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 Schwerpunkt  Lampe steuern

Im September 2012 suchte die kaliforni-

sche Firma Lifx Labs auf Kickstarter nach 

Geld für eine LED-Lampe, die sich in ei-

nem WLAN fernsteuern lässt. Es dauerte 

über ein Jahr, bis das Unternehmen Ende 

2013 damit beginnen konnte, die Lampen 

zu verschicken. Gleichzeitig veröffentlich-

te Lifx Labs die Anwendung dazu in den 

App Stores von Apple und Google Play. 

Und eine App für Windows Phone? Fehlan-

zeige! Eine solche gibt es bis heute leider 

nicht (Stand Anfang Dezember 2014). Also 

machte sich der Autor auf, selbst eine zu 

entwickeln.

Aus den zwei dazu erstellten Windows-

Phone-Apps My LIFX [1] entstand die 

Open-Source-Bibliothek Lifx.Lib [2]. Die-

ser Artikel soll sie anhand einer Beispiel-

anwendung erläutern. Ein zweiter Artikel 

wird dann eine ASP.NET-Web-API-An-

wendung vorstellen, mit der sich die Lam-

pen von extern steuern lassen.

Die Beispielanwendung
Damit Sie die Beispielanwendung selbst nachvollziehen kön-

nen, erstellen Sie am besten in Visual Studio ein neues Uni-

versal-App-Projekt für Windows Phone 8.1 

und holen sich die Lifx-Bibliothek von Nu-

Get mit folgendem Kommando:

PM> Install-Package Lifx.Lib

Das Programm soll die Lampen an- und ab-

schalten sowie die Lichtfarbe beinflussen 

können. Dazu wird im Universal-App-Pro-

jekt der Seite MainPage.xaml zuerst eine 

Auswahlliste hinzugefügt. Diese Liste soll 

die vorhandenen Lampen anzeigen sowie 

dem Anwender eine Auswahl daraus er-

möglichen. Eine zweite Auswahlliste soll 

die Farben enthalten, die zur Verfügung 

stehen; der XAML-Code für die Liste ist in 

Listing 1 zu sehen.

Anstelle der Listen wäre auch ein kom-

pliziertes Steuerelement mit einer Farbpalette denkbar, doch 

soll das Beispiel einfach bleiben. Eine Schaltfläche sorgt da-

für, dass die Lampe die Farbe entsprechend den Eingaben 

ändert; um die Lampen ein- und ausschalten zu können, gibt 

Die WLAN-Lampe Lifx bietet Apps für iPhone und Android, aber nicht für Windows 

 Phone. Mit der Bibliothek des Autors wird die Leuchte auch für Windows interessant.

Licht aus der hosentasche
wLAn-fähIge LeD-LAmpe für DAS SmArte ZuhAuSe

<ComboBox
  Grid.Row="0"
  ItemsSource="{Binding Bulbs}"
  SelectedItem="{Binding SelectedBulb,
    Mode=TwoWay}"
  DisplayMemberPath="Name" />

<ComboBox
  Grid.Row="1"
  ItemsSource="{Binding Colors}"
  SelectedItem="{Binding SelectedColor,
    Mode=TwoWay}">
  <ComboBox.ItemTemplate>
    <DataTemplate>

      <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
          <ColumnDefinition Width="auto" />
          <ColumnDefinition Width="*" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Rectangle Width="22" Height="22"
          Margin="4" Fill="{Binding Brush}" />
        <TextBlock Text="{Binding Name}"
          Grid.Column="1" />
      </Grid>
    </DataTemplate>
  </ComboBox.ItemTemplate>
</ComboBox>

$$ Listing 1: Der XAmL-code für die Lampen- und farbauswahl

Die Oberfläche der Windows-Phone-

Demoanwendung zur WLAN-Lampe 

Lifx (Bild 1)
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es noch zwei weitere Schaltflächen. Bild 1 zeigt die Oberflä-

che der Anwendung.

Die Bibliothek kommuniziert mittels User Datagram Proto-

col (UDP) mit den Lampen, ein „minimales, verbindungsloses 

Netzwerkprotokoll, das zur Transportschicht der In-

ternetprotokollfamilie gehört“ [3]. Obwohl Lifx ei-

nen eigenen GitHub-Account hat und Beispielcode 

in Java, Ruby und Objective-C zur Verfügung 

stellt  [4], ist das Protokoll nicht klar ersichtlich. 

Glücklicherweise hat sich Kevin Bowman die Mühe 

gemacht, die gesamte Kommunikation mithilfe des 

Netzwerkanalyse-Tools Wireshark zu durchdringen. 

Seine Erkenntnisse hat er in der Bibliothek Lifxjs 

umgesetzt, die er selbst als „sehr experimentell“ be-

zeichnet [5, 6]. Das Protokoll ist allerdings nicht kom-

plett und auch nicht mehr aktuell.

Es sieht vor, dass zuerst nach einer Gateway-Lam-

pe gesucht wird. Dazu wird ein entsprechender Be-

fehl als lokaler Broadcast gesendet [7]. In der Regel 

kommt eine Antwort nur von einer Lampe. Diese 

Gateway-Lampe stellt nun den einzigen Kommuni-

kationspartner dar, da die Lampen untereinander ein 

Mesh-Netz bilden [8]. Ist die Gateway-Lampe erst einmal ge-

funden, beginnt die Bibliothek automatisch damit, das Netz-

werk nach weiteren Leuchten zu durchsuchen. Die Biblio-

thek ermöglicht es dann, alle gefundenen Lampen mit den ▶

public static class LifxNetworkService
{
  private const string Port = "56700";
  private static readonly ILifxNetwork
    _network = LifxNetworkFactory.Instance;
  private static readonly DatagramSocket
    _socket;

  static LifxNetworkService()
  {
    _socket = new DatagramSocket();
    _socket.Control.DontFragment = true;
    _socket.MessageReceived +=
      HandleIncomingMessages;

    var connectionProfile =
      NetworkInformation.GetConnectionProfiles()
      .FirstOrDefault(p =>
      p.IsWlanConnectionProfile &&
      p.GetNetworkConnectivityLevel() !=
      NetworkConnectivityLevel.None);

    if (connectionProfile != null)
    {
      _socket.BindServiceNameAsync(Port,
        connectionProfile.NetworkAdapter);
    }

    _network.RegisterSender(SendCommand);

  }

  private static async void SendCommand(
    IGateway gateway, byte[] data)
  {
    using (var stream = await
      _socket.GetOutputStreamAsync(
      new HostName(IpProvider.BroadcastAddress),
      Port))
    {
      await stream.WriteAsync(data.AsBuffer(0,
        data.Length));
    }
  }

  private static void HandleIncomingMessages(
    DatagramSocket sender,
    DatagramSocketMessageReceivedEventArgs e)
  {
    var address = e.RemoteAddress.ToString();

    using (var reader = e.GetDataReader())
    {
      var data =
        reader.DetachBuffer().ToArray();
      _network.ReceivedPacket(address, data);
    }
  }
}

$$ Listing 2: Die klasse LifxnetworkService

public static void SearchForBulbs()
{
  var gateways = _network.GetGateways();
  foreach (var gateway in gateways)
  {
    // search for bulbs in already known gateways
    _network.ScanGateway(gateway);
  }

  // search for new gateways
  _network.ScanNetwork(IpProvider.BroadcastAddress);
}

$$ Listing 3: nach Lampen suchen
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dazugehörigen Informationen wie Farbe, Namen und Grup-

penzugehörigkeit zu verwalten.

Da es sich bei der Bibliothek um eine portable Klassenbi-

bliothek (portable class library, PCL) handelt, die sowohl für 

Windows-Phone-8.1-Universal-Apps als auch für das .NET 

Framework 4.5 zur Verfügung steht und in dieser Untermen-

ge weder die für das UDP-Protokoll notwendige Klasse Udp

Client noch DatagramSocket zur Verfügung steht, muss die 

reine UDP-Kommunikation außerhalb der Bibliothek aufge-

baut werden.

Lifx.Lib einsetzen
In der Datei App.xaml.cs wird auf die Seite MainPage verwie-

sen. Wenn die Beispielapplikation gestartet wird, soll aller-

dings zuerst zehn Sekunden lang nach Lampen gesucht wer-

den, und nur wenn sich mindestens eine meldet, soll der An-

wender auf die MainPage weitergeleitet werden. Dazu ist 

dem Visual-Studio-Projekt die neue Klasse LifxNetworkSer

vice.cs hinzuzufügen. In dieser Klasse erstellen Sie das Data

gramSocket-Objekt und verknüpfen es mit der Lifx.Lib, wie 

es Listing 2 zeigt. Zusätzlich wird die neue Methode Search

ForBulbs(), zu sehen in Listing 3, hinzugefügt, welche die Lam-

pensuche übernimmt. Falls innerhalb von zehn Sekunden 

keine Lampe gefunden wird, kann davon ausgegangen wer-

den, dass keine vorhanden ist. In diesem Fall wird die An-

wendung beendet, siehe Listing 4.

Für die Seite MainPage erstellen Sie eine neue ViewMo-

del-Klasse und nennen sie MainViewModel. Die Lampen und 

die Farben sollen durch je eine Adapterklasse repräsentiert 

werden. Erstellen Sie hierfür die beiden Klassen ColorAdap

ter und BulbAdapter, zu sehen in Listing 5, und fügen Sie dem 

MainViewModel eine ColorAdapter-Liste und eine BulbAd

apter-Liste hinzu.

Für die Farbe stellt die Bibliothek drei Klassen zur Verfü-

gung: RgbColor, HslColor sowie HsvColor. Die Lifx-Lampen 

selbst verwenden den HSV-Farbraum, den der gleichnamige 

Kasten beschreibt. Daher wird immer in dieses System umge-

rechnet.

Für die Bindung der Schaltflächen erhält das MainViewMo

del noch je einen Command. Die Bibliothek stellt für die In-

var start = DateTime.Now;
var network = LifxNetworkFactory.Instance;
while (!network.GetBulbs().Any() && (DateTime.
Now - start).TotalSeconds < 10)
{
  LifxNetworkService.SearchForBulbs();
  await Task.Delay(2000);
}

if (!network.GetBulbs().Any())
{
  LifxNetworkService.Dispose();
  Application.Current.Exit();
}

rootFrame.Navigate(typeof(MainPage),
  e.Arguments));

$$ Listing 4: Der Start der App

public class ColorAdapter
{

  private readonly Lazy<Brush> _brush;

  public ColorAdapter(string name, Color color)
  {
    Name = name;
    var rgbColor = new RgbColor(color.R,
      color.G, color.B);
    HsvColor = rgbColor.ToHsv();

    _brush = new Lazy<Brush>(() =>
      new SolidColorBrush(color));
  }

  public string Name { get; private set; }
  public HsvColor HsvColor { get; private set; }
  public Brush Brush { get {

    return _brush.Value; } }
}

public class BulbAdapter
{
  public BulbAdapter(IBulb bulb)
  {
    Bulb = bulb;
  }

  public IBulb Bulb { get; private set; }

  public string Name
  {
    get { return string.IsNullOrEmpty(Bulb.Name)
      ? Bulb.MacString : Bulb.Name; }
  }

}

$$ Listing 5: Die beiden Adapterklassen colorAdapter und BulbAdapter
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teraktion mit den Lampen die Methoden ChangeColor(), 

SwitchOn() und SwitchOff() zur Verfügung. Listing 6 zeigt den 

Code von MainViewModel.

Die farbauswahl
Die Farbliste, mit welcher der Anwender die Farbe der Lam-

pe ändern kann, soll nicht selbst erstellt werden. Diese Auf-

gabe übernimmt die Framework-Klasse Windows.UI.Color. 

Damit die Namen sofort zu übernehmen sind, werden die 

Wörter der Aufzählung in der Camel-Case-Schreibweise mit 

Regex.Split() aufgetrennt. Die Farbe namens DarkOrchid soll 

dann als Dark Orchid dargestellt werden, wie es in Bild 2 zu 

sehen ist. Um die Farben zu sortieren, wird eine HsvColor-In-

stanz erstellt und dann zuerst nach dem Farbwert (Hue), da-

nach nach der Sättigung und der Helligkeit sortiert; das ge-

schieht in Listing 7. ▶

public class MainViewModel : ViewModelBase
{
  private readonly ILifxNetwork _network =
    LifxNetworkFactory.Instance;
  private readonly RelayCommand
    _switchOnCommand;
  private readonly RelayCommand
    _switchOffCommand;
  private readonly RelayCommand
    _setColorCommand;
  private BulbAdapter _selectedBulb;
  private ColorAdapter _selectedColor;

  public MainViewModel()
  {
    _switchOnCommand =
      new RelayCommand(SwitchOn);
    _switchOffCommand =
      new RelayCommand(SwitchOff);
    _setColorCommand =
      new RelayCommand(SetColor);
    _network.BulbCollectionChanged += (s, e)
      => RaisePropertyChanged(() => Bulbs);
  }

  public ICommand SwitchOnCommand { get {
    return _switchOnCommand; } }
  public ICommand SwitchOffCommand { get {
    return _switchOffCommand; } }
  public ICommand SetColorCommand { get {
    return _setColorCommand; } }

  public IEnumerable<BulbAdapter> Bulbs
  {
    get { return _network.GetBulbs().Select(b
      => new BulbAdapter(b)); }
  }

  public BulbAdapter SelectedBulb
  {
    get { return _selectedBulb; }
    set { Set(ref _selectedBulb, value); }
  }

    public IEnumerable<ColorAdapter> Colors
  {
    get { return
      new ColorService().GetColorsSorted(); }
  }

  public ColorAdapter SelectedColor
  {
    get { return _selectedColor; }
    set { Set(ref _selectedColor, value); }
  }
  private void SetColor()
  {
    if (SelectedBulb == null ||
        SelectedColor == null)
    {
      return;
    }

    _network.ChangeColor(SelectedBulb.Bulb,
      SelectedColor.HsvColor, 0);
  }

  private void SwitchOn()
  {
    if (SelectedBulb == null)
    {
      return;
    }

    _network.SwitchOn(SelectedBulb.Bulb);
  }

  private void SwitchOff()
  {
    if (SelectedBulb == null)
    {
      return;
    }

    _network.SwitchOff(SelectedBulb.Bulb);
  }
}

$$ Listing 6: Die klasse mainViewmodel
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Lampen zu gruppen zusammenfassen
Die WLAN-Leuchten lassen sich auch in Gruppen einteilen, 

wobei ein Gerät zu mehreren Gruppen gleichzeitig gehören 

kann. Umgesetzt wird dies mit einer 64-Bit-Bitmaske, welche 

die Gruppenzugehörigkeit ausdrückt. Die Verwendung die-

ser Maske beschränkt die Anzahl der möglichen Gruppen 

auf 64. Das scheint ausreichend, denn im Support-Forum des 

Herstellers finden sich bislang keine Beschwerden, dass dies 

zu wenig sei.

Wenn nun eine neue Gruppe erstellt wird, berechnet die 

Bibliothek die nächste freie Bitmaske und gibt die IBulb

Group-Instanz zurück. Solange dieser Gruppe noch keine 

Lampe zugeteilt wird, erfolgt auch noch keine Sendung ins 

Netzwerk. Eine neue Lampe gehört dann einer neuen Grup-

pe an, wenn der Lampe die neue Bitmaske sowie der Name 

der neuen Gruppe mitgeteilt wird. Die Bibliothek kapselt die-

se Logik unter dem Methodenaufruf AddBulbToGroup(). Lis-

ting 8 zeigt den Mechanismus in der Methode AddGroup

AndAddBulb().

weitere funktionen
Eine Lampe ist eindeutig anhand ihrer MAC-Adresse identi-

fizierbar. Zusätzlich stellt die IBulb-Schnittstelle die Eigen-

schaft MacString zur Verfügung. Wenn sich in den Räumen 

mehr als eine Leuchte befindet, ist es sinnvoll, sie zu benen-

nen. Dabei wird der Name direkt auf die Lampe geschrieben 

und kann von anderen wieder ausgelesen werden. Die Bib-

liothek stellt hierfür die Methode RenameBulb() zur Verfü-

gung. Für Gruppen gibt es die Methode RenameGroup():

net.RenameBulb(bulb, "L1");
net.RenameGroup(group, "G1");

Die Bibliothek erlaubt es zudem, die Farbe einer Lampe nur 

temporär zu wechseln. Dazu kann man die Lampe entweder 

in einer anderen Farbe blinken lassen oder wellenartig zwi-

schen Farben hin und her wechseln. Um diese Möglichkeiten 

zu testen, werden der MainPage zwei weitere Schaltflächen 

hinzugefügt und als Pulse und Sine benannt. Die Klasse 

MainViewModel benötigt dazu zwei weitere Commands. Die 

benötigten Bibliotheksmethoden nennen sich entsprechend 

ebenfalls Pulse() und Sine(), siehe Listing 9. Neben den Anga-

public class ColorService
{
  private static readonly Regex _nameRegex =
    new Regex("(?<!(^|[A-Z]))(?=[A-Z])|(?<!^)"
    + "(?=[A-Z][a-z])");

  public IEnumerable<ColorAdapter>
      GetColorsSorted()
  {
    Colors.CornflowerBlue
    return from c in GetColors()
        where !c.Name.EndsWith("Transparent",
          StringComparison.Ordinal)
        orderby c.HsvColor.Hue, c.HsvColor.
          Saturation, c.HsvColor.Brightness
        select c;
  }

  private IEnumerable<ColorAdapter>
      GetColors()
  {
    var properties = typeof(Colors).
      GetRuntimeProperties();
    return from property in properties
      let c = (Color)property.GetValue(null)
      let name = string.Join(" ",
        _nameRegex.Split(property.Name))
      select new ColorAdapter(name, c);
  }

}

$$ Listing 7: Die klasse colorService

private void AddGroupAndAddBulb()
{
  var group = _network.AddGroup(
    "Test Gruppe");
  var adapter = SelectedBulb;
  _network.AddBulbToGroup(group,
    adapter.Bulb);
}

$$ Listing 8: eine Lampe einer gruppe hinzufügen

Die farbauswahl auf 

dem Windows Phone 

(Bild 2)
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ben zur Lampe und zur Farbe sind für die Methoden zwei 

weitere Parameter nötig: als Erstes die Angabe, wie lang ein 

einzelner Zyklus sein soll, als Zweites die Anzahl der Zyklen.

Wenn Sie eine neue Lampe kaufen, müssen Sie diese dem 

heimischen WLAN hinzufügen. Die Lampe erstellt hierzu ein 

Ad-hoc-Netzwerk mit der Bezeichnung LIFX Bulb und einer 

Zufallszahl. Je nach Firmware ist das Netz abgesichert und 

verwendet das Passwort lifx1234. Mit diesem Ad-hoc-Netz-

werk müssen Sie sich verbinden, um mit der Lampe kommu-

nizieren zu können. Nun kann die Methode ScanAccess

Points() nach allen WLANs suchen, welche die Lampe emp-

fangen kann. Aus der daraus resultierenden Liste ist das ei-

gene Netzwerk auszuwählen und der Lampe mittels SetAc

cessPoint() der Befehl zu geben, sich damit zu verbinden; der 

entsprechende Code ist in Listing 10 zu sehen. Ob der Prozess 

funktioniert hat, ist daran zu erkennen, dass die Lampe ihr 

Ad-hoc-Netzwerk deaktiviert und sich in Ihr eigenes Netz-

werk einklinkt, wo sie dann zur Verfügung steht.

Ausblick
Für die Lampen des kalifornischen Start-ups Lifx Labs, die 

sich über WLAN steuern lassen, gibt es Apps in den Apple 

und Google Stores, aber noch keine für Windows Phone. Mit-

hilfe der Bibliothek Lifx.Lib des Autors lässt sich eine solche 

Anwendung erstellen, wie der Artikel gezeigt hat. In einem 

weiteren Beitrag soll mit der Bibliothek eine ASP.NET-Web-

API-Anwendung erstellt werden. Mit dieser soll es dann mög-

lich sein, von außerhalb des Netzwerks die Lampen zu steu-

ern. Dabei wird die REST-Schnittstelle mit einer einfachen 

AngularJS-Website bedient. ◾
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Der HSV-Farbraum beschreibt eine Farbe mit drei Werten: mit 

dem Farbwert (Hue), der Sättigung (Saturation) und dem Hell-

wert (Value). Der Farbwert beschreibt dabei den Winkel des 

Farbkreises; die Sättigung und der Hellwert sind Prozentanga-

be. Bild 3 zeigt die Zusammenhänge der Werte im Farbraum-

diagramm.

$$ Der hSV-farbraum

Der hSV-farbraum – Quelle: Wikipedia (Bild 3)

private void SineColor()
{
  _network.Sine(SelectedBulb.Bulb,
    SelectedColor.HsvColor, 1, 5);
}

private void PulseColor()
{
  _network.Pulse(SelectedBulb.Bulb,
    SelectedColor.HsvColor, 1, 5);
}

$$ Listing 9: eine Lampe blinken lassen

_network.ScanAccessPoints(
  IpProvider.BroadcastAddress);

// ...

var accessPoints = _network.GetAccessPoints();
var accessPoint = accessPoints.First();
var gateway = _network.GetGateways().First();

_network.SetAccessPoint(gateway, accessPoint,
  "wlan passwort");

$$ Listing 10: eine Lampe ins netz einbinden
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