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Systeme richtig planen: 

Die Sprache der IoT-Geräte
Die Ressourcen, die ein IoT-Gerät benötigt, hängen direkt mit der Art 

und Weise zusammen, wie das Gerät kommuniziert und wie es mit der 

Cloud verbunden wird. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen für die 

Entwicklung eigener Anwendungen ableiten, um Risiken und Entwick-

lungszeiten zu reduzieren.

Von Stefan Klünder und Klaus-Dieter Walter

D
as Internet der Dinge steckt noch 

in den Kinderschuhen. Die ein-

zelnen Bausteine und Kompo-

nenten existieren zwar schon, über 

Architektur und Baupläne wird aller-

dings noch heftig diskutiert. Besonders 

laut äußern sich die Marketingabteilun-

gen größerer US-IT-Firmen und einiger 

Silicon-Valley-Startups, hinter denen 

-

geber stehen. Dadurch rücken die tat-

sächlich zu lösenden Probleme in den 

Hintergrund. Stattdessen werden die 

IoT-Pionierlösungen der jeweiligen 

Firmen in den Mittelpunkt gestellt, um 

dem Rest der Welt klar zu machen, 

woran man sich in Zukunft zu orientie-

ren hat. Diese Vorgehensweise spiegelt 

sich auch in den Standardisierungs- und 

Normierungsgremien wider. Die Anzahl 

und Relevanz der Arbeitsgruppen, die 

für sich in Anspruch nehmen, einen 

wirklich wichtigen IoT-Standard zu 

schwer überblicken.

Das Internet ist o"en, 
die Systeme müssen es auch sein

Für ein IoT-Entwicklungsvorhaben wird 

auf jeden Fall ein möglichst universelles 

Leitbild benötigt, um eine geeignete 

Architektur zu entwerfen, die später 

eine erfolgreiche Produkt- bzw. Lö-

sungsvermarktung und eine lange 

Produktlebensdauer ermöglicht. Eine 

in sich geschlossene Silo-Lösung mit 

vertikaler Orientierung, hoher Kunden-

bindung und ohne horizontale Service-

schnittstellen ist auf jeden Fall zu ver-

meiden. Sie wäre für das Internet der 

Dinge völlig ungeeignet und mittel- bis 

langfristig auch nicht wettbewerbsfä-

hig.

Anbieterneutrale Orientierungshilfen 

-

derprojekt „Internet of Things Architec-
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ture“ (IoT-A, siehe [1]) der Europäischen 
Union. Über dieses EU-Flagship-Projekt 
aus dem FP7-Forschungsprogramm 
sollte ein möglichst universelles Refe-
renzmodell für zukünftige IoT-Anwen-
dungen entwickelt werden. Embedded-
Systeme mit ihren Sensoren und Akto-
ren – also die Things des Internet of 
Things – bilden in diesem Modell die 
physischen Repräsentanzen. Zu jeder 
physischen Repräsentanz gehört wie-
derum eine virtuelle Repräsentanz, die 
zum Beispiel durch einen Cloud- bzw. 
IoT-Service im Internet realisiert werden 
kann. Auf einer solchen IoT-Serviceplatt-
form wird der aktuelle Zustand der 
Sensoren und Aktoren des Embedded-
Systems gespeichert und bei Bedarf (z.B. 
bei jeder Zustandsänderung) erneuert 
(Bild  1). Auf das jeweils aktuelle Da-
tenabbild können andere Systeme und 
Benutzer mittels eines Application 
Programming Interface (z.B. ein REST-

API [2]) zugreifen. Ein solches Cloud- 
bzw. IoT-Service-API muss in der Regel 
unterschiedliche Protokolle und platt-
formunabhängige Datenformate unter-
stützen und darüber hinaus geeignete 
Sicherheitsmechanismen anbieten.

Als einfaches, aber repräsentatives 
Beispiel für das Zusammenspiel zwi-
schen physischer und virtueller Reprä-
sentanz kann ein Fitness-Armband 
dienen, wie es inzwischen unzählige 
Menschen für das Self-Tracking nutzen. 
Die Blockschaltung einer sehr simplen 
Variante [3] zeigt Bild 2. Als ein-
ziger Sensor dient in diesem Fall 
ein Drei-Achsen-Gyroskop. Die-
ser MEMS-Sensor ist mit einem 
Bluetooth-SoC aus der TI-
CC2540-Familie verbunden. Zum 
Fitness-Armband gehört eine 
App für Apple- und Android-
Smart phones. Sie bildet das Bin-
deglied zwischen dem Weara ble 
als physische Repräsentanz und 
dem virtuellen Datenabbild auf 
den Internet-Servern des Her-
stellers. Über die Körpergröße 
und das Gewicht, die bei einem 
Setup in die Smartphone-App 
eingetippt werden, lassen sich 
aus den Schrittzählerdaten der 
tägliche Kalorienverbrauch und 
verschiedene andere Aktivitätsdaten, 
wie zum Beispiel das Schlafverhalten, 
ermitteln.

Direkte oder indirekte Verbindung 

Eine wichtige Fragestellung mit weitrei-
chenden Auswirkungen auf die Ressour-
cen des zum Einsatz kommenden Em-
bedded-Systems sind die Details der 
Kommunikationsverbindung zur virtu-
ellen Repräsentanz. Grundsätzlich sind 

drei unterschiedliche Lösungen in einer 
IoT-Anwendung denkbar (Bild 3):

 Das Embedded-System ist als Thing 
per Internet direkt mit einem IoT- 
bzw. Cloud-Service verbunden. Die-
se Direktverbindung kann durch die 
LAN-/WLAN-Einbindung des Embed-
ded-Systems in ein vorhandenes 
Netzwerk mit Internet-Zugang per 
Router oder mit Hilfe eines integrier-
ten Mobilfunkmodems – also über 
eine GSM/UMTS/LTE-Funkverbin-
dung – erfolgen.

 Ein Embedded-System ist durch ein 
spezielles Gateway (siehe z.B. Web 
Application Gateway IGW/935 [4]) 
indirekt mit der virtuellen Repräsen-
tanz in einer Cloud-Serviceplattform 
gekoppelt. Die Verbindung zwischen 
Gateway und Embedded-System 
erfolgt in der Regel per Kabel- oder 
ISM-Funkverbindung.
 Das Embedded-System ist mit einer 
Smart phone-App verbunden, die für 
die Verbindung zur virtuellen Reprä-
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Bild 1. In einem IoT-Projekt sollten Embedded-
Systeme mit ihren Sensoren und Aktoren als 
physische Repräsentanzen ein jeweils aktuelles 
Datenabbild an eine virtuelle Repräsentanz lie-
fern. Diese wird in der Regel über eine Cloud- 
bzw. IoT-Serviceplattform realisiert. Für den Zu-
griff durch Benutzer und andere Systeme stellt 
eine solche Plattform offene Serviceschnittstel-
len zur Verfügung.
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Bild 2. Blockschaltung eines typischen Fitness-Armbands. Ein 
solcher Wearable bildet die typische physische Repräsentanz 
in unzähligen IoT-Self-Tracking-Anwendungen. Über ein Drei-
Achsen-Gyroskop werden die Schritte des Trägers gezählt und 
per Bluetooth an ein Smart phone weitergegeben. Dieses lei-
tet die Schrittzählerdaten an die virtuelle Repräsentanz in 
der Cloud weiter.
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Bild 3. Die Kommunikationsverbindung zwischen physi-
scher Repräsentanz (dem Thing, also dem Embedded-
System einer IoT-Anwendung) und der virtuellen Reprä-
sentanz in der Cloud kann direkt oder indirekt per Gate-
way bzw. Smart phone-App erfolgen. In Abhängigkeit 
vom Verbindungstyp muss das Embedded-System unter-
schiedliche Protokolle und Sicherheitsfunktionen unter-
stützen.

Direkt Indirekt: Gateway Indirekt: App

Bitbreite der CPU und Datenpfade 32 bit 8, 16 oder 32 bit 8, 16 oder 32 bit

Speicher (Flash, RAM) MB KB KB

Betriebssystem erforderlich Ja Nein Nein

TCP/IP-Stack mit IPv4 und IPv6 Ja Nein/teilweise IPv4 Nein

Security-Funktionen Maximal Minimal Minimal

Security-Test durch Third Party Ja Nein (optional) Nein (optional)

Update-Fähigkeit der Software Ja Nein (optional) Nein (optional)

Browser-Konfiguration im LAN Ja Nein (optional) Nein

UPnP/Service Discovery Ja Nein (optional) Funkprotokoll

Tabelle 1. Für die Ressourcenplanung des Embedded-Systems ist die Art und Weise der Verbindung 
zwischen physischer und virtueller Repräsentanz von entscheidender Bedeutung. Eine direkte Inter-
netverbindung per Mobilfunkmodem oder externem Router erfordert eine deutlich leistungsfähige-
re Hard- und Software als eine indirekte Verbindung mit Hilfe einer Smart phone-App.
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sentanz auf einer IoT- bzw. Cloud-

Serviceplattform verantwortlich ist. 

In den meisten Fällen wird das Sys-
tem dann per Bluetooth mit dem 
Smartphone kommunizieren. Grund-
sätzlich wäre allerdings auch eine 
USB-Kabelverbindung denkbar, da 
zumindest neuere Android-Smart-

-
le besitzen, die über ein Accessory 
Development Kit (ADK) entsprechend 
unterstützt wird.

Bei einer direkten Verbindung zwi-
schen physischer und virtueller Reprä-
sentanz sind im Embedded-System 
erhebliche Hard- und Software-Res-
sourcen erforderlich, um die umfang-
reichen Anforderungen hinsichtlich 
Funktionalität und Security umzuset-
zen. Im Falle einer indirekten Verbin-
dung lassen sich die komplexen Auf-
gaben in das Gateway oder die Smart-
phone-App auslagern, so dass das 
Embedded-System im einfachsten Fall 
durch einen Single-Chip-Mikrocontrol-
ler mit wenigen KB internem Flash und 
SRAM realisierbar wäre (siehe Fitness-

Tabel-

 liefert eine Übersicht zu den unter-
schiedlichen Anforderungen. Bei der 
direkten Verbindung zur IoT-Plattform 
sind in erster Linie die folgenden drei 
Funktionsblöcke relativ ressourcenin-
tensiv:

TCP/IP-Stack und Security

Es wird auf jeden Fall ein vollständiger 
TCP/IP-Protokoll-Stack mit IPv4, IPv6, 
DHCP, DNS usw. benötigt. Darüber hin-
aus sind umfangreiche Security-Funk-

Firewall und für viele Anwendungen 
auch eine PKI- und VPN-Unterstützung 

Die Implementierung der Sicherheits-
funktionen sollte vor der Markteinfüh-
rung des Produktes durch externe Ex-
perten geprüft werden – z.B. mit Hilfe 
von Fuzzing- und Penetrationstests, um 
evtl. vorhandene Sicherheitslücken vor 
der Markteinführung aufzuspüren.

Update-Fähigkeit

Bedingt durch die Security-Problematik 
ist davon auszugehen, dass wichtige 
Teile der Firmware und des Betriebssys-
tems während der Produktlebensdauer 
mehrfach Updates erfordern, um Sicher-
heitslücken zu schließen – siehe z.B. den 
Heartbleed-Bug in der OpenSSL-Biblio-
thek [5]. Das Embedded-System sollte 
daher über den Cloud-Service mit einer 
automatischen Software-Update-Funk-
tion ausgestattet werden, die in etwa 
die gleichen Möglichkeiten wie modere 
PC-Betriebssysteme und Smartphones 
bietet.

Service Discovery und Browser-basierte 
Kon"guration

Um ein Embedded-System in einem 

leistungsfähige Webschnittstelle exis-
tieren. Damit der Nutzer das System in 

Service-Discovery-Protokolle wie zum 
-

gurationsschnittstelle ist wiederum 
durch die Security-Funktionen entspre-
chend zu schützen, da sie sich zum 
Beispiel bei vielen Routern als Einfallstor 

-
-

ten wegen der Sicherheitsrisiken erst 
gar nicht vorgesehen werden  [7]. Alter-

Bei einer direkten Verbindung über 
Mobilfunknetze sind noch einige wei-
tere Aspekte zu beachten: Die zuvor 

-
guration muss in diesem Fall durch eine 
USB- oder BLE-Lösung (Bluetooth Low 

Energy) ersetzt werden, da der direkte 

Regel nicht möglich ist. Des Weiteren 
besitzen Mobilfunknetze etliche band-
breitenlimitierende Besonderheiten, die 
bei Übertragung kleiner Datenmengen 
in IoT-Anwendungen erhebliche Prob-
leme verursachen können. Vor der 
Firmware-Entwicklung sollte man sich 
daher unbedingt mit den entsprechen-
den Empfehlungen der GSMA [8] und 
der GSM-Infrastrukturanbieter [9] ver-
traut machen.

Bild 4. Für den Umgang mit JSON-Daten stehen dem Entwickler durch die weite Verbreitung dieses Formats um-
fangreiche Hilfswerkzeuge zur Verfügung. Die Abbildung zeigt ein RTDC-Datenprojekt im JSON Editor Online unter 
www.jsoneditoronline.org. Dieses kostenlose Werkzeug bietet unterschiedliche Sichtweisen auf die Daten und ist 
besonders hilfreich beim Erzeugen und Validieren neuer JSON-Objekte.

Listing 1. Virtuelle Repräsentanz für ein typi-
sches Fitness-Armband als JSON-Datenobjekt. 
Die schwarzen Textzeilen entsprechen stati-
schen Setup-Daten bzw. Sollwerten, die sich 
nur sehr selten ändern. Die blau markierten 
Zeilen müssen von der physischen Repräsentanz 
bei jeder Änderung oder zyklisch an die virtuel-
le Repräsentanz übertragen werden. Rot ge-
kennzeichnete Werte lassen sich nach jedem 
Daten-Update in der virtuellen Repräsentanz 
neu ermitteln.

{„name“: „0A5B4FEEC83B“,
 „typ“: „XYZ“,
 „schritte_ist“: 5.406,
 „schritte_soll“: 10.000,
 „strecke_ist“: 4.71,
 „strecke_soll“: 8.05,
 „kcalBurn_ist“: 1.420,
 „kcalBurn_soll“: 2.184,
 „minActive_ist“: 26,
 „minActive_soll“: 30,
 „akku“: 98}
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Der funktionale Kern

Die Daten der virtuellen Repräsentanzen und die dazugehörenden 
APIs (Application Programming Interfaces) bilden den eigentlichen 
Funktionskern einer IoT-Anwendung. Über die APIs sind alle ex-
ternen Komponenten vom Embedded-System eines Sensors bzw. 
Aktors bis zu den übergeordneten IT-Systemen (SCADA, ERP, CRM, 
MES usw.) sowie Smartphone-Apps und Webanwendungen in 
eine IoT-Applikation eingebunden. Mit Hilfe der APIs werden 
Datenobjekte angelegt, verwaltet, die einzelnen Datenelemente 
gelesen, mit neuen Werten versehen und – falls erforderlich – auch 
wieder gelöscht. Die Daten selbst werden in der Regel in einer 
speziellen Datenbank gehalten. Für die externe Benutzer- bzw. 
Anwendungssicht kommen Datenformate wie JSON ( )
oder XML zum Einsatz, siehe z.B. die JSON-basierten Real Time 
Data Channels (RTDC) unter [10]. Auf einer RTDC-basierten IoT-
Serviceplattform bildet jede einzelne IoT-Anwendung ein sepa-
rates Datenprojekt mit einem individuellen Schlüsselpaar (X-RTDC-

API. Ein RTDC-Datenprojekt enthält beliebig viele Datenobjekte, 
die sich wiederum aus einzelnen Daten-Items zusammensetzen 

( ). Limitie-
rungen hinsicht-
lich der Datenpro-
jekt-, Objekt- und 
Item-Anzahl exis-
tieren lediglich 
durch die Hard-
ware-Ressourcen 
der Server, auf 
denen eine RTDC-
IoT-Serviceplatt-
form läuft.

Das Listing 2

zeigt als Beispiel 
die JSON-Daten 
eines sehr einfa-
chen RTDC-Daten-
projekts mit ei-
nem einzigen 
Datenobjekt und 
zwei Daten-Items. 
Das Datenobjekt 
(do) beginnt in 

den Namen 
„TEMP“ (siehe Zei-

6 und 7 sind opti-
onale Metadaten 
zum Datenobjekt 
gespeichert  (sie-
he „desc“ und 
„property“). Das 
erste Daten-Item 
belegt die Zeilen 
9 bis 21. Es hat 
den Namen „T_
SSV“ (siehe Zei-

01:
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03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11:

12:
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14:

15:
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22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

35:

36:

37:

38:

{

{
”do”:   ?

”id”:   10,

”id”:      49,

”id”:      50,

”name”:  ”TEMP”,

”name”:  ”T_SSV”,

”18.2”

1416655631,

”desc”:  ”Temperaturfuehler”,

”type”:   ”GAUGE”,

”desc”:   ”Temperatur Demo SSV”,

”unit”:   ”C”

”property”:   { },

”property”:     {

{

}

{

},

”item”:   ?

”data”:    ?

”name”:  ”T_SC”,

”23.6”

1416583523,

”data”:    ?

?,

”type”:   ”GAUGE”,

”desc”:   ”Temperatur Demo SC”,

”unit”:   ”C”

”property”:     {

}
}

?,

?
}

}

?

IT-
Anwendung

Smartphone-
App

Embedded
System

. . .

REST (HTTP) WebSocketMQTT

Bild 5. Die unterschiedlichen APIs (Application Pro-

gramming Interfaces) einer Cloud- bzw. IoT-Service-

plattform ermöglichen externen Komponenten den 

Zugri" auf die Daten und Strukturen der virtuellen 

Repräsentanzen. Das weit verbreitetet HTTP-basier-

te REST-API wird in Zukunft nicht ausreichen. Es 

müssen auch e%zientere Lösungen, zum Beispiel 

auf MQTT- oder WebSocket-Basis, angeboten wer-

den.
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Temperatur repräsentieren. Der aktuel-
le Temperaturwert für dieses Item ist in 

Zeilen 16 bis 20 sind die Metadaten 
dieses Item. Das zweite Daten-Item 

Dieses Item trägt den Namen „T_SC“ 
-

falls eine Temperatur. Der eigentliche 

bis 33 sind die Metadaten des Item ab-
gelegt. Die Zeilen 13 und 26 speichern 
den jeweiligen Zeitstempel des Item im 
Unix-Timestamp-Format. Über den Zeit-
stempel wird festgehalten, wann das 
jeweilige Daten-Item zuletzt mit einem 
Update versehen wurde – mit anderen 
Worten: Hier wird festgehalten, zu wel-

chem Zeitpunkt das Item zuletzt durch 
einen Temperatursensor als physische 
Repräsentanz beschrieben wurde. Bei-
spiel: Die Temperatur „T_SSV = 18.2“ 
Grad Celsius wurde am 22.11.2014 um 
12:27:11 (entspricht „1416655631“) in die 
virtuelle Repräsentanz geschrieben.

Zu beachten ist die Abhängigkeit 
aller Komponenten einer IoT-Anwen-
dung von der jeweiligen Cloud- bzw. 
IoT-Serviceplattform. Jedes einzelne 
Embedded-System oder eine Smart-
phone-App ist problemlos austausch-
bar, solange die Ersatzkomponente sich 
an die APIs der Serviceplattform hält. 
Für die Plattform selbst gilt das nicht. 
Insofern ist im Vorfeld eines IoT-Projekts 
zu prüfen, ob eine bereits vorhandene 
SaaS-Plattform eines Dienstleisters 

Listing 3. Für ein REST-API nutzbare Links, um die einzelnen Beispiel-Ressourcen einer virtuellen Re-

01: http://<SERVER:PORT>/rtdc/v0/?get=do 
02: http://<SERVER:PORT>/rtdc/v0/?get=do&do=TEMP
03: http://<SERVER:PORT>/rtdc/v0/?get=data&do=TEMP&item=T_SC
04: http://<SERVER:PORT>/rtdc/v0/?get=data&do=TEMP&item=T_SSV

Listing 2. RTDC-Datenprojekte werden durch JSON-Daten dargestellt. Dieses Beispiel zeigt ein Daten-

projekt mit einem einzelnen Datenobjekt, in dem die virtuellen Repräsentanzen für zwei Tempera-

tursensoren zu #nden sind. Die aktuellen Messwerte der beiden Sensoren sind in den Zeilen 14 und 

27 gespeichert. Die Zeilen 13 und 26 beinhalten einen Zeitstempel im Unix-Timestamp-Format. Die-

ses Format lässt sich zum Beispiel über www.convert-unix-time.com in eine lesbare Datum/Zeit-Zei-

chenfolge umrechnen. 

01: { 
02:   „do“: [ 
03:     { 
04:       „id“: 10,
05:       „name“: „TEMP“,
06:       „desc“: „Temperaturfuehler“,
07:       „property“: {}, 
08:       „item“: [ 
09:         {
10:           „id“: 49,
11:           „name“: „T_SSV“,
12:           „data“: [ 
13: 1416655631,
14: „18.2“
15:           ], 
16:           „type“: „GAUGE“,
17:           „desc“: „Temperatur Demo SSV“,
18:           „property“: { 
19:               „unit“: „C“
20:           } 
21:         },
22:         { 
23:           „id“: 50,
24:           „name“: „T_SC“,
25:           „data“: [ 
26: 1416583523,
27: „23.6“
28:           ], 
29:           „type“: „GAUGE“,
30:           „desc“: „Temperatur Demo SC“,
31:           „property“: { 
32:               „unit“: „C“
33:             } 
34:         } 
35:       ] 
36:     } 
37:   ] 
38: }
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werden alle Datenobjekte eines RTDC-
Datenprojekts angesprochen. Zeile  2 
adressiert nur das Datenobjekt mit dem 
Namen „TEMP“. Die Zeilen 3 und 4 ad-
ressieren jeweils die Daten-Items „T_SC“ 
und „T_SSV“ im Datenobjekt „TEMP“.

Das „State Transfer“ in REST bedeu-
tet, dass mit jedem HTTP-Request bzw. 
jeder HTTP-Response jeweils ein kom-
pletter Status – also alle Daten, die einen 
bestimmten Zustand beschreiben – 
übertragen wird. Dadurch ergibt sich 
ein weiteres wichtiges REST-Merkmal: 
die Zustandslosigkeit. Ein REST-Server 
oder -Client muss sich zwischen zwei 

genutzt werden kann 
oder ob die benötigten 
Services in einer gemie-
teten oder eigenen IaaS- 
oder PaaS-Umgebung 
realisiert werden müs-
sen. Die Entscheidungs-
kriterien ergeben sich 
aus der zu vertretenden 
Anbieterabhängigkeit 
und den individuellen 
Verfügbarkeits- und Se-
curity-Anforderungen.

REST und andere 
Schnittstellen

Der Zugri' auf die Daten 
und Strukturen der vir-
tuellen Repräsentanzen 
in der Cloud bzw. auf 
einer IoT-Serviceplatt-
form erfolgt, wie bereits 
angesprochen, über vor-
de*nierte APIs. Die meis-
ten IoT-Plattformen ver-
wenden zur Zeit REST-
Lösungen (REST = Repre-
sentational State Trans-
fer). REST ist ein Archi-
tekturmodell für Web 
Services, die mit Hilfe 
der HTTP-Methoden 
GET, PUT, POST und DE-
LETE realisiert werden 
[2]. REST orientiert sich 
dabei am in der IT ver-
breiteten CRUD-Modell 
(CRUD = Create, Read, 
Update, Delete; siehe 
auch [11]) aus der Welt 
der Datenbanken – für 
alle Zugri'e auf eine Da-
tenbank reichen in der 

Regel die vier CRUD-Operationen 
(Tabelle 2) aus.

In einer REST-Architektur wird 
jedes einzelne Objekt bzw. jedes 
Datenelement als Ressource be-
trachtet, das über einen URI (Uni-
form Resource Identi*er – also der 
einheitliche Bezeichner beispiels-
weise für Webseiten) adressiert 
werden kann. Überträgt man die-
se Sicht der Dinge auf die virtuel-
le Repräsentanz des Beispiels im 
Listing  2, erhält man die vier im 
Listing 3 dargestellten URIs bzw. 
URLs. Über den Link in Zeile  1 

HTTP-
Methode

REST-Funktion

GET Daten von einer vorhandenen Ressource aus der virtuellen  
Repräsentanz lesen

PUT Daten zu einer Ressource in der virtuellen Repräsentanz schreiben 

POST Erzeuge eine neue Ressource in der virtuellen Repräsentanz

DELETE Lösche eine vorhandene Ressource in der virtuellen Repräsentanz

Tabelle 2. IoT-APIs, die dem REST-Architekturmodell folgen, benut-
zen lediglich vier unterschiedliche HTTP-Methoden für den Zugriff 
auf die Ressourcen einer virtuellen Repräsentanz. Alle Ressourcen 
werden durch einen URI bzw. einen URL adressiert. Für viele Embed-
ded-Systeme in einer IoT-Anwendung reicht in der Regel die Imple-
mentierung der jeweiligen PUT- und GET-Methoden, um mit der vir-
tuellen Repräsentanz zu kommunizieren. POST und DELETE dienen 
lediglich zur Ressourcenverwaltung.

Listing 4: Ein REST Request lässt sich in praktisch jeder Programmiersprache realisieren. Der Aufwand hängt sehr stark 
von den zur Verfügung stehenden Bibliotheken ab. Dieses Beispiel zeigt einen GET Request in Python, um mit Hilfe der 
„httplib“ auf die Ressourcen einer virtuellen Repräsentanz gemäß dem RTDC-Beispiel aus Listing 2 zuzugreifen. 

import httplib
import socket

# uri: ‚rtdc.ssv-embedded.net:5080/rtdc/v0/?get=do‘
# uri: ‚rtdc.ssv-embedded.net:5080/rtdc/v0/?get=do&do=TEMP‘
# uri: ‚rtdc.ssv-embedded.net:5080/rtdc/v0/?get=data&do=TEMP&item=T_SC‘,
# uri: ‚rtdc.ssv-embedded.net:5080/rtdc/v0/?get=data&do=TEMP&item=T_SSV‘

try: 
    conn = httplib.HTTPConnection(‚rtdc.ssv-embedded.net‘, 5080)
    conn.connect()
    request = conn.putrequest(‚GET‘,
                          ‚/rtdc/v0/?get=data&do=TEMP&item=T_SSV‘)
    headers = {}
    headers[‚X-RTDC-Auth-Key‘] = ‚fbfbd27c-4935-0c77-bf4c-68f4cce1839b‘
    headers[‚Content-Type‘] = ‚application/json; charset=utf-8‘
    for item in headers:
        conn.putheader(item, headers[item])
    conn.endheaders()
    response = conn.getresponse()
    print response.status, response.reason
    print response.read()
    conn.close()
except (httplib.HTTPException, socket.error) as ex:
    print ‚RTDC service not ready ...‘

Listing 5: Der in Python codierte REST-PUT Request für das RTDC-Datenobjekt im Listing 2 erfordert einen etwas auf-
wendigeren HTTP Header und ein zusätzliches JSON-Datenobjekt im HTTP Request Body, in dem auch die Daten für den 
Update der jeweiligen Ressource zu finden sind.

import httplib
import socket

body = ‚{„do“:[{„name“:“TEMP“,“item“:[{„name“:“T_SC“,“data“: 12.3}]}]}‘
# body = ‚{„do“:[{„name“:“TEMP“,“item“:[{„name“:“T_SSV“,“data“: 16.1}]}]}‘

try: 
    conn = httplib.HTTPConnection(‚rtdc.ssv-embedded.net‘, 5080)
    conn.connect()
    request = conn.putrequest(‚PUT‘, ‚/rtdc/v0/‘)
    headers = {}
    headers[‚X-RTDC-Auth-Key‘] = ‚fbfbd27c-4935-0c77-bf4c-68f4cce1839b‘
    headers[‚X-RTDC-Access-Key‘] = ‚72ae1e5f-82e8-4ae1-b87d-1a3ecaaba574‘
    headers[‚Content-Type‘] = ‚application/json; charset=utf-8‘
    headers[‚Content-Length‘] = „%d“%(len(body_js))
    for item in headers:
        conn.putheader(item, headers[item])
    conn.endheaders()
    conn.send(body)
    response = conn.getresponse()
    print response.status, response.reason
    print response.read()
    conn.close()
except (httplib.HTTPException, socket.error) as ex:
    print ‚RTDC service not ready ...‘
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aufeinanderfolgenden Requests nichts 

merken. Die aus dem Web bekannten 

HTTP-Cookies sind für REST-Lösungen 
nicht erforderlich. Weiterhin ist ein 
HTTP-Request bzw. die HTTP-Response 
an keinen bestimmten Datentyp gebun-
den. Es können sowohl XML- als auch 
HTML-, JSON- oder einfache ASCII-Da-
tenwerte übertragen werden.

Die RTDC-Python-REST-Beispiele aus 

Listing 4 und 5 sind auf einem Raspber-

ry Pi, Beaglebone bzw. Beaglebone 

Black und jeder anderen Hardware mit 

einer vollständigen Python-Laufzeitum-

gebung ausführbar. Unter [10] sind die 

gleichen Beispiele für C/C++ und ande-

Veränderungen erforderlich

IoT-Anwendungen bestehen aus zahlrei-

chen Komponenten. Die wichtigste und 

gleichzeitig auch die komplexeste Funk-

tionseinheit ist eine Cloud- bzw. IoT-

Serviceplattform. Dort wird über geeig-

nete Datenstrukturen eine virtuelle Re-

präsentanz für die „Things“ gebildet. Der 

Solche HTTP-basierten APIs sind zwar im 

Moment bei nahezu allen IoT-Anwen-

dungen die favorisierte Lösung. Der 

Grund dafür dürfte aber in erster Linie 

in der großen HTTP-Verbreitung durch 

das Internet der Menschen liegen. Tech-

nisch ist HTTP eigentlich für das Internet 

der Dinge nur sehr eingeschränkt geeig-

net. Als Protokoll für Embedded-Systeme 

und Smartphone-Apps sollte stattdessen 

MQTT [12] genutzt werden ( ). Zum 

einen lassen sich dadurch Sensordaten 

-

plattform übermitteln. Zum anderen 

muss ein Aktor oder eine Smartphone-

App nicht mit permanentem REST-GET-

Polling einen IoT-Service abfragen, um 

eine Datenänderung in der virtuellen 

Repräsentanz mitzubekommen. jk
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