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Abstract

Intelligentes und vernetztes Wohnen ist schon lange keine Zukunftsmusik mehr und findet
gerade in Neubauten Anwendung. Ein zentraler Aspekt dabei ist es, das Leben einfacher und
bequemer zu gestalten. Durch die immer beliebter werdenden Smartphones und mobiles
Internet bietet sich eine Symbiose dieser Technologien an, welche flexibel auf jede
Lebenssituation zugeschnitten werden kann.

Diese Bachelorarbeit beschreibt das Konzept und die Entwicklung eines Software-Systems,
um die Einkaufsplanung und den Einkaufsvorgang in einem Haushalt effizienter zu gestalten.

Das beschriebene System soll vor allem in Privathaushalten zum Einsatz kommen. Die App
realisiert eine intelligente Einkaufsliste, welche über ein im Haushalt installierten BarcodeScanner erstellt werden kann. Somit soll das Anlegen der Einkaufsliste erleichtert und der
Einkaufsvorgang bequemer gestaltet werden. Dazu wird ein per Internet erreichbarer Server
benötigt, welcher alle Produkte einer Einkaufsliste speichert und einem Benutzerprofil (bzw.
dem Haushalt) zuordnet. Außerdem werden die entsprechenden Daten mit dem
Smartphone in regelmäßigen Abständen synchronisiert und in einer auf dem Smartphone
lokal befindlichen Datenbank redundant abgespeichert. Somit wird eine kurzfristige
Benutzung ohne Internetzugang ermöglicht. Die enthaltene App ist für Smartphones mit
dem Android-Betriebssystem der Open Handset Alliance entwickelt.
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Einleitung

1 Einleitung
Das Mobiltelefon nur zum Telefonieren zu benutzen ist längst Vergangenheit. Der
Marktanteil von Smartphones steigt von Jahr zu Jahr und mobiles Internet erfreut sich
mithin immer größerer Beliebtheit. Die Vielzahl an bereits verfügbaren Apps bietet ein
weites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten um den Alltag durch Smartphones bequemer
und einfacher zu gestalten.
Neben der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und mobilem Internet erfährt auch
die Idee des intelligenten und vernetzten Wohnens immer mehr Aufmerksamkeit. Durch
Computer und ein in das Haus integriertes Netzwerk lassen sich ganze Arbeitsabläufe
automatisieren und sich so ein höherer Lebens- und Wohnkomfort kreieren. Die Anbindung
dieses Netzwerkes an das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten mit dem Haus als System
via Fernsteuerung zu interagieren und zu arbeiten.
Die Symbiose dieser beiden Technologiebereiche bietet zahlreiche Ansätze für völlig neue
Möglichkeiten. So gibt es bisher zwar etliche Apps, welche die Funktionen einer digitalen
Einkaufsliste implementieren, allerdings noch kein System, welches diese Einkaufsliste
automatisiert erstellt. In bisherigen Lösungen müssen Produktnamen inklusive der
einzukaufenden Mengen manuell in das Smartphone bzw. die App eingetragen werden. Da
jedes Produkt über einen Strichcode (Barcode) verfügt wäre es jedoch wesentlich einfacher
und bequemer diesen zu erfassen und die Einkaufsliste somit automatisch erstellen zu
lassen. Die Installation eines Barcode-Scanners im Hausnetzwerk und die darin enthaltene
Anbindung an das Internet würden das Erstellen einer Einkaufsliste und somit den
Einkaufsvorgang und Alltag enorm erleichtern. Die Szenarien für ein solches System sind
vielfältig.
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Die primären Gedanken für den Einsatz dieses Systems sind Zeitersparnis und ein geringerer
Arbeitsaufwand. Denkt man aber über den Tellerrand hinaus, könnte ein solches System
auch gegen Vergesslichkeit helfen, ein Beispiel:
In der Küche stehend bemerkt man, dass die Milch alle ist. Damit beim nächsten
Einkauf Milch besorgt wird, geht man schnell ins Wohnzimmer um die auf dem
Smartphone

befindliche

Einkaufsliste

entsprechend

zu

erweitern.

Dort

angekommen steht man plötzlich mit fragendem Gesichtsausdruck mitten im Raum
und fragt sich, was man im Wohnzimmer überhaupt machen wollte.

Psychologen der University of Notre Dame haben herausgefunden, dass das Gehirn des
Menschen Gedanken an die Räume koppelt, in dem sie entstanden sind [RKT11] . Befindet
sich also in der Küche (wo in der Regel die meisten Lebensmittel aufgebwahrt werden) ein
Barcode-Scanner, wäre es möglich direkt nach Bemerken des zur Neige gegangenen
Milchvorrates den auf der Verpackung aufgedruckten Barcode einzulesen und die auf dem
Smartphone befindliche Einkaufsliste somit automatisch zu erweitern.
Ein weiterer motivierender Ansatz für die Entwicklung eines solchen Systems begründet sich
durch die Gruppen von Menschen, die selbst nicht in der Lage sind einzukaufen, zum Beispiel
Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen. Diese könnten aufgebrauchte
Lebensmittel mit einem Barcode-Scanner erfassen und eine andere Person (z.B. Angehöriger
oder Pfleger) bekommt diese Lebensmittel dann direkt auf die Einkaufsliste seines
Smartphones übermittelt.
Durch die zentrale Speicherung einer Einkaufsliste im Internet wäre es außerdem möglich
die gleiche Einkaufsliste mit mehreren Personen gleichzeitig zu benutzen. Dies würde sich
vor allem in Familien oder Wohngemeinschaften anbieten. Doppeleinkäufe von
Lebensmitteln könnten vermieden werden und die Einkaufsliste könnte von einer Person
erweitert werden, während die andere Person schon beim Einkaufen ist.
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Zusammenfassend ist die Motivation dieser Arbeit der so vielfältige Einsatz und die
besonders flexible und einfache Nutzung des Systems durch die vielen verschiedenen
Zielgruppen.

1.1 Ziele der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es ein System zu entwickeln, welches auf Produkten aufgedruckte
Barcodes erfassen, diese zentral im Internet abspeichern und in Form einer Einkaufsliste in
einer App auf dem Smartphone darstellen kann. Durch die zentrale Speicherung der
Einkaufsliste soll es außerdem ermöglicht werden, eine Einkaufsliste mit mehreren Personen
gleichzeitig zu benutzen. Somit soll das System aus drei verschiedenen SoftwareKomponenten bestehen. Dazu gehören die Software zum Auslesen der am Barcode-Scanner
erfassten Barcodes, eine auf einem Server laufende Webschnittstelle sowie eine
Smartphone-App.
Alle erfassten Barcodes werden von der Webschnittstelle in eine zentrale Datenbank
gespeichert. Damit eine Einkaufsliste einem Benutzer bzw. Haushalt zugeordnet werden
kann, müssen sich die Benutzer am Server anmelden. Die Webschnittstelle gibt auf Anfrage
eines Benutzers dessen Einkaufsliste zurück, fügt Produkte hinzu oder entfernt Produkte von
dieser Liste.
Die App soll die typischen Funktionen einer Einkaufsliste implementieren. In der
Hauptansicht sollen alle, auf der Einkaufsliste eines Benutzers, vorhandenen Produkte
angezeigt werden. Pro eingetragenem Produkt sollen der Name des Produktes sowie die
einzukaufende Menge/Anzahl angezeigt werden. Außerdem soll der Benutzer die
Möglichkeit haben ein Produkt als „eingekauft“ zu markieren bzw. Produkte von der Liste zu
entfernen.
Bei

Auswahl

(Anklicken)

eines

Produktes

sollen

weitere

produktspezifische

Detailinformationen angezeigt werden. Dazu gehören bei Lebensmitteln z.B. die Nährwerte
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und die Energiebilanz des Produktes, der Hersteller, das Herkunftsland sowie ein
Produktbild. Die Nährwerte sollen in Form einer Lebensmittelampel dargestellt werden, um
somit Benutzer für eine gesunde Ernährung zu sensibilisieren (siehe Kapitel 2.3.1).
Falls in dem Smartphone eine Kamera integriert ist, soll der Benutzer die Möglichkeit haben
Barcodes mit dieser aus der App heraus zu erfassen. Sollten zu einem erfassten Barcode
keine Informationen in der Datenbank vorliegen, d.h. der Barcode unbekannt sein, soll der
Benutzer die Möglichkeit haben das Produkt manuell in die Datenbank einzutragen. Die
dafür benötigte Eingabemaske soll von der App bereitgestellt werden.
Um die App auch ohne Internetverbindung nutzen zu können, sollen alle notwendigen Daten
in einer auf dem Smartphone lokal befindlichen Datenbank gespeichert werden. In diesem
Modus können allerdings nur Produkte eingesehen und als „eingekauft“ markiert werden.
Alle weiteren Funktionen sollen ohne Internetverbindung nicht verwendbar sein, da für
diese eine Kommunikation mit der Webschnittstelle zwingend erforderlich ist.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel 2 werden die wesentlichen Grundlagen erläutert, welche zum
Verständnis dieser Arbeit beitragen.
Darauf folgt in Kapitel 3 eine Analyse von verwandten Arbeiten bzw. Projekten welche mit
dem in dieser Arbeit entwickelten System verglichen werden. Es wird eine klare Abgrenzung
geschaffen um somit den Funktionsumfang des Systems zu bestimmen.
Nachdem eine klare Abgrenzung zu bestehenden Arbeiten geschaffen wurde, wird in
Kapitel 4 auf das Konzept eingegangen. Dazu gehören eine detaillierte Beschreibung des
Funktionsumfangs sowie zu treffende Umsetzungsentscheidungen.
Die Ergebnisse der Arbeit bzw. die Umsetzung des vorher erläuterten Konzeptes werden in
Kapitel 5 dargestellt. Das System und deren Komponenten werden beispielhaft im Einsatz
gezeigt.
In Kapitel 6 wird daraufhin die Umsetzung auf technischer Ebene dokumentiert. Hierzu
gehören die Implementierung der einzelnen Software-Komponenten sowie strukturelle
Eigenschaften dieser. Es wird an ausgewählten Beispielen näher auf den Quellcode der
System-Komponenten eingegangen.
Abschließend gibt Kapitel 7 einen Ausblick über mögliche Erweiterungen des Systems.
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2 Grundlagen
Dieses Kapitel erläutert die wesentlichen Grundlagen, welche zum Verständnis dieser Arbeit
beitragen.

2.1 Globale Artikelnummer

Die auf Artikeln bzw. Produkten oder Verpackungen abgedruckten Barcodes stellen die
Kodierung einer Nummer dar, der sog. Globalen Artikelnummer GTIN (engl.: Global Trade
Item Number). Die frühere und teilweise immer noch geläufigere Bezeichnung der GTIN ist
die sog. European Article Number (kurz: EAN). Über die GTIN kann jedes Produkt im
internationalen Warenverkehr eindeutig identifiziert werden. Vergabe und Verwaltung
erfolgt durch die Organisation GS1 (Global Standards One). Jede GTIN setzt sich aus den
folgenden Bestandteilen zusammen:
1. Basisnummer
2. Individueller Nummernteil
3. Prüfziffer
Gegen Gebühren können Unternehmen eine GS1-Basisnummer erwerben. Diese weltweit
eindeutig identifizierbare Basisnummer wird auch Globale Lokationsnummer (kurz: GLN;
engl.: Global Location Number) genannt. Durch die GLN lässt sich ein Unternehmen global
eindeutig identifizieren. Sie setzt sich aus einem Länderpräfix (z.B. 400-440 für Deutschland),
einer Betriebs- bzw. Unternehmensnummer, einem individuellen Nummernteil sowie einer
Prüfziffer zusammen. Durch diese Zusammensetzung wird schnell die Ähnlichkeit zwischen
GTIN und GLN klar. [GS109]
Die GTIN identifiziert also ein bestimmtes Produkt und die Basisnummer einer GTIN das
Unternehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Länderpräfix nicht das Land des
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Hauptsitzes eines Unternehmens, sondern den Produktionsstandort des Artikels angibt. Der
individuelle Nummernteil kann von diesem Unternehmen frei für Artikel vergeben werden.
Die Prüfziffer, welche sich aus der Quersumme der vorherigen Nummernteile
zusammensetzt, soll verifizieren, dass es sich um eine gültige, nicht manipulierte GTIN
handelt. Somit soll z.B. sichergestellt werden, dass für ein Produkt an der Kasse der richtige
Preis bezahlt wird.

Abbildung 1: Globale Identifikationsnummer GTIN [Glo13]

In Abbildung 1 wird der Aufbau der GTIN veranschaulicht. Die dort zu sehenden Nummern
sind allerdings noch keine GTIN sondern GLN. Dies lässt sich daran erkennen, dass der
individuelle Nummernteil nur die Zahl 0 enthält. Erst mit Definition dieses Nummernteils
werden GTIN für Produkte und Verpackungen generiert.
Wie zu sehen ist, hängt die Anzahl der unternehmensinternen generierbaren GTIN von der
Anzahl der Stellen im individuellen Nummernteil ab. Je größer dieser Nummernteil ist, desto
mehr

verschiedene

GTIN

lassen

sich

generieren.

Die

unterschiedlichen

Nummernkontingente lässt sich die GS1 allerdings auch unterschiedlich vergüten (mehr
kostet auch mehr). [Glo131]
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2.1.1 GTIN als Barcode

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, ist die GTIN eine weltweit eindeutige Artikelnummer. Um
diese Nummer im Warenverkehr effizient zu erfassen, lässt sie sich als Barcode (auch
bekannt unter dem Begriff EAN-Barcode) darstellen bzw. kodieren. Ein Barcode ist also die
maschinenlesbare Darstellung einer Artikelnummer.
Die Vorteile des Barcodes liegen auf der Hand. Durch diesen lassen sich Artikel per
Barcode-Scanner schneller registrieren und identifizieren. Die heutzutage wohl gängigste
Anwendung ist das Erfassen von Produkten an Kassensystemen und die darauf folgenden
automatische Ermittlung des Preises.

Abbildung 2: Der EAN-Barcode [Ver11]

2.1.2 Instore-Artikelnummern

Die in Kapitel 2.1 beschriebenen Artikelnummern sind sog. Hersteller-GTIN. Sie sind fest für
einen Artikel vergeben (z.B. anhand von Größe und Inhalt eines Lebensmittels bzw. dessen
Verpackung). Nun lässt sich allerdings gerade im Lebensmittelbereich nicht jedes Produkt
durch aussagekräftige Merkmale beschreiben. Zum Beispiel wird der Endpreis von Obst und
Gemüse im Supermarkt oft nach Gewicht berechnet. Das gleiche Prinzip gilt auch für die
meisten Waren von der Frischetheke, wie zum Beispiel Fleisch, Käse und Wurst. Der Endpreis
variiert also je nachdem welche Menge eingekauft wird.
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Damit solche Artikel ebenfalls per Barcode am Kassensystem erfasst werden können, gibt es
die sog. Instore-GTIN. Diese wird von Unternehmen in der Regel dann vergeben, wenn einem
Produkt vom Hersteller keine GTIN zugeordnet wurde. [Bec04]
Die GS1 hat für diese Fälle ein spezielles Nummernpräfix im Bereich von 200-299 reserviert.
[Glo132]

Dieses Präfix wird anstatt des Länderpräfixes in die Basisnummer der GTIN

eingesetzt. In [GS109] wird die GTIN von der GS1 wie folgt definiert:
„Die GTIN ist eine weltweit eindeutige, überschneidungsfreie Identnummer,
die einen Artikel in seiner ganz spezifischen Ausführung (Farbe, Größe,
Verpackungseinheit etc.) kennzeichnet.“ [GS109]

Dies trifft allerdings nicht auf Artikel zu, welche mit einer Instore-GTIN versehen sind, da
jedes Unternehmen die Nummern in dem Präfixbereich selbst frei vergeben kann.

2.1.3 GTIN-Datenbank

Unternehmen steht es frei, ein gewisses Kontingent an GTIN zu erwerben (vgl. Kapitel 2.1).
Diese können dann vom Unternehmen für dessen Produkte frei vergeben werden. Damit die
gekennzeichneten Produkte später anhand ihres Barcodes identifiziert werden können, muss
in einer Datenbank abgespeichert werden, welches Produkt mit welcher GTIN versehen
wurde. Diese Aufgabe muss jedes Unternehmen selbst übernehmen, da die GS1 lediglich die
GLN eines Unternehmens abspeichert und eine vollständige Speicherung der GTIN nicht
übernimmt.
Die Speicherung der GTIN in einer Datenbank und die damit einhergehende Verknüpfung
von produktspezifischen Informationen sind für Unternehmen äußerst wichtig. Dies gilt
besonders für Unternehmen im Einzelhandel, die Artikel an einem Kassensystem erfassen.
Nach dem Erfassen eines Barcodes, wird die Datenbank eines Unternehmens in der Regel
mittels

einer

PLU-Datei

(Price-Look-Up-Datei;

dt.:

Preisabruf)

nach

Preis

und
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Produktbezeichnung abfragt. So landen letztlich alle gekauften Produkte inkl. Preis auf dem
Kassenbon. Abbildung 3 veranschaulicht diesen Sachverhalt. [GS109]

Abbildung 3: Scanning im Einzelhandel [GS109]

Von der GS1 gibt es also kein offizielles Register, von welchem die verschiedenen GTIN
abrufbar sind. Auch einen Zusammenschluss von Unternehmen, zur Bereitstellung der
Datenbanken, gibt es bisher nicht. Aus diesem Grund haben sich bereits mehrere Projekte
entwickelt, welche sich damit beschäftigen die verschiedenen GTIN zu sammeln und mit
Produktinformationen zu verknüpfen (siehe Kapitel 3).
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2.2 Barcode-Scanner

Barcode-Scanner sind Geräte, welche Barcodes einlesen und weiterleiten können. Die bisher
gängigsten Arten sind Laser- und CCD-Scanner (Charged-Coupled Device). Laser-Scanner
erfassen Barcodes mit einem Laserstrahl. CCD-Scanner hingegen beleuchten den Barcode
mit LEDs und erfassen deren Reflektion. Der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden
Arten ist die Entfernung, in welcher Barcodes erfasst werden können. Ein Laser-Scanner
kann Barcodes aus größeren Distanzen als ein CCD-Scanner erfassen. [EST13]
Neben diesen beiden gängigen Methoden Barcodes zu erfassen tritt mit der Einführung von
Smartphones eine neue Möglichkeit immer mehr in den Vordergrund, die Kamera. Mit ihr ist
es ebenfalls möglich Barcodes zu lesen, allerdings ist diese Methode nicht so zuverlässig wie
die bisher etablierten Systeme.
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2.2.1 Zebex Z-5130

Das in dieser Arbeit entwickelte System nutzt als Barcode-Scanner ein CCD-Mini-Scan-Modul
(Z-5130) der Firma Zebex. Der Scanner zeichnet sich durch sein geringes Gewicht (15g) und
seine geringe Größe (39 x 26,6 x 15,8mm) aus (vgl. Abbildung 4). Dies sind ideale
Bedingungen um das Modul in der Küche, zum Beispiel in einem Abfallsammlerdeckel, zu
integrieren.

Abbildung 4: Zebex Z-5130 CCD-Mini-Scan-Modul [Zeb13]

Dadurch, dass CCD-Scanner mit reflektierendem Licht arbeiten, muss beim Erfassen von
Barcodes auf Schrägneigungs-, Roll- und Längsneigungswinkel des Barcodes bzw. Scanners
geachtet werden. Längs- und Schrägneigungswinkel dürfen maximal 65°, der Rollwinkel
maximal 20° betragen. Die drei Abbildungen auf Seite 13 veranschaulichen diesen
Sachverhalt. [Zeb11]
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Abbildung 5: Schrägneigungswinkel [Zeb11]

Abbildung 6: Rollwinkel [Zeb11]

Abbildung 7: Längsneigungswinkel [Zeb11]

13

Grundlagen

2.3 Lebensmittelkennzeichnung

Das deutsche Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
vertritt die folgende Meinung zur Lebensmittelkennzeichnung:
„Die Kennzeichnung zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften eines Lebensmittels
erleichtert die Kaufentscheidung und schützt die Verbraucher.“ [Bun13]

Auf Grund von diesen genannten Eigenschaften sind Hersteller von Lebensmitteln dazu
verpflichtet, bestimmte Informationen, wie zum Beispiel Inhaltsstoffe und Nährwerte, auf
der Verpackung eines Artikels leicht erkennbar anzubringen.
Im Dezember 2011 ist eine neue EU-Verordnung (Nr. 1169/2011) in Kraft getreten, welche in
allen Mitgliedsstaaten der europäischen Union die einheitliche Lebensmittel- und
Nährwertkennzeichnung regelt. Diese Regelungen sollen für mehr Transparenz im
Lebensmittelbereich sorgen und den Verbraucher über ein Produkt und dessen Inhalte
ausführlich informieren.
Ab 2014 sind die Regelungen zur Lebensmittelkennzeichnung und ab 2016 die Regelungen
zur Nährwertkennzeichnung auf Produkten zwingend erforderlich. Dazu gehören Angaben
zur Energiebilanz (Brennwert) und zu den Nährstoffen (Kohlenhydrate, Zucker, Fett, ges.
Fettsäuren, Protein, Salz) eines Produktes. Da der Verbraucher in der Vergangenheit im
Lebensmittelbereich immer wieder durch Lebensmittelimitate getäuscht wurde (Stichwort
„Analogkäse“), müssen die Hersteller, im Falle der Verwendung von solchen, diese „in
unmittelbarer Nähe des Produktnamens“ [Bun131] darstellen. Neu ist auch die
Kennzeichnung von allergieauslösenden Stoffen bzw. Stoffen, welche eine Unverträglichkeit
auslösen können (z.B. Laktose, Gluten).
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2.3.1 Lebensmittelampel

Die Lebensmittelampel soll den Gehalt der in einem Lebensmittel enthaltenen
gesundheitsrelevanten Nährstoffe leicht verständlich darstellen. Zu diesen Stoffen zählen
Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren und Salz. Das Prinzip basiert auf der farblichen
Kennzeichnung dieser Stoffe, um dem Verbraucher die eventuelle Überschreitung von
Grenzen dieser Nährstoffe zu signalisieren. Die Ampel als Darstellung soll dann auf dem
jeweiligen Produkt gut sichtbar angebracht werden. In Deutschland ist diese Kennzeichnung
jedoch keine Pflicht, sondern kann von Herstellern freiwillig umgesetzt werden.
Die britische Lebensmittelbehörde FSA (Food Standards Agency) hat 2007 einen technischen
Leitfaden

zur

Definition

dieser

Nährwert-Grenzen

veröffentlicht.

Diese

sind

in

Tabelle 1 und Tabelle 2, unterschieden nach Lebensmitteln und Getränken, aufgeführt. Ein
geringer Gehalt des jeweiligen Nährstoffes wird in Grün, ein mittlerer Gehalt in Gelb und ein
hoher Gehalt in Rot gekennzeichnet.

Tabelle 1: Ampelwerte für Lebensmittel [Foo07]

Inhaltsstoff

Grün (gering)

Gelb (mittel)

Rot (hoch)

Fett

≤ 3.0 g/100g

> 3.0 bis ≤ 20.0 g/100g

> 20.0 g/100g

Gesättigte Fettsäuren

≤ 1.5 g/100g

> 1.5 bis ≤ 5.0 g/100g

> 5.0 g/100g

Zucker

≤ 5.0 g/100g

> 5.0 bis ≤ 12.5 g/100g

> 12.5 g/100g

Salz

≤ 0.30 g/100g

> 0.30 bis ≤ 1.50 g/100g

> 1.50 g/100g

Tabelle 2: Ampelwerte für Getränke [Foo07]

Inhaltsstoff

Grün (gering)

Gelb (mittel)

Rot (hoch)

Fett

≤ 1.5 g/100ml

> 1.5 bis ≤ 10.0 g/100ml

> 10.0 g/100ml

Gesättigte Fettsäuren

≤ 0.75 g/100ml

> 0.75 bis ≤ 2.5 g/100ml

> 2.5 g/100ml

Zucker

≤ 2.5 g/100ml

> 2.5 bis ≤ 6.3 g/100ml

> 6.3 g/100ml

Salz

≤ 0.30 g/100ml

> 0.30 bis ≤ 1.50 g/100ml

> 1.50 g/100ml
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3 Verwandte Arbeiten
Es gibt bereits Projekte, welche sich damit beschäftigen GTIN in einer Datenbank zu
sammeln und mit den zugehörigen Produktdaten zu verknüpfen. Viele dieser Projekte bieten
zusätzlich eine App für Smartphones an, welche die in der Datenbank gespeicherten Daten
anzeigen kann. In diesem Kapitel wird eine Auswahl von Projekten vorgestellt. Außerdem
wird der Funktionsumfang der Projekte in Bezug auf diese Arbeit bzw. das in dieser Arbeit
entwickelte System verglichen und analysiert.
Des Weiteren gibt es Ansätze, wie es mit dem Smartphone möglich ist mit dem Supermarkt
zu interagieren. Diese sollen hier ebenfalls vorgestellt werden, sind aber mehr als eine Art
Ausblick für das zu entwickelnde System anzusehen.

3.1 Ähnliche Projekte

Das erste nennenswerte Projekt heißt Codecheck und wurde 2002 im Rahmen der
Abschlussarbeit von Roman Bleichenbacher erstellt. Die Idee dahinter ist die GTIN von
Produkten in einer Datenbank zu erfassen und mit produktspezifischen Informationen zu
verknüpfen.

Das

Eintragen

und

Verwalten

von

Produkten

übernimmt

eine

Benutzergemeinschaft (Community). Zu jedem Produkt lässt sich eine Vielfalt von Angaben
speichern. Dazu zählen neben dem Produktnamen auch Nährwertangaben, Inhaltsstoffe,
Herkunft, Menge sowie Produktbilder. Außerdem können Mitglieder der Community
Kommentare zu Produkten schreiben und diese bewerten. [Cod13]
2008 wurde das Projekt Open-EAN/GTIN-Database gestartet. Auch hier ist eine Community
dafür zuständig Produkte in eine Datenbank einzutragen und zu verwalten. Gespeichert
werden Produktname sowie einige Zusatzinformationen zum Produkt (wie z.B. Beschreibung
und Herstellerangaben). Außerdem können Produkte mit wichtigen Eigenschaften versehen
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werden. So lassen sich Produkte zum Beispiel als laktose- und/oder glutenfrei markieren. Der
Zugriff auf die Datensätze via Webseite ist kostenlos. Kostenpflichtig hingegen ist die
Nutzung der projekteigenen API zum Abfragen von Daten aus externen Anwendungen (z.B.
aus einer App heraus). [Mic13]
Ebenfalls 2008 startete das Projekt Wikifood. Es hat sich zum Ziel gesetzt „eine unabhängige
Nahrungsmitteldatenbank“ [Wik10] durch eine Community erstellen und verwalten zu
lassen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei den zwei vorherigen Projekten: Die GTIN von
Produkten werden gesammelt und mit Informationen verknüpft. Wikifood ist ein noch eher
junges Projekt und besitzt daher im Vergleich zu den anderen Projekten eine relativ kleine
Datenbank (ca. 21 Tsd. GTIN). Hier lassen sich ebenfalls Allergene markieren sowie
detaillierte Angaben zu den in einem Produkt enthaltenen Nähr- und Inhaltsstoffen machen.
barcoo ist ebenfalls ein Community-Projekt. Auch hier werden alle bisher genannten
Informationen zu Produkten gespeichert. Das besondere an barcoo ist allerdings, dass eine
kostenfreie API zur Verfügung gestellt wird. Damit lässt sich aus externen Anwendungen auf
die über sieben Millionen enthaltenen Produkte zugreifen. Diese Schnittstelle wird auch in
dem System dieser Arbeit verwendet (vgl. Kapitel 4.4.1). [che13]
Die bisher genannten Projekte haben als primäres Ziel die GTIN aller Produkte zu erfassen
um somit detaillierte Informationen zu diesen zu speichern und kostenlos zur Verfügung zu
stellen. Von der Supermarktkette Edeka gibt es eine App, welche speziell dafür gedacht ist,
anhand von GTIN eine Einkaufsliste zu erstellen. Sie hat somit das gleiche Ziel wie das in
dieser Arbeit entwickelte System, nämlich das Einkaufen bequemer und einfacher zu
gestalten. Damit dies möglich ist, greift die Edeka-App ebenfalls auf eine Datenbank und die
darin gespeicherten GTIN und Informationen zu. Leider sind über Größe und Umfang dieser
Datenbank keinerlei Informationen verfügbar. Allerdings kann auch hier eine Community
neue Produkte in die Datenbank eintragen. Angezeigt werden in der App lediglich die Namen
der Produkte, nicht jedoch deren Detailinformationen oder Produktbilder. [EDE13]
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3.1.1 Gegenüberstellung

Die fünf im vorherigen Kapitel vorgestellten Projekte verfügen, über unterschiedliche
Funktionsumfänge. In diesem Kapitel werden die Projekte anhand ihrer Funktionen
gegenübergestellt. In den Vergleich mit einbezogen wird der Funktionsumfang des in dieser
Arbeit entwickelten Systems (gekennzeichnet unter dem Kürzel SyncReal), um somit eine
klare Abgrenzung zu den bereits bestehenden Projekten hervorzuheben.
Der Vergleich wird anhand von drei Kategorien geführt. Bei der ersten handelt es sich um die
Datenbank, d.h. wie viele Produkte sind in der Datenbank eingetragen und handelt es sich
bei diesen Produkten nur um Lebensmittel (Food only) oder wird jegliche Art von Produkten
erfasst (Food and Non-Food, kurz: FNF). Außerdem wird mit einbezogen, ob Produktbilder,
Nährwertangaben und Detailinformationen zum Produkt gespeichert werden.
Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um die Bereitstellung einer API zum Abruf von
Daten aus externen Anwendungen. Es wird verglichen, welche Projekte eine solche API zur
Verfügung stellen und ob diese kostenfrei nutzbar ist.
Die letzte Kategorie vergleicht den Funktionsumfang von zugehörigen Smartphone-Apps.
Dabei geht es darum, ob die jeweilige App eine Einkaufsliste implementiert, ob Produkte aus
der App heraus mit der im Smartphone integrierten Kamera erfasst werden können und, ob
innerhalb der App Produktbilder und Nährwertangaben zu Produkten angezeigt werden.
Falls es möglich ist eine Einkaufsliste zu erstellen, wird außerdem verglichen, ob diese mit
mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet werden kann (Multi-User-Konzept).
Zusätzlich wird dargestellt, bei welchem Projekt es möglich ist, Produkte über einen
externen Barcode-Scanner zu erfassen und somit zur Einkaufsliste der App hinzuzufügen.
Die Gegenüberstellung der genannten Funktionen bzw. Projekte findet sich in Tabelle 3:
Vergleich verwandter Arbeiten wieder.
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Tabelle 3: Vergleich verwandter Arbeiten

Wikifood

OpenGTIN-DB

Codecheck

barcoo

EdekaApp

SyncReal

+
> 21 Tsd.
FNF
+
+

+
> 1.1 Mio.
FNF
-

+
k.A.
FNF
+
+

+
> 7 Mio.
FNF
+
+

+
k.A.
k.A.
-

+
< 50
FNF
+
+

Web-API (kostenlos)

-

+ (-)

-

+ (+)

-

+ (+)

Smartphone-App
- Einkaufsliste
- GTIN-Kamera-Scan
- Produktbild
- Nährwerte
- Multi-User-Konzept

+
+
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

Externe Produkterfassung

-

-

-

-

-

+

Datenbank
- Anzahl GTIN
- Art der Produkte
- Produktbilder
- Nährwertangaben

Alle fünf Projekte speichern in ihrer Datenbank die GTIN jeglicher Art von Produkten (z.B.
Kosmetika, Elektronik etc.). Leider lässt sich zur Anzahl der in den Datenbanken
vorhandenen GTIN keine genaue Aussage machen, da bei Codecheck sowie der Edeka-App
das Datenbank-Volumen unbekannt ist. Gegenüber den anderen hat barcoo mit über sieben
Millionen Einträgen die größte Datenbank. barcoo ist ebenfalls das einzige Projekt, welches
eine kostenlose API zur Verfügung bereitstellt.
Alle Projekte verfügen über eine eigene Smartphone-App, zwei von ihnen implementieren
außerdem die Funktion einer Einkaufsliste. Diese sind barcoo und die Edeka-App. Die Apps
der anderen Projekte haben die Funktion Produkte per Kamera zu erfassen und detaillierte
Informationen zu diesen anzuzeigen. Im Sinne der Einkaufsliste zeigt barcoo außerdem
produktbezogene Detailinformationen, wie Produktbilder und Nährwertangaben, an.
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Keine der Apps implementiert ein Multi-User-Konzept um eine Einkaufsliste mit mehreren
Benutzern gleichzeitig zu verwenden. Das heißt die Einkaufsliste der barcoo- und Edeka-App
sind immer pro Gerät (z.B. Smartphone) anzusehen und nur auf diesem lokal verfügbar.
Außerdem besitzt keines der Projekte die Möglichkeit, Produkte auch über einen externen
Barcode-Scanner zu erfassen und zur Einkaufsliste hinzuzufügen.

3.1.2 Fazit

Das in dieser Arbeit entwickelte System verfügt zwar ebenfalls über eine eigene
Produktdatenbank, die aber aufgrund der Neuheit des Projektes nur über eine sehr geringe
Anzahl von Einträgen verfügt. Allerdings besteht mit dem Betreiber des Projektes barcoo
eine Kooperation (vgl. Kapitel 4.4.1), sodass die SyncReal-Datenbank um dessen Datensätze
ergänzt wird.
Außerdem implementiert das entwickelte System alle Vorteile der verschiedenen Projekte.
So lassen sich Produkte zu einer Einkaufsliste hinzufügen und Details zu diesen Produkten
abfragen. Durch eine Benutzerverwaltung lassen sich Einkaufslisten zusätzlich mit mehreren
Personen und auf unterschiedlichen Smartphones gleichzeitig benutzen.
Ergänzend wird es ermöglicht, Produkte bzw. deren Barcodes an einem externen
Barcode-Scanner zu erfassen (vorhanden z.B. im Abfallsammlerdeckel in der Küche). Keines
der bisherigen Projekte verfügt über diese Möglichkeit bzw. folgt dem in dieser Arbeit
entworfenem Konzept.
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3.2 Interaktion mit dem Supermarkt

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Projekte beschränken sich zum großen Teil darauf,
Produktinformationen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus stellen einige
Projekte eine App bereit, welche die Funktionen einer Einkaufsliste implementiert, bereit.
Die Interaktion besteht zwischen dem Benutzer und dem Smartphone. Es existieren weitere
Ansätze, welche auch eine Interaktion zwischen Benutzer und Supermarkt in Betracht
ziehen. Das Smartphone ist in dem Fall eine Art Vermittler.
Ein Ansatz ist es, Produkte direkt im Supermarkt über das Smartphone zu vergleichen. Das
heißt im Regal steht zum Beispiel eine Digitalkamera. Wenn man nun wissen möchte, in
welchen Details diese Kamera sich von anderen Modellen unterscheidet, könnte das
Smartphone das richtige Mittel sein, diese Informationen bereitzustellen. [Was04] Dieses
Szenario lässt sich ebenso in den Lebensmittelbereich übertragen. So könnte der Benutzer
vor Ort im Supermarkt verschiedene Produkte miteinander auf seine Inhaltsstoffe
vergleichen und sich vom Smartphone Alternativen aufzeigen lassen.
Ein weiterer Ansatz besteht darin, dass der Benutzer durch den Supermarkt geführt wird.
Dazu verbindet dieser sein Smartphone (oder Tablet-PC) mit einer Art intelligentem
Einkaufswagen, welcher Zugang zu der auf dem Smartphone befindlichen Einkaufsliste
erhält. Anhand dieser Einkaufsliste führt der intelligente Einkaufswagen den Benutzer durch
den Supermarkt, damit dieser nicht selbst nach den Produkten suchen muss. Außerdem
interagiert der Supermarkt als System mit dem Benutzer, indem Vorschläge zu Produkten
oder Alternativen gemacht werden. [Wah10]
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4 Konzept
Den Grundstein dieser Arbeit legte die Idee der automatisierten Erstellung einer
Einkaufsliste um die Einkaufsplanung und den Einkaufsvorgang zu erleichtern und effizienter
zu gestalten. Des Weiteren lässt sich dieser Prozess in das Gesamtkonzeptes einer
intelligenten Küchenassistenz integrieren (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Der Lebensmittel-Kreislauf im Kontext der Küchenassistenz

Das gesamte Konzept umfasst mehrere Bestandteile. Neben dem in dieser Arbeit
entwickelten System lässt sich auch die Lebensmittellagerung, deren Beschaffungsvorgang
und Verbrauch automatisiert unterstützen. Zusätzlich lässt sich die Idee einer Kochassistenz
in das Konzept integrieren, welche automatisch prüft welche Lebensmittel für ein Rezept
bzw. Gericht benötigt werden. Dieser Vorgang könnte wiederrum an die automatisierte
Erstellung einer Einkaufsliste anschließen. Das gesamte System lässt sich auf diese Arbeit
(Bachelor) und die genannten zukünftigen Erweiterungen aufteilen (siehe Kapitel 7).
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4.1 System-Komponenten

Wie in Kapitel 1.1 bereits beschrieben, soll das zu entwickelnde System aus drei
verschiedenen Komponenten bestehen. Diese sind eine Software zum Auslesen der am
Barcode-Scanner eingelesen Barcodes, eine Smartphone-Applikation, welche die Funktionen
einer Einkaufsliste übernimmt sowie eine Webschnittstelle, welche die anfallenden Daten
zentral im Internet abspeichert und verwaltet.

Abbildung 9: System-Komponenten

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die einzelnen System-Komponenten genauer
spezifiziert. Außerdem wird auf die Speicherung der anfallenden Daten, die Kommunikation
zwischen den Komponenten sowie auf extern zu nutzende Schnittstellen eingegangen.
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4.1.1 Scan-Client

Der im System integrierte Barcode-Scanner ist ein Z-5130 von der Firma Zebex
(vgl. Kapitel 2.2.1). Dieser wird per USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen, den
Scan-Client. Auf dem Scan-Client muss eine Software installiert sein, welche die vom
Barcode-Scanner erfassten Barcodes auswerten und an den Webserver schicken kann.
Diese Aufgabe wird die Client-Software übernehmen. Sie erkennt automatisch, ob der
Barcode-Scanner

am

Scan-Client

angeschlossen

wurde

oder

nicht.

Sobald

am

Barcode-Scanner ein Barcode erfasst wurde liest sie diesen aus, schickt eine Anfrage an den
Server und wertet dessen Antwort aus. Alle Vorgänge werden in einer grafischen Oberfläche
zu Analysezwecken protokolliert.
Da Einkaufslisten zu Benutzern bzw. Haushalten zugeordnet werden sollen, ist eine
einmalige Einrichtung dieser Software notwendig. Im Rahmen dieser Einrichtung müssen
Benutzername und Passwort eingegeben werden, welche von der Client-Software daraufhin
lokal auf dem Scan-Client abgespeichert werden. Somit müssen die Zugangsdaten im Falle
eines Neustarts des Scan-Client nicht erneut eingegeben werden.
Die

Implementierung

der

Client-Software

erfolgt

in

der

plattformunabhängigen

Programmiersprache Java.

4.1.2 Webserver

Die auf dem Webserver befindliche PHP-Schnittstelle ist das eigentliche Kernstück des
Systems. Sie sorgt für die zentrale Speicherung der Daten in einer SQL-Datenbank und ist
über das Internet erreichbar. Die Implementierung dieser Schnittstelle erfolgt mittels der
Skriptsprache PHP, da diese kostenlos ist und sich durch die besonders leichte Anbindung an
eine Datenbank auszeichnet.
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Da die Client-Software als auch die Smartphone-App Zugriff auf die zentrale Datenbank
benötigen, realisiert die PHP-Schnittstelle das Prinzip einer sog. API (application
programmable interface). Dadurch erhalten sowohl die Client-Software als auch die App
keinen direkten Zugriff auf die Datenbank, sondern müssen entsprechende Funktionen der
API aufrufen. Folgende Funktionen stellt die PHP-Schnittstelle bereit:


Benutzer authentifizieren, d.h. Überprüfung und Verifizierung von Benutzername und
zugehörigem Passwort.



Ausgabe der Detailinformationen eines Produktes.



Hinzufügen eines Produkts zur Einkaufsliste.



Löschen eines Produktes von der Einkaufsliste.



Ausgabe der gesamten Einkaufsliste eines Benutzers.



Hinzufügen eines neuen Produkts zur Datenbank.

Da die eigentliche Verwaltung der Einkaufsliste nur über die Smartphone-App erfolgt, stellt
die PHP-Schnittstelle keine grafische Oberfläche bereit.

4.1.3 Smartphone

Die auf dem Smartphone befindliche App stellt die typischen Funktionen einer digitalen
Einkaufsliste bereit. Der Funktionsumfang wurde bereits detailliert in Kapitel 1.1
beschrieben. Darüber hinaus muss der Benutzer sich an der App ebenfalls anmelden. Bei den
Zugangsdaten handelt es sich um dieselben Zugangsdaten, welche für die Client-Software
(vgl. Kapitel 4.1.1) benötigt werden.
Da der Marktanteil von Android in Deutschland im 1. Quartal 2012 40% betrug, wurde
Android als Zielplattform für die App gewählt.. Im Gegensatz zum Vorjahr mit 17% hat
Hersteller Google damit einen großen Sprung gemacht und liegt mittlerweile deutlich über
den Marktanteilen der Konkurrenten. [BIT12]
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Abbildung 10: Smartphone-Betriebssysteme in Deutschland [BIT12]

Ein weiterer Grund für die Wahl von Android ist die Möglichkeit kostenlos Apps zu
entwickeln. Für die Entwicklung von Apps für Apples iOS fallen hingegen beispielsweise
jährlich Kosten von umgerechnet 79€ (99USD) an. [App13]
Des Weiteren gibt es verschiedene Versionen des Android-Betriebssystems, die sog. APILevel. Für die zu entwickelnde App wird die Version 2.3.3 (alias Gingerbread) festgelegt. Die
Begründung dafür ist, dass Gingerbread den bisher größten Verbreitungsgrad unter allen
Android-Versionen besitzt. Ende April 2012 betrug dieser immerhin 63,9%. [Pak12]
Als Installations- und Testumgebung für die App wird ein Galaxy I9000 Smartphone der
Firma Samsung eingesetzt.
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4.2 Datenbanken

Insgesamt werden in das System zwei verschiedene Datenbanken integriert. Dazu gehören
zum einen die SQL-Datenbank, welche vom Server verwaltet wird und zum anderen die auf
dem Smartphone lokal befindliche SQLite-Datenbank. In der SQL-Datenbank werden
Produkte und Produktinformationen gespeichert. Da das gesamte System zwischen
verschiedenen Benutzern unterscheiden muss, werden außerdem sämtliche Benutzernamen
und Passwörter hier gespeichert. Die Passwörter werden mittels des Hashverfahrens MD5
verschlüsselt und, somit nicht im Klartext, abgespeichert. Letztlich werden Benutzer- und
Produktdaten miteinander

verknüpft, um somit

die

Einkaufsliste

pro

Benutzer

abzuspeichern.
Bei der SQLite-Datenbank handelt es sich um eine leichtgewichtige Kopie der SQL-Datenbank
des Webservers. Es wird lediglich die Einkaufsliste des an der App angemeldeten Benutzers
sowie die Produktbasisinformationen (GTIN, Name, Menge) abgespeichert. Falls der
Benutzer in der App die entsprechenden Einstellungen vornimmt, können außerdem
Benutzername und Passwort abgespeichert werden. Dadurch wird es dem Benutzer
ermöglicht die App auch kurzfristig ohne verfügbare Internetverbindung zu benutzen. Sobald
ein neuer Benutzer sich an der App auf dem gleichen Smartphone anmeldet, werden alle in
der SQLite-Datenbank existierenden Datensätze gelöscht.
Neben diesen zwei systeminternen Datenbanken greift das System zusätzlich auf externe
Datenbanken zu, um Produktinformationen abzurufen. Diese werden in Kapitel 4.4 näher
erläutert.
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4.3 Kommunikation

Wie in Abbildung 9 zu sehen ist kommunizieren die unterschiedlichen Systemkomponenten
untereinander und mit externen Schnittstellen. Da diese Kommunikation hauptsächlich über
das Internet stattfindet, müssen entsprechende Protokolle und Datenformate ausgewählt
werden.
Der erste Kommunikationsaufbau findet zwischen Barcode-Scanner und Scan-Client statt,
welche per USB miteinander verbunden sind. Wie in Kapitel 4.1.1 bereits beschrieben, wird
die Client-Software in der plattformunabhängigen Programmiersprache Java entwickelt. Java
ist allerdings für eine so systemnahe Programmierung, nämlich den Auslesen von USBAnschlüssen, nicht konzipiert. Aus diesem Grund wird der Barcode-Scanner durch vom
Hersteller bereitgestellte Gerätetreiber als COM-Port emuliert. Mittels der Javabibliothek
RXTX kann dieser ausgelesen werden (siehe Kapitel 4.5).
Der Scan-Client als auch die auf dem Smartphone vorhandene App kommunizieren beide
über das Internet mit dem Webserver bzw. der darauf befindlichen PHP-Schnittstelle. Als
Protokoll wird hier das weit verbreitete und gängige HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
eingesetzt. Anfragen an den Server beinhalten in der Regel die folgenden Parameter:


GTIN



Benutzername



Passwort



Auszuführende Funktion (vgl. Kapitel 4.1.2)

Da der Umfang der Parameter sehr gering ist, wird als Übertragung die Methode GET
verwendet. Bei dieser Methode werden die Parameter und deren Werte an das Ende der
aufzurufenden Adresse (die des Webservers) angehängt. Der Webserver wertet die
Parameter aus, führt die aufgerufene Funktion aus (falls existent) und gibt dann eine
Antwort aus. Die Antwort des Servers wird in dem kompakten Datenformat JSON (JavaScript
Object Notation) ausgegeben. Der Vorteil von JSON ist, dass es bereits für fast alle gängigen
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Programmiersprachen Bibliotheken zum Kodieren und Dekodieren von JSON-Zeichenketten
gibt. Somit kann die App die Antwort im JSON-Format einfach wieder dekodieren und in ein
entsprechendes Objekt umwandeln.

4.4 Externe Schnittstellen

Wie in den vorherigen Kapiteln bereits beschrieben und in Abbildung 9 zu sehen,
kommunizieren der Webserver und die App mit verschiedenen externen Schnittstellen.
Diese werden in diesem Kapitel erläutert und näher betrachtet.

4.4.1 barcoo

Bei dem Projekt barcoo handelt es sich, wie in Kapitel 3 bereits näher erläutert, um eine von
einer Community verwalteten GTIN-Datenbank. Im Rahmen dieser Arbeit besteht eine
Kooperation zwischen barcoo und dem DFKI Bremen, sodass die API von barcoo in dieser
Arbeit

kostenfrei

genutzt

werden

kann

um

die

zu

einer

GTIN

zugehörigen

Produktinformationen abzufragen. Der Verbindungsaufbau bzw. die Anfrage an die API
erfolgt über HTTP, woraufhin als Antwort eine XML-Datei (Extensible Markup Language)
zurückgeliefert wird. Diese Datei enthält folgende Informationen (falls vorhanden):


Produktstammdaten

(Titel,

Untertitel,

Beschreibung,

Produktbilder,

Marke,

Hersteller)


Lebensmitteldaten (Lebensmittelampel, GDA-Tabelle, weitere Inhaltsstoffe)



Preise (div. Online-Preissuchmaschinen und Händler)



Kommentare (von barcoo, FDDB und JPC)

Für das in dieser Arbeit entwickelte System sind in erster Linie die Produktstammdaten
sowie die Lebensmitteldaten interessant. [che13]
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4.4.2 GEPIR

GEPIR (Global GS1 Electronic Party Information Registry) ist ein Informationsportal der GS1.
Anhand von GTIN oder GLN können hier der Hersteller und das Produktionsland eines
Artikels abgefragt werden. Die Abfrage per GTIN ist deshalb möglich, da sich aus der GTIN
die GLN eines Unternehmens ableiten lässt (vgl. Kapitel 2.1).
GEPIR

wird

in

dieser

Arbeit

genutzt,

da

zu

jeder

existierenden

GTIN

die

Herstellerinformationen abgefragt werden können. barcoo hingegen basiert auf einer
Community, d.h. die Herstellerangaben sind nur dann verfügbar, wenn ein Benutzer die
entsprechenden Informationen für ein Produkt eingetragen hat und diese darüber hinaus
korrekt sind. In Bezug auf die Herstellerinformationen ist GEPIR also die zuverlässigere
Quelle. [GS113]

4.5 Fremdbibliotheken

Um, das Rad nicht neu zu erfinden werden bestehende Bibliotheken von Drittanbietern
eingesetzt um gewisse Aufgaben innerhalb des Systems auszuführen. Diese Methodik
erspart zeitintensive und aufwändige Implementierungsarbeiten. Insgesamt werden drei
Fremdbibliotheken in diesem System zum Einsatz kommen, welche folgend aufgeführt und
näher erläutert werden.
RXTX ist eine freie Javabibliothek, welche es dem JDK (Java Development Kit) mittels JNI
(Java Native Interface) ermöglicht mit seriellen Anschlüssen zu kommunizieren. Diese
Fähigkeit wird eingesetzt, um die Daten des an den Scan-Client angeschlossenen BarcodeScanners auszulesen. Dieser ist zwar per USB an den Scan-Client angeschlossen, wird aber
durch einen vom Hersteller bereitgestellten Treiber als COM-Port emuliert. Die Bibliothek
RXTX ermöglicht es also der Client-Software die vom Barcode-Scanner erfassten Barcodes
auszulesen und weiter zu verarbeiten.
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Wie in Kapitel 4.3 bereits erwähnt, wurde für den Datenaustausch zwischen Webserver und
App das Datenformat JSON ausgewählt. Näher betrachtet bedeutet dies, dass auf Anfrage
der App an den Server von diesem eine Antwort im JSON-Format geliefert wird. Diese
Antwort muss auf Seite der App ausgewertet werden. Hierzu wird die freie Javabibliothek
Gson verwendet. Damit ist es mit geringem Programmieraufwand möglich aus einer JSONZeichenkette Java-Objekte zu erstellen. In der App sind diese Objekte zum Beispiel die
einzelnen Einträge in der Einkaufsliste.
Mit der App soll es außerdem möglich sein, Barcodes mit der im Smartphone integrierten
Kamera zu erfassen. Dies ist keine technische Neuerung, da viele Apps diese Funktionalität
bereits implementieren (vgl. Kapitel 3). Zu diesem Zweck wird die freie Javabibliothek ZXing
(„Zebra Crossing“) eingesetzt. Diese wird einfach aus der App heraus aufgerufen, der
Barcode wird durch ZXing erfasst und anschließend an die App zurückgegeben.

4.6 Prozessanalyse

In diesem Abschnitt werden die elementaren Prozesse des Software-Systems beschrieben
und mittels Programmablaufplänen visualisiert. Sie demonstrieren in ihrer Reihenfolge
exemplarisch das Zusammenwirken der einzelnen Software-Komponenten. Dabei handelt es
sich um folgende Prozesse:


Barcode erfassen und an Server senden



Produkt zur Einkaufsliste hinzufügen



Einkaufsliste abrufen/aktualisieren

31

Konzept

4.6.1 Produkt mittels Barcode-Scanner erfassen
Der Einstiegspunkt für einen typischen Workflow ist das Erfassen eines Produktes bzw.
dessen Barcodes am Barcode-Scanner. Für die Auswertung und Verarbeitung eines erfassten
Barcodes ist die Client-Software zuständig. Diese muss prüfen, ob der Barcode-Scanner
überhaupt an den Scan-Client angeschlossen wurde und in dem Falle auf erfasste Barcodes
reagieren. Da Einkaufslisten Benutzern zugeordnet werden, muss ein konkreter
Benutzername sowie das zugehörige Passwort in der Client-Software eingegeben werden.
Für den Fall, dass die erforderlichen Daten eingegeben wurden und eine Internetverbindung
besteht, wird eine Anfrage an den Server gesendet. Sollte keine Internetverbindung
bestehen wird eine Fehlermeldung angezeigt. Der Benutzer muss dann zuerst die benötigten
Informationen eingeben und den Barcode daraufhin erneut einscannen. Letztlich stellt die
Software die Antwort des Servers grafisch dar. Abbildung 11 veranschaulicht diesen Prozess
grafisch.
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Abbildung 11: Prozessanalyse - Barcode erfassen und an Server senden
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4.6.2 Produkt zur Einkaufsliste hinzufügen
Nachdem am Barcode-Scanner ein Produkt erfasst wurde, wird die von der Client-Software
an den Server gesendete Anfrage von der Webschnittstelle ausgewertet. Zu allererst werden
die gesendeten Authentifizierungsinformationen überprüft. Sollten diese ungültig bzw.
falsch sein, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. Andernfalls muss geprüft werden, ob
zu dem erfassten Barcode bereits Produktinformationen in der Datenbank vorliegen. Ist dies
nicht der Fall, wird an die Schnittstelle des Kooperationspartners barcoo eine Anfrage
gestellt um die entsprechenden Produktinformationen abzurufen. Sind auch dort keine
Informationen

über

den

erfassten

Barcode

bekannt,

wird

eine

Fehlermeldung

zurückgegeben.
Im Idealfall liegen diese Daten vor bzw. können von barcoo abgerufen werden. Daraufhin
muss überprüft werden, ob das entsprechende Produkt bereits auf der Einkaufsliste des
Benutzers vorhanden ist. Um Doppeleinträge zu vermeiden, wird im Falle eines bereits
existierenden Eintrags die Anzahl des Produktes erhöht. Dazu wird die aktuelle Anzahl aus
der Datenbank ausgelesen, um eins erhöht und wieder zurück in die Datenbank gespeichert.
Die Einkaufsliste wird dem Fall also nicht erweitert sondern aktualisiert. Falls das Produkt
noch nicht in der Einkaufsliste eingetragen ist, wird ein neuer Eintrag in der Datenbank
erstellt und mit dem Benutzer verknüpft. Je nachdem ob die Operationen erfolgreich waren,
wird eine Erfolgs- oder Fehlermeldung darüber ausgegeben. Abbildung 12 veranschaulicht
diesen Prozess grafisch.
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Abbildung 12: Prozessanalyse - Produkt zur Einkaufsliste hinzufügen
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4.6.3 Einkaufsliste abrufen/aktualisieren
Die beiden vorigen Prozesse haben beschrieben, wie im typischen Fall eine Einkaufsliste
erstellt und auf dem Server im Internet abgespeichert wird. Die dritte Komponente in
diesem System ist die Smartphone-App, welche die Einkaufsliste vom Server herunterladen
und anzeigen soll. Da die App auch ohne bestehende Internetverbindung (eingeschränkt)
benutzt werden kann, müssen die auf dem Smartphone befindliche Liste sowie die auf dem
Server gespeicherte Liste miteinander synchronisiert werden.
Dazu wird der aktuell auf dem Server gespeicherte Stand der Einkaufsliste von der App
heruntergeladen und zwischengespeichert. Daraufhin wird geprüft, ob in der lokalen Liste
überhaupt Einträge vorhanden sind. Falls keine Einträge vorhanden sind, wird die Liste des
Servers in die lokale Datenbank gespeichert und angezeigt. In diesem Fall handelt es sich
typischerweise um das Abrufen der Einkaufsliste, z.B. beim Start der App.
Sollten auf der lokalen Liste jedoch Einträge vorhanden sein, muss diese mit der vom Server
heruntergeladenen Liste abgeglichen werden. Dafür wird für jeden Eintrag in der lokalen
Liste überprüft, ob dieser abgehakt bzw. als „eingekauft“ markiert wurde. Für jeden
markierten Eintrag wird eine Löschanfrage an den Server geschickt und dessen Antwort
ausgewertet. War der Löschvorgang erfolgreich, wird der Eintrag ebenfalls aus der vom
Server heruntergeladenen Liste entfernt.
Sobald die lokale Liste komplett durchlaufen wurde, wird die verbleibende externe Liste in
die lokale Datenbank abgespeichert und anschließend angezeigt. Der Grund dafür ist, dass
die verbleibende externe Liste nun den aktuellsten Stand der Einkaufsliste des Benutzers
wiederspiegelt. Einträge, deren Löschanfrage nicht erfolgreich war, werden nicht von der
externen Einkaufsliste gelöscht. Es wird beim nächsten Synchronisationsvorgang versucht
diese erneut von der Liste zu entfernen. Abbildung 13 veranschaulicht diesen Prozess
grafisch.
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Abbildung 13: Prozessanalyse - Einkaufsliste abrufen/aktualisieren
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5 Umsetzung
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit auf visueller Ebene gezeigt. Anhand von
Bildern werden der Einsatz und die Benutzung des Systems erläutert.

5.1 Einsatz des Barcode-Scanners

Für die Umsetzung war es zunächst wichtig den in Kapitel 2.2.1 erwähnten Barcode-Scanner
im Haushalt unterzubringen. Da in der Küche die meisten Lebensmittel aufbewahrt werden,
ist diese der ideale Ort um verbrauchte Lebensmittel zu erfassen. Barcodes sind außerdem in
den meisten Fällen auf den Verpackungen der Lebensmittel angebracht. Diese landen nach
Verbrauch des enthaltenen Lebensmittels im Abfallsammler. Aus diesem Grund wurde der
Barcode-Scanner in einen Abfallsammler integriert.

Abbildung 14: Abfallsammler im BAALL
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Abbildung 14 zeigt diesen Abfallsammler im Kontext der Küche im Bremen Ambient Assisted
Living Lab (BAALL) des DFKI Bremen. Auf Grund seiner äußerst geringen Größe war es
möglich den Barcode-Scanner im inneren, genauer gesagt im Deckel, des Abfallsammlers zu
platzieren. In Abbildung 15 lässt sich der Scanner durch das rote Leuchten erkennen.

Abbildung 15: Barcode-Scanner im Abfallsammler

Bei der Platzierung war es wichtig, dass dem Benutzer ein möglichst einfaches Erfassen der
Barcodes ermöglicht wird. Dabei mussten die in Kapitel 2.2.1 erwähnten Erfassungswinkel
berücksichtigt werden. Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, befindet sich der
Barcode-Scanner im 90°-Winkel zum Korpus des Abfallsammlers und somit horizontal auf
einer Ebene mit dem Benutzer (falls dieser gerade vor dem Abfallsammler steht). Durch
diese Positionierung wird dem Benutzer die größtmögliche Freiheit zum Erfassen der
Barcodes gegeben. Im Idealfall kann ein Produkt von vorne bzw. oben am Barcode-Scanner
vorbeigeführt, erfasst und dann im Abfallsammler verstaut werden.
Dieser Idealfall bezieht sich allerdings auf die horizontale Anbringung des Barcodes auf dem
Produkt, d.h. die Striche des Barcodes sind vertikal angeordnet (vgl. Abbildung 2). Bei
vertikal angebrachten Barcodes (horizontale Anordnung der Striche) muss der Benutzer das
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Produkt drehen, um es mit dem Scanner zu erfassen. Abbildung 16 zeigt den
Barcode-Scanner beim Erfassen eines solchen Barcodes.

Abbildung 16: Barcode-Scanner im Einsatz

Das Erfassen eines Barcodes wird dem Benutzer akustisch, durch einen Piepton, signalisiert.
Daraufhin wird der Scanner für wenige Sekunden angehalten, sodass der Benutzer die
Möglichkeit hat auf das akustische Signal zu reagieren und das Produkt im Abfallsammler zu
verstauen. Dadurch wird vermieden, dass durch die schnelle Erfassungsrate des Scanners ein
Barcode ungewollt mehrmals eingescannt wird.
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5.2 Client-Software

Der Barcode-Scanner ist per USB an einen im Haushalt befindlichen Computer
angeschlossen. Auf diesem Computer ist die Client-Software installiert, welche dafür sorgt,
dass erfasste Barcodes an den Server gesendet werden.

Abbildung 17: Grafische Oberfläche der Client-Software

Die grafische Benutzeroberfläche der Client-Software besteht im Wesentlichen aus zwei
Komponenten,

der

Konsole

und

den

zwei

Feldern

zum

Eintragen

der

Authentifizierungsinformationen des Benutzers.
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In

der

Konsole

werden

die

Ereignisse

am

Barcode-Scanner

sowie

der

Kommunikationsaustausch zwischen Software und Server zu Analysezwecken ausgegeben.
Somit soll der Benutzer in der Lage sein Fehler zu erkennen und gegebenenfalls selbstständig
zu beheben.
In Abbildung 17 sind alle gängigen Meldungen der Software abgebildet. Es wird ausgegeben,
ob der Barcode-Scanner angeschlossen wurde oder nicht oder, ob der Barcode-Scanner im
laufenden Betrieb vom Computer getrennt wurde. Außerdem wird die Kommunikation,
welche zwischen Client-Software und Server stattfindet, ausgegeben. So wird z.B. an dieser
Stelle ausgegeben, falls ein eingescannter Barcode keinem Produkt zugeordnet werden
konnte oder wenn die vom Benutzer eingegebenen Authentifizierungsinformationen
ungültig sind.
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5.3 Android-App

Erfasste Produkte können in der Smartphone-App in Form einer Einkaufsliste betrachtet
werden. Damit der Benutzer der App nur die eigene Einkaufsliste betrachten kann, muss
dieser sich mit seinen Authentifizierungsinformationen (Benutzername, Passwort) beim Start
der App anmelden. Außerdem unterstützt die App ein sog. Multi-User-Konzept, d.h. es ist
möglich dieselbe Einkaufsliste mit mehreren Benutzern gleichzeitig zu benutzen. Dazu
müssen

sich

die

entsprechenden

Benutzer

nur

mit

den

gleichen

Authentifizierungsinformationen anmelden. Sollten bei der Anmeldung Fehler auftreten,
werden diese dem Benutzer angezeigt.

Abbildung 18: App - Login

Abbildung 19: App - Fehler beim Login
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Bei erfolgreicher Anmeldung wird die zum Benutzer zugehörige Einkaufsliste vom Server
heruntergeladen und in der App grafisch dargestellt. Angezeigt werden der Name des
Produktes sowie die einzukaufende Menge des jeweiligen Produktes. Da die App
typischerweise direkt im Supermarkt benutzt wird, lassen sich auf der Einkaufsliste stehende
Artikel abhaken bzw. als „eingekauft“ markieren. Diese werden im Gegensatz zu nicht
markierten Artikeln grafisch anders dargestellt (vgl. Abbildung 20). Damit unabsichtlich
markierte Artikel nicht sofort von der Liste entfernt werden, erfolgt eine Löschung erst bei
der nächsten Aktualisierung der Einkaufsliste mit dem Server. Somit hat der Benutzer die
Möglichkeit die Markierung wieder aufzuheben.

Abbildung 20: App - Einkaufsliste
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Wie in Abbildung 20 zu sehen, befindet sich im unteren Teil der Einkaufsliste eine sog.
Bottom-Bar, welche nützliche Funktionen für einen schnellen Zugriff seitens des Benutzers
bereitstellt. Im Rahmen der App werden dem Benutzer über die Bottom-Bar das
Aktualisieren der Einkaufsliste (Kreissymbol links) sowie das Erfassen von Barcodes mittels
der im Smartphone integrierten Kamera (Kamerasymbol rechts) zur Verfügung gestellt.
Außerdem wird in der Mitte der Bottom-Bar angezeigt, ob momentan eine Verbindung zum
Internet besteht oder nicht. Diese Information ist wichtig, da die Hauptfunktionalität der
App nur durch eine bestehende Internetverbindung bereitgestellt werden kann.
Neben der Möglichkeit die genannten Funktionen in der Bottom-Bar aufzurufen, stellt die
App dem Benutzer ein Menü dafür bereit. Dieses Menü lässt sich über die hardwareseitige
Menü-Taste am Smartphone aufrufen und stellt die in Abbildung 21 gezeigten Funktionen
bereit.

Abbildung 21: App - Menü

Per Menü wird dem Benutzer somit außerdem ermöglicht sich aus der App abzumelden und
Einstellungen für die App vorzunehmen. In den Einstellungen kann der Benutzer festlegen,
ob seine Authentifizierungsinformationen (Benutzername, Passwort) in der lokalen
Datenbank abgespeichert werden sollen um sich somit bei Start der App automatisch
anzumelden. Ebenso lässt sich der Intervall für die automatische Aktualisierung der
Einkaufsliste festlegen (z.B. alle 5, 10, 20, 30,… Minuten).
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Da es vorkommen kann, dass Barcodes die durch die Kamera erfasst wurden in der
Datenbank des Servers noch nicht vorhanden sind, hat der Benutzer die Möglichkeit im
Auftreten dieses Falles das betreffende Produkt selbst zur Datenbank hinzuzufügen. Dafür
wird in der App eine Meldung angezeigt, welche dem Benutzer mitteilt, dass der erfasste
Barcode ungültig ist und dem Benutzer daraufhin die Entscheidung überlässt, das Produkt
neu zur Datenbank hinzuzufügen oder nichts zu unternehmen. Für das Hinzufügen neuer
Produkte wird eine spezielle Eingabemaske angezeigt, in welcher der Benutzer
produktspezifische Informationen angeben muss.

Abbildung 22: App - Es wurde eine unbekannter
Barcode eingescannt

Abbildung 23: App - Neues Produkt hinzufügen

46

Umsetzung

Abbildung 23 zeigt die bereits ausgefüllte Eingabemaske für ein unbekanntes Produkt. Es
kann unterschieden werden zwischen Lebensmitteln, Getränken und Sonstigem (Elektronik,
Kosmetika, etc.). In allen drei Kategorien kann ein Foto vom Produkt gemacht werden,
welches auf dem Server mit diesem verknüpft wird. Handelt es sich bei dem Produkt um ein
Lebensmittel oder Getränk, kann der Benutzer Angaben zu den enthaltenen Nährstoffen
sowie zum Brennwert machen. Die einzige Pflichtangabe ist der Produktname, da nicht jedes
Lebensmittel oder Getränk Nährstoffe bzw. einen Brennwert besitzt (z.B. Wasser und Tee).
Sobald der Benutzer alle Angaben gemacht hat, kann er das Produkt an den Server
übertragen, welcher daraufhin eine Antwort über Erfolg oder Misserfolg der Eintragung
zurückgibt. Im Erfolgsfall wechselt die App zur aktualisierten Einkaufsliste, andernfalls wird
dem Benutzer eine Fehlermeldung angezeigt und er kann erneut versuchen das Produkt
einzutragen. Ein unbekanntes Produkt muss nur einmalig von einem beliebigen Benutzer
eingetragen werden und ist dann für alle übrigen Benutzer abrufbar.
Neben den bisher genannten Funktionen, hat der Benutzer zusätzlich die Möglichkeit,
Detailinformationen zu jedem in der Einkaufsliste eingetragenem Produkt anzuschauen.
Dazu muss das entsprechende Produkt auf der Einkaufsliste lediglich ausgewählt bzw.
„angeklickt“ werden, woraufhin sich eine neue Ansicht in der App öffnet, welche die
entsprechenden Produktinformationen vom Server abruft und anzeigt (siehe Abbildung 24).
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Abbildung 24: App - Produktdetails

Zu den Detailinformationen eines Produktes gehören neben dem Namen ein Produktbild,
Hersteller und Herkunft sowie im Falle von Lebensmitteln oder Getränken der Brennwert
sowie die Nährwertangaben. Die Nährwerte werden in Form einer Lebensmittelampel
angezeigt (vgl. Kapitel 2.3.1), um den Benutzer über mögliche Überschreitungen von
Nährwertgrenzen aufzuklären. Außerdem soll somit als Nebeneffekt die Aufklärung des
Benutzers über ungesunde Lebensmittel erzielt werden.
Die in der App dargestellten Informationen stammen entweder aus der eigenen Datenbank
oder vom Kooperationspartner barcoo. In beiden Fällen handelt es sich bei allen Daten um
benutzergenerierte Inhalte. Daher kann nicht sichergestellt werden, dass alle angezeigten
Informationen korrekt und vollständig sind.
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6 Implementierung
Nachdem in Kapitel 4 das Konzept ausführlich erläutert wurde und daraufhin in Kapitel 5 auf
die Umsetzung eingegangen wurde, wird in diesem Kapitel die Implementierung des
Software-Systems behandelt. Es wird die auf Architektur der einzelnen Komponenten
eingegangen sowie die elementare Funktionsweise dieser anhand von relevanten
Quellcodebeispielen exemplarisch beschrieben.

6.1 Client-Software

Die Klassen der Client-Software sind durch das Prinzip der Schichtenarchitektur in
unterschiedliche Pakete aufgeteilt worden, damit die Komplexität der Software möglichst
gering gehalten werden kann. Abbildung 25 zeigt die Aufteilung der Klassen in die drei
Schichten bzw. Pakete Presentation, Logic und Network.

Abbildung 25: Paketdiagramm der Client-Software
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Sinn und Zweck dieser Strukturierung ist es außerdem eine möglichst lose Kopplung der
Klassen untereinander zu erreichen. In diesem Fall resultiert daraus zum Beispiel, dass die
Klassen der

Network-Schicht nur über die Logic-Schicht auf die grafische Oberfläche

zugreifen können und dürfen. Sollten also in den Klassen der Presentation-Schicht
Änderungen vorgenommen werden, müssen diese nur in der Logic-Schicht berücksichtigt
werden.

6.1.1 Die Presentation-Schicht

Da es für die Kommunikation zwischen Client-Software und Server notwendig ist
Authentifizierungsinformationen (Benutzername, Passwort) anzugeben, wird eine grafische
Benutzeroberfläche (GUI) bereitgestellt.
Die Klasse MainView stellt ein leeres Fenster in einer fest definierten Größe zur Verfügung
und initialisiert anschließend die eigentlichen GUI-Komponenten, welche durch die zwei
Klassen ConsolePanel und SysTray implementiert werden. Die Klasse ConsolePanel
initialisiert zwei Eingabefelder für die Authentifizierungsinformationen sowie eine Ansicht, in
welcher die Statusmeldungen der Software ausgegeben werden. Durch die Klasse SysTray ist
es möglich, die Software in den Infobereich des Betriebssystems zu minimieren und von dort
aus das Programm wieder zu öffnen oder komplett zu beenden.
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6.1.2 Die Logic-Schicht

In dieser Schicht befindet sich der Einstiegspunkt der Client-Software. Die enthaltenen
Klassen realisieren die notwendige Logik, um die am Barcode-Scanner erfassten Barcodes
auszulesen und weiter zu verarbeiten. Abbildung 26 zeigt das zugehörige Klassendiagramm.

Abbildung 26: Klassendiagramm der Logic-Schicht

Die Klasse BarcodeClient ist verantwortlich für die Initialisierung der gesamten Software. Sie
lädt die grafische Benutzeroberfläche und startet die Routinen, welche für die
Kommunikation zwischen Software und Barcode-Scanner notwendig sind.
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Die Klassen PortReader und PortController realisieren den Zugriff auf und die
Kommunikation mit dem an den Scan-Client angeschlossenen Barcode-Scanner. Beide
realisieren die Schnittstelle Runnable, um als Thread ausgeführt werden zu können.
Bevor die Software in der Lage ist Barcodes zu empfangen und zu verarbeiten, muss geprüft
werden ob der Barcode-Scanner angeschlossen wurde. Diese Aufgabe übernimmt die
Methode idle() in der Klasse PortReader (siehe Quellcode 1).

Quellcode 1: Initialisierung des Barcode-Scanners

Diese Methode überprüft solange alle vorhandenen COM-Ports, bis der Barcode-Scanner
gefunden wurde. Um dies zu ermöglichen, wird die in Kapitel 4.5 erwähnte Javabibliothek
RXTX eingesetzt. Sobald der Scanner gefunden wurde, wird die Schleife mittels returnAnweisung abgebrochen.
Nun folgt der Versuch den entsprechenden COM-Port zu initialisieren, um den auftretenden
Datenstrom auszulesen. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine Fehlermeldung angezeigt
und der Vorgang zur Initialisierung abgebrochen.
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Quellcode 2: Initialisierung des COM-Ports

Der PortReader realisiert außerdem die Schnittstelle SerialPortEventListener, welche
benötigt wird um am COM-Port auftretende Ereignisse zu erfassen. Somit dient die Klasse
PortReader neben der Initialisierung des Scanners hauptsächlich zum Abhören des
Datenstroms am entsprechenden COM-Port. Durch die Implementierung als Thread, ist dies
ein kontinuierlicher Prozess, wie er in der Prozessanalyse in Kapitel 4.6.1 bereits dargestellt
wurde. An dieser Stelle kommt außerdem die Klasse PortController ins Spiel. Durch den
PortReader wird zwar der Scanner initialisiert und der auftretende Datenstrom am COM-Port
ausgelesen, nicht jedoch überprüft, ob der Scanner wieder vom Scan-Client getrennt wurde.
Der PortController ist ebenfalls als Thread implementiert und überwacht, ob der Scanner
zwischenzeitig vom Scan-Client getrennt wurde. In dem Fall werden beide Threads
unterbrochen und der Initialisierungsvorgang von neuem gestartet.

Quellcode 3: Trennung des Barcode-Scanners vom Scan-Client
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6.1.3 Die Network-Schicht

Barcodes, welche durch die Klassen in der Logic-Schicht erfasst wurden, werden über das
Internet an den Server gesendet. Auf eine solche Anfrage folgend sendet der Server eine
Antwort an die Software zurück. Dieser Kommunikationsaustausch wird von der NetworkSchicht durch die zwei Klassen Communication und ResponseHandler übernommen.
Quellcode 4 zeigt, wie durch die Klasse Communication eine Anfrage an den Server gesendet
und dessen Antwort zur Auswertung an die Klasse ResponseHandler weitergegeben wird.

Quellcode 4: Anfrage an Server senden und Antwort empfangen

Der Methode sendRequest() wird die Adresse des Servers (URL) als Zeichenkette (String)
übergeben. Dieser String besteht aus der Basisadresse des Servers sowie den angehängten
Parametern Benutzername, Passwort, auszuführende Aktion und Barcode. Dazu muss vor
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Absenden der Anfrage überprüft werden, ob Benutzername und Passwort vom Benutzer
eingegeben worden sind. Die auszuführende Aktion betrifft im Rahmen dieser Komponente
alleinig den Befehl zum Hinzufügen des Produktes zur Einkaufsliste des Benutzers. Die
weiteren, im Konzept genannten, Funktionen werden alleinig von der App aufgerufen.
Die Antwort des Servers ist im JSON-Format kodiert und muss vom ResponseHandler wieder
dekodiert werden, um sie in der GUI korrekt anzuzeigen zu können. Für die Dekodierung von
JSON-Strings wird die in Kapitel 4.5 bereits erwähnte Javabibliothek Gson verwendet.
Quellcode 5 zeigt, wie leicht es mittels Gson möglich ist, einen in JSON formatierten String in
ein entsprechendes Java-Objekt zu dekodieren. Es muss lediglich eine Instanz zur GsonBibliothek erstellt werden und anschließend der JSON-String auf das entsprechende JavaObjekt gemappt werden.

Quellcode 5: JSON-Dekodierung mittels Gson
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6.2 PHP-Schnittstelle

Die auf dem Server befindliche Schnittstelle ist in PHP implementiert worden. Da es sich bei
PHP um eine Skriptsprache handelt, kommt keine objektorientierte Programmierung zum
Einsatz. Es ist zwar grundlegend möglich in PHP mit Objekten zu arbeiten, allerdings ist dies
für die simplen Aufgaben der Schnittstelle nicht notwendig. Die verschiedenen Funktionen
wurden aus Gründen der Übersicht in insgesamt sechs verschiedene Dateien aufgeteilt.
Die Datei config.php ist dafür zuständig, eine Verbindung zur MySQL-Datenbank aufzubauen
und im Fehlerfall eine entsprechende Meldung auszugeben.
Den Einstiegspunkt der Schnittstelle stellt die Datei index.php dar. Bei jedem API-Aufruf
werden an diese Datei die notwendigen Parameter per GET oder POST übergeben und
ausgelesen. Im Fall einer Anfrage über POST kann es sich ausschließlich um eine Anfrage zum
Speichern eines neuen Produktes in der Datenbank handeln. In dem Falle wird, falls
vorhanden, zuallererst das mitgesendete Produktbild auf dem Server abgespeichert.

Quellcode 6: Produktbild auf Server abspeichern

Quellcode 6 zeigt, wie aus einem Base64-kodiertem Bild wieder eine binäre Datei erstellt
und auf dem Server unter einem fest definierten Pfad abgespeichert wird. Daraufhin wird
das Produkt in die Datenbank gespeichert.
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Im Falle einer Anfrage per GET, werden die übergebenen Parameter an die Datei
commmunication.php weitergegeben. Diese unterscheidet je nach aufgerufener APIFunktion welche weiteren Funktionen aufgerufen werden. Außerdem wird an dieser Stelle
die Aufrufsberechtigung anhand der Authentifizierungsinformationen (Benutzername,
Passwort) bestimmt.
Wurde mit der Anfrage eine gültige API-Funktion aufgerufen und ist die Anfrage berechtigt
diese aufzurufen, werden die entsprechenden konkreten Datenbankfunktionen der Datei
dboperations.php aufgerufen. Die verschiedenen Funktionen, welche durch eine Anfrage
aufrufbar sind, wurden bereits in Kapitel 4.1.2 erläutert. Quellcode 7 zeigt beispielsweise die
Funktion, welche zuständig ist die Einkaufsliste eines Benutzers aus der Datenbank
auszulesen und als Array zurückzugeben.

Quellcode 7: Einkaufsliste eines Benutzers aus Datenbank auslesen und zurückgeben
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Dazu wird zuerst als Antwort ein leeres Array initialisiert und die entsprechende MySQLAnfrage definiert. An dieser Stelle ist die Gültigkeit der Authentifizierungsinformationen des
Benutzers bereits bestätigt worden. Falls die Anfrage an die Datenbank ein Ergebnis enthält,
wird dieses durch eine Schleife abgearbeitet. Jeder Eintrag der Einkaufsliste wird als eigenes
Array dargestellt. Diese Arrays werden dann in das zu Anfang erstellte Array eingetragen.
Durch eine JSON-Kodierung ergibt sich daraus ein String, welcher von der späteren
Smartphone-App leicht wieder dekodiert werden kann.
Neben dem Abfragen von Daten aus der Datenbank sind das Hinzufügen und Ändern von
Einträgen weitere wichtige Funktionen. So wird in der Datei dboperations.php unter
anderem überprüft, ob zu einem erfassten Barcode bereits Produktinformationen in der
MySQL-Datenbank vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Anfrage an die
Schnittstelle von barcoo gesendet. Anfrage- und Antwort-Mechanismus sind in der Datei
barcoo.php untergebracht. Quellcode 8 zeigt, wie eine Anfrage an diese Schnittstelle
gesendet und die Antwort ausgelesen wird. Diese Anfrage wird von der barcoo-API nur dann
beantwortet, wenn sie von einem Server mit einer festen und bei barcoo registrierten IPAdresse gestellt wird.

Quellcode 8: Anfrage an barcoo-Schnittstelle senden
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Nachdem die Anfrage versendet und eine Antwort erhalten wurde, muss diese noch
ausgewertet bzw. ausgelesen werden. Als Antwort wird von der barcoo-API eine XML-Datei
geliefert, welche etliche Informationen enthält (vgl. Kapitel 4.4.1). Aus dieser Datei müssen
nun die für diese Arbeit relevanten Informationen herausgefiltert werden. Die in Quellcode 9
abgedruckte Funktion übernimmt diese Aufgabe.

Quellcode 9: XML-Antwort der barcoo-API parsen

Die nötigen Werte werden dann als Key-Value-Pairs in einem Array untergebracht. Dieses
Array wird an die aufrufende Funktion zurückgegeben. Sollte ein Barcode bei barcoo
ebenfalls unbekannt sein, besteht der zurückgegebene

Produktname aus dem

entsprechenden Barcode. Somit kann festgestellt werden, ob ein Barcode gänzlich
unbekannt ist und der Benutzer das zugehörige Produkt selbst in die Datenbank eintragen
müsste.
Wie in Kapitel 4.4.2 bereits erwähnt, liefert das Informationsportal GEPIR der GS1
zuverlässigere Informationen über den Hersteller als barcoo. Das Auslesen von Hersteller
und Produktionsland erfolgt somit durch Funktionen, die in der Datei gepir.php
untergebracht sind
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6.2.1 Die MySQL-Datenbank

Wie in diesem und in vorherigen Kapiteln bereits erwähnt, werden alle produktspezifischen
und benutzerbezogenen Daten in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Diese Datenbank ist
über das Internet erreichbar und mit der PHP-Schnittstelle verbunden. Abbildung 27 zeigt
die Struktur, nach welcher die Tabellen der Datenbank aufgebaut sind und in Beziehung
zueinander stehen.

Abbildung 27: Datenbankschema der MySQL-Datenbank

In der Tabelle user werden alle im System registrierten Benutzer gespeichert. Jeder
Benutzername kann nur einmalig vergeben werden, daher ist username der Primärschlüssel
dieser Tabelle. Die userid muss ebenfalls einzigartig sein, um in der Tabelle list per
Fremdschlüssel darauf referenzieren zu können. In der Tabelle product wird der Barcode
sowie der zugehörige Name eines Produktes abgespeichert. Auf den Barcode wird dann aus
der Tabelle details per Fremdschlüssel referenziert, damit einem Produkt deren
Detailinformationen zugeordnet werden können. In der Tabelle list werden schließlich die
Einkaufslisten der Benutzer gespeichert. Jeder Eintrag besteht aus einer Referenz zwischen
dem Benutzer selbst und dem eingetragenem Produkt.

60

Implementierung

6.3 Android-App

Die Entwicklung der App richtet sich primär nach dem MVC-Entwurfsmuster. In Android ist
es üblich die View (GUI) der App in einer oder mehreren XML-Dateien zu definieren und in
den entsprechenden Model-Klassen einzubinden. Somit sind die Definition der GUI und die
dahinter arbeitende Logik voneinander getrennt implementiert. Außerdem wird in Android
nach sog. Activities unterschieden. Jede neue GUI entspricht einer neuen Activity, welche
dem Benutzer Informationen darstellt und/oder die Interaktion mit diesem erlaubt. Somit
existieren eine View und ein Model jeweils nur für die zugehörige Activity, nicht jedoch für
zuvor oder hinterher erstellte Activities. Durch den ständig wechselnden Kontext ist eine
Schichtenarchitektur, wie sie bei der Client-Software zum Einsatz kommt, nicht mehr so
einfach umsetzbar.
Im Folgenden wird auf die einzelnen Pakete und die darin enthaltenen Klassen eingegangen.
In den abgebildeten Klassendiagrammen wurden aus Gründen der Übersicht die Attribute
entfernt.
Damit die App ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen kann, werden von dem Smartphone,
auf welchem die App installiert ist, mehrere Berechtigungen (Permissions) benötigt. Mittels
dieser Berechtigungen kann die App dann auf Systemfunktionen und Schnittstellen
zugreifen. Für dieses Projekt wird der Zugang zum Internet, Zugriff auf die integrierte
Kamera sowie das Abfragen des Verbindungszustandes zum Internet benötigt.

Quellcode 10: Notwendige Android-Permissions
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6.3.1 Das model-Paket

Zu jeder in Abbildung 28 aufgeführten Model-Klasse existiert analog eine XML-Datei, welche
die GUI einer Activity beschreibt. In Kapitel 5.3 sind diese Activities bereits grafisch
dargestellt worden. In diesem Kapitel geht es nun um die dahinter steckende Logik.

Abbildung 28: Klassendiagramm des model-Paketes der App
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Das LoginModel ist der Einstiegspunkt der gesamten App. Hier muss der Benutzer sich mit
seinen Authentifizierungsinformationen am Server anmelden. Nur wenn der Server die
Gültigkeit dieser bestätigt, wird die Einkaufsliste des Benutzers vom Server heruntergeladen.
Sollte keine Verbindung zum Internet bestehen wird die lokale Datenbank nach
gespeicherten Benutzerdaten abgefragt. Sollte vom Benutzer in der App die Einstellung zur
Speicherung von Benutzername und Passwort aktiviert worden sein, wird der letzte
gespeicherte Stand der Einkaufsliste aus der lokalen Datenbank geladen.
Nach einer erfolgreichen Anmeldung am Server wird das ShoppingListModel geladen. Dieses
sorgt dafür, dass die Einkaufsliste vom Server heruntergeladen, in die lokale Datenbank
zwischengespeichert und dem Benutzer anschließend angezeigt wird.

Quellcode 11: Einkaufsliste von Server herunterladen

Auch in diesem Fall muss immer zuerst geprüft werden, ob eine Internetverbindung besteht.
Sollte dies nicht der Fall sein, wird die in der lokalen Datenbank zwischengespeicherte
Einkaufsliste angezeigt. Andernfalls wird eine neue Anfrage für den Abruf der Einkaufsliste
an den Server formuliert.
Damit der momentane Stand der Internetverbindung immer sofort bekannt ist, wird auf eine
seitens Android vorhandene Besonderheit zugegriffen, den sog. BroadcastReceiver. Das
Android Betriebssystem sendet bei bestimmten Ereignissen sog. Broadcasts aus. Jeder App
steht es frei, spezielle Broadcasts abzuhören um somit auf wichtige Ereignisse reagieren zu
können. So wird z.B. ein Broadcast gesendet, falls sich der Status der Internetverbindung
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ändert. Aus diesem Grund registriert diese App einen entsprechenden BroadcastReceiver,
welcher in Quellcode 12 abgedruckt ist. In dieser Methode ist auch zu sehen, wie die Anzeige
in der Bottom-Bar der Einkaufsliste ändert, falls die Verbindung zum Internet abgebrochen
oder wiederhergestellt wird.

Quellcode 12: BroadcastReceiver registrieren

Die obige Methode reagiert jedes Mal, wenn sich der Status der Internetverbindung ändert.
In diesem Fall wird eine weitere Methode isConnected() gefragt, ob die Internetverbindung
besteht oder nicht. Dies ist möglich, indem ein System-Service des Android Betriebssystems
genutzt wird.

Quellcode 13: Abfragen der Internetverbindung
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In der Einkaufsliste hat der Benutzer außerdem die Möglichkeit, einzelne Einträge
auszuwählen und dessen Detailinformationen zu betrachten. Wie an vielen anderen stellen
in der App muss dazu eine neue Activity erzeugt bzw. gestartet werden. In Android passiert
dies durch einen sog. Intent. Quellcode 14 verdeutlicht, wie ein solcher initialisiert und
gestartet wird. Zu Anfang des Kapitels wurde bereits erwähnt, dass man aus einem Model
nicht ohne weiteres auf Attribute und Methode eines anderen Models zugreifen kann. Aus
diesem Grund, können Daten beim erzeugen des Intents mit übergeben werden. So ist es
z.B. notwendig den Barcode sowie die Authentifizierungsinformationen des Benutzers mit an
die Detailansicht eines Produktes zu übergeben.

Quellcode 14: Activity für Produktdetails laden

Das ProductDetailsModel lädt vom Server alle vorhandenen Zusatzinformationen zu einem
Produkt herunter und zeigt diese an. Neben den rein textuellen Informationen wird
außerdem, falls vorhanden, ein zugehöriges Produktbild heruntergeladen. Eine Interaktion
mit dem Benutzer ist in dieser Activity nicht vorgesehen.
Das NewProductModel kommt zum Einsatz, sobald mittels der im Smartphone integrierten
Kamera ein Barcode eingescannt wurde, welcher unbekannt ist. In der zugehörigen Activity
hat der Benutzer die Möglichkeit ein Foto von dem entsprechenden Produkt zu machen und
dieses auf den Server hochzuladen. Damit dies möglich ist, muss das erstellte Foto so kodiert
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werden, dass es die PHP-Schnittstelle auf dem Server wieder dekodieren kann. Dafür kommt
das Base64-Verfahren zum Einsatz, welches Binärdaten in eine Zeichenfolge umwandelt.
Quellcode 6 hat bereits gezeigt, wie die PHP-Schnittstelle eine solche Zeichenkette dekodiert
um das Foto als Binärdatei auf dem Server zu speichern. Quellcode 15 zeigt an dieser Stelle,
wie die entsprechende Zeichenkette von der App generiert wird. Dazu wird die
aufgenommen Bitmap-Datei zuerst in ein ByteArray und anschließend in den
entsprechenden Base64-String umgewandelt und zurückgegeben.

Quellcode 15: Bild als Base64-String kodieren

Neben den bisher erwähnten Funktionen, hat der Benutzer außerdem die Möglichkeit,
bestimmte Einstellungen der App selbst vorzunehmen. Dazu gehören das automatische
Anmelden an der App sowie eine individuelle Einstellung des Intervalls zur automatischen
Aktualisierung der Einkaufsliste. Diese Funktionalität wird durch das PreferencesModel
bereitgestellt.

6.3.2 Das network-Paket

In diesem Paket sind alle Klassen untergebracht, welche Anfragen an den Server realisieren
oder dessen Antworten entgegennehmen und weiterverarbeiten. Insgesamt gibt es
innerhalb der App drei verschiedene Arten von Serveranfragen. Alle diese Anfragen erben
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von der von Android bereitgestellten Klasse AsyncTask und erlauben es somit
Hintergrundoperationen unabhängig vom Benutzer-Thread auszuführen.
Ein AsyncTask kann also als eine Art Thread angesehen werden. Somit ist es möglich
Anfragen an den Server zu senden und gleichzeitig die GUI der App nicht zu blockieren.

Abbildung 29: Klassendiagramm des network-Paketes der App

Die verschiedenen Anfragen unterschieden sich in ihrer Übertragungsmethode (POST, GET)
sowie in den übergebenen Parametern. In allen Fällen wird nach erfolgreicher Anfrage die
vom Server erhaltene Antwort an den ResponseHandler weitergegeben. Quellcode 16 zeigt
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exemplarisch, wie eine POST-Anfrage aufgebaut, an den Server verschickt und dessen
Antwort ausgelesen wird.

Quellcode 16: POST-Anfrage an den Server senden

Nach Beendigung der Methode doInBackground(Void… params) wird automatisch die
Methode onPostExecute() aufgerufen. In dieser wird die Antwort des Servers an den
ResponseHandler übergeben.
Der ResponseHandler ist eine Klasse, welche von jeder Anfrage-Klasse (AsyncTask) benötigt
bzw. aufgerufen wird. Da es keine Möglichkeit gibt, in der App eine globale Instanz zum
ResponseHandler zu halten, wurde die Klasse nach dem Singleton-Entwurfsmuster realisiert.
Somit speichert sie selbst die eigene Instanz oder erzeugt eine neue, falls noch keine
existiert.
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Der ResponseHandler unterscheidet grob gesehen nur zwischen der Art der zuvor erfolgten
Anfrage an den Server und

versucht daraufhin dessen Antwort in Java-Objekte

umzuwandeln. Auch hier kommt wieder die Bibliothek Gson zum Einsatz. Quellcode 5 hat im
Kontext der Client-Software bereits gezeigt wie einfach es ist, mittels Gson einen in JSON
formatierten String in ein Java-String-Objekt umzuwandeln. In der App werden aber
komplexere Objekte als die einfachen Datentypen von Java benötigt. Zum Beispiel wird die
Einkaufsliste eines Benutzers als ein Array zurückgegeben, welches als Elemente Arrays mit
Produkt-Objekten enthält.
In Quellcode 17 wird gezeigt, dass auch diese komplexere Art von JSON-String sehr einfach
wieder dekodiert und in entsprechende Java-Objekte vom selbst definierten Typ Entry
umgewandelt werden kann.

Quellcode 17: JSON-Dekodierung in komplexere Objekte
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6.3.3 Das database-Paket

Abbildung 30: Klassendiagramm des database-Paketes der App

In diesem Paket existiert nur eine einzige Klasse, der DatabaseHandler. Dieser sorgt für die
Speicherung der Daten in die auf dem Smartphone befindliche lokale SQLite-Datenbank. Es
werden die typischen Funktionen zum Einfügen, Verändern und Löschen von Daten bzw. der
Datenbank bereitgestellt.
Die lokale Datenbank entspricht in ihrem Umfang nicht dem Umfang der auf dem Server
befindlichen MySQL-Datenbank (vgl. Abbildung 31). So wird für die lokale Datenbank
lediglich eine einzige Tabelle benötigt, welche die Einkaufsliste des momentanen Benutzers
speichert. Außerdem wird in dieser Datenbank gespeichert, ob Produkte als eingekauft
markiert wurden.

Abbildung 31: Schema der SQLite-Datenbank der App
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6.3.4 Dynamische Aspekte

Im bisherigen Verlauf dieses Kapitels wurde auf die einzelnen Pakete und Klassen der App
eingegangen. Wichtig sind aber vor allem die dynamischen Aspekte, genauer gesagt das, was
im Hintergrund und komponentenübergreifend stattfindet. Für die ordnungsgemäße
Benutzung der App ist eine Verbindung zum Internet zwingend erforderlich. Das
Sequenzdiagramm in Abbildung 32 zeigt exemplarisch, wie die Anmeldung des Benutzers
und das darauf folgende Herunterladen der Einkaufsliste vom Server ablaufen.

Abbildung 32: Sequenzdiagramm - An App Anmelden und Einkaufsliste laden
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In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass eine Verbindung zum Internet besteht und
der Benutzer seine korrekten Authentifizierungsinformationen angibt.
Sobald der Benutzer die App startet, wird zuerst das LoginModel geladen. Das LoginModel
lädt dann die GUI und zeigt diese dem Benutzer an. Daraufhin muss der Benutzer seinen
Benutzername und das zugehörige Passwort eingeben und anschließend auf den Button zum
Anmelden drücken. Nun wird ein neuer ApiRequest (AsyncTask) erzeugt, welcher eine neue
Anfrage zur Überprüfung der Authentifizierungsinformationen an den Server stellt. Die auf
dem Server befindliche Schnittstelle nimmt diese Anfrage entgegen und fragt die MySQLDatenbank ab. Die Antwort vom Server wird von dem ApiRequest anschließend an den
ResponseHandler weitergegeben. Die Besonderheit ist nun, dass der ResponseHandler die
Aufgabe übernimmt dem LoginModel die erfolgreiche Anmeldung mitzuteilen. Hier ist
deutlich zu sehen, dass ein ApiRequest bzw. AsyncTask nur für den Datenaustausch
zuständig ist, jedoch keine weitere Logik implementiert.
Nach erfolgreicher Authentifizierung wird nun das ShoppingListModel und die zugehörige
GUI geladen. Daraufhin wird direkt (ohne Zutun des Benutzers) ein neuer ApiRequest
erstellt. Dieser hat die Aufgabe die Einkaufsliste des Benutzers vom Server herunterzuladen.
Bei erfolgreicher Operation wird die GUI des ShoppingListModel aktualisiert.
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7 Fazit und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein System geschaffen, welches durch einen in einer Küche
angebrachten Barcode-Scanner auf Produkten angebrachte Barcodes erfassen kann. Somit
kann der Benutzer automatisiert eine Einkaufsliste erstellen. Diese kann mittels einer
entwickelten App auf einem Android-Smartphone betrachtet und bearbeitet werden.
Außerdem ist es möglich, Detailinformationen zu einem Produkt anzusehen. Dank der
Kooperation mit dem Projekt barcoo, besteht Zugriff auf die Informationen von über sieben
Millionen Produkten. Durch eine in ein Smartphone integrierte Kamera könne zusätzlich
Barcodes mit dem Smartphone erfasst und die Produkte somit zur Einkaufsliste hinzugefügt
werden. Die möglichen Erweiterungen für dieses System sind zahlreich. So wäre es zum
Beispiel denkbar, dass die Detailinformationen eines Produktes dem Benutzer nicht nur
angezeigt werden, sondern dieser die Informationen ergänzen oder korrigieren kann.
Außerdem lässt sich die Vielfalt der dargestellten Informationen erweitern. In Kapitel 2.3
wurde bereits angesprochen, dass neue Richtlinien zur Lebensmittelkennzeichnung in der
europäischen Union in Kraft getreten sind. Hersteller könnten im Zuge dessen oder in naher
Zukunft selbst für Transparenzschaffung sorgen und die sowieso bekannten Informationen
offenlegen.
In Abbildung 8 wurde auf Seite 22 außerdem bereits das Konzept der intelligenten
Küchenassistenz angesprochen. Das in dieser Arbeit entwickelte System lässt sich optimal in
dieses Gesamtkonzept integrieren. Die Einkaufsliste könnte zusätzlich von einem
intelligenten Kühl- bzw. Vorratsschrank ergänzt werden, falls sich Lebensmittel dem Ende
neigen. Weiterhin könnte man die Einkaufsliste anhand von Rezepten, die gekocht werden
sollen, erstellen und automatisch verwalten.
In Kapitel 3.2 wurde außerdem darauf eingegangen, wie eine Interaktion mit dem
Supermarkt hergestellt werden könnte. So wäre es denkbar, dass auch der Einkaufsvorgang
an sich durch die App optimal unterstützt wird.
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Anhang

Anhang
Folgender Anhang ist auf der beigelegten Daten-CD enthalten:


Kompilierte Prototypen der App und des Scan-Client



Sourcecode der drei Software-Komponenten



COM-Port Emulation Treiber für den Barcode-Scanner



Handbuch für den Barcode-Scanner
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Activity

Als Activity wird die grafische Oberfläche einer App in
Android bezeichnet.

API-Level

Jede Version des Android-Betriebssystems erhält einen
eindeutigen Namen. Neben diesem Namen gibt es eine
numerische Bezeichnung für den Funktionsumfang der
Version, das sog. API-Level.

Base64

Base64 ist ein Verfahren, mit welchem Binärdaten (z.B.
Bilder) in eine Zeichenkette umgewandelt werden
können.

Broadcast

Als Broadcast wird eine Nachricht bzw. Signal
bezeichnet, welche in einem Netzwerk an alle
Teilnehmer versendet wird.

COM-Port

Der COM-Port ist eine serielle Schnittstelle an einem
Computer. Eine andere Bezeichnung ist RS-232.

GET

GET bezeichnet eine Art zur Übertragung von Werten
über das Protokoll HTTP. Dabei werden die zu
übergebenden Parameter an eine URL angehängt. Die
gängige Alternative dazu ist POST.

iOS

iOS ist ein Betriebssystem der Firm Apple für
Smartphones und Tablet-Computer.
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MD5

Der Message Digest Algorithm 5 (MD5) ist eine
kryptographische Hashfunktion, durch welche eine
Zeichenkette in einen 128bit-Hashwert umgewandelt
werden können. Dieses Verfahren wird z.B: angewendet
um Passwörter nicht im Klartext abzuspeichern oder zu
übertragen.

MVC-Entwurfsmuster

Das MVC-Entwurfsmuster beschreibt eine Möglichkeit
Software in die drei Teile Model, View und Controller zu
strukturieren.

POST

POST ist neben GET die gängigste Art Werte bzw. Daten
über das Protokoll HTTP zu übertragen. Im Gegensatz zu
GET werden bei dieser Methode die Parameter nicht an
eine URL angehängt, sondern durch einen HTTP-Body
übertragen. Dadurch ist es mit POST möglich größere
Datenmengen zu übertragen.

SQL

Bei SQL handelt es sich um eine Anfragesprache für
relationale Datenbanken.

SQLite

Als SQLite wird eine Bibliothek bezeichnet, welche ein
relationales Datenbanksystem enthält und sich direkt in
entsprechende Anwendungen integrieren lässt. So
kommt SQLite z.B. im Android-Betriebssystem zum
Einsatz.
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