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I Kurzfassung
Diese Bachelorarbeit dokumentiert die Entwicklung eines webbasierten Systems, dass zur
Verbesserung der Kommunikation und des Wissenstransfers in einem Unternehmen beitragen soll. Hierfür wird auf Aspekte der Kommunikation nach innen, sowie nach außen
eingegangen und es werden Techniken aufgezeigt, mit denen diese Prozesse verbessert
werden können. Besonderes Augenmerk wird auf die intuitive Bedienbarkeit des Systems gelegt, welche mit Hilfe von RFID Technik umgesetzt wird. Hierbei spielt neben der
Entwicklung einer funktionalen Software, auch die Erstellung einer Hardware basierten
Schnittstelle eine entscheidende Rolle.
Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, ein in sich geschlossenes System zu entwickeln, welches durch Informationsaustausch über das Internet, Prozesse im Alltag optimiert. Durch
beschreibende Texte, Grafiken sowie Codebeispiele aus der Programmierung, werden die
notwendigen Grundlagen vermittelt, die für das Verständnis der verwendeten Methoden
nötig sind. Hierdurch soll ebenfalls ein Anreiz geschaffen werden, sich tiefergehend mit
dem „Internet of Things“ und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu beschäftigen.

I Abstract
This Bachelor thesis documents the development of a web-based system that will help to
improve the communication and transfer of knowledge in a company. For this purpose,
aspects of internal and external communication are discussed and techniques to improve
these processes are presented. Particular attention is paid to the intuitive usability of the
system, which is implemented by using RFID technology. In addition to the development
of a functional software, the creation of a hardware-based interface plays a decisive role.
The aim of this thesis is therefore to develop a self-contained system that optimizes everyday processes through information exchange over the Internet. By means of descriptive
texts, graphics and code examples, the foundations, which are necessary for understanding
the used methods, are conveyed. This is also intended to create an incentive to deal deeper
with the „Internet of Things“ and the possibilities arising from it.
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1 Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik
„In der Arbeitswelt der Zukunft soll der
Mensch wieder zum kreativen Gestalter
werden, der mit modernen, vernetzten,
technischen Assistenzsystemen bei seiner
Arbeit unterstützt wird.“ [[1] S. 41] So beschreiben Sirko Straube und Tim Schwartz
den künftigen Arbeitsalltag in Bezug auf
Hybride Teams aus Mensch und Roboter.
Jedoch haben sich Assistenzsysteme bereits in vielfältiger Form den Weg in unseren privaten, sowie beruflichen Alltag
gebahnt. Von Einparkhilfen im Auto bis hin
zur Zahnbürste, die mit dem Smartphone
Daten austauscht. Es gibt mittlerweile nur
wenige Bereiche, in denen keine computergestützten Hilfen angeboten werden.
Umso erstaunlicher ist es, dass oft scheinbar einfache Abläufe wie die Kommunikation bzw. ein Wissenstransfer im Alltag
scheitern. So entstehen vor allem häufig bei
Teamarbeiten Asymmetrien im Wissensstand zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern, wodurch die Produktivität gedrosselt wird. Egal ob in der Schule, im Studium

1

oder im Berufsleben, Teamarbeit und die
damit verbundene Abstimmung zwischen
den einzelnen Personen, wird mittlerweile von fast jeder Alters- und Berufsgruppe verlangt. Somit ist es enorm wichtig, dass ein Wissenstransfer zur Überwindung der Wissensasymmetrie beiträgt, um
die gemeinsamen Ziele möglichst schnell
und effizient zu erreichen. [Vgl. [2] S. 4]
Eine Einbindung von elektronischen
Assistenzsystemen zur Verbesserung der
Informationsvermittlung ist somit durchaus anstrebsam. Aus einem ökonomischen
Blickwinkel ist eine unterstützte Kommunikation zudem in zweierlei Hinsicht
interessant. So kann zum einem der Wissenstransfer innerhalb eines Teams und
infolgedessen auch die Effektivität verbessert werden, aber auch die Kommunikation
nach außen sollte nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem für Unternehmen ist
interessant, dass ein guter Eindruck beim
Kunden hinterlassen wird, um ihre wirtschaftliche Position zu festigen.

1.2 Ziele der Arbeit
Durch den technischen Fortschritt wurde
unsere Kommunikation bereits maßgeblich
revolutioniert. Während man vor einigen
Jahrzehnten noch auf Briefe und das Telefon angewiesen war, hat man heutzutage
die Auswahl aus einer vielzahl von Kommunikationswegen, die vor allem immer
mehr das Internet zur Datenübermittlung
nutzen. So erweitern all diese Kommunikationswerkzeuge unsere Ausdrucksmöglichkeiten in Bezug auf Vielfalt, Tiefe, Leichtigkeit, Spontanität und Einfachheit, jedoch
steigt auch die Gefahr den Überblick zu
verlieren. [Vgl. [3] S. 21]
Im Rahmen dieser Arbeit soll daher ein
System entstehen, welches als zentrale
Plattform zum Austausch von Informationen in einem Team dient. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf die Einbindung
von RFID-Technik1 gelegt, um eine schnelle
und unkomplizierte Nutzung zu gewährleisten. Des Weiteren sollen Funktionalitäten entstehen, mit denen die Außenwirkung, in Form einer dynamisch erzeugten
Medienpräsentation, optimal in Szene
gesetzt wird.

Um die Möglichkeit zu bieten, die Inhalte
von überall abzurufen sowie zu pflegen,
soll das System zudem webbasiert entstehen. Hierzu ist die Anbindung an ein CMS2
vorgesehen, damit die Bedienung auch von
Personen ohne Programmierkenntnisse zu
handhaben ist. Zusätzlich zum technischen
Rahmen wird zudem auch das Gestaltungskonzept erläutert, welches dazu beitragen soll, dass sich die Nutzer mit System
identifizieren und die abgebildeten Inhalte
schnell erfassen können.
Ziel dieser Arbeit ist es daher, den Leser
durch den kompletten Entwicklungsprozess zu leiten und somit zu gewährleisten,
dass ein Verständnis für das entwickelte
System entsteht. Hierzu werden neben
beschreibenden Texten und Grafiken auch
Codeausschnitte abgebildet, um einen
detaillierteren Einblick zu ermöglichen,
wie eine Installation für das „Internet of
Things“3 realisiert wird.

1

Die Abkürzung RFID für „Radio Frequency Identification“ beschreibt eine Technologie für die berührungslose
Kennzeichnung, Erfassung und Ortung von Gütern und Behältern aller Art [...]. [[4] S. 11]

2

Redaktionssystem, mit dessen Hilfe der Inhalt z.B. von Websites verwaltet wird. [5]

3

Der Begriff „Internet of Things“ (übersetzt: „Internet der Dinge“) bezeichnet die zunehmende Vernetzung zwischen
„intelligenten“ Gegenständen sowohl untereinander als auch nach außen hin mit dem Internet. [6]

2

1.3 Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit wird dargelegt welche Aspekte bzw. Informationen relevant
für die Umsetzung und den späteren
Betrieb des Systems sind. Hierbei wird vor
allem beschrieben, welche Software- und
Hardwarekomponenten benötigt werden
und welche Parameter im Anschluss von
den einzelnen Bestandteilen verarbeitet
werden sollen. Ergänzend dazu wird definiert, welche Funktionalitäten im Detail
integriert werden und mit welchen technischen Anforderungen diese implementiert
werden können.
Darauf aufbauend wird das Gestaltungskonzept entwickelt und erläutert. Hierzu wird anfangs auf die Namensfindung
und die Erstellung einer Wort-Bild-Marke4 eingegangen, bevor anschließend die
Konzeption und Gestaltung der Entwürfe für die einzelnen Bildschirmansichten
vorgestellt wird.

4
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Im Anschluss beschäftigt sich die Arbeit
mit der technischen Umsetzung und der
Zusammenführung der einzelnen Komponenten. Hierzu wird als erstes festgelegt,
wie die Hardware sowie Softwarekomponenten eingesetzt werden müssen, um das
System bestmöglich zu realisieren. Nachdem die Rahmenbedingungen festgelegt
sind, wird dann explizit darauf eingegangen, mit welchen Vorgehen ein solches System umgesetzt werden kann.
Dabei fließen konkrete Codebeispiele,
bezüglich der Programmierung, ebenso
mit ein wie detaillierte Beschreibungen zu
dem Bau der Hardware, die den Nutzer und
die Software anschließend miteinander
interagieren lässt.

Unter einer Wort-/Bildmarke versteht man eine dauerhafte Kombination zwischen grafischen und textlichen
Elementen in einer Darstellung. Die Bezeichnung Wort-Bildmarke erklärt sich aus der Kombination aus Text
(Wort/Logo) und Grafik (Bild/Signet). [7]

2 Inhalt und Technik

Um ein System zur Optimierung der Informationsvermittlung zu entwickeln, muss selbstverständlich definiert werden, welche Informationen relevant sind. Andernfalls würde man
Gefahr laufen, zu viele oder unwichtige Parameter abzubilden und somit die Informationsaufnahme unnötig zu erschweren. Da dieses Projekt im Rahmen einer Bachelorphase
in einem Unternehmen entsteht, baut das System auf der dort genutzten Software sowie
den sonstigen Gegebenheiten auf. So ist gewährleistet, dass dieses Projekt an den richtigen
Stellen ansetzt und den größtmöglichen Mehrwert für das Unternehmen bietet.
Die Kommunikation im Unternehmen läuft hauptsächlich über E-Mails oder persönliche
Gespräche ab, hierbei ist jedoch schon öfters aufgefallen, dass gewisse Informationen
untergehen bzw. nur einen Teil des Teams erreichen. Um dieser Problematik Abhilfe zu
schaffen, soll daher eine zentrale Plattform im Eingangsbereich entstehen, an der jedes
Teammitglied die für sich relevanten Informationen einsehen kann, ohne vorher die entsprechende Software am eigenen Arbeitsplatz öffnen zu müssen.

2.1 Aufgaben

2.2 Kundentermine

Ein wichtiger Faktor ist eine Übersicht
der zu erledigenden Aufgaben. Diese werden über plan.io5 verwaltet und dem entsprechenden Mitarbeiter zugeordnet. Mit
Hilfe des Assistenzsystems, wird es so
möglich, einen Überblick über seine Aufgaben zu bekommen, ohne den eigenen
Computer einschalten zu müssen. Um
dies zu realisieren, werden die Daten des
Unternehmens über die API6 von plan.
io abgerufen und anschließend in das
Informationssystem eingespeist.

Als weiteres Defizit wurde die interne Abstimmung zu Kundenterminen identifiziert.
Hier gibt es häufiger den Fall, dass einige
Teammitglieder nicht über anstehende
Termine informiert werden und somit die
zu tätigenden Vorbereitungen nicht treffen können. Hiermit einhergehend ergibt
sich zudem des öfteren das Problem, dass
kurz vor einem Kundenbesuch unangenehm riechende Lebensmittel in der Küche
zubereitet bzw. gegessen werden und dieser Geruch längere Zeit in den Räumlichkeiten bemerkbar ist. Um vor allem einen
guten Eindruck bei Kunden zu hinterlassen,
sollen diese Aspekte verbessert werden.

5

plan.io ist eine Projektmanagement Software die auf der Redmine API basiert
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Die API ist eine Schnittstelle, die ein Softwaresystem bereitstellt, um dieses in andere Programme einzubinden [8]

4

Dazu werden künftig alle anstehenden
Termine in einen Google Kalender eingetragen, um so auch die Abruf- und Pflegbarkeit dynamisch über das Internet
zu gestalten. Anschließend können die
Daten über die von Google bereitgestellte
API abgerufen und durch das System verarbeitet werden. Speziell in Bezug auf die
Problematik betreffend der Lebensmittel
Gerüche, erhält die Software noch eine
gesonderte Funktion.
So hat der Administrator die Möglichkeit,
verschiedene Lebensmittel mit entsprechenden Geruchs Zeiten in das System
einzutragen. Nach dem Abrufen der Kalenderdaten werden die Geruchs Zeiten vom
Beginn des nächsten Termins abgezogen
und den Mitarbeitern somit angezeigt,
bis zu welcher Zeit sie welche Art von Lebensmitteln zubereiten bzw. essen dürfen.
Hierdurch ist gewährleistet, dass vor einem
Kundentermin immer genug Zeit ist, um
unerwünschte Gerüche aus den Räumlichkeiten zu entfernen.

5

2.3 Urlaubszeiten
Da für die Planung und Umsetzung von
Aufgaben, von großer Relevanz ist, welche
Teammitglieder anwesend sind, werden die
Urlaubszeiten für alle Mitarbeiter zugänglich gemacht. Auch hierfür wird ein eigener
Kalender, der bei Google platziert ist, eingesetzt, der wiederum von der Informationsplattform dargestellt wird. Dadurch ist für
alle Mitarbeiter ersichtlich, welche Personen aktuell oder in nächster Zeit abwesend
sind und es können ggf. rechtzeitig nötige
Absprachen getroffen werden.

2.4 Küchendienst
Um stetig die Ordnung im Unternehmen
und im speziellen der Küche hoch zu halten,
ist pro Woche ein Mitarbeiter für den sogenannten Küchendienst eingeteilt. Generell
sind alle Mitarbeiter zur Ordnung angehalten, jedoch hat eine Person in der Woche die
spezielle Pflicht, dies im Auge zu behalten.
Auch hier wird möglichen Missverständnissen vorgebeugt, indem für die aktuelle,
sowie für die folgende Woche, die entsprechende Person im Informationssystem
angezeigt wird.

2.5 Interne Termine
Ebenfalls über einen Google Kalender läuft
die Verarbeitung für interne Termine. Diese Funktion soll beispielsweise rechtzeitig
über Firmenfeiern, gemeinsame Essen
oder sonstige Veranstaltungen zur Teambildung informieren. Auch hier werden
die nächsten vier Termine angezeigt, um
einen guten Überblick über die nächsten
Wochen abzubilden.
Somit laufen die Informationen zu den Aufgaben, Kundenterminen, Urlaubszeiten,
Küchendiensten und internen Informationen alle in einer Oberfläche zusammen und
bilden so das persönliche „Dashboard“, also
eine individuelle Informationsübersicht für
jedes Teammitglied.

Dieser Modus soll neben einer ansprechenden Gestaltung auch öffentliche Informationen und Nachrichten darstellen. So ist der
Fokus vor allem darauf gerichtet, dass den
Mitarbeitern neben der Arbeit auch eine
Quelle zur Weiterbildung und Motivation
bereitgestellt wird. Durch die Definition
von verschiedenen RSS-Feeds7, werden
dem Betrachter so Informationen aus verschiedensten Bereichen geboten, sodass
jede Berufsgruppe im Unternehmen angesprochen wird. Um die Mitarbeiter nicht
unnötig von der Arbeit abzuhalten, werden
aber nur Ausschnitte der entsprechenden
Nachrichten angezeigt. Ergänzend dazu
wird ein QR-Code8 bereitgestellt, damit der
Betrachter bei Interesse über sein Smartphone zum vollständigen Artikel gelangt.

2.6 Daydream Modus
Da die personalisierten Informationen nur
für eine gewisse Zeit für den Anwender
sichtbar sind, erfordert das System einen
weiteren Modus zwischen den eigentlichen
Interaktionen durch den Nutzer. Hierfür
dient eine Art Bildschirmschoner, welcher
im weiteren Verlauf der Arbeit als „Daydream-Modus“ betitelt wird.

7

Möglichkeit für den Kunden, sich regelmäßig über neue Informationen auf einer Webseite informieren zu lassen.
RSS steht dabei für „Really Simple Syndication“ und stellt Inhalte einer Website und/oder deren Änderungen in
einer standardisierten, maschinenlesbaren Form bereit. [9]

8

QR-Codes sind 2D-Codes, die von Handys, Smartphones und Tablets eingescannt und ausgelesen und in denen
Webadressen, Telefonnummern, SMS und freier Text untergebracht werden können. [10]

6

2.7 Showreel
Ein weiterer Kernaspekt der Arbeit ist die
Realisierung einer dynamisch generierbaren Präsentation von Arbeitsproben, im
weiteren Verlauf als „Showreel“ bezeichnet. Dies ist vor allem für die Kommunikation nach außen und im speziellen zur
Akquise von Kunden relevant. So ist ein
solches Showreel ein ausschlaggebender
Faktor, um einen Kunden von der Kompetenz und den fachlichen Qualitäten des
Unternehmens zu überzeugen und somit
neue Aufträge zu gewinnen.
Hierfür erhält der Administrator des Systems die Möglichkeit, über das CMS die
gewünschten Arbeitsproben bereit zu
stellen. Um eine intuitive Bedienung zu
gewährleisten, stehen vordefinierte Stile
zur Verfügung, in die passende Medien
eingefügt werden können. Da das betreuende Unternehmen hauptsächlich mit
der Produktion von digitalen Medien konfrontiert ist, spiegelt sich dies auch in den
Stilen wieder. So gibt es die Möglichkeit
Referenzen für Webseiten, Videos und
Fotos anzulegen. Da mit den beiden letztgenannten Medien aber alle Arbeitsbereiche
dokumentiert werden können, sind diese
individuell einsetzbar.

7

Die Anordnung ist ebenfalls intuitiv über
das CMS pflegbar und der Nutzer hat zudem die Möglichkeit, für die verschiedenen
Arten der Referenzen, unterschiedliche
Animationen und die jeweilige Dauer zu
definieren. Dadurch wird garantiert, dass
keine andauernden Wiederholungen auftreten und das Showreel auch bei längerer
Laufzeit interessant bleibt.

2.8 Wordpress
Für die technische Umsetzung der Software soll, wie bereits erwähnt, ein CMS als
Basis dienen. Dafür wird Wordpress verwendet, welches in der Skriptsprache PHP
entwickelt ist. Der große Vorteil von Wordpress ist die stetige Weiterentwicklung
durch die sehr aktive Community und die
für Laien leicht erlernbare Bedienbarkeit.
Zudem bietet das System von Haus aus viele Funktionen, die für die Entwicklung der
Informationsplattform gebraucht werden,
ist aber ebenfalls auf das wesentliche reduziert, sodass nur die nötigsten Funktionen
integriert sind. Es ist zudem möglich, weitere Funktionalitäten durch die Installation
von Plugins bereit zu stellen. Somit ist die
Software individuell erweiterbar.

Als technische Voraussetzung benötigt
Wordpress eine PHP-Version 5.2.4 oder
höher, MySQL-Version 5.0 oder höher, das
Apache mod_rewrite Modul, für „schönere
URLs“ und genügend Speicherplatz für die
Bilder und Texte. [Vgl. [11]]
Zur besseren Einbindung der gewünschten
Funktionalitäten, ist zudem das Plugin Advanced Custom Fields PRO integriert. Hiermit ist es möglich, beliebige Eingabefelder
zu erzeugen und dem Anwender somit
mehr Freiheiten in der Pflege des Inhalts
zu geben.
Als weitere Maßnahmen zur Optimierung
des Systems, sind die Plugins SVG Support
und WP Real Media Library eingebunden.
Mit dem erstgenannten wird das hochladen und einbinden von SVG-Grafiken9
ermöglicht, um die Grafiken somit skalierbar und die Dateigröße klein zu halten. Das
zweite Plugin ermöglicht dem Nutzer eine
verbesserte Sortierung und Organisation
der hochgeladenen Medien. So wird verhindert, dass der Nutzer nach intensiver Nutzung des Systems, den Überblick über seine
Datenstruktur verliert.

2.9 Hardware
Um die Verbindung zwischen der Software
und dem Nutzer zu schaffen, ist es wichtig, eine spezielle Hardwarekomponente
für die Eingabe zu entwickeln. Die klassischen Eingabemethoden, wie Tastatur und
Maus, sind in diesem konkreten Anwendungsfall zu umständlich und zeitraubend,
da die Bedienung des Systems intuitiv
und ohne großen Aufwand möglich sein
muss. So sollen die Mitarbeiter, vor allem
beim Betreten der Räumlichkeiten oder
im Vorbeigehen, die Möglichkeit haben
Informationen abzurufen.
Durch den Einsatz von RFID Technik lässt
sich ein solches Szenario entwickeln. Hierbei muss ein Mitarbeiter nur für kurze Zeit
seinen Transponder an das entsprechende
Lesegerät halten und erhält im Anschluss
seine personalisierten Informationen.
Für die Umsetzung wird neben den Transpondern für die Mitarbeiter und einem
Modul zum Auslesen selbiger, auch eine
Schnittstelle benötigt, welche die Daten
an die Software weiterleitet. Hierfür eignen sich besonders Mikrocontroller10, da
sie sich durch ihre kompakte Bauweise

9

Scalable Vector Graphics (SVG) ist ein vom World Wide Web Consortium (W3C) behandeltes Dateiformat für
skalierbare Vektorgrafiken. [12]

10

Ein Mikrocontroller ist ein spezieller Mikrorechner, der neben seinem Prozessor diverse andere wichtige
Komponenten und Peripherie-elemente auf einem Chip vereint [...]. [[13], S. 1]
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optimal als Bindeglied zwischen Mensch
und Software einsetzen lassen. Für das
System wird der Mikrocontroller Photon
vom Hersteller Particle verwendet. Dieser
bietet, neben der typischen Architektur
eines solchen Hardware Bauteils, auch
einen integrierten Chip für eine kabellose
Internetverbindung. Als weitere Ergänzung
bietet der Hersteller die Möglichkeit, über
einen sogenannten Eventstream, die Aktivitäten und gesendeten Daten des Controllers im Internet zu speichern und von dort
ebenfalls abzurufen. Somit ist eine Übertragung der Daten möglich und die Hardware
kann, unabhängig zum Rest des Systems,
platziert werden.
Neben den technischen Komponenten zur
Verknüpfung von Nutzer und Software,
ist auch Hardware nötig, die für die Darstellung des Systems zuständig ist. Hierfür
wird zum einen ein Gerät benötigt, welches
imstande ist, die Software problemlos auszuführen. Da es sich um ein webbasiertes
System handelt, ist daher ein Computer
die naheliegendste Lösung. Im Detail wird

9

für das System ein Mac mini verwendet.
Dieser bietet, neben der nötigen Leistung
für die Darstellung der Animationen, auch
alle gängigen Funktionalitäten eines Computers. Der Vorteil liegt vor allem in der
Bauform, welche sehr kompakt gehalten
ist und das Gerät somit sehr dezent einsetzbar macht. Als weitere Komponente zur
Darstellung wird ein Bildschirm benötigt,
auf dem die abgerufenen Informationen
dargestellt werden. Hierbei ist es wichtig,
dass dieser das digitale Bildsignal des Mac
mini verarbeiten und mindestens eine Full
HD Auflösung darstellen kann. Ein Flachbildfernseher bietet im Regelfall diese
technischen Anforderungen und ist für das
Projekt daher die erste Wahl.

3 Gestaltung

Um auch neben den beschriebenen Funktionalitäten, eine grafisch ansprechende Oberfläche zu schaffen, ist auch ein grundlegendes Gestaltungskonzept zu entwickeln. Dies soll
vor allem dazu dienen, das Projekt als geschlossenes System wahrzunehmen und die Informationen in einem angemessenen Rahmen zu präsentieren.

3.1 Logo
Damit ein geeignetes Gestaltungskonzept geschaffen werden kann, wird als erstes
eine generelle Thematik benötigt, nach der sich die restliche Gestaltung richtet. Hierfür werden zuerst mehrere Vorschläge ausgearbeitet, um im Anschluss den besten
Entwurf auszuwählen.

3.1.1 SALVE
Da das System im Eingangsbereich des Unternehmens platziert wird, leitet sich ein
Ansatz von der Begrüßung der Mitarbeiter
und Kunden ab. So wurde zu Zeiten der
Römer mit dem Wort „SALVE“ mitmenschliches Wohlwollen ausgedrückt und dem
Begrüßten oder Verabschiedeten, Heil und
Gesundheit zugesprochen. [Vgl. [14]]
Um auf dieser Thematik aufzubauen, ist
über dem römischen Gruß ein stilisierter
Lorbeerkranz in das Logo integriert, da
dieser die Assoziation zu den römischen
Kaisern und der damaligen Zeit optimal
herleitet. Zur weiteren typografischen
Unterstützung wird zudem die Schriftart
„Quattrocento“ für die Wortmarke verwendet. Durch ihre Anmutung und die Formung der Serifen, wird die Kernaussage der
Wort-Bildmarke unterstrichen.

Abbildung 1: Logoentwurf SALVE
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3.1.2 HUB

3.1.3 HIGH5

Der zweite Entwurf widmet sich einer eher
technischen Herangehensweise. Hierbei
wird das System als zentraler Knotenpunkt
verstanden, bei dem alle Kanäle zusammenlaufen. Der Name HUB leitet sich dabei
aus der Netzwerktechnik ab und wird wie
folgt definiert: „Ein Hub (engl.: Nabe, Drehund Angelpunkt) ist ein zentraler Verteiler
und Signalverstärker, der den Mittelpunkt
von Leitungen in einem sternförmig angelegten Netzwerk bildet.“ [15] Da das Projekt
auch Informationen sammelt und an die
entsprechenden Personen verteilt, ist der
Kernaspekt identisch.

Ein weiterer Ansatz ist es, die Wirkung des
Systems aufzugreifen. So wird durch das
Zusammenspiel von Software und Hardware, die interne Kommunikation und
somit auch die Abläufe der einzelnen Projekte verbessert. Nach einem erfolgreichen
Projektabschluss schlagen die beteiligten
Teammitglieder dann miteinander ein und
geben sich so ein „high five“. Passend zur
minimalistischen und kantigen Anmutung
der Zahl fünf, ist auch die ergänzende
Wortmarke mit einem serifenlosen Font
gesetzt. Die Schriftart „Futura“ fügt sich
mit ihrer linealen Formgebung somit gut in
das Gesamtbild ein. Durch den Einsatz von
Versalien werden die Wort- und Bildmarke
somit zu einer Einheit.

Abbildung 2: Logoentwurf HUB

Abbildung 3: Logoentwurf HIGH5
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3.1.4 Guard

3.1.5 CAPTAIN

Die Gestaltung des nächsten Logos basiert
auf der Grundlage, dass durch das System,
der Ablauf von Projekten im Unternehmen
überwacht wird. Um dies in einer charmanten Form darzustellen, bedient sich die
Bildmarke dabei an einer Assoziation zum
Tierreich. Ein Erdmännchen bildet so optimal den gewünschten Funktionsumfang
ab. Durch ihre aufrechte Haltung versuchen sie ihre Umgebung immer im Blick zu
behalten und warnen bei Gefahr ihre Artgenossen. Dieses Verhalten kann man auf
das Projekt übertragen, da dadurch auch
immer der Überblick gewahrt bleibt und
die Mitarbeiter Neuigkeiten immer direkt
angezeigt bekommen. Die Farbgebung sowie die Bildmarke sollen dabei, passend
zur Thematik, den Eindruck von der untergehenden Sonne in der afrikanischen
Savanne vermitteln.

Der letzte Designvorschlag beinhaltet maritime Einflüsse. Hierbei spielt der Gedanke
eines Kapitäns, der sein Schiff und seine
Crew immer im Griff hat, eine tragende
Rolle. So kann man das Team in einem
Unternehmen, auch als Crew auf einem
Schiff sehen, die einer gewissen Führung
durch den Kapitän bedarf, damit alle Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren.
Genau hier setzt auch das Projekt an, da
durch die Informationsplattform den Mitarbeitern unter anderem angezeigt wird,
was als nächstes zu tun ist und worauf sie
achten müssen.

CAPTAIN

Abbildung 5: Erster Logoentwurf CAPTAIN

Abbildung 4: Logoentwurf Guard

Da das Potenzial der Identifizierung bei
diesem Ansatz größer ist, als bei den
anderen Entwürfen, war dies ein ausschlaggebender Punkt, die Konzeptionierung mit
diesem Ansatz fortzuführen. Zudem birgt
dieses Konzept am meisten Potenzial, um
eine Geschlossenheit im Team zu kommu-
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nizieren. Die Farbgebung ist der Thematik
entsprechend in einem Blauton gehalten.
Das stilisierte Profil eines bärtigen Mannes
in Verbindung mit der Mütze und der Pfeife, weckt zudem die Assoziation zu einem
Kapitän. Um einen internationalen Einsatz
zu ermöglichen, ist der Titel „CAPTAIN“ zudem in englischer Sprache gehalten.
Durch weitere Absprachen im betreuenden
Unternehmen, hat sich jedoch herausgestellt, dass die Bildmarke nicht zwingend
die Charakteristik eines Kapitäns vermittelt. Daher werden weitere Vorschläge unter dieser Thematik erstellt.
Ein wichtiges Abgrenzungskriterium hierbei ist, dass zwar ein charakteristischer Kapitän dargestellt werden soll, jedoch nicht
ein Pirat. Da Piraten auch ein negatives
Image anhaftet, ist dies nicht die passende
Aussage für das Projekt.
Die nächste Annäherung an das Thema erfolgt ebenfalls über die Darstellung eines
männlichen Kopfes. Dieser wird jedoch aus

CAPTAIN

Abbildung 6: Zweiter Logoentwurf CAPTAIN
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frontaler Perspektive gezeigt und enthält
eine feinere Ausarbeitung des Bartes. Zur
weiteren Identifizierung als Kapitän ist zudem ein Anker in die Kopfbedeckung eingearbeitet. Der grundlegend minimalistische Stil durch Auslassung von z.B. Augen,
Mund und Nase wird jedoch beibehalten,
um eine moderne und nicht zu verspielte
Anmutung zu erzeugen.
Der dritte Entwurf unter dem maritimen
Aspekt, nähert sich wieder der ursprünglichen Gestaltung an, jedoch ist der grundlegende Aufbau der Wort-Bildmarke angepasst. Während bei den vorherigen beiden
Entwürfen das Starprinzip, bei dem die
Bildmarke oberhalb der Wortmarke platziert ist, zum Einsatz kam, macht die letzte
Variante Gebrauch vom sogenannten Lokprinzip. Hierbei ist die Bildmarke links neben der Wortmarke angeordnet und zieht,
analog zu einer Lok, die Wortmarke. In diesem Fall herrscht allerdings die Besonderheit, dass die Bildmarke nicht konsequent
von der Wortmarke abgegrenzt ist, sondern
dass die beiden Elemente miteinander verschmelzen. So entsteht eine Einheit und
ein besserer Zusammenhang zwischen den
Komponenten des Logos. Um eine bessere
Assoziation zu einem Kapitän zu erzeugen,
wurde bei dieser Variante, neben Bart und
Kapitänsmütze, zusätzlich ein Teleskop als
Stilmittel eingesetzt. Da die Silhouette des
Kapitäns zudem auf den gesamten Oberkörper erweitert wurde, kann der Kapitän
nun besser als solcher identifiziert werden.
Dieser Entwurf dient daher als finaler Ausgangspunkt für die weitere Gestaltung.

Abbildung 7: Finaler Logoentwurf CAPTAIN

3.2 Interface
Neben der Gestaltung der Wort-Bildmarke und der damit verbundenen Thematik des Projekts, ist die Erstellung der Layouts für die Bildschirmansichten der zweite Kernaspekt des
Gestaltungskonzeptes. Hierzu zählen der Daydream-Modus, das persönliche Dashboard der
Mitarbeiter, sowie die Darstellung und Animation der Arbeitsproben. Hierbei liegt der Fokus vor allem darauf, dass der Betrachter die gezeigten Informationen und Inhalte schnell
erfassen kann und das System somit die optimale Wirkung erzielt.

3.2.1 Erste Entwürfe
Besonders bei dem Dashboard der Mitarbeiter, besteht die Herausforderung, die große
Informationsdichte auf einer Bildschirmansicht zu platzieren. Zusätzlich muss darauf
geachtet werden, dass eine gute Lesbarkeit
der Inhalte gewährleistet ist, damit ohne
großen Zeitaufwand die notwendigen Informationen erfassbar sind.
Der erste Ansatz für die Gestaltung basiert, um einen Bezug zum Unternehmen
zu schaffen, auf dessen Hausfarbe. Dabei

handelt es sich um ein Rubinrot, welches
in verschiedenen Abstufungen im Layout
eingesetzt ist. Im Zusammenspiel mit Abstufungen von Grautönen, entstehen so
Kacheln für die unterschiedlichen Informationsbereiche. Diese werden mit eigens
erstellten Icons ergänzt, um eine schnelle
Erkennbarkeit zu gewährleisten. Anhand
der Größe der Kacheln kann zudem die Relevanz abgeleitet werden. Da für die Mitarbeiter in erster Linie interessant ist, welche
Aufgaben als nächstes anstehen, nimmt die
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Abbildung 8: Erster Entwurf Dashboard

entsprechende Kachel auch den größten
Platz ein. Die restlichen Kacheln teilen sich
eine Größe und können somit auch in ihrer
Relevanz als ebenbürtig eingestuft werden.
Über den Kacheln befinden sich zudem,
durch eine Linie getrennt, die persönliche
Begrüßung, Datum und Uhrzeit, sowie Informationen bezüglich des Küchendienstes.
Diese Informationen sind weniger relevant und von daher auch nicht durch eine
Kachel hervorgehoben.
Analog zur Gestaltung des Dashboards,
ist auch der erste Ansatz für einen Entwurf des Daydream-Modus aufgebaut. Die
Farbgebung orientiert sich ebenfalls an der
Hausfarbe des Unternehmens und eine
dünne Linie trennt den Hauptinhalt von
Angaben zu Datum und Uhrzeit. Die Inhalte des RSS-Feeds sind durch Schriftschnitt
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und Schriftgröße voneinander abgesetzt,
sodass einfach zwischen Quelle, Titel und
Inhalt unterschieden werden kann. Der
QR-Code zur Weiterleitung ist, mit angemessenen Abstand, rechts neben den
Inhalten platziert.
Durch eine nachträgliche Analyse der Layouts wurde schnell deutlich, dass diese
ersten Entwürfe noch nicht den Anforderungen entsprechen. So beinhaltet die
Farbgebung zwar die Hausfarbe des Unternehmens, wirkt allerdings dunkel und
negativ. Die Kombination aus Kacheln und
Icons ist zudem nicht vollkommen konsistent und die Vielzahl der Elemente lässt
Unruhe bei der Betrachtung entstehen.

Abbildung 9: Erster Entwurf Daydream-Modus

3.2.2 Finale Entwürfe
Für die weitere Herangehensweise an die
Entwürfe, wird daher ein stärkerer Zusammenhang zur Wort-Bildmarke und der damit verbundenen maritimen Thematik hergestellt. Um die gesamte Erscheinung ein
wenig ansprechender und freundlicher zu
gestalten, werden zudem Illustrationen in
die Entwürfe eingebunden.

Zur weiteren Unterstreichung des Themas
und zur dynamischeren Anmutung des Projekts, sind Illustrationen von verschiedenen
Schiffstypen in die Gestaltung integriert.
Mit Hilfe einer Bilddatei als Vorlage, können so Vektorgrafiken erstellt werden, die
später als animierte SVG-Grafiken in das
System eingebunden werden. [Vgl. [16]]

Als Basis für die Layouts dient die Visualisierung eines Ozeans. Dieser wird grundlegend durch einen hellblauen Hintergrund
als Himmel und stilisierte Wellen erzeugt.
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Abbildung 10: Illustrationen verschiedener Schiffstypen
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Das Dashboard für die personalisierten Informationen der Mitarbeiter erhält durch
die nächste Iterationsstufe der Gestaltung
eine deutlich reduzierte Anmutung. So
bleibt die grundlegend dreispaltige Aufteilung bestehen, jedoch wird die vorher
verwendete Kacheloptik komplett entfernt. Zudem werden die einzelnen Informationsbereiche, ausgenommen der zu
erledigenden Aufgaben, neu angeordnet.
Um eine deutliche Zugehörigkeit zwischen
den Kundenterminen und den möglichen
Essenszeiten aufzuzeigen, werden letztere
nun direkt unter dem nächst anstehenden
Kundentermin dargestellt. Für eine bessere
Erkennbarkeit, erhalten die Essenszeiten
zudem ein erläuterndes Icon.
Die Informationsbereiche zu Urlaubszeiten,
Küchendienst und internen Informationen
werden in einer Spalte angezeigt. Für eine

optimale Ausnutzung des zur Verfügung
stehenden Freiraums, werden die einzelnen
Informationen zweispaltig nebeneinander
angezeigt. Eine Abgrenzung, zwischen der
Relevanz der einzelnen Bereiche, erfolgt
durch die Anzahl der gezeigten Informationen. Während die Urlaubszeiten und internen Informationen bis zu vier Termine beinhalten können, stellt der Bereich für den
Küchendienst nur die zuständige Person
für die aktuelle und folgende Woche dar.
Auf den Wellen, im unteren Teil des Bildschirms, werden die Informationen mit
der geringsten Relevanz dargestellt. Hier
befinden sich zum einen die Informationen zu Uhrzeit und Datum und es werden
Wetterinformationen für einen definierten
Ort angezeigt. Zur direkten Ansprache des
Nutzers, ist dort zudem eine personalisierte
Begrüßung platziert.

Abbildung 11: Finaler Entwurf Dashboard
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Abbildung 12: Finaler Entwurf Daydream-Modus

Der Daydream-Modus erhält, analog zum
Dashboard, ebenfalls eine Umgestaltung in
eine positive und ansprechende Oberfläche.
Illustrative Elemente, in Form von Wellen
und Schiffen, werden hierbei identisch wie
beim Dashboard eingebunden. Auf den
Wellen sind ebenfalls die Informationen
für Uhrzeit, Datum und Wetter platziert.
Der Platz für die persönliche Begrüßung
bleibt hier allerdings frei, da der Daydream-Modus öffentlich ist und somit keine
Personalisierung benötigt. Die vertikale
Ausrichtung der RSS-Inhalte, bezieht sich
allerdings nicht mehr auf die gesamte Höhe
des Layouts, sondern orientiert sich an der
sichtbaren Hintergrundfläche.
Somit ist gewährleistet, dass sich der
Daydream-Modus in einer ausgewogenen
Gestaltung präsentiert.
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3.2.3 Showreel
Im Gegensatz zu den bereits beschriebenen
Bildschirmansichten, basiert das Layout
des Showreels nicht auf dem definierten
Gestaltungskonzept. Dies ist vor allem mit
der Prämisse verbunden, dass hier die Präsentation der Arbeitsproben und das damit
verbundene Image des Unternehmens im
Vordergrund steht. So wäre es kontraproduktiv, wenn zwanghaft die blaue Farbgebung, sowie die eher verspielten Illustrationen zum Einsatz kommen, obwohl eine
sehr minimalistische und hochwertige Arbeit präsentiert werden soll. Daher werden
dem Nutzer neutrale Templates11 zur Verfügung gestellt, in denen durch die Bildauswahl, Farbgebung und Geschwindigkeit
die gewünschte Stimmung hervorgerufen
werden kann.
Zur Präsentation von Webseiten, ist in der
heutigen Zeit ein wichtiger Faktor, dass
auch eine optimierte Gestaltung für mobile Geräte integriert ist. Um dem Nutzer
eine einfache Möglichkeit der Einbindung
hierfür bereit zu stellen, wird mit stili-

sierten Konturzeichnungen der verschiedenen Gerätetypen gearbeitet. Für einen
harmonischen Hintergrund sorgt dabei
ein Bild, welches durch die Verwendung
eines Weichzeichners, sowie einer dunklen Überlagerung, einen dezent stilvollen
Eindruck vermittelt.
So wird nach dem Grundsatz Mobile First12
zuerst die Illustration eines Smartphones
gezeichnet und im Anschluss das entsprechende Layout der Webseite dargestellt.
Im Anschluss an das Ausblenden der für
Smartphones optimierten Darstellung,
wächst die Konturzeichnung auf die Größe eines Tablets. Nachdem auch hier das
entsprechende Layout präsentiert wurde,
formt sich die Illustration zu einem Laptop
und bietet so den Rahmen für die Präsentation der Desktop Ansicht.

11

Der Begriff 'Template' bezeichnet eine Programmier- bzw. Designvorlage zur einfachen Erstellung
einer Webseite. [17]

12

Mobile First bezeichnet einen neuen Denkansatz im Webdesign, bei dem die Darstellung auf mobilen Endgeräten die
höchste Priorität bei der Webentwicklung einer Website besitzen soll. [18]
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Abbildung 13: Zeichnen der Smartphone Illustration

Abbildung 14: Darstellung des Smartphone Layouts
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Abbildung 15: Darstellung des Tablet Layouts

Abbildung 16: Darstellung des Desktop Layouts
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Um dem Betrachter einen detaillierten Anblick des Layouts zu ermöglichen, wächst
dieses im Anschluss, sodass es bildschirmfüllend dargestellt wird. Anschließend wird
das Bild vertikal nach oben verschoben, um
so den Eindruck des Scrollens zu erwecken
und den vollständigen Inhalt der Webseite
zu präsentieren.
Da eine Webseite in der Regel aus mehr als
einer Unterseite besteht, gibt es in der folgenden Sequenz die Möglichkeit, weitere
Ansichten darzustellen. Hierbei wird eine
Analogie zu der Präsentation von Webseiten Layouts in physischer Form geschaffen.
So ist es eine gängige Praxis, ausgedruckte

Abbildung 17: Darstellung der Unterseiten
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Layouts einer Webseite auf eine Leichtschaumplatte zu kleben, um einen wertigeren Präsentationsrahmen zu schaffen.
Durch die Darstellung von bis zu drei Seiten
des präsentierten Internetauftritts, kann
sich der Betrachter so ein besseres Gesamtbild verschaffen. Um die Darstellung dynamisch zu gestalten, erhalten die einzelnen
Unterseiten zudem eine leichte Rotation
um die Y-Achse.
Für die Darstellung anderer Arten von Arbeitsproben, in Form von Fotos und Videos,
ist die Gestaltung ebenfalls sehr neutral gehalten. So werden eingefügte Fotos immer
bildschirmfüllend angezeigt, um eine opti-

male Wirkung zu erzielen. Durch Animationsarten, die der Nutzer auswählen kann,
werden die Bilder dann in Bewegung gesetzt. Der Anwender kann so beispielsweise
auswählen, ob das Bild sich nur in eine bestimmte Richtung bewegen soll, vergrößert
bzw. verkleinert wird, oder dreidimensional
gekippt wird. Zudem sind Kombinationen
der verschiedenen Animationsarten wählbar. Durch die Bildauswahl und die Form
der Animation, kann so die gewünschte
Wirkung erzielt werden.
Da Videos in den meisten Fällen eigenständig eine große Dynamik ausstrahlen,
wird hierbei auf zusätzliche Gestaltungselemente oder Animationen verzichtet. Die
Videos werden ebenfalls bildschirmfüllend
dargestellt um das volle Potenzial auszuschöpfen. Durch Ein- und Ausblendungen
werden sie zudem weich in das Showreel
eingefügt, um keine sichtbare Abgrenzung
zu den anderen Arbeitsproben zu erzeugen.
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4 Softwareentwicklung

Der folgende Abschnitt umfasst die Erstellung der nötigen Software zur Inbetriebnahme
des Systems. Hierzu wird, neben dem prozeduralen Vorgehen, der Einsatz der verwendeten
Techniken erläutert und es wird darauf eingegangen, welche Probleme zu lösen sind.

4.1 Entwicklungsumgebung
Die Entwicklung der Software für das Projekt, wird auf einem iMac des Herstellers
Apple durchgeführt. Das Betriebssystem
macOS Sierra bietet hierzu, unter anderem
durch die Unterstützung für den Paketdienst Homebrew, eine gute Grundlage.
Durch diesen Dienst ist es möglich, Softwarepakete zur Bereitstellung verschiedener Funktionalitäten, über das Eingabeterminal des Betriebssystems zu installieren
und aktualisieren. Mit Hilfe dieses Dienstes
ist es so möglich, einen lokalen Apache13
Server auf dem System zu installieren.
Da Wordpress auf der Skriptsprache PHP
basiert und eine Datenbank benötigt, muss
die Software hierfür auch lokal bereitgestellt werden. Das ist auch durch den Paketdienst möglich, indem über das Terminal
die gewünschte PHP-Version, sowie eine
MySQL-Datenbank installiert wird.
So kann nach der grundlegenden Konfiguration des Computers, mit der eigentlichen Entwicklung des Systems begonnen

13

werden. Da dieses mit Wordpress als Basis
arbeitet, ist der erste Schritt die Installation von selbigen. Hierfür wird erneut das
Terminal genutzt, um die Software „Yeoman“ aufzurufen. Diese dient zum Bau des
Grundgerüsts für moderne Webapplikationen und erleichtert dem Nutzer die Einrichtung des Projekts. Durch den Befehl „yo
wordpress“ wird so der Installationsprozess
aufgerufen, in dem man neben der gewünschten URL und den nötigen Angaben
für die Datenbank, auch weitere Parameter
zum Aufbau und zur Funktionalität des
Projekts definieren kann. So wird zur Versionsverwaltung des Projekts Git verwendet,
um einen Überblick über die Änderungen
am Code der entwickelten Software zu erhalten und bei Fehlern ggf. den letztens
funktionierenden Stand wiederherstellen
zu können. Git ist ein Versionierungssystem, welches als Open-Source Software
zur Verfügung gestellt wird und die Versionskontrolle
von
Softwareprojekten
erleichtert. [Vgl. [36]]

Apache ist eine Open-Source-Software für Webserver, die von der Apache Software Foundation entwickelt wurde.
Auf einem solchen HTTP-Server werden Online-Informationen und Websites als http-Services bereitgestellt, die auf
Anforderung von Web-Browsern abgerufen werden. [19]
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Des Weiteren werden die Kernfunktionalitäten von Wordpress in einem
separaten Ordner gespeichert. Das ist vor
allem hilfreich, wenn eine neue Version
des CMS eingespielt wird, am Rest der
Software aber keine Änderungen vorgenommen werden sollen. Als Ergänzung
wird zudem die Software Grunt eingebunden, mit der es u.a. möglich ist, die nötigen Stile in Form von SASS14 zu schreiben und anschließend in reguläres CSS
zu kompilieren.

Nach der erfolgreichen Einrichtung der
verschiedenen Komponenten und der Installation von Wordpress, kann mit der
eigentlichen Entwicklung des Projekts begonnen werden. Um die Pflegbarkeit der Inhalte von Beginn an möglichst flexibel und
übersichtlich zu gestalten, wird das Plugin
Advanced Custom Fields PRO eingebunden.
Hiermit ist es möglich definierte Felder zur
Eingabe anzulegen und diese in der Programmierung aufzugreifen.

A Yeoman Generator For WordPress
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
[?
?

WordPress URL http://captain.ll
Table prefix ca_
Database host localhost
Database name captain
Database user root
Database password root
Use Git? Yes
Would you like to install WordPress as a submodule? Yes
WordPress install directory cms
WordPress content directory content
Install a custom theme? Yes
Destination directory yeopress
Theme source type (git/tar) git
Task runner (grunt/gulp) grunt
GitHub username wesleytodd
GitHub repository name YeoPress
Repository branch template
Does this all look correct? (Y/n)

Abbildung 18: Yeoman Eingabeoberfläche

14

Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) ist ein CSS Präprozessor, d.h. der Sass Code wird zu reinem CSS Code (in
einer separaten Datei) kompiliert. [20]
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4.2 Daydream-Modus

4.2.1 Template
Da der Daydream-Modus im täglichen Betrieb, in den meisten Fällen, der Ausgangspunkt für weitere Interaktionen ist, wird
dieser Teilbereich des Systems als erstes
umgesetzt.
Hierfür muss zuerst ein neues Template
angelegt werden, in dem definiert wird,
welche Elemente für den späteren Betrachter sichtbar sind. Um eine Zuordnung zur
gewünschten Seite zu ermöglichen, wird
das Template im PHP-Code benannt und
durch die Funktion get_header() wird
sichergestellt, dass alle relevanten CSS und
JavaScript Dateien geladen werden.
Der grundlegende Aufbau des Templates
erfolgt mit Hilfe von HTML-Elementen. So
werden als erstes umgebende Objekte erstellt, in denen die einzelnen Bestandteile
des Layouts platziert werden. Anschließend folgen die Container, die für die Darstellung der illustrativen Komponenten
zuständig sind.
Neben der Grafik einer Bohrplattform, wird
so auch der Grundstein für die Darstellung
der Wellen gelegt. Letztere beinhalten wiederum die Platzhalter für die Anzeige von
Uhrzeit, Datum, Nutzername und Wetterdaten. Um den Wellen zudem eine gewisse
Dynamik zu verleihen, werden diese animiert. Dies erfolgt, indem das entsprechende Element eine Hintergrundgrafik erhält,
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die mit Hilfe einer CSS-Animation in Bewegung gesetzt wird. So wird die Grafik um
ihre eigene Breite nach rechts geschoben.
Durch eine Wiederholung der Illustration
entsteht dabei allerdings kein Leerraum.
Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist,
wiederholt er sich in einer Endlosschleife.
Dadurch entsteht der Eindruck von einer
stetigen Wellenbewegung nach rechts.
Da auch Schiffe auf dem Bildschirm animiert werden sollen, entsteht als nächstes
das hierfür benötigte Element. Auch die
Schiffe werden mit Hilfe von CSS-Animationen über den Bildschirm bewegt, jedoch
werden die hierfür notwendigen Parameter, wie auch die Grafiken selber, per JavaScript an den Browser übergeben.
Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet,
dass keine immer wiederkehrende Abfolge
und damit eine Eintönigkeit auftreten soll.
Deshalb werden die Grafiken der Schiffe,
in zufällig festgelegten Intervallen, zur
Seite hinzugefügt.
Ebenfalls per Zufall wird bestimmt, welches Schiff dargestellt wird, in welche
Richtung es sich bewegt, wie schnell die
Bewegung ist und ob es zwischen den beiden Illustrationen der Wellen platziert ist,
oder dahinter. So wird die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass sich die Abfolge der
verschiedenen Schiffe ähnelt.

.wave-back{
display: block;
width: 200vw;
height: $wave-back-bg-height;
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
background-image: url(../images/wave-back.png);
z-index: 10;
animation: wave-back-bg-scrolling 20s infinite;
animation-timing-function: linear;
}
@keyframes wave-back-bg-scrolling{
100% { background-position: $wave-back-bg-width; }
}

Abbildung 19: CSS-Code zur Animation der Wellen
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4.2.2 RSS-Feeds
Die Kernfunktion des Daydream-Modus ist
die Darstellung von definierten RSS-Feeds.
Um diese Funktion zu integrieren, wird
dem Nutzer mit Hilfe des Plugins Advanced
Custom Fields, zuerst die Möglichkeit gegeben, festzulegen welche RSS-Feeds geladen
werden sollen.
Da die Ladezeit beim ersten Aufruf der Seite, von der Anzahl der geladenen Nachrichten abhängt, werden dem Anwender Eingabefelder bereit gestellt, um diese Werte
anzupassen. So kann definiert werden,
wie viele der angegebenen Feeds geladen
werden sollen und wie viele Nachrichten
der Feeds auf der Seite dargestellt werden. Zudem wird festgelegt, wie schnell die
Überblendungen zwischen den einzelnen
Nachrichten ablaufen soll, wie lange eine
Nachricht zu sehen ist und für welche Stadt
die Wetterinformationen geladen werden.
Nachdem diese Werte festgelegt sind, können sie für die Abfrage der gewünschten
Informationen genutzt werden.
Für das Abrufen der RSS-Feeds, wird eine
PHP-Funktion verwendet. Diese ruft zuerst
alle definierten Feeds ab, um aus diesen anschließend die definierte Anzahl zu filtern.

Bei dieser Filterung werden die Feeds zufällig ausgewählt, um so die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, das mehrmals
hintereinander die gleichen Informationen
dargestellt werden. Mit den gefilterten
Feeds, werden so die entsprechenden Inhalte abgerufen. Dazu wird die URL an die
Methode simplexml_load_file() übergeben, wodurch der Inhalt im XML-Format15 zur Verfügung gestellt wird. Zur
weiteren Verarbeitung der Daten, werden
diese im Anschluss in ein reguläres PHP-Array eingefügt. Mithilfe von foreach-Schleifen wird durch die geladenen Inhalte iteriert, um die benötigten Informationen in
einem separaten Array zu speichern.
Im Anschluss daran, werden die gespeicherten Inhalte nach ihrem Veröffentlichungsdatum sortiert, um dem Betrachter
immer die neuesten Nachrichten zuerst zu
präsentieren. Zum Abschluss der Funktion
wird das finale Array in das JSON-Format16
enkodiert, da die weitere Verarbeitung der
Daten mit JavaScript erfolgt.

15

XML (Extensible Markup Language) ist ein text-basiertes Format für den Austausch strukturierter Information. [21]

16

JSON steht für „JavaScript Object Notation“ und definiert ein Datenformat, in dem Informationen wie Objekte,
Arrays und sonstige Variablen in lesbarer Form gespeichert werden können. [22]
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function readRSS(){
$feeds = get_field('rss', 'option');
//Choose random feeds
$randArray = array_rand($feeds, get_field('feed_number', 'option'));
$feedsArray = array();
foreach ($randArray as $rand){
$feedsArray[] = $feeds[$rand];
}
// Get all feed entries
$entries = array();
foreach ($feedsArray as $feed) {
$xml = simplexml_load_file($feed['feed'], "SimpleXMLElement", LIBXML_NOCDATA);
$entries = array_merge($entries, $xml->xpath('/rss//channel'));
}
$finalItems = array();
foreach ($entries as $entry){
$title = $entry->title;
foreach ($entry->item as $item){
$item['source'] = $title;
$finalItems[] = $item;
}
}
// Sort feed entries by pubDate (ascending)
usort($finalItems, function ($x, $y) {
return strtotime($x->pubDate) - strtotime($y->pubDate);
});
// Set Array decending
$descArray = array_reverse($finalItems);
// Set Array Size
$cuttedArray = array_slice($descArray, 0, get_field('post_number', 'option') );
return json_encode($cuttedArray);
}

Abbildung 20: PHP-Code zum Abrufen der RSS-Feeds
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4.2.3 JavaScript
Um die Inhalte der RSS-Feeds dynamisch
zur Seite hinzufügen zu können und zudem
die Ladezeit der Seite zu verbessern, wird
JavaScript zur Integration verwendet. Hierzu dient in erster Linie eine getJSON()
Funktion, mit der die zuvor beschriebene
PHP-Datei ausgeführt wird und im Anschluss die geladenen Daten bereitstellt.
Mithilfe einer for-Schleife wird dann durch
die geladenen Nachrichten iteriert, um diese für die Bildschirmansicht vorzubereiten.
Als erstes wird dazu das Datum der entsprechenden Nachricht abgerufen, um dieses im Anschluss so zu formatieren, dass
Datum und Uhrzeit im gängigen Format
dargestellt werden. Um dem Betrachter
einen Einblick in die Nachricht zu ermöglichen, diesen aber nicht mit zu viel Text abzulenken, wird der Beschreibungstext jeder
Nachricht zudem auf maximal 200 Zeichen
reduziert. Dem Nutzer wird zudem ggf. vi17

sualisiert, dass die Nachricht noch weiteren
Text enthält, indem der Beschreibungstext
drei Punkte am Ende erhält.
Damit die Inhalte der Feeds im Browser
sichtbar werden, müssen diese in den entsprechenden Container im Template eingefügt werden. Dazu dient eine jQuery-Funktion17, mit der die Inhalte, innerhalb von
HTML-Tags in die Seite geladen werden. Als
Ergänzung hierzu wird zudem ein QR-Code
generiert, der die Weiterleitung zur entsprechenden Webseite bereitstellt. Hierzu
wird die API des Dienstes qrserver.com
genutzt. Um auf diese zuzugreifen, muss
ein Bildelement angelegt werden, dessen
Quellenangabe auf die URL der API zeigt.
Durch weitere Parameter, die der URL
angehängt werden, kann so das Ziel des
QR-Codes, die Größe, sowie die Farbigkeit
definiert werden.

jQuery ist eine JavaScript-Bibliothek, die frei verfügbar ist. Diese bietet viele und einfache Funktionen zur
Manipulation und Navigation von DOM (Document Object Model)-Elementen. [23]

$('.rss-container').append(
'<div class="row rss-news small-collapse">'+
'<div class="column small-8 float-left feedtext rssfeed-'+elemCount+'">'+
'<h3>'+data[i]['@attributes']['source']+' - '+dateResult+'</h3>'+
'<h1>'+data[i]['title']+'</h1>'+
'<p>'+resultString+'</p>'+
'</div>'+
'</div>'
);
$('.rssfeed-'+ elemCount).after(
'<div class="column small-4 float-left">'+
'<img class="qr-code float-right" src="https://api.qrserver.com/v1/
create-qr-code/?size=250x250&data='+finalLink+'&color=000b43&bgcolor=a0d5f0" />'+
'</div>'
);
Abbildung 21: JavaScript Code zur Darstellung der RSS-Inhalte
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Eine weitere Kernfunktionalität die durch
JavaScript realisiert wird, ist das Ein- und
Ausblenden der verschiedenen Nachrichten. So soll immer nur eine Nachricht für
eine definierte Zeit zu sehen sein und
anschließend eine Überblendung zur
nächsten stattfinden.
Um den Ausgangspunkt hierfür zu schaffen, werden zuerst alle Nachrichten mittels
CSS ausgeblendet. Durch JavaScript wird
anschließend das erste Element eingeblendet und bleibt anschließend für eine bestimmte Zeit sichtbar. Nachdem dieses Element wieder ausgeblendet ist, startet eine
separate Funktion, die dafür zuständig ist,
dass die gleiche Prozedur auf das folgende
Element angewendet wird. Da diese Funktion nach dem Ausblenden sich selber aufruft, läuft der Vorgang somit automatisch
ab bis keine weiteren Inhalte mehr zur
Verfügung stehen.
Um sicherzustellen, dass immer genug Inhalte darstellbar sind, ist in der Funktion
noch eine weitere Abfrage integriert. Diese
prüft, ob nach der aktuell gezeigten Nachricht, noch mindestens fünf weitere Inhalte zur Verfügung stehen. Ist das nicht der
Fall, wird erneut die Funktion zum Abrufen
der RSS-Inhalte ausgeführt, um somit weitere Nachrichten in die Seite zu laden. Somit ist gewährleistet, dass immer RSS-Inhalte im Daydream-Modus dargestellt und
animiert werden.
Für die Darstellung der Wetterdaten wird
die API von openweathermap.org verwen-

det. Um diese Daten abzurufen, ist ein
ähnliches Vorgehen wie für die QR-Codes
erforderlich. Da hier jedoch kein Bild eingebunden werden soll, werden die Daten
mittels der getJSON() Funktion abgerufen. Auch hier werden die notwendigen
Parameter wieder über die URL übergeben,
an die eine Abfrage geschickt wird. Neben
den Angaben zu Ort, Sprache und Einheitensystem, muss zudem ein API-Schlüssel
übergeben werden, der für die Authentifizierung bei der API zuständig ist.
Nach dem Abrufen der Daten, wird die Angabe zur aktuellen Temperatur mit einer
JavaScript Funktion mathematisch abgerundet, um eine ansprechende Darstellung
zu erzeugen. Im Anschluss daran, werden
die Daten in die entsprechenden HTMLContainer im Template geladen, um die
Informationen darzustellen.
Zur Ansicht der Uhrzeit werden die Informationen zur aktuellen Stunde, Minute und Sekunde mit einer Funktion
abgerufen. Um die gängige zweistellige
Darstellung zu gewährleisten, werden diese Daten noch einmal geprüft. Hierzu wird
abgefragt, ob die Zahl größer als Zehn ist
und ggf. eine Null vorangestellt. Mithilfe
einer Timeout-Funktion, werden die Daten zudem alle 500 Millisekunden aktualisiert, um somit auch stetig die aktuelle
Uhrzeit darzustellen.
Die Informationen zum Anzeigen des Datums, werden ebenfalls mit den dafür
vorgesehenen JavaScript-Funktionen abge-
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rufen. Auch hier werden die Daten zu Tag,
Monat und Jahr auf ihre zweistelligkeit
geprüft. Um zusätzlich noch das Kürzel für
den aktuellen Tag auszugeben, wird hierfür
eine separates Array angelegt. In diesem
werden die Abkürzungen für jeden Tag der
Woche, beginnend von Sonntag, gespeichert. Mit der Methode getDay() wird so

eine Zahl zwischen 0 und 6 ausgegeben,
die für den aktuellen Tag der Woche steht.
Um die Darstellung auf dem Bildschirm
zu erzeugen, werden die Daten in die dafür vorgesehenen HTML-Elemente im
Template geladen.

// Fade through the RSS Feeds
function rssSwitch(){
var selector = $(".rss-news");
var count = 0;
var elemLength;
firstLoad = false;
$(selector).first().fadeIn(fadeTime).delay(delay).fadeOut(fadeTime, function () {
switcher($(this));
});
this.switcher = function(elem){
currentElem++;
selector = $(".rss-news");
elemLength = selector.length - 1;
if(elem.next().length){
$(elem).next().fadeIn(fadeTime).delay(delay).fadeOut(fadeTime, function () {
if($(this).index() >= (elemLength - 5)){
if (!loadInProgress){
loadRss();
loadInProgress = true;
}
switcher($(this));
} else{
switcher($(this));
}
});
} else{
animStopped = true;
currentElem = elemLength;
}
}
}
Abbildung 22: JavaScript Code zum Wechseln der RSS-Inhalte
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4.3 Dashboard

4.3.1 Template

4.3.2 Nutzer anlegen

Da die Gestaltungselemente des Dashboards, denen des Daydream-Modus ähneln
und zudem ein flüssiger Übergang zwischen
den beiden Modis erfolgen soll, teilen sie
sich ein Template. Daher wird zusätzlich,
zu den Containern für die illustrativen Elemente, sowie der RSS-Inhalte, ein weiterer
Container für das Dashboard in das Template eingefügt. In diesem umgebenden Container sind zudem separate Elemente für die
Jobübersicht, Kundentermine, Urlaubsübersicht, Daten zum Küchendienst und internen Informationen platziert. Des weiteren
wird das Template mit der Illustration eines
Leuchtturms ergänzt.

Der erste Teilbereich des Dashboards ist die
personalisierte Aufgabenübersicht der Mitarbeiter und das damit verbundene Abrufen der Daten von der plan.io API. Da diese
auf der Redmine API basiert, werden zuerst
die dafür notwendigen Komponenten in
das System integriert. Hierfür wird mit Hilfe des Terminals und dem für PHP ausgelegten Paketdienst Composer, die Installation der erforderlichen Dateien durchgeführt.
Durch das Einbinden dieser Dateien in den
eigenen PHP-Code, ist es so möglich auf die
REST18 API von plan.io zuzugreifen.

Durch diesen Aufbau ist gewährleistet, dass
mit Hilfe von JavaScript, schnell zwischen
den beiden Modis umgeschaltet werden
kann und der Zusammenhang durch eine
Animation gestützt wird. Um den Ladevorgang für das Dashboard auch möglichst
natürlich und dynamisch wirken zu lassen,
werden auch hier die Inhalte mittels JavaScript an den Browser übergeben.

18

Damit ein Nutzer bzw. Mitarbeiter die für
ihn relevanten Daten abrufen kann, muss
dem System zuerst mitgeteilt werden, um
welchen Nutzer es sich handelt. Da diese
Authentifizierung mittels RFID und somit
durch einen Transponder erfolgen soll,
welchen der Mitarbeiter an das Lesegerät hält, muss definiert werden, welcher
Transponder welchem Mitarbeiter gehört.
Um dies möglichst nutzerfreundlich zu realisieren, wird dem Anwender hierfür eine
eigene Optionsseite in der Wordpress Benutzeroberfläche bereitgestellt. Da für das

Bei einer RESTful API handelt es sich um eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API),
die HTTP-Anfragen verwendet, um per GET, PUT, POST und DELETE auf Daten zuzugreifen. [24]
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Abrufen der Jobdaten von plan.io zusätzlich
die ID des Mitarbeiters notwendig ist, wird
dem Benutzer im Backend19 eine Übersicht
der bei plan.io angelegten Mitarbeiter angezeigt. Hierfür ist bereits eine Abfrage an
die plan.io API notwendig.
Für deren Umsetzung wird als erstes eine
PHP-Datei angelegt, in der, die durch Composer installierten Dateien, eingebunden
werden und eine neue Klasse definiert
wird. In dem Konstruktor der Klasse wird
die Ziel URL zum plan.io Account, sowie ein
API Schlüssel zur Authentifizierung übergeben, womit es möglich ist, Zugriff auf die
Daten des Unternehmens zu erhalten.
Im Anschluss daran wird eine Funktion erstellt, mit der die Nutzerdaten abgerufen

und anschließend in das JSON Format encodiert werden, um eine Verwendung der
Daten mit JavaScript zu ermöglichen.
Durch eine JavaScript Datei, die nur für
das Backend geladen wird, können die Daten bereitgestellt werden. Hierzu wird die
Methode getJSON() verwendet, um auf
die vorher erstellte PHP Datei Zugriff zu
erlangen. Im Anschluss werden die Daten
mit HTML-Tags aufbereitet und auf der
Seite hinzugefügt.
Mit Hilfe der angelegten Eingabefelder auf
der Optionsseite, können neue Nutzer für
das System angelegt werden. Neben den
Namen, sowie der ID für plan.io, muss aber
auch definiert werden können, welchen
Transponder der jeweilige Nutzer besitzt.
Hierfür wird mittels JavaScript auf den

Abbildung 23: Übersicht der angelegten Nutzer

19

Als Backend wird der Teil eines IT-Systems bezeichnet, der sich mit der Datenverarbeitung im
Hintergrund beschäftigt [...]. [25]
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4.3.3 Aufgabenübersicht
Eventstream zugegriffen, den der Mikrocontroller, dessen Funktion im Laufe der
Arbeit noch näher beschrieben wird, bereitstellt. In diesem Eventstream werden die IDs der Transponder gespeichert,
die von dem angeschlossenen Lesegerät
ermittelt wurden.
Für die Integration der Funktionalitäten
ist das Einbinden einer JavaScript-Bibliothek nötig, die von Particle, dem Hersteller
des Mikrocontrollers, bereitgestellt wird.
So kann durch die Verwendung spezieller
Methoden, eine Verbindung zum Account
bei Particle hergestellt werden. Wenn
diese Verbindung, unter der Angabe von
Nutzernamen und Passwort hergestellt
ist, wird ein Zugangstoken generiert. Mit
diesem Token kann eine Authentifizierung
im Eventstream vorgenommen werden
und somit der Zugang zu den Daten erfolgen. Durch Verwendung der Funktion
stream.on(), wird jeder neue Datensatz
der im Eventstream erfasst wird, ebenfalls
an das JavaScript übergeben. Für die Verwendung auf der Optionsseite, werden die
übergebenen IDs der Transponder in das
aktive Eingabefeld geschrieben.
Somit muss der Nutzer nur das betreffende
Eingabefeld mit der Maus anklicken und
den gewünschten Transponder an das Lesegerät halten, um einem Nutzer den entsprechenden Transponder zuzuweisen.

Nachdem gewährleistet ist, dass verschiedene Nutzer durch das System unterschieden werden können, kann damit begonnen
werden die personalisierten Informationen
zu integrieren. Um die zu erledigenden Aufgaben von den einzelnen Mitarbeitern zu
erhalten, wird zuerst eine PHP Datei angelegt, die anschließend durch das JavaScript
verarbeitet wird. Der grundlegende Aufbau
ist hier identisch zu der bereits erstellten
Datei, die für das Auflisten aller Mitarbeiter zuständig ist. Für die Ausgabe der
jeweiligen Jobdaten sind aber noch einige
Ergänzungen notwendig.
So werden als erstes die Daten der angelegten Nutzer aus der Datenbank geladen,
um diese mit dem Transponder abgleichen
zu können. Für die Überführung der Transponder ID an den PHP-Code wird ein Cookie verwendet. Dieses wird im JavaScript
nach dem Auslesen eines Transponders
erstellt und ist fünf Sekunden gültig. Das
ist genug Zeit um alle nötigen Inhalte zu laden, aber auch nicht zu viel, um Probleme
zwischen den Abfragen einzelner Nutzer zu
erzeugen. Mit Hilfe einer foreach-Schleife
wird im PHP-Code geprüft, ob die ID des
Transponders einem Nutzer zugewiesen
ist. Ist das der Fall, wird die ID an die zuständige Klasse übergeben. Hier werden zunächst wieder alle Nutzer des zugehörigen
plan.io Accounts abgerufen und anschließend mit der übergebenen ID abgeglichen.
Wenn eine Übereinstimmung gefunden
wird, werden alle Projekte, die diesem
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4.3.4 Kundentermine
Mitarbeiter zugewiesen sind, abgerufen
und anschließend in das JSON Format
encodiert.
Im JavaScript Code wird zum Aufrufen der
API-Abfragen eine getJSON() Funktion
verwendet. Nach dem Erhalt der Jobdaten,
werden diese an eine globale Variable übergeben. Zudem wird nach der erfolgreichen
Übertragung eine weitere Funktion aufgerufen, die für den Übergang von Daydream-Modus zum Dashboard zuständig ist.
So wird der gesamte umgebende Container
der beiden Teilbereiche, mit Hilfe einer
Animation nach links geschoben. Dadurch
entsteht der Eindruck, dass der Blick des
Betrachters über das Meer gleitet.
Nach Abschluss dieser Animation wird
die Funktion renderDashboard() ausgeführt. Diese ist dafür zuständig, alle
nötigen Funktionen zur Darstellung des
Dashboards und somit auch der Aufgabenübersicht aufzurufen.
Zur Anzeige der Aufgaben wird im Anschluss geprüft, wie viele Elemente übergeben wurden. Falls notwendig, werden
diese auf maximal fünf reduziert und anschließend mittels HTML-Tags aufbereitet. Diese werden dann zur Darstellung
an den entsprechenden Container im
Template übergeben.

20

Ein weiterer Aspekt des Dashboards ist die
Darstellung der künftigen Kundentermine
und die damit verbundene Anzeige zu den
möglichen Essenszeiten. Für die Einbindung dieser Funktionalität wird ein Google Kalender verwendet, da hierfür auch
eine API bereitgestellt wird und die Pflege
der Termine für den Anwender intuitiv zu
bewerkstelligen ist.
Um die API anzusprechen, wird PHP als
Programmiersprache verwendet. Für die
Umsetzung dieses Vorhabens, stellt Google
eine Anleitung bereit, die bei Realisierung
unterstützen soll. [Vgl. [26]] Diese dient
auch als Basis für die weitere Umsetzung,
wird jedoch für den geplanten Nutzungskontext angepasst.
So ist das von Google zur Verfügung gestellte Script grundsätzlich für die Nutzung im
Terminal gedacht, weshalb es für die Verwendung in einer Webapplikation abgeändert werden muss. Hierfür muss eine Abfrage zur Nutzung des Terminals entfernt,
sowie die Pfade zu den Dateien für die Autorisierung angepasst werden. Da Google
zur Authentifizierung die OAuth-Methode20
verwendet, wird in den Dateien ein Token
gespeichert, mit dem es möglich ist, die gewünschten Daten abzufragen. Falls dieser
Token abläuft bzw. ungültig wird, erneuert
er sich automatisch, sodass kein erneutes
Anmelden notwendig ist.

OAuth (Open Authorization) ist ein offenes Protokoll für Token-basierte Authentifizierung und Autorisierung im
Internet. OAuth erlaubt es Drittanbietern, die Anmeldeinformationen eines Endanwenders zu verwenden, ohne dass
das Passwort des Benutzers offengelegt wird. [Vgl. [27]]
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Im Anschluss werden alle angelegten Kalender für den zugehörigen Google-Account, mithilfe von foreach-Schleifen nach
Terminen durchsucht. Diese werden in
einem Array gespeichert und in das JSON
Format encodiert, um eine Übergabe an
JavaScript zu ermöglichen.
Zum Ausführen des PHP Scripts wird ein
Ajax-Aufruf21 verwendet. Dieser wird in der
bereits erwähnten renderDashboard()
Funktion ausgeführt, um die Daten erst bei
einer Eingabe durch den Nutzer abzurufen.
Nach dem Erhalt der Daten, werden diese an die Funktion renderCustomerCalendar() übergeben. In dieser werden die
Daten zu Datum und Uhrzeit des Termins,
sowie die inhaltlichen Informationen ausgewertet und für die Ausgabe vorbereitet.
Da für den als nächstes stattfindenden
Kundentermin, auch zusätzlich die möglichen Essenszeiten für die Mitarbeiter angezeigt werden sollen, wird dies auch in
der gleichen Funktion integriert. Hierzu
müssen als erstes die definierten Lebens21

mittel mit den jeweiligen Zeiten abgerufen werden, die notwendig sind um die
Essensgerüche aus den Räumlichkeiten zu
entfernen. Dazu wird ebenfalls eine Ajax
Abfrage verwendet.
Um die Differenz zwischen Beginn des Termins und der Geruchszeit des Lebensmittels
festzulegen, wird ein Zeitstempel erzeugt.
Da die Geruchszeiten für die Lebensmittel
in Minuten angegeben werden, muss dieser Wert dafür mit 1000 und anschließend
mit 60 multipliziert werden, um die Zeit
in Millisekunden und somit das passende
Format für den Zeitstempel zu erhalten.
Zur endgültigen Definition des Zeitstempels, wird die Geruchszeit vom Beginn des
Termins subtrahiert. Im Anschluss wird,
unter Angabe des Zeitstempels, ein neues
Datumsobjekt erzeugt, aus dem die Werte
zu Stunde und Minute ausgelesen werden
können, um somit die späteste Zeit zum Essensbeginn zu erhalten. Für die Darstellung
auf dem Bildschirm, werden die Daten per
jQuery an den Browser übergeben.

Auf JavaScript basierende Technik, die die asynchrone Übertragung von Daten zwischen Client und
Server betrifft. [28]
//Add Foodtimes
for(j = 0; j < foodData.length; j++){

		var foodTimeStamp = date.getTime() - (foodData[j].time * 1000 * 60);
		var foodDate = new Date(foodTimeStamp);
		var foodHour = foodDate.getHours();
		var foodMinute = foodDate.getMinutes();
		foodHour = checkFormat(foodHour);
		foodMinute = checkFormat(foodMinute);
		$('.kundentermin-'+[i]+'.foodtime-wrapper').append('<p class="foodtime"><span>'+foodData[j].name+'</span><br/> bis '+foodHour+':'+foodMinute+' Uhr</p>');
}
Abbildung 24: Aufbereiten der Essenszeiten
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4.3.5 Interne Informationen
Unter die internen Informationen fallen die
Angaben zu Urlaubszeiten, Küchendienst
und die firmenspezifischen Neuigkeiten. Da
diese Daten alle nach dem gleichen Prinzip aus dem Google Kalender abgerufen
werden und sich nur in der Anzahl bei der
Darstellung unterscheiden, wird der Ablauf
exemplarisch an den Informationen für die
Urlaubszeiten beschrieben.
Da sämtliche Daten des Kalenders bereits
bei der Abfrage zu den Kundenterminen
abgerufen wurden, ist keine erneute Abfrage an die API nötig. Die übertragenen
Daten können direkt durch das JavaScript
verarbeitet werden, um somit die entsprechenden Informationen zu visualisieren.
Die Daten werden über die Variable calendarData an die entsprechende Funktion
übergeben, um so einen der drei Teilbereiche für den Betrachter sichtbar zu machen.
Am Beispiel der Urlaubszeiten wird so zuerst geprüft, wie viele Elemente dargestellt
werden sollen, um die Höhe des umgebenden Containers festzulegen. So wird gewährleistet, dass bei mehr als zwei Datensätzen genug Platz zur Verfügung steht. Mit
Hilfe einer for-Schleife wird anschließend
durch die geladenen Daten iteriert, um
die einzelnen Termine für die Darstellung
vorzubereiten. Bei den Urlaubszeiten und
Informationen zum Küchendienst werden,
neben dem Startdatum des jeweiligen Elements, auch die Angabe zum Endzeitpunkt
benötigt, da bei diesen Themenbereichen
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Zeiträume abgebildet werden. Die Daten
zum Tag und Monat werden im Anschluss
auf ihre zweistelligkeit überprüft, um eine
konsistente Darstellung zu gewährleisten.
Für die Darstellung der Informationen
auf dem Bildschirm, werden die Variablen für die Informationen in HTML-Tags
verarbeitet und diese per jQuery in das
Template übertragen.

4.3.6 Fallbacks
Um auch für den Fall vorzusorgen, dass für
bestimmte Themenbereiche keine Daten
vorliegen, sind sogenannte Fallbacks eingebaut. Diese Rückfallebenen treten dann in
Kraft, wenn die eigentliche Funktion bzw.
Information nicht zur Verfügung steht. Mit
Hilfe einer if-Abfrage wird so für jeden
Themenbereich geprüft, ob Kalenderdaten
verfügbar sind. Wenn das nicht der Fall ist,
wird eine alternative Ausgabe dargestellt.
Somit ist gewährleistet, dass der Betrachter
darüber informiert wird, dass keine Daten
zur Verfügung stehen. Zudem wird somit sichergestellt, dass keine ungewollten
Fehlermeldungen oder Leerräume in der
Darstellung entstehen.

4.4 Showreel
Da neben den personalisierten Informationen für die Mitarbeiter und dem Daydream-Modus, das Darstellen eines dynamischen Showreels eine weitere Kernfunktion des Systems
ist, muss für das Backend sowie das Frontend22 die Integration vorbereitet und durchgeführt werden. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Einbindung der Animationstechniken, sowie die intuitive Pflegbarkeit durch den Nutzer gelegt.

4.4.1 Animationstechnik
Mit dem Showreel soll beim Betrachter der
Eindruck eines Videos entstehen, wodurch
es extrem wichtig ist, dass die einzelnen
Animationen nacheinander und nicht parallel ablaufen. Dies könnte mit Hilfe von
Timeouts oder anderen, standardmäßig
durch JavaScript bereitgestellten Funktionen, durchgeführt werden. Jedoch gibt
es auch zusätzliche Software-Bibliotheken, die in das Projekt integriert werden
können, um somit die Funktionalitäten
zu erweitern.

Plugin TimelineMax interessant. Durch
dieses Plugin, können einzelne Sequenzen
in einer Zeitleiste aneinander gereiht und
der genaue Startzeitpunkt für die Sequenzen festgelegt werden. Somit ist die grundlegende Funktionalität für das Showreel
gewährleistet. Es kommen zudem noch
andere Erweiterungen von GreenSock zum
Einsatz, auf die im Laufe der Arbeit näher
eingegangen wird.

Der Softwarehersteller GreenSock bietet solche Bibliotheken, die speziell dafür
konzipiert sind, HTML523 Animationen für
Webapplikationen zu erstellen. [Vgl. [37]]
Speziell für die Erstellung des Showreels
ist das durch GreenSock bereitgestellte

22

Der Begriff Frontend dient bei komplexeren Softwarestrukturen der Unterteilung. Bei einem IT-System bezeichnet
das Frontend die Presentation Layer, also den Teil eines IT-Systems, der näher am Anwender ist. [33]

23

HTML5 ist die überarbeitete und neueste Version der Hypertext Markup Language (HTML), der
Standard-Programmiersprache, um Inhalte von Websites zu beschreiben und darzustellen. [34]
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4.4.2 Backend
Um die Pflege der jeweiligen Arbeitsproben
zu ermöglichen, müssen dafür im Backend
die notwendigen Felder angelegt werden.
Diese werden mit Hilfe von Advanced
Custom Fields, auf der entsprechenden
Optionsseite bereitgestellt. Da sich die Bereiche der Arbeitsproben grundlegend in
Webseiten, Fotos und Videos unterteilen,
werden für diese Referenzarten, neben den
Eingabefeldern für den Inhalt, auch Einstellungsmöglichkeiten für das Verhalten
der jeweiligen Animation benötigt. Damit
die Pflege und vor allem die nachträgliche
Anordnung der Elemente einfach durch
den Nutzer zu handhaben sind, werden
hierfür flexible Inhaltsblöcke verwendet.
Mit diesen ist es möglich, dass der Anwender die gewünschte Art der Arbeitsprobe auswählt und im Anschluss, abhängig
dazu, die entsprechenden Eingabefelder
dargestellt werden.
Für das Einbinden einer Webseiten-Referenz, werden dem Nutzer zuerst Eingabemöglichkeiten angeboten, in denen das
Bildmaterial zugewiesen werden kann.
Dafür sind vor allem die Darstellungen der
Webseite auf verschiedenen Gerätetypen
relevant. So müssen passende Bilder für die
Smartphone, Tablet und Desktop Ansicht
definiert werden, damit diese innerhalb
der Konturzeichnungen dargestellt werden können. Zudem wird die Möglichkeit
geboten, zusätzliche Desktop Ansichten
einzubinden, um diese auf den animierten
Leichtschaumplatten zu präsentieren. In
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den Animationseinstellungen kann zuerst
definiert werden, in welcher Zeit die Überblendungen der Arbeit von statten gehen
soll. Zur Anpassung der Konturzeichnungen kann zudem definiert werden, wie
lange der Prozess des Zeichnens dauerts,
welche Farbe die Konturen haben und wie
lange jeder Gerätetyp dargestellt werden
soll. Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit einzustellen, wie lange der Prozess des
Scrollens durch die vollflächig dargestellte
Desktopansicht dauert und ob die Animation zur Skalierung bestimmte Beschleunigungseffekte erhalten soll. Für die digitalen
Leichtschaumplatten ist zu definieren, wie
lange diese zu sehen sind und in welchem
Winkel diese rotiert werden sollen.
Zur Darstellung von Fotos im Showreel,
werden weniger Eingaben vom Nutzer
verlangt. Hierfür muss vor allem definiert
werden, welches Bild gezeigt wird, wie lange es dargestellt wird und wie viel Zeit die
Überblendungen für das Foto einnehmen
sollen. Zudem muss durch den Anwender
festgelegt werden, welche Animation auf
das Foto angewendet werden soll. Abhängig von der gewählten Animation, fällt zudem noch eine Auswahl bzw. Eingabe zu
Richtung oder Winkel der Bewegung an.
Da für die Integration von Videos in das
Showreel keine zusätzlichen Animationen
angewendet werden, hat der Nutzer hierfür auch entsprechend weniger EIngabemöglichkeiten. So muss nur ausgewählt

werden, welches Video aus der Wordpress
Mediathek eingebunden wird, wie lange
der Überblendungseffekt dauert und für
wieviele Sekunden das Video zu sehen ist.
Letzteres ist vor allem für längere Videos
gedacht, bei denen nur ein Ausschnitt gezeigt werden soll. Somit wird vermieden,
dass nicht relevante Inhalte gezeigt werden
und zudem auch eine schnelle Abfolge der
einzelnen Sequenzen möglich ist.

Abbildung 25: Backend Ansicht Showreel
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4.4.3 Template
Da sich die Funktion sowie die Darstellung
für das Showreel wesentlich vom Rest des
Systems unterscheiden, ist es notwendig,
hierfür eine separates Template zu erstellen. In diesem werden zu Beginn wieder
alle nötigen CSS und JavaScript Dateien
eingebunden. Da die JavaScript Dateien
für die Plugins von GreenSock nur in diesem Template nötig sind, werden diese mit
Hilfe des script-Tags direkt in das Template
eingefügt und nicht, wie sonst bei Wordpress üblich, in einer PHP Datei registriert.
Anschließend werden die im Backend definierten Inhalte und Einstellungen zu den
Arbeitsproben geladen, um diese weiterverarbeiten zu können. In einer foreach-Schleife wird so für jede Arbeit geprüft, ob diese
ein Foto, ein Video oder eine Webseite ist
und darauf aufbauend der entsprechende
HTML-Code erzeugt.
Hierbei ist zu beachten, dass die Variable $referenceKey an einige Elemente
übergeben wird. Diese resultiert aus der
foreach-Schleife und gibt die Position des
Elements, in dem Array aller geladenen
Objekte an. Durch die Verwendung dieser
Variable werden alle durch das Template
erstellten Objekte durchnummeriert. Da
die verschiedenen Typen der Arbeitsproben
in einem Showreel mehrfach zum Einsatz
kommen, kann so klar zwischen den einzelnen Referenzen unterschieden werden. Das
ist vor allem für die weitere Verarbeitung
der Elemente durch JavaScript relevant.
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Für ein Foto wird so zuerst ein umgebender Container erstellt, in dem der Typ des
Elements erfasst wird. Innerhalb dieses
Containers wird ein weiteres div-Element
eingefügt, welches zum Darstellen des Fotos zuständig ist. Die ID des Elements wird
durch die Variable $referenceKey erweitert, um eine eindeutige Identifizierung zu
ermöglichen. In dem Stil des Elements wird
des weiteren die geladene Bilddatei als Hintergrundgrafik eingebunden. Dadurch ist es
einfacher möglich, das Bild vollflächig darzustellen und die ausgewählte Animation
zu erzeugen.
Um die Darstellung von Videos zu realisieren, wird erneut ein umgebender Container
erstellt, dessen Klasse den Typ der Referenz
beinhaltet. In diesen Container wird ein Video-Tag eingefügt, dass durch den HTML5
Standard etabliert ist. Für dieses Element
wird die eindeutige Identifikation integriert
und als Quelle, das durch den Nutzer definierte Video eingebunden. Um die Wirkung
des Showreels nicht aufdringlich zu gestalten, werden alle Videos stumm abgespielt.
Da für die Präsentation einer Webseite
mehrere Bilder benötigt werden, müssen
diese vor den restlichen Elementen geladen
werden, um die Ladezeit zu verbessern und
somit Darstellungsfehlern vorzubeugen.
Dazu werden die Grafiken als Hintergrundbilder in Elementen definiert, diese Elemente werden per CSS jedoch ausgeblendet. Dadurch werden die Bilder bereits in

den Zwischenspeicher des Browsers gespeichert, ohne diese darzustellen. Wenn die
Bilder benötigt werden, können sie dann
direkt aus dem Zwischenspeicher geladen
werden.
Referenzen zu Webseiten erhalten auch
einen umgebenden Container mit der Typbezeichnung, in dem ein weiterer Container platziert wird, der den Schlüssel zur
Identifikation enthält.
Da für eine themenbezogene und stilvolle
Darstellung, ein weichgezeichnetes Bild als
Hintergrund eingebunden werden soll, folgt
das HTML-Element hierfür als nächstes. In
diesem wird per Inline-CSS die Desktopansicht der Webseite als Hintergrundbild definiert. Da der Hintergrund des Showreels
grundsätzlich schwarz definiert ist, wird in
einer separaten CSS-Datei die Transparenz
erhöht, um das Bild zu verdunkeln. Zusätz.blur-container{
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
display: block;
opacity: 0.5;
transform: translateZ(1px);
-webkit-filter: blur(20px);
-moz-filter: blur(20px);
-o-filter: blur(20px);
-ms-filter: blur(20px);
filter: blur(20px);
}

lich wird mit Hilfe eines CSS-Filters die
Weichzeichnung des Bildes realisiert.
Zur Darstellung der Konturzeichnungen
müssen als nächstes die entsprechenden
SVG Grafiken eingebunden werden. Da die
Animationen durch das MorphSVG Plugin
von Greensock durchgeführt werden sollen,
worauf bezüglich des JavaScript Codes noch
näher eingegangen wird, müssen die SVGs
als Code und nicht als Datei in das Template eingefügt werden. Dieser lässt sich durch
vektorbasierte Programme wie Adobe Illustrator erzeugen und beim Speichervorgang
in die Zwischenablage kopieren. Hierbei ist
wichtig, dass in der SVG-Grafik alle Gerätetypen mit den dazugehörigen Pfaden eingefügt sind, um die Funktionalität mit dem
MorphSVG Plugin sicherzustellen.
Für eine bessere Lesbarkeit des Codes,
werden die einzelnen Pfade der Illustrationen in Gruppen zusammengefasst, sodass
einfacher zwischen Desktop, Tablet und
Smartphone unterschieden werden kann.
Zur weiteren Verarbeitung werden die
IDs der Elemente zudem durch die Variable $referenceKey ergänzt und es wird
der vom Anwender definierte Wert für die
Farbigkeit übergeben.
Für die Darstellung der Webseiten Layouts
auf den stilisierten Leichtschaumplatten,
wird ebenfall zuerst ein umgebendes HTML-Element angelegt. In diesem sind die
Codeblöcke für die Erstellung der einzelnen Quader untergebracht. Diese Blöcke

Abbildung 26: CSS zu Webseiten Hintergrund
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bestehen aus einem Elternelement, welches die div-Tags für die jeweilige Fläche
des Quaders enthält. Um diese Elemente in
eine dreidimensionale Darstellung zu überführen, wird grundlegend die transform
Eigenschaft von CSS324 verwendet. Mit
dieser ist es u.a. möglich, Elemente im dreidimensionalen Raum zu verschieben, sowie
zu rotieren. Unter Angabe von Breite, Höhe
und Ausgangspunkt der Transformation,
können die einzelnen Flächen so an ihre
Bestimmungsposition gebracht werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dem
umgebenden Element der Flächen übergeben wird, dass die Inhalte als 3D-Elemente
angezeigt werden sollen. Über eine weitere Transformation dieses Elements, ist es
dann anschließend möglich, den gesamten
Quader zu rotieren. Ein weiterer wichtiger Faktor zur korrekten Darstellung, ist
die Angabe eines Wertes zur Perspektive.
Dieser muss an den umgebenden Container aller Quader übergeben werden, um
zu definieren aus welchem Winkel diese
dargestellt werden.

//CUBES
.cube-wrap{
width: 100vw;
height: 100vh;
display: block;
position: relative;
perspective: 1920px;
perspective-origin: 50% 50%;
opacity: 0;
z-index: 2;
}
.cube {
position: relative;
width: 450px;
transform-style: preserve-3d;
transform: rotateY(30deg);
backface-visibility: hidden;
}
.cube div {
position: absolute;
background-size: cover !important;
backface-visibility: hidden;
}
.cube-front {
transform: translateZ(5px);
width: 450px;
height: 640px;
}

Um das entsprechende Layout auf der Vorderseite des Quaders zu platzieren, wird es
in dem dazugehörigen div-Tag als Hintergrundbild definiert. Mit Hilfe von CSS-Code
wird zudem festgelegt, dass dieses die komplette Vorderseite bedecken soll und an der
Oberkante des Elements ausgerichtet wird.
So wird gewährleistet, dass immer der relevantere obere Teil des Layouts zu sehen ist.
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Abbildung 27: CSS zur Quader Darstellung

CSS3 ist die neuste Version der Cascading Style Sheets Sprache und erweitert damit CSS2.1. Sie bringt
langerwartete Neuheiten, wie abgerundete Ecken, Schatten, Verläufe, Übergänge und Animationen, sowie neue
Layouts wie z.B. multi-columns, flexible box oder grid layouts. [35]
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4.4.4 Animation
Für eine Umsetzung des Showreels, sodass
ein Nutzer eine Arbeitsprobe seiner Wahl
einfügen kann und es ebenfalls möglich ist,
eine Animationsart zu bestimmen, muss
für jede Arbeitsprobe ein entsprechender
JavaScript Code generiert werden. Da hierfür die Variablen sowie die Funktionen von
PHP und JavaScript miteinander verbunden sein müssen, ist es nur über Umwege
möglich, die Funktionalitäten über zwei
getrennte Dateien herzustellen. Daher wurde der notwendige Code zur Animation des
Showreels innerhalb der Template-Datei
platziert. Um diesen als JavaScript Code zu
deklarieren, findet er seinen Platz innerhalb eines script-Tags. Durch das einfügen
von PHP-Tags, kann aber trotzdem auf die
zuvor im Template definierten Variablen
zugegriffen werden, um diese an das JavaScript zu übergeben.
Um die Grundlage für das Showreel zu
schaffen und somit eine Zeitleiste anzulegen, wird als erstes die Variable mainTimeline erstellt. In dieser wird mit
Hilfe des von GreenSock entwickelten
Plugins TimelineMax eine neue Zeitleiste definiert und zudem festgelegt, dass
diese endlos wiederholt werden soll. Wie
auch schon für die Erstellung der nötigen
HTML-Struktur, wird als nächstes in Form
von PHP-Code eine foreach-Schleife angelegt, in der durch sämtliche Arbeitsproben
iteriert wird, die der Benutzer im Backend
hinzugefügt hat. Innerhalb dieser Schleife wird für jede Referenz geprüft, ob die-

se ein Foto, Video oder eine Webseite ist.
Auf Grundlage dessen wird im Anschluss
der erforderliche JavaScript Code erstellt.
Um die einzelnen Sequenzen zu der Hauptzeitleiste hinzuzufügen, wird die durch
TimelineMax
bereitgestellte
Funktion
add() verwendet. Mit dieser ist es möglich,
definierte Funktionen in der Zeitleiste einzufügen und diese auszuführen. Dadurch
kann für jeden Referenztyp eine eigene
JavaScript Funktion angelegt werden, die
bei Bedarf in die Zeitleiste geladen wird.
Die Verwendung der PHP-Variable $referenceKey dient dabei wieder der eindeutigen Identifizierung und der Vermeidung
von Doppelungen. So erhält jede Funktion
die zur Zeitleiste hinzugefügt wird, eine
eindeutige Nummer. Der durch die Funktion übergebene Wert enthält ebenfalls
diese Variable, die in diesem Fall dafür zuständig ist, die Animation auf das richtige
Element anzuwenden.
Innerhalb der Funktion wird zunächst eine
separate Zeitleiste erstellt. Das ist notwendig, um die in der Funktion platzierten
Animationen, nacheinander abspielen zu
lassen und dient demselben Zweck beim
Einbinden der Sequenz in die Hauptzeitleiste. So wird gewährleistet, dass eine
Sequenz erst startet, wenn die vorherige
ihr Ende erreicht hat. Die untergeordnete
Zeitleiste muss zudem am Ende der Funktion mit Hilfe eines return Befehls zurückgegeben werden, um eine Einbindung in der
Hauptzeitleiste zu ermöglichen.
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Um die Performanz des Systems beim Abspielen aller Sequenzen nicht unnötig zu
beeinträchtigen, wird zu Beginn jeder Sequenz eine Funktion integriert, die alle
vorherigen Sequenzen ausblendet. Dadurch
wird die Last für den Browser minimiert, da
dieser im Hintergrund keine weiteren Prozesse berechnen muss.
//Fade out previous reference
var prevRef = $(image).parent().prevAll('.reference-container');
timeline.to(prevRef, 0, {autoAlpha:'0'});
Abbildung 28: Ausblenden vorheriger Sequenzen

4.4.4.1 Foto
Die Funktion , die für die Animation von
Fotos zuständig ist, erhält den beschreibenden Namen imageTimeline. Nach der
Erstellung der untergeordneten Zeitleiste,
kann diese direkt zur Erstellung der Animationen verwendet werden. Dazu wird als
erstes das ausgewählte Foto eingeblendet.
Die Funktion fromTo() von TimelineMax
ist dafür ein gutes Werkzeug, da somit der
Ausgangs- sowie Endstatus der Animation
definiert werden kann. Unter Angabe, der
an die imageTimeline übergebenen Variable, sowie der gewünschten Dauer der
Animation, wird die Sichtbarkeit des Fotos
animiert. Hierzu wird der Wert autoAlpha
verwendet, der durch das CSS-Plugin von
Greensock bereitgestellt wird. Mit diesem
wird zum einen die Transparenz des Objekts geändert, zudem wird aber auch der

47

CSS-Wert visibility auf hidden bzw. visible
gesetzt, um die Sichtbarkeit des Elements
zu regeln. Dadurch wird die Performanz des
Browsers, vor allem bei einer Vielzahl von
Animationen, die für das Darstellen des
Showreels benötigt werden, verbessert.
Mit Hilfe von PHP wird als nächstes die
definierte Animationsart abgerufen und
ausgewertet. Dazu wird mit if-Abfragen
geprüft, welche Animationsart zutrifft
und im Anschluss der entsprechende JavaScript Code ausgeführt. Um das Foto in
Bewegung zu setzen, wird dabei erneut
die Funktion fromTo() verwendet. Anstatt der Sichtbarkeit, werden nun aber
Größe, Position und Neigung durch den
Code angepasst. An Stelle der üblichen
top und left Angaben, um Elemente durch
CSS zu verschieben, werden die Werte an

4.4.4.2 Video
x und y übergeben. Hierdurch wird das
Element mit einer CSS Transformation verschoben, was ebenfalls in den modernen
Browsern zu weniger Problemen führt. Des
Weiteren wird für die Animationen der Fotos ein Wert zur Position angegeben. Dieser legt den Startzeitpunkt der Animation
fest und kann unter Verwendung von „-=“
und „+=“ relativ in der Zeitleiste verschoben werden. Durch das Eintragen der gesetzten Überblendungszeit, kann die Animation nach vorne geschoben werden, um
somit zeitgleich mit der Einblendung des
Elements zu starten. Hierdurch wird eine
dynamische Anmutung erzeugt.

Zum Einfügen eines Videos wird die Funktion videoTimeline verwendet. In dieser
wird erneut eine eigene Zeitleiste angelegt,
die für das Abspielen des Videoelements zuständig ist. Durch die untergeordnete Funktion playVideo(), wird die Abspielposition des Videos an den Start gesetzt und
dieses im Anschluss abgespielt. Erst nach
dem Aufruf der playVideo() Funktion
wird das gesamte Objekt eingeblendet, damit eine Bewegung zu erkennen ist, sobald
das Video sichtbar wird. Da die Zeitleiste
bei Videos nicht erkennt, wann die Wiedergabe abgeschlossen ist und im Normalfall
direkt zur nächsten Sequenz springen würde, muss dem Video eine Dauer übergeben
werden. Hierzu wird die von TimelineMax
zur Verfügung gestellte Funktion to() verwendet. Mit dieser ist eine Animation vom
aktuellen Zustand zu einem gewünschten
Endzustand möglich. Da an der Sichtbarkeit des Videos keine Änderungen vorgenommen werden sollen, wird weiterhin der
Wert „autoAlpha: ‘1’“ eingetragen. Jedoch
wird zusätzlich ein delay, also eine Verzögerung integriert, in der die vom Anwender
festgelegte Dauer abgerufen wird. Somit ist
gewährleistet, dass eine Ansicht des Videos
für die gewünschte Zeit dargestellt wird.

48

4.4.4.3 Webseite
Nachdem, wie bei den bereits beschriebenen Referenztypen, die Funktion und die
entsprechende Zeitleiste angelegt sind,
müssen für die Darstellung einer Webseite,
erst noch zwei Definitionen vorgenommen
werden. Da die Konturen für die Illustration des Smartphones zu Beginn der Sequenz
gezeichnet werden sollen, müssen diese auf
einen nicht sichtbaren Ausgangspunkt gesetzt werden. Hierfür wird die Funktion
setLines() aufgerufen, in der die GreenSock Komponente TweenMax zum Einsatz
kommt. Diese ist ähnlich wie TimelineMax
zur Erstellung von Animationen fähig,
kann diese aber nicht in einer Zeitleiste
nacheinander abspielen. Allerdings unterstützt TweenMax die Verwendung des Plugins drawSVG, welches für das Zeichnen
der Konturen benutzt wird.
Durch das ausführen von TweenMax.
set() können so die Ausgangswerte für
die Animation definiert werden. Unter Verwendung des für die Animation relevanten
SVG Pfades, kann mit Hilfe des drawSVG
Plugins die Länge von diesem definiert werden. Dieses Verfahren muss für jeden Pfad
der gesamten SVG Grafik wiederholt werden, um diese somit zu initialisieren, aber
nicht anzuzeigen.
Um sicherzustellen, dass zu Beginn der
Sequenz die Illustration des Smartphones
angezeigt wird, muss zudem die Funktion morphToPhone() ausgeführt werden.
Durch diese werden, in Zusammenarbeit
mit dem MorphSVG Plugin, die Pfade der
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SVG Grafik in Form eines Smartphones gebracht. Das MorphSVG Plugin arbeitet dabei grundlegend so, dass ein Ausgangspfad
definiert wird und dieser durch das Plugin
in die Form eines anderen Pfades gebracht
wird. Dieser muss sich ebenfalls innerhalb
des Codes für die gesamte Grafik befinden.
So werden als Ausgangspunkt die Pfade für
die Desktopansicht angegeben, wodurch es
erforderlich ist, die Pfade für die Tablet und
Smartphone Ansicht per CSS auszublenden. In der morphToPhone() Funktion
wird dann, unter Verwendung von TweenMax.to(), zuerst definiert welcher Pfad
die Gestalt ändern soll und in welcher Geschwindigkeit dies passiert. Für das Plugin
muss zudem noch angegeben werden, welcher Pfad als endgültige Form dienen soll.
Dieses Verfahren muss für jeden Pfad der
Konturzeichnung erfolgen, um somit die
Illustration von einem Laptop, in die eines
Smartphones umzuwandeln.
Der Laptop wird hierfür als Ausgangspunkt
gewählt, da diese Illustrationen am meisten Linien enthält. Bei einer Umwandlung
in eine Form mit weniger Linien, kann eine
Endform dann mehrfach vergeben werden,
um dies zu kaschieren. So werden beispielsweise die äußere Kontur für den Unterteil
des Laptops, sowie die Linie zur Darstellung des Touchpads, bei einer Umwandlung zum Smartphone doppelt vergeben.
Dadurch überlagern sie sich und die Doppelung ist nicht sichtbar. Da dieses Verfah-

ren aber nicht funktioniert, wenn das Ausgangselement weniger Elemente als das
Zielelement besitzt, muss immer die Grafik
mit den meisten Pfaden als Ausgangspunkt
gewählt werden.
Nachdem die Vorbereitungen für die Darstellung der Webseite getroffen sind,
kann diese durch Verwendung der fromTo() Funktion eingeblendet werden. Im
Anschluss wird die Funktion drawOutlines() gestartet, die ähnlich wie die
bereits erwähnte setLines() Funktion
agiert. Da die Pfade hierbei aber nicht gesetzt sondern animiert werden, wird ebenfalls eine fromTo() Funktion in Verbindung mit dem drawSVG Plugin ausgeführt.
Beim Start der Animation wird mittels des
Plugins der Start- sowie der Endpunkt des
Pfades auf 0% gesetzt. Für das Ende der
Animation bleibt der Startpunkt des Pfades bei 0%, der Endpunkt wird jedoch auf
100% festgelegt. So wird der Funktion mitgeteilt, dass der Pfad vollständig gezeichnet werden soll. Um die Animation dynamischer zu gestalten, wird zusätzlich noch
ein Wert für ease übergeben, wodurch
Beschleunigungseffekte ergänzt werden.
Dieser Code muss erneut für jeden Pfad
ausgeführt werden, damit alle Teile der Illustration gezeichnet werden.
Da zusätzlich zum Gerätetyp auch das entsprechende Layout dargestellt werden soll,
wird im Anschluss die Funktion insertScreen() aufgerufen. Diese prüft zuerst

die Größe und Position des Pfades, in dem
das Layout eingefügt werden soll. Anschließend wird im JavaScript Code ein HTML-Element erzeugt, für das die gleichen
Werte definiert werden und in den Browser geladen wird. Um das passende Layout
darzustellen, wird beim Aufruf der Funktion ein Gerätetyp übergeben. Dieser wird
durch eine if-Abfrage geprüft und bei einer
Übereinstimmung die zutreffende Bilddatei
geladen. Um die Darstellung zu realisieren,
wird das Bild per jQuery, als Quelle in dem
erstellten HTML-Element definiert.
Ähnlich wie bei der Darstellung von Videos, muss auch für jede Teilsequenz der
Webseite eine Funktion eingefügt werden,
in der eine Verzögerung definiert ist. Dies
ist notwendig, da für die Animationen der
einzelnen Komponenten, die TweenMax
Methode verwendet wird. Hierfür werden
die vom Anwender definierten Zeiträume
ausgelesen und als PHP-Code in eine to()
Funktion eingebettet.
Da für die Darstellung der Konturzeichnung von Tablet und Laptop kein Zeichnen
der Pfade nötig ist, entfällt diese Funktion
im weiteren Verlauf der Sequenz. Für die
anderen beiden Gerätetypen werden daher
nur die Funktionen zum Umwandeln der
Pfade, sowie zum Einfügen der Layouts benötigt. Die Funktionen morphToTablet()
und morphToMac() sind dabei weitestgehend identisch mit der morphToPhone()
Funktion. Hier werden nur die entspre-
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chenden Zielpfade zum umwandeln der
SVG-Grafik angepasst. Zum Einfügen der
Layouts, wird wie beim ersten Gerätetyp,
die insertScreen() Funktion verwendet.
Hierbei wird durch die Variable, die an die
Methode übergeben wird, bestimmt welche Bilddatei abgerufen und in die Darstellung eingefügt werden soll.
Um das Layout der Desktop Ansicht auf
die gesamte Bildschirmgröße zu skalieren,
wird die angelegte Funktion screenToFullscreen() ausgeführt. Eine TweenMax.to() Funktion dient dabei als Grundlage. In dieser werden der x und y Wert für
die Transformation jeweils mit null definiert. Zudem wird die Breite gleich 100vw
und die Höhe gleich 100vh gesetzt. Durch
diese Angaben wird der entsprechende
Container am oberen linken Bildschirmrand ausgerichtet und erhält eine bildschirmfüllende Höhe, sowie Breite. Da der
Nutzer zudem die Möglichkeit hat, Dauer
und Beschleunigungseffekt der Animation
zu wählen, werden diese Werte ausgelesen und an den entsprechenden Stellen als
PHP Code eingefügt.
Da das Bild im Anschluss an die Skalierung nach oben verschoben werden soll,
wird hierfür eine setTimeout() Funktion eingebunden. In dieser wird als erstes
die gesamte Höhe der Bilddatei abgerufen,
um diese anschließend nutzen zu können.
Der Vorgang des Verschiebens erfolgt mit
TweenMax, indem die Höhe des Bildes als
y Wert übergeben wird. Neben den Angaben zu dem verschiebenden Objekt und der
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Dauer, wird zudem noch ein generierter
Beschleunigungseffekt verwendet. Dieser
wird mit Hilfe des „GreenSock Ease Visualizer“ erstellt. [Vgl. [29]] Mit diesem Werkzeug, kann anhand einer grafischen Benutzeroberfläche, ein Beschleunigungseffekt
erstellt und getestet werden. Der dafür
benötigte Code wird zudem dargestellt und
kann, nach der Einbindung des CustomEase Plugins, für das eigene Projekt verwendet werden. Durch Einbindung dieser Beschleunigung, ist die Animation zu Beginn
sehr langsam, um dem Betrachter den relevanten Teil des Layouts länger zu präsentieren. Zum Ende der Animation steigt die
Geschwindigkeit deutlich. Um den Ablauf
des Showreels flüssiger zu gestalten, wird
die Teilsequenz zudem eine Sekunde vor

Abbildung 29: GreenSock Ease Visualizer [29]

Beendigung der Animation ausgeblendet
Bevor die Darstellung der dreidimensionalen Quader zur Präsentation aller Desktop
Layouts eingeblendet werden kann, müssen die SVG Grafiken für die Konturzeichnungen ausgeblendet werden. Dafür wird
die Funktion hideSVG() verwendet, die
mithilfe von autoAlpha das entsprechende
SVG Objekt ausblendet. Dadurch wird Rechenleistung des darstellenden Geräts frei,
die für die folgenden Arbeitsproben genutzt
werden kann.
Die letzte Teilsequenz der Präsentation einer Webseite, ist die Darstellung der digitalen Leichtschaumplatten. Dafür ist die Methode insertCubes() zuständig. In dieser
wird als erstes geprüft, ob und wie viele,
von den maximal zwei zusätzlichen Layouts, für die Webseite hinzugefügt worden
sind. Wenn der Nutzer keine weiteren Bilder implementiert hat, wird dem umgebenden Container die Klasse one übergeben, da
so nur das Desktop Layout für die Konturzeichnung zur Verfügung steht. Bei einem
zusätzlichen Element wird die Klasse two
ergänzt, da insgesamt zwei Elemente darzustellen sind. Diese Klassen werden dafür
benutzt, die Objekte durch CSS-Code mittig
auf dem Bildschirm zu platzieren. Da davon
ausgegangen wird, dass der Nutzer in den
meisten Fällen, die möglichen zwei zusätzlichen Layouts einfügt, ist diese Darstellung der Ausgangspunkt und bedarf keiner
weiteren Klasse.

Wie schon für das Template erwähnt, werden die dreidimensionalen Quader durch
puren CSS-Code erzeugt. Die Einbindung
und Platzierung der entsprechenden Bilder erfolgt über ein Zusammenspiel von
PHP und CSS. Um einer statischen Darstellung und somit einem Bruch zum Rest
des Showreels vorzubeugen, wird mittels
TweenMax eine dezente Animation integriert. Für diese werden alle dargestellten
Quader um die Y-Achse rotiert. Der durch
den Nutzer definierte Winkel, sowie die
eingetragene Zeit der Animation, stellen
dafür die Basiswerte bereit..
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5 Schnittstelle

Ein essenzieller Bestandteil des Projekts, ist die Interaktionsmöglichkeit der Nutzer mit dem
System. Um dies möglichst einfach und intuitiv zu gestalten, kommt hierfür RFID-Technik
zum Einsatz. Diese Schnittstelle zwischen Nutzer und Software besteht aus einer Hardware sowie Software-Komponente, deren Entwicklung im folgenden Teil der Arbeit näher
beschrieben werden.

5.1 Hardware
Der Mikrocontroller bildet das Herzstück
der Schnittstelle, da er dafür zuständig ist,
Daten vom Anwender entgegen zu nehmen
und diese an die Software weiterzuleiten.
Um dies in einem angemessenen Rahmen
zu bewerkstelligen, wird der Particle Photon verwendet. Dieser besitzt eine kompakte Bauform und bietet zudem, von Werk
aus, einen integrierten Wifi-Chip, wodurch
der Datenverkehr über das Internet problemlos möglich ist.
Vom Hersteller Particle wird zudem eine
IDE25 bereitgestellt, die über den Browser
aufgerufen werden kann. Hierüber kann
der nötige Code zum Betrieb des Mikrocontrollers entwickelt und in kompilierter
Form an diesen übertragen werden.

fassten Daten im Internet gespeichert und
abgerufen werden. Ergänzend ist es möglich, diesen Stream zu verfolgen und auf
neue Ereignisse zu reagieren.
Um die Mitarbeiter anhand ihrer Transponder erfassen zu können, ist es notwendig,
ein passendes Modul zum Auslesen mit
dem Mikrocontroller zu verbinden. Für das
Projekt wird dazu das RFID-RC522 Modul
verwendet. Dieses ist weit verbreitet und
zeichnet sich vor allem durch die Kompatibilität in Verbindung mit verschiedenen
Arten von Mikrocontrollern aus.

Als weiteres nützliches Hilfsmittel steht
zudem, der im Laufe der Arbeit bereits erwähnte, Eventstream zur Verfügung. Mit
diesem können die vom Mikrocontroller er-

25

Eine integrierte Entwicklungsumgebung, Integrated Development Environment (IDE), ist eine in ein interaktives
Anwendungsprogramm gepackte Programmierumgebung, das den Softwareentwickler in seinen Entwicklungs- und
Routinearbeiten unterstützt. [30]
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5.2 Software
Um die gewünschten Funktionalitäten mit
dem Mikrocontroller und dem angeschlossenen RFID Modul zu bewerkstelligen,
muss ein entsprechendes Betriebsprogramm auf den Particle Photon installiert
werden. Hierfür wird grundlegend die Software von Balázs Suhajda verwendet, der
diese auf GitHub frei zur Verfügung stellt.
[Vgl. [31]] Dieser Code ist auf die Nutzung
des Particle Photon in Verbindung mit dem
RFID-RC522 Modul ausgelegt, wird für
das Projekt aber noch den Anforderungen
entsprechend angepasst.
Dazu wird die Software-Bibliothek MFRC522 verwendet, die von Paul Kourany entwickelt wurde und ebenfalls auf GitHub zu
finden ist. [Vgl. [32]] In den Kommentaren
des Betriebsprogramm wird zudem aufgeführt, welche Kontakte von Mikrocontroller
und RFID Modul verbunden sein müssen,
um eine problemlose Datenübertragung
zu ermöglichen. Nachdem in der Software
eine Instanz der Bibliothek MFRC522 erstellt wurde, kann auf deren Funktionen
zugegriffen werden. Die setup() Funktion initialisiert anschließend das Modul,
sodass dieses einsatzbereit ist. In dieser
wird zudem definiert, dass die LED des Mikrocontrollers durch das Betriebsprogramm
angesprochen werden kann. Die Funktion
loop() ist für das Lesen eines Transponders und das Weiterleiten der Daten an
den Eventstream zuständig. Diese wird
durchgehend in einer Schleife ausgeführt

und prüft durch eine if-Abfrage zuerst ob
ein Transponder in Reichweite ist. Wenn
dies der Fall ist, wird zudem abgefragt, ob
die Daten des Transponders lesbar sind.
Bei einer positiven Rückmeldung beider
Abfragen, wird mittels einer for-Schleife
die ID des Transponders dekodiert und in
einer Variable gespeichert. Diese kann im
Anschluss mit der Funktion Particle.publish() in dem Eventstream publiziert
werden.
In dem JavaScript-Code des Systems wurde
ebenfalls eine Verbindung zum Eventstream hergestellt und mit der Funktion stream.on() wird auf neue Ereignisse gewartet. Wenn durch das Betriebsprogramm des
Mikrocontrollers, eine Transponder ID in
dem Eventstream gespeichert wird, erhält
auch der Browser über den JavaScript-Code
diese ID. Dadurch ist gewährleistet, dass
die Schnittstelle mit nur minimaler Zeitverzögerung die Daten an die Software der
Webapplikation weiterleitet und diese dort
verarbeitet werden können.
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#include "MFRC522.h"
#define SS_PIN D1
#define RST_PIN D2
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
void setup() {
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
Serial.println(" ... SPI Config ...");
mfrc522.setSPIConfig();
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
RGB.control(true); // take control of onboard RGB led
}
void blink() {
RGB.color(0, 0, 255);
delay(150);
RGB.color(0, 0, 0);
delay(100);
RGB.color(0, 0, 255);
delay(150);
RGB.color(0, 0, 0);
}
void loop() {
// Look for new cards
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
Serial.println("New card present...");
blink();
if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
// Dump debug info about the card. PICC_HaltA() is automatically called.
//mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
String UID = "";
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
UID += String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : "");
UID += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
}
mfrc522.PICC_HaltA();
Serial.print("UID: ");
Serial.println(UID);
Particle.publish("rfid-read", UID, 5, PRIVATE); // publish UID to rest of system
blink(); // visual feedback of read using onboard led
}
}
}
Abbildung 30: Betriebsprogramm Particle Photon
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5.3 Testumgebung
Um die Komponenten der Schnittstelle
zusammen zu führen und deren Funktionalitäten zu testen, wird dies in einer Testumgebung durchgeführt. Dafür wird ein
Breadboard benutzt, bei dem elektronische
Bauteile und Kabel eingesteckt werden
können, um diese miteinander zu verbinden. Das bietet den Vorteil, die Bauteile
nicht direkt löten und somit fest miteinander verbinden zu müssen. Bei möglichen
Fehlern können die Verbindungen so einfach geändert oder aufgelöst werden.
Der Particle Photon wird schon mit angebrachten Kontaktstiften geliefert und
kann somit direkt auf dem Breadboard
befestigt werden.
Bevor auf diesem das Betriebssystem aufgespielt werden kann, muss allerdings erst
eine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden. Hierfür wird vom Herstel-

ler Particle eine Smartphone Applikation
angeboten. Nachdem der Mikrocontroller
durch ein Micro-USB Kabel mit Strom versorgt wird, kann mit Hilfe des Smartphones das gewünschte drahtlose Netzwerk
ausgewählt und das benötigte Passwort
eingegeben werden.
Der Photon stellt anschließend automatisch eine Verbindung mit dem Internet
her und kann fortan über die IDE mit Code
bespielt werden.
Da das RFID Modul zwar mit Kontaktstiften geliefert wird, diese aber noch nicht
angebracht sind, müssen sie zuerst an das
Modul gelötet werden, um eine stabile
Stromversorgung und Datenübertragung
sicherzustellen.
Im Anschluss können die Kontaktstifte von
Mikrocontroller und RFID Modul, wie vom
Betriebsprogramm erfordert, miteinander
verbunden werden. Um dies zu visualisieren
und für die Zukunft übersichtlich zu erhalten, wird die Software Fritzing verwendet.

Abbildung 31: Visualisierung der Bauteile durch Fritzing
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Diese ist über das Internet frei verfügbar
und ermöglicht die Planung und Darstellung von elektronischen Komponenten und
deren Verbindungen.
Nachdem das Betriebsprogramm für den
Particle Photon installiert wurde und die
Komponenten miteinander verbunden
sind, kann somit die Funktionalität der
Hardware und das Zusammenspiel mit dem
Rest des Systems getestet werden.

Abbildung 32: Ansicht der verbundenen Komponenten
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5.4 Prototyp
Da sich der Aufbau der einzelnen Bauteile
auf einem Breadboard zum Testen eignet,
jedoch nicht für den alltäglichen Betrieb,
werden die Komponenten in eine robuste
und kompakte Form gebracht.
Als Rahmen hierfür dient ein Kunstoffgehäuse mit den Maßen 112 x 60 x 36 mm.
Dieses ist mit Schrauben fest verschließbar
und bietet zudem Befestigungspunkte im
Inneren. Anstelle des Breadboards, wird
eine Lochrasterplatine verwendet, auf der
die Bauteile befestigt und elektronische
Verbindungen hergestellt werden können.
Bei dieser müssen mit Hilfe einer Säge
noch zwei Ecken ausgeschnitten werden,
damit sie sich problemlos in das Gehäuse
einfügen lässt.
Da das RFID-RC522 Modul möglichst nah
unter dem Deckel des Gehäuses platziert
werden soll, werden metallische Abstandsbolzen verwendet. Mit denen lässt sich das
Modul oberhalb der Lochrasterplatine befestigen. Für diese Bolzen, sowie für die Befestigung der Platine im Gehäuse, werden
Löcher in die Lochrasterplatine gebohrt. Im
Anschluss wird ein Lötkolben verwendet,
um den Mikrocontroller, sowie die nötigen
Kabel auf der Platine zu befestigen. Um
die Kabel mit den Kontaktstiften des Photons zu verbinden, werden zwischen den
Lötstellen, Überbrückungen mit Lötzinn
erstellt. Durch diese ist eine reibungslose
Strom- und Datenübertragung möglich.
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Zur Stromversorgung des Prototyps, wird
die auf dem Mikrocontroller angebrachte
Micro-USB Buchse verwendet. Um ein problemloses Ein- und Ausstecken der Schnittstelle für den Nutzer zu ermöglichen, wird
ein USB-Verlängerungskabel verwendet,
dass aus dem Gehäuse geführt wird. Hierfür muss in das Kunstoffgehäuse ein Loch
gebohrt werden. Um die Störanfälligkeit
für den Übergang zu minimieren, wird eine
Kabelverschraubung verwendet. Diese bietet zusätzlich eine Zugentlastung für das
Kabel, sodass nicht die Gefahr besteht, dass
dieses herausgezogen wird oder gar Bauteile in dem Prototypen beschädigt werden.
Da die Stecker des Kabels größer sind, als
die zur Verfügung stehende Öffnung in
der Kabelverschraubung, muss das Kabel
durchgeschnitten werden, um dieses durch
die Kabelverschraubung zu führen. Für die
Wiederherstellung der Funktion des Kabels,
müssen die einzelnen Adern im Anschluss
wieder miteinander verlötet werden. Hierfür werden zusätzlich Schrumpfschläuche
verwendet, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.
Nachdem die Stromzufuhr gesichert ist,
können die restlichen Bauteile in den Prototypen integriert werden. Dazu werden als
erstes die Abstandsbolzen auf der Lochrasterplatine befestigt, um auf diesen im
Anschluss das RFID Modul anzubringen.
Als letzter Schritt, muss die Verbindung

Abbildung 33: Löten der Kabeladern

zwischen Mikrocontroller und RFID Modul
hergestellt werden. Die bereits angebrachten Kabel besitzen einen männlichen, sowie einen weiblichen Stecker am jeweiligen
Ende. Da die männlichen Enden der Kabel
an der Lochrasterplatine befestigt sind und
somit die Verbindung zu dem Mikrocontroller herstellen, können die weiblichen
Enden auf die Kontaktstifte des RFID Moduls aufgesteckt werden. Somit können
in der Zukunft Wartungsarbeiten, die das
Entfernen der Kabel erfordern, einfacher
durchgeführt werden.
Nach dem Festschrauben des Deckels, kann
der Prototyp durch das Verbinden zu einer
Stromquelle in Betrieb genommen werden.
Der Datenaustausch mit der Software, die
zur Darstellung im Browser zuständig ist,
erfolgt dabei automatisch nach dem Lesevorgang eines Transponders.
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Abbildung 34: Prototyp
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6 Fazit

Die grundlegenden Kommunikationswege, besonders im beruflichen Alltag, sind
bereits weitestgehend definiert. So sind
E-Mails und Telefongespräche immer noch
das probateste Mittel zur Informationsvermittlung, vor allem zur Kommunikation
nach außen. Da diese Informationskanäle bei der internen Kommunikation und
dem damit verbundenen Wissenstransfer
aber oft nicht den Anforderungen gerecht
werden, fungiert das in dieser Arbeit entwickelte Assistenzsystem als Ergänzung.
Durch eine intuitive Bedienung und eine
übersichtliche Aufbereitung der notwendigen Informationen, wird so sichergestellt,
dass alle Nutzer beim Wissenstransfer eingeschlossen werden.

Es steht außer Frage, dass die Möglichkeiten der verwendeten Techniken noch
weiter ausgeschöpft werden können. Für
den Rahmen dieser Arbeit wurde so ein
angemessener Funktionsumfang geschaffen, jedoch sind weitere Entwicklungen
durchaus möglich und wünschenswert.
Ein Ansatzpunkt wäre, ergänzend zu plan.
io, noch weitere API Schnittstellen für Projektmanagement Software einzubinden,
um somit auch den Nutzen des Systems für
eine breitere Zielgruppe anzubieten. Desweiteren könnten für weitere Themengebiete Animationsvorlagen in das Showreel
integriert werden, sodass für verschiedenste Anforderungsprofile eine Lösung
bereitgestellt wird.

Da gerade bei wirtschaftlichen Unternehmen die Kundengewinnung sowie die Kundenbindung ein entscheidender Faktor ist,
bietet das Projekt auch hierfür eine passende Lösung. Durch das dynamisch generierbare Showreel, wird den Anwendern so ein
Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem
sie das Image und die Kompetenz des Unternehmens nach außen tragen können.

Man kann daher festhalten, dass der Entwicklungsprozess dieses Systems, aber
vor allem die Entwicklung des „Internet
of Things“ noch nicht abgeschlossen ist.
Da eine große Gemeinschaft mit vielen talentierten Entwicklern täglich neue Ideen
und Techniken in die Welt trägt, bleibt es
spannend, welche davon als nächstes das
tägliche Leben erobert.

Durch die Lektüre dieser Arbeit, soll ein
Verständnis für die verwendeten Techniken und die Funktionsweise im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten
entstehen. Zudem soll das System als
Denkanstoß dienen, um bestehende Kommunikationswege zu überarbeiten und zu
verstehen, dass mutmaßlich bewährte Prozesse optimiert werden können.
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Abbildung 35: System in Betrieb
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