkt konfiguriert.
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Abbildung 12.2.: Ablauf der Autodiscovery Sequenz im UCH
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13
Organisatorisches

13.1. Projektmanagement

Autor: Christian Meier
Autor: Moritz Rudert

Für einen geregelten Ablauf lag der Schwerpunkt in der Organisation der einzelnen Plena. Dazu
haben wir jeweils rechtzeitig vor den jeweiligen Freitagen eingeladen und die passende Tagesord-
nung zur Vorbereitung mitgeschickt.

Für die einzelnen Plena haben wir uns um eine Präsentation und die Redeleitung und Vertei-
lung der Aufgaben gekümmert, die angefallen sind. Die müßigste Aufgabe dabei war es den
Protokollanten festzulegen und die Protokolle entsprechend im Redmine abzulegen.

Falls wir für das Plenum die Rotunde nicht nutzen konnten, mussten wir uns um Ersatzräume
bemühen und bei Projektarbeitstagen haben wir entsprechende Rücksprache mit SmartEnergy
gehalten, um den Projektraum alleine nutzen zu können. Für die Ferien haben wir die Rotunde
passend reservieren lassen und uns hier mit SmartEnergy abgesprochen, so dass unsere Plena
immer versetzt stattfinden konnten, damit bei Bedarf Zugriff auf den Projektraum bestand.

Von Matthias Werner haben wir eine Einweisung in die Alarmanlage und die Gebäudesteuerung
bekommen, wie auch die entsprechenden Zugänge im Cartesium samt der Zugangs-Chips.

Mit Udo Frese und seiner AG teilen wir uns die obere Ebene im Projektraum. Da wir dort die
Arbeitsflächen nutzen wollen, inkl. Stellplatz für Server undWorkstation, musste zuerst abgespro-
chen werden, wie der Platz verteilt wird, ohne dass sich beide Gruppen in ihren Arbeitsabläufen
stören.

13.2. Projekttag

Autor: Christian Meier
Autor: Moritz Rudert
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An der Organisation des Projekttages war SyncReal maßgeblich beteiligt. Auf den einzelnen
Treffen der Projekte zur Vorbereitung haben wir immer mit zwei Mitgliedern teilgenommen. Das
initiale Treffen wurde von uns einberufen und auch geleitet, die Leitung der weiteren Treffen
haben wir zur Entlastung abgegeben.

Auch der Mailverteiler für den Projekttag 2012 wurde von uns erstellt und gepflegt.

Durch die gute Kenntnis des Fachbereiches und der Technik im MZH, sowie der Universität im
Allgemeinen, haben wir zentrale Aufgaben übernommen. Dazu gehörte die Strom- und Netz-
werkversorgung für die einzelnen Stände, die Koordination der Pinnwände und die Verpflegung
der Teilnehmer durch warme und kalte Getränke. Auch den reibungslosen Auf- und Abbau in
der Ebene 1 im MZH haben wir geleitet.

Des Weiteren haben wir uns um die Aktualisierung der Homepage gekümmert und waren An-
sprechpartner für die Presse, die über den Projekttag berichtet hat.

13.3. Administration

Autor: Moritz Rudert

Gleich zu Beginn des Semesters haben Christian und ich uns um die technischen Mittel zur
projektinternen Organisation gekümmert. Hierbei war uns wichtig, dass zunächst eine einfach
benutzbare Kommunikationsschnittstelle geschaffen wird.

Alle Studierenden an der Universität Bremen haben eine E-Mail-Adresse vom „Zentrum für
Netze“1 zugewiesen bekommen, und im Fachbereich 03 wird jedem Studenten die Möglichkeit
gegeben, eine weitere zu bekommen. Somit besitzen alle Teilnehmer des Projektes min. eine
E-Mail-Adresse, weswegen wir uns für eine Mailingliste als Primärkommunikationsmittel ent-
schieden haben.

Diese war nach einem kurzen Gespräch mit Dipl.-Ing. Cemil Yücel aus der FB3-Technik, ein-
gerichtet und wurde durch uns mit den Projektteilnehmer-E-Mail-Adressen befüllt, welche wir
größtenteils noch aus dem Vorbereitungsseminar kannten.

Die Wahl des Mailinglistenverwaltungsprogrammes war schnell gefunden, da im Fachbereich be-
reits die Software Mailmain eingesetzt wird und für die Projekte genutzt werden kann.

Des Weiteren haben wir die beiden Mailverteiler syncreal-orga@tzi.de und syncreal-admin@tzi.de
eingerichtet, die die Erreichbarkeit für unsere Projektbetreuer und die FB3-Technik erleichtern.

Da das „Zentrum für Netze“ zu Beginn des Wintersemesters 2011/2012 einen Jabberserver (ein
Kommunikationsdienst, der auf dem freien Protokoll XMPP basiert) an der Uni-Bremen in-
stalliert hatte, hielt ich es für eine gute Idee, für kurzfristige Gespräche einen Jabber-MUC
(Multi User Conference) zu etablieren, der leider bis heute gering besucht ist (syncreal@chat.uni-
bremen.de).

1http://www.zfn.uni-bremen.de
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Als weitere Erleichterung bei der organisatorischen Pflege, empfand ich es bei bisherigen Projek-
ten hilfreich eine Projektverwaltungssoftware zu verwenden. Diese bietet üblicherweise ein Wiki,
Überblick über noch offene Aufgaben (Tickets) und in Coderepositories gemachte Änderungen
(Changesets).

Da wir zu diesem Zeitpunkt noch keine eigene Hardware hatten, um dies zu realisieren, habe ich
mithilfe einer der Admins von SmartEnergy2 (Dennis Börm) und der Virtualisierungssoftware
VirtualBox3, die SmartEnergy bereits einsetzte, um den Digitalstrom-Server zu virtualisieren,
einen virtuellen Server auf deren Projektserver eingerichtet.

Als Betriebssystem habe ich Linux gewählt und hierbei die Distribution debian4, da sich diese
besonders gut für Server eignet.

In Rücksprache mit den Admins anderer Projekte, habe ich mich für die Projektverwaltungssoft-
ware redmine5 entschieden, die glücklicherweise von Haus aus eine LDAP-Anbindung ermöglicht,
was es ermöglicht, die eigene Benutzerverwaltung („Ich hab mein Passwort vergessen...“, „Magst
du mal...“) gering zu halten.

Nach einem Gespräch mit dem FB3-Techniker Jörg Brandt, habe ich auch die Benutzer- und
Gruppenanbindung der Systemnutzer (SSH) an den FB3-LDAP-Server hinbekommen.

Hierzu war es nötig die debian-Pakete libnss-ldap und libpam-ldap zu installieren.

Um nicht dauerhaft auf SmartEnergy-Hardware angewiesen zu sein, haben Christian und ich bei
Dipl.-Ing. Uwe Forgber, der die Rechner für die Hauptstudiumsprojekte verwaltet, zwei Projekt-
rechner abgeholt und im Projektraum aufgebaut.

Um diese betreiben zu können, benötigten wir statische IP-Adressen von dem im Cartesium
zuständigen FB3-Techniker Mattias Werner. Im gleichen Gespräch haben wir Speicherplatz auf
einem Server der AG bekommen, auf den wir unser Backup schieben können; falls der Server
ausfällt, haben wir ein Backup außerhalb des Raumes.

Auf dem einen Rechner haben wir xubuntu, eine auf Ubuntu basierende Linuxdistribution, die
statt der grafiklastigen Unity-Bedienoberfläche, die genügsame Xfce-Oberfläche benutzt, instal-
liert.

Auf dem anderen benutzen wir das Linux-Deriviat debian mit Xen6, eine Virtualisierungslösung,
die es uns ermöglicht mehrere abgeschottete virtuelle Server auf einem Hardwareserver zu be-
treiben. Die Wahl fiel auf Xen, da der Server keine Hardwarevirtualisierung anbietet, die zum
Betrieb von KVM benötigt wird.

Daraufhin habe ich den virtuellen Server, welchen wir bisher auf SmartEnergy-Hardware hatten,
auf unsere eigene Hardware umgezogen. Da SmartEnergy mit VirtualBox virtualisiert und wir
mit Xen, mussten wir den virtuellen Server umwandeln, um ihn auf unserer Hardware starten zu

2https://smartenergy.uni-bremen.de/
3https://www.virtualbox.org/
4http://www.debian.org/
5http://www.redmine.org/
6http://www.xen.org/

S. 94

https://smartenergy.uni-bremen.de/
https://www.virtualbox.org/
http://www.debian.org/
http://www.redmine.org/
http://www.xen.org/


Projektbericht WiSe 2011/2012 - SoSe 2012 13. Organisatorisches

können.

Da der Wechsel an Teilprojekten irgendwann mehr wurde und sowohl wir, als auch unsere Be-
treuer den Überblick verloren haben, wurde angeregt, dass wir aus den Teilprojekten im Red-
mine Mailinglisten mit den jeweiligen Mitgliedern des Projektes erstellen. Dies habe ich durch
ein Script gelöst, welches sich im Adminrepository (https://syncreal.uni-bremen.de/git/admin)
befindet und redmine-project-email.php heißt.

Des Weiteren habe ich die automatische Erstellung von Repositories der Projekte ermöglicht, wo-
für Redmine zum Glück ein eigenes Programm mitbringt (reposman.rb) und welches man ledig-
lich durch ein eigenes Script (befindet sich im Adminrepository und heißt redmine-reposman.sh)
regelmäßig aufrufen muss.

Da ich nur ein externes Backup für zu wenig hielt, habe ich die anderen Projektadmins kontak-
tiert, und so ein gegenseitiges Backup der Projekte „Movirwelt“ und „SmartEnergy“ eingerichtet.

Da wir für das Lichtsteuerungsprojekt Zugang zum BAALL-Server benötigten, habe ich mit Dr.-
Ing. Dipl.-Inform. Bernd Gersdorf gesprochen und einen Projektaccount organisiert, über den
das BAALL-Netz erreicht werden kann.

Von Anfang an haben Christian und ich uns immer um die Mailingliste gekümmert: Mails frei-
geschaltet und Mitglieder verwaltet (hinzugefügt und gelöscht).
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Glossar

Android Activity Eine Android Activity ist eine sichtbare Benutzerschnittstelle die eine be-
stimmte Aufgabe erfüllt

Android Broadcast Über einen Android Broadcast lassen sich serialisierbare Daten zwischen
Services, Activitys und sogar verschiedenen Apps austauschen. (siehe http://developer.
android.com/reference/android/content/BroadcastReceiver.html)

Android Service Ein Android Service ist ein unabhängig vom Hauptprogramm ablaufende Pro-
gramm. Die Kommunikation zwischen Hauptprogramm und dem Service funktioniert via
Broadcast oder über das Starten einer speziellen Methode. Der Service kann dabei auch
weiterlaufen wenn das Programm geschlossen wurde sowie automatisch bei Systemstart ge-
startet werden. Oft läuft ein Service in einem eigenen Thread. (siehe http://developer.

android.com/reference/android/app/Service.html)

aSmack Eine Protierung der Smack-Bibliothek nach Android. (siehe https://github.com/

Flowdalic/asmack/)

Broadcast In einem Netzwerk bezeichnet ein Broadcast eine Nachricht die an mehrere Teilneh-
mer, meistens sogar alle Teilnehmer geschickt wird

DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
http://www.dfki.de/

DVB-T DVB-T ist ein Standard,w elcehr zur Übertragung von digitalem Fernsehen genutzt
wird.

EasyVDR EasyVDR ist eine Linux-Distribution, rund um VDR

GCode GCode ist eine Bezeichnung für die Programmiersprache CNC, die computergestützte
numerische Steuerung. Mit dieser können Geräte wie ein 3D-Drucker gesteuert werden

Google SketchUP8 Google SketchUP8 ist eine von Google entworfene und zur kostenlosen Nut-
zung verfügbare Software, zur Modellierung von 3D-Objekten
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GUI Das Graphic User Interface ist die grafische Benutzeroberfläche

HDMI HDMI ist eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Audio und Video

HTML5 HTML5 (Hypertext Markup Language Version 5) ist eine textbasierte Auszeichnungs-
sprache zur Strukturierung und semantischen Auszeichnung von Inhalten wie Texten, Bil-
dern und Hyperlinks in Dokumenten.Sie bietet vielfältige neue Funktionalitäten wie unter
anderem Video, Audio, lokalen Speicher und dynamische 2D- und 3D-Grafiken.

Microsoft Visual Studio 2010 Microsoft Visual Studio 2010 ist eine Entwicklungsumgebung für
verschiedene Programmiersprachen

Mifare Mifare ist der führende Industriestandard im Bereich von kontaktlosen Speicherkarten.
(siehe http://www.nxp.com/products/identification_and_security/smart_card_ics/
mifare_smart_card_ics/mifare_classic/

NFC NFC ist ein Standard zur drahtlosen Übertragung von Daten über kurze Distanzen. (siehe
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1107181.htm

PWM Die Pulsweitenmodulation ist eine Modulation, bei der eine elektrische Eigenschaften wie
z.B die Stromstärke in einem vorgebenen Muster verändert wird

ReplicatorG ReplicatorG ist ein Open Source Programm zum Drucken von 3D-Modellen

Resource Resources sind Texte,Bilder und ähnliches die benutzt werden um die Kontrolle durch
den Benutzer zu verbessern. Die Resourcen können bei Bedarf auch zur internationalisie-
rung genutzt werden

RFID RFID ist eine Technologie, die Radiowellen benutzt, um Informationen auszutauschen.
Genaueres kann aus der Bachelorarbeit von Sascha Graef entnommen werden [1]

RFID-Tags RFID-Tags gibt es in vielfältiger Form und arbeitsweisen. Die am häufigsten ver-
wendete Variante ist die, die eine Spule auf einem Aufkleber oder in einer Plastikarte
beherbergt und dieser per Induktion der Funkwellen des Readers Strom generieren und
ihre Daten schicken.

Skype Ein Programm für (Video-)Telefonie über das internet. (siehe http://www.skype.com)

Smack Eine Implementation des XMPP-Protokolls in Java. (siehe http://www.igniterealtime.
org/projects/smack/index.jsp)

STL Surface Tesselation Language ist eine Sprache, welche 3D-Objekte geometrisch beschreibt

Target-Store Als Target-Store wird ein Dienst bezeichnet der Targets verwaltet und für die UCH
bereithält

Ubuntu Ubuntu ist eine weit verbreitete Linux-Distribution. (siehe http://www.ubuntu.com/)
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UCH Der Universal Control Hub stellt das Verbindungsglied zwischen allen URC-Geräten dar

Universal Image Loader Eine Bibliothek für Android zum Laden von Bildern aus verschiedenen
Quellen wie z.B der SD-Karte oder dem Internet. Es werden dabei alle gängigen Formate
unterstützt.(siehe https://github.com/nostra13/Android-Universal-Image-Loader)

UPnP Universal Plug and Play ist ein Standard zur Ansteuerung von Geräten

URC Universal Remote Console ist ein Standard um Geräte herstellerunabhängig zu vernetzen
(siehe 12.1.1)
http://myurc.org/

URC-Target Ein Target im URC-Standard ist die Implementierung der Schnittstelle zwischen
dem UCH und des zu steuerndes Gerätes, und repräsentiert somit das Gerät

URCC Das Universal Remote Console Consortium besteht aus mehreren Organisationen darun-
ter auch das DFKI
http://myurc.org/urcc.php

USB USB ist serielles Bussystem, dass zur Verbindung von Computern mit externen Geräten
entwickelt wurde. Der große Vorteil bei USB ist es, dass die Geräte im laufenden Betrieb
angeschlossen werden können

VDR VDR ist eine Software für Linux-Systeme, welche es erlaubt den Computer als digitalen
Videorekorder zu nutzen. (siehe http://www.tvdr.de/)

VLC-Player Der VLC-Player is ein Videoplayer für eine Vielzahl von Betriebssystemen. Er ist
vor allem dafür bekannt, dass er nahezu jedes Format unterstützt. (siehe http://www.

videolan.org)

XML(Extensible Markup Language) Die Extensible Markup Language ist eine Auszeichnungs-
sprache um Daten in für Menschen lesbarer Form abzuspeichern oder über das Internet zu
versenden.(siehe http://www.w3.org/XML/)

XMPP XMPP ist ein Standard für XML-Routing. Hauptsächlich wird er für Chatprogramme
genutzt. (siehe http://xmpp.org/)

YaVDR YaVDR ist eine Linux-Distribution, rund um VDR. (siehe http://www.yavdr.org/)
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