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Kurzfassung

Egal ob Smart City, Smart Home oder als kleine Alltagshilfen, das Internet der Dinge
ist heutzutage allgegenwärtig. Um die Dinge der vernetzten Welt nutzen zu können,
benötigt man in der Regel ein User Interface. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten
für den Menschen, mit vernetzten Dingen zu kommunizieren. Es kann über ein Voice
User Interface (VUI) mit der Sprache kommuniziert werden oder sogar bereits nur
mit Gedanken über sogenannte Brain User Interfaces (BUI). Eine zentrale Rolle
hat momentan vor allem das Smartphone, welches als leistungsstarker, dauerhafter
Begleiter im Alltag durch eingebaute Sensoren und Kommunikationsmöglichkeiten
wie Wifi, Bluetooth oder NFC, ein ideales Interface zum IoT bietet. Das Smartphone,
sowie bereits viele Mikrocontroller, bieten zudem die Möglichkeit mit Internettech-
nologien wie HTML, CSS und JavaScript programmiert zu werden. Somit sind
Webentwickler in der Lage, komplette IoT-Anwendungen zu implementieren. Für
die webtechnologienbasierte User-Interfaceentwicklung des Smartphones bieten sich
Frameworks wie Ionic, React Native, NativeScript oder Evothings an. Zu diesen
vier Frameworks wird ein fundierter Vergleich durchgeführt, der Aufschluss über die
Einsetzbarkeit der Frameworks bei einer IoT-Anwendung gibt. Ionic steht bei diesem
Vergleich beispielsweise durch eine große Community, oder unzählige UI-Elemente
mit hoher Usability, an erster Stelle. Die Möglichkeiten von Ionic werden anhand
der App für den smarten Briefkasten Mail-E verdeutlicht.
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1. Einleitung

Eine Grundidee des IoT ist es, den Menschen den Alltag zu vereinfachen. Dies
wird durch Kommunikation der Dinge mit anderen Dingen bzw. Internetdiensten
erreicht. Dafür ist in der Regel ein Interface nötig, um die Kommunikation zwischen
Mensch, System und Objekten zu ermöglichen. Das Smartphone als ständig inte-
grierter, leistungsstarker Begleiter im heutigen Alltag, bietet sich aus Nutzersicht
als Schnittstelle zur vernetzten Welt besonders gut an.

Mit dem Internet der Dinge prallen zwei Welten aufeinander. Zum einen die Webent-
wicklung, bei der sich die Technologien HTML, CSS und JavaScript zum Standard
etabliert haben und zum anderen die Programmierung von Mikrocontrollern, welche
traditionell mit Sprachen wie C umgesetzt wird. Immer mehr Mikrocontroller lassen
sich jedoch mittlerweile ebenfalls mit JavaScript programmieren. Somit ist eine
Zielsetzung dieser Arbeit, eine rein auf Webtechnologien basierte IoT-Anwendung
zu entwickeln.

Im Zentrum steht ein Vergleich von Frameworks zur mobilen App-Entwicklung,
die rein auf Webtechnologien basieren. Es sollen die vier Frameworks Ionic, React
Native, NativeScript und Evothings vorgestellt und anhand festgelegter Kriterien
verglichen werden.

Für eine inhaltliche Grundlage beschäftigt sich diese Arbeit zunächst allgemein
mit dem Thema:

”
Interfaceentwicklung und das Internet der Dinge“. Dabei sollen

Fragen beantwortet werden wie: Was ist das Internet der Dinge? Was versteht man
unter einem Interface? Welche Interfaces gibt es zur Interaktion von Mensch und
Dingen? Welche Rolle spielt dabei das Smartphone? Wie kann eine Smartphone
App entwickelt werden?

Das zentrale Kapitel zu den Frameworks und Tools im Internet der Dinge beschäftigt
sich zudem mit JavaScript im Internet der Dinge und warum es erstrebenswert ist,
einen rein auf Webtechnologien basierenden Workflow zu erreichen.

Schlussendlich wird mit dem besten aus dem Vergleich herausgegangenen Framework
eine App implementiert, die ein User Interface für einen Smarten Briefkasten
bereitstellt. Somit soll das Framework noch einmal genauer vorgestellt werden, um
ein Bild darüber zu erhalten, wie eine App für das Internet der Dinge implementiert
werden kann.
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2. Interfaceentwicklung und das Internet der Dinge

Dieses Kapitel soll grundlegendes Wissen über das Internet der Dinge und die
Interfaceentwicklung vermitteln. Zunächst wird das Internet der Dinge erläutert,
bevor unter anderem die Interfaceentwicklung, das Smartphone als Interface und
weitere Interfacearten vorgestellt werden.

2.1. Das Internet der Dinge

Dem Marktforschungsinstitut für Informationstechnologie Gartner zufolge sei inner-
halb des Jahres 2017 mit einem Zuwachs von 31 Prozent an verschiedensten Dingen,
die mit dem Internet vernetzt sind, zu rechnen. Das bedeutet, dass noch in diesem
Jahr 8,4 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden werden [1]. Was genau unter
dem Begriff Internet der Dinge zu verstehen ist und wie er entstand, soll in diesem
Abschnitt, über einen Definitionsansatz, dargestellt werden.

2.1.1. Definition

Der Begriff
”
Internet der Dinge“, engl.

”
Internet of Things“, kurz IoT, wurde von

Kevin Ashton, einem Mitgründer und Geschäftsführer des Auto-ID Centers des
Massachussetts Institut für Technologie, seiner eigenen Aussage nach, zum ersten mal
von ihm selbst genutzt.

”
I could be wrong, but I’m fairly sure the phrase

”
Internet

of Things“ started life as the title of a presentation I made at Procter & Gamble (P
& G) in 1999“ [2]. Aus seiner Perspektive ist im bisherigen Internet der Mensch das
Zentrum. Das bedeutet, alle Daten werden durch den Menschen erzeugt oder erfasst
und an Computer weitergegeben. Durch Radio-Frequency Identification (RFID)-
und Sensortechnologien sei es möglich, dass Computer selbst sehen, hören und
riechen könnten, ohne auf vom Menschen eingegebene Daten limitiert zu sein.

Da der Begriff des Internet der Dinge durch verschiedenste Gruppen wie Entwickler,
Wissenschaftler oder Akademiker geprägt und unterschiedlich definiert wurde, gibt es
keine allgemeingültige Definition für das Internet der Dinge. Alle Definitionen weisen
jedoch die Gemeinsamkeit auf, dass eine Entwicklung des Internet, wie von Kevin
Ashton beschrieben, stattfindet. Es entsteht also eine neue Dimension, bei der nicht
mehr der Mensch, sondern Dinge Daten erzeugen und selbstständig austauschen
[3]. Diese herkömmlichen Dinge werden durch das IoT zu smarten Objekten, die
hören, sehen, sprechen, Informationen teilen und Entscheidungen treffen können
[4]. Um dies zu ermöglichen müssen sie einige charakteristische Eigenschaften
vorweisen. Diese Eigenschaften sind Identifizierbarkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Sensorik und Aktuatorik, Speicher und eine den Anforderungen entsprechende
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2. Interfaceentwicklung und das Internet der Dinge

Benutzerschnittstelle [5]. Es handelt sich beim IoT also zusammengefasst um ein
Netzwerk, durch das Menschen und identifizierbare, intelligente, mit Sensoren und
Aktuatoren ausgestattete Objekte, untereinander vernetzt werden [6].

2.2. Technische Aspekte

Im Internet der Dinge kommen unzählige verschiedene Technologien an verschiedenen
Stellen zum Einsatz. In diesem Teil werden deshalb zwei verschiedene Modelle der
technischen Betrachtung des Internet der Dinge vorgestellt. Daraus soll eine Übersicht
über verwendete Technologien hervorgehen. Auf jede Technologie selbst wird an
dieser Stelle nicht genauer eingegangen, da dies nicht Kern der Arbeit ist.

2.2.1. Fünf-Schichten-Modell

Das Fünf-Schichten-Modell ist nur eine Möglichkeit der Betrachtung des Internet der
Dinge. Es bietet allerdings eine gute Übersicht über viele verwendete Technologien
und an welcher Stelle diese zum Einsatz kommen, ohne dabei zu komplex zu werden.
Das Modell wurde aus dem TCP/IP Referenzmodell der Internetprotokollfamilie,
dem OSI-Modell, sowie einem einfachen Drei-Schichten-Modell für das Internet der
Dinge entworfen. Es wurde in einem Beitrag zur 3rd International Conference on
Advanced Computer Theory and Engineering(ICACTE) vorgestellt [7].

Die fünf Schichten bzw. engl. Layer, wie in Abbildung: 1 zu sehen, sind der Perception
Layer, der Transport Layer, der Processing Layer, der Application Layer und der
Business Layer.

Abbildung 1: Fünf-Schichten-Architektur [7]

Auf der tiefsten Ebene, der des Perception Layer, werden durch verschiedene Sen-
soren Informationen gesammelt und digitalisiert. Die technische Basis dafür sind
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2.2. Technische Aspekte

Sensortechnologien und RFID. Dazu werden Mikrocontroller bzw. Mikrochips in
Objekte integriert. Die darauf folgende Schicht bildet der Transport Layer. Die
erfassten Daten des Perception Layer werden empfangen und über verschiedene
Netzwerke weitergeleitet. Dazu kommen Technologien wie Fiber to the x (FTTx),
3G, Wifi, Bluetooth, Zigbee, Ultra-Mobile Broadband (UMB) oder Infrarot zum
Einsatz. Auf dem Processing Layer, werden die Daten gespeichert und verarbeitet.
Dieser Layer ist vor allem aufgrund wachsender Zahlen an vernetzten Dingen und
deren riesigen Datenmengen von großer Bedeutung. Wichtige Technologien sind
hierbei Datenbanktechnologien, Intelligent Processing, Ubiquitous Computing und
Cloud Computing. Die Hauptfunktion des Application Layers ist es, für jegliche
Anwendungsbereiche alle möglichen Applikationen zur Verfügung zu stellen. An
oberster Stelle liegt der Business Layer. Auf dieser Ebene müssen die Applikationen
gepflegt und relevante Business- sowie Profit-Modelle recherchiert werden, um das
IoT auf lange Sicht effektiv weiterzuentwickeln [7].

2.2.2. Elemente

Eine andere Sichtweise ist die Unterteilung in Blöcke oder auch Elemente. Diese
ist etwas bildhafter und somit etwas greifbarer als das Schichtenmodell. In der
Abbildung 2 sind die sechs Elemente für die Funktionalität des Internet der Dinge
aufgeführt. Im Folgenden werden diese kurz erläutert.

Abbildung 2: Elemente des IoT [4]

Die Identifikation ist grundlegend für das Internet der Dinge, um Objekte eindeutig
zu identifizieren. Es wird dabei zwischen Objekt ID, und Objekt Adresse unterschie-
den. Die Objekt ID ist eine eindeutige Namenszuweisung, wie beispielsweise hum1
für einen Luftfeuchtigkeitssensor. Objekt ID’s werden unter anderem mit ucode oder
Electronic Product Code (EPC) realisiert. Die Adresse ermöglicht eine eindeutige
Identifizierung innerhalb eines Kommunikationsnetzwerkes. Dazu wird IPv4 bzw.
IPv6 verwendet.

Über die Sensorik werden Daten, mit Sensoren wie beispielsweise Wärme- oder
Lichtsensoren, gesammelt. Diese werden dann zum Beispiel an eine Datenbank oder
in die Cloud weitergeleitet und dort ausgewertet, um je nach benötigtem Service
Aktionen durchzuführen. Beispielhafte Plattformen sind Single Board Computer
wie der Arduino Yun, Raspberry PI oder BeagleBone Black.
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2. Interfaceentwicklung und das Internet der Dinge

Die Kommunikation hat im Internet der Dinge die Aufgabe, verschiedene Objekte
miteinander zu verbinden, um bestimmte Dienste bereitzustellen. Es werden ver-
schiedene Kommunikationsprotokolle im IoT verwendet. Kommunikationsstandart
sind beispielsweise WiFi, Bluetooth, IEEE802.15.4, Z-wave, LTE-Advanced, RFID,
Near Field Communication (NFC) oder Ultra-wideband (UWB).

Die Berechnung ist ein Zusammenspiel von Hardware wie Mikrocontrollern, Mikro-
prozessoren oder einem System-on-a-Chip (SOC) und Software bzw. Cloudanwen-
dungen. Betriebssysteme wie Contiki, TinyOS, LiteOS und Riot OS können gut
für das Internet der Dinge eingesetzt werden, da es sich um sogenannte Real-Time
Operating System (RTOS) handelt. Cloud-Plattformen wie Nimbits oder Hadoop
bieten die Möglichkeit, in Echtzeit Daten von IoT-Objekten zu berechnen und dem
Endnutzer zur Verfügung zu stellen.

Services sind die verschiedenen Anwendungsfälle, die den Benutzern bereitgestellt
werden. Sie lassen sich in vier Klassen unterschieden, denen verschiedene Anwen-
dungsbereiche zugeordnet werden. Basis für die meisten anderen Services sind

”
Identity-related services“, bei denen es primär darum geht ein Objekt zu identifizie-

ren, wie beispielsweise in der Logistik.
”
Information Aggregation Services“ sind dafür

zuständig, Sensordaten zu sammeln und weiterzuleiten. Ein Anwendungsbereich der
sich daraus ergibt sind sogenannte Smart Grids, bei denen zum Beispiel verschiedens-
te Energiedaten unterschiedlicher Haushalte gesammelt werden, um Informationen
über die Energieversorgung zu erhalten.

”
Collaborative-Aware Services“ treffen

anhand der gelieferten Daten zudem auch Entscheidungen. Zum Beispiel kann in
einem Smart Home aufgrund der Lichtverhältnisse das Licht gedimmt oder heller
gemacht werden. Stehen die Daten zudem jedem zu jeder Zeit zur Verfügung, spricht
man von

”
Ubiquitous Services“, welche exemplarisch in einem Smart City Szenario

vorzufinden wären. Auf das Lichtbeispiel des Smart Home übertragen würde dies
bedeuten, dass die gesamte Stadtbeleuchtung auf Lichtverhältnisse reagiert.

Zur Schließung der Lücke zwischen informationstechnischer Fachsprache und Anwen-
dersprache bietet die Semantik Technologien, die unterschiedliche Begriffssysteme
ineinander übersetzen [8]. Semantische Webtechnologien sind beispielsweise

”
Re-

source Description Framework“ (RDF) und
”
Web Ontology Language“ (OWL)

[4].

2.3. Anwendungen im Internet der Dinge

Es gibt verschiedene Bereiche in denen das Internet der Dinge genutzt wird. Im
Konsumerbereich sind es vor allem kleine Helfer oder Gadgets für den Alltag wie die
smarte Wasserflasche

”
Hidrate Spark 2.0“, die einen über eine App daran erinnert,

genug Wasser zu trinken [9]. In der Industrie werden Logistikprobleme gelöst, wie
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2.4. Interfaceentwicklung im Internet der Dinge

bei dem Prototypen eines
”
Smart Container“ des DHL Innovation Center, der

mittels RFID die Qualität der Ware sichert [10]. Im Bereich Smart Home werden
alle erdenklichen Geräte vernetzt, um Energie zu sparen und sich das Leben zu
vereinfachen [11]. Dies sind nur einige Bereiche und kleine Beispiele. Im Folgenden
soll nun eine Projektidee etwas genauer betrachtet werden, die von einer Studentin
der Hochschule Offenburg im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelt wurde. Es
handelt sich dabei um die

”
Intelligente Einlegesohle für Patienten mit Verletzungen

am Bein oder Fuß -
”
SmartSole“ [12].

Mit der
”
SmartSole“ ist es möglich, dass Menschen mit Beinverletzungen in ihrer

Rehabilitationsphase eine Maximalbelastung nicht überschreiten. Diese Maximalbe-
lastung kann mit dem Arzt besprochen und via App eingestellt werden. Für eine
Rückmeldung bei Überlastung kann zwischen einer blinkenden LED und Vibration
der Sohle gewählt werden. Die Idee ist, dass diese Sole in jedem Schuh oder auch
in sogenannten Orthesen getragen werden kann. Patient, Arzt und gegebenenfalls
Physiotherapeuten haben somit die Möglichkeit, einen optimalen Heilungsprozess
zu fördern und zu überwachen [12].

Abbildung 3: Prototyp der SmartSole mit Arduino YÚN [12]

Technisch wurde dieses Projekt mit einem Arduino Yun, zwei Drucksensoren, einer
Batterie-Box und einem Vibrationsmotor für eine physische Rückmeldung umgesetzt.
Die Abbildung 3 zeigt den fertigen Prototypen dieses Projekts.

Dieses Beispiel wird hier dargestellt, um den Mehrwert guter Ideen für Anwendungen
im Internet der Dinge aufzuzeigen. Oft ist es nur eine simple Idee mit verhältnismäßig
wenig Technologie, die für die Menschen eine große Hilfe wird.

2.4. Interfaceentwicklung im Internet der Dinge

Bereits im Jahre 1999 äußerte Mark Weiser folgenden Satz:
”
The most profound

technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of
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everyday life until they are indistinguishable from it.“ [13].

Mit dem Internet der Dinge wird diese Vision immer mehr zur Realität. Die Tech-
nik verschwindet in den Dingen, die uns umgeben. Ein User Interface ist jedoch
unabdingbar, um Daten, die von den Dingen geliefert wrden, zu nutzen. Momentan
gilt das Smartphone als

”
mobile Steuerzentrale“ [5], um mit den vernetzten Dingen

um uns herum in Kontakt zu treten. Warum jedoch bietet sich das Smartphone
als Interface an? Was genau bedeutet Interface eigentlich und welche Aspekte sind
für die Interfacegestaltung von Bedeutung? Wie könnten Interfaces der Zukunft
aussehen, damit sie unsichtbar werden, wie von Mark Weiser beschrieben? Diese
Fragen sollen in diesem Teil beantwortet werden. Zudem wird betrachtet, welche
Möglichkeiten es gibt für ein Smartphone eine App zu entwickeln, die es dann zu
einer Steuerzentrale für das Internet der Dinge macht.

2.4.1. Interface, User Interface, Graphical User Interface

Im Duden findet man eine rein technische Definition eines Interfaces. Demzufolge
ist ein Interface eine

”
spezielle Schaltung zur elektronischen Anpassung zweier

sonst inkompatibler Geräte oder Geräteteile“ [14]. Im Sinne dieser Ausarbeitung
ist allerdings die Interfacegestaltung beziehungsweise Interfaceentwicklung für die
Vernetzung zwischen Mensch und Computer gemeint, weshalb diese Definition nur
bedingt zutrifft. Folgende Definition setzt Mensch und Computer in eine Beziehung:

”
Unter einem Interface versteht man im Allgemeinen die Benutzerschnittstelle eines

Gegenstandes, mit dem der Mensch arbeitet“ [15]. Das Interface ist also dafür
zuständig, dass ein Benutzer mit einem Computer kommunizieren kann [16]. Dieser
Kommunikationskanal zwischen Mensch und Maschine wird enger gefasst auch
als User Interface bezeichnet [17]. Damit lässt er sich von der ganz allgemeinen
Bezeichnung Interface besser abgrenzen.

Die ersten Mensch-Computer-Interaktionen basierten auf reiner Texteingabe. Dafür
muss der Mensch aber wissen, was der Computer versteht, weshalb diese Variante
eher kompliziert ist. Mit den Systemen Altus und STAR, des Xerox’s Palo Alto
Research Center entstanden in den 70er Jahren die ersten User Interfaces, bei denen
mit einer Maus auf einem Bildschirm navigiert werden konnte. Diese frühen Züge
der Interaktion auf Basis von Gestik bildeten die ersten Graphical User Interfaces
(GUI). Heute versteht man unter einem GUI die Möglichkeit, mit Objekten auf
einem Bildschirm zu interagieren. Jedes Objekt hat ein bestimmtes Verhalten und
kann durch Berühren oder Klicken ausgewählt werden [18].

Wird der Gedanke der manipulierbaren Objekte insofern weitergeführt, dass das
Verhalten der Objekte an die natürliche Interaktion mit Objekten des Alltags
angelehnt ist, spricht man von einem Natural User Interface, kurz NUI. Das heißt,
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die Objekte werden für den User, durch seine Bewegungen, sowohl berührbar als
auch veränderbar und verhalten sich entsprechend physikalischer Gesetze. Der
Gedanke der natürlichen Benutzeroberfläche wird bei Smartphones, Tablets oder
gestengesteuerten Spieleconsolen wie der Nintendo Wii, verfolgt [19].

2.4.2. Usability

Der Begriff Usability kann am besten mit dem Wort Gebrauchstauglichkeit zusam-
mengefasst werden [20]. Es geht dabei aus der Nutzerperpektive um eine effiziente
und effektive Zielerreichung einer bestimmten Aufgabe [21]. Möchte man beispiels-
weise eine bestimmte Lampe in einem bestimmten Raum in einem Smart Home
über ein Interface (Smartphone, eingebautes Display in einer Wand oder ähnliches)
aktivieren, ist es für den Nutzer wichtig, das Interface schnell und intuitiv zu verste-
hen. Das heißt, er erkennt leicht, welche Aktionen er durchführen muss, um genau
diese Lampe ein- oder auszuschalten. Eine möglichst gute Usability ist also ein Ziel
in der Interfaceentwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Usability Tests
mit Probanden durchgeführt. Es kommen Techniken wie Eye-Tracking, Video- und
Audioaufnahmen in Usability-Laboren zum Einsatz. Eine beispielhafte Methode ist
es dabei, die Probanden während der Lösung eines Problems ihr Vorgehen schildern
zu lassen. Diese Methode wird als thinking aloud Methode bezeichnet [22].

Jakob Nilsen hat 10 Heuristiken für gutes Interfacedesign aufgestellt. Diese bieten
eine Hilfestellung bei dem Entwurf eines Interfaces, um eine möglichst hohe Usability
zu erreichen. Deshalb sollen sie im Folgenden dargestellt werden. [23].

Visibility of system status
Die Sichtbarkeit des Systemzustandes sollte über gutes Nutzerfeedback in
angemessener Zeit gewährleistet werden.

Match between system and the real world
Übereinstimmung zwischen System und der Realwelt soll es dem Nutzer durch
für ihn verständliche Sprache ermöglichen, Informationen geordnet und gut
verständlich zu erhalten.

User control and freedom
Benutzerkontrolle und Zufriedenheit beschreibt Dinge wie einen Zurück-Button,
falls ein Benutzer ungewollt eine Aktion durchgeführt hat.

Consistency and standards
Konsistenz und Standards sorgen dafür, Verwirrungen durch unterschiedliche
Worte oder Icons mit ähnlicher oder selber Bedeutung zu verhindern.
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Error prevention
Durch Fehlerprävention soll versucht werden, mögliche Fehler gar nicht ent-
stehen zu lassen und den Nutzer davor zu schützen, fehlerhafte Aktionen
durchzuführen.

Recognition rather than recall
Erkennen ist besser als Erinnern bedeutet, dass versucht werden soll, dem
Nutzer Aktionen, die er durchführen möchte, möglichst jederzeit zur Verfügung
zu stellen. Außerdem sollten immer Hinweise vorhanden sein, sodass der Nutzer
sich nicht an seine vorherigen Aktionen erinnern muss.

Flexibility and efficiency of use
Flexibilität und Effizienz spielt darauf an, dass sowohl Ungeübte als auch Exper-
ten ein System nutzen. Für die Experten sollte es im Idealfall

”
Abkürzungen“

geben, um schneller an ein Ziel zu gelangen.

Aesthetic and minimalist design
Ästhetik und minimales Design sollen für eine schöne Anmutung und Übersicht
sorgen. Redundante Informationen sollten vermieden werden.

Help users recognize, diagnose, and recover from errors
Unter Hilfe für den Anwender beim Erkennen, Diagnostizieren und Rückgängig
machen von Fehlern ist die Darstellung von Fehlermeldungen in für den Nutzer
verständlicher Sprache, also kein Code, zu verstehen.

Help and documentation
Hilfe und Dokumentationen sollten leicht auffindbar, gut strukturiert und
knapp formuliert sein.

Es gibt zudem unzählige Usability Guidelines mit deren Hilfe man gute User
Interfaces entwickeln kann. Wichtig ist es jedoch immer den Kontext der Anwendung,
die erstellt werden muss, richtig zu betrachten [24].

2.4.3. User Experience

User Experience beschäftigt sich im Gegensatz zur Usability nicht nur mit einer
konkreten Aufgabe und der einfachen Zielerreichung dieser, sondern mit der Wahr-
nehmung und den Gefühlen des Nutzers im Zusammenhang mit einem Produkt. User
Experience ist also eine Gesamtbetrachtung des Nutzungsprozesses und zielt explizit
darauf ab, wie ein Nutzer die Zeit, die er mit einem Produkt verbracht hat, erlebt
[25]. Das bedeutet, dass neue Dimensionen wie Nutzungsumgebung, Nutzungskon-
text, Design, Identifikation mit dem Produkt für die Entwicklung eines Produktes,
also beispielsweise dem Interface, miteinbezogen werden müssen. Zudem beschränkt
sich die Betrachtung der Emotionen nicht nur auf den expliziten Zeitpunkt der
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Nutzung, sondern auch auf die Wirkung vor und nach der Beschäftigung mit dem
Produkt. Eine gängige Bezeichnung für die positiven Gefühle bei der Nutzung, ist
der sogenannte

”
Joy of Use“[26].

2.4.4. Beispiele für Interfaces im IoT

Neben den im Kapitel Interface, User Interface, Graphical User Interface beschrie-
benen Interfacearten, die auf Displays basieren, gibt es noch weitere Möglichkeiten.
Dies reicht von der Spracherkennung (Voice User Interface, VUI) über barrierefreie
Interfaces für Menschen mit Behinderungen bis hin zu auf Hirnströmen basierende
Brain Computer Interfaces (BUI) [27]. Einige Beispiele, die in Bezug auf das Internet
der Dinge von Bedeutung sind, werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Alexa

Zukunftsvisionen wie das Computersystem Samantha aus dem Film
”
Her“, sind

bereits durchaus Realität, wenn auch noch nicht so erschreckend intelligent. Der

”
Alexa Voice Service“ von Amazon ist ein Beispiel für ein bildschirmloses Interface.

Genauer gesagt ist das Interface der Lautsprecher
”
Echo“, über den mit Alexa Voice

Service kommuniziert werden kann. Momentan liefert dieses System Informationen
aus dem Internet wie Wettervorhersagen, das Kinoprogramm oder Staumeldungen,
kann Bestellungen auf Amazon tätigen oder Musik abspielen. Denkbar ist es aber
jedoch, dass ein solches System auch für eine IoT-Anwendung verwendet werden
kann. Genau das kann das System im Smart Home Bereich mittlerweile.

”
Echo

funktioniert mit Smart Home-Geräten wie Lampen, Lichtschaltern, Thermostaten
und weiteren von WeMo, Philips Hue, Netatmo, Home Connect, Innogy, Tp-link,
Magenta SmartHome und Tado“ [28].

Abbildung 4: Alexa [28]

23



2. Interfaceentwicklung und das Internet der Dinge

Knocki

Momentan nur vorbestellbar aber nicht mehr in all zu ferner Zukunft ist das kleine
Gerät namens

”
Knocki“. Knocki selbst ist kein Interface. Zumindest nicht direkt.

Die Idee von Knocki ist, dass jede herkömmliche Oberfläche, zum Beispiel die eines
Tisches, zu einem Interface für das eigene Smart Home und somit für das IoT, wird.
Knocki nimmt Klopfzeichen auf der Oberfläche wahr und ist dann in der Lage mit
SmartHome-Anwendungen zu kommunizieren, also Smarte Lampen, Smart-TV und
vieles mehr zu steuern. Damit verschwindet das Interface gefühlt komplett aus dem
Alltag als zusätzliches Gerät [29][30].

Abbildung 5: Knocki [30]

EMOTIV Insight 5 Channel Mobile EEG

EMOTIV Insight 5 Channel Mobile EEG ist eines der beiden Brain Computer
Interfaces von Emotiv. Es ist in der Lage, Hirnströme zu erkennen und in verwertbare
Daten umzuwandeln. Über Software lernt es die Hirnströme zu verstehen. Es kann
dann für verschiedenste Bereiche eingesetzt werden, wie zum Steuern einer Drohne
oder eines Smart Home. Somit ist es beispielsweise möglich, smarte Jalousien, allein
durch Gedankenkontrolle zu öffnen oder zu schließen [31].
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Abbildung 6: EMOTIV Insight 5 Channel Mobile EEG [31]

2.4.5. Das Smartphone als Interface im IoT

Das Smartphone hat als
”
Natural User Interface“ einige Eigenschaften, aufgrund

derer es sich für das Internet der Dinge besonders gut anbietet. Diese werden im
Folgenden dargestellt.

Betrachtet man das Nutzerverhalten in Bezug auf das Smartphone, wird schnell
deutlich, wie allgegenwärtig es heutzutage ist. Nahezu jeder 14-50- Jährige nutzt
heutzutage ein Smartphone. Die Frage, ob ein Smartphone ein geeignetes Interface
für das IoT ist, lässt sich gut mit der Konvergenz zwischen dem IoT und Smart-
phones beantworten. Das IoT wird als

”
Wachstumstreiber“ für das Smartphone

bezeichnet, da es schon heute für viele als
”
Steuerzentrale“ für die Vernetzung mit

Alltagsgegenständen verwendet wird, mit ansteigender Tendenz [5].

Es ist jedoch nicht nur der wirtschaftliche Aspekt und das Nutzerverhalten, die für
das Smartphone sprechen, sondern auch technische Gegebenheiten wie die Tatsache,
dass ein Smartphone selbst über mehr und mehr integrierte Sensoren verfügt. Durch
die Nutzung der Sensordaten eines Smartphones in Verbindung mit smarten Objek-
ten, kann der Nutzen für den User deutlich gesteigert werden [32]. Beispielsweise
kann eine Armbanduhr, die über eine Pulsmessung verfügt, in Verbindung mit
dem im Smartphone integrierten GPS-Sensor, für noch bessere Gesundheitsdaten
bei einer Lauf-App sorgen. Zudem sind Smartphones mit Netzwerktechnologien
ausgestattet wie Bluetooth, WiFi, GPRS, 3G/4G, die eine optimale Kommunikation
sowohl auf kurze, als auch auf weite Distanz bereitstellen. Auch die Möglichkeiten im
Bereich Multimedialität machen das Smartphone zu einem wertvollen Kandidaten.
Außerdem werden Smartphones immer leistungsfähiger [33].
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2.4.6. App Programmierung

Um das Smartphone als Interface nutzen zu können, muss eine App programmiert
werden. Dafür gibt es unterschiedliche Ansätze, die verfolgt werden können. Jeder
Ansatz hat dabei seine individuellen Schwächen und Stärken [34]. Deshalb werden
im folgenden Abschnitt die möglichen Ansätze vorgestellt, um eine Vergleichbarkeit
zu schaffen.

Native App

Es gibt drei große Betriebssysteme für mobile Endgeräte. IOS von Apple, Android
und Windows Mobile. Je nach Gerätehersteller kommen somit unterschiedliche
Betriebssysteme zum Einsatz. Eine native App wird genau für das ausgewählte
Betriebssystem entwickelt. Das bedeutet auch, dass eine native App mit den jeweils
gängigen Sprachen für die jeweilige Plattform implementiert wird. Bei iOS sind
gängige Sprachen Objective-C und Swift, Java wird für Android genutzt und c# für
Windows. Der daraus resultierende Mehraufwand, um für jede Plattform spezifisch
zu entwickeln, ist ein deutlicher Nachteil dieser Variante. Dafür sind die Apps perfekt
auf das Nutzerverhalten der jeweiligen Nutzergruppen abgestimmt und können die
Möglichkeiten der jeweiligen Plattform voll ausnutzen [34]. Das Bedeutet auch, dass
dies die Variante ist, bei der von Grund auf eine hohe Usability zu erreichen ist, da
der Nutzer sich in seinem gewohnten Umfeld bewegt und die App alles liefert, wie
er es gewohnt ist und erwartet [35].

Web-App

Eine Web-App ist einer herkömmlichen Internetseite sehr ähnlich. Sie basiert auf
denselben Technologien (HTML5 CSS3 und JavaScript). Die Web-App lässt sich von
einer mobilen Version einer Standardinternetseite jedoch durch mehr Funktionalität
und die Möglichkeit von Offlinefunktionen unterscheiden. Grundvoraussetzung für
eine Web-App ist ein Webbrowser auf dem Smartphone. Somit ist für eine volle
Funktionalität meist auch eine Internetverbindung nötig, da sich die erwähnten
Offlinefunktionen nur auf das Cashen von Daten beziehen, das heißt nicht dauerhaft
auf dem Gerät gespeichert werden können [34]. Ein großer Vorteil gegenüber einer
nativen App ist, dass der Code für eine Web-App nur einmal geschrieben werden muss
und dann plattformübergreifend wiederverwendet werden kann. Das Nutzererlebnis
wird aber nicht das einer nativen App erreichen, da zum einen das

”
Look and

Feel“ einer nativen App nicht erreicht werden kann und zum anderen technische
Möglichkeiten wie Multitouch oder hochwertige Animationen nicht gleichwertig
umgesetzt werden können [35].

Hybride App
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Die Hybride App ist eine Mischform aus nativer App und Web-App. Es wird wie bei
einer Web-App mit den bekannten Webtechnologien, also HTML5, JavaScript und
CSS3 entwickelt. Um nun aber auf native Funktionen wie die Kamera, Bluetooth oder
das Mikrophon zugreifen zu können, wird diese normale Web-App in einen nativen
Container verpackt [35]. Genauer gesagt handelt es sich bei diesem Container um
eine Web-View, eine Funktion nativer Apps zur Anzeige von Webinhalten. Daraus
ergibt sich zudem die Möglichkeit, die App wie eine native App in den Appstores zum
Download anzubieten, was beispielsweise bei einer Web-App nicht möglich ist. Eine
der bekanntesten Plattformen für einen solchen Container ist PhoneGap[34]. Eine
hybride App kann sowohl lokal, ähnlich einer nativen App, als auch auf dem Server
implementiert werden [35]. Bei einer hybriden App ergeben sich somit die Vorteile,
plattformübergreifend programmieren zu können und trotzdem native Funktionen
zu nutzen. Zudem kann auf die bekannten Webtechnologien zurückgegriffen werden.
Allerdings ist eine hybride App langsamer als eine native und es kann zu Problemen
bei Softwareupdates kommen, wenn beispielsweise PhoneGap als Zwischenschicht
inkompatibel mit einer neuen Softwareversion des Betriebssystems ist. In diesem
Fall muss gewartet werden, bis PhoneGap ebenfalls ein Update getätigt hat [35][34].
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Zur Implementierung einer IoT-Anwendung stehen einem unzählige Möglichkeiten
zur Verfügung. Mikrocontroller, die in einem Objekt verbaut werden, können mit
verschiedenen Sprachen programmiert werden. Es kann eine Webseite als Interface
implementiert werden oder das IoT-Objekt bekommt ein eigenes Interface. Eine wei-
tere Möglichkeit ist eine App für das Smartphone oder Tablet. Letztere Möglichkeit
zur Interfaceentwicklung soll in dieser Ausarbeitung verfolgt werden. Möchte man
dabei rein auf Webtechnologien basiert arbeiten, grenzt dies die Möglichkeiten
bereits ein wenig ein.

Damit eine App mit Webtechnologien programmiert werden kann, gibt es ver-
schiedene Frameworks. Zudem gibt es Frameworks, die es ermöglichen, auf vielen
Mikrocontrollern mit JavaScript zu programmieren. JavaScript im Internet der
Dinge soll deshalb an dieser Stelle kurz vorgestellt werden. Der Fokus liegt jedoch
auf den Frameworks zur App Entwicklung. Bevor die vier Frameworks Ionic, Na-
tiveScript, Evothings und NativeScript vorgestellt und verglichen werden, soll der
Begriff Framework genauer betrachtet werden.

3.1. Definition Framework für das Internet der Dinge

Der Begriff Framework ist sehr weit gefasst, was zu vielen verschiedenen Frame-
workvarianten führt. In diesem Teil soll erläutert werden, was unter Frameworks
verstanden wird und um welche Frameworks es sich in dieser Ausarbeitung handelt.

Ganz allgemein versteht man unter einem Framework in der Softwareentwicklung
ein Gerüst, das dem Programmierer Strukturen für die Softwarearchitektur und
das Design bereitstellt [36]. Um Anwendungen zu entwickeln, stehen vordefinier-
te Klassen und Funktionen zur Verfügung, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Es
geht dabei vor allem darum, den Code wiederzuverwerten und nicht jedes mal von
Neuem anzufangen. Es wird auf bereits bestehende Strukturen und Funktionen
zurückgegriffen [37]. Ein Framework enthält unter anderem auch Hilfsmittel, wie
einen Compiler oder Application Programming Interface (API), die nötig sind, eine
Anwendung oder Softwarelösung zu programmieren. Sogenannte

”
Frozen Spots“

bezeichnen die bereits fest vorgegebene Architektur, mit ihren Komponenten und
deren Beziehungen. Der Teil, bei dem ein Programmierer seine eigene Funktionalität
implementiert, wird als

”
Hot Spots“ bezeichnet. Es gibt eine Vielzahl an verschie-

denen Frameworkklassen. Eine einheitliche Übersicht ist schwer zu finden. Einige
mögliche Klassifizierungen sollen im Folgenden dargestellt werden.
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Web Application Framework
Soll bei der Entwicklung von dynamischen Webseiten bzw. Web Apps un-
terstützen.

Application Framework
Bezeichnet Frameworks zur Anwendungsentwicklung auf bestimmten Betriebs-
systemen.

Content Management Framework
Ist eine Vermischung der Möglichkeiten eines Content Management Systems
und eines Web Application Frameworks, um selbst entworfene Software für
hochwertige Pflege von Webinhalten zu ermöglichen [38].

JavaScript-Frameworks
Gehört zur Kategorie Web Application Framework und soll es erleichtern, das
Document Object Model (DOM) zu manipulieren. Außerdem wird zusätzliche
Funktionalität, wie die Möglichkeit Log-Dateien zu erstellen, angeboten. Meist
werden mit Web Application Framework Inhalte der Webseite durch Userin-
teraktionen geändert.

AJAX-Framework Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) bezeichnet die
Möglichkeit, Seiteninhalte asynchron nachzuladen. Das heißt, während eine
HTML-Seite angezeigt wird, können trotzdem Anfragen an den Server gestellt
werden. Damit wird es möglich, nur Teile einer Seite, wie zum Beispiel ein
einziges Bild, auszutauschen, ohne die gesamte Seite neu zu laden. Frameworks,
die dies ermöglichen, bezeichnet man als AJAX-Frameworks [39].

Diese Beispiele aus einer weitaus größeren Anzahl an Frameworks verdeutlichen,
dass der Begriff Framework durch die gesamte Softwareentwicklung hindurch ver-
wendet wird. Bei den Frameworks, die in dieser Ausarbeitung untersucht werden,
handelt es sich um JavaScript-Frameworks für die Mobile App-Entwicklung, sowie
JavaScript-Frameworks für das IoT bzw. Robotik. Die JavaScript-Frameworks für die
Mobile App-Entwicklung ermöglichen es dem Programmierer, mit Webtechnologien,
Hybride Apps zu entwickeln. Die JavaScript Frameworks für das IoT Stellen zum
Beispiel spezielle Funktionen für General Purpose Input/Output (GIPO) Ports auf
bestimmten Mikrocontrollern zur Verfügung.

3.2. JavaScript im Internet der Dinge

In dieser Ausarbeitung soll der gesamte Workflow auf Webtechnologien basieren.
Deshalb wird in diesem Abschnitt JavaScript und die Einsetzbarkeit dieser Sprache
im Internet der Dinge beleuchtet.
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3.2.1. JavaScript

Eine Sprache mit dem Namen LiveScript wurde von Brendan Eich für Netscape
entwickelt und im Jahre 1996 aufgrund des Marketings zu JavaScript umbenannt
[40].

JavaScript ist eine Skriptsprache, die von modernen Browsern mit JavaScript-
Interpretern auf sämtlichen Endgeräten interpretiert werden kann. Es handelt sich
um eine dynamische High-Level-Programmiersprache ohne Typisierung. Zudem ist
es möglich, mit JavaScript objektorientiert und funktional zu programmieren. Im
Dreierpack der Webtechnologien (HTML5, CSS3, JavaScript) ist JavaScript für die
Dynamisierung der Webinhalte zuständig [41]. Im Juni 1992 wurde für JavaScript
die Standardbezeichnung ECMA-262 festgelegt [42]. Die Weiterentwicklung von
JavaScript ist oft schneller als die Weiterentwicklung der Browser. Dies führt dazu,
dass nicht immer die aktuellste Version genutzt wird. Es gab in den letzten Jahren
viele verschiedene Versionen, wie zum Beispiel ECMAScript 3, ECMAScript 5 bis
hin zur momentan aktuellsten Version ECMAScript 6 [43]. Mit ECMAScript 6,
kurz ES6, oder auch ECMAScript 2015, ist die Sprache deutlich gewachsen. Es
können zum Beispiel Klassen angelegt, sowie ein Modulsystem genutzt werden.
Außerdem gibt es einige syntaktische Veränderungen [44]. Lange hatte JavaScript
einen schlechten Ruf und wurde als Sprache nicht ernst genommen. Außerdem hatte
die Sprache große Performanceschwächen. Mit steigender Beliebtheit jedoch, wurde
JavaScript immer weiter verbessert [42]. Zudem entwickeln sich aus JavaScript heraus
auch Metasprachen, wie beispielsweise das von Microsoft entwickelte TypeScript.
Dabei handelt es sich um eine Sprache, die auf dem letzten ECMA-Standard basiert
und zudem die Möglichkeit bietet eine Typisierung der Variablen vorzunehmen.
Schlussendlich wird TypeScript wieder in normales JavaScript kompiliert, um von
den gängigen Browsern interpretiert werden zu können [45].

Als server-seitige Sprache wurde JavaScript vor allem durch das 2009 entwickelte
Node.js-Framework immer attraktiver [42]. Unter der Überschrift

”
Node.js — the

Engine that Drives IoT“ werden die Ergebnisse einer Umfrage der Node.js Foundation
vorgestellt. Diese zeigen deutlich, dass gerade durch Node.js die Bedeutung von
JavaScript für das IoT enorm angewachsen ist. Laut der Ergebnisse nutzen 96
Prozent der Befragten JavaScript bzw. Node.js für ihre Entwicklung [46].

3.2.2. Warum JavaScript im Internet der Dinge

Zunächst einmal gibt es zwei Arten, wie JavaScript zum Einsatz kommen kann. Die
erste Möglichkeit sind Projekte wie Espruino oder Kinoma.js, die für Microcontroller,
auf denen JavaScript nativ zum Einsatz kommt, eine Plattform bieten. Die zweite
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Variante ist wie bereits erwähnt Node.js. Auf SOC’s wie dem Raspberry, Beaglebone
Black oder Tessel 2 kann Node.js installiert und somit genutzt werden [47].

Einer der Gründe, der für JavaScript im Internet der Dinge spricht ist, dass es weit-
verbreitet ist und somit viele Entwickler damit vertraut sind. Diese große Community
hat zur Folge, dass JavaScript gut dokumentiert und standardisiert ist. Zudem gibt
es unzählige Open Source Libraries für JavaScript [47]. Bei JavaScript handelt es
sich um eine Sprache des Internets, weshalb das Zusammenspiel mit den weiteren
Webtechnologien (HTML5, CSS3) sehr gut funktioniert. Auch eine verhältnismäßig
leichte Erlernbarkeit und die hohe Flexibilität der Sprache, sprechen für ihren Erfolg
[48]. Aufgrund technischer Eigenschaften, bietet sich JavaScript vor allem durch die
Ereignis-basierte Architektur für das Internet der Dinge an. Das bedeutet, durch
diese Eigenschaft kann JavaScript besonders gut auf Aktionen wie das Drücken
eines Knopfes oder Sensordaten reagieren. Zudem benötigt JavaScript nur wenig
Arbeitsspeicher und folglich wenig Strom, wodurch es sich gut für Mikrocontroller
eignet [49].

3.2.3. JavaScript-IoT-Frameworks

Im Folgenden sind einige JavaScript Frameworks für die Mikrocontrollerprogram-
mierung aufgeführt.

Cylon.js

Cylon.js ist ein auf Node.js basierendes JavaScript-Framework für Robotik und das
Internet of Things. Momentan unterstützt Cylon.js bereits 43 verschiedene Platt-
formen wie beispielsweise Arduino, Beaglebone Black, Intel Galileo, Arduino Yun,
Raspberry Pi oder Tessel. Cylon.js unterstützt derzeit folgende API’s: http/https:
(REST), Socket.io, MQTT [50].

Johnny-Five

Auch Johnny-Five ist auf auf Node.js aufgebaut und basiert auf dem ”Firmata-
Protokoll”. Johnny-Five bietet ein Framework, mit dem auf jeglichen Arduino-
Plattformen, sowie dem Beagle Bone Black, Intel Galileo und Edison, Linino One,
Pinoccio, pcDuino3, Raspberry Pi und vielen weiteren Plattformen mit JavaScript
programmiert werden kann [51].

IoT.js

IoT.js ist ein Framework von Samsung, welches sich zum Ziel setzt, eine vollständig
kompatible Serviceplattform auf Basis von Webtechnologien zum Internet der Dinge
darzustellen. Zudem zielt IoT.js auf Plattformen ab, denen nur wenig Speicher
zur Verfügung steht. Deshalb basiert IoT.js auch auf der ”lightweight JavaScript
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engine”JerryScript und Libuv zur Realisierung von asynchronem Input- Output-
Handling. Iot.js ist noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, daher beschränkt
sich der Plattform-Support momentan noch auf den Raspberry Pi 2 und STM32F4-
Discovery + BB. Es sind aber weitere geplant [52][53].

3.3. Frontend-Frameworks für die Mobile App Entwicklung

Im Folgenden werden die Frameworks für den Vergleich vorgestellt. Damit soll eine
Übersicht über deren Funktionsweisen, sowie verwendete Technologien geschaffen
werden. Um die unterschiedlichen Herangehensweisen zu verdeutlichen, wird mit
jedem Framework eine Test-App programmiert. Diese Test-App soll in der Lage sein,
mit einem RaspberryPi zu kommunizieren. Bevor die Frameworks selbst anhand
der Beispiel-App vorgestellt werden, wird in den nächsten beiden Abschnitten die
Test-App spezifiziert und das Script auf dem RaspberryPi beschrieben.

Bei allen Vergleichskandidaten handelt es sich um JavaScript-Frameworks für die
App-Entwicklung. Der Grund dafür ist die zu Beginn formulierte Fragestellung, ob es
möglich ist, nur mit Webtechnologien eine komplette IoT-Anwendung zu implemen-
tieren. Alle Apps werden Android-First programmiert, das heißt die beschriebenen
Herangehensweisen beziehen sich auf die Entwicklung für ein Android-Gerät. Den-
noch versprechen alle Frameworks plattformunabhängig zu sein. Auch auf dem
RaspberryPi wird mit JavaScript programmiert.

3.3.1. Spezifikationen der Test-App für den Frameworkvergleich

Die Test-App hat folgende Anforderungen zu erfüllen: Es soll ein User-Interface
bereitgestellt werden, mit dem über einen Button eine LED auf einem Raspber-
ryPi kontrolliert werden kann. Die Kommunikation soll über einen HTTP-Request
stattfinden. Auf der App befinden sich vier verschiedene Elemente. Eine Actionbar
mit Titel, eine Überschrift, ein Textabschnitt und der Button, mit dem die LED
gesteuert werden kann. Es sollen dabei möglichst die nativen, beziehungsweise von
den Frameworks bereitgestellten Elemente, verwendet werden. Dies dient der Ver-
gleichbarkeit, wie gut die Frameworks das native Design umsetzen. Für den Fall,
dass kein passendes Element zur Verfügung steht, sind in den folgenden beiden
Abbildungen die User-Interfaces mit Default-Werten vorgegeben. Das Design richtet
sich nach dem Material-Design und ist somit Android-First. Die Apps werden alle
auf Android umgesetzt.
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Abbildung 7: Screen Test-App LED aus

Die Abbildung 7 zeigt den ersten Zustand der Test-App. Der Button ist grün mit
dem Farbwert # 86C06A und dem Text An. Die LED ist aus und kann durch
Betätigen des Buttons eingeschaltet werden. Es folgt der zweite Zustand, wie in
Abbildung 8 zu sehen. Der Button ist nun rot mit dem Farbwert # ED677A und
dem Text Aus. Die LED kann durch Betätigen des Buttons nun wieder ausgeschaltet
werden und der Button wechselt in Zustand eins zurück.
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Abbildung 8: Screen Test-App LED an

Die Actionbar sowie der Button sollten nach Möglichkeit bereits vom Framework
vorgegebene Elemente sein, sodass nur Text und Farbe geändert werden müssen.
Die Textfarbe ist blau mit dem Farbwert # 024197. Die Actionbar und der Button
haben aufgrund des Material-Designs einen leichten Schlagschatten.

3.3.2. Programmierung des Mikrocontrollers

Für die Umsetzung der Test-App wurde als Mikrocontroller, beziehungsweise SOC,
der RaspberryPi 3 Model B ausgewählt. Dieser ist durch seine Leistungsfähigkeit
zwar in der Lage, weitaus aufwendigere Aufgaben zu erledigen, bietet sich aber
dennoch an, da sich problemlos eine Node.js Entwicklungsumgebung installieren
lässt.

Für die Implementierung wurde das bereits vorgestellte Framework Cylon.js verwen-
det. Der Setup-Prozess wird an dieser Stelle nicht weiter erläutert, da die Frameworks
für die mobile App den Untersuchungsgegenstand bilden. Dennoch soll das Skript,
über welches die LED gesteuert werden kann kurz erläutert werden.

Zunächst muss das Node-Modul Cylon.js geladen werden, dies geschieht zu Beginn
mit mit der Require-Funktion.

1 var Cylon = require('cylon ');
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Als nächstes wird die von Cylon.js bereitgestellte HTTP-API so eingestellt, dass
über seine IP-Adresse auf den RaspberryPi zugegriffen werden kann.

1 Cylon.api ({

2 host: '0.0.0.0 ',

3 port: '8080',

4 CORS: '*',

5 ssl: false

6 });

Mit host: ’0.0.0.0’ wird genau dieses Verhalten erzeugt. Bei dem Zugriff auf den
RaspberryPi muss zudem die Portnummer 8080 angegeben werden. Die Option
CORS: ’*’, muss gesetzt werden, damit es möglich ist, einen Request an eine
entfernte Adresse zu schicken, andernfalls kann es zu Komplikationen kommen.
Mit der Einstellung ssl: false, wird festgelegt, dass eine unsichere Verbindung über
Http und nicht Https stattfinden soll. Dies entspricht zwar nicht den aktuellen
Sicherheitsstandards, ist aber notwendig, da das von Cylon.js bereitgestellte Zertifikat
für die Ssl-Verbindung von den Apps nicht akzeptiert wird.

Als nächstes wird ein sogenannter Robot mit dem Namen MrPi angelegt, welcher
am Ende mit start() gestartet wird.

1 Cylon.robot ({

2 name: 'MrPi',

3 ...

4 }).start ();

Innerhalb des Robots werden nun Kommandos festgelegt, mit denen über einen
Request Funktionen aufgerufen werden können.

1 commands: function () {

2 return {

3 turn_on: this.turnOn ,

4 turn_off: this.turnOff

5 };

6 },

Die folgenden Codezeilen definieren den RaspberryPi als Plattform und den Pin, an
dem die LED angeschlossen ist, als LED-Device.

1 connections: {

2 raspi: { adaptor: 'raspi ' }

3 },

4 devices: {

5 led: { driver: 'led', pin: 11 }

6 },
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Nun fehlen nur noch die Funktionen, die mit den Kommandos ausgeführt werden
können.

1 turnOn: function () {

2 this.led.turnOn ();

3 },

4 turnOff: function () {

5 this.led.turnOff ();

6 },

Schlussendlich ergibt sich daraus, dass mit einem Get-Request, mit der
URL http://192.168.2.XXX:8080/api/robots/MrPi/commands/turn on oder
http://192.168.2.XXX:8080/api/robots/MrPi/commands/turn off, die jeweilige
Funktion turnOn oder turnOff, ausgeführt werden kann.

3.3.3. Ionic

Ionic ist ein Framework für die Entwicklung von hybriden Apps. Dazu werden
die klassischen Websprachen HTML, CSS und JavaScript eingesetzt. Die Basis
für Ionic bilden AngularJS und Apache Cordova. Ionic bietet bereits viele User-
Interface-Komponenten an. Die Gestaltung der Elemente passt Ionic der jeweils
entsprechenden Plattform selbstständig an. Somit sieht eine App, entsprechend der
Gestaltungsrichtlinien der jeweiligen Plattformen, unterschiedlich aus. Durch den
Cloudservice Ionic.io, die App Ionic View und weiteren Entwicklertools existieren
um das Inonic Framework viele weitere nützliche Anwendungen [54]. Der Hauptfokus
von Ionic liegt auf einem hochwertigen User-Interface-Design [55].

Zunächst sollen die Frameworks AngularJS und Cordva vorgestellt werden, da diese
die Grundlage von Ionic bilden.

AngularJS ist ein JavaScript Framework das nach dem Konzept Model-View-
ViewModel (MVVM) aufgebaut ist. Mit AngularJS ist es möglich, komplexe We-
banwendungen zu programmieren. Grundlage sind die Sprachen HTML, CSS und
JavaScript [54]. Es kann auch TypeScript anstatt JavaScript verwendet werden. Die
folgenden Codebeispiele sind in TypeScript, da auch Ionic 2 TypeScript verwendet.
TypeScript ist eine Erweiterung von JavaScript. Die wichtigsten Konzepte von
AngularJs sind:

� Module (Modules)

� Komponenten (Components)

� Templates

� Metadaten (Metadata)
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� Data binding

� Direktiven (Directives)

� Services

� Dependency injection

AngularJS ist modular aufgebaut, somit verfügt jede Angular-App über mindestens
ein Modul. Dieses Modul ist das Root-Modul. Jedes Modul wird durch @NgModule
gekennzeichnet. Diese sogenannte Decorator-Funktion kann ein Metadaten-Objekt
entgegennehmen, dessen Eigenschaften das Modul beschreiben.

1 import { NgModule } from '@angular/core';

2 import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser ';

3 @NgModule ({

4 imports: [ BrowserModule ],

5 providers: [ ZuvorErstellterService ],

6 declarations: [ AppComponent ],

7 exports: [ AppComponent ],

8 bootstrap: [ AppComponent ]

9 })

10 export class AppModule { }

Eine Komponente (Component) ist dafür zuständig die Logik für die View, also
das, was der Benutzer sieht, bereitzustellen. Jede View wird immer mit einem
dazugehörigen Template erstellt. Ein Template ist eine HTML-Datei, die durch
eine Angularsyntax erweitert ist. Eine Komponente wird als Klasse deklariert.
Damit diese für Angular als Komponente anerkannt wird, braucht sie den Decorator
@Component, der in den Metadaten eingefügt wird.

1 @Component ({

2 selector: 'meine-komponente ',

3 templateUrl: './ meine-komponente.component.html ',

4 providers: [ komponentenService ]

5 })

6 export class HeroListComponent implements OnInit {

7 meineFunktion () {

8 }

9 /* . . . */

10 }

Data Binding bedeutet, dass es möglich ist, Daten zwischen einer Komponente
und dem dazugehörigen Template auszutauschen. Ein Beispiel dafür wäre eine
Klick-Funktion auf einem HTML-Element, die in Angular wie folgt aussieht.

1 <li (click)="meineFunktion ())"></li>
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Damit kann die Funktion meineFunktion der Komponente aufgerufen werden.

Mit Direktiven werden Änderungen am DOM vorgenommen. Es gibt bereits vor-
handene Direktiven von Angular. Mit dem Decorator @Directive können aber auch
eigene Direktiven erstellt werden.

Services sind Klassen mit Funktionalitäten, die nicht Aufgabe der Komponenten
sind. Eine Komponente soll für eine gute User Experience sorgen. Ein klassischer
Anwendungsfall für einen Service ist die Kommunikation mit einem Server. Mit
Dependency injection wird die Möglichkeit geboten, in einer Komponente eine andere
zu nutzen. Dies ermöglicht zum Beispiel jeder Komponente einen Service zu nutzen.
Dazu wird der Service an den Konstruktor der Komponente übergeben.

1 constructor(private nameDenIchW ähle: ZuvorErstellterService) {

}

Ein Service wird in der Regel im Root-Modul unter der Eigenschaft Providers
eingetragen und ist somit für alle Komponenten nutzbar [56].

Apache Cordova ist ein eigenes Framework zur Entwicklung von mobilen Apps
mit Webtechnologien. Es basiert auf dem Prinzip des Web-View-Elements und
ermöglicht es dem Entwickler, somit auf die nativen Funktionen von Smartphones,
wie zum Beispiel Sensoren, Kamera oder GPS, zuzugreifen [57]. Cordova bildet
somit die Grundlage für Ionic, um als hybrides Framework zu funktionieren.

Ionic selbst soll nun anhand der Beispiel-App genauer erläutert werden. Nachdem
Ionic heruntergeladen und alle nötigen Komponenten installiert wurden, kann ein
neues Projekt angelegt werden. Dazu muss die Windows Konsole geöffnet und
folgender Befehl eingegeben werden:

1 $ionic start IonicTestApp blank

Der Befehl IonicTestApp legt den Namen für das Projekt fest. Mit dem Befehl blank
wird festgelegt, dass dieses Projekt kein vorgegebenes Template nutzt. Es können
auch andere Templates ausgewählt werden, die beispielsweise ein Menü oder bereits
einige Seiten und eine Navigation besitzen. Nachdem das Projekt angelegt wurde,
kann mit cd auf der Konsole in das Projekt navigiert werden. Mit dem Befehl ionic
serve wird die App in einem Webbrowser geöffnet.

1 $cd .IonicTestApp

2 $ionic serve

Das Projekt kann nun in jedem beliebigen Texteditor bearbeitet werden. Auf der
Abbildung 9 ist die Ordnerstruktur des Ionic-Projekts zu sehen. Die Abbildung soll
eine Übersicht geben, damit nachvollziehbar wird, wo für die Entwicklung relevante
Dateien zu finden sind.
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Abbildung 9: Ordnerstruktur Ionic

In dem Ordner src befindet sich eine index.html. Diese ist der Kern der Ionic App.
An dieser Stelle werden die benötigten Scripte geladen, Meta-Daten erstellt und
die HTML-Grundstruktur initialisiert. Ionic nutzt mehrere eigene Tags wie zum
Beispiel:

1 <ion-app></ion-app>

Unter scr/app/app.html befindet sich das Haupt-Template für die App. In diesem
einfachen Beispiel ist nur das folgende Markup zu sehen:

1 <ion-nav [root]="rootPage"></ion-nav>

Diese legt den Grundstein, um später durch mehrere Seiten zu navigieren. In diesem
Fall lädt sie die rootPage als erste Seite, welche in scr/app/pages/home/home.html
zu finden ist. Hier steht nun das Markup für die Test-App.

1 <ion-header>

2 <ion-toolbar>

3 <ion-title>Test App Ionic </ion-title>

4 </ion-toolbar>

5 </ion-header>

6 <ion-content>

7 <h1>LED Switch </h1>

8 <p>(musterTExt)</p>

9 <button id="switch-btn" class="switch switch--on" ion-button

block (click)="toggleLed ()">{{ btnText }} </button>

10 </ion-content>

Das Styling kann hierfür mit Syntactically Awesome Style Sheets (SASS), einer
Metasprache von CSS, implementiert werden. Die SASS-Datei setzt nun die defi-
nierten Designvorgaben um, indem einige Default-Styles von Ionic überschrieben
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und neue hinzufügt werden. Die SASS-Datei kann im Anhang nachvollzogen werden.
Das Markup und das Syling für die App sind damit beendet und das Ergebnis des
User Interface sieht bereits wie in Abbildung 10 aus.

Abbildung 10: User-Interface Ionic

Als nächstes soll die App ihre Funktionalität erhalten. Dazu gehört, einen Request
an den RaspberryPi zu senden, wenn der Button berührt wurde, und dessen Farbe
und Text zu ändern. Die dafür notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben.
Zunächst muss mit dem Befehl generate ein Provider erstellt werden. Dieser sorgt in
diesem Fall dafür, die Verbindung mit dem RaspberryPi einzugehen. Ein Provider
ist ein Service, wie in dem Abschnitt zu AngularJS beschrieben.

1 $ionic generate provider PiDataProvider

Durch diesen Befehl wird ein neues Verzeichnis und ein TypeScript mit bereits vorhan-
denem Code erstellt. Das Skript befindet sich in folgendem Ordner: src/providers/pi-
data/pidata.ts.

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { Http } from '@angular/http';

3 import 'rxjs/add/operator/map';
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4 @Injectable ()

5 export class PiDataProvider {

6
7 constructor(public http: Http) {

8 }

9
10 sendRequest(onOff) {

11 this.http.get('http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/

commands/' + onOff).map(res => res.json ()).subscribe(

data => {

12 });

13 }

14 }

Damit Http nutzbar ist, muss das Modul importiert und in den Konstruktor der
Klasse injiziert werden. Die Funktion ruft die URL des RaspberryPi auf und fügt am
Ende der URL den Übergabeparameter onOff ein. Die restliche Funktionalität findet
in der home.ts statt. Damit die Home-Komponente auf den Service des Providers,
also auf die Funktion, die den Get-Request ausführt, zugreifen kann, muss der
Provider an dieser Stelle importiert werden.

1 import { PiDataProvider } from '../../ providers/pi-data/pi-data

';

Zudem wird eine Variable angelegt, die den Status der LED speichert. Diese ist zu
Beginn aus, weshalb der Wert der Variable als

”
false“ gesetzt wird.

1 var ledState = false;

Als nächstes wird die Home-Komponente angelegt, indem ihr ein Selector und eine
Template-URL zugewiesen werden.

1 @Component ({

2 selector: 'page-home ',

3 templateUrl: 'home.html '

4 })

Das nächste Codebeispiel zeigt die gesamte Funktionalität der Test-App:

1 export class HomePage {

2
3 btnText: string;

4
5 constructor(public navCtrl: NavController , public piService:

PiDataProvider) {

6 this.btnText = 'An';

7 }

8
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9 toggleLed () {

10
11 if(ledState) {

12 this.piService.sendRequest('turn_off ');

13 this.btnText = 'An';

14 document.getElementById("switch-btn").classList.toggle('

switch--on ');

15 ledState = false;

16 }

17
18 else {

19 this.piService.sendRequest('turn_on ');

20 this.btnText = 'Aus';

21 document.getElementById("switch-btn").classList.remove('

switch--on ');

22 ledState = true;

23 }

24
25 }

26 }

Es passieren für diese App einige wichtige Dinge an dieser Stelle. Zunächst findet
in der Konstruktor-Methode die Dependency inijection des PiDataProviders statt.
Zudem wird der Variablen btnText der Wert An zugewiesen, welcher auf dem Button
nun angezeigt werden kann.

1 <button id="switch-btn" class="switch switch--on" ion-button

block (click)="toggleLed ()">{{ btnText }} </button>

Durch das Data binding von Angular ist es nun möglich die variable btnText und die
Funktion toggleLed() mit der Komponente zu verknüpfen. Die Funktion toggleLed()
setzt nun abhängig des Zustands der Variablen ledState den Wert des Button-Textes
auf

”
An“ oder

”
Aus“. Zudem wird die Methode des PiDataProviders jeweils mit

dem Parameter
”
turn on “ oder

”
turn off “ übergeben und die CSS-Klasse switch–on

gesetzt oder entfernt. Somit ändern sich der Zustand der LED und die des Buttons
immer zeitgleich.

3.3.4. Evothings

Evothings Studio stellt eine Reihe an verschiedenen Tools zur Entwicklung von
mobilen Apps, speziell für das Internet der Dinge, zur Verfügung. Dabei kommen
nur Webtechnologien zum Einsatz. Evothings basiert, wie auch Ionic, auf Cordova
zur Erstellung hybrider Apps. Das gesamte Angebot von Evothings Studio umfasst
die Evothings Workbench, den Evothings Viewer, sowie mehrere beispielhafte Apps
und Plugins von Cordova. Mit der Software Workbench bietet Evothings eine eigene
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Integrated Development Environment (IDE) an, die es ermöglicht, eine App von
einem Desktop-PC aus direkt auf einem Smartphone auszuführen. Um den Code für
die App zu ändern, kann jeder beliebige Texteditor oder jede IDE verwendet werden.
Für die Vernetzung der Smartphones mit der Workbench, benötigt man die App
Evothings Viewer. Wie bereits erwähnt, basiert Evothings auf Cordova, somit sind
Cordova-Standard-Plugins wie Batteriestatus oder Kamera bereits in Evothings
enthalten, aber auch weitere zusätzliche Plugins, wie Bluetooth Low Energy (BLE)
oder QR-Code und Barcode Scanner [58].

Um mit Evothings Studio eine App zu entwickeln, muss zunächst die Evothings
Workbench, sowie die App Evothings Viewer, heruntergeladen werden. Die Software
Evothings Workbench ist auf der Webseite unter der Rubrik Downloads zu finden.
Die App kann für Android im Play Store heruntergeladen werden. Für iOS steht
sie derzeit nicht zur Verfügung. Nach dem Download und der Installation auf dem
Desktop, muss in der Workbench ein Cloud-Token eingegeben werden. Dieser gilt
als anonyme Identifizierung für die Cloudservices von Evothings. Der Token wird
mit einem Klick auf Get Token generiert und kann dann beim ersten Öffnen der
Workbench eingegeben werden.

Abbildung 11: Token Generator [59]

Nachdem der Token erfolgreich eingetragen wurde, müssen als nächstes die App
und die Workbench miteinander verbunden werden. Die Abbildung 12 zeigt das
Tool Evothings Workbench.
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Abbildung 12: Evothings Workbench

Auf dieser Abbildung ist der Tab Connect bereits geöffnet. Es kann nun durch
einen Klick auf Get Key ein kurzzeitiger Schlüssel generiert werden. Dieser Schlüssel
kann dann auf der Smartphone-App eingegeben werden. Nun sind die App und
die Workbench miteinander verbunden und es kann mit der Entwicklung begonnen
werden. Ein neues Projekt wird mit einem Klick auf New App angelegt. Nachdem
darauf geklickt wurde, kann ein App-Name sowie ein Ordnername und Pfad zu dem
Ort, an dem die App gespeichert werden soll, angegeben werden. Die Abbildung 13
zeigt die Ordnerstruktur eines neu angelegten Evothings-Projekts.

Abbildung 13: Evothings Ordnerstruktur

Auffallend ist, dass die Projektstruktur deutlich kleiner ist, als die von Ionic. Dies
liegt daran, dass Evothings keine Cordovaumgebung integriert hat. Um später eine
App voll funktionsfähig zu machen, muss ein neues Cordova-Projekt angelegt und
der geschriebene Code von Evothings in das Projekt eingefügt werden.

Betrachtet man die Codebasis in dem Evothings-Projekt, fällt auf, dass es sich in
keiner Weise von dem Programmcode einer Webseite unterscheidet. Die index.html ist
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der Einstiegspunkt der App. Im folgenden ist der HTML-Code für die Beispiel-App
zu sehen.

1 <heade>

2 <span class="header-text">Test App Evothings</span>

3 </head er>

4 <h1>LED Switch </h1>

5 <p>Dies ist Mustertext. </p>

6 <button class="switch switch--on">AN </button>

Es handelt sich um ein ganz normales HTML-Dokument mit CSS-Klassen, für die
in einem CSS-Stylesheet die Styles implementiert sind, welche im Anhang nachvoll-
ziehbar sind. Evothings hat allerdings überhaupt keine UI-Elemente vorgegeben.
Es gibt einige CSS-Klassen, mit vorgefertigten Styles, diese müssen aber oft ange-
passt werden. Das Ergebnis wie in Abbildung 14 zu sehen, musste nahezu komplett
selbstständig gestyled werden.

Abbildung 14: User-Interface Evothings

Evothings hat nach dem Erstellen eines neuen Projekts bereits jQuery eingebunden.
Somit bietet es sich an, die Programmlogik mit jQuery zu implementieren. Dazu
muss zunächst eine neue JavaScript-Datei angelegt werden. In diesem Beispiel wird
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sie app.js genannt. Auch in dieser App wird zunächst eine Variable mit dem Status
der LED angelegt.

1 var ledState = false;

Für die Kommunikation mit dem Server wird in diesem Fall AJAX verwendet. Die
Funktion sendRequest entspricht ansonsten der von Ionic. Ein Übergabeparameter
wird am Ende der URL angefügt.

1 var sendRequest = function(onOff) {

2 $.ajax ({

3 url: 'http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/

commands/' + onOff ,

4 dataType: "json",

5 });

6 }

Der Übergabeparameter wird auch in diesem Fall der Wert, der auf dem RaspberryPi
auszuführenden Funktion sein. Als nächstes wird über die Klasse switch, auf ein
Klick-Event des Buttons gehorcht und im Falle eines Klicks eine Funktion ausgeführt.

1 $('.switch ').on('click ', function () {

2
3 if(ledState){

4 $(this).addClass('switch--on ');

5 $(this).html('An');

6 ledState = false;

7 sendRequest('turn_off ');

8 }

9
10 else {

11 $(this).removeClass('switch--on ');

12 $(this).html('Aus');

13 ledState = true;

14 sendRequest('turn_on ');

15 }

16 })

Das If-Else-Konstrukt tut nun genau die selben vier Dinge wie das If-Else-Konstrukt
bei Ionic. Der Selektor $(this) wäre in diesem Fall äquivalent zu dem Selektor
$(.switch). Aufgrund dessen, dass aber eine Klasse selektiert wird, besteht die
Möglichkeit, dass es mehrere Buttons mit dieser Klasse geben kann. Damit dann der
Status nur auf dem Button geändert wird, der tatsächlich berührt wurde, muss mit
$(this) gearbeitet werden. Die ersten beiden Zeilen innerhalb des IF- und des Else-
Statements sind also dafür zuständig, die Farbe des Buttons und den Text zu ändern.
Dann wird die variable ledState wieder entsprechend des Übergabeparameters der
SendRequest-Methode geändert. Somit ist die gesamte Funktionalität gewährleistet
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und das Evothings-Projekt kann in ein Cordova-Projekt integriert werden, um eine
App zu deployen, also eine funktionsfähige Smartphone-App zu erstellen.

3.3.5. React Native

Mit React Native erhält das Konzept von ReactJs auch Einzug in die Entwicklung
von mobilen Apps. React Native unterscheidet sich deutlich von Ionic oder Evothings,
da mit React Native keine hybriden Apps erstellt werden. React Native verwendet
native Elemente, die durch die React-JavaScript-Bibliothek zusammengesetzt werden
können. Das heißt, es werden vollwertige native Apps mit JavaScript programmiert,
ohne in einem Web-View-Element eingebettet zu werden [60]. Bevor React Native
genauer beschrieben und die Beispiel-App damit umgesetzt wird, soll hier ein kleiner
Einblick in die Funktionsweise von React gegeben werden, da es die Grundlage für
React-Native bildet.

Bei React handelt es sich nicht direkt um ein Framework, sondern um eine JavaScript-
Bibliothek zur Entwicklung hochperformanter User-Interfaces im Web. Wichtige
Konzepte von React sind eine Komponentenbezogene Architektur, JSX, sowie so-
genannte States und Props. Im folgenden sollen einige Codebeispiele dazu dienen,
diese Konzepte zu erläutern. React nutzt für JavaScript den Standart ES6, der
einige Erweiterungen für JavaScript bietet, weshalb in den folgenden Beispielen
einige syntaktische Unterschiede zum klassischen JavaScript auftauchen werden.

1 class HelloMessage extends React.Component {

2 render () {

3 return <div>Hello {this.props.name}</div>;

4 }

5 }

6
7 ReactDOM.render(<HelloMessage name="Jane" />, mountNode);

Das zuvor aufgeführte Code-Beispiel zeigt das klassische Hello World der Webent-
wicklung mit der zusätzlichen Möglichkeit einer Personalisierung. Mit der Klasse Hel-
loMessage wird eine neue React-Komponente angelegt. Jede Komponente beinhaltet
eine Render-Funktion, die als Rückgabewert das auf der Webseite darzustellende Ele-
ment enthält. Die Tatsache, dass in diesem JavaScript-Code mit HTML-Elementen
wie dem div-Element gearbeitet werden kann, ermöglicht das Konzept von JSX. Es
ist nicht verpflichtend, JSX für React zu nutzen, hat sich allerdings als Standard
etabliert. Auch das Konzept der Props ist in dem vorangegangenen Code-Beispiel
bereits zu sehen. Grundsätzlich können React-Komponenten als Funktionen verstan-
den werden. Eine Komponente kann auch als Funktion deklariert werden, was für
React eine valide Komponente ergibt. Eine React-Komponente kann unterschiedliche
Werte entgegennehmen. Diese Werte werden als Props bezeichnet. Im Beispiel ist
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der beliebige Wert der Name, der dann mit der Funktion ReactDom.render mit dem
Wert

”
Jane“ belegt wird und somit die Ausgabe auf der Webseite ändert [61].

Das folgende Beispiel zeigt einen Button und einen Counter, welcher zählt, wie oft
der Button geklickt wurde. An diesem Beispiel, soll das Prinzip der States erläutert
werden.

1 var ButtonCounter = React.createClass ({

2 getInitialState: function () { // (1)

3 return ({ count: 0});

4 },

5
6 add: function () {

7 this.setState(

8 {count: this.state.count + 1}); // (2)

9 },

10
11 render: function () {

12 return(

13 <div>

14 <button onClick={this.add}>

15 +

16 </button>

17 <p>Count: {this.state.count}</p>

18 </div>

19 );

20 }

21 });

Der State bezieht sich nur auf eine Komponente. In diesem Beispiel wird der State
zunächst als Objekt mit dem Attribut count initialisiert. Mit der Funktion add, wird
der Wert von count erhöht. Bei jedem Klick auf den Button wird nun die Funktion
add aufgerufen. Somit ändert sich auch der State und damit zeitgleich die Anzeige
auf der Webseite [62].

Dies soll als Zusammenfassung von React genügen, um nun genauer auf React-Native
eingehen zu können. Bevor mit React Native gestartet werden kann, muss zunächst
eine Reihe an Software heruntergeladen, installiert und eingestellt werden. Es wird
eine aktuelle Version von Node.js benötigt, eine aktuelle Version eines Java SE
Development Kit (JDK), das React-Native Command Line Interface (CLI), sowie
Android Studio für die Entwicklung auf Windows für Android. Eine Entwicklungs-
umgebung für Windows und Linux, mit der für iOS entwickelt werden kann, wird
nicht unterstützt. Um für iOS zu entwickeln, braucht es also einen Mac. Ein Großteil
des Codes ist allerdings plattformübergreifend gleich und somit wiederverwertbar.
Die Installation soll hier nicht genauer betrachtet werden. Im Folgenden wird die
Umsetzung der Test-App dargestellt, um den Grundaufbau von React-Native zu
verdeutlichen.
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Ein neues Projekt mit React-Native wird mit dem Befehl Init und dem Namen des
Projekts wie folgt angelegt:

1 $react-native init ReactTestApp

Ist das Virtual Device, welches mit Android Studio installiert wurde geöffnet und
startbereit, kann das neu angelegte Projekt in dem Emulator angesehen werden.
Dazu muss in den Projektordner navigiert und der Befehl run-android aufgerufen
werden.

1 $cd ReactTestApp

2 $react-native run-android

Zu sehen ist nun die Standard-Willkommensseite einer React Native App auf dem
virtuellen Gerät.

Abbildung 15: Standardseite React-Native-Projekt

Auch an dieser Stelle soll die Abbildung 16 die oberste Ordnerstruktur zeigen um
eine bessere Übersicht zu erhalten.
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Abbildung 16: Ordnerstruktur React-Native

Der gesamte relevante Code findet in diesem Beispiel in der index.android.js statt.
Wird für beide Plattformen entwickelt, könnte ein Großteil des Codes gleichermaßen
in der index.ios.js wiederverwendet werden. Jedoch mit einigen plattformspezifischen
Anpassungen. Um nun die beschriebene Beispiel-App zu implementieren, müssen
zunächst einige Komponenten importiert werden.

1 import React , { Component } from 'react ';

2 import {

3 AppRegistry ,

4 StyleSheet ,

5 Text ,

6 View ,

7 Button ,

8 Alert ,

9 ToolbarAndroid

10 } from 'react-native ';

Hier fällt gleich auf, dass das Modul Component von React und restliche Module,
wie Sylesheet, Text, View etc. von React-Native importiert werden. Dies zeigt, dass
ReactJS die Grundlage für React Native bildet. Als nächstes wird die Funktion
sendRequest angelegt, auf die später von der Komponente zugegriffen werden kann.
React bietet zum Senden eines Requests die Fetch-Funktion an, mit der in diesem
Beispiel gleich umgegangen wird, wie mit der get-funktion von Ionic oder dem
Ajax-Aufruf bei jQuery.

1 const sendRequest = (onOff) => {

2 fetch('http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/commands/' +

onOff);

3 };

Als nächstes wird eine Komponente für die App angelegt, in der der gesamte Code
für das Beispiel stattfindet.

1 export default class ReactNativeTestApp extends Component {...}
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Der nun folgende Code befindet sich innerhalb der Komponente, also innerhalb
der beiden geschweiften Klammern. Die Komponente bekommt als nächstes einen
Konstruktor, in dem zwei States angelegt werden. Zum einen der State btnSwitch,
in dem der Text des Buttons gespeichert ist und zum anderen den State colorSwitch,
in dem die Farbe des Buttons gespeichert ist.

1 constructor () {

2 super();

3 this.state = {

4 btnSwitch: 'An',

5 colorSwitch: '#86 c06a'

6 }

7 }

Die Funktion super() dient lediglich dem Zweck, dass this verwendet werden kann
und somit die States gesetzt werden können. Der Button auf dem die beiden States
gesetzt werden sieht dann wie folgt aus:

1 <Button title={this.state.btnSwitch} color={

this.state.colorSwitch} onPress={ () => {this.onSwitch ();

sendRequest () } } style={styles.customButton} />

Neben den beiden Attributen title und color sind hier noch zwei weitere Attribute
zu sehen. Auf das Style-Attribut wird später eingegangen. Das Attribut onPress ist
zu vergleichen mit einem jQuery Click-Event. Nachdem der Button also berührt
wurde, werden die zwei Funktionen sendRequest und onSwitch, aufgerufen. Der
Grund, weshalb die onSwitch-Funktion ein this benötigt ist, dass sie innerhalb der
App-Komponente deklariert wurde und nicht global wie die sendRequest-Funktion.
Die sendRequest-Funktion wurde bereits erläutert, also soll als nächstes die onSwitch-
Funktion beschrieben werden. Diese ist wieder ähnlich wie in den vorangegangenen
Beispielen. Es findet zunächst eine Überprüfung statt. In diesem Fall, ob der
State btnSwitch den Wert

”
An“ besitzt. Das Bedeutet, die LED ist aus und muss

angeschaltet werden. Dazu wird der sendRequest-Methode der Wert
”
turn on“

übergeben. Zudem wird btnSwitch der wert
”
Aus“ zugewiesen und der Farbwert von

colorSwitch geändert.

1 onSwitch = () => {

2 if(this.state.btnSwitch == 'An'){

3 this.setState ({

4 btnSwitch: 'Aus',

5 colorSwitch: '#ed677a '

6 });

7 sendRequest('turn_on ');

8 }

Jede Komponente besitzt zudem eine Render-Funktion. Diese gibt die auf der App
zu sehenden Inhalte zurück.
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1 render () {

2 return (

3 <View style={styles.content}>

4 <ToolbarAndroid style={styles.header} title="Test

App React Native"/>

5 <Text style={styles.headline}>

6 LED Switch

7 </Text>

8 <Text style={styles.instructions}>

9 Dies ist Mustertext. (...)

10 </Text>

11 <Button title={this.state.btnSwitch} color={

this.state.colorSwitch} onPress={ () => {

this.onSwitch (); sendRequest () } } style={

styles.customButton} />

12 </View>

13 );

14 }

Anders als bei React werden bei React Native keine HTML-Elemente sonder XML-
Elemente verwendet. Wie bereits bei dem Beispiel des Buttons erwähnt, haben
auch alle anderen Elemente das Style-Attribut. Über dieses kann in einer Funktion
ähnlich wie CSS gestaltet werden. Exemplarisch wird im Folgenden das Styling des
View-Elements gezeigt.

1 const styles = StyleSheet.create ({

2 content: {

3 flex: 1,

4 backgroundColor: '#fff',

5 padding: 15,

6 },

Es fallen einige syntaktische Unterschiede zu Standard-CSS auf. Zum einen gibt
es keine Maßeinheiten, wie bei padding zu sehen, zum anderen werden die Befehle
nicht mit einem Semikolon, sondern durch Kommas beendet. Auch die Objekte
wie content oder header, werden durch Kommas getrennt. Der letzte Unterschied
ist die Benennung der Befehle. In diesem Fall wird die CamelCase-Schreibweise
benutzt (backgroundColor), wohingegen bei CSS Wortverbindungen mit Bindestrich
realisiert werden (background-color).
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Abbildung 17: User-Interface React Native

Die Abbildung 17 zeigt das fertige Ergebnis auf dem Android-Emulator.

3.3.6. NativeScript

Bei NativeScript handelt es sich um ein Open Source JavaScript-Framework zur
Erstellung von nativen, plattformübergreifenden Apps. Wie auch bei React arbeitet
NativeScript nicht mit dem Web-View-Element und ist somit tatsächlich nativ. Bei
der Entwicklung mit NativeScript kann zwischen der Programmierung mit reinem Ja-
vaScript und AngularJS in Verbindung mit TypeScript gewählt werden. NativeScript
verspricht 100-prozentigen Zugriff auf native API’s, da es möglich ist, Management-
Tools wie den Node Package Manager (NPM), CocaPods oder Gradle zu verwenden.
NativeScript bietet die Möglichkeit eigene Plugins zu entwickeln. Daraus ist bereits
eine Vielzahl an Plugins entstanden. Auf der Internetseite ist eine Auswahl geprüfter
Plugins zu finden wie beispielsweise eine Socketio-Implementierung oder Mqtt. Es
gibt zudem weitere Plugins, die mit dem Node Package Manager zu finden sind
[63][64].

Die Installation von NativeScript kann entweder über die Konsole erfolgen oder für
Windows mit einem Installationsprogramm. Es werden für die Entwicklung mit Nati-
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veScript, ähnlich wie bei React-Native eine Android- oder iOS-Entwicklungsumgebung
benötigt. Auch hier gilt, dass für iOS nur auf einem Mac entwickelt werden kann
[63]. Deshalb ist die folgende Beispiel-App auch für Android-First und auf Windows
programmiert, wie auch bei den vorangegangenen Beispielen.

Falls nicht bereits vorhanden, installiert ein Script auf der Konsole oder das Windows-
Installationsprogramm eine aktuelle Version der JDK, und Entwicklungsumgebung
für Android. Eine Installation mit dem Windows Installationsprogramm ist nur dann
möglich, wenn zuvor noch keine Android-Entwicklungsumgebung auf dem Computer
installiert wurde. Der Installationsprozess soll auch hier übersprungen werden, da er
auf der Webseite beschrieben ist. Im Folgenden wird nun die Beispiel-App umgesetzt,
anhand derer die Grundfunktionsweisen von NativeScript aufgezeigt werden sollen.
Wie bereits erläutert bietet NativeScript die Möglichkeit mit reinem JavaScript
zu arbeiten, oder mit AngularJs und TypeScript. Aufgrund dessen, dass bei Ionic
bereits mit AngularJS und TypeScript gearbeitet wurde, soll hier nun die Variante
mit reinem JavaScript präsentiert werden.

Ein neues Projekt wird bei NativeScript mit dem Befehl create erstellt. Durch
die Angabe weiterer Optionen kann ein passendes Template gewählt werden. Für
dieses Beispiel wurde das Tutorialtemplate gewählt. Dieses bietet eine gute Struktur.
Einige nicht genutzte Komponenten können einfach gelöscht werden.

1 $tns create NativeScriptTestApp --template

nativescript-template-groceries

Nachdem das Projekt angelegt wurde, kann in dieses navigiert werden. Mit run
android wird die App automatisch auf einem Emulator geöffnet. Es muss dafür kein
virtuelles Gerät zuvor selbst gestartet werden.

1 $cd NativeScriptTestApp

2 $tns run android

In dem Verzeichnis Views können außer dem Ordner Home alle weiteren Ordner
gelöscht werden, da die Beispiel-App nur eine View besitzt. Die Ordnerstruktur
sieht dann wie folgt aus:
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Abbildung 18: Ordnerstruktur NativeScript

In der Datei app.js ist bereits festgelegt, dass die Seite home die erste Seite ist, die
dargestellt werden soll.

1 var applicationModule = require("application");

2 applicationModule.start ({ moduleName: "views/home/home" });

Der gesamte, für diese App relevante Code, befindet sich in den drei Dateien ho-
me.css, home.js und home.xml. Auch bei NativeScript wird also nicht mit HTML,
sondern einer von NativeScript bereitgestellten XML-Sprache gearbeitet. Der fol-
gende Codeausschnitt zeigt die home.xml der App.

1 <Page>

2 <Page .actionBar>

3 <ActionBar title="Test App NativeScript"/>

4 </Page .actionBar>

5 <StackLayout orientation="vertical">

6 <Label text="LED-Switch" class="h1 blue-text" />

7 <Label textWrap ="true" text="Dies ist Mustertext. Er

soll auf allen Apps gleich aussehen. Der Button

aktiviert eine LED. Ist die LED aus , ist der Button gr

ün, ist sie an, ist er rot." class="paragraph

blue-text"/>

8 <Button id="switch-btn" text="An" tap="switchBtn"/>

9 </StackLayout>

10 </Page>
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Das Element <Page> bildet den äußersten Rahmen. Mit <Page.actionBar> kann
auf die standardmäßig bereitgestellte Actionbar zugegriffen und der Titel geändert
werden. Wichtig ist noch das Element <Stacklayout>, welches dafür sorgt, dass alle
Elemente untereinander angeordnet werden.

In der home.css kann dann ganz klassisch mit CSS das Design angepasst werden.
Auf die XML-Elemente kann sowohl eine Klasse als auch eine ID gesetzt werden,
über die CSS darauf zugreifen kann. Die Standardelemente müssen dazu nur wenig
angepasst werden.

Auch in dieser App ist die Funktion sendRequest implementiert. Diese ist äquivalent
zu der von React Native, da auch NativeScript die Fetch-API zur Verfügung stellt.

1 function sendRequest(onOff) {

2 fetch("http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/commands/"

+ onOff);

3 }

Auf dem Button in der home.xml ist das Attribut tap=
”

switchBbtn“ zu sehen.
Dieses wird beim Berühren des Buttons ausgeführt und startet dann die Funktion
switchBtn in der home.js. Besonderheit des Tap-events ist, dass es ein Objekt des
Buttons übergibt. Dies kann dann dazu verwendet werden, Farbe und Text zu
ändern.

1 var state = false;

2 function switchBtn(args) {

3 var btn = args.object;

4
5 if(this.state){

6 sendRequest('turn_off ');

7 this.state = false;

8 btn.text = 'An';

9 btn.backgroundColor = '#86 c06a';

10 }

Auch in diesem Beispiel wird zunächst eine Variable mit dem Status der LED
angelegt. Danach wird in der Funktion switchBtn das Objekt des Buttons in die
Variable btn geschrieben. Somit kann über btn.text der Text und btn.backgroundColor
die Farbe geändert werden. Außerdem wird auch hier der Wert der Variable state
geändert und die SendRequest-Methode, mit dem passenden String, aufgerufen. Die
Darstellung zeigt nur die If-Anweisung. Die Else-Anweisung bildet, wie auch in den
vorangegangenen Beispielen, das Gegenstück. Damit auf die Funktion switchBtn
zugegriffen werden kann muss diese noch mit dem Befehl exports übergeben werden.

1 exports.switchBtn = switchBtn;

57



3. Frameworks und Tools im Internet der Dinge

Dies bildet dann die volle Funktionalität der App ab. Das Endergebnis ist in der
Abbildung 19 zu sehen.

Abbildung 19: User-Interface NativeScript

3.4. Vergleich der Frontend-Frameworks

In diesem Teil der Ausarbeitung sollen nun die vier Frameworks zur mobilen App-
Entwicklung miteinander verglichen werden. Ziel dieses Vergleiches ist es herauszu-
arbeiten, welches oder welche der Frameworks beziehungsweise Tools besonders gut
für eine mobile App, die für das Internet der Dinge entwickelt wird, geeignet sind. Es
wird dazu zunächst erläutert, wie bei dem Vergleich vorgegangen wird, also welche
Kriterien für den Vergleich herangezogen werden und warum. Diese Kriterien sollen
dann übersichtlich in einer tabellarischen Form aufbereitet werden. Aufgrund dieser
Ergebnisse wird dann ein Fazit zu den Frameworks beziehungsweise ein Ergebnis
des Vergleichs vorgestellt. Dieses Ergebnis bietet dann eine Entscheidungsgrundlage,
auf Grund derer das Framework zur Entwicklung des Prototyps ausgewählt werden
kann.
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3.4.1. Vergleichskriterien

Im Folgenden sind die Kriterien aufgelistet. Zu den Kriterien gibt es jeweils eine
Erläuterung, um die Relevanz für den Vergleich aufzuzeigen. Einige der Kriterien
werden anhand einer Kennzahl von 1 - 10 bewertet. Dabei ist 1 immer der negativste
und 10 der positivste Wert.

Lizenz
Stellt die Frage, ob eine Software Open Source oder nicht ist. Es gibt hier
drei mögliche Parameter. Frei, kostenpflichtig und teilweise kostenpflichtig.
Teilweise kostenpflichtig bezeichnet das Angebot von verschiedenen Versionen,
bei denen unter anderem eine freie Version zur Verfügung steht. Dieses Kri-
terium dient vor allem der Information. Eine kostenpflichtige Software kann
sich durch Serviceleistungen hervorheben, jedoch können die Lizenzen schnell
ein Budget überschreiten.

Github Stars
Github ist eine Hostingplattform für Software-Entwicklungsprojekte. Viele
Open Source Projekte werden dort gehostet und können heruntergeladen,
beziehungsweise bearbeitet und verbessert werden [65]. Indem ein User ein
sogenanntes Repository mit einem Stern markiert, bekommt er ein Bookmark,
wodurch er über das Projekt auf dem Laufenden bleibt. Dadurch zeigt er
zudem sein Interesse und würdigt die Arbeit der Entwickler [66]. Deshalb
sind diese Sterne ein guter Indikator dafür, wie interessiert die Community an
einem Projekt ist.

Einträge bei Stackoverflow
Stackoverflow ist eines der größten Foren für Entwickler. Hier können Fragen zu
allen Software-Entwicklungsproblemen in unterschiedlichsten Bereichen gestellt
werden [67]. Ähnlich wie die Sterne auf GitHub, haben somit die Einträge zu
einem Framework eine Aussage darüber, wie verbreitet ein Framework ist.

Hardwareaccess
Unter diesem Punkt wird der Frage nachgegangen, welche nativen Funktionen
wie Bluetooth, Sensoren oder Kamera mit dem Framework angesprochen
werden können. Da die Aufzählung aller Möglichkeiten zum Teil zu groß
wäre, soll eine Kennzahl verwendet werden, bei der 10 vollständiger Zugriff
auf alle nativen Funktionalitäten und 1 keine Unterstützung bedeutet. Der
Hardwareaccess ist gerade für das Internet der Dinge von großer Bedeutung,
da beispielsweise Bluetooth gut zur Kommunikation genutzt werden kann.

Einarbeitungsaufwand
Der Einarbeitungsaufwand bezieht sich auf die Zeit, die benötigt wird, um
ein Framework ausreichend kennen zu lernen, bis man in der Lage ist, eine
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kleine App zu programmieren. In der Bewertung steht der Wert 1 für einen
sehr hohen und der Wert 10 für einen sehr geringen Arbeitsaufwand, da es
positiv ist, desto geringer der der Einarbeitungsaufwand ist.

Umsetzungsaufwand
Auch nachdem man sich in eine Technologie eingearbeitet hat, kann es Unter-
schiede bei dem Umsetzungsaufwand geben. Eventuell müssen viele Programme
installiert werden, der Arbeitsworkflow ist umständlich oder es muss schlicht
sehr viel Code geschrieben werden, um ein Problem zu lösen. Auch in diesem
Fall bedeutet ein Wert von 1 eine sehr aufwändige und der Wert 10 eine sehr
einfache Umsetzung.

UI Komponenten
Es soll durch eine Kennzahl (1-10) dargestellt werden, wie viele Komponenten
ein Framework zur Verfügung stellt, um ein ansprechendes User-Interface
zu gestalten. Dies ist wichtig für den Vergleich, da mithilfe bestehender UI-
Elemente oft Zeit gespart werden kann und bereits eine hohe Usability zu
erwarten ist.

Dokumentation
Von großer Bedeutung für jedes Framework ist die Dokumentation. Auch
hierfür soll mit einer Kennzahl von 1-10 verdeutlicht werden, wie ausführlich,
eindeutig, gut nachvollziehbar und verständlich die Dokumentation der Fra-
meworks ist.

3.4.2. Vergleichsübersicht

Framework Lizenz Github Stars Einträge Stackoverflow Hardwareaccess

Ionic Frei 30.049 [68] 41.169 [69] 8/10
Evothings Frei 35 [70] 51 [71] 7/10
React Native Frei 49.699 [72] 21.518 [73] 5/10
NativeScript Frei 10.463 [74] 4.148 [75] 6/10

Tabelle 1: Vergleichstabelle Teil 1

3.4.3. Fazit des Frameworkvergleichs

Nachdem nun alle Frameworks vorgestellt und in der Vergleichsübersicht einige
Zahlen zusammengetragen wurden, soll an dieser Stelle ein Fazit zu den Frameworks
gezogen werden.
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Framework Einarbeitung Umsetzung UI Komponenten Dokumentation

Ionic 2/10 5/10 8/10 9/10
Evothings 7/10 8/10 1/10 4/10
React Native 2/10 2/10 6/10 6/10
NativeScript 2/10 2/10 7/10 6/10

Tabelle 2: Vergleichstabelle Teil 2

Was zunächst positiv auffällt, ist die Tatsache, dass die Beispiel-App mit allen
Frameworks umsetzbar war und funktioniert. Zudem sind alle Frameworks frei
verfügbar und Open Source.

Betrachtet man die Werte zu der Community hinter den Frameworks (Github Stars
und Einträge in Stackoverflow), gibt es zwei ganz deutliche Sieger. Ionic und React
Native liegen mit Abstand vorne. React Native hat mit knapp 19.000 Sternen mehr
als Ionic auf Github klar den besten Wert. Dafür hat Ionic auf Stackoverflow mit
41.169 Einträgen fast doppelt so viele wie React Native. NativeScript liegt mit rund
10.000 Sternen auf Github und etwa 4.000 Einträgen bei Stackoverflow deutlich
zurück. Evothings scheint einen sehr geringen Bekanntheitsgrad zu haben. Mit 35
Sternen und 51 Einträgen, ist das Tool deutlich geschlagen.

Bei der Möglichkeit, auf die Hardware zuzugreifen (Hardwareaccess), liegt Evothings
knapp hinter Ionic. Beide haben hier sehr hohe Werte, da sie durch die Cordova-
Basis eine große Menge an Plug-Ins zur Verfügung stellen. Evothings verliert an
dieser Stelle allerdings einen Punkt, da die Verwendung der Plugins bei Cordova
nachgeschlagen werden muss. Ionic hat dafür eine eigene Dokumentation.

Der Einarbeitungsaufwand ist bei Ionic, React Native und NativeScript gleicher-
maßen recht hoch. Dies liegt daran, dass man sich bei allen zunächst mit den
zugehörigen Frameworks wie AngularJS, React oder der NativeScript-Syntax, bezie-
hungsweise ebenfalls AngularJS, beschäftigen muss. Für alle Frameworks gilt, um
am Ende die App zu deployen, muss man sich ausreichend mit den Plattformen
für die App auseinandersetzen. Deshalb ist auch Evothings nicht als ganz einfach
einzustufen, obwohl es mit jQuery umgesetzt wird, was für einen Webentwickler
Voraussetzung sein sollte.

In der Umsetzung ist dann Evothings ebenfalls wieder recht einfach. Jedoch wird
sich dies höchstwahrscheinlich mit der Komplexität der App deutlich steigern, da die
anderen Frameworks zum Beispiel bereits Systeme für eine Navigation bereitstellen.
Für diese einfache App war es aber sicherlich die leichteste Lösung. Ionic liegt in
der Umsetzung noch vor React Native und NativeScript. Dies liegt daran, dass
sowohl bei NativeScript als auch bei React Native nur in Verbindung mit einem
Geräteemulator entwickelt werden kann. Das bedeutet, es muss zunächst ein großer
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Setupprozess stattfinden, bevor überhaupt begonnen werden kann. Zudem muss man
sich bei Ionic nur auf einige von Ionic bereitgestellte HTML-Elemente einstellen und
kann ansonsten mit den bekannten Elementen wie <h1> oder <div> arbeiten. Für
NativeScript und React Native muss man jedes XML-Element erst kennen lernen,
um es zu verwenden.

Im Bereich User-Interface-Komponenten liegt Ionic knapp vor NativeScript und
React Native. Evothings hat kaum verwertbare Gestaltungselemente integriert.

Zuletzt ist noch die Frage nach der Dokumentation eine sehr wichtige. Dabei
bekommt Ionic fast den Maximalwert von 10 Punkten. Die Dokumentation von
Ionic ist sehr übersichtlich, ausführlich und präzise. Es ist sogar möglich, erste kleine
Apps zu erstellen, ohne Kenntnisse von AngularJS zu haben. Den letzten Platz
belegt Evothings. Der Grund dafür ist, dass Evothings damit wirbt, Apps für das
IoT zu ermöglichen. Dies erweckt den Anschein, dass Evothings ein Tool ist, mit
dem auch ein Mikrocontroller programmiert werden kann. Die Dokumentation ist
ansonsten eher dürftig und verweist, wie bereits erwähnt, bei den Plugins, auf die
Dokumentation von Cordova. React Native und NativeScript liegen beide in der
Mitte. Beide Dokumentationen sind gut verständlich und strukturiert. Allerdings
nicht so gut wie die von Ionic. NativeScript liegt noch hinter React, da zum Teil
nicht eindeutig ist, ob eine Beschreibung sich auf die Variante mit AngularJS und
TypeScript, oder auf JavaScript bezieht. Ein erfahrener Entwickler sieht das zwar
an den syntaktischen Unterschieden, dennoch ist dort Verbesserungsbedarf.

Aus dieser Betrachtung geht hervor, dass Ionic immer vorne mit dabei, oder sogar
an der Spitze ist. Deshalb soll der Prototyp auch mit Ionic umgesetzt werden.
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Der Smarte Briefkasten Mail-E ist eine kleine Alltagshilfe, die einem den Weg zum
leeren Briefkasten erspart. Es kommt doch recht häufig vor, dass man auch heutzutage
noch auf einen dringenden Brief wartet und deshalb ständig zum Briefkasten läuft,
um nachzusehen, ob die Post schon da war. Mail-E sorgt dafür, dass das nicht mehr
nötig ist. Sobald ein Brief eingeworfen wird, benachrichtigt der Briefkasten den
Benutzer über die App. Zudem gibt der Briefkasten ein visuelles Signal, falls man
sich mit seinem Smartphone in der Nähe des Briefkastens befindet und dieser Post
enthält.

In diesem Teil der Ausarbeitung soll nun mit Ionic eine App für Mail-E implementiert
werden. Dazu wird in den folgenden Abschnitten der Prozess der Ideenfindung,
sowie eine Anforderungsanalyse, ein Konzept und schlussendlich die Umsetzung
beschrieben.

4.1. Ideenfindung

Die Idee zu dem Projekt Mail-E entstand aus einer Alltagssituation heraus. Die
Problematik, ständig an den Briefkasten zu laufen, wenn man auf einen wichtigen
Brief wartet, war der ausschlaggebende Punkt. Warum also nicht eine App entwickeln,
die mir sagt, ob mein Briefkasten Post enthält oder nicht? Die Idee entwickelte sich
weiter. Die Frage war, wie kann das Smartphone über eine Benachrichtigung hinaus
genutzt werden? Das Smartphone sollte nämlich am besten mit seinen Qualitäten,
die in dem Kapitel 2.4.5

”
Das Smartphone als Interface im IoT“ vorgestellt wurden,

eingesetzt werden. Die Antwort war GPS. Das Smartphone, welches ständig mit
dabei ist, kann dem Briefkasten mitteilen, ob ich in der Nähe bin. Der Briefkasten
wird dann selbst zum Interface und kann mir über ein visuelles Signal mitteilen,
ob er Post enthält. Somit ist eine Anwendung entstanden, die wunderbar zu der
Thematik der Bachelorarbeit passt und eine Alltagssorge beseitigen kann.

4.2. Anforderungsanalyse

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Anforderungen an das System für den
Smarten Briefkasten.
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4.2.1. Motivation und Ziel

Dem Projekt des Briefkastens liegt die Motivation zugrunde, eine Anwendung
zu schaffen, bei der die Technologie weitestgehend verschwindet. Dabei wird die
Vorstellung von Mark Weiser, die in dieser Ausarbeitung bereits zitiert wurde, so
gut es geht, in die Tat umgesetzt.

”
The most profound technologies are those that

disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are
indistinguishable from it.“ [13]. Deshalb soll der Briefkasten schlussendlich selbst
als Interface agieren, woraus sich bereits zwei Ziele formulieren lassen.

1. Der Briefkasten erkennt selbstständig seinen Status. Wird Post eingeworfen,
ist er voll, wird Post herausgenommen, ist er leer. Dabei soll der Benutzer
keine weiteren Interaktionen tätigen, wie beispielsweise einen Reset-Knopf zu
betätigen oder ähnliches.

2. Der Briefkasten ist selbstständig in der Lage, seinen Benutzer zu identifizieren,
wenn dieser in der Nähe ist, um dem Benutzer dann ein visuelles Signal (LED
oder ähnliches) zu liefern, falls der Briefkasten Post enthält.

Für das Smartphone ergibt sich daraus die Aufgabe, als Steuerzentrale zu agieren.
Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an das Smartphone.

1. Das Smartphone agiert als Identifikator für den Briefkasten

2. Das Smartphone bietet ein Einstellungstool für die Anwendung.

3. Falls der Benutzer auch aus der Entfernung wissen möchte, ob er Post hat,
bietet das Smartphone Optionen, diese Benachrichtigungen zu bekommen.

4.2.2. Technische Spezifikationen

Aus den formulierten Zielen ergeben sich sowohl für die Mikrocontroller als auch für
die Smartphone-App folgende technische Spezifikationen:

Mikrocontroller

1. Mobiler Mikrocontroller im Briefkasten mit Akku betrieben, der in der
Lage ist zu erkennen, ob der Briefkasten Post enthält und einen LED-
Stripe steuern kann.

2. Ein Mikrocontroller der als Server fungiert und mit dem Smartphone
und dem Briefkasten kommunizieren kann.

App
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1. Möglichkeit, mit dem Server zu interagieren.

2. Einstellungen speichern.

3. Einstellungsmöglichkeiten aller Optionen:

� Raumerkennung, Ein/Aus, GPS-Signal ermitteln und Geofence set-
zen.

� Push-Notification, Ein/Aus.

� Nachricht an E-Mail-Adresse schicken, Ein/Aus, E-Mail-Adresse
hinzufügen.

Es werden zwei Mikrocontroller verwendet, da gerade der mobile Controller im
Briefkasten möglichst energiesparend sein soll. Deshalb sollen die Serveraufgaben
ausgegliedert werden.

4.3. Konzeption

Die Konzeption umfasst die Auswahl der passenden Hardware, sowie benötigter
Software. Zudem wird das User-Interface der App entwickelt. Auch für den Briefkas-
ten selbst muss festgelegt werden, wie die Technologie integriert wird, oder wo die
LED’s platziert werden.

4.3.1. Hardware

In dem Briefkasten soll der Adafruit Feather nRF52 Bluefruit LE - nRF52832
eingesetzt werden. Auf diesem Board befindet sich der Bluetooth-Chip nRF52832.
Das Board verfügt über einen Micro-USB-Anschluss und eine LiPo-Ladebuchse. Das
Board ist arduinokompatibel, das heißt es kann mit der Arduino IDE gearbeitet
werden, um den Code zu schreiben und auf die Boards zu laden [76].
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Abbildung 20: Adafruit Feather nRF52 Bluefruit LE - nRF52832 [76]

Der Adafruit nRF52 bietet sich besonders gut an, da er genau auf eine Aufgabe
spezialisiert ist, nämlich die Übertragung via Bluetooth. Zudem kann ein leistungs-
starker LiPo-Akku angeschlossen werden. Das bedeutet, dass der Briefkasten dadurch
nur sehr selten geladen werden muss. Zudem bietet die Möglichkeit, mit der Arduino
IDE zu arbeiten, eine gute Programmierbarkeit.

Das Board wird mit C Programmiert. Die Frage, ob es möglich ist eine IoT-
Anwendung rein mit Webtechnologien zu entwickeln, wurde mit dem Beispiel für
den Framework-Vergleich und in dem Kapitel zu JavaScript bereits beantwortet. An
dem Punkt der konkreten Anwendung wurde nun aber die Entscheidung getroffen,
auf den nRF52 zu setzen, da er, wie bereits erläutert, optimal auf seine Aufgabe
spezialisiert ist.

Für die Stromversorgung sorgt ein LiPo Akku 3000mAh (3.7 V, 2 mm JST)
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Abbildung 21: LiPo Akku 3000mAh

Als Server kommt ein RaspberryPi 3 zum Einsatz. Dieser verfügt zum einen über ein
Bluetooth-Modul, mit dem er mit dem nRF52 kommunizieren kann sowie über einen
W-Lan-Adapter, der es ermöglicht, mit der Smartphone App zu kommunizieren. Auf
dem Raspberry kann mit Node.js programmiert werden. Schon in dem Mini-Projekt
für die Beispiel-App hat der RaspberryPi sich als wunderbarer Server erwiesen. Für
dieses Projekt ist er sogar ideal, da er eben Bluetooth und Wifi bereits integriert
hat.

Abbildung 22: RaspberryPi 3

Die Erkennung, ob Post eingeworfen wurde, soll mit einer Infrarot-Lichtschranke
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4. Der Smarte Briefkasten Mail-E

realisiert werden. Dazu wird ein Fototransistor benötigt sowie eine Infrarot-Diode.
Es wurde der TEMIC K 153P Fototransistor gewählt. Als Infrarot-Diode kann jede
beliebige IR-Diode ausgewählt werden.

Abbildung 23: IR-Diode und Fototransistor

Um zu erkennen, ob Post herausgenommen wurde, wird ein handelsüblicher Tast-
schalter eingesetzt. Schlussendlich werden noch zwei 10 KOhm Widerstände, ein 33
Ohm Widerstand, ein LED-Stripe und Kabel benötigt.

4.3.2. Software

Da der nRF52 mit der Arduino IDE programmiert werden kann, wird diese für das
Projekt benötigt. Die Arduino IDE ist auf der Homepage von Arduino zu finden
und steht dort zum Download zur Verfügung. Nach der Installation kann diese mit
den Adafruit-Boards verwendet werden.

Für die App wird, wie bereits erläutert, das Framework Ionic verwendet. Um die
App am Ende zu deployen und während der Entwicklung auf einem echten Gerät
zu testen, muss die Android-Entwicklungsumgebung installiert werden. Während
der Entwicklung auf einem echten Gerät zu testen ist sehr wichtig, damit die
Kommunikation via WiFi und Bluetooth überprüft werden kann.

Um dies zu ermöglichen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.

1. JDK herunterladen und installieren.

2. Android Studio herunterladen und installieren.

3. Entwicklermodus auf dem Smartphone aktivieren.
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Es soll nun vorgestellt werden, wie man das USB-Debugging aktiviert. Der komplette
Deployment-Prozess wird dann zum Schluss der Implementierung erläutert.

Bei dem Download und der Installation der Java JDK sind keine weiteren Besonder-
heiten zu beachten. Nachdem jedoch Android Studio installiert wurde, muss noch
überprüft werden, ob eine ANDROID HOME-Umgebungsvariable gesetzt wurde.
Um dies zu überprüfen, geht man bei Windows 7 wie folgt vor:

Unter Systemsteuerung/System und Sicherheit/System gibt es den Bereich Einstel-
lungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppe. Dort muss auf Einstellungen
ändern geklickt werden. Es öffnet sich folgendes Fenster, bei dem unter dem Tab
Erweitert die Einstellung Umgebungsvariablen zu finden ist.

Abbildung 24: Umgebungsvariablen

Nachdem darauf geklickt wurde, kann unter Sytemvariablen nachgesehen werden, ob
bereits eine ANDROID HOME-Variable vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein,
muss diese angelegt werden. Die Variable muss auf den Ordner der Android SDK zei-
gen. Dieser wird von Android Studio bei der Installation standardmäßig in folgendem
Verzeichnis angelegt: C:/Users/<BENUTZERNAME>/AppData/Local/Android/Sdk.

Als nächstes muss bei dem Smartphone, auf dem getestet werden soll, im Entwickler-
modus die Option USB-Debugging aktiviert werden. Es kann vorkommen, dass der
Entwicklermodus verborgen ist. Da diese Option bei den verschiedenen Herstellern
variiert, ist es sinnvoll sich zu informieren, wie der Entwicklermodus aktiviert wird.
Bei Samsung muss beispielsweise mehrfach schnell auf die Buildnummer gedrückt
werden, welche in den Geräteinformationen zu finden ist.

Nachdem diese Einstellungen vorgenommen wurden und das Smartphone via USB
mit dem PC verbunden ist, kann der folgende Befehl ausgeführt werden.
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4. Der Smarte Briefkasten Mail-E

1 $ionic cordova run android --device

Nun sollte die App nach einiger Zeit auf dem Smartphone angezeigt werden. Weitere
Software wird nicht benötigt und keine weiteren Einstellungen müssen getätigt
werden.

Für die Programmierung des App-Codes und des Server-Codes kann jeder beliebige
Texteditor gewählt werden.

4.3.3. User-Interface-Design

Das User-Interface-Design bezieht sich nur auf das Design der Smartphone-App.
Der Briefkasten bietet durch seine LED’s selbst auch ein User-Interface. Dieses wird
aber im Kapitel

”
Konstruktionsplanung Briefkasten und Schaltung“ behandelt. Bei

dem Entwurf des User Interfaces wurde versucht, eine möglichst hohe Usability zu
erhalten. Dabei wurden einige der Heuristiken von Jakob Nielsen beachtet.

Die App besteht aus zwei Seiten: Der Home-Seite und einer Einstellungsseite für
die spezifizierten Optionen. Das Design soll möglichst schlicht sein (Aesthetic and
mimimalist design). Um die Userexperience zu steigern, bekommt Mail-E ein Gesicht.
Die Figur Mail-E soll auf der Home-Seite den Benutzer mit einem Lächeln begrüßen.
Damit soll der

”
Joy of Use“ erhöht werden.

Abbildung 25: Mail-E hat Post
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Auf die Einstellungen und zurück auf die Home-Seite kommt man über das Menü,
das sich bei Berühren des Hamburger-Icons oben links öffnet. Es handelt sich um
ein Slide-Menü, das von der linken Seite in den Bildschirm animiert wird. Das
Hamburger-Icon ist ein sehr standardisiertes Symbol. Ebenso ist ein Menü, das von
der der Seite auftaucht, eine typische Lösung für ein Menü auf Smartphones. Dabei
wird die Heuristik

”
Consistency and standarts“ bestmöglich eingehalten.

Abbildung 26: Menü Mail-E App

Die Optionen sollen übersichtlich und leicht verständlich sein. Zudem sind deakti-
vierte Optionen wie E-Mail Speichern ausgegraut, wenn der dazugehörige Toggle
deaktiviert ist. Damit wird zum einen vermieden, dass der Nutzer fehlerhafte Ein-
gaben macht, wie eine E-Mail anzugeben, obwohl diese Option gar nicht aktiviert
ist (Error prevention). Außerdem wird dem Nutzer dadurch der Systemzustand
transparent mitgeteilt (Visibility of system status).
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Abbildung 27: Optionen Mail-E App

Zudem wird dem User immer dann ein Feedback gegeben, falls eine Aktion erfolgreich
durchgeführt wurde, wie beispielsweise das Speichern der E-Mailadresse. Auch
fehlerhafte Aktionen werden dem Benutzer mitgeteilt. Es öffnet sich zum Beispiel
eine Meldung, falls der Benutzer versucht den Standort zu ermitteln, das GPS jedoch
nicht eingeschaltet ist.

Die Designelemente basieren größtenteils auf den UI-Elementen des Ionic-Frameworks.
Dies hat den Vorteil, dass sie sich der entsprechenden Plattform anpassen. Die
gewählten Farben sind #006e7f für die Actionbar und die Schrift, so wie Weiß
(#ffffff) für die Schrift auf der Actionbar und Schwarz für normale Schrift (#000000).
Die grüne Farbe der aktiven Toggles hat den Wert #3db088.

4.3.4. Konstruktionsplanung Briefkasten und Schaltung

Bei dem gewählten Modell für den Briefkasten handelt es sich um ein einfaches
Modell aus dem Baumarkt.
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Abbildung 28: Briefkasten Modell Portaferm PM 11

Auf Höhe der Sichtschlitze wird ein zweiter Boden installiert, um darunter den
nRF52 zu platzieren. An der Front des doppelten Bodens können dann die LED’s
angebracht werden. auf der Unterseite des Bodens wird ein Winkel angebracht, an
dem der Taster zur Tür hin installiert wird. Die Infrarot-Sensoren werden auf der
Vorder- und Rückseite des Briefkastens, unterhalb des Einwurfschlitzes installiert.
Die Abbildung 29 soll dies verdeutlichen.
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Abbildung 29: Schaltplan nRF52

Der Briefkasten bekommt mit dem LED-Stripe tatsächlich ein eigenes Interface.
Dies ist bei Weitem nicht so komplex wie ein VUI oder ein GUI sorgt aber dafür,
dass der Briefkasten direkt mit dem Menschen kommunizieren kann.

Die Schaltung für die Lichtschranke, Taster und den LED-Stripe sind in der Abbil-
dung 30 zu sehen.
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Abbildung 30: Schaltplan nRF52

Die beiden 10 KOhm-Widerstände vor dem Schalter und dem Fototransistor sind
Pull-Up-Widerstände und sorgen dafür, dass der nRF52 die gesamten 3,3 V Spannung
anliegen hat. Somit werden die Zustände 1 und 0 eindeutig erkannt. Der Taster ist
im Ausgangszustand geschlossen, da die Türe des Briefkastens ihn herunterdrückt.
Der Strom fließt gegen Ground und es liegt keine Spannung an Pin 11 an. Der
Fototransistor bekommt im Ausgangszustand Licht von der Infrarot-Diode. Er lässt
also Strom durch und der Zustand an Pin 7 ist 0. Später kann in der Programmierung
überprüft werden, ob der Taster geöffnet wurde oder die Lichtschranke durchbrochen
wurde. Jeweils liegt dann 3,3 Volt an Pin 11 oder Pin 7 an. Die IR-Diode braucht
zudem noch einen Vorwiderstand, um nicht zerstört zu werden. Der LED-Stripe
benötigt keinen Vorwiderstand und kann mit den drei Kontakten mit 3,3 Volt, Pin
15 und Ground verbunden werden.

4.4. Implementierung

In diesem Teil soll nun über die wichtigsten Funktionen der drei Anwendungskompo-
nenten die Kommunikation und Funktionsweise des gesamten Prototypen dargestellt
werden. Dabei wird von der tiefsten Ebene begonnen. Das bedeutet, es wird zunächst
die Funktionsweise des nRF52, dann die des Raspbberry und zuletzt die der App
dargestellt.

75



4. Der Smarte Briefkasten Mail-E

4.4.1. Der Bluefruit nRF52

Für die Kommunikation mit Bluetooth wird der BLEUart-Service von Bluefruit ge-
nutzt. Dieser ermöglicht es, ASCII oder binäre Daten zwischen zwei Bluetoothgeräten
auszutauschen. Bei Bluetooth gibt es immer ein Peripheral- und ein Central-Device.
Das Central-Device verbindet sich mit dem Peripheral und nutzt dessen Services.
Der Bluefruit nRF52 fungiert in dieser Anwendung als Peripheral-Device.

Zunächst müssen die folgenden Bibliotheken in das Programm eingebunden werden:

1 #include <bluefruit.h>

2 #include <Adafruit_NeoPixel.h>

3 #ifdef __AVR__

4 #include <avr/power.h>

5 #endif

Für den BLEUart-Service ist die Bluefruit-Bibliothek zuständig. Die beiden anderen
Bibliotheken werden benötigt, um den LED-Stripe zu steuern. Im Fokus steht
allerdings die Kommunikation, weshalb auf die Funktionsweise der LED’s nicht
weiter eingegangen werden soll.

Der BLEUart-Service wird mit folgendem Befehl initialisiert:

1 BLEUart bleuart;

Der Bluefruit hat drei Aufgaben zu erledigen:

1. Abhängig, ob der Briefkasten voll oder leer ist, ein
”
e“ (empty) oder

”
f“ (full)

an den Raspberry schicken.

2. Ein
”
+“ oder

”
-“ vom Raspberry entgegennehmen.

3. Die LED’s starten oder ausschalten, wenn ein + oder - vorhanden ist.

Um zu erkennen, ob der Briefkasten Post enthält wird überprüft, ob die Lichtschranke
unterbrochen wurde. Ist dies der Fall, wird die Variable mail auf

”
true“ gesetzt.

Zuvor wird noch überprüft, ob der Status des Briefkasten auch auf empty (e) war.
Ist dies der Fall, wird die Variable sent auf

”
0“ gesetzt, damit der Bluefruit die

Statusänderung an den Raspbberry sendet. Im Else-Zweig wird analog dazu geprüft,
ob der Briefkasten geleert wurde.

1 // Ü berpr üfen ob post eingeworfen wurde

2 if (button1State == HIGH) {

3 mail = true;

4 if(status [0] == 'e'){

5 sent = 0;

6 }

7 else {
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8 sent = 1;

9 }

10 }

11 else if (button2State == HIGH) {

12 mail = false;

13 if(status [0] == 'f'){

14 sent = 0;

15 }

16 else {

17 sent = 1;

18 }

19 }

Die Daten werden dann abhängig des Zustandes der Variablen sent an den Raspberry
geschickt. Die Variable sent und die While-Schleife sorgen dafür, dass der Wert

”
e“

oder
”
f“ nur ein einziges Mal gesendet wird, bis sich der Wert wieder ändert.

1 //Daten an Pi senden

2 while(sent < 1) {

3 if (mail) {

4 status [0] = 'f';

5 bleuart.write( status , 1 );

6 delay (10);

7 sent = 1;

8 } else {

9 status [0] = 'e';

10 bleuart.write( status , 1 );

11 delay (10);

12 sent = 1;

13 }

14 }

Als Nächstes werden die Daten des RaspberryPi gelesen. Abhängig, ob der Pi ein

”
+“ oder ein

”
-“ sendet, wird die Variable startLed auf

”
true“ oder

”
false“ gesetzt.

1 // Daten von Pi

2 while ( bleuart.available () )

3 {

4 uint8_t ch;

5 ch = (uint8_t) bleuart.read ();

6
7 if(ch =='+'){

8 digitalWrite(LED_BUILTIN , HIGH);

9 startLed = true;

10 }

11 else if (ch == '-') {

12 digitalWrite(LED_BUILTIN , LOW);

13 startLed = false;

14 }
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15 }

Zuletzt muss noch die LED gestartet werden. Dies geschieht, indem die Variable
startLed überprüft wird und entweder die Funktion rainbow() aufgerufen wird,
welche den Led-Stripe in den Regenbogenfarben leuchten lässt, oder mit der Funktion
colorWipe wieder ausgeschaltet wird.

1 //init Led's

2 if(startLed == true){

3 rainbow (5);

4 }

5 else {

6 colorWipe(strip.Color (0, 0, 0, 0), 50);

7 }

4.4.2. Der RaspberryPi 3

Die Implementierung des Raspbberry erfolgt mit node.js. Dies bietet die Möglichkeit,
mit dem Modul Express einen einfachen Server zu implementieren und mit dem
Modul Noble den Raspberry zu einem Central-Bluetoothgerät zu machen, das sich
mit dem Bluefruit verbindet. Es wurde auf reines Node.js zurückgegriffen, da dies
weitaus flexibler ist, als die bereits vorgestellten JavaScript-Frameworks für das IoT
Cylon.js, Johnny-Five oder IoT.js.

Die Aufgaben des RaspberryPi sind:

1. Eine E-Mail an eine von der App definierte Adresse versenden.

2. Eine Pushnachricht versenden.

3. URL’s für die App zur Verfügung zu stellen, über die kommuniziert werden
kann.

4. Eine Bluetooth-Verbindung mit dem nRF52 herstellen, Daten entgegennehmen
und senden.

Um all diese Funktionen zu gewährleisten, müssen folgende Module importiert
werden:

1 var noble = require('noble ');

2 var http = require('http');

3 var url = require('url');

4 var admin = require("firebase-admin");

5 var express = require('express ');

6 var nodemailer = require('nodemailer ');
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Bei den beiden Modulen http und url handelt es sich um Kernmodule von Node.
Diese müssen also nicht extra installiert werden. Alle anderen Module müssen mit
dem Node Packagemanager zunächst installiert werden. Folgendes Beispiel zeigt die
Installation von Noble:

1 $npm install --save noble

Analog dazu werden die restlichen Module installiert.

Versenden der E-Mail

Für das Versenden der E-Mail wird das Modul Nodemailer verwendet. Zunächst
müssen einige Variablen deklariert werden.

1 var mailEnabled = false;

2 var mailNotSent = true;

3 var sendMailTo;

Die Variablen mailEnabled und mailNotSent sind für die spätere Funktionalität von
Bedeutung. Die Variable sendMailTo bekommt später eine Adresse von der App,
die der Benutzer angegeben hat. Als nächstes wird ein Transporter festgelegt. Dies
ist ein E-Mailaccount, von dem aus die Mails versendet werden.

1 var transporter = nodemailer.createTransport ({

2 host: 'smtp.web.de ',

3 port: 587,

4 secure: false ,

5 auth: {

6 user: 'maxmustermann@web.de ',

7 pass: 'passwort '

8 }

9 });

Zuletzt wird noch eine Funktion benötigt, mit der die E-Mail an der richtigen Stelle
gesendet werden kann.

1 var sendMail = function () {

2 transporter.sendMail ({

3 from: '"Maile-E" <maxmustermann@web.de>', // sender address

4 to: [sendMailTo], // list of receivers

5 subject: 'Sie haben Post', // Subject line

6 text: 'Inhalt der Mail', // plain text body

7 html: '<b>Inhalt der Mail</b>' // html body

8 }, (error , info) => {

9 if (error) {

10 return console.log(error);

11 }

12 console.log('Message %s sent: %s', info.messageId ,

info.response);
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13 });

14 }

An dieser Stelle wird dann als Subject die Variable sendMailTo eingetragen. Somit
wird die Mail an die Adresse des App-Benutzers geschickt. Die Mail wird zudem
sowohl im Klartext, als auch im HTML-Format geschickt.

Versenden der Pushnachricht und nötiges Setup

Für das Versenden der Pushnachricht, wird in diesem Beispiel der Push-Service von
Firebase genutzt. Dazu muss zunächst ein Konto bei Firebase angelegt werden. Da
es sich um einen Google-Service handelt, kann man sich auch mit einem bestehenden
Google-Account anmelden, falls vorhanden. Firebase stellt ein Tool zur Verfügung
die Firebase-Console. Dort kann ein neues Projekt angelegt werden.

Abbildung 31: Firebase: Projekt anlegen

Danach wird man auf eine Seite weitergeleitet, auf der man Apps mit dem Projekt
verknüpfen kann. In diesem Fall handelt es sich um eine Android-App, also kann
auf Android geklickt werden.

Abbildung 32: Firebase: Übersicht
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Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

Abbildung 33: Firebase: App anlegen

Der Name der App ist unter der config.xml des Ionic-Projekts zu finden.

1 <?xml version= '1.0' encoding= 'utf-8 '?>

2 <widget id="io.ionic.mailE" version="1.0.0" xmlns="http://

www.w3.org/ns/widgets" xmlns:cdv="http: // cordova.apache.org/

ns/1.0">

Nachdem eine App angelegt wurde, sieht die Übersicht wie folgt aus:

Abbildung 34: Firebase: App Übersicht

Es kann nun mit einem Klick auf die drei Punkte oben rechts in der soeben angelegten
App auf die Einstellungen zugegriffen werden. Dort kann unter dem Tab Dienst-
konten eine JSON-Datei mit den nötigen Daten für den Service heruntergeladen
werden. Dafür muss Node.js ausgewählt werden und auf den Button Neuen privaten
Schlüssel generieren geklickt werden. Diese JSON-Datei muss nun in dem Ordner
des Servercodes gespeichert werden. Nun kann der Code für die Pushnotification
geschrieben werden. Hierfür ist das Node-Modul admin zuständig. Auch für die
Pushnachricht müssen zunächst einige Variablen angelegt werden:

1 var pushEnabled = false;

2 var pushNotSent = true;

3 var token;
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4 var serviceAccount = require("/home/pi/mailEServer/

pushtest-6a27b-firebase-adminsdk-1g4xf-fc00d75c5e.json");

Die Variablen pushEnabled und pushNotSent sind wie bei der E-Mail für die spätere
Funktionalität von Bedeutung. In der Variablen token wird ein Geräte-Token gespei-
chert, der von der App an den Server übergeben wird. In der Variablen serviceAccount
wird die soeben erstellte JSON-Datei gespeichert. Nun wird der Pushservice initiali-
siert: Die angegebene URL ist in der Firebase-Console unter dem Punkt Database im
Menü zu finden. Als Nächstes wird die Nachricht, die gesendet werden soll, angelegt:
Auch für die Pushnachricht muss es nun eine Funktion geben, die an der passenden
Stelle aufgerufen werden kann, um eine Nachricht zu senden.

1 var sendPush = function () {

2 admin.messaging ().sendToDevice(token , payload)

3 .then(function(response) {

4
5 console.log("Successfully sent message:", response);

6 })

7 .catch(function(error) {

8 console.log("Error sending message:", error);

9 });

10 }

An dieser Stelle ist es sehr wichtig, sich einen möglichen Fehler ausgeben zu lassen,
um Probleme zu lösen. Es ist zu sehen, dass an die Funktion sendToDevice, die
Variablen token und playload übergeben werden.

Die Serverrouten

Um eine Kommunikation zur App aufbauen zu können, verfügt der Server über
sechs verschiedene URL’s. Wird eine dieser URL’s aufgerufen, werden verschiedene
Aktionen ausgeführt. Diese sollen nun erläutert werden.

Die beiden Routen /in und /out sind für die Lokalisation des Handys zuständig.
Sie werden von der App aufgerufen, wenn sich das Handy innerhalb eines gesetzten
GPS-Bereichs, eines sogenannten Geofences, befindet.

1 var app = express ();

2 var locationStatus = 'out';

3
4 app.get('/in', function (req , res) {

5 locationStatus = 'in';

6 });

Zunächst wird an dieser Stelle noch die Variable locationStatus auf
”
out “ gesetzt.

Der Variablen app wird die Funktion express() zugewiesen. Dies ist die Standard-
verwendung des Express-Moduls. Wird nun die URL /in aufgerufen, ändert sich die
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Variable locationStatus auf den Wert
”
in“. Somit weiß der Raspberry, dass sich das

Handy in der Nähe des Briefkastens befindet. Analog dazu funktioniert die Route
/out.

Als nächstes soll die Route user/:token betrachtet werden:

1 app.get('/user/:token ', function (req , res) {

2 token = req.params.token;

3 });

Hier wird der Variablen token nun der Device-Token für die Pushnachricht übermittelt.
Dieser wird von jedem Gerät generiert. Durch den Doppelpunkt vor token wird
diese zu einer Variablen und kann somit verschiedene Werte entgegennehmen. Mit
der Funktion req.params.token kann auf die Variable token der URL zugegriffen
werden.

1 app.get('/push/:state ', function(req , res){

2 st = req.params.state;

3 if(st === 'on')

4 pushEnabled = true;

5 else if (st ==='off')

6 pushEnabled = false;

7 });

Die Route push/state nimmt ebenfalls eine Variable entgegen. Abhängig ihres Wertes
wird der Variablen pushEnabled der Wert

”
true“ oder

”
false“ zugewiesen. Für die

E-Mail und die Variable mailEnabled gibt es eine Route /mail/:state, die exakt
gleich funktioniert.

Zuletzt muss noch die Mailadresse an den Server übergeben werden können. Die
geschieht mit der Route: mail/add/:addr.

1 app.get('/mail/add/:addr', function(req , res){

2 sendMailTo = req.params.addr;

3 });

Auch hier wird eine Variable übergeben. In diesem Fall die vom Benutzer auf der
App festgelegte E-Mailadresse. Diese wird der Variablen sendMailTo zugewiesen.
Schlussendlich wird festgelegt, dass der Server auf Port 8080 lauschen soll.

1 app.listen (8080);

Daraus ergibt sich eine beispielhafte vollständige URL http://<ip-
adresse>:8080/mail/add/beispieladr@web.de.

Die Bluetoothverbindung

Die Bluetoothverbindung benötigt das Modul Noble. Zunächst muss überprüft
werden, ob das Gerät, also der RaspberryPi bereit ist.
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1 noble.on('stateChange ', function(state) {

2
3 if(state === 'poweredOn ') {

4 noble.startScanning ();

5 }

6 });

Der Pi scannt jetzt nach Bluetoothgeräten in der Nähe. Als Nächstes muss überprüft
werden, ob der nRF52 in der Nähe ist.

1 noble.on('discover ', function(device) {

2
3 if(device.address === 'cb:44:89:07:dc:60 '){

4
5 noble.stopScanning ();

6
7 device.connect( function () {

8 ...

9 }

10 }

Dies geschieht, indem auf die MAC-Adresse des nRF52 geprüft wird. Wird der
nRF52 erkannt, hört der Pi auf zu scannen und verbindet sich über die Funktion
device.connect(function(){} mit dem nRF52.

Der BLEUart-Service, der hier genutzt wird, liefert zwei für dieses Projekt wichtige
Charakteristiken. Zum einen eine Charakteristik, die Zeichen sendet und zum
anderen eine, die Zeichen entgegennimmt. Beide haben festgelegte ID’s, sogenannte
uuid’s, über die auf sie zugegriffen werden kann. Zuvor müssen jedoch die folgenden
beiden Funktionen aufgerufen und einige Variablen angelegt werden.

1 device.discoverAllServicesAndCharacteristics( function(error ,

services , characteristics) {

2
3 var warTx = null;

4 var warRx = null;

5 var command = '-';

6
7 characteristics.forEach(function(ch , chId) {

Innerhalb der characteristics.forEach-Funktion, können nun die Charakteristiken
überprüft werden. Die erste Charakteristik ist die, mit der der Pi an den nRF52
senden kann:

1 if(ch.uuid ==='6e400002b5a3f393e0a9e50e24dcca9e ') {

2 warTx = ch;

3 }
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Als Nächstes wird überprüft, ob warTx nicht
”
null“ ist, was bedeutet, dass die

Charakteristik existiert. Nun wird abhängig des Wertes von locationStatus und
warRx innerhalb einer setTimeout-Funktion entweder ein

”
+“ oder ein

”
-“ an den

nRF52 gesendet, wodurch dieser weiß, ob er die LED’s ein- oder ausschalten muss.

1 if(!warTx) {

2
3 process.exit ();

4 }

5 else {

6 setInterval(function () {

7 if(locationStatus === 'in' && warRx === 'f'){

8 command = '+';

9 }

10 else{

11 command = '-';

12 }

13 warTx.write(new Buffer(command));

14 }, 200);

15 }

Innerhalb einer zweiten Interval-Funktion wird ständig auf eine Nachricht des nRF52
gewartet. Der aktuelle Wert wird in die Variable warRx geschrieben. Nun kennt der
RaspberryPi den Zustand voll oder leer des Briefkastens und kann abhängig der
App-Einstellungen die Pushnachricht und oder die E-Mail versenden, falls sich der
Wert der Variablen warRx auf

”
f“ ändert.

1 setInterval(function () {

2
3 if(ch.uuid === '6e400003b5a3f393e0a9e50e24dcca9e ') {

4
5 ch.read(function(error , data){

6
7 if(error){

8 console.log('Rx Charakteristik konnte nicht gefunden

werden. Prozess wird beendet. Error: '+ error);

process.exit ();

9 }

10
11 else {

12 warRx = data.toString ();

13
14 if(warRx ==='f' && pushEnabled && pushNotSent){

15 sendPush ();

16 pushNotSent = false;

17 }

18 else if(warRx ==='e'){

19 pushNotSent = true;

20 }
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Der Code-Ausschnitt zeigt nur einen Teil innerhalb der Interval-Funktion. Es wird
analog zur Überprüfung der Pushnachricht auch eine Überprüfung der Mailnachricht
durchgeführt.

4.4.3. Die App

Die Ionic-App besteht aus zwei Seiten. Der Home-Seite, auf der keine weiteren Inter-
aktionen stattfinden und der Optionen-Seite. Für die Betrachtung der Funktionalität
steht die Funktionen-Seite im Zentrum. Wie eine Ionic-App angelegt wird, wurde
bereits erläutert. Ebenso wurde die Funktionsweise des Frameworks Ionic bereits
betrachtet. An dieser Stelle sollen also nur die wichtigsten Funktionen betrachtet
werden.

Die App besteht aus fünf Services, die untereinander kommunizieren und schlus-
sendlich in der app.component.ts und der home.ts für die volle Funktionalität der
App sorgen. Diese fünf Services sind:

1. Datenbank-Service zum Speichern der Einstellungen.

2. Pi-Service, um mit dem RaspberryPi zu kommunizieren.

3. Geofence-Service, um einen Geofence um den ermittelten Standort zu setzen.

4. GPS-Service, um den Standort zu ermitteln.

5. Push-Service, um die erhaltene Pushnachricht zu verarbeiten.

Bei der Datenbank, dem Push-Service, dem Geofence und GPS handelt es sich um
Plugins, die zunächst in Ionic gespeichert werden müssen. Dies geschieht über die
Konsole mit folgenden Befehlen:

1 $ ionic cordova plugin add cordova-sqlite-storage

2 $ npm install --save @ionic-native/sqlite

Dieses Beispiel zeigt die Einbindung der Datenbank. Analog dazu können die
restlichen Plugins eingebunden werden. Eine Ausnahme bildet das Push-Plugin. Für
dieses muss zusätzlich die SenderId angegeben werden, die der App bei Firebase
zugewiesen wurde.

1 $ ionic cordova plugin add phonegap-plugin-push --variable

SENDER_ID=XXXXXXXXX

2 $ npm install --save @ionic-native/push

Alle Services werden in Ionic als Provider angelegt, sodass sie von allen anderen
Modulen genutzt werden können.
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Datenbank-Service

Für die Datenbank wird das SQLite-Plugin verwendet. Dieses speichert die Daten
lokal auf dem Gerät. Die Datenbank besteht aus den folgenden zwei Tabellen:

user
id name mailAddress lat long
1 default Keine E-Mail angegeben 42 7

Tabelle 3: User

toggle
id name status
1 mailToggle unchecked

Tabelle 4: Toggle

Zunächst muss SQLite und SQLiteObject in das Script eingebunden werden:

1 import { SQLite , SQLiteObject } from '@ionic-native/sqlite ';

Die Klasse des Datenbankservices bekommt den Namen DatabaseProvider, der
Konstruktor sieht wie folgt aus:

1 constructor(private sqlite: SQLite) {}

Um mit der Datenbank zu kommunizieren, wird immer dasselbe Konstrukt verwen-
det:

1 this.sqlite.create ({

2 name: 'mailE.db ',

3 location: 'default '

4 })

5 .then((db: SQLiteObject) => {

6 //code

7 })

8 .catch(e => alert(e));

Innerhalb des then können dann über db.executeSql() SQL-Statements an die Da-
tenbank übergeben werden. Im Folgenden wird nur noch der Code innerhalb dieses
Konstrukts erläutert. Die Datenbank hat folgende Funktionen: createDb(), getToggle-
Status(toggle),getUser(), updateMail(value: string), updateCoordinates(long: number,
lat: number ),updateToggle(name: string, status: string ).

Mit createDb() werden zunächst die Tabellen angelegt und mit Default-Werten
befüllt, wie das Beispiel der User-Tabelle zeigt.
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1 db.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (id INTEGER

PRIMARY KEY , name TEXT , mailAddress TEXT , lat INTEGER , long

INTEGER)', {})

2 .then (() => console.log('Executed SQL created Table user'))

3 .catch(e => console.log(e));

4
5 db.executeSql('INSERT INTO user (id , name , mailAddress , lat ,

long) VALUES (1, "default", "Keine E-Mail angegeben.", 42,

7)', {})

6 .then((res) => {

7 console.log('E-mail , lat , long eingef ügt');

8 })

9 .catch(e => console.log('error '));

Die Funktion getToggleStatus(toggle) gibt den Status des betätigten Toggles, also
zum Beispiel der Toggle zum Aktivieren der E-Mail, zurück. Dazu wird innerhalb
der Funktion folgendes SQL-Statement ausgeführt:

1 db.executeSql('SELECT status FROM toggle WHERE name = ?', [

toggle ])

Mit getUser() wird ein Objekt mit allen zum User gespeicherten Daten zurückgegeben.
Die restlichen drei Funktionen werden verwendet, um Änderungen zu speichern. Als
Beispiel soll hier das Statement der Funktion updateToggle(name: string, status:
string ) dargestellt werden.

1 db.executeSql('UPDATE toggle SET status = ? WHERE name = ?', [

status , name])

Der Name des Toggle wird an dieser Stelle als Identifikator genommen, um den
Status an der richtigen Stelle einzufügen. Ähnlich funktionieren auch die anderen
beiden Update-Funktionen.

Pi-Service

Mit dem Pi-Service werden fünf Funktionen zur Verfügung gestellt: setGeoloca-
tionPi(inOut), sendDeviceTokenPi(token), setPushNotificationPi(attr), setMailAd-
drPi(addr), setMailPi(attr). Alle funktionieren nach demselben Prinzip. Es wird ein
Get-Request ausgeführt mit der passenden URL, die auf dem Server (RaspbberryPi)
implementiert wurde.

1 public setGeolocationPi(inOut) {

2 this.http.get('http: //192.168.137. XXX:8080/' + inOut).

subscribe(data => {

3 });

4 }
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Das Beispiel zeigt den Code der Funktion setGeolocation(inOut). Hat die Variable
inOut den Wert

”
in“, wird auf dem Pi die Route mit dem Wert

”
in“ aufgerufen,

wodurch der Pi weiß, dass das Handy in der Nähe des Briefkasten ist.

Mit sendDeviceTokenPi(token) wird der Sicherheitstoken für die Pushnachricht an
den Server geschickt. setPushNotificationPi(attr) kann als Attribut

”
on“ oder

”
off“

entgegennehmen, wodurch der Server weiß, ob eine Pushnachricht geschickt werden
soll. Analog dazu agiert die Funktion setMailPi(attr). Zuletzt kann noch mit der
Funktion setMailAddrPi(addr) die E-Mail-Adresse des Benutzers an den Server
geschickt werden.

Geofence-Service

Der Geofence benötigt bereits den Pi-Service, weshalb dieser zusätzlich importiert
werden muss.

1 import { Geofence } from '@ionic-native/geofence ';

2 import { PiProvider } from '../../ providers/pi/pi';

Dementsprechend sieht der Konstruktor der Klasse GeofenceProvider wie folgt aus:

1 constructor(public geofence: Geofence , public piService:

PiProvider) {

2 geofence.initialize ();

3 }

Die Funktion geofence.initialize() muss grundsätzlich ausgeführt werden, um das
Plugin zu nutzen.

Der Service stellt zwei Funktionen zur Verfügung: addGeofence(lat, long) und re-
moveGeofence(). Mit der Funktion removeGeofence() wird ein bestehender Geofence
endgültig gelöscht.

1 public removeFence () {

2 this.geofence.removeAll ();

3 }

In der Funktion addGeofence(lat, long) muss zunächst ein Objekt für den Geofence
angelegt werden.

1 let fence = {

2 id: '69 ca1b88-6fbe-4e80-a4d4-ff4d3748acdb ',

3 latitude: lat ,

4 longitude: long ,

5 radius: 100,

6 transitionType: 3,

7 }
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Die Variablen lat und long werden an dieser Stelle eingefügt. Der Wert
”
3“ der

Variablen transitionType bewirkt, dass der Wert
”
1“ zurückgegeben wird, wenn das

Handy innerhalb, und der Wert
”
2“, wenn das Handy außerhalb des Radius ist. Um

diesen Wert zu erhalten, muss die Funktion this.geofence.onTransitionReceived()
aufgerufen werden. Zuvor muss jedoch noch folgende Variable angelegt werden:

1 let this_piservice = this.piService;

Andernfalls könnte der Pi-Service nicht innerhalb der Funktion
this.geofence.onTransitionReceived() verwendet werden. Nun kann überprüft
werden, ob das Handy innerhalb oder außerhalb des Geofence ist und dementspre-
chend der richtige Befehl an den Pi geschickt werden.

1 res.forEach(function(geo) {

2 if(geo.transitionType === 1){

3 this_piservice.setGeolocationPi('in');

4 }

5 else if(geo.transitionType === 2){

6 this_piservice.setGeolocationPi('out');

7 }

8 });

GPS-Service

Der GPS-Service nutzt sowohl den Datenbank-Service als auch den Geofence-Service.
Zudem sollen Nutzerrückmeldungen über Alerts erfolgen, weshalb zudem ein Alert-
controller benötigt wird. Es ergeben sich folgende Imports.

1 import { Geolocation } from '@ionic-native/geolocation ';

2 import { GeofenceProvider } from '../../ providers/geofence/

geofence ';

3 import { AlertController } from 'ionic-angular ';

4 import { DatabaseProvider } from '../../ providers/database/

database ';

Der Konstruktor muss auch hier alle verwendeten Module beinhalten.

1 constructor(

2 public geolocation: Geolocation ,

3 public geoService: GeofenceProvider ,

4 public alertCtrl: AlertController ,

5 public dbService: DatabaseProvider) {}

Es werden folgende Variablen benötigt:

1 public lat: number;

2 public long: number;

3 public posOptions = {timeout: 10000, enableHighAccuracy: true};
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Der Wert 10000 von timeout sorgt dafür, dass nach zehn Sekunden eine Fehlermel-
dung ausgegeben wird, falls kein GPS eingeschaltet ist. In der Funktion getGeoloca-
tion() kann nun die aktuelle Position ermittelt werden. Dies wird zudem als Promise
implementiert, wodurch weitere Aktionen erst ausgeführt werden können, wenn die
GPS-Daten ermittelt wurden.

1 getLocation () {

2 return new Promise(resolve => {

3 this.geolocation.getCurrentPosition(this.posOptions).then

((resp) => {

4
5 this.lat = resp.coords.latitude;

6 this.long = resp.coords.longitude;

7
8 this.geoService.addGeofence(this.lat , this.long);

9 this.dbService.updateCoordinates(this.long , this.lat);

10 this.showAlertGPSFound ()

11 resolve ();

12 }).catch(( error) => {

13 this.showAlertGPSNotFound ()

14 });

15 })

16 }

Nachdem Längen- und Breitengrad ermittelt wurden, werden diese Daten an die
Funktion addGeofence(lat,long) des Geofence-Services übergeben und somit ein
neuer Geofence gesetzt. Zudem werden in der Datenbank die Daten aktualisiert
und eine Nachricht ausgegeben, dass der Standort ermittelt wurde. Sollte es nicht
möglich sein den Standort zu ermitteln, bekommt der Nutzer eine Fehlermeldung.
Die beiden Fehlermeldungen werden als eigene Funktionen implementiert, wie das
Beispiel der Funktion showAlertGPSFound() zeigt:

1 showAlertGPSFound () {

2 let alert = this.alertCtrl.create ({

3 title: 'GPS Koordinaten gespeichert ',

4 subTitle: 'Ihre Koordinaten wurden gespeichert. Mail-E

schaltet nun die LEDs ein , wenn sie sich in seiner Nä

he befinden und er Post enth ält',

5 buttons: ['OK']

6 });

7 alert.present ();

8 }

Analog dazu wird auch die showAlertGPSNotFound()-Funktion implementiert.

Push-Service

Auch der Push-Service nutzt den Pi-Service, um mit dem RaspbberryPi zu kom-
munizieren. Zudem soll auch hier ein Alert den Benutzer informieren, wenn er eine
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Pushnachricht erhält und die App gerade geöffnet ist. Daraus ergeben sich folgende
Imports:

1 import { AlertController } from 'ionic-angular ';

2 import { Push , PushObject , PushOptions } from '@ionic-native/

push';

3 import { PiProvider } from '../../ providers/pi/pi';

Wie auch in den vorangegangenen Beispielen müssen die Module in den Konstruktor
übernommen werden. Zunächst muss in der Funktion pushSetup() ein Objekt
angelegt werden. Das Objekt bekommt den Namen

”
options“.

1 const options: PushOptions = {

2 android: {

3 senderID: '563496059 XXX', //XXX um ID nicht ö ffentlich zu

machen

4 vibrate: true ,

5 sound: true ,

6 icon: 'assets/icon/icon'

7 }

8 };

Wichtig ist an dieser Stelle die SenderID, diese wird von Firebase zur Verfügung
gestellt und ist in den Einstellungen der dort angelegten App zu finden. Als Nächstes
wird die Variable pushObject wie folgt angelegt.

1 const pushObject: PushObject = this.push.init(options);

Nun kann überprüft werden, ob eine Pushnachricht erhalten wurde. Zudem wird
überprüft, ob die App gerade geöffnet ist. Ist dies der Fall, wird die Pushnachricht
als Alert ausgegeben.

1 pushObject.on('notification ').subscribe (( notification: any) =>

{

2 if (notification.additionalData.foreground) {

3 let youralert = this.alertCtrl.create ({

4 title: notification.title ,

5 message: notification.message ,

6 buttons: ['OK']

7 });

8 youralert.present ();

9 }

10 });

Als Letztes muss noch der Device-Token ermittelt und an den RaspberryPi gesendet
werden.
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1 pushObject.on('registration ').subscribe (( registration: any) =>{

2 let token = registration.registrationId.toString ();

3 this.piService.sendDeviceTokenPi(token);

4 });

Optionenseite

Die Optionenseite ist der Kern der App, alle Einstellungen werden hier vorgenommen.
Es muss auf Änderungen reagiert werden, die richtigen Services aktiviert oder deakti-
viert und diese Änderungen mit dem RaspbberryPi geteilt werden. Zunächst müssen
einige wichtige Elemente aus der View, also der optionen.html -Datei, betrachtet
werden. Jede der drei Optionen wird als Toggle folgendermaßen dargestellt:

1 <ion-toggle [( ngModel)]="ledToggle" (ionChange)='setToggle ("

ledToggle ")'></ion-toggle>

Durch den Ausdruck [(ngModel)]=”ledToggle” kann nun in der optionen.ts auf
die Variable ledToggle zugegriffen werden, welche entweder den Wert

”
true“ oder

”
false“ enthält, abhängig davon, ob die Option aktiviert wurde oder nicht. Ähnlich

funktioniert das Inputfeld für die E-Mail.

1 <ion-toggle [( ngModel)]="ledToggle" (ionChange)='setToggle ("

ledToggle ")'></ion-toggle>

In diesem Fall wird der Inhalt des Feldes, also die vom Benutzer eingegebene Adresse
übergeben.

Für die Optionen müssen alle vorher beschriebenen Services sowie ein Alertcontroller
importiert werden und analog zu den vorangegangenen Beispielen in den Konstruktor
übernommen werden. Folgende Variablen sind für die Funktionalität von Bedeutung:

1 public ledToggle: boolean;

2 public mailToggle: boolean;

3 public pushToggle: boolean;

4 public mail: string;

Diese vier Variablen werden aus der View, wie zuvor beschrieben, in Abhängigkeit
der Toggle oder der eingegebenen E-Mail geändert.

1 public currentMail: string;

2 public currentlong: number;

3 public currentLat: number;

Bei diesen drei Variablen handelt es sich um die Werte der E-Mail und der GPS-
Daten, die in der View dargestellt werden und sich ändern, falls der Benutzer zum
Beispiel seine Mailadresse ändert.
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1 <span class="btn-desc">{{ currentMail }}</span>

Das HTML-Element hat immer den Wert der gerade in der Datenbank gespeicherten
Mailadresse. Drei weitere Variablen werden benötigt:

1 public ledOptionState: boolean;

2 public mailOptionState: boolean;

3 public currentToggle: string;

Insgesamt sind für die Optionen sieben Funktionen implementiert. Eine davon ist
allerdings eine Funktion zum Anzeigen eines Alert. Diese wurde bereits beschrieben,
deshalb sind die Funktionen, die von Bedeutung sind: showOptions(), setMail(),
getUserData(), setGeolocation(), getToggleData(toggle), setToggle(toggle).

Die App hat zwei Einstellungen, die zusätzlich einen Button besitzen. Zum einen
Email Speichern und zum anderen Aktuelle Position ermitteln. Sind diese Optionen
deaktiviert, sollen die Buttons deaktiviert sein. Für dieses Verhalten ist die Funktion
showOptions() zuständig.

1 if(this.ledToggle){

2 this.ledOptionState = null;

3 }

4 else

5 this.ledOptionState = true;

Der Codeausschnitt zeigt eines von zwei Statements der Funktion. Für den mailToggle
wird analog vorgegangen. Es wird zunächst überprüft ob der Toggle aktiviert ist, also
den Wert

”
true“ enthält. Ist dies der Fall, wird der Wert der Variablen ledOptionState

auf
”
null“ gesetzt. Dies bewirkt, dass das Element angezeigt wird. Dies liegt daran,

dass die Variable sich auf das Attribut disabled auf dem Button auswirkt. Die
Tatsache, dass sich der Wert der Variablen ledOptionState nicht auf

”
false“ sondern

”
null“ ändert, beruht auf einem Fehler des Frameworks.

1 <button class="btn-clear" ion-item disabled="{{ ledOptionState }}

" (click)='setGeolocation ()'>

Die Funktion setMail() wird aufgerufen, wenn der Benutzer eine neue E-Mailadresse
eingegeben hat und diese durch Betätigen des Buttons oder des OK-Feldes der
Tastatur gespeichert hat.

1 this.currentMail = this.mail;

2 this.dbService.updateMail(this.currentMail);

3 this.piService.setMailAddrPi(this.currentMail); //Mail auf

Server Aktualisieren

4 this.showAlertEmailSet ();
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Als Erstes wird der Variablen currentMail der Wert des Textfeldes zugewiesen,
wodurch die gespeicherte Adresse dem Benutzer angezeigt wird. Dann wird die
Funktion updateMail(addr) des Datenbank-Service ausgeführt, um die Änderung
zu speichern. Als Nächstes wird die Adresse an den RaspberryPi gesendet. Zuletzt
wird dem Benutzer eine Nachricht angezeigt, dass die Adresse erfolgreich gespeichert
wurde.

In der Funktion getUserData() wird das Objekt mit den Benutzerdaten entgegenge-
nommen und den Variablen currentLat, currentLong und currentMail zugewiesen.

1 this.dbService.getUser ().then(( result) => {

2 let userObject;

3 userObject = <object> result;

4
5 this.currentMail = userObject.mailAddress;

6 this.currentLat = userObject.lat;

7 this.currentlong = userObject.long;

8 })

9 this.piService.setMailAddrPi(this.currentMail); //Mail initial

setzten

Am Ende der Funktion wird noch die aktuelle Mailadresse an den RaspberryPi
gesendet.

Klickt der Benutzer auf das Feld Aktuelle Position ermitteln, wird die Funktion
setGeolocation() aufgerufen. Diese ruft dann wieder die Funktion getLocation() des
GPS-Service auf.

1 this.gpsService.getLocation ().then((resp) => {

2 this.getUserData ();

3 });

Es wird gewartet, bis die Daten ermittelt wurden, danach muss noch die Funktion
getUserData() aufgerufen werden, um die gerade ermittelten Geodaten wieder zu
aktualisieren.

Die Funktion getToggleData(toggle) greift auf den Datenbank-Service zu und er-
mittelt für jeden Toggle den aktuellen Zustand, wie das Beispiel des mailToggle
zeigt:

1 this.dbService.getToggleStatus(toggle).then(( result) => {

2
3 this.currentToggle = <string> result;

4 if(toggle =='mailToggle '){

5 if(this.currentToggle === 'checked '){

6 this.mailToggle = true;

7 }

8 else {
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9 this.mailToggle = false;

10 }

11 }

12
13 // Ü berpr üfung der restlichen Toggle

14 });

Ändert der Benutzer nun einen Toggle, wird die Funktion setToggle(toggle) aufgeru-
fen. Das Beispiel zeigt wieder nur den Ausschnitt eines Toggle. Bei den restlichen
wird wieder gleich vorgegangen.

1 let state;

2 if(toggle === 'mailToggle '){

3 if(this.mailToggle){

4 state = 'checked ';

5 this.piService.setMailPi('on'); //Mail auf Pi aktiviert

6 }

7 else {

8 state = 'unchecked ';

9 this.piService.setMailPi('off'); //Mail auf Pi

deaktiviert

10 }

11 this.dbService.updateToggle('mailToggle ', state);

12 this.showOptions ();

13 }

Zunächst wird überprüft, welcher Toggle verändert wurde. Die zweite If-Anweisung
überprüft, ob die Option aktiviert oder deaktiviert wurde. Abhängig davon wird
der Wert der Variablen state geändert und die passende Funktion des Pi-Service
aufgerufen. Am Schluss wird die Änderung noch an die Datenbank weitergegeben und
falls nötig die Funktion showOptions aufgerufen. Es ändern sich bei den restlichen
Toggle nur die Funktionsaufrufe für den Pi-Service.

Die app.component.ts

Einige Funktionen müssen zudem in der app.component.ts bereits gestartet werden.
Dabei handelt es sich um die Funktionen createDb() des Datenbank-Service, die
pushSetup() des Push-Service und eine zusätzliche Funktion (setLatestOptions()),
die die letzten Datenbankeinträge abfragt, falls die App bereits genutzt wurde.

4.5. Evaluation der im Projekt verwendeten Technologien

Das Ergebnis des Projekts Mail-E ist ein lauffähiger Prototyp mit einer App, die
native Funktionen wie GPS, Pushnachrichten oder das Setzen eines Geofence perfekt
beherrscht. Das Ergebnis des Vergleiches, dass sich Ionic als Framework für eine
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IoT-App gut eignet, hat sich also auch in diesem Projekt bestätigt. Es muss jedoch
auch erwähnt werden, dass die Dokumentation, welche als sehr gut bewertet wurde,
doch an der ein oder anderen Stelle Unvollständigkeiten aufgewiesen hat. Da dies
aber erst bei einem deutlich komplexeren Projekt auffällt, ist die Dokumentation
nach wie vor als sehr hochwertig zu bewerten.

Die Umsetzung des RaspberryPi mit Node.js war ebenso ein großer Erfolg. Für jede
Aufgabe gibt es ein passendes Modul, wie zum Beispiel Noble für die Implementierung
eines Central-Bluetooth-Device. Somit konnten zwei der drei Komponenten rein auf
Webtechnologien basiert programmiert werden. Nur auf der untersten Ebene ist die
Wahl zugunsten einer hohen Performance und niedrigem Energieverbrauch auf einen
nicht JavaScript-fähigen Mikrocontroller, den Adafruit Bluefruit nRF52, gefallen.

Die folgenden Bilder zeigen das fertige Ergebnis des Briefkastens:

Abbildung 35: Mail-E mit eingeschalteten LED’s

Die Abbildung 35 zeigt den Briefkasten mit eingeschalteten LED’s. Es wurde also
Post eingeworfen und der Besitzer der App befindet sich mit seinem Smartphone in
der Nähe des Briefkastens.
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Abbildung 36: Fototransistor Mail-E

Auf der Abbildung 36 ist der Fototransistor zu sehen. Gegenüber ist die Infrarot-
LED installiert. Fällt nun ein Brief durch die Lichtschranke, wird sie durchbrochen
und somit registriert, dass Post eingeworfen wurde.

Abbildung 37: LED’s und nRF52, verbaut in Mail-E

Diese letzte Abbildung zeigt wie die LED’s und der Tastschalter an dem doppelten
Boden befestigt wurden. Darunter befinden sich der nRF52 und der Akku.

Gerade das Zusammenspiel von Ionic und Node.js hat sich als sehr unkompliziert
herausgestellt. Durch den modularen bzw. komponentenbasierten Aufbau von Ionic
kann übersichtlicher Code geschrieben werden. Zudem hilft das Prinzip der Services
dabei, die Aufgaben der App klar zu definieren. Die Kommunikation mit anderen
Geräten ist somit gut realisierbar.
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5.1. Zusammenfassung

Um ein Grundverständnis für das IoT zu entwickeln, wurde zu Beginn dieser Ausar-
beitung zunächst recherchiert, wie das Internet der Dinge aufgebaut ist und was
unter Interfaceentwicklung verstanden wird. Es hat sich herausgestellt, dass es
verschiedenste Interfaces für das Internet der Dinge gibt. Es kann mit Voice User In-
terfaces wie Alexa gearbeitet werden oder mit Klopfzeichen, die von einem Interface
wie Knocki interpretiert werden, bis hin zu der Möglichkeit der Gedankensteuerung.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass das Smartphone als Steuerzentrale einen ho-
hen Stellenwert für das IoT hat und, dass es sich durch seine Leistungsfähigkeit,
integrierte Sensoren und Kommunikationstechnologien sehr gut für Applikationen
im Internet der Dinge eignet. Das Smartphone kann dadurch selbst als IoT-Gerät
genutzt werden.

Ein Blick auf JavaScript im Internet der Dinge hat zudem ergeben, dass Mikro-
controller mit Node.js oder JavaScript-Frameworks programmiert werden können.
Hybride JavaScript-Frameworks zur mobilen App-Entwicklung bieten zudem die
Möglichkeit, eine nahezu nativ wirkende App zu implementieren. Somit kann eine
komplette IoT-Anwendung, mit einem Smartphone als Interface, rein auf Basis von
Webtechnologien implementiert werden.

Die vergleichende Recherche zu den Frameworks und Tools zur Interfaceentwicklung
hat dann gezeigt, dass eine hybride Lösung zur App-Entwicklung nicht mehr die
einzige ist, um mit JavaScript zu arbeiten. Die beiden Frameworks React Native
und NativeScript basieren beide auf JavaScript, greifen jedoch nicht auf ein Web-
View-Element zu, sondern erstellen eine tatsächlich native App. Ionic und Evothings
hingegen nutzen den hybriden Ansatz. Es hat sich in dem Vergleich dennoch die
hybride Variante von Ionic gegenüber den anderen Frameworks durchgesetzt. Ionic
bietet dem Entwickler unter anderem eine sehr große Community, eine hochwertige
Dokumentation sowie einen moderaten Einstieg in die Technologien. Die Möglichkeit
einfach auf native Funktionen beziehungsweise Hardware-Funktionen des Smartpho-
nes zuzugreifen, ist für eine IoT-Anwendung von besonders großer Bedeutung. In
diesem Punkt bietet Ionic nahezu Vollzugriff auf Funktionen wie Kamera, GPS,
Bluetooth oder NFC. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, wurde mit den vier Fra-
meworks jeweils eine Beispiel-App programmiert. Dafür musste zunächst fundiertes
Wissen über die Funktionsweisen der Frameworks recherchiert werden. Dabei war
eine der Hauptherausforderungen, sich immer wieder in verschiedenste Strukturen
der Frameworks hineinzudenken, um dasselbe Problem zu lösen.
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Schlussendlich ist mit dem Projekt Mail-E, unter Verwendung des Ionic-Frameworks,
Node.js und ein bisschen C-Programmierung ein funktionsfähiger Prototyp für eine
IoT-Anwendung entstanden, bei dem die Kernfunktion des Smartphones nur noch
die Steuerzentrale ist. Somit muss das Smartphone zu Beginn einmal verwendet
werden, um dann als Identifikator für den Menschen zu agieren. Der Briefkasten
bekommt über seine LED’s dann selbst ein einfaches Interface, das mit dem Men-
schen kommunizieren kann. Dies kommt der Vorstellung Mark Weisers, dass die
Technologie sich bestmöglich in unseren Alltag integrieren soll, bereits sehr nahe.
Für die Umsetzung des Prototyps mussten viele Entscheidungen getroffen werden.
Die passenden Mikrocontroller mussten gewählt und Node-Module für den Raspber-
ryPi recherchiert werden. Schlussendlich mussten alle Komponenten programmiert,
zusammengefügt und tatsächlich gebaut werden. Das Ziel, einen komplett auf Web-
technologien basierenden Workflow für die gesamte Anwendung zu nutzen, wurde
nicht erreicht. Diese Entscheidung wurde jedoch sehr bewusst und explizit getroffen.
Hohe Energieeffizienz und bestmögliche Performance waren ausschlaggebend für
die Entscheidung, auf unterster Ebene einen Mikrocontroller, der auf C basiert,
einzusetzen.

5.2. Fazit und Ausblick

Die Kernfragestellung, welches Framework für die Interfaceentwicklung am besten
für das IoT geeignet ist, wurde mit Ionic beantwortet. Die beiden Kandidaten, React
Native und NativeScript, sind jedoch beide noch sehr jung. Es steckt sicherlich sehr
viel Potential in diesen beiden Frameworks, da sie technologisch bereits einen Schritt
weiter sind, als Ionic. Auch wenn diese beiden Frameworks also in diesem speziellen
Vergleich etwas schlechter abgeschnitten haben als Ionic, ist ihr Potential für die
Zukunft sicherlich als sehr hoch einzuschätzen. Auch Evothings soll an dieser Stelle
nicht unerwähnt bleiben. Es war von Beginn an eher der Außenseiter. In Verbindung
mit Cordova bietet es ein solides Entwicklungstool, hat aber gegen die anderen drei
Kandidaten schlichtweg wenig Chancen, zu bestehen.

Bei der Zielsetzung beziehungsweise der These, dass es möglich ist, eine komplette
IoT-Anwendung auf Basis von Webtechnologien zu erstellen, lässt sich am besten
folgende Aussage formulieren: Es ist definitiv möglich, eine Anwendung rein auf
JavaScript-Basis zu implementieren. Jede reale Anwendung hat jedoch ihre Eigenhei-
ten, die beachtet werden müssen. Es lässt sich nichts erzwingen. Die Entscheidung,
ob JavaScript auf allen Mikrocontrollern eingesetzt werden soll, muss also die Fra-
gestellung beinhalten, ob es auch wirklich sinnvoll ist, oder ob eine andere Lösung
effizienter ist. Die Entwicklung reiner JavaScript-Mikrocontroller wird aber sicherlich
immer mehr mögliche Kandidaten zur Verfügung stellen und einem die Entscheidung
gegebenenfalls erleichtern.
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In Bezug auf die Interfaceentwicklung und das IoT im Allgemeinen ist in fernerer
Zukunft eventuell sogar das Smartphone als Steuerzentrale gar nicht mehr nötig.
Möglicherweise bekommen die IoT-Anwendungen selbst Interfaces wie Voice User
Interfaces oder sogar Brain User Interfaces, über die sie mit uns kommunizieren
können. In nächster Zeit werden sicherlich unzählige neue IoT-Anwendungen ent-
stehen und nützliche Aufgaben in unserem Alltag, der Medizin oder der Forschung
übernehmen. Schon heute gehören viele IoT-Anwendungen wie Smarte Lampen,
Smarte Kühlschränke oder Kleidung mit Sensoren, zum Alltag vieler Menschen.
Dies wird sich höchstwahrscheinlich sehr schnell weiterentwickeln insofern, dass
IoT-Anwendungen und Apps zu diesen Anwendungen zum Alltag für nahezu jedem
werden. Genauso wie heutzutage fast jeder ein Smartphone besitzt. Die Entwicklung
wird also weiterhin sehr spannend sein.
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Anhang

A. Code der Vergleich-Apps

A.1. RaspberryPi

1 var Cylon = require('cylon ');

2
3 Cylon.api ({

4 host: '0.0.0.0 ',

5 port: '8080',

6 CORS: '*',

7 ssl: false

8 });

9
10 Cylon.robot ({

11
12 name: 'MrPi',

13
14 commands: function () {

15 return {

16 turn_on: this.turnOn ,

17 turn_off: this.turnOff

18 };

19 },

20
21 connections: {

22 raspi: { adaptor: 'raspi ' }

23 },

24
25 devices: {

26 led: { driver: 'led', pin: 11 }

27 },

28
29 work: function () {

30 },

31
32 turnOn: function () {

33 this.led.turnOn ();

34 },

35
36 turnOff: function () {

37 this.led.turnOff ();

38 },

39
40 }).start ();

I



A. Code der Vergleich-Apps

A.2. Ionic

A.2.1. Markup

1 <ion-header>

2 <ion-toolbar>

3 <ion-title>Test App Ionic </ion-title>

4 </ion-toolbar>

5 </ion-header>

6 <ion-content>

7 <h1>LED Switch </h1>

8 <p>Dies ist ein Mustertext. Er soll auf allen Apps gleich

aussehen. Der Button aktiviert eine LED. Ist die LED aus ,

ist der Button rot , ist sie an , ist er gr ün.</p>

9 <button id="switch-btn" class="switch switch--on" ion-button

block (click)="toggleLed ()">{{ btnText }} </button>

10 </ion-content>

A.2.2. Styling

1 //color

2 $blue: #024197;

3 $grey: #ececec;

4 $btn-green: #86 c06a;

5 $btn-red: #ed677a;

6
7
8 // styles

9 .app-root {

10 font-family: Roboto;

11 }

12
13 .scroll-content {

14 padding: 0 15px;

15 }

16
17 h1 {

18 color: $blue;

19 font-size: 32px;

20 margin: 20px 0 0 0;

21 }

22
23 p {

24 color: $blue;

25 font-size: 14px;

26 margin: 5px 0 0 0;

27 }

28
29 .switch {

II



A.2. Ionic

30 box-shadow: none;

31 border-radius: 0;

32 margin: 20px 0 0 0;

33 background-color: $btn-red;

34
35 &: active {

36 background-color: $btn-red;

37 }

38
39 &--on {

40 background-color: $btn-green;

41
42 &: active {

43 background-color: $btn-green;

44 }

45 }

46 }

A.2.3. Funktionalität

home.ts

1 import { Component } from '@angular/core';

2 import { NavController } from 'ionic-angular ';

3 import { PiDataProvider } from '../../ providers/pi-data/pi-data

';

4
5 var ledState = false;

6
7 @Component ({

8 selector: 'page-home ',

9 templateUrl: 'home.html '

10 })

11
12 export class HomePage {

13
14 btnText: string;

15
16 constructor(public navCtrl: NavController , public piService:

PiDataProvider) {

17 this.btnText = 'An';

18 }

19
20 toggleLed () {

21
22 if(ledState) {

23 this.piService.sendRequest('turn_off ');

24 this.btnText = 'An';

25 document.getElementById("switch-btn").classList.toggle('

switch--on ');

III
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26 ledState = false;

27 }

28
29 else {

30 this.piService.sendRequest('turn_on ');

31 this.btnText = 'Aus';

32 document.getElementById("switch-btn").classList.remove('

switch--on ');

33 ledState = true;

34 }

35
36 }

37 }

pi-data.ts

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { Http } from '@angular/http';

3 import 'rxjs/add/operator/map';

4 /*

5 Generated class for the PiDataProvider provider.

6
7 See https: // angular.io/docs/ts/latest/guide/

dependency-injection.html

8 for more info on providers and Angular 2 DI.

9 */

10 @Injectable ()

11 export class PiDataProvider {

12
13 constructor(public http: Http) {

14 }

15
16 sendRequest(onOff) {

17 this.http.get('http: //192.168.2.113:8080/? loc=' + onOff).

map(res => res.json ()).subscribe(data => {

18 });

19 }

20 }

A.3. React Native

A.3.1. Markup / Styling / Funktionalität

1 // imports

2 import React , { Component } from 'react ';

3 import {

4 AppRegistry ,

IV



A.3. React Native

5 StyleSheet ,

6 Text ,

7 View ,

8 Button ,

9 Alert ,

10 ToolbarAndroid

11 } from 'react-native ';

12
13 // functionallity

14 const sendRequest = (onOff) => {

15 fetch('http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/commands/' +

onOff);

16 };

17
18 export default class ReactNativeTestApp extends Component {

19 constructor () {

20 super();

21 this.state = { // setting up states

22 btnSwitch: 'An',

23 colorSwitch: '#86 c06a'

24 }

25 }

26
27 onSwitch = () => {

28 if(this.state.btnSwitch == 'An'){

29 this.setState ({

30 btnSwitch: 'Aus',

31 colorSwitch: '#ed677a '

32 });

33 sendRequest('turn_on ');

34 }

35 else{

36 this.setState ({

37 btnSwitch: 'An',

38 colorSwitch: '#86 c06a'

39 });

40 sendRequest('turn_off ');

41 }

42 }

43
44 render () {

45 return (

46 <View style={styles.content}>

47 <ToolbarAndroid style={styles.header} title="Test

App React Native"/>

48 <Text style={styles.headline}>

49 LED Switch

50 </Text>

51 <Text style={styles.instructions}>

52 Dies ist Mustertext. Er soll auf allen Apps gleich
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aussehen. Der Button aktiviert eine LED. Ist die

LED aus , ist der Button gr ün, ist sie an , ist er

rot.

53 </Text>

54 <Button title={this.state.btnSwitch} color={

this.state.colorSwitch} onPress={ () => {

this.onSwitch (); sendRequest () } } style={

styles.customButton} />

55 </View>

56 );

57 }

58 }

59
60 // styling

61 const styles = StyleSheet.create ({

62 content: {

63 flex: 1,

64 backgroundColor: '#fff',

65 padding: 15,

66 },

67 headline: {

68 marginTop: 30,

69 fontSize: 36,

70 color: '#024197 '

71 },

72 instructions: {

73 color: '#024197 ',

74 marginTop: 5,

75 marginBottom: 20

76 },

77 header: {

78 backgroundColor: '#ececec ',

79 height: 60,

80 margin: -15 ,

81 elevation: 4

82 }

83 });

84
85 AppRegistry.registerComponent('ReactNativeTestApp ', () =>

ReactNativeTestApp);

A.4. NativeScript

A.4.1. Markup

1 <Page>

2 <Page .actionBar>

3 <ActionBar title="Test App NativeScript"/>

4 </Page .actionBar>

VI



A.4. NativeScript

5 <StackLayout orientation="vertical">

6 <Label text="LED-Switch" class="h1 blue-text" />

7 <Label textWrap ="true" text="Dies ist Mustertext. Er

soll auf allen Apps gleich aussehen. Der Button

aktiviert eine LED. Ist die LED aus , ist der Button gr

ün, ist sie an, ist er rot." class="paragraph

blue-text"/>

8 <Button id="switch-btn" text="An" tap="switchBtn"/>

9 </StackLayout>

10 </Page>

A.4.2. Styling

1 StackLayout {

2 padding: 15;

3 }

4
5 Button {

6 margin-top: 20;

7 background-color: #86 c06a;

8 color: #fff;

9 font-size: 20px;

10 }

11
12 .blue-text {

13 color: #024197;

14 }

15
16 .h1 {

17 margin-top: 5;

18 font-size: 32px;

19 }

20
21 .paragraph {

22 margin-top: 5;

23 }

A.4.3. Funktionalität

1 var state = false;

2
3 function switchBtn(args) {

4 var btn = args.object;

5
6 if(this.state){

7 sendRequest('turn_off ');

8 this.state = false;

9 btn.text = 'An';

10 btn.backgroundColor = '#86 c06a';
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11 }

12 else {

13 sendRequest('turn_on ');

14 this.state = true;

15 btn.text = 'Aus';

16 btn.backgroundColor = '#ed677a ';

17 }

18 };

19
20 exports.switchBtn = switchBtn;

21
22 function sendRequest(onOff) {

23 fetch("http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/commands/"

+ onOff);

24 }

A.5. Evothings

A.5.1. Markup

1 <!DOCTYPE html>

2 <html>

3
4 <head>

5
6 <meta charset="utf-8" />

7 <meta name="viewport" content="width=device-width ,

user-scalable=no ,

8 shrink-to-fit=no , initial-scale=1.0 , minimum-scale=1.0 ,

maximum-scale=1.0" />

9
10 <title>Basic Template App </title>

11
12 <style>

13 @import 'ui/css/evothings-app.css ';

14 @import 'ui/css/myStyles.css ';

15 </style>

16
17 <script>

18 // Redirect console.log to Evothings Workbench.

19 if (window.hyper && window.hyper.log) { console.log =

hyper.log }

20 </script>

21
22 </head>

23
24 <body ontouchstart=""><!-- ontouchstart= "" enables low-delay

CSS transitions. -->

25

VIII



A.5. Evothings

26 <head er>

27 <span class="header-text">Test App Evothings</span>

28 </head er>

29
30 <h1>LED Switch </h1>

31
32 <p>Dies ist Mustertext. Er soll auf allen Apps gleich

aussehen. Der Button aktiviert eine LED. Ist die LED aus ,

ist der Button gr ün, ist sie an , ist er rot. </p>

33
34 <button class="switch switch--on">An </button>

35
36 <script src="cordova.js"></script>

37 <script src="libs/jquery/jquery.js"></script>

38 <script src="libs/evothings/evothings.js"></script>

39 <script src="libs/evothings/ui/ui.js"></script>

40 <script src="app.js"></script>

41 <!-- TODO: Add libraries that you need -->

42
43 </body>

44
45 </html>

A.5.2. Styling

1 body {

2 padding: 15px;

3 color: #024197;

4 margin: 0;

5 }

6
7 body h1 , body p, body span {

8 font-family: Roboto;

9 }

10
11 span {

12 color: black;

13 }

14
15 header {

16 padding: 5px 15px;

17 height: auto;

18 text-align: left;

19 -webkit-box-shadow: 0px 2px 7px -2px rgba (0,0 ,0 ,0.75);

20 -moz-box-shadow: 0px 2px 7px -2px rgba (0,0,0 ,0.75);

21 box-shadow: 0px 2px 7px -2px rgba (0 ,0,0,0.75);

22 }

23
24 h1 {

25 margin-top: 20px;
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26 font-size: 32px;

27 }

28
29 p {

30 margin-top: 5px;

31 font-size: 14px;

32 }

33
34 .switch {

35 width: 100%;

36 background-color: #ed677a;

37 border-radius: 0;

38 margin-top: 20px;

39 -webkit-box-shadow: 0px 2px 7px -2px rgba (0,0 ,0 ,0.75);

40 -moz-box-shadow: 0px 2px 7px -2px rgba (0,0,0 ,0.75);

41 box-shadow: 0px 2px 7px -2px rgba (0 ,0,0,0.75);

42 }

43
44 .switch:active {

45 background-color: #ed677a;

46 }

47
48 .switch--on {

49 background-color: #86 c06a;

50 }

51
52 .switch--on:active {

53 background-color: #86 c06a;

54 }

55
56 .header-text {

57 font-size: 20px;

58 }

A.5.3. Funktionalität

1 $( document ).ready(function () {

2
3 var ledState = false;

4
5 var sendRequest = function(onOff) {

6 $.ajax ({

7 url: 'http: //192.168.2.113:8080/ api/robots/MrPi/

commands/' + onOff ,

8 dataType: "json",

9 });

10 }

11
12 $('.switch ').on('click ', function () {

13
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14 if(ledState){

15 $(this).addClass('switch--on ');

16 $(this).html('An');

17 ledState = false;

18 sendRequest('turn_off ');

19 }

20
21 else {

22 $(this).removeClass('switch--on ');

23 $(this).html('Aus');

24 ledState = true;

25 sendRequest('turn_on ');

26 }

27 })

28 });
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B.1. nRF52

1 /* Bluart Service und ansteuerung eines Neopixel LED-Stripes. */

2
3 #include <bluefruit.h>

4 #include <Adafruit_NeoPixel.h>

5 #ifdef __AVR__

6 #include <avr/power.h>

7 #endif

8
9 // definitionen für LED-Stripe

10 #define PIN 15

11 #define NUM_LEDS 11

12 #define BRIGHTNESS 50

13
14 // BLE Service

15 BLEUart bleuart;

16
17 SoftwareTimer blinkTimer;

18
19 // initialisierung ben ö tigter Variablen

20 uint8_t status [1]; //Wert der an Raspberry geschickt wird f =

Full , e = Empty

21 const int button1Pin = 7; // IR-Sensor

22 const int button2Pin = 11; // Taster

23 int button1State; // Variable in die Status der IR-Lichtschranke

geschrieben werden

24 int button2State; // Variable in die Status des Tasters

geschrieben werden

25 bool mail = false; // Ü berpr üfung ob Post vorhanden ist

26 int sent = 0; // Abbruchbestimmung um Zeichen nur ein mal zu

senden

27 bool startLed = false; // Ü berpr üfung ob LED ein- oder

ausgeschaltet werden soll

28
29
30 Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS , PIN ,

NEO_GRBW + NEO_KHZ800);

31
32 byte neopix_gamma [] = {

33 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0,

34 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,

1,

35 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

2,
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36 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5,

5,

37 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9,

10,

38 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16,

16,

39 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24,

25,

40 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35,

36,

41 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

50,

42 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67,

68,

43 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87,

89,

44 90, 92, 93, 95, 96, 98,

99 ,101 ,102 ,104 ,105 ,107 ,109 ,110 ,112 ,114 ,

45 115 ,117 ,119 ,120 ,122 ,124 ,126 ,127 ,129 ,131 ,133 ,135 ,137 ,138 ,140 ,142 ,

46 144 ,146 ,148 ,150 ,152 ,154 ,156 ,158 ,160 ,162 ,164 ,167 ,169 ,171 ,173 ,175 ,

47 177 ,180 ,182 ,184 ,186 ,189 ,191 ,193 ,196 ,198 ,200 ,203 ,205 ,208 ,210 ,213 ,

48 215 ,218 ,220 ,223 ,225 ,228 ,231 ,233 ,236 ,239 ,241 ,244 ,247 ,249 ,252 ,255

};

49
50 void setup()

51 {

52 status [0] = 'e';

53 // setup des LED-Stripes

54 strip.setBrightness(BRIGHTNESS);

55 strip.begin ();

56
57 // buttons als Input setzten

58 pinMode(button1Pin , INPUT);

59 pinMode(button2Pin , INPUT);

60
61 // BLE-Service auf autoconnect setzten

62 Bluefruit.autoConnLed(true);

63
64 Bluefruit.begin ();

65 Bluefruit.setName("Bluefruit52");

66
67 // BLE Uart starten

68 bleuart.begin ();

69
70 // Set up Advertising Packet

71 setupAdv ();

72
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73 // Start Advertising

74 Bluefruit.Advertising.start ();

75 }

76
77
78 void setupAdv(void)

79 {

80 Bluefruit.Advertising.addFlags(

BLE_GAP_ADV_FLAGS_LE_ONLY_GENERAL_DISC_MODE);

81 Bluefruit.Advertising.addTxPower ();

82
83 Bluefruit.Advertising.addService(bleuart);

84
85 Bluefruit.ScanResponse.addName ();

86 }

87
88
89 void loop()

90 {

91
92 button1State = digitalRead(button1Pin);

93 button2State = digitalRead(button2Pin);

94
95 // Ü berpr üfen ob post eingeworfen wurde

96 if (button1State == HIGH) {

97 mail = true;

98 if(status [0] == 'e'){

99 sent = 0;

100 }

101 else {

102 sent = 1;

103 }

104 }

105 else if (button2State == HIGH) {

106 mail = false;

107 if(status [0] == 'f'){

108 sent = 0;

109 }

110 else {

111 sent = 1;

112 }

113 }

114
115 // Daten an Pi senden

116 while(sent < 1) {

117 if (mail) {

118 status [0] = 'f';

119 bleuart.write( status , 1 );

120 delay (10);

121 sent = 1;
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122 } else {

123 status [0] = 'e';

124 bleuart.write( status , 1 );

125 delay (10);

126 sent = 1;

127 }

128 }

129
130 // Daten von Pi

131 while ( bleuart.available () )

132 {

133 uint8_t ch;

134 ch = (uint8_t) bleuart.read ();

135
136 if(ch =='+'){

137 digitalWrite(LED_BUILTIN , HIGH);

138 startLed = true;

139 }

140 else if (ch == '-') {

141 digitalWrite(LED_BUILTIN , LOW);

142 startLed = false;

143 }

144 }

145
146 //init Led's

147 if(startLed == true){

148 rainbow (5);

149 }

150 else {

151 colorWipe(strip.Color (0, 0, 0, 0), 50);

152 }

153
154 // Request CPU to enter low-power mode until an event/

interrupt occurs

155 waitForEvent ();

156
157 }

158
159 // Led-Function

160 void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {

161 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels (); i++) {

162 strip.setPixelColor(i, c);

163 strip.show ();

164 delay(wait);

165 }

166 }

167
168 void rainbow(uint8_t wait) {

169 uint16_t i, j;

170
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171 for(j=0; j<256; j++) {

172 for(i=0; i<strip.numPixels (); i++) {

173 strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));

174 }

175 strip.show ();

176 delay(wait);

177 }

178 }

179
180 uint32_t Wheel(byte WheelPos) {

181 WheelPos = 255 - WheelPos;

182 if(WheelPos < 85) {

183 return strip.Color (255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3,0);

184 }

185 if(WheelPos < 170) {

186 WheelPos -= 85;

187 return strip.Color (0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3,0);

188 }

189 WheelPos -= 170;

190 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0,0);

191 }

192
193 uint8_t red(uint32_t c) {

194 return (c >> 16);

195 }

196 uint8_t green(uint32_t c) {

197 return (c >> 8);

198 }

199 uint8_t blue(uint32_t c) {

200 return (c);

201 }

B.2. RaspberryPi

1 // general imports

2
3 var noble = require('noble ');

4 var http = require('http');

5 var url = require('url');

6 var admin = require("firebase-admin");

7 var express = require('express ');

8 var nodemailer = require('nodemailer ');

9
10
11 //Setup mail

12
13 var mailEnabled = false;

14 var mailNotSent = true;

15 var sendMailTo = 'domiweiger@web.de '; // default an mich damit

XVII



B. Code des Projekts Mail-E

keine Fehler auftreten , wird mit initialisierung der Option

ge ä ndert

16 var gotMail = false;

17
18 var transporter = nodemailer.createTransport ({

19 host: 'smtp.web.de ',

20 port: 587,

21 secure: false , // secure:true for port 465, secure:false

for port 587

22 auth: {

23 user: 'domiweiger@web.de ',

24 pass: '1nKsmdnPfi!'

25 }

26 });

27
28 var sendMail = function () {

29 transporter.sendMail ({

30 from: '"Maile-E" <domiweiger@web.de>', // sender address

31 to: [sendMailTo], // list of receivers

32 subject: 'Sie haben Post', // Subject line

33 text: 'Sie haben den E-Mailservice von Mail-E aktiviert.

Mail-E hat soeben Post bekommen ', // plain text body

34 html: '<b>Sie haben den E-Mailservice von Mail-E aktiviert.

Mail-E hat soeben Post bekommen</b>' // html body

35 }, (error , info) => {

36 if (error) {

37 return console.log(error);

38 }

39 console.log('Message %s sent: %s', info.messageId ,

info.response);

40 });

41 }

42
43 //Setup push notification

44
45 var pushEnabled = false;

46 var pushNotSent = true;

47 var token;

48 var serviceAccount = require("/home/pi/mailEServer/

pushtest-6a27b-firebase-adminsdk-1g4xf-fc00d75c5e.json");

49
50 admin.initializeApp ({

51 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),

52 databaseURL: "https: // pushtest-6a27b.firebaseio.com/"

53 });

54
55 var payload = {

56 data: {

57 title: "Sie haben Post",

58 body: "Mail-E hat Post bekommen. Sie haben den Push-Service
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Aktiviert , deshalb erhalten Sie diese Nachricht."

59 }

60 };

61
62 var sendPush = function () {

63 admin.messaging ().sendToDevice(token , payload)

64 .then(function(response) {

65
66 console.log("Successfully sent message:", response);

67 })

68 .catch(function(error) {

69 console.log("Error sending message:", error);

70 });

71 }

72
73 //Setup server routes

74
75 var app = express ();

76 var locationStatus = 'out';

77
78 app.get('/in', function (req , res) {

79 locationStatus = 'in';

80 console.log('locationstatus: ' + locationStatus);

81 });

82
83 app.get('/out', function (req , res) {

84 locationStatus = 'out';

85 console.log('locationstatus: ' + locationStatus);

86 });

87
88 app.get('/user/:token ', function (req , res) {

89 token = req.params.token;

90 console.log('token ' + token);

91 });

92
93 app.get('/push/:state ', function(req , res){

94 st = req.params.state;

95 console.log('push-state: ', st);

96 if(st === 'on')

97 pushEnabled = true;

98 else if (st ==='off')

99 pushEnabled = false;

100 });

101
102 app.get('/mail/:state ', function(req , res){

103 st = req.params.state;

104 console.log('Mail-state: ', st);

105 if(st === 'on')

106 mailEnabled = true;

107 else if (st ==='off')
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108 mailEnabled = false;

109 });

110
111 app.get('/mail/add/:addr', function(req , res){

112 sendMailTo = req.params.addr;

113 console.log(sendMailTo + typeof(sendMailTo));

114 });

115
116 app.listen (8080);

117
118
119 // Bluetooth and all functionallity

120 noble.on('stateChange ', function(state) {

121
122 if(state === 'poweredOn ') {

123 console.log('Power on');

124 noble.startScanning ();

125 }

126 });

127
128 noble.on('discover ', function(device) {

129
130 console.log('Found device ' + device.address);

131 console.log(device);

132
133 if(device.address === 'cb:44:89:07:dc:60 '){

134 console.log('found it');

135
136 noble.stopScanning ();

137
138 device.connect( function () {

139
140 device.discoverAllServicesAndCharacteristics( function(

error , services , characteristics) {

141
142 var warTx = null;

143 var warRx = null;

144 var command = '-';

145
146 characteristics.forEach(function(ch , chId) {

147
148
149 if(ch.uuid ==='6e400002b5a3f393e0a9e50e24dcca9e ') {

150 warTx = ch;

151 }

152
153 setInterval(function () {

154
155 if(ch.uuid === '6e400003b5a3f393e0a9e50e24dcca9e ')

{
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156
157 ch.read(function(error , data){

158
159 if(error){

160 console.log('Rx Charakteristik konnte nicht

gefunden werden. Prozess wird beendet.

Error: '+ error);

161 process.exit ();

162 }

163
164 else {

165 warRx = data.toString ();

166 console.log('warRx: '+ warRx +' ' + typeof(

warRx));

167
168 /*if(warRx ==='f' && pushEnabled &&

pushNotSent){

169 gotMail = true;

170 }

171 else if(warRx ==='e '){

172 gotMail = false;

173 }*/

174
175 if(warRx ==='f' && pushEnabled && pushNotSent

){

176 sendPush ();

177 pushNotSent = false;

178 }

179 else if(warRx ==='e'){

180 pushNotSent = true;

181 }

182
183 if(warRx ==='f' && mailEnabled && mailNotSent

){

184 sendMail ();

185 mailNotSent = false;

186 }

187 else if(warRx ==='e'){

188 mailNotSent = true;

189 }

190 }

191 });

192 }

193 }, 200);

194
195 });

196
197 if(! warTx) {

198 console.log('Tx charakteristik konnte nicht gefunden

werden. Prozess beendet ');
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199 process.exit ();

200 }

201 else {

202 setInterval(function () {

203
204
205 if(locationStatus === 'in' && warRx === 'f'){

206
207 command = '+';

208 }

209 else{

210 command = '-';

211 }

212
213 warTx.write(new Buffer(command));

214
215 }, 200);

216 }

217 });

218 });

219 }

220 else {

221 console.log('Keine Verbindung Mö glich ');

222 }

223 });

B.3. Ionic

B.3.1. app.module.ts

1 import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser ';

2 import { ErrorHandler , NgModule } from '@angular/core';

3 import { IonicApp , IonicErrorHandler , IonicModule } from '

ionic-angular ';

4
5 import { MyApp } from './ app.component ';

6 import { HomePage } from '../ pages/home/home';

7 import { OptionsPage } from '../ pages/options/options ';

8 import { HttpModule } from '@angular/http';

9
10 import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar ';

11 import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen ';

12 import { Geofence } from '@ionic-native/geofence ';

13 import { Geolocation } from '@ionic-native/geolocation ';

14 import { Push } from '@ionic-native/push';

15 import { SQLite } from '@ionic-native/sqlite ';

16
17 import { DatabaseProvider } from '../ providers/database/

database ';
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18 import { GeofenceProvider } from '../ providers/geofence/

geofence ';

19 import { GpsProvider } from '../ providers/gps/gps';

20 import { PiProvider } from '../ providers/pi/pi';

21 import { PushProvider } from '../ providers/push/push';

22
23 @NgModule ({

24 declarations: [

25 MyApp ,

26 HomePage ,

27 OptionsPage

28 ],

29 imports: [

30 BrowserModule ,

31 IonicModule.forRoot(MyApp),

32 HttpModule

33 ],

34 bootstrap: [IonicApp],

35 entryComponents: [

36 MyApp ,

37 HomePage ,

38 OptionsPage

39 ],

40 providers: [

41 StatusBar ,

42 SplashScreen ,

43 {provide: ErrorHandler , useClass: IonicErrorHandler},

44 Geofence ,

45 Geolocation ,

46 Push ,

47 SQLite ,

48 DatabaseProvider ,

49 GeofenceProvider ,

50 GpsProvider ,

51 PiProvider ,

52 PushProvider

53 ]

54 })

55 export class AppModule {}

B.3.2. app.scss

1 //My Colors

2 $red: #D13F3C; // danger

3 $orange: #C4A355; //dark

4 $green: #3 DB088; // primary

5 $light-blue: #1 D779A; // light

6 $blue: #006 E7F; // secondary

7
8 .toolbar-background {
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9 background-color: $blue;

10
11 }

12
13 .toolbar-title {

14 color: #fff;

15 }

16
17 .bar-buttons {

18 color: #fff;

19 }

20
21 .my-btn {

22 margin: 20px 0;

23 }

B.3.3. database.ts

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { SQLite , SQLiteObject } from '@ionic-native/sqlite ';

3
4
5 @Injectable ()

6 export class DatabaseProvider {

7
8 constructor(private sqlite: SQLite) {}

9
10 public toggle = [];

11
12 createDb () {

13
14 this.sqlite.create ({

15 name: 'mailE.db ',

16 location: 'default '

17 })

18 .then((db: SQLiteObject) => {

19
20 // Create Tables

21 db.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (id INTEGER

PRIMARY KEY , name TEXT , mailAddress TEXT , lat INTEGER ,

long INTEGER)', {})

22 .then (() => console.log('Executed SQL created Table user'))

23 .catch(e => console.log(e));

24
25 db.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS toggle (id INTEGER

PRIMARY KEY , name TEXT , status TEXT)', {})

26 .then (() => console.log('Executed SQL created Table toggle '))

27 .catch(e => console.log(e));

28
29 //fill default-Values into tables
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30 db.executeSql('INSERT INTO user (id , name , mailAddress , lat ,

long) VALUES (1, "default", "Keine E-Mail angegeben.", 42,

7)', {})

31 .then((res) => {

32 console.log('E-mail , lat , long eingef ügt');

33 })

34 .catch(e => console.log('error '));

35
36 db.executeSql('INSERT INTO toggle (id , name , status) VALUES

(1, "mailToggle "," unchecked ")', {})

37 .then (() => console.log('mail-toggle '))

38 .catch(e => console.log(e));

39
40 db.executeSql('INSERT INTO toggle (id , name , status) VALUES

(2, "ledToggle"," unchecked ")', {})

41 .then (() => console.log('led-toggle '))

42 .catch(e => console.log(e));

43
44 db.executeSql('INSERT INTO toggle (id , name , status) VALUES

(3, "pushToggle ","checked ")', {})

45 .then (() => console.log('push-toggle '))

46 .catch(e => console.log(e));

47
48
49 })

50 .catch(e => alert(e));

51 }

52
53 // get-methods

54 getToggleStatus(toggle) {

55 return new Promise(resolve => {

56 this.sqlite.create ({

57 name: 'mailE.db ',

58 location: 'default '

59 })

60 .then((db: SQLiteObject) => {

61 db.executeSql('SELECT status FROM toggle WHERE name = ?'

, [toggle ])

62 .then((data) => {

63
64 resolve(data.rows.item (0).status);

65 })

66 .catch(e => alert(e));

67 })

68 .catch(e => alert(e));

69 });

70 }

71
72 getUser () {

73 return new Promise(resolve => {
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74 this.sqlite.create ({

75 name: 'mailE.db ',

76 location: 'default '

77 })

78 .then((db: SQLiteObject) => {

79 db.executeSql('SELECT * FROM user WHERE id = 1', {})

80 .then((data) => {

81
82 resolve(data.rows.item (0));

83 })

84 .catch(e => alert(e));

85 })

86 .catch(e => alert(e));

87 });

88 }

89
90 // update methods

91 updateMail(value: string) {

92
93 this.sqlite.create ({

94 name: 'mailE.db ',

95 location: 'default '

96 })

97 .then((db: SQLiteObject) => {

98 db.executeSql('UPDATE user SET mailAddress = ? WHERE name =

"default"', [value ])

99 .then((data) => console.log('mail updated '))

100 .catch(e => console.log(e));

101 })

102 .catch(e => alert(e));

103
104 }

105
106 updateCoordinates(long: number , lat: number ) {

107
108 this.sqlite.create ({

109 name: 'mailE.db ',

110 location: 'default '

111 })

112 .then((db: SQLiteObject) => {

113 db.executeSql('UPDATE user SET long = ?, lat = ? WHERE name

= "default"', [long , lat])

114 .then((data) => console.log('coordinates updated '))

115 .catch(e => console.log(e));

116 })

117 .catch(e => console.log(e));

118
119 }

120
121 updateToggle(name: string , status: string ) {
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122
123 this.sqlite.create ({

124 name: 'mailE.db ',

125 location: 'default '

126 })

127 .then((db: SQLiteObject) => {

128 db.executeSql('UPDATE toggle SET status = ? WHERE name = ?'

, [status , name])

129 .then((data) =>{

130 console.log('toggle updated ');

131 })

132 .catch(e => console.log(e));

133 })

134 .catch(e => console.log(e));

135
136 }

137
138 }

B.3.4. geofence.ts

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { Geofence } from '@ionic-native/geofence ';

3 import { PiProvider } from '../../ providers/pi/pi';

4
5 @Injectable ()

6 export class GeofenceProvider {

7
8 constructor(public geofence: Geofence , public piService:

PiProvider) {

9 geofence.initialize ();

10 }

11
12 public addGeofence(lat , long) {

13 let fence = {

14 id: '69 ca1b88-6fbe-4e80-a4d4-ff4d3748acdb ',

15 latitude: lat ,

16 longitude: long ,

17 radius: 100,

18 transitionType: 3,

19 }

20
21 let this_piservice = this.piService;

22
23 this.geofence.onTransitionReceived ().subscribe( res =>{

24
25 res.forEach(function(geo) {

26 if(geo.transitionType === 1){

27 // alert('In Empfangsbereich ');

28 this_piservice.setGeolocationPi('in');
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29 }

30 else if(geo.transitionType === 2){

31 //alert('Außerhalb ');

32 this_piservice.setGeolocationPi('out');

33 }

34
35 });

36
37 },

38 (err) => console.log(err),

39 () => console.log("done !")

40 );

41
42 this.geofence.addOrUpdate(fence).then(

43 () => console.log('geofence gesetzt '),

44
45 (err) => console.log('Geofence failed to add')

46 );

47
48 }

49
50 public removeFence () {

51 this.geofence.removeAll ();

52 }

53
54 }

B.3.5. gps.ts

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { Geolocation } from '@ionic-native/geolocation ';

3 import { GeofenceProvider } from '../../ providers/geofence/

geofence ';

4 import { AlertController } from 'ionic-angular ';

5 import { DatabaseProvider } from '../../ providers/database/

database ';

6
7 @Injectable ()

8 export class GpsProvider {

9
10 public lat: number;

11 public long: number;

12
13 public posOptions = {timeout: 10000, enableHighAccuracy: true};

14
15 constructor(public geolocation: Geolocation , public

geoService: GeofenceProvider , public alertCtrl:

AlertController , public dbService: DatabaseProvider) {

16 }

17
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18 getLocation () {

19 return new Promise(resolve => {

20 this.geolocation.getCurrentPosition(this.posOptions).then

((resp) => {

21
22 this.lat = resp.coords.latitude;

23 this.long = resp.coords.longitude;

24
25 this.geoService.addGeofence(this.lat , this.long);

26 this.dbService.updateCoordinates(this.long , this.lat);

27 this.showAlertGPSFound ()

28 resolve ();

29 }).catch(( error) => {

30 this.showAlertGPSNotFound ()

31 });

32
33 })

34 }

35
36 showAlertGPSNotFound () {

37 let alert = this.alertCtrl.create ({

38 title: 'GPS Aktivieren!',

39 subTitle: 'Um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln und

diese Option zu nutzen , müssen Sie ihr GPS Aktivieren.

',

40 buttons: ['OK']

41 });

42 alert.present ();

43 }

44
45 showAlertGPSFound () {

46 let alert = this.alertCtrl.create ({

47 title: 'GPS Koordinaten gespeichert ',

48 subTitle: 'Ihre Koordinaten wurden gespeichert. Mail-E

schaltet nun die LEDs ein , wenn sie sich in seiner Nä

he befinden und er Post enth ält',

49 buttons: ['OK']

50 });

51 alert.present ();

52 }

53
54 }

B.3.6. pi.ts

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { Http } from '@angular/http';

3
4 @Injectable ()

5 export class PiProvider {
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6
7 constructor(public http: Http) {

8 }

9
10 public setGeolocationPi(inOut) {

11 this.http.get('http: //192.168.137. XXX:8080/' + inOut).

subscribe(data => {

12 });

13 }

14
15 public sendDeviceTokenPi(token){

16 this.http.get('http: //192.168.137. XXX:8080/user/' + token).

subscribe(data => {

17 });

18 }

19
20 public setPushNotificationPi(attr) {

21 this.http.get('http: //192.168.137. XXX:8080/push/' + attr).

subscribe(data => {

22 });

23 }

24
25 public setMailAddrPi(addr) {

26 this.http.get('http: //192.168.137. XXX:8080/mail/add/' +

addr).subscribe(data => {

27 });

28 }

29
30 public setMailPi(attr) {

31 this.http.get('http: //192.168.137. XXX:8080/mail/' + attr).

subscribe(data => {

32 });

33 }

34
35 }

B.3.7. push.ts

1 import { Injectable } from '@angular/core';

2 import { AlertController } from 'ionic-angular ';

3 import { Push , PushObject , PushOptions } from '@ionic-native/

push';

4 import { PiProvider } from '../../ providers/pi/pi';

5
6 @Injectable ()

7 export class PushProvider {

8
9 constructor(public push: Push , public alertCtrl:

AlertController , public piService: PiProvider) {

10 }
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11
12 pushSetup () {

13 const options: PushOptions = {

14 android: {

15 senderID: '563496059 XXX', //XXX um ID nicht ö ffentlich

zu machen

16 vibrate: true ,

17 sound: true ,

18 icon: 'assets/icon/icon'

19 }

20 };

21
22 const pushObject: PushObject = this.push.init(options);

23
24 pushObject.on('notification ').subscribe (( notification: any) =

> {

25 if (notification.additionalData.foreground) {

26 let youralert = this.alertCtrl.create ({

27 title: notification.title ,

28 message: notification.message ,

29 buttons: ['OK']

30 });

31 youralert.present ();

32 }

33 });

34
35 pushObject.on('registration ').subscribe (( registration: any) =

>{

36 let token = registration.registrationId.toString ();

37 this.piService.sendDeviceTokenPi(token);

38 });

39
40 pushObject.on('error ').subscribe(error => alert('Error with

Push plugin '+ error));

41 }

42
43 }

B.3.8. app.component.ts

1 import { Component , ViewChild } from '@angular/core';

2 import { Nav , Platform } from 'ionic-angular ';

3 import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar ';

4 import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen ';

5
6 import { HomePage } from '../ pages/home/home';

7 import { OptionsPage } from '../ pages/options/options ';

8
9 import { GeofenceProvider } from '../ providers/geofence/

geofence ';;
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10 import { DatabaseProvider } from '../ providers/database/

database ';

11 import { PushProvider } from '../ providers/push/push';

12 import { PiProvider } from '../ providers/pi/pi';

13
14 @Component ({

15 templateUrl: 'app.html '

16 })

17 export class MyApp {

18 @ViewChild(Nav) nav: Nav;

19
20 rootPage: any = HomePage;

21
22 pages: Array<{title: string , component: any}>;

23
24 constructor(

25 public platform: Platform ,

26 public statusBar: StatusBar ,

27 public splashScreen: SplashScreen ,

28 public geoService: GeofenceProvider ,

29 public dbService: DatabaseProvider ,

30 public pushService: PushProvider ,

31 public piService: PiProvider)

32 {

33 this.initializeApp ();

34
35 // used for an example of ngFor and navigation

36 this.pages = [

37 { title: 'Home', component: HomePage },

38 { title: 'Optionen ', component: OptionsPage }

39 ];

40
41 }

42
43 initializeApp () {

44 this.platform.ready ().then (() => {

45 // Okay , so the platform is ready and our plugins are

available.

46 // Here you can do any higher level native things you

might need.

47 this.statusBar.styleDefault ();

48 this.splashScreen.hide ();

49
50 this.dbService.createDb ();

51 this.pushService.pushSetup ();

52 this.setLatestOptions ();

53 });

54 }

55
56 openPage(page) {

XXXII



B.3. Ionic

57 // Reset the content nav to have just this page

58 // we wouldn 't want the back button to show in this

scenario

59 this.nav.setRoot(page.component);

60 }

61
62 // Datenbankeintr äge abrufen um die Gespeicherten Optionen

initial zu starten und an den server zu senden

63 setLatestOptions () {

64 let currentToggle;

65 let currentMail;

66 let currentLat;

67 let currentLong;

68
69 this.dbService.getUser ().then(( result) => {

70 let userObject;

71 userObject = <object> result;

72
73 currentMail = userObject.mailAddress;

74 currentLat = userObject.lat;

75 currentLong = userObject.long;

76 })

77
78 this.dbService.getToggleStatus('mailToggle ').then(( result)

=> {

79 currentToggle = <string> result;

80 if(currentToggle === 'checked '){

81 this.piService.setMailAddrPi(currentMail);

82 this.piService.setMailPi('on');

83 }

84 else {

85 this.piService.setMailPi('off');

86 }

87 }, (error) => {

88 console.log("ERROR mailtoggle: ", error);

89 });

90
91 this.dbService.getToggleStatus('pushToggle ').then(( result)

=> {

92 currentToggle = <string> result;

93 if(currentToggle === 'checked '){

94 this.piService.setPushNotificationPi('on');

95 }

96 else {

97 this.piService.setPushNotificationPi('off');

98 }

99 }, (error) => {

100 console.log("ERROR pushoggle: ", error);

101 });

102
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103 this.dbService.getToggleStatus('ledToggle ').then(( result) =

> {

104 currentToggle = <string> result;

105 if(currentToggle === 'checked '){

106 this.geoService.addGeofence(currentLat , currentLong);

107 }

108 else {

109 this.piService.setGeolocationPi('out');

110 this.geoService.removeFence ();

111 }

112 }, (error) => {

113 console.log("ERROR ledtoggle: ", error);

114 });

115 }

116 }

B.3.9. Home

Markup

1 <ion-header>

2 <ion-nav bar>

3 <button ion-button menuToggle>

4 <ion-icon name="menu"></ion-icon>

5 </button>

6 <ion-title>Home </ion-title>

7 </ion-nav bar>

8 </ion-header>

9
10 <ion-content padding>

11 <div class="maile">

12 <img src="{{ imgUrl }}">

13 </div>

14 <div class="maile-logo">

15 <img src="assets/img/maile-logo.png">

16 </div>

17 </ion-content>

Styling

1 page-home {

2 .maile {

3 width: 85%;

4 }

5
6 .maile-logo {

7 margin-top: 20px;

8 }

9 }
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Funktionalität

1 import { Component } from '@angular/core';

2 import { PiProvider } from '../../ providers/pi/pi';

3
4 @Component ({

5 selector: 'page-home ',

6 templateUrl: 'home.html '

7 })

8 export class HomePage {

9 public imgUrl: string;

10
11 constructor(public piService: PiProvider) {

12 this.imgUrl = 'assets/img/mailE-happy.jpg '

13 }

14 }

B.3.10. Optionen

Markup

1
2 <ion-header>

3 <ion-nav bar>

4 <button ion-button menuToggle>

5 <ion-icon name="menu"></ion-icon>

6 </button>

7 <ion-title>Optionen </ion-title>

8 </ion-nav bar>

9 </ion-header>

10
11 <ion-content>

12
13 <ion-list>

14
15 <ion-item>

16 <ion-label>E-mail aktivieren</ion-label>

17 <ion-toggle [( ngModel)]="mailToggle" (ionChange)='

setToggle (" mailToggle ")'></ion-toggle>

18 </ion-item>

19
20 <form ng-submit="submitLogin ()">

21 <ion-item>

22 <ion-input [( ngModel)]="mail" [ngModelOptions]="{

standalone: true}" type="email" placeholder="E-Mail">

</ion-input>

23 </ion-item>

24
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25 <button class="btn-clear" ion-item disabled="{{

mailOptionState }}" type="submit" (click)='setMail ()' >

26 E-Mail speichern

27 <span class="btn-desc">{{ currentMail }}</span>

28 </button>

29 </form>

30
31 <ion-item>

32 <ion-label>LED's aktivieren</ion-label>

33 <ion-toggle [( ngModel)]="ledToggle" (ionChange)='

setToggle("ledToggle")'></ion-toggle>

34 </ion-item>

35
36 <button class="btn-clear" ion-item disabled= "{{

ledOptionState }}" (click)='setGeolocation ()'>

37 Aktuelle Position ermitteln

38 <span class="btn-desc">Lä ngengrad: {{ currentlong }}

Breitengrad: {{ currentLat }}</span>

39 </button>

40
41 <ion-item>

42 <ion-label>Push-Notification aktivieren</ion-label>

43 <ion-toggle [( ngModel)]="pushToggle" (ionChange)='

setToggle("pushToggle")'></ion-toggle>

44 </ion-item>

45
46 </ion-list>

47
48 </ion-content>

Styling

1 page-options {

2 .btn-desc {

3 display: block;

4 font-size: 11px;

5 margin-top: 5px;

6 }

7 }

Funktionalität

1 import { Component } from '@angular/core';

2 import { GpsProvider } from '../../ providers/gps/gps';

3 import { GeofenceProvider } from '../../ providers/geofence/

geofence ';

4 import { DatabaseProvider } from '../../ providers/database/

database ';

5 import { PiProvider } from '../../ providers/pi/pi';

6 import { AlertController } from 'ionic-angular ';
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7 import { PushProvider } from '../../ providers/push/push';

8
9 @Component ({

10 selector: 'page-options ',

11 templateUrl: 'options.html ',

12 })

13 export class OptionsPage {

14
15 // variablen aus view

16 public ledToggle: boolean;

17 public mailToggle: boolean;

18 public pushToggle: boolean;

19 public mail: string;

20
21 // variablen für view ä nderungen

22 public currentMail: string;

23 public currentlong: number;

24 public currentLat: number;

25
26 // interne variablen

27 public ledOptionState: boolean;

28 public mailOptionState: boolean;

29 public currentToggle: string;

30
31
32 constructor(

33 public gpsService: GpsProvider ,

34 public dbService: DatabaseProvider ,

35 public alertCtrl: AlertController ,

36 public geoService: GeofenceProvider ,

37 public piService: PiProvider ,

38 public push: PushProvider)

39 {

40
41 this.ledOptionState = true;

42 this.mailOptionState = true;

43 this.getToggleData('mailToggle ');

44 this.getToggleData('ledToggle ');

45 this.getToggleData('pushToggle ');

46 this.getUserData ();

47
48 }

49
50 showOptions () {

51 if(this.ledToggle){

52 this.ledOptionState = null;

53 }

54 else

55 this.ledOptionState = true;

56
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57 if(this.mailToggle){

58 this.mailOptionState = null;

59 }

60 else

61 this.mailOptionState = true;

62 }

63
64 setMail () {

65 this.currentMail = this.mail;

66 this.dbService.updateMail(this.currentMail);

67 this.piService.setMailAddrPi(this.currentMail); //Mail auf

Server Aktualisieren

68 this.showAlertEmailSet ();

69 }

70
71 setGeolocation () {

72 this.gpsService.getLocation ().then((resp) => {

73 this.getUserData ();

74 });

75 }

76
77 setToggle(toggle) {

78 let state;

79 if(toggle === 'mailToggle '){

80 if(this.mailToggle){

81 state = 'checked ';

82 this.piService.setMailPi('on'); //Mail auf Pi aktiviert

83 }

84 else {

85 state = 'unchecked ';

86 this.piService.setMailPi('off'); //Mail auf Pi

deaktiviert

87 }

88 this.dbService.updateToggle('mailToggle ', state);

89 this.showOptions ();

90 }

91 if(toggle === 'pushToggle '){

92 if(this.pushToggle){

93 state = 'checked ';

94 this.push.pushSetup ();

95 this.piService.setPushNotificationPi('on'); //push

notification auf pi aktitviert

96 }

97 else {

98 state = 'unchecked ';

99 this.piService.setPushNotificationPi('off'); //push

notification auf pi deaktitviert

100 }

101 this.dbService.updateToggle('pushToggle ', state);

102 }
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103 if(toggle === 'ledToggle '){

104 if(this.ledToggle){

105 state = 'checked ';

106 this.geoService.addGeofence(this.currentLat ,

this.currentlong);

107 }

108 else {

109 state = 'unchecked ';

110 this.piService.setGeolocationPi('out'); // Service

aussschalten = Außerhalb , damit werden weitere

Requests vermieden

111 this.geoService.removeFence (); // Der Fence muss

wirklich gel öscht werden , sonst besteht er weiterhin

auch wenn durch setGeolocationPi('out ') nichts mehr

passiert.

112 }

113 this.dbService.updateToggle('ledToggle ', state);

114 this.showOptions ();

115 }

116 }

117
118 getUserData () {

119 this.dbService.getUser ().then(( result) => {

120 let userObject;

121 userObject = <object> result;

122
123 this.currentMail = userObject.mailAddress;

124 this.currentLat = userObject.lat;

125 this.currentlong = userObject.long;

126 })

127 this.piService.setMailAddrPi(this.currentMail); //Mail

initial setzten

128 }

129
130 getToggleData(toggle) {

131 this.dbService.getToggleStatus(toggle).then(( result) => {

132
133 this.currentToggle = <string> result;

134 if(toggle =='mailToggle '){

135 if(this.currentToggle === 'checked '){

136 this.mailToggle = true;

137 }

138 else {

139 this.mailToggle = false;

140 }

141 }

142 else if(toggle =='ledToggle '){

143 if(this.currentToggle === 'checked '){

144 this.ledToggle = true;

145 }
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146 else {

147 this.ledToggle = false;

148 }

149 }

150 else if(toggle =='pushToggle '){

151 if(this.currentToggle === 'checked '){

152 this.pushToggle = true;

153 }

154 else {

155 this.pushToggle = false;

156 }

157 }

158 this.showOptions ();

159 }, (error) => {

160 console.log("ERROR: ", error);

161 });

162
163 }

164
165 showAlertEmailSet () {

166 let alert = this.alertCtrl.create ({

167 title: 'E-Mail gespeichert!',

168 subTitle: 'Ihre E-Mail wurde gespeichert. Ist diese

Option aktiviert , wird Ihnen eine E-Mail geschickt ,

wenn Mail-E Post enth ält.',

169 buttons: ['OK']

170 });

171 alert.present ();

172 }

173
174 }
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